U15: Spannendes Spitzenspiel mit
unglücklichem Ende
Zum Spitzenspiel der U15 BOL reiste der FC Stätzling als frischgebackener Meister und Aufsteiger
in die U15 Bayernliga nach Illertissen.
Die Mannschaft hatte die gesamte Saison über nur eine Niederlage zu verbuchen und somit
stand unseren Jungs, die mit 5 Siegen in Folge aufwarteten, ein echter Brocken gegenüber.
Es entwickelte sich über die gesamte Spielzeit ein hochklassiges und aggressives Spitzenspiel, das
keinen Sieger verdient gehabt hätte.
In der ersten Halbzeit standen beide Mannschaften sehr kompakt und ließen jeweils nur
Halbchancen des Gegners zu. Kurz vor der Halbeit war unsere Mannschaft jedoch wohl schon in
der Kabine, denn nach einem Ballverlust in der Vorwärtsbewegung konnte der gegnerische
Flügelspieler sich gegen 4! Illertisser Spieler durchsetzen und in die Mitte flanken, wo der
Stätzlinger Stürmer nur noch einköpfen musste. In der Nachspielzeit ein ähnliches Bild, das zum
0:2 Pausenrückstand führte.
Nach der Halbzeit kamen unsere Jungs dann stark zurück und lebten vorallem von gewonnenen
Zweikämpfen. Den Anschlusstreffer erzielte Fredderick Richter und kurz darauf gelang unserem
Capitän Alex Nussbaum der verdiente Ausgleich.
Kurz vor Schluss setzte sich Alex Nussbaum gegen drei Stätzlinger Abwehrspieler durch und lief
allein auf den Torwart zu. Er legte den Ball quer in die Mitte, wo jedoch gerade noch ein
Stätzlinger Spieler vor dem einschussbereiten Luca Bachtahler klären konnte. Aus einem
harmlosen Freistoß pfiff der Schiedsrichter ein Gerangel an der 16er Kante zu unseren
Ungunsten ab, den fälligen Freistoß verwandelte Stätzling zum glücklichen Siegtreffer kurz vor
Schluss. Für unsere U15 wäre in diesem Spiel mindestens ein Punkt, wenn nicht sogar drei
Punkte, auf Grund der zweiten Halbzeit verdient gewesen.
Der FV Illertissen gratuliert dem FC Stätzling zur Meisterschaft, doch ein meisterliches Verhalten
sieht wohl im Jugendsport anders aus. Den eigenen Torwart aufzufordern, den Ball wenn möglich
das ganze Spiel am Fuß zu halten, den Schiedsrichter und unsere Spieler die komplette Spielzeit
von außen zu beeinflussen und zu belästigen, das hat in dieser Liga sowohl von Zuschauern als
auch Trainern nichts zu suchen.
Unsere U15 bestreitet am Mittwoch noch das Nachholspiel gegen den TSV Rain, bevor am
Samstag das letzte Saisonspiel mit der Heimpartie um 14:00 gegen die JFG Lohwald auf dem
Programm steht.

