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Die lo gi sche Kon se -
quenz
FUSS BALL-LAN DES LI GA - 1. FC
und Kemp ten tren nen sich mit
1:1 – Durch wach sen de Leis tun -
gen

VON OLI VER RA BU SER



Hartnäckig und unbequem: Die Kemptner
haben Jakob Jörg (blaues Trikot) und Co. vom 1.

FC kaum Räume geboten. Doch Selbiges ist
auch den Garmisch-Partenkirchner gelungen.
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Gar misch-Par ten kir chen – Es ist nicht
die beste Sai son leis tung des 1. FC Gar -
misch-Par ten kir chen ge we sen. Aber:
„Man muss zu frie den sein“, kom men -
tiert Coach Chris toph Sal ler eine Fuß -
ball-Lan des li ga-Par tie, die doch ziem lich
weit von einem de li ka ten Le cker bis sen
ent fernt war. Mit dem 1:1 da heim gegen
den FC Kemp ten waren so wohl Chan cen
als auch Spiel an tei le bei der Teams aus -
rei chend ab ge gol ten.

Ein ers ter Trend ist in zwi schen beim 1. FC
er kenn bar. Er hat in vier von fünf Par ti en
ge punk tet, war min des tens auf Au gen hö he
mit den je wei li gen Geg nern. Die vor de ren
Ta bel len plät ze schei nen je doch vor erst für
an de re Teams re ser viert. Wer Sal ler kennt,
der weiß in etwa um den Zu stand sei ner
Ge müts la ge. Un zu frie den heit sieht beim
48-Jäh ri gen an ders aus. Zwar mo nier te der



FC-Trai ner di ver se Nach läs sig kei ten sei ner
Elf: Etwa die vie len Um schalt mo men te, die
al le samt nicht kon se quent ge nutzt wur -
den. Das kaum vor han de ne Off en siv spiel,
das von den Gäs ten im Re gel fall schnell
durch schaut und durch per so nel le Über -
zahl ein ge dämmt wurde. „Kemp ten hat
uns arg be schäf tigt“, ur teilt Sal ler, der
zudem die vie len un nö ti gen Ball ver lus te
sei nes Teams in seine Kri tik mit ein flie ßen
ließ.

Er weiß aber auch um die Stär ken des un -
be que men Geg ners, der jeden Ball schnell
ins Spiel zu rück hol te, zudem einer sehr
spe zi el len Tak tik nach ei fert, der man auf -
merk sam und be däch tig ent ge gen steu ern
muss. „Das ist eine un an ge nehm zu be -
spie len de Mann schaft.“ Au ßer dem: Wenn -
gleich Ta bel len erst im Laufe einer Sai son
Kon tu ren an neh men, ganz von un ge fähr
kommt der Spit zen platz der Gäste si cher
nicht.

Mehr Aus sa ge kraft als das Klas se ment
hat seit ges tern hin ge gen die Be set zung
der Tor hü ter po si ti on beim 1. FC. Die Wahl



der Ver ant wort li chen fiel zu guns ten des
Zu gangs und gegen das Ei gen ge wächs.
David Sal cher hat bis auf Wei te res die al lei -
ni ge Ver ant wort lich keit zwi schen den Pfos -
ten. Die Ent schei dung ist sehr nüch tern
dis ku tiert wor den, be rich tet Sal ler. Letzt -
lich hät ten Nu an cen den Aus schlag gegen
An dre as von Mücke ge ge ben. Al ler dings
be tont der Coach, dass die ser Be schluss
nicht in Stein ge mei ßelt ist. „Wir schau en
es uns von Spiel zu Spiel an.“

Die Chro no lo gie des Spiels ist der weil
schnell er zählt. Der 1. FC ver pass te die
Füh rung, weil Jonas Schrimpf keine Idee
hatte, wie er den her aus ei len den Elias Bo -
den mül ler im Kempt ner Tor über win den
könn te. Den noch gin gen die Gast ge ber be -
reits nach 14 Mi nu ten in Front. Ste fan Durr
schoss den Ball aus einem Di ckicht im
Sech zeh ner in die kurze Tor ecke, pro fi tier -
te dabei vom star ken In itia tor Elian
Schmidt, der sei nen Ge gen spie ler an der
Tor aus li nie dü pier te. Die Füh rung währ te
aber nicht lange, da die FC-Ab wehr fünf Mi -
nu ten spä ter bei einem Frei stoß aus dem



Halb feld penn te. Der ein lau fen de Da ni el
Betz nutz te die Gunst der Stun de und be -
för der te den Ball mit lan gem Bein in den
Tor win kel. „Muss ich mir noch mal an -
schau en, da gibt es klare Zu ord nun gen“,
ver weist Sal ler auf ver bind li che Ab spra -
chen. Doch wirk lich vor wurfs voll klang das
nicht. Der Trai ner weiß: Das End re sul tat
spie gelt Spiel ge sche hen und Leis tun gen
au then tisch wider.


