
Spielbericht Sportfest Hettigenbeuern AH Spiel gegen Altheim 24.06.2017 
 
Der FSV trat zum AH-Spiel gegen den VfB Altheim mit 8 Spielern an. 
 
Das Spiel erfolgte auf dem Kleinfeld. Es wurde 2 x 25 Minuten gespielt und es spielten ein 
Torwart und fünf Feldspieler. 
 
Das AH Team war zunächst nur mit 6 Spielern angereist. Als Gastspieler konnte Dirk 
Ramburger alias Wambe von Hainstadt als zusätzlicher Spieler gewonnen werden. Matthias 
Schelmbauer (Schelmi) konnte kurzfristig 3 Minuten nach Spielbeginn auch noch hinzusto-
ßen. Dies war auch gut so, denn auf dem sonnigen Platz bei Außentemperaturen um die 27 
Grad war es wichtig, dass man zwei Spieler wechseln konnte. 
 
Zu Beginn des Spiels nahmen die Altheimer das Spiel in die Hand und die FSV-Mannen hat-
ten etwas Anlaufschwierigkeiten, besonders in der Abstimmung in der 3er Abwehrkette. 
Aber Torwart Stölzel war einmal mehr der Fels in der Brandung und vereitelte mit Geschick 
und Glück die Torschüsse der anstürmenden Dunder. Entweder parierte er die Bälle oder 
lenkte sie zweimal an den Posten. Allerdings in der 5  Minute war er gegen den allein heran-
eilenden Stürmer der Altheimer chancenlos, Garic war unglücklich ausgerutscht, und dieser 
schoss unhaltbar zum 1:0 ein. 
Jetzt wachten den FSV’ler auf und durch die Hereinnahme von Schelmi wurden sie auch im 
Sturm gefährlicher. Es wurden gute Chancen herausgespielt. So wurde von der Abwehr her-
aus schön durch kombiniert, Marcel Dörr alias Mehlauch auf Eichberger dieser zu 
Schelmbauer, dieser legt ein Meter vor dem Tor quer auf Garic auf und dieser trifft - aber nur 
den Pfosten. Wieder kein Ausgleich. Schönes Kombinationsspiel und die gute Laufbereit-
schaft brachten nun dem FSV die Feldüberlegenheit. So konnte Eichbaum in der 10. Minute 
den verdienten Ausgleich erzielen. 5 Minuten später wieder um schönes Passspiel und 
Schelmi schloss nach Doppelpass mit Eichberger zur 1:2 Führung ein. Schelmi hätte danach 
noch auf 3:1 erhöhen können, doch nach schöner Flanke von Straub köpfte er unbedrängt 
den Ball knapp am Tor vorbei. So blieb es zur Halbzeit bei der kappen FSV-Führung. 
 
Zu Beginn der zweiten Halbzeit waren die FSV’ler wiederum nicht voll bei der Sache und 
Altheim erzielte den 2:2 Ausgleich. Allerdings konnte man sich an diesem Tage auf die bei-
den Stürmer verlassen und Schelmi erzielte nach schöner Steilvorlage von Ramburger per 
Schuss an der Strafraumgrenze etwas glücklich die 2:3 Führung, denn der gegnerische Tor-
wart bekam den Schuss auf die rechte Schulter und lenkte dann den Ball ins eigene Tor. 
Dabei verletzte sich der gegnerische Torwart (Schultergelenk ausgekugelt) und ein Feldspie-
ler der Altheimer musste die letzten 15 Minuten ins Tor stehen. Altheim war in der 2. Halbzeit 
aber aggressiver und konnte nach einem Fehler von Eichbaum (war mit seinem Spieler nicht 
mitgelaufen) das 3:3 erzielen. Doch im Gegenzug machte Eichbaum seinen Fehler wieder 
gut uns schoss zu 3:4 Führung ein. Leider konnte der FSV an diesem Tag nicht die gewohn-
te Abwehrleistung umsetzen und Stölzel parierte noch einige Schüsse doch einen Schuss 
konnte er nicht festhalten und der Ball fiel einem Altheimer vor die Füße und dieser schoss 
zum 4:4 Ausgleich ein. In den letzten 5 Minuten kam es dann noch mal zu einigen Platz- und 
Wortgefechten zwischen einem Spieler des FSV und den Altheimern. Diese endete jedoch 
genauso unentschieden, wie die Partie. Danach reichte man sich wieder die Hände und es 
wurden noch ein paar Runden Bier für die gute Mannschaftsleistung getrunken. 
 
 
Spieler (Tore): Stölzel,  Straub, Garic, Dörr Marcel, Leirich, Schelmbauer (2), Eichberger (2), 
Gastspieler Ramburger 
 
Fans: Turra und B. Fischer 


