In Weißenkirchen ist alles danebengegangen…
Weißenkirchen – Rehberg 3:1 (1:1)
Tor: Martin Wedlich
Nach guter Vorbereitung – Trainer Christian Karl sprach gar von der Besten in seiner Zeit in
Rehberg – war man mit guten Erwartungen in die Wachau gefahren um zumindest einen
Punkt zu holen. An die 80 Rehberg Fans waren dabei um das mitzuerleben.
Und sie wurden bitter enttäuscht – nach 1:0 Zwischenführung präsentierte sich unsere
Mannschaft Fehleranfällig wie nie zuvor – ein Fehlpass jagte den Anderen usw. – nicht zum
Anschauen!
Gleich mehrere „Dirigenten“ wollten dem Orchester ihre Dur aufzwingen – aber niemand
wollte spielen und schon gar nicht laufen oder kämpfen. Patrick Florreither muss wegen
einer Sperre zwei Spiele zuschauen und fehlte als „6-er“ an allen Ecken und Enden
„Vom Goalie bis zum Stürmer hat heute keiner seine Leistung abgerufen“, analysierte
der Trainer nach dem Spiel kurz und bündig gegenüber fanreport.at – dem ist nichts mehr
hinzuzufügen.
Aber man bekommt immer eine Chance – am Mittwoch gegen Großriedenthal und am
Sonntag gegen Altenwörth kann man zweimal im Rechpergstadion auslöffeln was man dem
Verein und den Zuschauern eingebrockt hat…

Martin Wedlich
traf gleich ins einem ersten Pflichtspiel

Reserven

Weißenkirchen – Rehberg 1:3 (1:1)
Tore: Alexander Jancic, Christoph Zeilinger, Matthias Maurer
Unsere Reserve traf gleich in der ersten Begegnung auf Vorjahresmeister Weißenkirchen
und bestand diese Prüfung mit einem 3:1 Erfolg ganz souverän.
Und das obwohl mit Dominik Aigner (Ersatz in der KM), Philip Florreither (Urlaub),
Benjamin Huber (Turnier U8) und Martin Schmid (Kellergassenfest) vier Stammkräfte
fehlten.
Tormann Niko Frings hat plötzlich keine Lust mehr und hat sich unmittelbar vor der ersten
Begegnung vom Verein abgemeldet…zu einer Zeit, wo der Verein puncto Ersatz nicht mehr
reagieren kann!!!
Zum Spiel: schon nach vier Minuten wird der durchbrechende Georg Mandlbauer von den
Beinen geholt – Elfer verwandelt Alexander Jancic sicher.
Ausgleich vor der Pause beunruhigt die Mannschaft kaum – ein Doppelschlag nach der Pause
bringt die Entscheidung (Zeilinger und Maurer stellen auf 3:1.
Weißenkirchen kann nicht mehr zusetzen, unsere Abwehr um Goalie Andreas Granitzer
bringt das Resultat routiniert über die Runden.
Bravo

Andreas Granitzer
wird nun als Nachfolgen von Wolfgang Merkle heuer verstärkt aufgebaut – soll nach dem
Karriereende unseres Stammkeepers im Sommer 2013 das Rehberger Gehäuse hüten.

Unsere Torschützen vom Dienst:
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Maurer Matthias

Zeilinger Christoph

