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Spielberichte: 

21.09.2018: SG Poing/Anzing/Parsdorf - A-Junioren  2:3 (0:1) 
Mit genau 11 Spieler traten die A-Junioren zu ihrem ersten Ligaspiel in Poing an. Oberstes 
Gebot war sicherlich erst einmal ohne Verletzung durch die erste Halbzeit zu kommen, denn 
danach erst würde unser Stammtorwart zur Mannschaft stoßen. Also startete man erst einmal 
mit einem Feldspieler im Tor, der diese Position schon öfter gespielt hatte. Wie erwartet wurde 
es das Spiel zweier Mannschaften auf Augenhöhe und es ergaben sich zahlreiche Chancen 
auf beiden Seiten. Nach anfänglichem Druck der SG kam unser Team immer besser ins Spiel 
und ein sehr gut getretener Eckball wurde von unserem Abwehrspieler über die Linie gedrückt. 
Dies war dann auch der Halbzeitstand. In der Pause wurde dann der Stammtorwart 
eingewechselt aber da ein Spieler schon mit Schmerzen an den Rippen aufgelaufen war blieb 
es bei 11 einsetzbaren Spielern. Die SG hatte sich für die zweite Hälfte einiges vorgenommen 
und erzielte in der 50. Minute den Ausgleich. Danach drängte uns die SG erstmal in die eigene 
Hälfte und die Mannschaft brauchte einige Zeit, um sich zu befreien und selber wieder zu 
Chancen zu kommen. In der 70. Minute bekamen wir einen Freistoß in Strafraumnähe 
zugesprochen. Dieser wurde Zentimeter genau auf den Kopf unseres Abwehrspielers serviert 
und brachte die 2:1 Führung für uns. Fast im Gegenzug unterlief unserer kompletten Abwehr 
ein Absprachefehler, der uns die erneute Führung kostete. Danach erspielten sich beide 
Mannschaften Chancen und hätten die Führung für sich erzielen können. In der 80. Minute 
entschied aber ein Konter das Spiel. Ein abgefangener Angriff der SG wurde von der Abwehr 
sofort ins Mittefeld weitergeleitet. Von dort wurde auf unseren schnellen Rechtsaußen gepasst 
und dieser brachte den Ball zur Grundlinie und flankte in den Strafraum. Dort verpasste einer 
unserer Spieler den Ball, zog aber mit dem Versuch, den Ball zu treffen zwei Abwehrspieler 
auf sich. Der Ball indes kam am anderen Ende des Strafraums zu unserem Linksaußen, der 
den Ball mit einem trockenen Schuss ins linke untere Eck beförderte. Diesmal gab das Team 
die Führung nicht mehr her und gewann ein tolles, aufregendes Spiel zweier guten 
Mannschaften. 

05.10.2018:  DJK Taufkirchen - A Junioren 0:3 (0:1) 
An diesem Wochenende wartete die bis dahin an der Tabellenspitze stehende Taufkirchner 
Mannschaft auf uns. Die ersten Minuten studierte man den Plan des Gegners gegen uns zum 
Erfolg zu kommen. Jedoch erkannte das Trainerteam schnell, das der Gegner vorhatte, mit 
langsamen Aufbauspiel durch unsere Reihen nach vorne zu spielen und es erfolgte die 
Anweisung bereits am 16er des Gegners das Gegenpressing anzusetzen. Dadurch konnten 
nur lange Bälle gespielt werden, oder die Bälle wurden früh in der Hälfte des Heimteams 
gewonnen. So erspielte man sich viele Chancen, welche aber leider zu oft zu leichtfertig 
vergeben wurden. Jedoch gelang es uns das Spiel sehr schnell für uns zu gestalten und kurz 
vor der Halbzeit konnte eine Flanke von Links durch einen schönen Volleyschuss durch die 
Beine des Torhüters verwandelt werden. Diese Führung war zur Halbzeit auch mehr als 
verdient. In der Pause musste man aber wegen einer Verletzung die Mannschaft umbauen und 
bei dieser Umstellung ging vorerst die Überlegenheit des Teams etwas verloren und die DJK 
konnte ihrerseits ein paar Angriffe starten. Diese blieben aber zumeist harmlos und nach gut 
fünfzehn Minuten übernahm unser Team wieder die Kontrolle im Spiel. Ein schön 
vorgetragener Konter führte in der 60 Minute zum 2:0. Zwei Minuten vor Schluss gelang dann 
auch noch das 3:0 und der Sieg war auch in dieser Höhe verdient. Eine starke 



Mannschaftsleistung erfreute nicht nur das Trainerteam, sondern auch die mitgereisten 
Zuschauer. Nächste Woche findet am Samstag, 13 Uhr dann das erste Heimspiel dieser 
Saison statt, zu der wir wieder viele Fans einladen möchten. 

13.10.2018: A-Junioren – SG Glonn/Bruck/Oberpfr. 8:0 (3:0) 
Die ersten zehn Minuten tasteten sich beide Mannschaften ab und es gab kaum Chancen auf 
beiden Seiten. Die erste hatte dann der Gegner durch einen Freistoß, konnte diese aber nicht 
verwerten. Die Abwehr fing die Flanke ab und es entstand ein blitzsauberer Konter, der nach 
13 Minuten zum 1:0 führte. Danach übernahm unser Team das Spielgeschehen und erspielte 
sich mehrere Torchancen und zwei davon wurden bis zur Halbzeit zur 3:0 Führung genutzt. 
Auffällig waren die häufigen Wechsel beim Gegner bis zu diesem Zeitpunkt, welche dem hohen 
Tempo unserer Mannschaft geschuldet waren. Dieses hielt unser Team in der zweiten Halbzeit 
bei und mit Zunahme der Spielzeit wurde die Überlegenheit unserer Mannschaft immer 
deutlicher. Innerhalb von den ersten zehn Minuten erzielte das Team drei weitere Tore und der 
Frust beim Gegner über die Unterlegenheit wurde immer größer. Dieser endete mit einer roten 
Karte und einer deutlichen 0:8 Niederlage gegen unsere Mannschaft. 

01.12.2018: A-Junioren - FC Biberg 2:1 (2:1) 
An diesem Wochenende ging es für die A-Jungend nach 4 Niederlagen in Folge um alles, 
damit man das Hinrundenziel Aufstiegsrunde noch schaffen konnte. Eine sehr starke 
Mannschaft aus Biberg auf dem 2. Platz war der Gegner und das Trainerteam machte der 
Mannschaft klar, dass sie das Spiel nur mit dem größeren Kampf und Willen für sich 
entscheiden konnte. Von Beginn an erspielten sich beide Mannschaften Chancen, um in 
Führung zu gehen. In der 14. Minute gelang das auch dem Gegner, der eine 
Unaufmerksamkeit in der Abwehr zum 0:1 nutzte. Doch unsere Mannschaft antwortete prompt 
im Gegenangriff mit dem 1:1. Bis kurz vor der Halbzeitpause hatten beide Mannschaften 
weiterhin zahlreiche Chancen, und eine davon nutzte unser Stürmer nach einem 
wunderschönen Pass in die Gasse zur 2:1 Führung. In der zweiten Halbzeit galt es für unser 
Team weiterhin auf dem Rasen präsent zu sein, um den Gegner nicht zu einfach zum 
Abschluss kommen zu lassen. Mit großem Willen und Kampf rettete die Mannschaft, auch 
durch einige starke Paraden unseres Torwarts, den dringend benötigten Sieg und den Einzug 
in die Aufstiegsrunde. 
 

 
 


