Na bumm…
Überheblichkeit kostet Punkte und Anschluss an Spitzenfeld

AKA St. Pölten – Rehberg 3:1 (2:1)
Tor: Pavel Outrata

Trainer Christian Karl war nach dem Spiel fuchsteufelswild! „So überheblich und
nachlässig habe ich unsere Mannschaft schon lange nicht gesehen; einige
Akteure wollten glänzen und haben dabei auf Mannschaft und Kampfgeist
vergessen. Kein Wunder, wenn man das Spiel schon beim Training am Montag
und Mittwoch gewonnen hat!“
Lauffreudig und technisch stark ließen uns die Youngsters kaum wirklich gefährlich
werden. Chancen waren da, aber wenn man am Fünfer noch querlegen will „weil` s
besser ausschaut“ wird man nicht gewinnen.
Statt Thomas Unger und Christoph Zeilinger standen diesmal Andreas Fechter
und Matthias Maurer in der Startelf, Thomas Weidenauer kam zu seinem ersten
Einsatz – in Minute 88 bei 3:1 aber Alibi.
Mies auch die Disziplin: Patrick Florreither kassierte eine völlig unnötige
Gelb/Rote Karte (87.) als das Spiel schon entschieden war – wird am Samstag
fehlen. Benjamin Aigner mit seiner vierten Gelben Karte wird auch bald eine
schöpferische Pause bekommen…
Man hat auch gewusst, dass die Burschen aus St. Pölten gute Freistoßschützen in
ihren Reihen haben – was war der Schluss… reihgenweise unnötige Fouls im
Strafraumbereich.
Prompt schlugen zwei Freistöße in unserem Kasten ein (13., 52.). Treffer Nr. 3
resultierte aus einem Eckball = dreimal Standardsituation.
Hoffnung keimte nur einmal kurz auf, als Pavel Outrata in Min. 27 der
zwischenzeitliche Ausgleich zum 1:1 gelang. Aber in Min. 44 schlug es schon wieder
ein.
Wir haben uns gegen die engagierten Jungs der Akademie St. Pölten U18 ganz
schlecht präsentiert und in einem Spiel, in dem es darum ging evtl. „oben“ dabei
zu sein wieder „unten“ hineingestellt.
Nach Runde 10 trennen uns nämlich ganze drei Punkte von einem Abstiegsplatz und
dem dzt. Vorletzten Gr. Gerungs. Statt uns nach oben orientieren zu können
(Tabellenführer Weißenkirchen verlor 1:2 in Schweiggers) müssen wir jetzt zweimal
zuhause bestehen.
Am Samstag kommt Sieghartskirchen ins Rechpergstadion und am 20. Oktober dann
mit Kirchberg (wieder einmal) der Tabellenführer!

Reserven

Die Reserve schob unter der Woche ein Freundschaftsspiel gegen Hadersdorf ein
und erreichte gegen den Klub der 2. Klasse Wachau auswärts ein 4:4 (2:3)
Die Treffer erzielten Matthias Maurer 3 und Georg Mandlbauer
Wie hoch dieses Resultat einzuschätzen ist, zeigt der 4:0 Erfolg Hadersdorf` s über
Albrechtsberg in der Meisterschaft.

