
SG Thyrnau/Kellberg - DJK Eintracht Patriching 4:1 

Insgesamt ein verdienter Sieg nach vielen liegen gelassenen Chancen. 

 

Unsere Mannschaft begann das Spiel, nach 25 Minuten Regenpause, sehr 

konzentriert und verzeichneten gleich zu Beginn 2 gute Chancen. In der 3. 

Minute verzog Fabian Höfl aus 16m und 1 Minute später kam Marco Kurz 

aus 14m gut zum Ball und schob den Ball aber am Pfosten vorbei. 

Patriching versteckte sich nicht und mit der lautstarken Ansage des 

Torhüters kamen sie in der 8. Minute gefährlich vor das Tor. Eine schöne 

Aktion auf rechts, aber auch dieser Ball ging am Gehäuse vorbei. Danach 

sehr viel Geplänkel und Nicklichkeiten im Mittelfeld. Schiedsrichter Hans 

Eggerl aus Büchlberg hatte aber alles im Griff. In der 19. Minute   das 

überraschende 0:1. Der Linksaußen der Gäste narrte fast die komplette 

Abwehr, legte nach innen zu seinem Kollegen. Dessen Schuss konnte Neo 

noch mit dem Fuß abwehren, aber den Nachschuss konnte er nicht mehr 

halten. Unsere Elf war nur kurz geschockt und ab der 25. Minute gab es 

dann wieder Chancen für Thyrnau im Minutentakt. Einige Ecken mit 

gefährlichen Situationen, aber der Gästetorwart vereitelte alle und hatte 

auch das notwendige Glück auf seiner Seite. In der 30. Minute war aber 

auch er machtlos. Tobias Reichenberger wurde rechts geschickt und im 

Laufduell packte er die Picke aus und spitzelte den Ball am 

herauslaufenden Torhüter zum 1:1 ins Netz. Nur 5 Minuten später hätte 

unsere Elf in Führung gehen können oder müssen. Dani Ritzer wurde 

elfmeterreif gefoult, doch Markus Weiß schoss zu unplatziert, hatte eine 

riesen Gelegenheit zum Nachschuss und setzte den Ball aus 7m neben das 

Tor. Und es gab noch 2 gute Torgelegenheiten noch vor der Pause in 

Führung zu gehen. Dani Ritzer setzte aus spitzem Winkel den Ball an den 

Pfosten und in der 41. Minute setzte er einen Kopfball genau auf die Mitte 

des Tores, sodass der Keeper den Ball über die Latte lenken konnte. Dann 

war Halbzeit. 

Schrecksekunde in der 47. Minute, als ein gegnerischer Stürmer zum 

Sololauf ansetzte und sich bis zum 16er durchtankte, dann aber knapp 

vorbei schoss. In der 50. Minute die Führung für unsere Mannen. Dani 

Ritzer tankte sich rechts durch, legt quer auf Markus Weiß, der es diesmal 

besser machte und aus 6m zum 2:1 einschob. Nun hatte Thyrnau/Kellberg 

das Spiel im Griff und ließ Patriching nicht mehr gefährlich vor das Tor. 

Konsequenterweise erzielte Tobias Reichenberger mit einem verdeckten 

Schuss das 3:1. Das war die Vorentscheidung. Patriching hatte noch 2 

Gelegenheiten in der 82. und 89. Minute und Marco Kurz versäumte es 

ebenfalls aus ca. 16m das 4:1 zu erzielen. das erledigte dann Daniel 



Ritzer, der von Fabi Höfl wieder auf rechts auf die Reise geschickt wurde. 

Der Verteidiger konnte nicht folgen und Dani lupfte den Ball über den 

herausstürzenden Torwart. 

 

Reserve 3:2 

Die 2. Mannschaft hätte in der ersten Hälfte alles klar machen können. So 

blieb e bis zum Schluss spannend. Für die Gäste reichte es in der 90. 

Minute nur noch zum Anschlusstreffer. 

Tore: Robert Huber, Manuel Reisinger, Andreas Mautner 


