B-Klasse Allgäu 5
22. Spieltag

26.04.2015

1:2
TSV Lengenwang II

–

FC Ebenhofen II

Packendes Spiel mit glücklichem Ende
Am 22. Spieltag war der FC Ebenhofen II zu Gast beim TSV Lengenwang II. In
einer harten, aber zumeist fairen Partie hatte der FCE das glücklichere Ende für
sich und konnte so seinen erst zweiten Auswärtssieg in dieser Saison feiern.
Die ersten zehn Minuten nutzten beide Mannschaften, um sich auf den Gegner
einzustellen und mögliche Schwachstellen herauszufinden. Bei den Gastgebern
lagen diese in der weit aufgerückten Abwehr, die mit weiten Bällen schnell
überspielt werden konnte. Nach einer guten Viertelstunde konnte Maurice
Bischoff einen solchen Pass gegen mehrere Gegenspieler behaupten und den
Ball aus zentraler Position im Tor unterbringen, nachdem eine ähnliche
Situation nur wenige Minuten zuvor noch ohne Erfolg blieb.
Die 1:0-Führung hielt jedoch nicht lange an. Nach einer Flanke blockierte ein
Ebenhofener Abwehrspieler seinen Gegenspieler mit beiden Armen. Mit viel
Wohlwollen wertete der Unparteiische diesen unüberlegten Einsatz mit einem
Strafstoß. So stand es nach 18 Minuten wieder 1:1-Unentschieden.
Der Ausgleich war für die Hausherren der Startschuss in die Partie. Von nun an
waren sie die tonangebende Mannschaft, wobei die Lengenwanger Angriffe
zumeist in der sicher agierenden Ebenhofener Abwehr hängen blieben oder
vom Ebenhofener Schlussmann pariert werden konnten.
Die Gäste aus Ebenhofen waren von nun an zumeist durch
Standardsituationen oder Distanzschüsse gefährlich. Diese

brachten jedoch nichts Zählbares ein. Sie reagierten auf diese neue Situation
und versuchten von nun an mehr Ruhe in ihr Spiel zu bringen. Außerdem
reduzierten sie die weiten Bälle in die Spitze und holten sich durch Ballbesitz
mehr Sicherheit. Kurz vor der Halbzeit gelang den Rot-Weißen dann der
Befreiungsschlag. Nach einem Freistoß von der rechten Seite stand wiederum
Maurice Bischoff goldrichtig und köpfte zur erneuten Führung ein. Der FCE
rettete die knappe Führung in die Halbzeit, obwohl die Heimmannschaft jetzt
noch mehr investierte.
Nach der Pause bot sich den Zuschauern zumeist Einbahnstraßen-Fußball. Der
Tabellenvierte aus Lengenwang war die überlegene Mannschaft und drückte
den FC Ebenhofen immer weiter in die Defensive. Die Gäste konnten kaum
noch für Entlastung sorgen. Die gewonnenen Bälle wurden zumeist durch lange
und weite Pässe aus der Gefahrenzone befördert. Diese schwer zu
verarbeitenden Zuspiele konnten nicht lange gehalten werden und kamen oft
postwendend wieder zurück. Die spärlich gesäten Offensivszenen des FCE
wurden zum einen oft überhastet abgeschlossen oder konnten von der
gegnerischen Defensive entschärft werden.
Auf der anderen Seite boten sich der Heimelf zahlreiche Gelegenheiten, den
Ausgleich zu erzielen oder gar in Führung zu gehen. So versäumten es gleich
mehrere TSV-Stürmer, beste Torgelegenheiten aus kürzester Distanz
erfolgreich abzuschließen. Je näher der Schlusspfiff rückte, umso mehr
investierten die Gastgeber, um zum inzwischen mehr als verdienten Ausgleich
zu kommen. Jedoch blieben auch diese Bemühungen erfolglos. Die Ebenhofener
konzentrierten ihre schwindenden Reserven in der Defensive und brachten den
knappen Vorsprung mit vereinten Kräften über die Zeit.
Aus einer kompakten Defensive und einer effektiven Sturmreihe heraus
erkämpfte sich der FC Ebenhofen den Sieg in dieser Partie. Die Gastgeber
kontrollierten das Spiel über weite Strecken und konnten am Ende ein dickes
Chancenplus verbuchen. Sie versäumten es lediglich, diese zum Teil
hochkarätigen Torgelegenheiten zu verwandeln. Der FCE hingegen kämpfte sich
durch die Partie und konnte so einen glücklichen, aber nicht ganz unverdienten
Sieg verbuchen.

Aufstellung:
Kalchschmid – Boshold, Slesak, Stich H., Ullsperger – Hartmann, Hosp, Bischoff,
Dantinger – Nieberle, Held

Wechsel:
Jäger für Held
Ghallam für Dantinger
Held für Boshold
Boshold für Ghallam
Dantinger für Held

TSV Lengenwang II – FC Ebenhofen II

1:2 (1:2)

Sonntag, 26.04.2015
13:15 Uhr

Schiedsrichter Ronai Hans-Gerhard (Kempten)
Zuschauer
Tore

0:1
1:1
1:2

60
Bischoff Maurice
Kelz Markus (FE)
Bischoff Maurice

13. Min.
18. Min.
40. Min.

Kalchschmid Josef

