
Rehberg – Allentsteig 0:2 (0:2)

Groß ist die Enttäuschung nach dem Spiel am Samstag. Es lief einfach nichts zusammen, die
Ausfälle von Tomiska und Karl in der Abwehr reißen große Löcher aus, Tanrikulu ist nach dem
Ramadan kraftlos und nicht in der Lage Akzente im Spielaufbau zu setzen.
Anfangs muss sich Merkle gleich gehörig strecken um ein schnelles Gegentor zu verhindern, doch
nicht einmal dieser Schock bringt unsere Mannschaft zum Erwachen.
Denn schon beim nächsten Angriff lässt Korbel Formanek im Strafraum werken – 0:1
Unglücklich die Entstehung des 0:2 (45.)
Zuerst übersieht der Assistent eine klare Abseitsstellung, dann rutscht Korbel in den Stanglpass und
wird aus kurzer Entfernung an der Hand getroffen – Jetzt ist der Assistent wieder wach und zeigt
dem SR, der selbst nicht reagiert hat, den Strafstoß sofort an…
Nach der Pause ändert sich nicht viel am Spielcharakter, wir kommen aber zu ein paar
Tormöglichkeiten.
Die besten lässt Schörgmayer aus, der einen Abpraller vom Tormann nicht ins Gehäuse bringt, mit
einem Schuss nur knapp das lange Eck verfehlt.
Man hat Allentsteig in der Abwehr zwar nun im Griff, in der Offensive passiert aber wenig.
In der Schlussminute übersieht der (in der 45. Minute beim Elfer aufmerksame Assistent) noch ein
Foul an Karl, der alleine auf das Tor gelaufen wäre..
Die nächsten beiden Spiele am Freitag in Kirchberg und am 25.9. zuhause gegen Amaliendorf
werden zeigen (müssen) in welche Richtung wir uns weiterbewegen.

Reserve

Rehberg – Allentsteig 6:1 (5:1)

Das „Fohlenteam“ lieferte wieder eine überzeugende Leistung ab und beherrschte den Gegner
besonders vor der Pause nach Belieben.
Sebastian Albert als Vorbereiter und Bernardo Bauer als kopfballgefährlicher Angreifer konnten
besonders überzeugen.
Nach dem Seitenwechsel ging der Spielfluss aber etwas verloren, was aber auch daran lag, dass die
Gäste sich am Strafraum aufstellten und kaum mehr nach vorne spielten – somit der Platz für
Aktionen fehlte.
Tore; Bernardo Bauer (2), Sebastian Albert, Benjamin Huber, Nedzad Hadzisalihovic, Marius
Gorgan



Patronanz hatte die Fahrschule Prohaska übernommen
Inhaberin Susanne Prohaska beim Ankick mit den Offiziellen

Auch ein Fahrzeug der Fahrschule Prohaska wurde präsentiert - unsere Jungen aus dem Fohlenteam 
werden darin bald ihre Lenkerprüfung ablegen



Auf Grund seiner kämpferischen Sonderleistung wurde Jürgen Hagmann zum "Man of the match" 
gewählt.
Jurychef Edi Bunzmann übergibt eine Flasche Sekt.



Groß war auch diesmal wieder das Zuschauerinteresse im Rechpergstadion
Ein Dankeschön auch den vielen fairen Allentsteig Fans die ihre Mannschaft nach Krems begleitet 
haben.

Edi Bunzmann feierte am 9. September seinen 50. Geburtstag - Obmann Paul Punzet gratulierte mit 
Klubwein.



Anton Brandstetter (2.v.re) präsentierte im VIP Klub seine ausgezeichneten Weine.
Trotz der Niederlage war die Stimmung gut, wie Peter Böhm, Christian Hentschl und Vbgm. Prim. 
Dr. Reinhard Resch zusammen mit VIP Lady Margit Höllerschmied vermitteln.

  
Guter Hoffnung lief unsere Mannschaft aufs Feld



Dieter Faltl, Direktor der Weinbauschule Krems, freute sich über den Geschenkkorb bei der 
Tombola.

  



Treue Fans stehen zu ihrem Verein und zur Mannschaft


