
FC Heimertingen 2 - FC Westerheim 1 2:1 T.  (1:0 T. ) 
 
Das auf Wunsch des FC Heimertingen von Sonntag auf Mittwoch vorgezogene Spiel 
fand um 18.30 Uhr statt. 
Nach den 2 Auftaktniederlagen wollte man wenigstens  einen Punkt aus 
Heimertingen mit an die Günz nehmen. Man konnte mit  der gleichen Elf wie am 
vergangen Sonntag auflaufen, denn Lilla Alexander i st immer noch angeschlagen 
und Bainger Stefan verletzte sich im Abschlusstraini ng an der Schulter. 
Das Spiel begann bei optimalen Verhältnissen mit ge genseitigem Abtasten. Chancen 
für die Heimmannschaft gab es meist nach Standardsi tuationen und die Gäste 
hatten einige kleine Möglichkeiten nach Spielzügen. War das Spiel der Heimertinger 
mehr auf Kampf und Einsatz aus einer gesicherten Abw ehr angelegt, so versuchten 
es die Westerheimer eher mit spielerischen Mittel, was aber auch nicht immer 
gelang. Nach verteiltem Spiel in der ersten Halbzeit  bedurfte es wieder  eines 
Abwehrfehlers um die Heimmannschaft in Führung zu br ingen. Der nach einer 
verletzungsbedingten Behandlung außerhalb des Spielf eldes wieder ins Spiel 
kommende Serhat Akbulut wurde nicht konsequent über nommen, der weite Pass 
über die Abwehr konnte 2 x Aufspringen. Da auch TW Endriß zuerst auf der Linie 
verharrte konnte Akubulut diesen Ball fast ungestör t annehmen, den TW umkurven 
und zum Führungstreffer in der 36. min einschieben. So ging es auch in die 
Halbzeit. Nach der Pause wurde dass Spiel immer härt er und unfairer, was zum 
größten Teil am eingeteilten Schiedsrichter lag, de r - so hatte man den Eindruck - 
wenig Engagement und Durchsetzungsvermögen zeigte und  so manche 
Unsportlichkeit, die meist vom Gastgeber ausging, l aufenließ bzw. nicht konsequent 
ahndete. Wie  z. B. eine klare Rote Karte für Heimer tingen nach einer Tätlichkeit. So 
zerstörte Heimertingen alle weiteren Angriffsbemühun gen der Westerheimer und 
das Spiel wurde daher sehr unansehnlich. Höhepunkt der Fehlentscheidungen war 
ein mehr wie klarer Elfmeter an Deuring, der trotz 1 0 m Abstand vom Unpartischen 
nicht gegeben wurde. So dauerte es bis zur 88. min a ls sich einmal Braun an der 
rechten Seite durchsetzen konnte und dessen präzise F lanke verwertete Deuring 
per Kopf in bekannter Manier. Der angestrebte Punkt  war nun zum greifen nahe, 
aber wiederum ein Freistoß aus ca. 25 m in der Nach spielzeit durchkreuzte dies. Der 
nicht fest getretene Ball über die Mauer senkte sic h ins Netz und damit war die 3te 
Niederlage im 3ten Spiel besiegelt. Fazit: Dieses Sp iel bestand mehr  aus 
Diskussionen als aus Fußball-Spiel und hätte am End e keinen Sieger verdient. Was 
sich aber dieser Schiedsrichter auf beiden Seiten l eistete geht schon nicht mehr auf 
die bekannte Kuhhaut. 
 
Aufstellung: 
 
Endriß Christian, Brunner Maximilian, Gerl Robert ( ab 60. Aurbacher Daniel), 
Hellwagner Gerd, Fritz Tobias, Braun Andreas, Kramer  Thomas, Feierabend Bernd 
(ab 75. Kramer Peter), Deuring Markus, Kräss Daniel , Kramer Peter (ab 60. Manz 
Konstantin). 
 
 
1:0 T. Akbulut Serhat (36.)  1:1 T. Deuring Markus (88.) 
2:1 T. Akbulut Serhat (90+2) 
 
 
Schiedsrichter: SRG Biberach  Hatte nicht einmal B- Klassen Niveau 


