
FV WINTERRIEDEN - FC WESTERHEIM  0 : 0 T. 
 
Nach dem 3 er im Heimspiel gegen FC Niederrieden, m ussten diese gewonnenen Punkte 
nun beim seit 3 Spieltagen siegreichen FV Winterrie den bestätigt werden.  
Das Heimspiel wurde mit 3 : 1 T. gewonnen, wobei de r Sieg erst in der Schlussminute durch 
einen Kopfball von Markus Deuring sichergestellt wu rde. 
Gerade aber dieser Markus Deuring fehlte in dem so wichtigem Auswärtsspiel und auch der 
privat verhinderte Robert Fleischmann, sowie der an  Grippe erkrankte Thomas Kräss 
konnten an diesem Sonntag nicht eingesetzt werden. S o verblieben mit den Youngstern 
Alex Lilla und Daniel Kräss gerade noch zwei offens ive Spieler des gesamten Kaders, die 
aber bisher bei Ihren Einsätzen noch keinen Treffer verbuchen konnten.  
Vor dem Spiel gab es dann noch eine weitere Hiobsbo tschaft für Trainer Nitsch.  
" Capitano " Thomas ( Luis ) Kramer plagte eine Ver letzung aus der vergangenen Partie so 
sehr, dass er nur unter großen Schmerzen das Spiel b eginnen konnte. Einziger Lichtblick 
war die Wiedergenesung von Tobias Gromer, der nach hartnäckigem mehrwöchigem 
Muskelfaserriss seine ersten Gehversuche machte und  das mitwirken von Bernd Heiss und 
Reinhard Ress. 
Trotz dieser Ausfälle wollte man das Spiel offensiv und mit Druck auf den Gegner beginnen. 
Was in den ersten Minuten des Spieles ganz gut gelan g, wurde durch das Signal von dem 
oben angesprochenen Thomas Kramer mit der Bitte um Auswechslung, weil die Schmerzen 
zu groß waren, durchbrochen. Bereits in der 15 min. kam für Ihn der auch nicht in bester 
Verfassung befindliche Tobias Gromer. Diese Auswech slung gab unserem Spiel einen 
Knacks und fortan kamen immer mehr Angriffe, angetr ieben von Routinier Daniel Ströhm, 
vor unser Tor. Wieder, wie schon im Spiel gegen Nie derrieden, musste dabei zweimal das 
Aluminium für den geschlagenen TW Dominik Eberhard retten. Nach und nach bekam man 
aber das Spiel wieder in den Griff und bis zur Halbze it konnte man selbst, angetrieben 
durch einen bärenstarken Bernd Heiss, die eine oder  andere Chance vor dem gegnerischen 
Gehäuse verbuchen. Die Halbzeitpause tat den Westerh eimern Spieler gut, frisch eingestellt 
konnte das Spiel von Minute zu Minute in die gegneri sche Hälfte verlagert werden. Schüsse 
von Tobias Gromer, Robert Gerl und Alex Lilla konnt e der Winterriederer Torwart gerade 
noch Abwehren. auch unzählige Flanken, Freistöße und  Ecken brachten immer wieder 
Gefahr für die nun sehr unter Druck stehende Winder riederner Hintermannschaft.  Die beste 
Chance zum Führungstreffer hatte Alex Lilla in der 7 5. min, der aber nach 2 gut 
abgewehrten Bällen von Golie Schweinstetter im drit ten Versuch an der eigenen Courage 
scheiterte und den Ball aus 4 m übers Tor schoss. D ie Spieler aus Winterrieden konnten 
den Druck teilweise nur noch durch Fouls unterbinde n und ein solches an Bernd Heiss mit 
anschließender Tätlichkeit bestrafte der umsichtige  Unparteiische mit der roten Karte für 
Alexander Müller. Dies geschah in der 79. min und n un sollte der Sieg noch eingefahren 
werden. Leider unterlief dem sonst recht sicherem S chiri hier eine seiner wenigen 
Fehlentscheidungen, als er in der 85. min Tobias Fr itz nach einem normalen Zweikampf mit 
der Gelb- Roten Karte bestrafte. Bis zum Schlusspfif f gab es dann noch jeweils Chancen auf 
beiden Seiten, die aber nicht mehr konsequent ausge spielt wurden. Insgesamt gesehen ein 
gerechtes Unentschieden, das beiden Mannschaften au f Grund Ihrer Tabellensituation nicht 
weiterbringt. Den Westerheimern Spielern muss man e ine geschlossene 
Mannschaftsleistung attestieren und hätte man einen  Knipser in seinen Reihen gehabt wäre 
ein Sieg durchaus möglich gewesen. Auf die Abwehr i st momentan Verlass nach dem 
zweiten zu Null innerhalb eines Monats. 
 
Aufstellung: 
Dominik Eberhard, Andreas Braun, Robert Fickler ( 8 9. min Christoph Fickler ), Robert Gerl, 
Bernd Feierabend, Reinhard Ress, Thomas Kramer ( 15 . min Tobias Gromer ), Tobias Fritz,  
Alexander Lilla ( 80. min Daniel Kräss ), Bernd Hei ss, Stefan Bainger. 
 
SR: SRG Wangen 
 
Gelb/Rot: Tobias Fritz ( FC Westerh. 85. min )     Rot: Alexander Müller ( FV Winterr. 79. min )                                         


