
A-Jugend: 05.11.16 

 

SG Kraiburg/Taufkirchen- SG Schwindegg/Grüntegernbach 2:3 (2:2) 

 

Geht doch! 

 

Nach einer Durststrecke mit 4 Spielen ohne Dreier, gelang es uns endlich wieder mit der 

vollen Punktzahl das Spielfeld zu verlassen. Der Weg dahin war aber sehr steinig. Wie schon 

fast üblich, war es wieder eine zähe Angelegenheit eine Mannschaft zusammen zu 

bekommen.  Mit Stephan Kumpfmüller konnten wir uns bei den Herren „bedienen“, sodass 

unsere Torwart Position stark besetzt war. Wie wichtig das war, sollte sich noch im weiteren 

Spielverlauf herausstellen. Und auch Maxi Handl schnürte wieder für uns die Fußballschuhe. 

Merci Max! 

 

Unser Gastgeber nimmt den Tabellenplatz direkt vor uns ein, bei einem Sieg konnten wir die 

Plätze tauschen und wieder einen Platz im Mittelfeld einnehmen. 

 

Die SG Kraiburg/Taufkirchen kann aber auch die Tabelle lesen, und so wussten beide 

Mannschaften, dass eigentlich nur ein Sieg zählt! Besser ins Spiel kam die sehr junge 

Mannschaft des Gastgebers. Schon nach 9 Minuten wurde unsere nachlässige Defensivarbeit 

bestraft. Aber sehr schnell konnten wir den Ausgleich erzielen. Einen Pass von Jan, den 

Moritz noch verlängerte, landete im Strafraum der Heimmannschaft bei Michele und unser 

Goalgetter ließ sich diese Chance nicht entgehen und verwandelte sicher zum 1:1 (12. Min). 

 

Leider verbesserten wir unser Defensivspiel nicht und mussten schon bald wieder einem 

Rückstand hinterher laufen (19.Min). Durch eine sehr schöne Einzelleistung unseres heutigen 

Linksverteidigers Jan, gelang uns der 2:2 Ausgleich. Auf seiner linken Bahn narrte er mehrere 

Gegenspieler und versenkte die Kugel unhaltbar aus ca. 25 m ins Kreuzeck (30. Min.). Ein 

Traumtor! Klasse Jan. Mit diesem Unentschieden ging es auch in die Halbzeitpause. 

 

In der 48. Min. gingen wir mit 3:2 in Führung. Einen Freistoß von Jan ließ der Keeper nach 

vorne abklatschen und reaktionsschnell sprintete Michele zum Ball und nagelte ihn unter die 

Latte (48.) Spitze Michele! 

 

Nach dem Führungstreffer hatten wir noch zwei tolle Chancen durch David und Petschi. 

Leider belohnten sich die Jungs nicht mit einem Tor. So blieb es bei einem knappen 

Vorsprung. 

 

Für noch mehr Spannung sorgte dann Stephan. Er führte einige Fachgespräche mit dem 

eigentlich gut leitenden Schiri, bis dieser ihn 5 Minuten zum Nachdenken auf die Bank 

schickte. Jan übernahm kurzfristig die Position des Torhüters und konnte seinen Kasten 

sauber halten. 

 

In der Schlussphase der Partie drängte der Gastgeber vehement auf den Ausgleich. Wieder 

verteidigten wir sehr fehlerhaft und unser Passspiel wurde unansehnlich. Nach seiner 

„Denkpause“ wieder im Tor zeigte Stephan was er kann. Mit mehreren spektakulären Paraden 

sicherte er uns den Sieg.  

 

Insgesamt ein glücklicher Erfolg. Die Vorrunde wurde mit diesem Spiel beendet. Sportlich 

finden wir uns im Niemandsland der Tabelle wieder. Das ist enttäuschend, es gibt aber einige 

Gründe dafür. Die Jungs sind viel beschäftigt (Beruf, Schule, Fahrschule), da rückt der 



Fußball bei einigen in den Hintergrund. Entsprechend schwach ist auch die 

Trainingsbeteiligung. Die Hoffnung auf Besserung bleibt, das Potenzial der Mannschaft 

spiegelt der Tabellenplatz sicher nicht wieder. Aber ohne Fleiß kein Preis! Schau ma moi! 

Servus Robert 

 

Aufstellung: 

Stephan Kumpfmüller (TW) 

Josef Attenhauser, Arthur Burghart, Michele D´Amico, Marwin Follrich, Patrick Hagl, Maxi 

Handl, Daniel Klein, Moritz Notka, Andreas Oberreitmeier, Jan Schußmann, David Stadler, 

Christian Vogt,  

 

Tore: 

Michele D’Amico (2x) 

Jan Schußmann (1x) 


