
FC Westerheim – FC Auerbach-Stetten 1 : 1   (0 : 0) 

3. Spieltag: So. 02.09.2012, 15.00 Uhr 
 
Spielbericht von: Christian Endriß 
 

Am dritten Spieltag empfing der FC Westerheim vor ca. 90 Zuschauern den letztjährigen 
Vizemeister aus Auerbach-Stetten. Bei nasskaltem Wetter entwickelte sich zwischen zwei 
sehr ausgeglichenen Mannschaften ein gutes B-Klassen-Spiel. 
 
Beide Mannschaften spielten von Beginn an sehr temporeich und mutig nach vorne. Große 
Torchancen ergaben sich jedoch in den ersten 25 Minuten keine. Die erste Chance im Spiel 
hatte dann Auerbach-Stetten. Nach einem Eckball kann ein Gästespieler relativ frei zum 
Kopfball jedoch konnte der Westerheimer Torhüter Dominik Eberhard den Ball per Fußab-
wehr reaktionsschnell klären. Auf der Gegenseite ergab sich dann nach einem schnellen und 
direkten Spielzug eine erste gute Chance für die Heimmannschaft. Jedoch ging ein Flach-
schuss aus ca. 16 m vom FCW-Stürmer Bernhard Kirchensteiner um wenige Zentimeter am 
Tor vorbei. 
 
Auch danach ergaben sich für die Heimmannschaft noch mehrer gute Schusschancen. Je-
doch gingen diese meist knapp über das Tor oder waren eine sichere Beute des guten 
Gästetorhüters Seitz. Auerbach-Stetten hatte in dieser Phase des Spiels vom kleinlich 
leitenden Schiedsrichter Florian Stetter einige Freistöße in aussichtsreicher Position 
zugesprochen bekommen. Diese verfehlten jedoch alle etwas kläglich ihr Ziel. Auf beiden 
Seiten fehlte in der ersten Halbzeit etwas die Präzision beim letzten Pass in die Spitze. Gute 
Ansätze im Spielaufbau der Heimmannschaft wurden letztendlich durch ungenaue bzw. 
etwas hektische Abspiele in die Spitze zunichte gemacht. 
 
Zu Beginn der zweiten Halbzeit war Westerheim die bessere Mannschaft und man merkte ihr 
an, dass sie dieses Spiel unbedingt gewinn will. Folgerichtig fiel dann in der 51 Minute der zu 
diesem Zeitpunkt verdiente Führungstreffer für die „Schwarz-Weißen“. Ein von Andi Braun 
gut getretener Freistoss aus dem Halbfeld wurde an der 16-Meter-Linie durch Peter Fickler 
per Kopf verlängert und der sehr agile Stürmer Bernhard Kirchensteiner beförderte den Ball 
aus ca. 5 Metern über die Torlinie. Die Gäste waren in dieser Szene der Ansicht, dass dem 
Torerfolg der Westerheimer ein Handspiel durch Kirchensteiner voranging und beschwerten 
sich deshalb lautstark, wohl nicht ganz zu unrecht, beim Schiedsrichter. 
 
Die Führung hielt jedoch nicht allzu lange. Bereits neun Minuten später erzielten die Gäste 
den Ausgleichstreffer. Ein von der Außenlinie getretener Freistoss in den 5-Meter-Raum 
konnte Alexander Otto unbedrängt aus ca. 3 Metern einköpfen. Danach entwickelte sich ein 
offener Schlagabtausch mit Torchancen auf beiden Seiten. Westerheim hätte über seine 
schnellen Stürmer Krichensteiner Berni und Motz Sascha durchaus noch den Siegtreffer 
erzielen können. Jedoch fehlte beim letzten Pass in die Spitze leider die Genauigkeit oder 
man agierte im entscheidenden Moment etwas zu unkonzentriert. 
 
Auf der Gegenseite hatten aber auch die Gäste in den letzten 20 Minuten noch einige gute 
Tormöglichkeiten. Jedoch wurden deren Versuche entweder von der stark kämpfenden 
Westerheimer Abwehr abgeblockt oder durch den aufmerksamen Torhüter Eberhard ent-
schärft. So blieb es am Ende eines guten und unterhaltsamen Spiels bei einem gerechten 
Unentschieden. 
 
 
Fazit:  Betrachtet man das gesamte Spiel, so muss man mit dem gewonnen Punkt gegen 
eine gute Mannschaft aus Auerbach-Stetten zufrieden sein. Die gesamte Mannschaft hat 



bravourös gekämpft und auch spielerisch eine gute Leistung abgeliefert. Letztendlich 
mangelte es jedoch häufig noch etwas an der Genauigkeit beim letzten entscheidenden 
Pass. Dieser landete dann doch etwas zu oft beim Gegner oder im Nirwana. Im Verhältnis zu 
den letzten zwei Spielzeiten ist jedoch für die treuen Westerheimer Zuschauer eine Weiter-
entwicklung der Mannschaft in spielerischer Hinsicht zu erkennen. Auf dieser gezeigten 
Leistung kann man nun aufbauen und sich durch intensive und vor allem konzentrierte 
Trainingsarbeit weiterentwickeln. Am kommenden Wochenende ist man spielfrei und danach 
geht es mit einem Heimspiel gegen die Sportsfreunde vom TSV Mittelneufnach weiter. Die 
Spiele nach dem spielfreien Wochenende werden zeigen, wo die Reise für die Westerheimer 
in dieser Saison hingeht. Will man tatsächlich um den Aufstieg mitspielen bzw. sich in der 
oberen Tabellenregion dauerhaft festsetzen, so müssen natürlich auch mal so enge Spiele 
wie gegen Auerbach-Stetten gewonnen werden. 
 
 
Aufstellung: 
 

Eberhard Dominik, Brunner Maximilian, Gerl Robert, Hellwagner Gerd, Fickler Peter, Braun 
Andreas, Kirchensteiner Bernhard, Lilla Alexander, Kirchensteiner Martin, Stiegeler 
Maximilian, Bainger Stefan 
 

Auswechselbank: 
 

Eberhard Florian, Sascha Motz, Hagspiel Dennis, Kirchensteiner Ulrich 
 

Eingewechselt 
 

46 Min., Eberhard Florian für Hellwanger Gerd 
54 Min., Motz Sascha für Kirchensteiner Martin 
78 Min., Hagspiel Dennis für Stiegeler Maximilian 
 

Schiedsrichter:  Florian Stetter  (SV Dickenreishausen) 
 

Tore: 
 

1 : 0   Krichensteiner Bernhard, 51 Min. (FC Westerheim) 
1 : 1   Otto Alexander, 60 Min. (FC Auerbach-Stetten) 


