
Spielbericht 5.Südcuprunde JG Pittental – JG Wr.Neustadt 

 

Das Match bestritten wir diesmal in Mönichkirchen 3.05.16 

 

 
Gleich vorweg möchte ich erwähnen , das es das erste Mal war wo es keine Absagen der 

einberufenen Spieler gab – also Bestbesetzung! 

Zum Spiel : Nach einigen taktischen Umstellungen in der Aufstellung gingen wir ins Spiel. 

Die Burschen waren TOPMOTIVIERT und das merkte man vom Anpfiff an . Das erste Tor 

erzielte allerdings der Gegner bereits in der 3.min , da haben wir ein wenig zu zaghaft 

attackiert ! Doch die Mannschaft lies sich davon nicht irritieren und so schlugen wir relativ 

rasch zurück, Julian nutzte seine erste Chance . In der 13 min. dann ein sehr guter Weitschuss 

von Marco an die Querlatte . Den Abpraller verwertete neuerlich Julian der goldrichtig stand ! 

Es war ein hin und her mit tollen Spielzügen auf beiden Seiten , und so mussten wir dann 

auch den Ausgleichstreffer zum 2:2 hinnehmen. Moritz rettete uns in Folge mit zwei tollen 

Paraden noch vor dem Rückstand , kurz vor dem Pausenpfiff  war er dann allerdings 

chancenlos. Ein sehr gut geschossener Freistoß landete genau im Kreuzeck zum 2:3 . 

In der Pause kurz angesprochen auf unsere Leistung der 1.Hälfte , wenn wir so weiter spielen 

ist heute vieles möglich ! 

Doch zuerst mussten wir einen Schock verdauen , keine Minute nach Wiederanpfiff kassierten 

wir nach einem grandiosen Weitschuss das 2:4 ( gleiche Schütze wie beim Freistoß). 

Es dauerte ein paar Minuten bis wir uns wieder gefangen hatten . In der 40 min. verkürzte 

abermals Julian zum 3:4 ! 

Dann leider der erste grobe Fehler , Ausschuss vom TW genau zum Gegner in der Mitte, der 

hatte dann leichtes Spiel zum 3:5 ! Doch die Burschen pushten sich sofort und spielten sich 

einige Chancen heraus.  52 min. dann endlich der verdiente Anschlusstreffer durch Marco.  

Schöner Spielzug über die rechte Seite , Pass in die Mitte ein satter Schuss unseres Kapitäns 

genau unter die Latte! Man merkte das Wr. Neustadt etwas nervöser wurde und so gelang uns 

der UMJUBELNDE Ausgleichstreffer durch unseren jüngsten Elias P. !!! Noch ein paar 

Minuten Spielzeit , Ecke für die Gäste in den Strafraum . Wir können per Kopf noch klären , 

doch der Ball landete genau bei einem Gegenspieler und der erzielte das doch etwas 

glückliche Siegestor für Wr:Neustadt . 

 

Ein tolles Spiel beider Mannschaften , die Zuschauer waren begeistert !!! 

 

Fazit : Einsatzwille , Zweikampfstärke ,   Laufbereitschaft und auch die Moral waren enorm . 

Auch spielerisch konnten wir heute überzeugen , auch wenn es für einen Sieg oder 

Unentschieden nicht greicht hat , kann man Stolz sein auf die Mannschaft . 

 

GROSSES Lob an die eingesetzten Spieler :  

 

Moritz Komenda , Patrick Freiler , Felix Gansauge , Elias Mileder , Noah Horvath , Julian 

Wetzelberger , Mika Hahn , Marco Schabauer , Jakob Eidler , Tobias Stippl , Alex 

Schrammel , David Höller , Elias Piribauer  


