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von robert 

A-Jugend 16.06.2016 SV Unterneukirchen – SG Schwindegg/Grüntegernbach 1:1 

(0:0) 

Bis zum Umfallen!! 

Eine kleine Erfolgsserie zum Ende der Saison hat die A jetzt vorzuweisen. Nach dem 

sehr starken Auftritt, und dem 1:0 Sieg gegen den Tabellenführer aus Halsbach 

(Torschütze: Can Kök), folgte ein 4:2 Auswärtssieg beim SV Amerang (Torschützen: 

Hagl, Zollner Brothers). Schon in Amerang hatten wir gerade mal 11 Spieler am 

Start. Und auch beim SV Unterneukirchen reisten wir mit nur 11 Spielern an. Im 

Gegensatz zum Amerang -Spiel, stand diesmal aber ein „ echter“  Torwart im 

Kasten. In Amerang musste noch Jan aushelfen, diesmal bekamen wir von der „ B“  

Johannes Baumgartner ausgeliehen. Schon gegen Halsbach zeigte Johannes, dass 

eine Menge Qualität in ihm steckt. Auch im Spiel gegen den SV Unterneukirchen 

durfte er mehrfach beweisen, dass er kein schlechter seiner Zunft ist. Im Spiel 5 

gegen 7 ging es eigentlich nur noch um die „ goldene Ananas“ , trotzdem wollten wir 

natürlich mindestens ein Pünktchen mit nach Hause nehmen. Bei wieder einmal 

strömenden Regen (irgendwie werden wir dieses Wetter nicht los) sahen die wenigen 

Zuschauer anfangs ein ausgeglichenes Spiel mit wenig klaren Torchancen. Nach ca. 

20 Minuten begann sich die Partie aber dann immer mehr in Richtung unser Tor zu 

drehen. Die Unterneukirchner besitzen in ihren Reihen ein paar richtig gute 

Fußballer, die uns vor allem im 1:1 mächtig Probleme bereiteten. Wir hatten oft viele 

schwierige Zweikämpfe in unmittelbarer Nähe des 16er. Nicht ganz ungefährlich! Hier 

zeichnete sich besonders Bene aus, der viele knifflige Zweikämpfe für sich 

entscheiden konnte. Mit einem 0:0 ging es in die Pause. Mit unserem schönsten 

Spielzug an diesem Abend gingen wir mit 1:0 in Führung. Moritz kam über rechts in 

die Spielhälfte der Heimmannschaft, passte zu unserem heutigen Kapitän Petschi, 

der zu Andy passte der dann den Ball aus ca. 7m ins Tor spitzelte. Klasse gemacht! 

Die Antwort des SV Unterneukirchen ließ aber nicht lange auf sich warten. Keine 

10Minuten später fiel der Ausgleich nach einer Ecke. Danach drängte unser Gegner 

vehement auf den Siegtreffer, und verspielte mehrere gute Möglichkeiten um in 

Führung zu gehen. Nach einem vermeintlichen Foul im Strafraum zeigte der Referee 



dann, zu unserem Entsetzen, auf den Elfmeterpunkt. Nach heftigem Protest meiner 

Spieler und Rückfrage beim „ gefoulten“  gab dieser an nicht gefoult worden zu sein. 

Eine sehr faire Einstellung. So blieb es dann bis zum Schluss bei diesem 

Unentschieden. Ein glücklicher Punktgewinn für uns. Ich war aber mehr als zufrieden 

mit meiner Mannschaft, was die Jungs heute kämpferisch geleistet haben, vor allem 

auf dem schweren Untergrund, war extrem stark. Am Ende waren alle Akkus 

aufgebraucht! Ich habe mich sehr über meine Mannschaft gefreut! Klasse Männer! 

Bis bald Robert PS: letztes Saisonspiel am Samstag 18.06/17.00h in Schwindegg! 

Aufstellung: Johannes Baumgartner (TW) Simon Bauer, Patrick Hagl, Maxi Handl, 

Rupert Mayer, Benedikt Mika, Maiko Müller, Moritz Notka, Andreas Oberreitmeier, 

Simon Stadler, Christian Vogt Tor: Andreas Oberreitmeier 

Die A-Jugend gratuliert der 1. Herrenmannschaft, die mit einem Sieg im 

Relegationsspiel (mit Hilfe der A-Jugend zwinkern ) den Aufstieg in die Kreisklasse 

perfekt machte! 

 


