
Spielbericht 1.Runde Süd Cup JG Pittental – JG Baden 

 

 
Das Spiel fand am 28.09.15 in Wiesmath statt ! 

 
Vorweg das Spiel wurde sehr beeinträchtigt vom starken Wind  

 

Zum Spiel auf Grund unserer doch guten Leistungen bei den vorangegangenen Testspielen haben wir uns einiges 

vorgenommen!  

Top motiviert fanden wir schnell ins Spiel , nach einer sehr guten Kombination über mehrere Stationen kam der 

Ball zu Jakob Eidler der seine erste Chance eiskalt nutzte und so stand es nach 7min. 1:0 ! 

Wir hatten den Gegner im Griff , die Abwehr stand gut und die Laufbereitschaft war enorm und so erhöhten wir 

in der 17min. nach einem Eckball auf 2:0 Torschütze Marco Schabauer ( Traumtor mit der Ferse ) !!! 

Danach fast im Gegenzug ein etwas umstrittener Elfmeter für Baden und sie verkürzten auf 2:1 ! 

JG Baden wurde jetzt etwas stärker doch wir konnten gut dagegen halten und hatten vor der Pause Pech ,  Marco 

Schabauer zirkelte einen sehr gut geschossenen Freistoß an die Latte und so gingen wir völlig verdient aber 

leider nur mit 2:1 in die Pause ! 

Wir wussten das es jetzt gegen den starken Wind um einiges schwerer wird , wir versuchten den Ball in den 

eigenen Reihen zuhalten was uns am Anfang auch sehr gut gelang und so erzielten wir nach einem Konter das  

3:1 durch Jakob Eidler ! 

Doch der Gegner steckte nicht auf , im Gegenteil ab nun spielten sie Chance um Chance heraus und wir kammen 

ganz schön unter Druck und so gelang es ihnen relativ schnell auf 3:2 zu verkürzen . 

Wir wurden in der Defensive immer unsicherer ( Tormannfehler,Stellungsfehler ) wir verloren komplett die 

Ordnung und so mussten wir in kurzer Zeit noch weitere Gegentreffer hinnehmen und verloren doch etwas 

unverdient mit 3:5 !!! 

 

Fazit : sehr gute Leistung abgesehen von den 10.min wo wir leider die Ordnung und das Spiel verloren 

 

Eingesetzte Spieler: Florian Weninger , Felix Gansauge ( Wiesmath) , Moritz Komenda , Noah Horvath , 

                                 Felix Rutner , Alex Schrammel , Jakob Eidler ( Scheiblingkirchen) , Elias Mileder , 

                                 Marco Schabauer , Elias Piribauer ( Mönichkirchen) , Patrick Freiler (Krumbach), 

                                 Mika Hahn , Jonas Höller (Pitten) 

             


