
SG Thyrnau/Kellberg – FC DJK Tiefenbach II 2:2 

Gerechtes Unentschieden im ersten Saisonspiel 

Zum Auftakt der Kreisklassen-Saison 2018/2019 war der FC 

DJK Tiefenbach II zu Gast in Kellberg. Die erste Chance ergab 

sich nach wenigen Minuten für Alex Ritzer, welcher nach gutem 

Zuspiel von Lukas Stockbauer in Szene gesetzt wurde. Alex 

Ritzer zog allerdings nicht konsequent durch und brachte den 

Ball nicht mehr gut genug aufs Tor. Kurz danach die nächste 

Chance für Thyrnau/Kellberg. Markus Weiß scheiterte per 

Fernschuss am gut aufgelegten Gästekeeper Tobias Walter. In 

der 21. Minute hinderte Michael Schätzl Tiefenbachs Florian 

Endl strafwürdig beim Torschuss, Elfmeter für Tiefenbach. 

Thyrnau/Kellberg reklamierte zwar noch, man muss allerdings 

ehrlicherweise zugeben, diesen Elfmeter kann man geben! 

Tiefenbachs Michael Öller war es egal, er ließ sich die Chance 

nicht entgehen und verwandelte zum 0:1 Führungstreffer. Nun 

ging es hin und her. Tiefenbach war an diesem Tag gut 

aufgestellt und hatte im zentralen Mittelfeld, angeführt von 

Michael Öller und dem gut aufspielenden Christian Spannbauer 

leichte Vorteile. Daraus ergab sich auch die nächste Chance für 

Tiefenbach. Thomas Binder konnte den Angreifer noch 

entscheidend stören, das hätte bereits das 0:2 sein können. 

Thyrnau/Kellberg hatte danach gute Chancen, allerdings kein 

Glück. Wieder war es Tiefenbachs Torwart Tobias Walter, der 

zwei gute Kopfbälle klasse parierte. Pech hatte 

Thyrnau/Kellberg außerdem mit einem Lattentreffer. Der 

Ausgleich lag nun in der Luft und ließ auch nicht lange auf sich 

warten. Nach einer Ecke köpfte Daniel Ritzer diesmal unhaltbar 

zum 1:1 ein. Mehr als verdient! Doch nur kurz danach die kalte 

Dusche für unsere  Mannschaft. Nach schöner Kombination auf 

der rechten Angriffsseite und Hereingabe in die Mitte vollendete 

Tiefenbachs Florian Endl mit sattem Schuss zum 1:2. Ein 

sehenswerter Angriff, hier ging es unserer Abwehr regelrecht zu 

schnell. Wieder nur kurz danach der 2:2 Ausgleich per Elfmeter 

von Markus Weiß. Zuvor war Daniel Ritzer von Tiefenbachs 

Marco Mautner gefoult worden. Auch dieser Elfmeter ging in 



Ordnung. Wäre der Elfmeter von Markus Weiß nicht so platziert 

gewesen, hätte ihn der Torwart wieder gehabt, denn er 

entschied sich für die richtige Ecke. Vier Tore waren nun von 

der 21. Minute bis zur 34. Minute gefallen, für die Zuschauer 

sicher unterhaltsam. Fazit zur Halbzeit: Tolle Moral unserer 

Mannschaft, welche einen Rückstand innerhalb kürzester Zeit 

zweimal wettmachen konnte. 

In der zweiten Halbzeit hatte unser Team nur noch eine Chance 

durch Daniel Ritzer, sein Freistoß aus gut ca. 25 Metern 

verfehlte das Tor aber knapp. Eigentlich spielte nun nur noch 

Tiefenbach und drängte auf den Siegtreffer, doch dieser sollte 

nicht mehr gelingen. Tiefenbach hatte dieses Mal Pech, Freistoß 

an die Latte und Fernschuss an den Innenpfosten.  Beiden 

Mannschaften ging im Laufe der zweiten Hälfte etwas die Luft 

aus, zu anstrengend war die 1. Halbzeit bei heißen 

Temperaturen um die 30 Grad. 

Am Ende eine gerechte Punkteteilung, mit solchen Leistungen 

sollten beide Mannschaften nichts mit dem Abstieg zu tun 

haben. Auffällig war auch, dass sich keine Mannschaft einen 

groben Fehler leistete, was ein gutes Kreisklassenspiel 

auszeichnete. 


