FC Auerbach-Stetten – FC Westerheim

0 : 3 (0 : 0)

17. Spieltag: So. 07.04.2013, 15.00 Uhr
Spielbericht von: Christian Endriß

Zum ersten Spiel der Rückrunde war man zu Gast beim FC Auerbach-Stetten. Nachdem man
das Spiel gegen Kirchdorf in der Vorwoche aufgrund Unbespielbarkeit des Platzes leider
absagen musste, war man nun froh, dass es endlich wieder um Punkte ging. Die lange Vorbereitungsphase gestaltete sich aufgrund der widrigen Witterungs- und Platzverhältnisse recht
schwierig. Dennoch war der komplette Kader in der Vorbereitung jederzeit mit Engagement und
Konzentration bei der Sache. Dies spiegelte sich auch in den guten Ergebnissen der fünf
Vorbereitungsspiele wieder, bei denen man auch höherklassige Gegner bezwingen konnte.
Die Westerheimer Mannschaft wurde zu diesem schweren Auswärtsspiel beim Tabellen Vierten
von zahlreichen Fans begleitet. Von Anfang an entwickelte sich auf dem sehr holprigen Platz in
Oberauerbach ein gutes und ausgeglichenes B-Klassen Spiel. Die Heimelf von FC AuerbachStetten erwischte jedoch den besseren Start und kam in den ersten Minuten gleich zu zwei
guten Chancen, jeweils nach Freistößen aus dem Halbfeld. Nach ca. 10 Minuten kam jedoch
die Westerheimer Mannschaft besser in die Partie und nahm das Spielgeschehen fortan in die
eigene Hand. Aufgrund der technischen und läuferischen Überlegenheit kam man immer
wieder gefährlich vor das Tor von Auerbach-Stetten.
Trotz schwierigster Platzverhältnisse kombinierte sich Westerheim immer wieder gefällig über
die Außenpositionen durch, war jedoch im Abschluss noch zu ungenau. Die erste große
Chance für Westerheim nach ca. 25 Minuten hatte dann Benedikt Briechle der eine Hereingabe
von links nicht unter Kontrolle brachte, jedoch den Ball noch auf seinen Bruder Matthias
Briechle weiterleiten konnte. Allein vor dem gegnerischen Torwart ging sein Abschluss jedoch
knapp über das Gehäuse. Die nächste Chance ergab sich für Westerheim nach einem Freistoß
von Alexander Lilla aus ca. 25 Meter Torentfernung. Hier konnte der gegnerische Torwart den
Aufsetzer jedoch mit viel Glück zur Ecke abwehren.
Die Heimelf agierte in dieser Phase fast ausschließlich mit langen Bällen, welche jedoch der
aufmerksamen Westerheimer Abwehr keine allzu großen Probleme bereiteten. Die größte
Chance im Spiel hatte dann Cassy Briechle kurz vor der Halbzeitpause. Nachdem er auf der
rechten Seite mehrere Gegenspieler umkurvt hatte, lief er alleine auf den gegnerischen
Torhüter zu. In dem Moment als er schießen wollte, sprang der Ball auf dem unebenen
Untergrund jedoch noch einmal tückisch auf, so dass sein Schuss leider über das Tor ging.
Anfang der zweiten Halbzeit konnte Westerheim leider nicht mehr ganz an die spielerische
Klasse der ersten Halbzeit anknüpfen und Auerbach-Stetten hatte zunächst im Anschluss an
einen Freistoß eine gute Kopfballmöglichkeit. Auch die nächste Torchance für die Heimelf
resultierte aus einem Freistoß. Torhüter Christian Endriß musste sich gewaltig strecken und
konnte den gut getretenen Freistoß über die Latte lenken. Danach besann sich Westerheim
wieder auf seine spielerischen Möglichkeiten und kam angetrieben durch den sehr agilen
Alexander Lilla zurück ins Spiel. Die erste Chance für Westerheim in der zweiten Halbzeit
nutzte dann der eingewechselte Bernhard Kirchensteiner in der 64 Minute gleich zum
Führungstreffer. Nach einem Durcheinander im Strafraum der Gäste schaltete der Westerheimer Torjäger am schnellsten und schloss aus kurzer Distanz sicher ab.
Auch danach blieb Westerheim die spielbestimmende Mannschaft und hätte eigentlich einen
Foulelfmeter bekommen müssen. Der Torhüter von Auerbach-Stetten holte den allein auf sein
Tor zulaufenden Cassy Briechle von den Beinen. Der Pfiff des Schiedsrichters blieb jedoch zum
erstaunen aller aus. Westerheim lies sich jedoch davon nicht beirren und spielte weiter entschlossen nach vorne. Im Anschluss an einen Freistoß von Stefan Bainger stand wiederum

Berni Kirchensteiner genau richtig und traf in der 78 Spielminute aus 5 Meter zur 2 : 0 Führung
für Westerheim.
Die Heimelf versuchte danach noch einmal mit aller Macht den Anschlusstreffer zu erzielen.
Die junge Westerheimer Mannschaft behielt jedoch auch in dieser hektischen Phase die
notwendige Ruhe und konnte sich immer wieder spielerisch aus der Umklammerung von
Auerbach-Stetten lösen. Auch die letzte Torchance der Heimelf resultierte aus einem Freistoß.
Jedoch war Westerheims Torhüter Endriß auch in dieser Situation zur Stelle und konnte den
von der Mauer noch leicht abgefälschten Ball sicher parieren.
Als der eingewechselte Florian Eberhard in der 87 Minute nach einem mustergültigen Konter
den dritten Westerheimer Treffer erzielte war das Spiel entschieden. Die restliche Spielzeit
passierte dann nicht mehr viel und Westerheim konnte sich beim Schlusspfiff über einen hoch
verdienten und eminent wichtigen Auswärtssieg freuen.

Fazit: Aufgrund der Tatsache, dass man am kommenden Wochenende spielfrei ist und somit
nicht punkten kann, war dieser Sieg Grundvoraussetzung um im Kampf um die beiden Aufstiegsplätze noch entscheidend eingreifen zu können. Das Westerheimer Team präsentierte
sich in diesem wichtigen Spiel von Beginn an hoch motiviert und zeigte eine überragende
mannschaftliche Geschlossenheit. Auch die Ergänzungsspieler bzw. die nicht eingesetzten
Spieler stellten sich voll in den Dienst der Mannschaft und haben einen sehr großen Anteil am
Erfolg. Ein Sonderlob möchte ich an dieser Stelle noch Sascha Motz ausstellen. Obwohl der
Stürmer ohne eigenen Torerfolg blieb, bot er eine überragende läuferische und kämpferische
Leistung und war somit maßgeblich am Sieg beteiligt. Auf der gezeigten Leistung gilt es nun
aufzubauen und sich im Training gezielt auf das Spiel gegen den Tabellenführer TSV Mittelneufnach vorzubereiten.

Aufstellung:
Endriß Christian, Briechle Matthias, Gerl Robert, Hagspiel Dennis, Fickler Peter, Braun
Andreas, Briechle Benedikt, Lilla Alexander, Motz Sascha, Stiegeler Maximilian, Bainger Stefan
Auswechselbank:
Kirchensteiner Bernhard, Eberhard Florian, Kirchensteiner Martin, Kirchensteiner Ulrich,
Hellwagner Gerd, Brunner Maximilian, Rothermel Christoph
Eingewechselt:
46 Min., Rothermal Christoph für Hagspiel Dennis
46 Min., Kirchensteiner Bernhard für Briechle Benedikt
68 Min., Eberhard Florian für Lilla Alexander
Schiedsrichter: Achim Frank (FC Memmingen)
Tore:
0 : 1 Kirchensteiner Bernhard (FC Westerheim), 64 Min.
0 : 2 Kirchensteiner Bernhard (FC Westerheim), 78 Min.
0 : 3 Eberhard Florian (FC Westerheim), 87 Min.

