
Winterschlaf im Waldviertel…

Allentsteig – Rehberg 4:1  (3:0)
Tor: Michael Schörgmayer

Trainer Christian Karl hatte noch die Weisung ausgegeben, Standardsituationen vor 
unserem Tor zu vermeiden, keine unnötigen Fouls und Corner zu produzieren.
Wie „vom Winde verweht“ verhallten die Warnrufe am schmucken Allentsteiger 
Sportplatz…
Die Heimischen hatten noch nicht einmal die Matchuhr in Gang gesetzt, da stand es 
auch schon 1:0….
Anstoß – Foul – Freistoß (wenn auch geschenkt) – Kopfball – Tor nach 45 Sekunden.
In dieser Tonart ging es weiter und in Minute 16 steht es schon 3:0

Unsere  Mannschaft  erfängt  sich  vom  Schock  ein  wenig  und  versucht  die 
aussichtslose Lage zu verbessern. Dominik Aigner zieht alleine aufs Tor, umkurvt 
den Keeper, sein Schuss wird aber dann noch auf der Linie abgewehrt. Ein weiteres 
Mal  wird  Dominik  völlig  zu  unrecht  vom  inferioren  Schiedsrichter  Schwarz 
zurückgepfiffen,  er  Assistent  stand  fünf  Meter  daneben  und  hatte  kein  Abseits 
angezeigt, der Schiri aus 30m Entfernung wollte eines gesehen haben.
Zu unseren Ungunsten hat der Herr Schiedsrichter die vielen Fehlentscheidungen 
des Assistenten aber immer übernommen….komisch
SR Schwarz zeigt klare Heimtendenz, hätte die Nr. 6 (Kapitän) der Heimischen nach 
vielen Fouls an Branjo Hamar längst vom Feld stellen müssen, und  verschonte auch 
die Nr. 12, indem er nach einem Foul die Gelbe Karte einfach der Nr. 14 zeigte und 
so Gelb/Rot vermied.
Als dann Reklamationen von unserer Bank kamen, lief er zum ersten Mal im Match – 
um Christian Karl zu verwarnen…
Verloren  haben  das  Spiel  freilich  wir  selbst,  weil  die  Vorgaben  einfach  nicht 
eingehalten wurden und im Angriff auch keine Durchschlagskraft zu erkennen war. 

Mit neuem Mut wurde das Team unverändert nach der Pause auf das Feld geschickt 
um die Scharte auszumerzen. Wieder ein Freistoß – Merkle kann den scharfen 
Schuss nur kurz abklatschen, Abstauber = 4:0
Man muss sich fragen wo bei diesem Tor die Verteidiger gewesen sind – ach ja am 
Strafraum stehen geblieben…

Obwohl unser Spiel dann besser wurde und auch ein paar Tormöglichkeiten 
herausschauten (Doppelchance von David Stundner per Kopf, Heber von Christian 
Karl) fiel der Ehrentreffer aus einem Elfer den Branjo Hamar herausgeholt hat. 
Michael Schörgmayer verwandelte sicher.

Jetzt ist  das eingetreten, was uns keiner zum Beginn der Frühjahrssaison (nach 
Erfolgen  über  Altenwörth  und  Litschau)  „zugetraut“  hatte  –  der  Abstiegskampf 
beginnt am kommenden Samstag gegen Kirchberg, weil man drei Spiele lang 
(Gr. Weikersdorf, Sieghartskirchen und Allentsteig) einen Punktezuwachs sträflich 
vermieden hat. 



Die Mannschaft darf mit der Rückkehr von Bernhard Gloimüller auf mehr Stabilität 
in  der Abwehr hoffen,  auch die ersten Gehversuche von Jürgen  Hagmann nach 
seiner  Verletzung verliefen  gut  und Jakub  Sedlacek sollte  endlich  einmal  nicht 
schon zu Spielbeginn müde sein!

Reserven
Allentsteig – Rehberg   5:1  (4:0)
Tor: Christopher Mang
Auch die zweite Mannschaft war völlig von der Rolle und kassierte vor der Pause 
unglaubliche Gegentore, wenngleich aus Personalmangel schon Jochen Sontag und 
Markus Obritzberger einlaufen mussten.


