
SC Wettersbach – FC Südstern 5:1 (0:1) 
 
Tolle Mannschaftsleistung mit Einzug ins Pokalhalbfinale belohnt 
 

 
Am Mittwoch, 29.05.2019, empfingen wir zum AH-Orthokonzept-Viertelfinalspiel im heimischen 
Tannweg die Alten Herren des FC Südstern. Frühsommerliche Temperaturen und beste 
Platzbedingungen waren die optimalen Voraussetzungen für einen guten „AH-Kick“ vor dem 
anstehenden „Vatertag“.  
 
Aufgrund einiger Verletzungen und Blessuren mussten wir zu unserem Pokalspiel vor vier Wochen in 
Weingarten auf einige Spieler verzichten. Dies schien unsere Mannschaft zu Beginn des Spiels aber 
nicht zu beeindrucken. Bereits nach vier Minuten hatten wir die grosse Chance zum 1:0. Leider ging der 
Schuss von T. da Costa aber von der Unterlatte an den Innenpfosten und wieder zurück ins Feld.  
In dieser frühen Phase des Spiels waren wir die bessere Mannschaft. In der Defensive standen wir um 
unseren umsichtigen „letzten Mann“ M. Herlan und den starken H. Lauer sehr kompakt. In der Offensive 
erspielten wir uns immer wieder Möglichkeiten.  
So auch in der 20.Minute als wiederum T. da Costa freigespielt wurde - sein Lupfer fand leider wieder 
nur den Weg an den Innenpfosten des Tores . In dieser Situation wäre der Pass zum freistehenden S. 
Kuhlmann, der nur noch einschieben hätte müssen, wohl die bessere Wahl gewesen. 
Ab dieser Gelegenheit stockte unser Spiel dann etwas bzw. kamen die Gäste des FC Südstern besser 
ins Spiel. Unsere Abstände zum Gegenspieler im Mittelfeld waren teilweise zu groß, so dass sich der 
FC Südstern das eine oder andere Mal gefährlich nach vorne spielen konnte. So musste unser Keeper 
D. Rauch in der 22. Minute mit einer tollen Parade im Eins-gegen-Eins-Duell einen Rückstand 
verhindern. Keine drei Minuten später hatte der FC Südstern eine weitere Möglichkeit als eine Flanke 
von rechts Freund und Feind passierte und am langen Pfosten zwei „Südsternler“ frei standen – der 
Abschluss ging glücklicherweise über das Gehäuse.  
In der 31. Minute nochmals eine gute Gelegenheit für unser Team. Nach Traumpass von T. Supper aus 
der eigenen Hälfte lief T. da Costa alleine auf den Torwart zu, dieser konnte ihm den Ball aber noch 
vom Fuss spitzeln. Vier Minuten vor der Halbzeit dann Glück für unsere Mannschaft. Der 
herauslaufende D. Rauch rannte den Stürmer des FC Südstern kurz vor der Strafraumgrenze um. Hier 
lies der gut leitende Schiedrichter „Gnade“ ergehen und bestrafte unseren Torwart nur mit Gelb. 
Der FC Südstern nutzte diese gute Chance und erzielte aus dem daraus gegebenen Freistoss das 1:0. 
Mit diesem Ergebnis ging es nach 40 Minuten in die Pause. 
Da wir bereits kurz vor der Pause aufgrund Verletzungen zum wechseln gezwungen waren, wurde die 
Mannschaft in der Halbzeit nochmals taktisch neu eingestellt und daran appelliert, nicht aufzustecken: 
„Auch in Hälfte zwei werden wir unsere Chancen bekommen.“ 
Der zweite Abschnitt begann wir wieder etwas strukturierter von unserer Elf - Torchancen blieben aber 
vorerst aus. So bedurfte es eines Abspielfehlers des FC Südstern, um uns wieder zurück ins Spiel zu 
bringen. T. da Costa erahnte einen Querpass des Abwehrspielers und schoss aus 20 Metern über den 
vor dem Tor stehenden Keeper zum 1:1 ein. Dies brachte unserem Team neuen Schwung.  
Die folgenden 15 Minuten gehörten klar unserer Mannschaft. Angetrieben vom immer stärker 
werdenden F. Scheib in der zentralen Mittelfeldposition – unterstützt vom lauffreudigen A.Hasselbach 
nach hinten, sowie dem starken M. Lumpp nach vorne - konnte unsere Mannschaft schnell die Bälle 
zurückgewinnen und den FC Südstern unter Druck setzten. Der eingewechselte H. Bruno – in seinem 
besten Saisonspiel – war zudem vorne und hinten zu finden und unterstütze dies. Auch unsere 
Sturmspitze T. da Costa hatte endlich die „Ladehemmung“ der ersten Hälfte abgelegt. In der 56. Minute 
erhöhte er nach einem weiteren Abspielfehler der Hintermannschaft auf 2:1. Diese Phase der 
kurzfristigen Überlegenheit (5. Min Zeitstrafe wg. wiederholtem Foulspiel gg. den FC Südstern) nutzten 
wir mit einem Doppelschlag und erhöhten in der 57. Minute durch M. Lumpp nach schöner Flanke vom 
jetzt wie entfesselt aufspielenden T. da Costa auf 3:1. Bereits sieben Minuten später sogar das 4:1. 
Nach erneuter Flanke von rechts köpfte H. Bruno von der Grasnarbe aus aus fünf Metern ein. Nun war 
der Wiederstand des Gegners gebrochen. Unsere Defensive mit den beiden starken „Aussen“ F. 
Bernard und B. Mütschele hatte die Situation in der Defensive stets unter Kontrolle. Wir selbst hatten 
Platz im Spiel nach vorne. So gelang uns durch H. Bruno auch noch ein fünfter Treffer, dem der 
eingewechselte K. Link sogar das sechste Tor hätte folgen lassen müssen. Dessen etwas zu schnell 
abgeschlossene Aktion konnte aber vereitelt werden. 
 
Nach toller Mannschaftleistung endete das Spiel mit 5:1 für unsere Farben. Wir freuen uns jetzt auf 
unseren nächsten Gegner im Halbfinale, welcher in der Partie Linkenheim-Berghausen ermittelt wird. 
 



D.Rauch – F. Bernhard, M. Herlan, H. Lauer, T. Weiss (B.Mütschele) – C. Becker, A. Hasselbach, T. 
Supper (M. Lumpp), S. Kuhlmann (H. Bruno) , F. Scheib  – T.da Costa (K. Link) 
 
Tor(e): T. da Costa (2), H. Bruno (2), M. Lumpp 
 
 

 
 


