
A-Jugend: 17.09.16 

 

SG Trostberg/Heiligkreuz - SG Schwindegg/Grüntegernbach 2:2 (0:2) 

 

Zwei Punkte verschenkt oder einen gewonnen? 

 

Nach unserem erfolgreichen Saisonauftakt gegen die SG Mehring/Emmerting mit 4:1 (Tore: 2 

x Michele, 1 x Andy, 1 x Petschi) reisten wir zum ersten Auswärtsspiel zur SG 

Trostberg/Heiligkreuz. 

 

Nur mit Mühe bekamen wir diesmal 11 Mann zusammen. Da auch kein etatmäßiger Torwart 

zur Verfügung stand, erklärte sich Daniel Klein bereit, das Tor zu hüten. Das machte er auch 

sehr gut! 

 

Nach kurzem abtasten, übernahmen die Goldach-Kicker sehr schnell das Kommando. 

Mehrere gefällige Angriffe führten vorerst aber nicht zum Torerfolg. Mitte der ersten Hälfte 

gelang uns dann die 1:0-Führung. Unsere, von unserem Kapitän Andy Oberreitmeier, 

getretenen Ecken sorgten immer für ordentliche Verwirrung im Strafraum der Heimelf. Die 

erste Ecke setzte Michele noch an die Latte, die zweite Ecke nutzte er dann zur 1:0-Führung. 

Bis zur Pause dominierten wir auch weiterhin das Spielgeschehen und gingen kurz vor dem 

Pausenpfiff mit 2:0 in Führung. Petschi setzte sich super im Mittelfeld durch und passte 

perfekt in den Lauf von Michele, der sich diese Chance nicht entgehen ließ. Viel zu meckern 

gab es in der Pause nicht, wir einigten uns darauf, schnellstmöglich das Spiel mit unserem 

dritten Treffer endgültig für uns zu entscheiden. 

 

Eine tolle Gelegenheit dazu hatte Maxi Handl, der im Vollsprint auf den Torwart zustürmte, 

leider den Ball aber nicht im Tor unterbrachte. Der TW der Heimelf hatte aber auch stark 

pariert. Die Jungs mussten für ihre Dominanz aber schon ordentlich „Strecke“ machen auf 

dem tiefen Geläuf und es zeichnete sich zum Ende der Partie ab, dass uns ein bisschen der 

Saft ausging. Leider konnten wir das so wichtige 3:0 nicht erzielen und mussten sogar in der 

Schlussphase der Partie noch ein bisschen um einen Punkt zittern, nachdem die Heimelf 

unsere Nachlässigkeiten mit zwei Treffern bestrafte, und auf den Siegtreffer drängte. Da 

waren wir schon arg am taumeln und froh als der Schlusspfiff das Match beendete. 

 

Eigentlich ist ein Punkt auswärts, mit 11 Mann, auf so schwerem Untergrund ganz o.k., bei 

unseren Chancen und der hohen Spielanteile mussten wir aber eigentlich mit drei Punkten 

heimfahren. So fuhren wir mit einem Punkt im Gepäck alle zusammen in eine Pizzeria und 

hatten noch einen gemütlichen Abend. Das war dann auch sehr schön. Vielen Dank an meine 

Spieler-Eltern die uns bei dem Sauwetter begleiteten und an Maxi Handl, der in der Not 

wieder aushalf. Servus, bis bald, Robert 

 

Aufstellung: 

Daniel Klein (TW) 

Josef Attenhauser, Arthur Burghart, Michele D´Amico, Patrick Hagl, Maxi Handl, Raphael 

Klarwein, Andreas Oberreitmeier, David Stadler, Christian Vogt, Tobias Walter 

 

Tore: 

Michele D’Amico (2x) 


