
FC Westerheim  - SV Steinheim 1   0: 0 T. 
 
Zum ersten Rückrundenspiel erwartete man den SV Ste inheim mit seiner ersten 
Mannschaft. Das Hinrundenspiel endete mit einem Deb akel für den FCW. Zum 
Auftakt verlor man mit 1:6 T. Überragender Akteur h ier, Trainersohn Daniel Lutz, Ex 
FCM A – Junioren Spieler der auch bis heute die Tor jägerliste der B – Klasse mit 14 
Treffern anführt. Obwohl als Meisterschaftsfavorit gehandelt steht Steinheim mit 18 
Punkten nur auf dem 6. Platz und benötigt seinerseit s jeden Punkt um wenigstens 
die Qualifikation zur A – Klasse zu erreichen. 
Beim FC Westerheim wollte man die Hinspielschlappe natürlich auswetzen und mit 
einem Sieg die Rückrunde erfolgreich beginnen. Aus den letzten 8 Spielen holte 
Westerheim immerhin 13 Punkte bei 3 Siegen 4 Unents chieden und nur einer 
Niederlage und das bei einem Torverhältnis von 10:4  !!!! Toren. An der Abwehr kann 
es also nicht liegen, es fehlen einfach die Tore. D iese sollte eigentlich Markus 
Deuring schießen, aber durch eine Magen Darm Grippe  musste er Absagen. Dafür 
standen wieder Lilla und Kramer T. zur Verfügung.  
Das Spiel begann gegen die sehr tief stehenden Gäst e mit gegenseitigem Abtasten. 
Westerheim hatte mehr Spielanteile und drückte denn  Gegner phasenweise in die 
eigene Hälfte. Steinheim war mit langen Bällen in d ie Spitze auf die schnellen Lutz 
Brüdern aber immer wieder gefährlich, ohne eine zwi ngende Torchance zu haben. 
Irgendwie wollte bei optimalen äußeren Bedingungen das Spiel nicht ins Rollen 
kommen. Steinheim wollte nicht und Westerheim konnt e nicht. Die wenigen 
Kleinchancen  für die Westerheimer durch Weitschüss e oder aber nach Eckbällen 
waren eine sichere Beute des eher kleineren Torwart es der Steinheimer oder aber 
wurden nicht konsequent ausgenutzt. Chancen für Stei nheim waren nicht zu 
verzeichnen. 
Halbzeit und Umstellung der Mannschaft. Kramer T. ka m für Lilla um dem Spiel mehr 
Impulse zu geben. Aber auch diese Maßnahme brachte n icht den entscheidenden 
Erfolg. Zu umständlich wurde im Mittelfeld agiert u nd wenn man dann schon mal 
frei zum Torschuss kam spielte man noch mal ab und d er Gegner war wieder am 
Ball. Auch die vielen Eckbälle und Freistöße aus de m Halbfeld brachten nichts ein. 
Mit einer weiteren Umstellung Lilla für Reß Christi an in der 75. Minute wollte man 
nochmals alles auf eine Karte setzen und agierte for tan mit 3 Stürmern und einem 
offensiven Mittelfeld. Aber auch diese Umstellung b rachte nicht den erhofften 
Erfolg. In der Schlussphase wurde es dann noch mal Turbulent. Zuerst eine 
Gelb/Rote Karte in der 85. Minute für den Steinheim er Abwehrchef Unold und dann 
noch etliche unschöne Szenen unter den Spielern ließ en keinen Spielfluss mehr 
aufkommen, so dass eine eher langweile Partie mit 3  minütiger Nachspielzeit endete 
und man von Westerheimer Seite getrost sagen kann: Wer keine Tore schießt, kann 
auch kein Spiel gewinnen. Heute wäre mehr wie ein U nentschieden möglich 
gewesen. Bestnoten verdient sich nur die Abwehr die  in 9 Spielen nur 4 Gegentore 
hinnehmen musste und mit 14 Gegentoren insgesamt zu den besten der Liga zählt. 
 
Aufstellung: 
 
Endriß Christian, Braun Andreas, Gerl Robert, Reß R einhard, Feierabend Bernd, Reß 
Christian (75. Lilla Alexander), Hellwagner Gerd, L illa Alexander (45. Kramer T.), 
Kramer Peter, Kräss Daniel, Bainger Stefan. 
 
Tore:  Fehlanzeige  Gelb/Rot: 85. Unold SV Steinheim  
 
SR: Willi Schwaier (BSC Wolfertschwenden) Ohne Fehl er 


