
A-Jgd.: SG Schwindegg/Grüntegernbach –  SG Emmerting/Mehring 6:2 (1:2) 

24.06.2016 von robert A-Jugend 18.06.2016 SG Schwindegg/Grüntegernbach –  SG 

Emmerting/Mehring 6:2 (1:2) Starker Endspurt! 

Bei strahlendem Sommerwetter (endlich einmal!) bestritten wir unser letztes 

Punktspiel der Saison zu Hause an der Rohrmühl-Road. Die SG Emmerting/Mehring 

ist zwar Tabellenletzter, hat uns aber im Hinspiel einen Punkt abgetrotzt. Vorgabe 

war auf jeden Fall, uns mit drei Punkten aus dieser Saison zu verabschieden. 

Offenbar macht aber sonniges Wetter müde Beine, oder war es etwas anderes? So 

richtig in Schwung kamen meine Jungs jedenfalls nicht. Eine sehr hohe Pass-

Fehlerquote und dürftiges Zweikampfverhalten machten es dem Gast leicht, den Ball 

zu erobern. Unser heutiger Torwart Can(!) hielt aber vorerst seinen Kasten sauber. 

Wir schafften sogar die 1:0-Führung. Ein schöner Angriff über die linke Seite endete 

mit einer Hereingabe zu Jan, der aus ca.10 m aus der Drehung abzog und unsere 

Führung erzielte. Ein herrlicher Treffer. Eigentlich hätten wir, trotz unseres 

pomadigen Spieles, sogar höher führen müssen, aber immer wieder hatte der sehr 

gute Gästekeeper etwas dagegen. Mit zwei Gastgeschenken sorgten wir dann für 

eine tolle Stimmung bei der SG Emmerting/Mehring, die mit einer 2:1-Führung in die 

Halbzeit Pause gehen durfte. Echt nett meine Jungs! Ein bisschen habe ich die 

Spieler dann doch bei der Ehre gepackt. So sang- und klanglos sollte die Saison 

doch nicht beendet werden. Eine engagiertere Einstellung und ein paar 

Umstellungen im Team, sorgten dann in der zweiten Spielhälfte doch noch für einen 

klaren, und am Ende hochverdienten Sieg. Erst schlug unser Kapitän Tobias mit dem 

Kopf nach einer Ecke zu. 2:2! Danach war Doppel-Rupi dran. Zweimal super auf links 

freigespielt, lief er immer alleine auf den Torwart zu, und versenkte total abgezockt 

und eiskalt zum 4:2! Binnen weniger Minuten waren die Gäste geknackt! Nach feiner 

Flanke und Kopfball Lattentreffer von Jan, staubte Michele zum 5:2 ab! Den 

Schlusspunkt setzte dann wieder unser Kapitän. Tobias schnappte einem Verteidiger 

den Ball kurz vor der Torauslinie weg, lief am verdutzten Verteidiger vorbei auf den 

Torwart zu und versenkte die Kugel zum Endstand von 6:2! Das war dann das 

Sahnehäubchen obendrauf! Fazit der Saison: Wir beenden die Saison als 

Tabellenfünfter mit nur 3 Punkten Rückstand auf Platz 2 aber deutlichen Abstand zu 

Platz 1. Nach der Vorrunde waren wir noch Zweiter, punktgleich mit dem 

Tabellenersten und Meister JFG Halsbachtal. Leider haben wir zu Beginn der 

Rückrunde gegen deutlich schwächere Teams Punkte liegen lassen und mussten 



uns vom Kampf um Aufstieg und Meisterschaft verabschieden. Einigen 

ernüchternden Ergebnissen folgten immer wieder Highlights (4:3 nach 0:3 gegen 

Pleiskirchen oder das 1:0 gegen den Meister) in der Summe waren wir aber nicht 

konstant stark genug. Einige lange verletzte Leistungsträger und auch das Fehlen 

eines Stammtorwarts konnten wir nicht kompensieren. Spielerisch konnten wir nicht 

zulegen, und mussten Bessere ziehen lassen. Enttäuscht bin ich aber trotzdem nicht. 

Mit 44 Punkten erreichen wir einen Punktschnitt von 2,0 pro Spiel –  das ist schon 

eine bemerkenswerte Leistung. In der schwierigen Zeit, mit wenigen Spielern, 

rückten die Jungs eng zusammen und nie mussten wir ein Spiel mit weniger als 11 

Spielern bestreiten. Wurde es ganz eng, konnten wir uns auch immer wieder ein paar 

Jungs der B ausleihen. Hier gilt mein Dank den Spielern der B und den beiden 

Trainern Stefan Mugler und Florian Leins. Einige Spieler verlassen nun die A-Jugend 

und steigen in den Herrenbereich auf. Unter anderem auch die Schwindegger Florian 

und Tobias Zollner sowie Can Kök. 

Diese drei Jungs begleiteten mich sehr lange als Teil meiner Schwindegger 

Trainerzeit, und dann auch in der SG Schwindegg/Grüntegernbach. 

Nicht nur sportlich, sondern auch menschlich, werde ich diese Jungs sehr vermissen. 

Auch der Grüntegernbacher Rupert Mayer, ist einer dieser Kategorie. 

Ein großer Dank geht auch an Simon Stadler und Maiko Müller. Ohne diese beiden 

“ Aushelfer“  wäre es nicht gegangen. Allen Jungs, die jetzt zu „ Herren“  werden, 

wünsche ich viel Spaß und stets verletzungsfreie Spiele. 

Nicht vergessen und bedanken möchte ich mich natürlich bei meiner besseren Hälfte 

Christa, die mich sehr bei meinem Traineramt unterstützt, und auch die dreckigsten 

Trikots sauber bekommt, und bei Uli und Achim Vogt die immer für die A zur 

Verfügung stehen, wenn sie gebraucht werden. 

Mein Dank gilt auch unserem Top-Platzwart Karl Lehnert, dem Kabinenreinigungs-

Personal und unseren beiden Jugendleitern Julian Burghart (SVS) und Manfred 

Greimel (GTB), die mir die A anvertraut haben (selber schuld glücklich ?). 



Aufstellung: Can Kök (TW) Michele D´Amico, Simon Bauer, Patrick Hagl, Rupert 

Mayer, Maiko Müller, Moritz Notka, Andreas Oberreitmeier, Jan Schußmann, Simon 

Stadler, Christian Vogt, Florian Zollner, Tobias Zollner Tore: Michele D´Amico (1x) 

Rupert Mayer (2x) Jan Schußmann (1x) Tobias Zollner (2x) 

Zur A-Abschluss-Feier treffen wir uns noch einmal im Schwindegger Vereinsheim am 

Samstag, 16.07.16! 

 


