Klare Angelegenheit
Sieg gegen Großweikersdorf hätte sogar höher ausfallen können (müssen)

Rehberg – Großweikersdorf 4:0 (2:0)
Tore: Martin Wedlich (2), Benjamin Aigner, Martin Krammer

Dass wir in diesem Spiel als Favoriten gestartet sind, war wohl klar. Aber auch
Favoriten sind schon gestrauchelt. Die deutliche Überlegenheit drückt sich vorerst
aber nur in zwei Treffern auf Aluminium aus, Pavel Outrata war zweimal der
Pechvogel nachdem er Maß genommen hatte.
Das Angriffswerk lief aber stetig Richtung Tor der Gäste und der erste Treffer fiel
zwangsläufig: Nach einer Hereingabe von Christoph Zeilinger, die kurz abgeblockt
wurde, drückt Martin Krammer das Leder aus 11m überlegt in` s lange Eck.
Dann brechen bei Großweikersdorf alle Dämme und unsere Chancen häufen sich –
Benjamin Aigner alleine scheitert mehrmals an Gästekeeper Martin Wagner. In
Min. 34 ist es aber dann so weit – wieder ist Christoph Zeilinger an der Vorarbeit
beteiligt und Benjamin Aigner stellt auf 2:0.
Leider muss Christoph in der Pause in der Kabine bleiben – er hatte sich kurz vor
Halbzeit mit SR Fritz Laschober (war ein guter Spielleiter, hätte aber bei rohen
Attacken der Gäste früher zu GELB greifen müssen) angelegt und sah GELB, war nach
weiterer Kritik gefährdet…
Dominik Aigner kam an seiner Stelle ins Spiel.
Das entscheidende 3:0 ließ aber nicht lange auf sich warten, Sascha Heiss (der
wieder eine solide Partie bot) und Benjamin Aigner spielen Pavel Outrata im
Strafraum frei und unser „10-er“ kann am Torschuss nur per Foul gestoppt werden.
Den Elfer (55.) verwertet Martin Wedlich sicher. 10 Minuten später neuerlich
Elferalarm – Patrick Florreither wird von Gerald Herzog (Nr. 7 hätte nach
oftmaligem Foulspiel eigentlich gar nicht mehr am Feld sein dürfen) gefällt – neuerlich
tritt Martin Wedlich den Elfer – in die gleiche Ecke – aber diesmal neben das Tor…
In Min. 80 macht er seine Sache dann besser, von der linken Seite zieht er in den
Strafraum, lässt zwei Gegner aussteigen und befolgt den Zuruf seines Landsmannes
Pavel „Goal“.. es steht 4:0
Keeper Wagner kann sich dann noch zweimal auszeichnen, hält aus kurzer Distanz
gegen Thomas Unger und dreht einen Distanzschuss von Patrick Florreither
spektakulär über die Latte.
Am kommenden Freitag (19.30) in St. Pölten gegen die Akademie wird eine
bessere Chancenauswertung notwendig sein, um zumindest ungeschlagen vom
Feld der Stadtsportanlage gehen zu können. Die St. Pöltner Youngsters blieben
gegen Grafenwörth 3:2 siegreich und erreichten zuletzt ein Remis gegen
Sieghartskirchen. Also bitte volle Konzentration.

Reserven

Rehberg – Großweikersdorf 3:0
Die Gäste konnten aus Personalmangel leider keine Reserve stellen und das Match
wird mit 3:0, 3 Punkten für Rehberg strafbeglaubigt.

