
A-Jugend: 23.09.16 

 

SG Schwindegg/Grüntegernbach – SV Unterneukirchen 4:3 (1:3) 

 

Irre 100 Minuten an der Rohrmühl-Road! 

 

Einen Beweis dafür, wie spannend und unvorhersehbar unser Sport sein kann, erlebten die 

wenigen Zuschauer Freitagabend am Schwindegger Fußballplatz. 

 

Der starke Gast aus Unterneukirchen schien sich sehr lange auf der Siegerstraße zu befinden, 

und musste trotzdem ohne Punkte nach Hause fahren! Sehr erfreulich, dass wir mit breitem 

Kader in dieses Spiel gehen konnten. Einen neuen „Alten“ hatten wir auch an Bord. Marwin 

Follrich schnürt wieder die Fußballschuhe für die A-Jugend und bestritt sein erstes Punktspiel 

für uns. 

 

Es war schon sehr schnell zu merken, dass wir es heute mit einem sehr unangenehmen Gast 

zu tun hatten. Trotz unserer schnellen 1:0-Führung durch einen Freistoßtreffer von Andy 

Oberreitmeier (schon sein Zweiter!), ließ sich der SV Unterneukirchen davon gar nicht 

beeindrucken und setzte uns gehörig unter Druck. Die Gastelf zeigte bis zur Pause das 

deutlich bessere Fußballspiel als die Heimmannschaft. Besseres und schnelleres Passspiel, 

bessere Zweikampfführung und viel mehr „zweite“ Bälle, dazu zwei pfeilschnelle, 

abschlussstarke Stürmer, sorgten zur Pause für eine 3:1-Führung der Gäste. Dabei hatten wir 

noch viel Glück, dass ein vierter Treffer vom Schiedsrichter nicht anerkannt wurde. 

Stattdessen gab der schwarze Mann einen Elfmeter für Unterneukirchen. Den Elfer nagelte 

der ausführende Gästespieler unter die Latte und von dort sprang der Ball wieder auf die 

Torlinie und ins Feld zurück. Da hatten wir mächtig Dusel auf unserer Seite. Der SV 

Unterneukirchen hatte uns ordentlich filetiert, aber dass 1:3 war kein aussichtloser Rückstand. 

Das hatte die A schon letzte Saison einmal geschafft. Dazu mussten ein paar Veränderungen 

her. Tobi übernahm neben Chris als Innenverteidiger und Raffi rückte ins Team auf die rechte 

Außenverteidiger Position. Mit dem starken Bene stabilisierten wir zusätzlich die Abwehr. 

 

Die Veränderungen, aber auch das deutlich engagiertere Spiel, brachten uns wieder auf 

Augenhöhe mit dem Gegner. Als dann Petschi Mitte der zweiten Halbzeit mit fulminantem 

Weitschuss das 2:3 erzielte, wurde zur Aufholjagd geblasen. Mit Michele´s herrlichem Treffer 

kurz vor Schluss zum 3:3 hatten wir schon das kaum für möglich gehaltene Unentschieden 

geschafft. Michele ist im Moment in Topform und traf bisher in jedem Spiel. Molto forte 

Michele! 

 

Beide Teams hätten eigentlich mit dem Unentschieden leben können, und so warteten wir alle 

auf den Schlusspfiff, nur der Schiri hatte offenbar seinen Spaß an der Partie gefunden und 

Pfiff die Partie auch nach 98 Minuten nicht ab. In dieser 98. Minute gelang uns noch einmal 

ein Angriff über die rechte Außenbahn, der Ball wurde in den 16er gespielt und unser 

„Neuzugang“ Marwin hämmerte das Leder zum 4:3 ins Netz. Unfassbar, das Spiel war 

gedreht. Aber wer dachte, der Schiri würde jetzt abpfeifen sah sich getäuscht. Noch einmal 

packte der Unparteiische 2 Min. oben drauf. Noch einmal zwei Minuten zittern. Dann, nach 

100 Minuten, der Schlusspfiff des seltsam leitenden Unparteiischen. Die Jungs hatten es 

wieder geschafft! Ein fast aussichtloses Spiel gedreht. Mit viel Einsatz, viel Herzblut, aber 

auch viel, viel Glück, gelang uns dieser Heimerfolg. Klasse Männer! Tolle Teamleistung! Bin 

stolz! 

Servus, bis bald, Robert 

 



Aufstellung: 

Johannes Baumgartner (TW) 

Josef Attenhauser, Simon Bauer, Arthur Burghart, Michele D´Amico, Marwin Follrich, 

Patrick Hagl, Raphael Klarwein, Daniel Klein, Benedikt Mika, Andreas Oberreitmeier, 

Florian Rössler, David Stadler, Christian Vogt, Tobias Walter 

 

Tore: 

Michele D’Amico (1x) 

Marwin Follrich (1x) 

Patrick Hagl (1x) 

Andreas Oberreitmeier (1x) 


