Fvgg. Weingarten – SC Wettersbach 1:2 (0:1)
Verdienter Sieg im Pokalachtelfinale

Am Freitag, 10.05.2019, mussten wir nach Weingarten reisen, um unser Achtelfinalspiel des
diesjährigen AH-Orthokonzept-Kreispokals zu bestreiten. Bei besten äusserlichen Bedingungen wollten
wir die Erstrundenniederlage des Vorjahres wettmachen. Dementsprechend engagiert wurde die
Begegnung gegen die heimische Fvgg begonnen.
Bereits in den Anfangsminuten erspielten wir uns ein leichtes Übergewicht. Es dauerte jedoch bis zur
10 Minute bis es die erste richtig gute Torchanche des Spiels gab. Bei einem Ausflug des gegnerischen
Torwarts aus seinem „16er“ blieben wir in Ballbesitz und hatten durch F. Weiß bei seinem Schuss aus
ca. 25 Metern auf das leere Tor die erste große Gelegenheit zur Führung. Leider ging dieser knapp am
Gehäuse vorbei. Ab diesem Zeitpunkt hatten wir grundsätzlich die Kontrolle über das Spiel. So kamen
wir kurz darauf zu weiteren Möglichkeiten durch einen Fernschuss von T. da Costa aus 35m (13.) und
einen Freistoss von S. Kuhlmann, der nur knapp über das Gehäuse ging. (18.). Aus dieser
Überlegenheit heraus gingen wir in Minute 25 dann durch einen satten Schuss von S. Kuhlmann auch
verdient in Führung. Diese hätte bis zur Pause auch noch auf 2:0 ausgebaut werden können.
In der 31. Minute vergab T. da Costa leider völlig freistehend nach herrlichem Zuspiel von S. Kuhlmann
aus 2 Metern über das Tor. Beinahe im Gegenzug musste D. Rauch bei einem der wenigen Weingartner
Angriffe einen Fernschuss entschärfen. So ging das Spiel mit dem knappen Vorsprung in die Pause.
Allen Beteiligten war bewusst, dass ein 1:0 und ein gutes Spiel evtl. nicht ausreichend ist. So begannen
wir die zweite Hälfte entsprechend druckvoll und hätten in den ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit
auch vorentscheidend auf 2:0 erhöhen müssen. Aber sowohl T.da Costa (41.) als auch F. Weiss (42.)
scheiterten bei Freiläufen aus jeweils 10 Metern am gegnerischen Keeper, S. Kuhlmann traf in der 46.
Minute nur den Pfosten und H. Bruno (51.) vergab aus 8 Metern komplett freistehend als er den Ball
über das Tor in den Abendhimmel jagte.
Verantwortliche und Wettersbacher Zuschauer ahnten es zu diesem Zeitpunkt schon. „Das rächt sich
irgendwann“. Und so kam es auch. Nach einem langen Ball auf die linke Seite konnte der Weingartner
Stürmer den bärenstarken C. Becker düpieren und dessen Flanke erreichte seinen völlig freistehenden
Stürmer, der in der 56. Minute ohne Probleme zum 1:1 einköpfen konnte. Somit begann das Spiel wieder
„von vorne“ und Erinnerungen an das Vorjahresaus kamen auf.
Aber es waren ja noch immer knapp 25 Minuten zu spielen. Unsere Mannschaft ließ sich vom Ausgleich
auch nicht beirren und versuchte sofort auf den erneuten Führungstreffer zu spielen. Nachdem F. Weiß
fünf Minuten später durch einen Kopfball noch an der Latte scheiterte, machte es K. Daubenberger eine
Viertelstunde vor Spielende besser und traf aus halbrechter Strafraumposition unhaltbar zum 2:1.
Diesen Vorsprung galt es jetzt gegen die stärker werdenden Weingartner zu verteidigen. Unsere an
diesem Tag wirklich gute Defensivreihe ließ bis zum Spielende aber keine nennenswerten Chancen
mehr zu.
So beendete der sehr gut leitende Schiedsrichter T. Steppacher nach 80 Minuten die stets faire Partie
und bescherte uns einen knappen aber verdienten 2:1-Sieg. Dank an die Fvgg Weingarten für ein faires
Spiel und die „Gastfreundlichkeit“ nach der Begegnung.
Wir freuen uns jetzt auf unseren nächsten Gegner, welcher in der Partie Busenbach-Südstern ermittelt
wird und hoffen dann in der nächsten Runde genauso erfolgreich zu sein.
D.Rauch – F. Schlund, T. Supper, A. Hasselbach – F. Weiss, S. Kuhlmann, K. Daubenberger (O.
Kreutzer), M.Herlan (F. Scheib) – T.da Costa (K. Link), F. Freiburger (H. Bruno) – AW: H. Lauer
Tor(e): S. Kuhlmann, K. Daubenberger

