Schiedsrichterteam klaut uns einen Punkt!
Gr. Weikersdorf – Rehberg 1:0 (1:0)
Wie schon im Vorjahr (damals korrigierte der Assistent einen Elferpfiff des Schiri
und ließ beim entscheidenden Treffer der Heimischen die Fahne unten obwohl
eine klare Abseitsstellung gegeben war) spielten und auch heuer in Gr. Weikersdorf
die Schiedsrichter übel mit und brachten uns um einen Punktegewinn.
Es ist schon komisch was hier in Gr. Weikersdorf immer abhegt….
Freilich war der starke Wind ein Spielverderber
Freilich fehlten uns die verletzten Jürgen Hagmann und Bernhard Gloimüller sehr
Freilich boten gleich mehrere Spieler eine schwache Leistung
Die entscheidenden Fehler begingen aber Schiri Vit und Assistent Deltl, wobei man
ihnen hier sogar Absicht unterstellen muss, so eindeutig waren ihre
Fehlentscheidungen zugunsten der Heimischen.
Als wir nach der Pause mit dem Wind im Rücken einen Ansturm auf das Gr.
Weikersdorf Tor starteten, unterband der Schiri viele Aktionen mit „komischen“
Pfiffen und schüchterte unsere Mannschaft mit Gelben Karten ein.
Höhepunkt in Minute 88 als Michael Schörgmayer für Branjo Hamar ideal ins Loch
spielt, dieser im Laufduell dem Verteidiger mindestens 3m abnimmt und den Ball
unter dem herausstürzenden Tormann Either ins Netz schiebt.
Doch Assistent Deltl hebt die Fahre und zeigt Abseits an!!!! Tor aberkennt.
Vorwurf: es hätte aber auch der Schiri, der in unmittelbarer Nähe der Aktion stand,
sehen müssen, dass hier keine Abseitsstellung vorliegt!
Klare ABSICHTLICHE Benachteiligung unserer Mannschaft.
Auch in der Nachspielzeit von sechs Minuten – das Ballholen vom heimischen
Tormann dauerte jedes Mal gleich Minuten und der Schiri griff nicht ein, dauernd
wälzten sich Spieler der Heimischen am Boden und waren schwer verletzt –
Nettospielzeit = ca. 50 Minuten!!- zeigt der Assistent nochmals eine Abseitsstellung
an, als Christian Karl mit dem Hinterkopf den Tormann überhebt und ein Spieler
sogar noch dahinter vor der Linie steht…der Schiri übernimmt prompt einen
weiteren Fehlgriff.
Dass der Heimverein die Gebühr für die Schiedsrichter zu bezahlen hat, wird von
diesen in Gr. Weikersdorf wohl sehr komisch interpretiert, neuerlich…
Freilich hatten wir aus dem Spiel heraus kaum gute Tormöglichkeiten, die beste
schon vom Anpfiff weg, als sich Jakub Sedlacek energisch durchsetze und sein
Schuss ideal für Benjamin Aigner abprallte, der aber alleine vor Tormann Either
scheiterte. Auch mit dem Freistoßschießen hatten wir nicht den besten Tag
erwischt!?
Die Heimischen vergaben in der ersten Halbzeit auch einige gute Möglichkeiten und
waren mit dem Wind im Rücken doch gefährlicher. Wolfgang Merkle musste aber
selten wirklich eingreifen.

Reserven
Gr. Weikersdorf – Rehberg 0:3 (0:2)
Tore: Benjamin Huber, Martin Krammer, Dominik Aschauer
Diesmal drückten die „alten“ in unserer Mannschaft dem Spiel ihren Stempel auf
uns führten das Team zu einem klaren und ungefährdeten Auswärtserfolg.
Benjamin Huber, Michael Tomiska, Christian Vollkrann, Stephan Schierhuber,
Thomas Weidenauer, Roland Schwarz und Martin Schmid führten gekonnt Regie und
ließen zusammen mit den Jungs Ball und Gegner laufen. Bei etwas mehr „Ernst“
wäre ein noch höheres Ergebnis möglich gewesen.
Schon in diesem Spiel zeichnete sich Schiedsrichter Deltl schon mit einigen
seltsamen Entscheidungen aus.

