
Mozarttrophy 2016 in Salzburg Jg.2005 

 

 
Bei diesem internationalen Turnier mit 16 Mannschaften aus 6 Nationen wurden wir in die Gruppe C gelost , wo wir auf  SC Dettwiller(F),  

UFC Leopoldskron/Moos (A) und Akademia Pilkarska (PL) trafen . 

 

1.Spieltag , Samstag 14.05.16 bei miserablen Wetter – Regen ! 

 

Vorrunde 

Wir wollten unbedingt mit einem Sieg gegen Leopoldskron ins Turnier starten. In den ersten Spielminuten merkte man noch etwas nervosität 

bei den Jungs , die sich nach dem Führungstreffer legte und ab diesem Zeitpunkt dominierten wir das Match nach belieben, legten das 2:0 

und 3:0 nach und hatten Chancen auf weitere Tore. Endstand 3:0 !!!   Torschützen: Jonas Gallei 2 , Marco Schabauer 1 

 

Im zweiten Spiel gegen den SC Dettwiller(F) wurde es dann schon um einiges schwieriger . Dennoch konnten wir uns gegen die spielstarke 

Mannschaft aus Frankreich durchsetzen und gewannen auch verdient mit 2:1 !!! Torschütze: Marco Schabauer 2 

Somit hatten wir uns schon vorzeitig für das Oberer Playoff qualifiziert ! 

 

Im letzten Vorrundenmatch trafen wir auf den stärksten Gegner in unserer Gruppe Akademia Pilkarska (PL) , es ging um den Gruppensieg ! 

Unsere Burschen waren Topmotiviert dieses Ziel zu erreichen und so präsentierten sie sich auch , spielten aggressives Pressing und wurden 

prompt mit dem 1:0 belohnt. Die Polen waren völlig überrascht von unserer Spielart und so kassierten sie die nächsten Gegentreffer zum 2:0 

bzw. 3:0 ! Kurz vor Schluss gelang den Polen der Ehrentreffer . Endstand 3:1 !!! Torschützen: Marco Schabauer 2 , Jonas Gallei 1 

Somit standen wir als Gruppensieger fest !!! 

 

2.Spieltag, Sonntag 15.05.16 das Wetter wurde leider nicht besser Kalt , Regen , etwas Sonne und wieder Regen ! 

 

Oberes Playoff – Plätze 1-8 

Hier traffen wir auf Videoton – Tovaros (H), USC Krumbach (A), SK Dynamo Ceske (CZ) 

 

Im ersten Spiel war Videoton unser Gegner , wir wussten vom Vortag das die Ungarn sehr körperbetont spielen und so kam es auch . Harte 

Zweikämpfe der Ungarn von der 1 min , viele Fouls einige übersah auch der Schiri der ein wenig überfordert wirkte. Es war ein offenes 

Match mit Chancen auf beiden Seiten . Als alle schon mit einem Unentschieden rechneten , ein Pass in die Tiefe und Jakob Eidler lief alleine 

auf den TW zu und schob den Ball ins Tor , 1:0 ! Bei diesem Endergebnis blieb es auch ! Torschütze: Jakob Eidler 

Somit war es wieder ein perfekter Start ins Turnier ! 

 

Im zweiten Spiel ging es gegen unsere Freunde aus Krumbach die ebenfalls die Playoffs erreichten ! Wir gewannen nach etwas holprigem 

Start mit 6:2 wobei uns die Burschen und Mädels ganz schön vorderten !  Torschützen: Jonas Gallei 4 , Marco Schabauer 2 

 

Im letzten Spiel SK Dynamo Ceske (CZ) die ebenfalls all ihre Spiele gewannen  ging es nun um den Einzug ins Finale !!! Perfekt eingestellt 

und  voll konzentriert gingen die Burschen ins Spiel , die Vorgaben wurden sofort umgesetzt und so kam Ceske kaum zu Chancen und wenn 

reagierte unser TW Moritz Komenda bravorös ! Wir wussten  auch mit Fortdauer des Spiels werden wir sicher die ein oder andere 

Konterchance bekommen und so passierte es auch ,  in der 15 min erzielte (nach super Zuspiel von Marco)  Jonas den umjubelnden 

Führungstreffer zum 1:0 ! Kurz darauf Handspiel im Strafraum , der Schiri zögerte keine Sekunde und zeigte auf den Punkt . Den Strafstoß 

verwandelte Jonas souverän zum 2:0 ! Der Schiri pfeift ab und wir stehen im FINALE ole ole ole    Torschütze: Jonas Gallei 2 

 

Im Finale trafen wir auf den ebenfalls ungeschlagenen FK Tachov (CZ) , somit ein würdiges Finale der 2 besten Mannschaften des Turniers ! 

Nun hieß es für die letzten 20 min alle Kräfte mobilisieren und kämpfen bis zum Schlusspfiff. In den ersten Spielminuten ein offener 

Schlagabtausch jedoch ohne Torerfolg, mit Fortdauer übernahm Tachov das Komando und ging durch einen abgefälschten Weitschuss in 

Führung 1:0 ! Bei einem neuerlichen Angriff  konnten wir noch auf der Linie klären doch kurz darauf  hatte Tachov im Mittelfeld zuviel 

Platz , ein satter Schuss genau ins Eck und Moritz hatte das nachsehn 2:0 ! Doch wie schon vor Spielbeginn besprochen , kämpften die 

Burschen unermüdlich weiter und wurden prompt mit dem Anschlusstreffer durch Tobias Stippl belohnt ! Die mitgereisten Fans stimmten 

Sprechchöre an und das beflügelte die Jungs enorm und so gelang uns kurz vor Schluss der Ausgleichstreffer zum 2:2 durch Alex Schrammel  

!!! Gänsehautfeeling !!! Schlusspfiff  2:2  Torschützen: Tobias Stippl 1, Alex Schrammel 1 

 

Im darauf folgenden Elfmeterschiessen hatte Tachov das Glück auf ihrer Seite und besiegten uns schlussendlich mit 2:4 !!! 

 

!!! Somit belegten wir den ausgezeichneten 2.PLATZ !!! 

 

Torschützen : Jonas 9 , Marco 7 , Jakob 1 , Tobias 1 , Alex 1  

 

Resümee: die Burschen spielten ein super Turnier , steigerten sich von Spiel zu Spiel und kämpften bis zum Schluss  

 

Kader:  Moritz Komenda, Noah Horvath, Alex Schrammel, Tobias Stippl, Jakob Eidler  (USV Scheiblingkirchen) 

              David Höller , Elias Mileda, Marco Schabauer , Elias Piribauer ( NSG Mönichkirchen) 

              Felix Gansauge , Jonas Gallei ( SK Wiesmath) , Julian Wetzelberger ( USV Kirchberg)  

              

 

 

 

 

 


