SG Thyrnau/Kellberg - FC Schalding 3:0
Auf Grund der starken Leistung in der 2. Halbzeit, war dieser Sieg
verdient. Er fiel vielleicht um ein Tor zu hoch aus, denn auch die Gäste
hatten gute Gelegenheiten.
Der FC Schalding zurück in der Kreisklasse Passau und die kamen mit viel
Lorbeeren zu uns. Ein dritter Platz in der vergangenen Saison in der
Kreisklasse Pocking und man hat sich auch noch verstärkt. Unsere elf trat
ohne Daniel Ritzer an, der am nächsten Tag Hochzeit feierte und das
Verletzungsrisiko scheute. Dafür unterstütze er von der Seite die Elf und
musste auch als Masseur einspringen.
Gleich in der 1. Minute ein Unachtsamkeit in der Abwehr als ein Spieler
halb lins frei war und einen Heber über den herauslaufenden Torhüter
neben das Tor setzte. ansonsten lief das Spiel sehr ausgeglichen. Die
Abwehr stand gut, nach vorne taten wir uns schwer. Meist wurden weite
Bälle nach vorne geschlagen, die zwar oft ankamen aber schnell wieder
zurück kamen. So passierte in den ersten 20 Minuten nicht viel, außer
dass die Aktionen etwas ruppiger wurden und der Schiedsrichter einiges
zu tun hatte. In der 23. Minute eine Halbchance für Schalding nach einer
Flanke. Die schönste Kombination der Thyrnauer über rechts mit Höfl
Fabian und Tobias Reichenberger wurde wegen ungenauem Zuspiel zu
Nichte gemacht. In der 33. Minute konnte Tobias Reichenberger einen
Konter fahren (4 gegen 3), aber er hielt zu lange den Ball und verpasste
das rechtzeitige Abspiel. In der 43. Minute mussten die Fan's die Luft
anhalten, als ein gegnerischer Stürmer, leicht abseitsverdächtig, allein auf
Torhüter Neo zulief. Gott sei Dank hatte er etwas Mühe mit der
Ballbehandlung und vertändelte aussichtsreich diese Großchance.
Tobias Reichenberger machte es in 45. Minute besser. Marco kurz dran
von rechts außen nach innen und umspielte 2 Gegenspieler und kam dann
zu Fall, rappelte sich hoch und legte quer auf Tobi. Dieser schlenzte im
Stile von Arjen Robben den Ball auf das lange Eck und vom Innenpfosten
sprang der nicht scharf, aber mit Effet getretene Ball ins Tor zur etwas
glücklichen Halbzeitführung.
Nach der Halbzeit legte Schalding los wie die Feuerwehr, als wollten sie
sofort den Ausgleich erzielen. In der Phase war unsere Abwehr etwas
unsicher und ließ einige Chancen zu, die aber alle ungenutzt blieben. Dann
fing sich unsere Elf und wurde immer stärker und überlegener im
Mittelfeld. Marco kurz war der Antreiber und riss seine Kameraden zu
einer guten Leistung förmlich mit. Marco war es dann auch vorbehalten
das 2:0 zu erzielen. Ein fulminanter Schuss aus ca. 20m, senkte sich in
den Winkel. Da hatte auch der gefühlt 2m große Torwart keine Chance.
Nur 2 Minuten späte hatte Höfl Fabian auf halblinks eine gute Gelegenheit,
verzog aber den Ball. Und wieder nur 2 Minuten später drang Tobi
Reichenberger von rechts in den Strafraum, schoss auf das lange Eck, der

Torwart konnte nur zur Seite abwehren und der soeben eingewechselte
Sebastian Sigl machte die Vorentscheidung perfekt.
Danach war der Widerstand der Schaldinger gebrochen. Thyrnau
verwaltete den Sieg bis zum Schluss mit einer beherzten und
kämpferischen Leistung. Das 4:0 mit dem Schlusspfiff wurde wegen einer
vermeintlichen Abseitsstellung von Sebastian Sigl nicht gegeben. das wäre
auch des Guten zu viel gewesen. Die Fan's waren auch so zufrieden.

