
TSV Trunkelsberg - FC Westerheim  0: 2T.  (0:1 T.) 
 
Beim Tabellenfünften aus Trunkelsberg musste man se in nächstes Auswärtsspiel 
bestreiten. Mit 15 Punkten stehen diese sehr aussic htsreich auf einem Aufstiegsplatz für die 
neue A-Klasse und könnten durch einen Heimsieg den Abstand zum FCW auf 9 Punkte 
ausbauen. Mit neuem Trainer und 11 Neuzugängen wolle n die Trunkelsberger auch vorne 
mitmischen. Auffälligste Spieler, die Stürmer Gemes  und Karrer, sowie die Neuzugänge 
Rothermel, Guggenberger und TW Walgenbach vom SV Am endingen.  
Beim FCW musste wieder umgestellt werden. Kramer Th omas verletzte sich im Training, 
dafür standen wieder Lilla, Fritz, Hellwagner und n ach langer Unfallpause auch wieder 
erstmals Bainger zu Verfügung. 
Nachdem die zweite Halbzeit gegen Fellheim mit 3 St ürmern gut funktionierte, wollte man 
diese Taktik wieder anwenden um endlich den ersten Auswärtssieg zu erlangen. Übrigens, 
es wäre dann erst der dritte in 2 Spieljahren.  
Das Spiel begann, bei sehr widrigen äußeren Bedingu ngen und einem Platz der in den 
Torräumen eher zum Sandkasten spielen geeignet gewes en wäre, mit Abtasten auf beiden 
Seiten. Trunkelsberg versuchte Druck zu machen und I hre gefährlichen Stürmer Gemes und 
Karrer in Position zu bringen, die aber die gesamte Spielzeit mit Braun und Gerl Ihre Meister 
fanden. Westerheim spielte hauptsächlich mit langen  Bällen die immer wieder für Gefahr 
sorgten. Die Stürmer Deuring, Kramer P. und Kräss b ekamen genügend Bälle um ihrerseits 
die starke Abwehr der Trunkelsberger zu beschäftigen . So entwickelte sich ein sehr 
ansehnliches Spiel, bei dem es in den ersten 30 Min uten einige Chancen auf beiden Seiten 
zu verzeichnen gab, aber bisher alle ungenutzt bliebe n. In der 33. Minute aber war es dann 
so weit. Feines Anspiel in die Spitze auf Deuring, d ieser setzte sich geschickt gegen seinen 
Gegenspieler durch und bediente den mitgelaufenen B ainger mustergültig und gegen 
dessen platzierten Flachschuss hatte TW Walgenbach keine Abwehrchance, 0:1 T. Bis zur 
Pause gab es weitere Chancen auf beiden Seiten, die  aber allesamt nichts einbrachten und 
somit blieb es bei diesem Halbzeitstand. Nach dem Au fwärmen in der Halbzeit und nur 
geringen Veränderungen an Hand der taktischen Einst ellung wollte man die zweite Hälfte 
genauso engagiert angehen wie die erste. Trunkelsbe rg zeigte aber von der ersten Minute 
an, dass Sie nicht gewillt waren den Sieg den Gäste n zu überlassen. Angriff auf Angriff 
folgte nun und Westerheim konnte sich kaum noch aus  der Umklammerung der 
Heimmannschaft befreien. 2 gute Paraden von TW Endr iß und einem bärenstarken Libero 
Feierabend mit seinen Abwehrkollegen war es zu verda nken, dass diese Drangperiode 
schadlos überstanden wurde. Nach 20 Minuten in der zweiten Hälfte aber konnte sich 
Westerheim befreien und gestaltete fortan dass Spie l wieder offen. Chancen von Kramer 
Peter und Kräss Thomas machte der Goalie zunichte un d mehrere Bälle in den 16 er 
sorgten immer wieder für Gefahr. Ab der 70. Minute wollte man dem Druck der Gastgeber, 
die nun alles nach vorne warfen, entgegenwirken und  brachte 3 Defensivspieler für 
Offensivakteure die mit Kontern für Entlastung sorg en sollten. Einer dieser Konter brachte 
dann in der 90. Minute auch die Entscheidung. Nach einem verlorenem Zweikampf von Lilla 
behinderten sich 2 Trunkelsberger gegenseitig, Bain ger nahm sich die Kugel und lief 
ungehindert auf den TW zu und ließ diesem, wie auch schon beim 1:0 T., keine 
Abwehrchance mit seinem platziertem Flachschuss. Tr otz ungewöhnlich langer 
Nachspielzeit, wo es noch zu einem Pfostenschuss der Trunkelsberger kam, konnte der 
erste Auswärtserfolg dieser Saison gefeiert werden und es darf weiterhin mit einem der 
ersten sechs Plätze geliebäugelt werden. Dazu muss nä chste Woche eine ähnlich gute 
Leistung gegen den souveränen Tabellenführer Dicken reishausen im heimischen River 
Valley Stadion hingelegt werden. 
 
Aufstellung: 
 
Endriß Christian, Braun Andreas, Gerl Robert, Reß R einhard, Feierabend Bernd, Bainger 
Stefan, Groß Thomas (ab 60. Hellwagner Gerd), Lilla  Alexander, Deuring Markus, Kräss 
Daniel (ab 80. Fritz Tobias), Kramer Peter (ab 75. Aurbacher Daniel) 
 
0:1 T. / 0:2 T.  Bainger (33.) (90.)  SR: Albrecht Benedikt ( Ottobeuren ) 


