
„Anderes Rehberg überrollt Großriedenthal“

Rehberg – Großriedenthal 4:1 (1:0)

Vom Start  weg  merkte  man –  heute spielt  wieder  das  „alte  Rehberg“.  Großriedenthal 
wurde sofort unter Druck gesetzt und das gefährliche Angriffstrio Moldaschl – Ditrich und 
Wenzina konnte nicht gezielt mit Vorlagen gefüttert werden.
Spielertrainer Werner Fischer am Liberoposten wurde ständig beschäftigt und konnte kaum 
verschnaufen, daher auch keine genauen Zuspiele in die Spitze anbringen.

Eine Taktik die voll aufging und den zuhause (nach OP mit Bettruhe belegt) mit fiebernden 
Trainer Christian Karl – er wurde über Handy stets über die Vorgänge informiert – erfreute.
Zu  dieser  Spielweise  passte  auch  das  Führungstor  (29.)  –  in  der  Abwehr  luchsen 
Schörgmayer und Fechter den Angreifern den Ball ab, Andi Fechter (wieder ganz stark) 
spielt ideal auf Tanrikulu, der den herauslaufenden Tormann gefühlvoll überhebt.

Nach der Pause wächst der Druck von Rehberg und man will für eine schnelle Entscheidung 
sorgen: ein Gloimüller Schuss wird gleich von drei Abwehrspielern auf der Linie abgeblockt, 
Branjo Hamar (ruhig wie selten, da auch Provokationen vorbereitet) spielt alles aus, zirkelt 
den  Ball  aufs  lange  Eck,  dort  prallt  die  Kugel  an  die  Innenstange  und wieder  ins  Eck 
zurück…
Doch schon kurz später (61.) ein Freistoß durch Andi Fechter aus 30m, den TM Pöschl nicht 
bändigen  kann,  Sebastian  Albert  stürmt  heran  und  versenkt  das  Ding  zum 2:0  in  den 
Maschen.
Sein  erster  Treffer  in  der  Kampfmannschaft  krönt  eine  starke  Leistung  des 
Siebzehnjährigen!
Jetzt geht es Schlag auf Schlag….

64. Min. Jürgen Hagmann (feierte am Samstag Geburtstag) stürmt mit einem Pass davon, 
dringt  in  den  Strafraum ein  und wird  klar  gelegt  –  SR  Schwarzl  stand goldrichtig  und 
entschied sofort auf Elfer – es gab auch keine Reklamation.
Branjo Hamar lässt sich die Chance nicht entgehen – 3:0

69. Min. Geburtstagskind Hagmann zirkelt einen Freistoß gefährlich aufs Tor, Branjo Hamar 
behindert den Goalie so geschickt, lässt aber den Ball passieren – auch der Tormann – 4:0

Jetzt ist das Ding gelaufen und bei den Zuschauern (trotz unwirtlichem wetter kamen 200) 
herrscht  Hochstimmung  und  endlich  klingt  das  „hier  regiert  der  SVR“  wieder  durchs 
Rechpergstadion…

Großriedenthal kann noch verkürzen, Julian Wieser verschafft sich mit dem Ellbogen den 
Respekt (und Ball) von Lukas Brezina (er musste nach dem Spiel mit Gehirnerschütterung 
ins  LK  Krems  und  dort  eine  Nacht  verbringen)  und  bezwingt  den  unterbeschäftigten 
Wolfgang Merkle mit einer Bogenlampe.

Die Jury (Edith Zeiner, DJ Harry Sakulin und Andreas Auer) wählten die Mannschaft zum 
„Man of the Match“ – durchaus berechtigt!!
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Reserve
Rehberg – Großriedenthal 2:1 (1:0)

Vor der Pause vergab das Team von Benjamin Huber (konnte selbst wegen einer Zerrung 
nicht  auflaufen;  außerdem  fehlten  Hagmann,  Ratheyser  und  Schwarz)  Chancen  am 
laufenden Band.
Auch die Entscheidungen des SR waren nicht immer ganz sattelfest, bei zwei Attacken im 
Strafraum ließ er beide Augen zu und die Pfeife stumm, ein klarer Rempler an Marius 
Gorgan am Strafraumeck vereitelte dessen Torerfolg – wieder winkte der SR ab…

In Min. 32 passte er aber dann selbst nicht auf, Bernardo Bauer startete aus Abseitsposition 
und erzielte den Führungstreffer.
Als Matthias Maurer in der 50. Min eine weite Flanke von Florian Zaiser volley im Gästetor 
versenkte schien die Partie gelaufen.
Doch eine unachtsame Abwehr ließ einen Freistoß ungehindert  passieren (89.)  und das 
Match wurde fast noch einmal spannend.
Es blieb aber beim verdienten Heimerfolg.

Die Patronanz für das Spiel gegen Großriedenthal hat das China Restaurant Jo-Han Chiu 
www.chiu-box.at in Krems übernommen.
Seniorchef Jo-Han kam zum Ankick ins Rechpergstadion; Präsident Albert Kisling und 
Obmann Paul Punzet dankten mit Klubuhr und Schal
Kapitän Thomas Korbel und Andi Fechter mit einem 4:1 Sieg

http://www.chiu-box.at/


Unsere Kicker Florian Zaiser und Christian Vollkrann sind "China Fans" und freuen sich 
auch über den neuen Sponsor beim SVR!



Fritz Nigl ist seit vielen, vielen Jahren mit Jo-Han Chiu und Tochter Ying-Chen befreundet und 
ließ sich das Match am Samstag nicht entgehen.



Stadtrat  Josef  Bauer ist  treuer Gast  bei unseren Spielen im Rechpergstadion (seine 
Söhne Fabian und Sebastian sind in der U11 aktiv) und hatte diesmal auch Glück bei 
der Tombola.
Ein Regenschirm von Ottakringer und ein Beratungsscheck von www.lebe.at
 (Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung) waren sein Gewinn.

http://www.lebe.at/


Zum Man of the match wurde die Mannschaft gewählt.
Eine weise Entscheidung der Jury Edith Zeiner, DJ Harry Sakulin und Andreas Auer.



Sebastian Albert (18) ist in der Mannschaft angekommen
In Rohrendorf und gegen Großriedenthal erstmals von Beginn an dabei, rechtfertigte er 
seine Aufstellung mit toller Leistung und am Samstag mit seinem vorentscheidendem 
Tor zum 2:0



Michael Biebl (Trainer Furth) hätte den Geschenkkorb als Hauptpreis der Tombola in 
Rehberg gerne gegen 3 Punkte im kommenden Spiel am Samstag getauscht...
Darauf wollte sich aber niemand einlassen!

Wir gönnen ihm den Korb VON HERZEN....



Goalie  Pöschl  flog  beim  Elfer  von  Branjo  Hamar  in  die  andere  Ecke  -  das  3:0  war  die 
Entscheidung - wie auf der Werbung im Hintergrund war Großriedenthal damit "entsorgt"



Sie Reserve setzte ihren Siegeszug fort, schlug Großriedenthal klarer als das Ergebnis besagt mit 
2:1 und holte sich von Rohrendorf Platz 4 zurück!



Talentprobe von Jo-Han Chiu beim Ankick



Obmanngattin  Elisabeth  Punzet  und  Frau  Präsident  Dr.  Dietlinde  Kisling  feierten  kürzlich 
Geburtstag
Die Führung des SVR mit Obmann Paul Punzet und seinen beiden Stv. Peter Böhm und Karl 
Haselbacher gratulierten mit Blumengruß.


