
Grafenwörth holt Punkt gegen Wolfgang Merkle…
Verdient – glücklich – unglücklich – na was jetzt?

Grafenwörth - Rehberg 1:1 (0:1)
Tor: Benjamin Aigner (13.)

Verdient – glücklich – unglücklich? So könnte man den Spielausgang der Begegnung 
am Freitag beschreiben – und keine der drei Bezeichnungen wäre falsch.

Verdient: wenn man auswärts gegen Grafenwörth bestehen kann und einen Punkt 
holt ist das sicherlich verdient und eine kämpferische Sonderleistung wurde belohnt

Glücklich: ein Tormann Wolfgang Merkle in Hochform zwischen den Pfosten bringt 
Grafenwörth  zur  Verzweiflung  und  hält  unmöglich  Bälle.  Da  hätte  so  manches 
Geschoss auch in den Maschen landen können. 

Unglücklich: bei einem Laufduell von Pavel Outrata mit dem letzten Verteidiger 
zeigt der Assistent Foul an … Pavel wäre alleine vor dem Goalie gestanden…
In Minute 92 übernimmt Patrick Florreither einen Flankenball mit links volley – der 
Ball geht an die Innenstange, springt dem Goalie der Heimischen ans Schienbein 
und ins Feld zurück – hätte auch anders laufen können.

Man  muss  aber  eingestehen,  dass  uns  Grafenwörth  nach  der  Pause  kaum Luft 
gelassen hat und ständig in unserer Hälfte herumspielte. Nach der Pause ließen wir 
uns  zu  weit  zurückfallen  um  das  Ergebnis  zu  verwalten,  leisteten  kaum einen 
Offensivbeitrag.
Einer schönen Aktion entsprang allerdings  das Führungstor (13.) durch Benjamin 
Aigner: Thomas Unger und Stefan Karl spielen Benji ideal frei, der schupft den Ball 
über den herauslaufenden Goalie ins lange Eck!!
Ausgleich in Minute 86 als Beppo Fragner mit einer Zerrung vom Feld muss und 
kurzfristig  Verwirrung  in  der  Abwehr  herrscht  –  die  Zuteilung  passt  nicht  und 
Beppos Gegenspieler Patrik Fischer nutz einen Abpraller zum 1:1!

Thomas Unger fehlt gegen Großriedenthal wegen der 5 Gelben Karte – gegen David 
Alaba ein kleiner Schicksalsschlag!

Reserven

Grafenwörth - Rehberg 1:1 (0:0)
Tor: Martin Krammer

Wieder einmal letztes Aufgebot bei einem Auswärtsspiel – Patrick Florreither, Benjamin 
Huber, Christopher Mang und Georg Mandlbauer fehlten diesmal und der Rest erkämpfte 
ein verdientes Remis. Wobei wir in den letzten 20 Minuten die deutlich besseren Chancen 
hatten und Dominik Aigner bei einem Vorstoß zu Unrecht ins Abseits gepfiffen wurde..
Seinen Fehler kompensiert der Schiri aber mit Gelb/Rot für den kritisierenden Spieler!
Na so geht’s auch.

 




