Glück des Tüchtigen auf Rehberger Seite!
Junges Team erkämpft sich 3 Punkte in Gr. Weikersdorf
Gr. Weikersdorf - Rehberg 1:2 (1:0)
Das Team von Christian Karl ging mit ihrem letzten Aufgebot ins Spiel. Die Verletztenliste war lang: Stefan
Karl, Unger Thomas, Albert Sebastian waren allesamt verletzt. Zusätzlich nahm der erkrankte Gloimüller
Bernhard vorerst auf der Ersatzbank platz. Somit standen 8 Spieler auf dem Platz die jünger als 20 Jahre
waren. Vier davon sogar unter 17! Die Ausfälle machten sich auch im Spiel bemerkbar. Großweikersdarf
nahm von Beginn an die Verantwortung in die Hand und hatte mindestens 65% Ballbesitz. Rehberg
verlagerte ihr Spiel weit nach hinten und versuchte nur duch gezielte Nadelstiche zum Torerfolg zu kommen.
Das ersteTor fiel unglücklich. In der 17. Minute wurde eine Flanke von der linken Seite durch Hagmann ins
eigene Tor buxiert. Kurz darauf kam man zu einer weiteren Großchance. Nach einem Stanglpass von rechts
war man alleine vor dem Tor und verfehlte knapp! Rehberg war ansonsten nur durch Konter im Spiel,
im Mittelfeld stand man mit einer 5er-Kette sehr diszipliniert. So kam Großweikersdorf selten zu
hochkarätigen Chancen und musste mit einem mageren 1:0 in die Kabine.
Die Jungen von Rehberg überzeugten heute mit einer kämpferischen Leistung und wurden mit 3 Punkten belohnt. Nach

dem
Seitenwechsel fiel sofort der Ausgleich. Aigner war halblinks in den Ballbesitz gekommen, nahm sich ein
Herz und zog ab. Sein Ball knallte an die rechte Innenstange, von dieser auf die linke Stange und
schlussendlich ins Tor. Danach war wieder Großweikersdorf am Drücken. Im Mittelfeld spielte man gefällig,
vor dem Strafraum von Rehberg war aber meist Endstation. Der entscheidende Treffer fiel dann in der
79. Spielminute! Veselovsky sorgte mit einer spiegelverkehrten Kopie für das 1:2 aus Sicht der Rehberger.
Sein Schuss von halb rechts prallte an die lange Innenstange und von dort ins Tor der Gastgeber. Der
Spielstand war jedoch mehr als glücklich und wurde nun durch einn enormen Kampfgeist der jungen Truppe
verteidigt. Nach 90 Minuten pfiff Schiedsrichter Gnam ab. Es war geschafft! Rehberg erkämpft sich drei
Punkte in Großweikersdorf!
Fazit: Die ansich besseren Großweikersdorfer taten sich heute schwer den Ball im Tor unterzubringen.
Rehberg überzeugte zwar nicht spielerisch, rief aber eine couragiere Leistung ab, die sich besonders auf
Laufbereitschaft und Zeikampfstärke stützte. Der Kampfgeist wurde schlussendlich mit zwei Treffern belohnt!
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Reserve: Gr. Weikersdorf - Rehberg 1:3 (1:0)
Tore: Florreither, Mandlbauer, Gonzalez

Auch das zweite Rehberg Team holte alle drei Punkte in Gr. Weikersdorf und dass, obwohl
man schon auf eiserne Reserven (Campara, Schörgmayer Fabian) zurückgreifen
musste.Und auch die Reserve lief einem Pausenrückstand hinterher, kämpfte sich zurück
und behauptet mit dem Sieg Platz 2 in der Tabelle hinter Weißenkirchen.Besonders gönnen
wir unserem Freund Gonzalez Facundo Martin aus Argentinien seinen Treffer zum
entscheidenden 3:1 in der Schlussminute.
Aus dem "Fohlenteam" verbuchten diesmal Matthias Maurer und Georg Mandlbauer ihre ersten
Einsätze der Saison in der KM, mit Mathias Paul saß ein weiterer auf der Bank.
Patrick Florreither musste zum Dienst in der Kaserne und stand nur im Vorspiel bereit.
Am kommenden Samstag muss im Rechpergstadion gegen Litschau für beide Teams ein
voller Erfolg das Ziel sein - dann kann die Erste beruhigt nach Amlaiendorf fahren und die
Res. den 2. Platz vielleicht gar in den Winter bringen.

