
A-Jugend: 05.05.17 
 

SG Schwindegg/Grüntegernbach – TuS Mettenheim 3:2 (3:1) 
 

Spannende Angelegenheit 
 

Spannende Angelegenheit! 
 

Der Reiz in unserer Gruppe liegt auch darin, dass sie sehr ausgeglichen ist. Keine Mannschaft 
kann sich in der Spitze wirklich absetzen und auch in den unteren Regionen sorgen die 

Mannschaften immer wieder für überraschende Ergebnisse. So auch der TuS Mettenheim. 
 

Schon im Hinspiel mussten wir die Erfahrung machen, dass mit den Mettenheimern nicht gut 
Kirschen essen ist. Da verloren wir, allerdings nach einer indiskutablen Leistung, mit 2:4! Ein 
bisschen Gutmachung war also angesagt! Leider plagen uns aber arge Personalsorgen, sodass 
wir auch am Tropf der B-Jugend hängen. Hier werden wir aber ganz toll von den Trainern Flo 
Leins und Michi Bach unterstützt. Ein weiteres Plus ist natürlich auch, dass die B über klasse 
Personal verfügt, dass gerne in der A aufläuft. So konnten wir auch gegen unseren heutigen 

Gast eine starke Truppe präsentieren. 
 

Zwar hatte der TuS die erste dicke Chance schon in der 1. Minute, aber danach ging bei der 
Heimmannschaft, sprichwörtlich die Post ab! In der 2. Min. unsere erste dicke Chance. Jan 
lief alleine auf den Torwart zu, konnte aber nicht erfolgreich abschließen. In der 6. Minute 

erzielte Sebastian Schreiner nach einer Ecke von Jan, mit herrlichem Kopfball in den Winkel, 
unsere 1:0-Führung. Zügig bauten wir dann den Vorsprung aus. Den nächsten Treffer, in der 
13. Min., besorgte wiederum ein B-Spieler. Andreas Tafelmeier wurde lang angespielt und 

sprintete auf das Tor der Gäste zu und vollendete zum 2:0! Klasse! In der. 17. Min dann schon 
das 3:0. Diesmal bekam unser Goalgetter Michele den Ball durchgesteckt und konnte endlich 

seine kleine „Torflaute“ beenden. Überlegt schob er zum nächsten Treffer ein. Der 
Gegentreffer der Gäste in der 20. Min. brachte uns dann, warum auch immer, völlig aus dem 

Tritt. Jetzt bekamen wir keinen Zugriff mehr zum Spiel. Es gab zwar immer wieder 
Möglichkeiten, noch einen Treffer zu erzielen, da stand dann aber gelegentlich der Eigensinn 
einem weiteren Tor im Weg! Mit dem 3:1 ging es in die Pause. Da waren dann schon ein paar 

deutliche Worte nötig, um den Jungs klarzumachen, dass wir auf jeden Fall als Sieger vom 
Platz gehen wollen. 

 
Aber auch die klaren Worte halfen der Mannschaft nicht wirklich, um ins Spiel zurück zu 

finden. Irgendwie war der Wurm drin. Als der Gast in der 57. Min. zum 2:3-Anschlusstreffer 
kam und wir auch noch in der 73. Minute Bene mit Platzverweis verloren, schien der 

Ausgleich der Mettenheimer nur noch eine Frage der Zeit. Jetzt rückten die Jungs aber wieder 
enger zusammen. Spielerisch ging kaum was zusammen, aber kämpferisch legten sich alle 

noch einmal ins Zeug,  um den Sieg über die Ziellinie zu retten. Das gelang uns dann auch. So 
konnten wir uns für die Hinspiel-Niederlage doch noch revanchieren. Wenigstens das gelang 

uns! 
Servus bis bald, Robert 

 
 

Aufstellung: 
Stephan Kumpfmüller (TW) 



Josef Attenhauser, Michele D‘Amico, Dominik Hölzl, Raphael Klarwein, Daniel Klein, 
Benedikt Mika, Andreas Oberreitmeier, Stefan Rückerl, SebastianSchreiner, Jan Schußmann, 

Andreas Tafelmeier, Christian Vogt, Tobias Walter 
 

Tore: 
Michele D’Amico (1x) 

Sebastian Schreiner (1x) 
Andreas Tafelmeier (1x) 


