
FC Westerheim  - SV Dickenreishausen 1:1 T. (1:0 T. ) 
 
Zum letzten Spiel der Vorrunde kam es im River Vall ey Stadion zum Duell der letztjährigen 
Absteiger aus der Kreisklasse. Im Gegensatz zum FCW k onnten sich die Gäste aus 
Dickenreishausen von Beginn an in der Spitzengruppe der neu gegründeten B – Klasse 
festsetzen und liegen momentan mit 5 Punkten Vorspru ng auf dem ersten Platz. Auffallend 
beim Gegner die Gebrüder Zettler, die mit Ihren Tor en (8 und 7 Treffer) für die 
Tabellenführung sorgten, sowie einige interessante Nachwuchsspieler. 
Beim FCW musste auch diesmal wieder personell umges tellt werden. Alexander Lilla 
(Studium) und Thomas Groß (Bänderdehnung) fehlten, dafür kamen Gerd Hellwagner und 
Tobias Fritz in die Mannschaft. Mit einer offensiven  Ausrichtung und der Gewissheit letzte 
Saison den Gegner mit 4:0 T. heimgeschickt zu haben  wollte man den Gegner unter Druck 
setzen und die 3 Punkte im heimischen Stadion behalt en. 
Von Beginn an hatte der FCW das Heft in der Hand un d zeigte, dass Sie an diesem Tag 
gewillt waren das Spiel zu gewinnen. Die Zettler Brü der waren bei Reß Reinhard und Gerl 
Robert bestens aufgehoben und dadurch kam das Spiel  der Gäste nicht ins Rollen. 
Westerheim erarbeite sich so ein deutliches Übergew icht, was zwar keine großen 
Torchancen entspringen ließ, aber der Ball war viel  in der Gegners Hälfte und es gab 
mehrere Eckbälle zu verzeichnen. Einer dieser Eckbäll e in der 27. Spielminute konnte von 
den Gästen nicht richtig geklärt wurden und der agi le Fritz Tobias wurde beim Versuch des 
Torabschlusses unsanft von den Beinen geholt. Elfme ter. Da die etatmäßigen Schützen 
Kramer T. Und Lilla nicht mitspielten, übernahm Lib ero Feierabend die Verantwortung und 
verwandelte sicher zum 1:0 T. Bis zur Halbzeit weiterh in Druck des FCW aufs Tor der 
Dickenreishausener, aber ein weiterer Treffer wollt e nicht gelingen bzw. die Chancen, die 
sich ergaben, wurden unkonzentriert vergeben.  
Nach der Pause das gleiche Bild wie in der ersten H albzeit. Westerheim hatte mehr 
Spielanteile und auch die besseren Chancen, aber da s erlösende zweite Tor wollte nicht 
fallen. Mitte der zweiten Halbzeit schwanden so lang sam die Kräfte der Heimmannschaft, 
bei denen nun etliche Spieler ihrer großen Laufbere itschaft Tribut zollen mussten. Durch die 
verletzungsbedingten Auswechslungen von Fritz und Krä ss ging nun die Ordnung verloren. 
Dickenreishausen spielte nun, bedingt auch durch of fensive Einwechslungen, auf alles oder 
nichts und setzte den FCW ab der 75. Minute unter Da uerdruck. Chance um Chance 
erarbeitete sich die Hausener Offensive, doch noch Stand das Abwehrbollwerk um TW 
Endriß und Feierabend Bernd die nun des Öfteren in äußerster Not klären mussten. Eine 
Befreiung aus dieser Umklammerung war nicht in Sich t und die größte Chance kurz vor der 
90. Minute. Allein vor TW Endriß vereitelte dieser mit einer unglaublichen Parade. Als alle 
dachten damit den Sieg in der Tasche zu haben täusch te man sich. In der Nachspielzeit 
Angriff über die linke Seite, flacher scharfer Ball  in die Mitte, insgesamt 6 Spieler verfehlen 
und der aufgerückte Libero Fabian Eisenmann konnte aus 5 m ungehindert einschieben. 
Wer nun dachte das Spiel sei damit gelaufen dem kon nte man 2 Minuten später eines 
anderen Belehren. Wieder ein langer Ball landete im  Strafraum, abgewehrter Kopfball, 
abgewehrter Nachschuss von TW Endriß und abgewehrte r Kopfball von Feierabend Bernd 
auf der Torlinie mit Hilfe der Latte und der Nachsc huss ging übers Tor. 4 x in einer Szene 
hatten die Hausener die Möglichkeiten den Sieg ding fest zumachen, scheiterten aber an 
ihren eigenen Nerven. Endlich Schlusspfiff eines si cherlich guten und spannenden B – 
Klassen Spieles, das insgesamt ein gerechtes Unents chieden ergab trotz der genannten 
Chancen kurz vor Spielende. 
 
Aufstellung: 
Endriß Christian, Braun Andreas, Gerl Robert, Reß R einhard, Feierabend Bernd, Fritz Tobias 
(65. Reß Christian), Hellwagner Gerd, Kramer Peter (90. Manz Konstantin), Deuring Markus, 
Kräss Daniel (75. Aurbacher Daniel), Bainger Stefan . 
 
1:0 T. 28. min Feierabend (FE)  1:1 T. 90 .+1. min Eisenmann 
 
SR.: Fritz (Buchenberg) Wenig motivierte Leistung o hne große Fehler 


