
Spielbericht 3.Runde SÜDCUP JG Pittental – JG Neunkirchen 

 

 
Das letzte Südcupmatch im Jahr 2016 fand am 11.10.16 auf der schönen Sportanlage in Bad 

Erlach statt gegen die Burschen der JG Neunkirchen. 

 

Folgende Spieler nahmen teil: Moritz Strobl,Tobias Ofenböck(Kig.), Felix Schrammel(Pitten) 

Yannik Werger,Tobias Öhlzand,Anil Freudl (Scheiblingk.), David Gößeringer,Nick Etlinger, 

Nico Karner, Pascal Lindenthal, Elias Großmann, Frederik Großmann, Moritz Klee (Erlach). 

 

Da die Ergebnisse der ersten beiden Südcuprunden eindeutig für uns sprachen gingen wir 

ohne Überheblich zu sein schon als Favorite in dieses Spiel ! 

 

Zum Spielverlauf:  Wir versuchten sofort der Favoritenrolle gerecht zu werden und das gelang 

uns auch einigermaßen, was fehlte war der frühe Torerfolg. Chancen hatten wir genügend. 

Entweder scheiterten wir am sehr guten TW oder der Ball verfehlte um Zentimeter das Tor. 

Da der Gegner extrem defensiv eingestellt war verloren wir mit Fortdauer des Spiels ein 

wenig unsere Geduld und Ordnung im Angriffsspiel , zu viele Einzelaktionen in dieser Phase 

! Und so mussten wir uns zur Halbzeit mit einem mageren 0:0 begnügen. 

 

Beim Spielverlauf änderte sich am Anfang der zweiten Halbzeit kaum etwas , JG 

Neunkirchen verteidigte mit Mann und Maus . Wieder einmal ein Angriff über unsere starke 

rechte Seite , Moritz Klee zieht ab aber der Ball streift um Zentimeter am langen Eck vorbei ! 

In der 37min. war es dann endlich soweit, Moritz Klee erzielt den umjubelten 

Führungstreffer zum 1:0 !  

Leider verabsäumten wir wie schon in Hälfte eins jetzt alles klarzumachen , wieder in einigen 

Situationen zu eigensinnig, und so kam wie es kommen musste die Tore die man nicht erzielt 

bekommt man, in der 50min ein Freistoß und der Ball landete in unserem Tor 1:1 ! 

Die Burschen pushten sich und sie wussten ein Punkt ist heute zuwenig wenn wir unser 

gemeinsames Ziel erreichen wollen ! 

Postwendet gelang Elias Großmann in der 52 min wieder der Führungstreffer für uns. Nur 

kurz darauf ein Lattenpendler von Pascal Lindenthal und der Ball ist ganz klar hinter der 

Linie 3:1 ! Das Match war entschieden! 

 

Auch wenn es heute nicht unser bestes Spiel, war die 3 Punkte haben sich die Burschen 

verdient!  

 

 

 


