Am 22. Spieltag ging es für unser Team nach Alkofen. Bei
Dauerregen hatte Alkofen von Beginn an mehr Ballbesitz,
unsere Mannen um Spielertrainer Reinhold Traxinger waren
allerdings sehr gut auf den Gastgeber eingestellt und spielten
konzentriert und vor allem taktisch sehr gut mit. Trotzdem
erarbeitete sich Alkofen in den ersten 30 Minuten vier
nennenswerte Chancen, die allerdings jeweils glänzend durch
unseren Torwart Christoph Gabriel vereitelt wurden. Einmal
rettete Dominik Höfl im letzten Moment auf der Linie. So kam
es in der 40. Minute wie so oft im Fußball. Alkofen nutze seine
Chancen nicht, Thyrnau kam einmal vors Tor und erzielte das
0:1. Manuel Obermeier setzte sich auf der rechten Seite durch,
seine Hereingabe konnte vom Heimtorwart nicht festgehalten
werden und Daniel Ritzer stand eben da, wo ein Stürmer stehen
muss. Er nutze den Abstauber zur umjubelten 0:1
Halbzeitführung. In der 2. Halbzeit drehte Alkofen innerhalb
von zehn Minuten die Partie. Zunächst verwandelten sie einen
Elfmeter, ein paar Minuten später einen Freistoß. Unsere
Mannschaft versuchte am Ende noch, den Ausgleichstreffer zu
erzielen, allerdings fehlte letztendlich das Quäntchen Glück.
Kuriose Szene kurz vor Schluss: Eine Flanke von Fabian Höfl
wurde relativ harmlos abgefälscht und wurde so zur Rückgabe
für den Alkofener Keeper. Anscheinend unterschätzte er den
Ball und er rutschte ihm über den Schlappen in Richtung Tor.
Man könnte meinen, dass der Ball hinter der Torlinie war.
Thyrnau/Kellberg reklamierte hier vergeblich, der
Schiedsrichter ließ weiterspielen.
Ein am Ende verdienter Sieg für Alkofen, mit etwas mehr Glück
wäre hier allerdings ein Punkt drin gewesen.
Man muss nun nach vorne schauen und am besten gleich in der
nächsten Partie (Heimspiel gegen den FC Schalding) einen
Dreier holen.
Reserve: 7:0
Eine desolate Leistung unserer 2. Mannschaft. Von allen
Spielern trainieren nur zwei regelmäßig, was sich an diesem
Tag einfach knallhart bemerkbar machte. Hier muss sich
dringend etwas ändern.

