SV Konzept Haus Rehberg - SC Amaliendorf 0:1 (0:0)
0:1 (72., Köpf Christoph)
Zum Spiel:
„Geht noch was“?,
lautet der Slogan für dieses Spiel gegen Amaliendorf. Durch gute Leistungen im Frühjahr
(6 Spiele, 4 Siege, 2 Remis) hat sich unsere Mannschaft selbst in eine gute Position für
dieses „Schlüsselspiel“ gebracht. Ein voller Erfolg gegen die sehr stark eingeschätzten
Gäste aus Amaliendorf vorausgesetzt.
Doch es kam ganz anders…doch nicht gleich
Von Start weg versucht unsere Mannschaft (ohne Weidenauer, Zeilinger, Mandlbauer) dem
Spiel den Stempel aufzudrücken, in der Offensive Akzente zu setzen.
Besonders tat sich dabei Dominik Aigner hervor, der ein paarmal im Dribbling vorbei kam
und mit zwei Torschüssen aus 20m Pech hatte. Seine dritte tolle Einzelaktion hätte Bruder
Benjamin nur mehr mit Danke vollenden müssen – er hat zwei Meter vor dem leeren Tor
aber über die Kugel…
Amaliendorf nur nach Standards gefährlich, Merkle hat aber keine Probleme.
Zur Pause war klar, wer hier das erste Tor schießt, der gewinnt das Spiel.
Und das wollten wir sein – die Chance sollte bald kommen.
Martin Wedlich geht zwischen zwei Verteidigern in den Strafraum, wird zu Fall gebracht
und tritt selbst zum Strafstoß an (Anm. gemäß einer unbestätigten Weisheit soll der
Gefoulte das nicht tun..).
Wedlich läuft an, der Gästekeeper Christian Macho errät die Ecke und pariert den Elfer.
Der Schock sitzt tief und Amaliendorf bekommt kurz Luft, nützt diese zum Siegtreffer.
Die Abwehr kann den Ball nicht aus dem Gefahrenbereich bringen, Christoph Köpf fast
sich aus gut 25 m ein Herz und zieht ab. Der Ball zischt durch Beine der Abwehrspieler,
Merkle siegt den Flachschuss zu spät – 0:1 (72.)
In der Schlussviertelstunde versucht Christian Karl wieder Michael Schörgmayer als
Mittelstürmer zu bringen, lediglich zwei Tormöglichkeiten nach ecke schauen dabei
heraus. Ein Kopfball von Patrick Florreither geht knapp über die Latte, einen Abpraller
setzt Jürgen Hagmann aus 11 m deutlich neben das Tor.
„Nichts geht mehr“
war nach dem Spiel die Ernüchterung groß, jetzt ist nur mehr eine Rangverbesserung
möglich.
Kommende Woche steht ja wieder eine Doppelrunde am Programm: Donnerstag, 9. Mai in
Altenwörth (16.30) und am Samstag, 11. Mai in Großweikersdorf (17.30).

Reserven

SV Konzept Haus Rehberg - SC Amaliendorf 3:0 (1:0)
1:0 (Granitzer Andreas, 26.), 2:0 (Florreither Filip, 49.), 3:0 (Ratheyser Philipp)
Nach der Niederlage in Großriedenthal lief das Spiel am Samstag gegen Amaliendorf ganz
gut und Manuel Brucker konnte seinen Kasten sauber halten.
Durch die Ausfälle in der Kampfmannschaft ohnehin personell geschwächt, musste man
auch wieder auf Andreas Fechter und Sascha Heiss verzichten…

