
Spielbericht 3.Runde Süd Cup 28.10 in Krumbach 

 

 
Nach den vorangegangen Niederlagen gegen Baden und Wr.Neustadt wollten wir heute unbedingt 

punkten ! 

Die Vorbereitung auf das Spiel verlief dann aber alles andere als optimal  2 Spieler kammen erst 15 

min. vor Spielbeginn ( TW leider auch dabei ) !!! 

Trotzallem gingen wir gut eingestellt ins Spiel und waren gleich von Beginn an present und fanden 

auch gute Tormöglichkeiten vor, die Gäste aus Neunkirchen ebenfalls . Es war ein ausgeglichenes 

Spiel  mit leichten Vorteilen für uns . Als wir schon alle dachten wir gehen mit einem 0:0 in die Pause 

passierte leider einem Verdeitiger ein Missgeschick, beim Spielaufbau ein tödlicher Paß in die Mitte 

genau zum Gegner  und so mussten wir leider das 0:1 hinnehmen ! 

Nach kurzer Ansprache in der Pause: wenn wir so weiterspielen können wir das Spiel drehen !!! 

Anpfiff 2.Hälfte , wir waren sofort aggressiv und schnürten den Gegner in ihrer Hälfte fest . Wir 

spielten Chance um Chance heraus doch der Ball wollte nicht ins Tor , dann in der 39 min. endlich das 

erlösende 1:1 Torschütze Felix Gansauge mit einem satten Schuss ! 

Man spürte wie das Tor der Mannschaft gut tat !!! 

Wir drückten weiter auf das 2:1, doch das nötige Glück oder Kaltschnäuzigkeit im Abschluss fehlte 

uns in dieser Situation. Und so kam es wie es kommen musste ein weiter Ball über unsere Abwehr 

hinweg und der Stürmer lief allein auf unser Tor zu. Leider verschlief unser TW auch das herauslaufen 

und so mussten wir das 1:2 hinnehmen . Die Mannschaft steckte nicht auf und wollte unbedingt den 

Ausgleich ! Ein Solo von Jonas Gallei , doch der Ball ging wieder um Zentimeter am langen Eck 

vorbei.  

Kurz vor Ende kassierten wir dann durch einen Konter das 1:3 !!! 

 

Fazit : Trotz bester Saisonleistung reichte es abermals nicht für einen Punktgewinn, das nötige Glück  

           fehlte uns heute , dennoch passieren einfach zu viele individuelle Fehler bzw.  

           Abstimmungsprobleme in der Abwehr ! 

           Trotzallem steckt in der Mannschaft sehr viel Potenzial und wir werden in der Rückrunde 

           zurück schlagen . 

 

Eingesetzte Spieler : Moritz Komenda, Noah Horvath , Tobias Stippl, Alex Schrammel, Jakob Eidler    

                                  alle Scheiblingkirchen ,  

                                  Jonas Gallei , Felix Gansauge , Jan Reisner – Wiesmath 

                                  Patrick Freiler , David Kager – Krumbach 

                                  Elias Mileder, Marco Schabauer – NSG Mönichkirchen  

                                  

            

 

 

  


