
Wieder nur ein Punkt – es ist verhext 
Führung hielt nur fünf Minuten… 

 

Rehberg – Heidenreichstein  1:1 (0:0) 
Tore:  Martin  Wedlich 
 

Am Samstag war angerichtet für den ersten Dreier – doch erstens kommt es anders als man 
zweitens denkt… 
Zu statisch war unser Spiel angelegt, gegen die groß gewachsene Innenverteidigung samt 
Tormannriesen Rentenberger Dietmar waren die hoch angetragenen Zuspiele fehl am Platz. 
Und so viel Trainer Karl auch ins Feld brüllte, schon wieder wurde der nächste Ball nach 
vorne gedroschen und wieder köpfte ihn die Verteidigung problemlos weg. 
Sobald wir versuchten flach und kontrolliert zu spielen, wurde es für die Gäste auch schon 
gefährlich. Bei der einzig nennenswerten Aktion  wurde unser auffälligster Akteur – Patrick 
Florreither – hart gecheckt und kam im Strafraum zu Fall – kein Pfiff. 
Auch nach Seitenwechsel vorerst das gleiche Bild. Wieder stürmte Patrick Florreither auf 
der linken Seite davon, überspielte zwei Gegner und wurde von Marek Cisar von hinten 
brutal gefoult. SR Matsch griff sofort zu ROT, legte zur Verwunderung ALLER den Tatort 
aber aus dem Strafraum… 
Martin Wedlich knallte den ersten Ball in die Mauer, übernahm den abspringenden Ball 
dann mit links volley und die Kugel zischte flach neben der Stange ins Netz – 1:0!!! 
Gegen einen Mann mehr sollten wir das Ergebnis doch zuhause ausbauen und die drei 
Punkte holen können. 
Irrtum – denn schon ein paar Minuten später der (unglückliche) Ausgleich. Eine 
Kopfballabwehr übernimmt die Nr. 12 der Gäste aus vollem Lauf aus ca. 30m – Andi 
Fechter möchte noch in den Schuss grätschen, fälscht den Ball aber so unglücklich ab, dass 
dieser über Wolfgang Merkle unhaltbar im Kreuzeck zappelt – 1:1 
Der Rest war dann wieder Stückwerk – es gelang uns nicht die Abwehr auszuspielen und die 
Gäste in die Knie zu zwingen. 
 
Derzeit fehlt uns einfach das Spielglück – solche Gegentore wie gegen Altenwörth und 
Heidenreichstein haben wir im Frühjahr nicht bekommen, solche Spiele dann eben 
gewonnen und drei Punkte eingefahren. 
 
 
 
Reserven 

Rehberg – Heidenreichstein  11:2 (4:0) 
Tore:  Matthias Maurer (5),  Christoph Zeilinger (3), Josef Fragner, Georg Mandlbauer, 
Michael Schörgmayer  
 
Obwohl die Reservemannschaft mit einigen Ausfällen zu kämpfen hatte (Jancic -
Kreuzbandriss, Paul – Leistenprobleme, Florreither Philip - verletzt, Huber und Campara 
verhindert) lieferte sie gegen die Gastmannschaft wieder ein Offensivfeuerwerk ab. 
In keiner Phase des Spieles konnten die Gäste mithalten, viermal prallte der Ball auch noch 
von der Torstange ins Feld zurück… 
 
 
  


