SG Thyrnau/Kellberg – FC Aunkirchen 4:0
Zum 18. Saisonspiel war der FC Aunkirchen zu Gast. Ein sog.
Sechs-Punkte-Spiel stand auf dem Programm, Aunkirchen vor
dem Spiel 21 Punkte, unsere Elf 18 Punkte. Aunkirchen reiste
sicher mit viel Selbstbewusstsein an, denn eine Woche zuvor
konnte man das Spiel gegen Sandbach erfolgreich gestalten,
ein souveräner 5:1 Sieg stand am Ende zu Buche. Aber auch
unsere Elf musste sich nicht verstecken, der Last-Minute Sieg
beim FC Schalding mit Sicherheit motivierend. Unser Team
legte am heimischen Kunstrasen auch los wie die Feuerwehr,
nach 12 Minuten stand es bereits 2:0. Dabei erzielte Markus
Weiß das 1:0, Patrick Kumpfmüller hatte über die rechte Seite
mustergültig hereingegeben. Das 2:0 erzielte Daniel Ritzer, ein
Abstauber. Vorausgegangen waren eine Freistoßflanke von
Dominik Höfl und ein Kopfball von Markus Weiß, welchen der
Gästetorhüter aus ca. zwei Meter Entfernung mit einem super
Reflex abwehrte. Aunkirchen gab sich nicht auf und hatte
durchaus Chancen, jedoch keine zwingenden. Torhüter
Christoph Gabriel oder auch unsere Abwehr waren im richtigen
Moment immer zur Stelle. Das vorentscheidende 3:0 hatte
Patrick Kumpfmüller auf dem Fuß, er entschied sich allerdings
für einen Querpass, anstatt selbst abzuschließen. Eigentlich
eine gute Idee, der Querpass allerdings zu ungenau. Kurz nach
der Halbzeit machte unsere Mannschaft den Sack dann aber zu.
Jan Grieger schoss nach Eckstoß das 3:0 (50. Minute) und
Patrick Kumpfmüller erzielte in der 54. Minute nach Hereingabe
über links von Alex Ritzer das 4:0. Das Spiel war zu diesem
Zeitpunkt natürlich gelaufen, Erleichterung und Freude bei den
heimischen Fans, aber auch bei der Mannschaft selbst. In der
letzten halben Stunde wechselte Thyrnau/Kellberg dreimal und
gab das Spiel auch etwas aus der Hand. Aunkirchen hätte sich
durchaus einen Ehrentreffer verdient gehabt, jedoch glückte
dieser heute nicht. Auch unser Team hätte mit Sicherheit noch
ein bis zwei Tore mehr erzielen können, teilweise gute Chancen
konnten aber nicht genutzt werden. Am Ende ein sehr wichtiger
Sieg.

Reserve: 1:0
Unserer 2. Mannschaft gelang ein wahrer Überraschungssieg
gegen den souveränen Tabellenführer Aunkirchen II. Die Gäste
waren bis zu diesem Spiel die ganze Saison über ungeschlagen.
Das Spiel wurde durch ein Eigentor mit 1:0 gewonnen.

