1. Spieltag: TSV Eriskirch - SG HegeBodolz 3:0

Regelkunde light
Auftaktniederlage für die He-Bo
Beim 1. Saisonspiel an einem warmen Augustsamstag kam es zum Aufeinandertreffen der
He-Bo und dem Aufstiegsmitfavoriten aus Eriskirch. Im Stadion an der 31. Bundesstraße
wurden die optimalen Bedingungen für dieses Auftaktmatch geboten. Ein sehr gut
bespielbarer Platz, es wurde sogar extra eine Tribüne aufgestellt und zahlreiche Zuschauer
boten einen super Rahmen. Die He-Bo mit ihrem neuen Mann an der Seitenlinie,
Zimmermann, gingen mit einem Altersdurschnitt von 24,6 Jahren in die Saison. Bei diesem
Spiel gab Dominik Fiegle sein Punktspieldebüt für die Roten aus dem Bayerischen. Nach
durchwachsenen Vorbereitungsspielen wollte die He-Bo zeigen, dass Ergebnisse nicht immer
unbedingt den Spielverlauf wiederspiegeln.
Mit jeweils 11 Spielern, 10 Feldspieler, 1 Torspieler, betraten beide Teams und in aller
vorderster Front der Schiedsrichter, der an den berühmten Dr. Best erinnert, das Feld. Das
Spiel begann sehr schwungvoll und schnell wurde klar, dass es sich zu einer interessante und
umkämpfte Partie entwickelt. Die Defensive der He-Bo stand sehr gut und lies wenig zu, das
lag auch daran das Debütant Fiegle den Spielmacher der Eriskirch gut in Griff bekam. Mitte
der ersten Hälfte kam zum ersten Mal der Schiedsrichter zum Einsatz, da in einem
unglücklichen Zusammenprall ein Teil eines Zahnes auf dem Eriskircher Spielfeld flog, gut
das der Schiedsrichter (Dr. Best), der mit dem Arzt während des Grundstudiums in den USA
hospitierte, zur Stelle war und die Bruchstelle begutachtete. Zum Ende der ersten 45 Minuten
überschlugen sich die Ereignisse. Zehnminuten vor der Halbzeit köpften die Eriskicher zum
1:0 ein. Kurz darauf zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Den fälligen Strafstoß für die
He-Bo konnte Stefan „die Erbse“ Philipp leider nicht ins Tor unterbringen. Mit dem 1:0 für
Eriskirch gingen beiden Teams in die Halbzeit
Die zweiten Hälfte beim Stand von 1 zu 0 war nicht so schwungvoll wie die ersten 45
Minuten. Viele Nicklichkeiten und sehr viel Gemaule prägten die Minuten 46 bis 90 der
Saison 11/12. Eriskirch war wohl auf die gelben Karten aus, weil sie gut zum Trikot gepasst
haben. Das nächste Tor erzielten auch die Eriskircher, nach einer missglückten Flanke hielt
der Torwart Gaum den Ball fest, nach Ansicht des Schiedsrichters und der eriskircher Fans
hinter der Torlinie. Die He-Boler waren überzeugt, dass es kein Tor war, aber letzten Endes
entschied der Schiedsrichter auf Tor. Gegen Ende erzielten die Eriskircher noch das dritte
Tor und damit waren die ersten Würfel der Saison gefallen.

In einer hart umkämpften Partie waren sich beide Teams ebenbürtig. Die vielen Fouls und
Nicklichkeiten unterbrachen jedoch immer wieder den Spielfluss, was die Ansehnlichkeit des
Spiels negativ beeinflusste. Bis zum ersten Tor der Eriskircher boten die Zimmermänner
ansehnlichen Fußball, mit einigen gut vorgetragenen Spielzügen. Aber im Fußball zählt nicht
immer wer den besseren Fußball spielt sonder es gewinnt der, der mehr Tore schießt.
Am kommenden Samstag kommt es zum zweiten Saisonspiel, dann heißt es wieder, in der
Winterberg-Arena rollt der Ball. Die Mannen vom SV Achberg sind zu Gast bei der He-Bo.
Dieses Spiel wird sicher sehr interessant, weil wie die He-Bo sind die Achberger mit einer
Niederlage in die Saison gestartet. Die Redaktion hofft, dass viele Zuschauer zum heimischen
Saisonauftakt in die Arena kommen werden, das neue Rasenfeld ist im optimalen Zustand und
kann für super Fußball garantieren.
Aufstellung der He-Bo:
D. Gaum – C. Baldauf, D. Vollmer, J. Enderle – D. Fiegle (T. Brög), S. Eisenbach, M.
Rößler, M. Gül (A. Trautwein), S. Grünenburg (M. Schmidt) – S. Philipp, F. Eisenbach

