Thyrnau/Kellberg nahm gleich zu Beginn des Spiels das Heft in
die Hand und erarbeitete sich nach zwei Minuten die erste
Chance. Daniel Ritzer konnte allerdings den Ball nicht gut
genug platzieren. Eine Chance, die sich Daniel normal nicht
nehmen lässt, doch seine Tore sollten an diesem Tag noch
folgen. Aunkirchen wirkte schläfrig oder auch überzeugt vom
unbedingten Siegeswillen unserer Mannschaft. Man wusste, was
mit drei Punkten heute erreicht werden kann. So kam es in der
17. Minute zum 0:1 durch Daniel Ritzer. Der Reihe nach.
Aunkirchen spielte einen Querpass in der Abwehr, Manuel
Obermeier und Fabian Höfl liefen den Abwehrspieler geschickt
an und erkämpften sich so den Ball. Der direkte Pass in die
Spitze landete bei unserem Goalgetter, und dieses mal schob er
überlegt rechts unten ein. Ein paar Minuten später landete ein
Schuss von Fabian Höfl nur knapp neben dem Tor. Kurz danach
der erste Torschuss von Aunkirchen. Ein weiter Ball vom linken
Halbfeld wurde richtig gefährlich, doch unser Torhüter
Christoph Gabriel konnte den Ball noch über die Latte lenken.
In der 28. Spielminute erneut Jubel bei unserer Mannschaft.
Reinhold Traxinger steckte schön auf Daniel Ritzer durch, dieser
umkurvte den Heimkeeper und netzte zum 0:2 ein. In der
ersten Halbzeit noch eine nennenswerte Chance für die
Heimmannschaft, doch der Aunkirchener Angreifer wurde allein
auf den Torwart zulaufend noch im letzten Moment von
Christian Fellinger bedrängt, so dass der Torschuss nicht
gefährlich wurde. Kurz vor der Halbzeit die Vorentscheidung.
Ein weiter Einwurf in den 16er zu Daniel Ritzer, dieser spielte
mit Verteidiger und Torwart regelrecht Katz und Maus. Zuerst
jonglierte er den Ball über seinen Gegenspieler und danach
über den Torwart in die Maschen. Der lupenreine Hattrick war
perfekt, Halbzeitstand 0:3. Lob in der Halbzeit, aus der Kabine
hörte man, dass das die beste Halbzeit seit Gründung der SG
war. In der 2. Halbzeit kam Aunkirchen zum Ehrentreffer von
Stefan Forster. Zuvor versäumte es unser Team, den Sack
endgültig zuzumachen. In der 90. Minute sorgte Daniel Ritzer
per Elfmeter für den Endstand. Reinhold Traxinger war zuvor
unüberhörbar gefoult worden.

Endstand 1:4!
Fazit:
Ein am Ende absolut verdienter Sieg für unsere Mannschaft.
Aunkirchen hatte an diesem Tag wenig entgegen zu setzen,
unser Team dagegen trat von Nummer 1-14 sehr
selbstbewusst, agil und konzentriert auf. Durch diesen Sieg ist
der Klassenerhalt sicher und man kann für eine weitere Saison
Kreisklasse planen.
Reserve: 5:1
Unsere 2. Mannschaft war gegen den Tabellenführer regelrecht
überfordert. Trotzdem kämpfte und spielte man bis zum Ende.
Der Ehrentreffer gelang Manuel Moser.

