
SG Thyrnau/Kellberg - FC Büchlberg 3:2 

Auf Grund der vielen Torchancen ein verdienter Sieg, wenn auch hart erkämpft!  

Thyrnau legte mächtig los und wollte gleich zeigen, wer der Herr im Hause ist. In der 3. Minute hatte 
Daniel Ritzer eine Kopfballchance nach einer Ecke. Aus ca. 6m köpfte er auf das Tor, aber der 
Torhüter konnte reaktionsschnell den Ball über die Latte lenken. Danach gab es die zweite Ecke und 
die führte wieder zu einer Ecke. Nach der dritten Ecke das 1:0 durch Markus Weiß. Die flach 
geschlagene Ecke ließ Daniel Ritzer durch die Bein und hinter ihm stand Markus, der aus ca. 14m den 
Ball mit Hilfe des Verteidigers ins Tor schoss. Das fühlte sich an, als wäre das einstudiert, denn in 
der12. Minute gab es eine ähnliche Situation aber von der anderen Ecke. Wieder ließ jemand den Ball 
durch die Beine und nach einem missglücktem Schuss auf Fisch Thomas hätte es 2:0 stehen müssen. 
Aus 5m wollte der Ball aber nicht über die Linie. Dann hat es im Minutentakt Chancen gegeben und 
es hätte durchaus 2:0 oder 3:0 stehen können. Reichenberger und Ritzer Daniel hatten gute 
Möglichkeiten das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Völlig überraschend dann der Ausgleich in der 
18. Minute, nach einem fatalen Abspielfehler in der Abwehr im Vorwärtsgang. Torjäger Hager wurde 
im 16er angespielt und im 1 gegen 1 legte er den Ball ins lange Eck. Danach ist bei unserer 
Mannschaft vollkommen der Faden gerissen. Es wurde nicht mehr Fußball gespielt, sondern nur noch 
gedroschen. Erst nach ca. 10 Minuten hat sich die Mannschaft wieder gefangen und sich wieder auf 
ihre Stärken konzentriert. In der 28. Minute wurde Reichenberger super frei gespielt, aber anstatt 
mit dem Spann drauf zu halten, versuchte er es aus 14m wieder mit dem Innenrist und schoss zum 
zweiten Mal weit über das Tor. Nur eine Minute später machte es aber Ritzer Daniel besser. Zuerst 
ein weiter Schuss von Torhüter Gabriel, der vom Abwehr Chef der Gäste nach vorne geköpft wurde, 
diesen konnte Fabian Höfl wiederum mit dem Kopf über ihn spielen, sodass es zum Laufduell des 
Liberos mit Daniel kam. Der Gästeverteidiger war eher am Ball und köpfte den Ball zum 
herauslaufenden Torwart zurück. Genau dazwischen spurtete Daniel, spielte den Torwart aus und 
aus etwas spitzen Winkel schob er mit Grätschschritt zum 2:1 ein. Nun dachte man, dass das Spiel 
endlich seinen geplanten Lauf nimmt. Pustekuchen, denn nur 3 Minuten später, erneut der 
Ausgleich. Wir brachten wieder mal den Ball nicht weg und Graml schloss mit einem Bauernspitz aus 
17m ins rechte untere Eck ab (32. Min.). Das nennt man Effektivität. Ritzer Daniel hatte in der 38. 
Minute noch eine gute Gelegenheit, nach einem hohen Ball über die Abwehr, aber sein Lupfer ging 
neben das Tor. Dann war  Halbzeit. 

Gleich nach der Halbzeit hatte Reichenberger nach einem Freistoß eine gute e aus halb rechts, aber 
der Torwart konnte den Ball unter sich begraben. Im Gegenzug hatte Büchlberg eine sehr gute 
Chance, um selbst in Führung zu gehen. Der Ball ging knapp am Tor vorbei. Das Spiel wurde immer 
hektischer und teilweise sehr unfair geführt. Der SR ließ sehr viel durchgehen, auch verbal und zückte 
keine Karten. So wurde das Spiel immer wieder durch Fouls unterbrochen und es kam kein 
vernünftiger Spielfluss mehr zu Stande. Einer der unzähligen Freistöße bescherte Büchlberg in der 65. 
Minute eine große Möglichkeit, aber Torhüter Gabriel konnte parieren. Thyrnau's zweite Chance 
hatte Manuel Obermeier, der jedoch in der 73. Minute weit über das Gehäuse schoss. In der 81. 
Minute das erlösende 3:2 durch Daniel Ritzer, nach einem Freistoß. Er und sein Verteidiger gingen 
zum Kopfball hoch und mit dem Hinterkopf bugsierte Daniel den Ball neben dem Pfosten ins Tor. Es 
waren dann noch 9 bange Minuten zu überstehen, denn Büchlberg drückte auf den Ausgleich, der 
beinahe auch noch gefallen wäre. 

 



Reserve:  

Nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit, war auch dieser Sieg verdient. Revanche 
geglückt, denn in Büchlberg verlor man unglücklich. 

Tore: Robert Huber und Manuel Reisinger 


