
Spielbericht Rückrunde JG Baden : JG Pittental 

 

 
Am 20.4 war es endlich soweit , Rückrundenstart zum Südcup in Leobersdorf 

gegen die JG Baden ! 

Gut vorbereitet mit einigen Testspielen und Training wollten wir uns für die 

Niederlage im Herbst revangieren. 

 

Zum Spiel: Hingewiesen auf die Stärken der Badener gingen wir ins Match ! 

Die Burschen waren von der 1.Minute sehr aggressiv und störten den Gegner 

früh sodass die Heimmannschaft nicht  ihr  Kombinationsspiel aufziehen konnte.  

Im Gegenteil, wir spielten sehr guten Fussball , gewannen die Zweikämpfe und 

waren enorm lauffreudig ! Das einzige was fehlte war der als mehr verdiente 

Führungstreffer . Chancen hatten wir, doch wie schon im Herbst das Glück nicht 

auf unserer Seite .  

In der 20 min Tor für Baden , mit der ersten gefährlichen Aktion  über die linke 

Seite  kassierten wir gegen den Spielverlauf das 1:0 ! 

Der Gegner kam jetzt etwas auf , und setzte uns ein wenig unter Druck . 

Kurz vor der Pause, ein Geschenk an den Gegner !  

Ballverlust im Mittelfeld: Anstelle des Passes zum Mitspieler auf der Seite oder 

einfach den Ball klären versuchten sich gleich 3 Spieler mit dem Drippling 

durch die Mitte und so kassierten wir das 2:0 !!!  

So lagen wir als klar bessere Mannschaft zur Pause mit 2:0 hinten , ärgerlich! 

Doch die Leistung der ersten 30min stimmte uns doch positiv. 

In der 40min  dann leider die Vorentscheidung ,weiter Ball der Badener nach 

vorne, Missverständnis zwischen Verteidiger und Torwart und so hatte der 

Stürmer leichtes Spiel und erzielte das 3:0! Man merkte die Wut im Bauch der 

Spieler und es blieben ja noch 20min und so gelang Postwendend nach einem 

Freistoß durch Noah Horvath der Anschlusstreffer. Wir drückten weiter und 

schnürten den Gegner in ihrer Hälfte fest und fanden auch noch einige guten 

Chancen vor die wir aber leider nicht nutzen konnten und so kassierten wir nach 

einem Konter noch das 4:1 ! 

 

Eingesetzte Spieler : Felix Gansauge , Jonas Gallei (Wiesmath) , Moritz 

Komenda, Noah Horvath, Felix Ruthner, Jakob Eidler ( Scheiblingkirchen), 

David Höller, Marco Schabauer(Mönichkirchen), Mika Hahn, Jonas 

Höller(Pitten), Julian Wetzelberger(Kirchberg) 

 

 

            

  

 

 


