
FC 19 Ulm – FV Illertissen AH – Mittwoch, 20. Oktober 2021 
 
Spielverlauf 
 
So, geschafft! Endlich mal wieder ein Sieg, Gelungener „Saisonabschluss“ 2021! 
 
Nachdem wir uns vor dem Spiel vernünftig aufgewärmt und auch unser Torwart richtig 
warmgeschossen wurde, wir heiß waren und loslegen wollten, machte uns Serbja Ulm kurz 
vorm Anpfiff leider einen Strich durch die Rechnung. Als wir gerade beginnen wollten, haben 
die – durch Unvermögen oder einfach aus Dummheit – das Flutlicht auf unserem Platz 
ausgeschaltet. Dadurch hat sich der Anstoß um gut 20 Minuten verzögert. Die Flutlichter 
brauchen eine Weile bis sie abgekühlt sind und erst dann wieder funktionieren. Unser Coach 
Jens hatte schon die Aufstellung bekannt gegeben und ein paar taktische Dinge 
angesprochen, die wir umsetzen wollen. Die Aufwärmrunde inkl. 5 vs. 2 verpuffte somit total 
unnötig. 
 
Als unser Schiri Hermann dann endlich anpfeifen konnte, wurde unser Plan sehr schnell über 
den Haufen geworfen. Ein leichtes Abstimmungsproblem von Tony und Jens, führte dazu, 
dass der gegnerische Spieler dazwischen gehen konnte, frei vorm Tor war und unserem 
Torwart keine Gelegenheit keine Abwehrchance ließ. Nach gefühlt 30 Sekunden lagen wir 
hinten. Vielleicht auch der langen Wartezeit auch nicht ganz „wach“. Was soll‘s, passiert, ein 
kurzes Wortgefecht, abklatschen, Mund abputzen, weiter machen. Gesagt, getan. Nach gut 
15 Minuten fanden wir langsam zu unserem geplanten Spiel und ließen Ball und Gegner gut 
laufen. Zwischendurch mussten wir immer höllisch aufpassen, die langen Bälle des Gegners 
hinter die Abwehr bereiteten uns immer wieder Probleme und Chris B. bewahrte uns durch 
diverse, großartige Rettungsaktionen vorm nächsten Gegentor. Mitte der ersten Hälfte 
kippte das Spiel zu unseren Gunsten, unser Paul konnte nach knapp einer halben Stunde und 
ca. 10 Minuten später das Spiel zu unseren Gunsten drehen. Erst setzte er sich beim ersten 
Treffer entschlossen durch, ging auf’s Tor und „vollstreckte“ durch die Hostenträher ges 
Torwarts eiskalt. Kurze Zeit später schloß er nach einem Traumpass von Kris in die Spitze 
zum 2:1 ab. 
 
Mit dieser knappen Führung in die Halbzeit. Bis dahin an sich ein richtig gutes Spiel von uns, 
auch spielerisch waren mehrere ansehnliche Aktionen dabei. Kurze Ansage unseres Coaches 
in der Pause. Grundsätzlich wollten wir nicht viel ändern, in der zweiten Hälfte aber alle Fälle 
an die bis dahin gezeigte Leistung anknüpfen. Dies gelang uns in den ersten 10 Minuten nach 
dem Seitenwechsel dann leider „Null komma Null“, sprich überhaupt nicht. Wir machten es 
Illertissen durch unnötige Ballverluste und Unkonzentriertheiten sehr leicht, der Gegner 
konnte ein paar Mal ungestört auf unser Tor zulaufen. Besonders der „Zehner“ des Gegners 
bereitete uns in dieser Phase doch ein paar Probleme. Unser Goalie hielt unsere Führung mit 
teilweise überragenden Paraden erstmal fest. Auch Leon rettete einmal in höchster Not, als 
er den völlig freistehenden Stürmer am Torabschluss hinderte. Leon verletzte sich beim 
Zweikampf allerdings und konnte nicht mehr weiterspielen. Kurze Zeit später fiel dennoch 
der Ausgleich, nachdem der gegnerische Stürmer nach einem langen Ball wieder frei durch 
war, und unser Abwehrspieler leider einen halben Schritt zu spät kam. Der Gegentreffer 
hatte sich aber abgezeichnet und ging zu diesem Zeitpunkt in Ordnung. Im Laufe der zweiten 
Halbzeit, entstand im Grunde das Bild wie in der ersten Halbzeit. Wir bekamen wieder mehr 
Spielkontrolle und konnten durch gutes Verschieben der Viererkette in der Abwehr weitere 



Großchancen des Gegners verhindern und uns selbst immer wieder nach vorn 
durchkombinieren. Ein paar Gelegenheiten für ein weiteres Tor wurden aber nicht 
konsequent genug zu Ende gespielt bzw. abgeschlossen. Der Siegtreffer sollte aber trotzdem 
noch fallen. Eine Flanke von Markus von der linken Seite ins Zentrum geriet ein wenig zu 
lang, auf Höhe dem rechten Eck des Strafraums, kam Jens an den Ball und hielt einfach mal 
„drauf“. Der Torwart unterschätzte den Ball und hat ihn vermutlich auch nicht richtig sehen 
können – die Lichtverhältnisse waren teilweise etwas schwierig - der Ball schlug oben links 
im Winkel ein. Viel passierte anschließend nicht mehr. Beide Mannschaften versuchten 
nochmal etwas nach vorn, wirkliche großartige Chancen gab keine. Schiri Hermann pfiff nach 
einer souveränen Schiedsrichterleistung nach kurzer Nachspielzeit die umkämpfte, aber 
jederzeit faire Partie ab. 
 
Fazit 
 
Ein am Ende nicht unverdienter Sieg für uns, wobei wir mehrfach Glück hatten. Weitere 
Gegentreffer wären durchaus möglich gewesen. Aber: Glück kann man sich auch erarbeiten! 
Nach dem frühen Schock Moral bewiesen und uns reingebissen. Es gab schon Spiele, bei 
denen wir nach einem frühen Gegentreffer „unnötigerweise“ die Köpfe hängen ließen. Im 
Prinzip steht am Ende eine geschlossene Mannschaftsleistung, bei dem man eigentlich  
keinen Spieler hervorheben sollte. Ich tu’s dennoch. Paul im Mittelfeld mit 2 Buden, Tobi mit 
überragender Abwehrleistung und vor allem Chris B. mit einer herausragenden Leistung im 
Tor müssen einfach erwähnt werden. 
 
Ich denke, wenn wir uns beim nächsten Spiel wieder richtig aufwärmen, etwas „Eckle“ 
spielen, direkt loslegen, die Anfangsnervosität in der Kabine lassen und von Beginn an 
konzentriert bei der Sache sind, wird es in Zukunft sicher mehr gute Ergebnisse geben. 
An der Feinabstimmung zwischen Mittelfeld und 4er-Kette können wir auch noch arbeiten. 
Der Libero, der bei uns bis vor ein paar Jahren Standard war, hat die Probleme oftmals auch 
nicht besser lösen können. Das Potential für eine gute 4er-Abwehrreihe ist auf jeden Fall 
vorhanden. Die 2. Halbzeit vor zwei Wochen gegen die Outsiders aus Finningen war bereits 
ebenfalls schon gut. 
 
Tore 
 
0:1 (1.) 
1:1 - Paul S. (25.) 
2:1 - Paul S. (35.) 
2:2 (55.) 
3:2 – Jens (75.) 
 
Es spielten: 
 
Tor:  Chris B. 
Abwehr: Tobi, Jens, Rainer, Frank, Leon, Tony 
Mittelfeld: Kris, Markus, Lukas, Paul S., Johannes, Diaae 
Sturm  Nico, Robin, Max 


