SG Thyrnau/Kellberg - DJK Straßkirchen 0:3
Ein verdienter Sieg der Gäste, der aber nicht wie eine
Spitzenmannschaft auftrat.
Unsere Elf konnte das Spiel in der ersten Halbzeit vollkommen
offen gestalten. Es gab auf beiden Seiten nur wenig
Tormöglichkeiten. Da gab es einen Schuss in der 10. Minute
aus spitzem Winkel auf das Tor von Neo, der aber kein Problem
hatte den Ball zu fangen. Die beste Gelegenheit für die Führung
hatte Markus Weiß, als er von Lukas Stockbauer von rechts
wunderbar bedient wurde, aber sein Kopfball aus ca. 7m ging
am langen Pfosten vorbei. Daraus schöpften unsere Mannen
mehr Mut und sie drangen beherzter auf das Tor der Gäste. Das
birgt natürlich auch Gefahren und so wurde die Elf in der 34.
Minute ausgekontert. Einen Steilpass erlief Hugger, der
nochmals quer spielte und Stürmer Wagner (so die Aussage des
SR) stand hinter dem Ball und verwandelte eiskalt zum 0:1. So
ging es auch in die Halbzeit.
Thyrnau versuchte die Gäste unter Druck zu setzen, was nur
sporadisch gelang. Mautner Andreas säbelte in aussichtsreicher
Position in der 56. Minute im 16er über den Ball und fast im
Gegenzug (59. Minute) leisteten wir uns ein unnötiges Foul an
der Torauslinie. Den fälligen Elfmeter verwandelte Hugger
souverän zum 0:2. Somit war das Spiel gelaufen. Straßkirchen
brauchte es nur noch nach Hause zu spielen. Fabian Höfl
probierte es mit einem Weitschuss (63. min) und Alex Ritzer
mit einem Kopfballl (67. min), doch beide Chancen brachten
nichts ein. In der 70. Minute hatte Hugger eine reisen Chance
zum 0:3, war aber unserer Meinung im Abseits. Da er diese
Gelegenheit vergeigte haben wir ihm 3 Minuten später erneute
eine Chance gegeben. Lukas Stockbauer spielte zu kurz auf Neo
zurück. Hugger erlief den Ball umspielte Neo und legte dann
von der Torauslinie quer, wo ein Gästespieler nur noch
eindrücken musste. Danach hatte unsere Elf noch 3
Gelegenheiten. Fernschuss Dani 80. Minute, Kopfball Fisch in
der 81.Minute und Alex Ritzer traf in der 87. Minute die Latte.

Die letzte Chance hatte dann Straßkirchen, die auch an der
Latte scheiterten (90. min).
Reserve: 2:5
Die zweite Mannschaft rechnete sich was aus, da die Gäste nur
2 Plätze vor Thyrnau rangierten. Die Leistung war aber zu
schwach.
Tore: Leandro Barros und Joachim Schauer

