
Schiri hat zwei Maßbänder mit…. 

SV Sieghartskirchen – SV Cardea Rehberg 1:0 (1:0) 

Sieghartskirchen ging nach dem vorwöchigen 3:0 über Gr. Gerungs sicher als Favorit 
in das Spiel – unsere Mannschaft war aber top motiviert und fand auch sehr gut ins 
Spiel. Schon nach fünf Minuten wird Bakir Duran ideal freigespielt, zieht alleine aufs 
Tor und wird knapp außerhalb des Strafraumes von Libero Amir Bradaric 
niedergerissen. Freistoß – aber wo bleibt die Karte??? 

Diese Karte sieht nach elf Minuten unser Raphael Hummel für ein Vergehen im 
Strafraum – Foul und Torraub = Rot! 

Jetzt plötzlich kennt der Schiedsrichter die Regel… 

Hans Peter Pressler hält den Elfer und uns somit im Spiel! Obwohl 80 Minuten in 
Unterzahl verstecken wir uns nicht, Trainer Harald Hummel war mit dem Auftreten 
der Mannschaft sehr zufrieden. „Wir haben voll dagegengehalten und den Heimischen 
kaum eine Chance gelassen, leider wurden die Regeln nicht auf beiden Seiten gleich 
ausgelegt. “ Christoph Zeilinger leistete ein unglaubliches Laufpensum, wurde aber 
auch zweimal zu Unrecht ins Abseits gewachelt, als er alleine aufs Tor zog, hadert 
Trainer Hummel mit den Entscheidungen der „Unparteiischen“. Zum Schluss, als wir 
alle Kräfte nach vorne warfen, um noch auszugleichen stand uns auch das Glück nicht 
bei. In einer Aktion treffen wir Latte und Stange, ehe der dritte Schussversuch auf 
der Linie abgewehrt wird. Wie meinte doch Wolfsberg Trainer Didi Kühbauer nach 
dem 1:1 des WAC gegen Ried: „der Scheiß Ball, wollte nicht in das Scheiß Tor…“ Nach 
dem 1:1 von Gr. Gerungs gegen Altenwörth lacht nun Sieghartskirchen von der Spitze. 
Vorteil – wir müssen heute nicht gegen den Leader spielen, wollen aber wieder 
unsere Leistung abrufen – was ohnehin immer der Fall ist! 

Reserve 

SV Sieghartskirchen – SV Cardea Rehberg 1:1 (1:0) 

Tor: Timo Mantler 

Michael Mantler war vor der Pause nicht ganz zufrieden, der 0:1 Rückstand die Folge 
der mangelnden Laufarbeit. Nach dem Seitenwechsel lief es besser und Timo 
Mantler gelang der Ausgleich (71.). Obwohl wir sogar noch Chancen auf den Sieg 
vorfanden, blieb es bei der Punkteteilung. Bleibt zu hoffen, dass Michael Hagmann 

im Tor bald verfügbar sein wird, wodurch Rene Vielnascher, der momentan unser 
Tor hütet und seine Sache gut macht, das Feldspiel beleben könnte. Zu den 
Spitzenspielen gegen Gföhl und Weißenkirchen wäre das sehr hilfreich. 

 
  


