FC Schalding – SG Thyrnau/Kellberg

2:3

Der FC Schalding wusste um die Wichtigkeit des
Spieles und war auch dementsprechend motiviert
zu Anfang, schließlich wollten Sie zuhause die 7
Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz weiter
ausbauen. Schalding legte auch gleich mächtig los
und hatte aber schon nach 10 Minuten gemerkt,
dass die SG hier auch den Anschluss herstellen
wollte und keinesfalls wie ein Absteiger auftrat.
Beide Mannschaften hatten auch gleich Chancen zu
verzeichnen. Einmal scheiterte Ritzer Daniel am
Keeper und bei uns klärte Fellinger noch mit dem
Kopf am Elfmeterpunkt.
In der 26. Minute war es aber dann doch soweit,
dass Schalding den weg durch die Abwehr fand
und zum 1:0 durch Gottinger einschob. Schlag auf
Schlag legte aber die SG durch den hervorragend
ausgeführten Spielzug über Links auf Kumpfmüller
in den Sechzehner herein, welcher cool den hohen
Ball annahm und mit einer Drehung die
gegnerische Abwehr blitzte und den Ausgleich
erzielte. 3 Minuten später erhöhte Obermeier mit
einem satten Schuss ins lange Eck nach einer
erneuten Vorlage durch den quirligen Kumpfmüller
auf die mittlerweile hochverdiente 2:1 Führung.
Schalding hatte aber durchaus auch einige klare
Torchancen zu verzeichnen, wie den Lattenknaller
in der 36. durch Sibzehnrübel oder einen
Fernschuß in der 40. den Tormann Gabriel zur
Ecke abwehrte.

Die 2. Halbzeit begann wie die erste endete und
Schalding drückte auf den Ausgleich, kam aber
nicht gefährlich genug vor unser Gehäuse. In der
60. Minute dann eine riesen Chance nach einer
Ecke für Fellinger durch einen Kopfball und Ritzer
Daniel scheiterte erneut am Tormann. Das Spiel
hatte mittlerweile richtig Pfeffer drin und ging
hüben wie drüben immer wieder mit gefährlichen
Strafraumszenen zu Werke. Durch die
Einwechslungen von Ritzer Alex, Stockbauer Luke
und Leimpek Stefan kam dann nochmal etwas
Schwung in unser Spiel. Schätzl musste hinter
dem bereits geschlagenen Keeper noch auf der
Linie klären und verhinderte somit den Ausgleich.
88. Spielminute ein Freistoß für Schalding aus 40m
wurde vom eigenen Mitspieler verlängert und
somit aus abseitsverdichtiger Position auf Resch
gespielt, der blos noch einschieben musste und
den Gleichstand wieder herstellte. Die folgende
lautstarke Beschwerde beim Schiri blieb erfolglos
aber unsere Mannschaft gab nicht auf, was sich
deutlich gegenüber der Vorrunde als grosser
Gewinn für unsere Jungs und den Trainerwechsel
auf Hödl Manfred abzeichnete.
In der Nachspielzeit holte sich Ritzer Alex auf der
linken Seite einen Steilpass vor der Auslinie zurück
und drang mit 2 Finten gefährlich in den Strafraum
ein. Nach einer rüden Attacke des Schaldinger
Innenverteidigers gegen Alex forderten alle
Zuschauer und Spieler einen Strafstoß für die SG,
nur nicht Obi, der schnappte sich die kullernde

Kugel wärend Alex strauchelte und schob ihn aus
16 m unhaltbar ins lange Eck ein.
Fazit: Die SG Thyrnau/Kellberg spielte über 90
Minuten als kampfstarkes Bollwerk und hatte sich
aufgrund der geschlossenen Mannschaftsleistung
auch diesen Sieg verdient und den verdienten
Anschluss an die sicheren Tabellenplätze geschafft.
Tore: 2x Obermeier Manuel und Kumpfmüller
Patrick
Reserve: 8 : 3
Unsere Reserve war aushilfsweise mit etlichen AH
Spielern bestückt und konnte aber nach einer
mehr oder weniger ausgeglichenen ersten Halbzeit
dann dem Gegner nicht mehr Standhalten. In der
Schlussphase vielen die Treffer für den Gegner fast
bei jedem Angriff.
Tore:

Huber Robert, Barros Leo, Dersch Werner

