
Wie das Wetter
Nach dem HOCH kommt sofort wieder ein TIEF

Rehberg – Schweiggers 0:2 (0:1)
Keine Formation unserer Mannschaft konnte an die Leistungen der Vorwoche anschließen und 
somit die Überraschung von Altenwörth mit dem nächsten heißen Titelanwärter aus Schweiggers 
auch nicht wiederholen.
Dass es weit schwieriger werden würde als in der Vorwoche war bald klar:
Michael Schörgmayer spielt einen unerklärlichen Rückpass auf Wolfgang Merkle und nach knapp 2 
Minuten steht es auch schon 0:1…
Obwohl sich die Mannschaft dann bemühte den Ausgleich zu erzielen, dieses Unterfangen aber 
erfolglos blieb. Zweimal wurde Martin Krammer ideal freigespielt, sein (zu schwacher Abschluss) 
wurde aber Beute des Gästekeepers. Einen Abpraller brachte Stefan Karl nicht ins Gehäuse.
Anders verlief die gleiche Chance auf der Gegenseite – eine Kopfballabwehr fällt einem 
Gästespieler vor die Beine – mittels Drop Kick zieht er ab und da ist niemand der den Ball abblockt, 
abfälscht, oder einfach irgendwer getroffen wird – nein bei uns flitzt die Kugel durch Freund und 
Feind in die Maschen – 0:2
Es ist zum schei… Haare raufen!

Nach der Pause spielt unser kleiner Platz den Gästen in die Karten – mit zwei Viererketten und 
einem „Baum“ von Libero wehren sie unsere Angriffsbemühungen locker ab und können sich ganz 
auf den Konter konzentrieren.
Eine davon schlägt dann zum 0:2 ein und das Spiel ist gelaufen. Wieder vermisst man ein 
Aufbäumen unserer Spieler – bei 0:1 und 0:2 zuhause darf doch ein Spiel noch nicht verloren 
gegeben werden.
Wurde es aber – so reicht es nicht einmal zu einem Punkt und Schweiggers ist nach
der neuerlichen Niederlage von Altenwörth (0:1 gegen Hartl Haus) erster Verfolger von 
Sieghartskirchen.
Hinten wird die Luft immer dünner. Es hat uns in der Tabelle zwar niemand überholt, weil 
Kirchberg, Vitis, Litschau verloren haben und sich Heidenreichstein und Weißenkirchen mit 1:1 
trennen.
Langsam muss man sich aber damit abfinden, dass das Match gegen Litschau am 29. Okt. Die 
Richtung vorgeben wird.
Verlieren verboten.
Am Samstag scheinen die Trauben in Gr. Weikersdorf auch hoch zu hängen – der geheime 
Titelfavorit ist aber mit 13 Punkten ganz und gar nicht zufrieden, hat zudem Tormann Mario Either 
in Gr. Riedenthal mit Rot verloren.
Aber auch bei uns schaut einer zu: Stefan Karl wird von seinem Gegenspieler provoziert, lässt sich 
zu einer Unsportlichkeit hinreißen und sieht kurz vor Schluss (89.) ebenfalls ROT.
Der Gegner „stirbt“ natürlich sofort (lebt aber noch!!!) und Stefan geht duschen – der unsichere 
Schiedsrichter (seine Pfiffe kamen immer reichlich spät) zeigt kein Pardon – Fingerspitzengefühl 
heißt das in der Bundeliga immer.
Aber das könnten ja auch Spieler haben…

Reserve
Rehberg – Schweiggers 6:2 (3:1)
Tore: Dominik Aigner 2, Matthias Maurer 2, Patrick Florreither, Georg Mandlbauer

Gegen den Vorjahresmeister war wieder volle Konzentration gefordert und unser junges 



Zweierteam wurde den Erwartungen gerecht. Schon früh zwei „Blitz“ Tore durch Mandlbauer und 
D. Aigner, Matthias Maurer stellt den Pausenstand von 3:1 her.
Schweiggers spiel sehr gefällig, unsere Jungs aber effizient – glashart werden alle sich bietenden 
Torchancen genutzt und die Gäste – spielerisch einwandfrei - verzweifeln.
Dazu kommt noch, dass Alfred Oberndorfer auf der Bank immer Optionen hat und die Mannschaft 
nach Wechsel nicht schwächer wird.
Diesmal nach Studienpause wieder dabei Christopher Paul.
Dafür fehlte ein anderer Christopher – Mang nämlich zog sich gegen Altenwörth einen 
Nasenbeinbruch zu und wird wohl erst bei der Weihnachtsfeier wieder auftreten.
Gute Besserung dem kleinen Mann mit dem großen Kämpferherz.
In der Tabelle heißt das zwischenzeitlich sogar Platz zwei, den man am Samstag in
Gr. Weikersdorf verteidigen muss!

Vorschau:
Samstag, 22.10.
Gr. Weikersdorf – Rehberg Res. 14 Uhr KM 16 Uhr


