FC Westerheim – SpVgg Wiedergeltingen

3 : 2 (0 : 2)

13. Spieltag: So. 04.11.2012, 14.30 Uhr
Spielbericht von: Christian Endriß

Vor ca. 50 Zuschauern empfing der FC Westerheim am 13. Spieltag der B-Klasse Allgäu 2 die
SpVgg Wiedergeltingen. Mit einem Heimsieg wollte man den Abstand auf die vorderen Plätze
weiter verkürzen und die Mannschaft nahm sich für dieses richtungweisende Spiel sehr viel vor.
Die ersten Minuten wurden dann von Westerheim allerdings total verschlafen und man fand
überhaupt nicht ins Spiel. Bereits in der 10. Spielminute erzielten die Gäste mit einem Freistoß
aus ca. 40 Metern Torentfernung den Führungstreffer. Der direkt auf das Tor geschlagene Ball
wurde von Westerheims Torhüter Dominik Eberhard völlig unterschätz und senkte sich hinter
diesem ins Tor. Wer dachte, dass die Mannschaft durch diesen frühen Gegentreffer nun aufwachen würde der sah sich getäuscht.
Westerheim hatte in der ersten Halbzeit keine einzige gefährliche Torchance, da man im Spiel
nach vorne viel zu ungenau agierte. Immer wieder wurde der Ball aufgrund ungenauer und
unkonzentrierter Pässe an die biedere Gästemannschaft verloren. In der 33. Minute erzielten
dann die Gäste mit Ihrem zweiten Torschuss den zweiten Treffer. Im Anschluss an einen Eckstoß konnte der Ball nicht weit genug aus der Gefahrenzone geklärt werden. Ein Wiedergeltinger Spieler konnte den Ball in aller Ruhe annehmen und ungehindert auf einen völlig
freistehenden Mitspieler in den Westerheimer Strafraum flanken. Kein Westerheimer Spieler
fühlte sich für den gegnerischen Stürmer zuständig und so konnte dieser den Flankenball
ungestört annehmen und an Torhüter Dome Eberhard vorbei ins lange Eck schieben.
Somit ging es mit einem schier aussichtslosen 2 : 0 Rückstand in die Halbzeitpause. Wohl
kaum einer der treuen Fans hätte aufgrund der Darbietung aus der ersten Halbzeit noch mit
einem positiven Spielausgang gerechnet. Doch die junge Westerheimer Mannschaft um Spielführer Andi Braun kam wie verwandelt aus der Kabine und präsentierte sich als kompakte und
willensstarke Einheit. An der Körpersprache jedes einzelnen Spielers war jetzt zu erkennen,
dass die Mannschaft absolut gewillt und auch davon überzeugt war, dass Spiel noch zu
gewinnen.
Von Anfang an ging die Mannschaft ein enorm hohes Tempo und setzte den Gegner weit in
deren Hälfte unter Druck. Vor allem die beiden Stürmer Berni Kirchensteiner und Sascha Motz
lieferten hier eine grandiose läuferische und kämpferische Leistung ab. Immer wieder konnten
sie die gegnerischen Abwehrspieler so unter Druck setzen, dass daraus Ballgewinne für
Westerheim resultierten.
Eine halbe Stunde vor Spielschluss gab es dann ca. 30 Meter vor dem gegnerischen Tor einen
Freistoß für Westerheim. Der in der zweiten Halbzeit überragend Spielende Chrissi Rothermel
legte sich den Ball bereit und schoss direkt und scharf auf das Tor der Gäste. Von der Unterkannte der Latte prallte der Ball an den Wiedergeltinger Torhüter und von dort ins Tor. Nun
ergaben sich für Westerheim Chancen im Minutentakt. Jedoch konnte der gute Wiedergeltinger
Torhüter hier ein ums andere Mal parieren. So scheitere Chrissi Rothermel mit einem verdeckten Schuss aus kurzer Entfernung am hervorragend reagierenden Torhüter der Gäste.
Auch der nach langer Verletzungspause eingewechselte und sehr stark spielende Alexander
Lilla scheiterte mit einem Versuch aus kurzer Distanz am Gästetorhüter.
Auf der Gegenseite bewahrte Dome Eberhard seine Mannschaft bei der einzigen Torchance
der Gäste in der zweiten Halbzeit vor der endgültigen Entscheidung, als er gegen einen allein
vor ihm zum Abschluss kommenden Stürmer klasse parieren konnte.

Zehn Minuten vor Schluss schoss dann wiederum Chrissi Rothermel auf das Gästetor und sein
Ball wurde von einem Wiedergeltinger Spieler gegen die Laufrichtung des Torhüters unhaltbar
zum Ausgleich abgefälscht. Die Mannschaft gab sich mit dem Unentschieden jedoch nicht
zufrieden und spielte weiter voll auf Sieg. Nicht nur kämpferisch, sondern auch spielerisch war
es von Westerheimer Seite in der zweiten Halbzeit eine klasse Partie. Und man konnte fast
sicher sein, dass auch noch der Siegtreffer gelingen wird.
In der 86. Minute war es dann tatsächlich soweit und die Mannschaft belohnte sich für Ihre
überragende Leistung in der zweiten Halbzeit. Westerheim bekam ca. 25 Meter halblinke
Position einen Freistoß zugesprochen. Alex Lilla schnappte sich den Ball und zirkelte diesen
über die Mauer hinweg ins Kreuzeck des Wiedergeltinger Tores zum viel umjubelten Siegtreffer.
Bis zum Schlusspfiff des gut leitenden Schiedsrichters Walter Maucher passierte dann nicht
mehr viel. Westerheim beschränkte sich für die restlichen Spielminuten und den 3 Minuten
Nachspielzeit auf die Defensive und ließ keine Torchance der Gäste mehr zu. Aufgrund einer
hervorragenden zweiten Halbzeit war der Sieg für die Heimelf somit mehr als verdient.

Fazit: Selten hat man im heimischen „River-Valley-Stadion“ so eine überragende kämpferische
Leistung einer Mannschaft gesehen. Das gesamte Team einschließlich der Ergänzungsspieler
hat absoluten Willen und Charakter gezeigt und mit einer grandiosen Leistung ein schon verloren geglaubtes Spiel noch in einen Sieg umgedreht. Man hat in der zweiten Halbzeit deutlich
gesehen, was für ein großes Potential in der jungen Mannschaft steckt. Auf der anderen Seite
muss sich die Mannschaft nun natürlich auch an der gezeigten Leistung messen lassen. Es war
ein eminent wichtiger Sieg im Kampf um die vorderen Plätze. Jetzt gilt es in den restlichen drei
Spielen bis zur Winterpause nachzulegen und möglichst noch 9 Punkte einzufahren. Dann
wäre in der Rückrunde auf alle Fälle noch der Sprung auf die Aufstiegsplätze möglich.

Aufstellung:
Eberhard Dominik, Brunner Maximilian, Kirchensteiner Ulrich, Hagspiel Dennis, Fickler Peter,
Braun Andreas, Stiegeler Maximilian, Kirchensteiner Bernhard, Motz Sascha, Rothermel
Christoph, Bainger Stefan
Auswechselbank:
Gerl Robert, Briechle Matthias, Briechle Benedikt, Lilla Alexander, Hellwagner Gerd
Eingewechselt:
38 Min., Lilla Alexander für Hagspiel Dennis
62 Min., Briechle Benedikt für Stiegeler Maximilian
71 Min., Gerl Robert für Kirchensteiner Ulrich
Schiedsrichter: Walter Maucher (FC Benningen)
Tore:
0:1
0:2
1:2
2:2
3:2

Pölzl Benjamin (SpVgg Wiedergeltingen), 10 Min.
Nissen Andre (SpVgg Wiedergeltingen), 33 Min.
Rothermel Christoph (FC Westerheim), 59 Min.
Rothermel Christoph (FC Westerheim), 80 Min.
Lilla Alexander (FC Westerheim), 86 Min.

