
1a nur 2:2 beim FSV Schlierbach 

Über ein Remis kam die 1a beim sieglosen Tabellenvorletzten FSV Schlierbach am Sonntag nicht 

hinaus. Mehr war auch nicht drin, da die Gastgeber kurz vor ihrem ersten Sieg dieser Saison standen.  

Dabei hatte man auf dem schwer zu bespielenden tiefen Geläuf am Waldrand gut begonnen. Die 

Anfangsphase gehörte dem FC und der agile Boris Gress schoss in der 10. Minute das 1:0, nachdem 

er einen schönen Pass von Stiva Becht angenommen hatte, drei Gegenspieler stehen ließ, dann nur 

die Latte traf, aber den Abpraller per Kopf aus 7 Metern verwandeln konnte.  

Der Treffer war allerdings der Weckruf für den FSV, deren neuer Trainer Fuhry erstmals auf den 

kompletten Kader zurück greifen konnte,  denn bereits in der 14 Minute verpassten sie kurz vor dem 

Tor den Ausgleich. Dieser fiel dann über die linke Abwehrseite in der 22. Minute und wurde aus  5 

Metern erzielt. In der 33. Minute verletzte sich unser Stürmer Musti Yildiz schwer, dem wir gute 

Genesung wünschen. Für ihn kam Hueseyin Gören, der in der 38. Minute mit einem Drehschuss 

leider nur in die Arme des Torwartes traf.  

Nach dem Seitenwechsel fing sich der FC vorübergehend wieder und hatte einige gute 

Torraumszenen. Ein weiter Schuss von Memduh Yildizalkan ging knapp vorbei und in der 62. Minute 

halfen die Schlierbacher mit, als sie eine weite Freistoßflanke von ihm  per Kopf ins Tor verlängerten.  

Etwas glücklich stand es jetzt 2:1 für den FC, der danach aber nur noch durch Konter gefährlich 

werden konnte, da der FSV die Partie dominierte.  

In der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse, auch dank eines sehr unglücklich agierenden 

Unparteiischen: Per Drehschuss aus 12 Metern fiel in der 90. Minute der verdiente Ausgleich für die 

Gastgeber. Eine Minute danach erhielt Boris Gress gelb-rot, nachdem der Schiedsrichter mit seiner 

Entscheidung gegen den FC völlig falsch lag. Wieder 60 Sekunden später ließ sich die 1a auskontern 

und in höchster Not rettete Yildizalkan im Strafraum. Zunächst entschied der Unparteiische 

vermeintlich auf Strafstoß und rote Karte, korrigierte dann aber nach heftigen Diskussionen auf 

Freistoß und gelb-rot. Der Freistoß aus halbrechter Position wurde abgewehrt, kam aber zu einem 

gegnerischen Spieler, der aus 18 Metern vehement abzog, und nur der Kopf von Jan Füllhardt 

bewahrte den FC vor dem Siegtreffer. 

Das FC-Team: 

Oliver Heil - Stiva Becht, Jan Füllhardt, Memduh Yildizalkan, Thanh Nguyen (69. Minute: Marc 

Maurer), Florian Herrschaft, Dragisa Mocevic , Boris Gress , Adem Akar (88. Minute: Nick 

Obertshauser), Musti Yildiz (33. Minute: Hueseyin Gören ), Osman Aktürk 

 


