
TV Bad Grönenbach  - FC Westerheim  2 : 1 T.     ( 0 : 1 T. ) 
 

Das Spiel beim Tabellenzweiten aus Bad Grönenbach hatte gegenüber dem vergangenen Wochenende personelle 

Umstellungen zu Folge. Sturmführer Markus Deuring musste ersetzt werden, da er sich im Ausland befand. 

Spielmacher Fleischmann war diesen Samstag unabkömmlich und zu allem Übel fiel auch noch kurz vor Spielbeginn 

der in den letzten Wochen sehr starke Abwehrspieler Robert Fickler wegen einer Zerrung aus. Trotz dieser nicht gerade 

positiven Vorzeichen wollte die Mannschaft wenigstens einen Punkt aus dem Kneipport mit nach Hause nehmen.   
 

Das Spiel begann, bedingt durch die bereits benannten Ausfälle, mit einer eher defensiven Taktik. Die nicht unbedingt 

spielstarken Grönenbacher wollte man dadurch zu Fehlern zwingen und die daraus resultierenden Konter zu eigenen 

Torchancen nutzen. Dass dies in den ersten Minuten hervorragend gelang konnte man am engagierten und 

konzentrierten Auftreten der gesamten Mannschaft erkennen. Grönenbach konnte in eigener Hälfte schalten und 

walten wie sie wollten, aber sobald der Ball Richtung gegnerische Hälfte kam, wurden die Zweikämpfe ausschließlich 

durch die Westerheimer gewonnen was zum Umdenken der Grönenbacher führte. Außer dem langen Ball in die Spitze, 

fiel dem Aufstiegsaspiranten dabei nicht mehr ein, und dieser wurde auch zum größten Teil durch die Westerheimer 

bereinigt. Entlastungsangriffe wurden nur gelegentlich vorgetragen, aber dann immer gefährlich wie bei einem Schuss 

aus 16 m von Bernd Feierabend, der aber leider in der Abwehr hängen blieb, sowie Kleinchancen von Tobias Gromer 

und den Krässbrüdern die diesmal den offensiven Part einnahmen. Aus einer dieser Kontersituationen ergab sich auch 

in der 44. Minute ein Einwurf in Höhe des 16 er auf Tobias Gromer, dieser setzte sich gegen seinen Bewacher Bolkart 

Dominik gekonnt und vor allem Fair durch und seinen Pass auf Kräss Daniel brauchte dieser nur noch aus gut 6 m 

einzuschieben und die Pausenführung für den FCW war perfekt. Halbzeit und alle Vorgaben wurden von der 

erstazgeschwächten Mannschaft bis dahin hervorragend umgesetzt.  
 

Nach der Pause drückte Bad Grönenbach weiter aufs Gas und wollte nun unbedingt den Ausgleich erzielen. Aber wie 

bereits im ersten Durchgang fiel dem Kreisklassen-Tabellenführer gegen den Abstiegskandidaten nichts besseres ein als 

Kick und Rush. In der 60. Minute musste der entkräftete Kräss Daniel aus dem Spiel genommen werden. Ihm ist eine 

tolle Leistung als Ersatz für Markus Deuring zu attestieren, was er mit seinem Tor belohnte. Da kein Offensivspieler 

mehr, außer dem bereits in der Reserve 70 Minuten spielende Lilla Alexander auf der Bank war, nahm Ress Christian 

dessen Position ein. Westerheim igelte sich immer mehr in Ihrer Hälfte ein und kam nur noch selten zu 

Entlastungsangriffen und wenn einer dieser Angriffe Erfolg versprach, machte der in der zweiten Hälfte wie umgedreht 

pfeifende Unparteiische Rimmel mit seinen einseitigen Entscheidungen den Westerheimern das Leben zusätzlich 

schwer. In der 75. Minute ein weiterer Wechsel, Fritz Tobias für den ebenfalls entkräfteten Kräss Thomas. Dadurch nur 

noch ein Offensivspieler bei Westerheim mit Tobias Gromer auf dem Platz. Dieser Spieler hatte in der 81. Minute das 

wohl entscheidende 0:2 auf dem Fuß, aber der zu ungenaue Querpass von Bainger Stefan, nach Sololauf alleine auf 

den Torwart, verhinderte dies. Im Gegenzug einer dieser weiten Bälle und in der 82. Minute mussten sich die 

Westerheimer erstmals geschlagen geben. Harald Metz faulte zuvor seinen Bewacher Ress Reinhard mit einem Schlag 

gegen das Schienbein und hatte danach keine Mühe mehr einzuschieben. Das der (Un)parteiische fortan weiter was 

gegen den Punktgewinn der Westerheimer hatte, zeigt die Tatsache, dass er in der 86. Minute Tobias Gromer mit Gelb 

/ Rot des Feldes verwies, weil er einen Einwurf nicht schnell genug ausführte und nach mehrmaliger Aufforderung der 

Grönenbacher Spieler ihn doch dafür zu bestrafen. Zusätzlich zeigte der Schiri noch 4 Minuten Nachspielzeit an, was 

den Grönenbachern weiterhin in die Karten spielte. In dieser Zeit fiel auch der Siegtreffer. Nach einem klarem Einwurf 

für Westerheim den die Grönenbacher zugesprochen bekamen, gab es anschließend Freistoß für BG ca. 30 Meter zum 

Tor. Valentin Valik schnappte sich das Leder und schoss zum viel umjubelten 2:1 T. ein. Spielführer Bolkart Dennis 

freute sich dabei so sehr, dass er den Westerheimer Trainer mit den Worten "Du Wichser" so nebenbei beschimpfte 

ohne vorigen Grund. Das dies, und auch die eine oder andere Entgleisung des Gegners, nicht eines Tabellenführers 

würdig ist, muss hier nicht weiter betont werden.  
 

Die Enttäuschung war danach natürlich groß bei den Westerheimern, aber man kann der Mannschaft keinen Vorwurf 

machen, Sie haben alles gegeben und mannschaftlich geschlossen die Vorgaben des Trainers umgesetzt. Diese 

Einstellung und vielleicht auch mal das Glück des Tüchtigen ist am kommenden Wochenende im Derby gegen den 

Mitabstiegskonkurrenten FC Hawangen wieder notwendig, dann könnte der Klassenerhalt noch geschafft werden.  

 

Aufstellung: 

 

Endriß Christian, Gerl Robert, Braun Andreas, Feierabend Bernd, Heiss Bernd, Ress Reinhard, Kramer Thomas, 

Gromer Tobias, Kräss Daniel ( 60. Ress Christian ), Kräss Thomas ( 75. Fritz Tobias ), Bainger Stefan. 
 

0 : 1 T.  44. Kräss Daniel          1 : 1 T.  82. Metz Harald             2 : 1 T.  90. + 2.   Valik Valentin   

Gelb / Rot:    86. Gromer Tobias  SR.:    Rimmel  ( Kleinweiler / Wengen ) 


