
SSV Markt Rettenbach - FC Westerheim  0:0 T. 
 
Nach dem überraschenden, aber sicherlich verdienten , Sieg gegen den 
Tabellenführer aus Lautrach/Illerbeuren waren die Z eichen in Markt Rettenbach 
genau umgekehrt. Hier hatte man es mit dem Tabellen letzten zu tun der seine 
bisherigen 4 Spiele allesamt verlor. Gegenüber der Vorwoche musste man diesmal 
urlaubsbedingt auf Deuring Markus verzichten und Reß  Reinhard fehlte 
verletzungsbedingt. 
Man wollte das Spiel mit einer ähnlichen Taktik wie  gegen Lautrach/Illerbeuren 
gestalten. Von der 1 Sekunde an volles pressing in des Gegners Hälfte und dadurch 
diesen zu Fehler zwingen um Torchancen herauszuspiele n. Dies gelang aber nur 
teilweise und Markt Rettenbach befreite sich aus di eser Umklammerung meistens 
mit langen Bällen über das gesamte Mittelfeld auf I hre 3 Spitzen. Nur bei einigen 
Eckbällen konnte nach TW Fehlern Gefahr erzeugt werd en die aber alle nichts 
einbrachten. Nachdem die ersten 25 Minuten keinen E rfolg brachten stellte man 
durch die Einwechslung von Hellwagner auf die defen sive Variante um und aus 
Kontern den Erfolg zu suchen. Aber auch diese Varian te wollte nicht richtig 
funktionieren, nur bei einigen Konterläufen von Bai nger und Hellwagner war der TW 
diesmal auf der Hut rettete seinen Mannen das Unent schieden in die Halbzeit. 
Da beide Varianten nichts einbrachten stellte man w ieder um und Offensivspieler 
Kräss kam für Reß Christian ins Spiel. Nun wollte m an aus dem normalen Spiel die 
Partie noch drehen. Aber an diesem Tag merkte man d as fehlen von Torjäger 
Deuring doch sehr, denn die sicherlich vorhandenen Chancen wurden von den 
Angreifern allesamt vergeben und zum anderen legten sich einzelne Spieler immer 
mehr mit Ihren Gegenspielern an als sich aufs wesen tliche zu konzentrieren. So 
plätscherte das Spiel bei sommerlichen Temperaturen  vor sich hin und nur die 
Torhüter beider Teams konnten sich bei einigen gefä hrlichen Situationen in Szene 
setzen. Auch eine weitere Einwechslung im offensiven  Bereich brachte nichts mehr 
ein und so musste man gegen ein sicherlich nicht ga nz zu unrecht auf dem letzten 
Platz stehenden Team einen doppelten Punktverlust hi nnehmen. Die Mannschaft 
muss nun dieses Spiel abhaken und sich voll auf die  nächsten 2 Heimspiele gegen 
Ollarzried und Lachen konzentrieren um hier mit 2 Sie gen den Anschluss auf Platz 6 
wahren. 
Positiv ist am Rande noch zu erwähnen das unsere Zwe ite trotz Spielermangels - 
Vorstand Peter Aurbacher musste einspringen um weni gstens 11 Spieler auf den 
Platz zu bekommen - mit einem Unentschieden (2:2 T.) die Tabellenführung in der 
Reserverunde übernommen hat.  
 
 
Aufstellung: 
 
Endriß Christian, Fickler Robert, Gerl Robert, Reß Christian (ab 45. Kräss Daniel), 
Aurbacher Daniel, Braun Andreas, Kramer Thomas, Lil la Alexander, Kramer Peter 
(ab 75. Manz Konstantin), Kräss Daniel (ab 25. Hell wagner Gerd), Bainger Stefan. 
 
 
Tore:  Fehlanzeige 
 
 
Schiedsrichter: R. Strischow (SV Steinheim) 
   Der mit Abstand beste Akteur auf dem Platz. 


