
 

 

Sonntag, 29. März 2015 – 13:00 Uhr 

    

SV Oberhaindlfing / Abens  FC Mintraching    2 : 2  ( 1 : 1 ) 

Zum 17. Spieltag am Osterwochenende empfing der Tabellenführer aus Oberhaindlfing seinen direkten 

Verfolger aus Mintraching zum Spitzenspiel der B-Klasse. Mit viel Selbstvertrauen konnte man nach der 

gelungenen Vorbereitung in die Partie gehen und dementsprechend wollte man vor heimischem 

Publikum eine gute Leistung abliefern. 

Der Schiedsrichter der Partie, Stephan Fox, pfiff die Partie pünktlich um 15 Uhr an. 

Die Heimmannschaft fand schnell Zugriff auf die Partie, ohne jedoch die gewohnte Kontrolle über Ball 

und Gegner zu erlangen. So lief der Ball zwar in den ersten 25. Minuten recht flüssig durch die eigenen 

Reihen, doch die entscheidenden Pässe kurz vor dem gegnerischen Tor wollten einfach nicht bei den 

Mitspielern ankommen. Und so kam es wie es kommen musste: Der passive Gast aus Mintraching kam 

in seiner einzigen Aktion in der Offensive an den Strafraum der Gastgeber, wo ein Stürmer ziemlich 

offensichtlich den Körperkontakt suchte und sich dann nach einer leichten Berührung mehr als 

theatralisch in den 16ner hineinfallen ließ. Der Schiedsrichter entschied in dieser Situation auf Strafstoß, 

den der Gefoulte selbst verwandelte (36. Minute). Doch danach ließ man den Kopf nicht hängen: Lukas 

Glatt glich quasi noch mit dem Pausenpfiff nach einer Ecke aus, indem er den Ball aus kürzester Distanz 

in das Tor der Mintrachinger einschob. 

In der zweiten Halbzeit bot sich dann ein relativ ähnliches Bild: unsere Mannschaft rannte an und kam 

auch besser ins Spiel. Der Gast stellte sich hinten rein und versuchte zu mauern um nicht den nächsten 

Gegentreffer zu kassieren. Doch dies war dann auch schon in der 52. Minute der Fall. Nach einer 

schönen Aktion im Mittelfeld steckte Johannes Ziegltrum in die Spitze auf Sebastian Kaindl, der den Ball 

überlegt auf den rechten Fuß legte und ihn dann in den rechten Winkel einschob. 

In der Folge hatte Oberhaindlfing eine große Anzahl an Chancen um das Spiel endgültig für sich zu 

entscheiden, nutzte jedoch keine davon und vergab teilweiße kläglich.  

Und wie es so oft im Fußball ist wurde auch hierfür noch eine Bestrafung fällig: Nach einem Ballverlust 

in der Vorwärtsbewegung kam der Ball zum Toptorjäger der Gäste, welcher dann den 2:2 Entstand 

makierte und den Mintrachingern einen mehr als schmeichelhaften Punkt bescherte (82. Spielminute). 

 

In der nächsten Woche heißt es dann die Ärmel hochkrempeln und wieder eine bessere Leistung 

abrufen. Auch am 12.04.2015 kann man nämlich in einem Topspiel sehr wichtige Punkte einfahren. Um 

13:00 Uhr ist Anstoß bei der Reservemannschaft in Kranzberg, die derzeit mit drei Punkten Rückstand 

den 3. Tabellenplatz belegt. 

 

Bedanke möchten wir uns natürlich auch wieder bei unseren Zuschauern, die uns zahlreich unterstützt 

haben und bei allen, die am Abend mit DJ Matuschke beim Geltl gefeiert haben.  

 

 

 



 

 

Aufstellung: 

16 – K. Lorenz 

10 – L. Glatt                       11 – M. Ziegltrum  

                                    

7 – S. Kaindl                             3 – J. Ziegltrum              

6 – M. Kaindl     8 – T. Doleschel 

2 – B. Ziegltrum                        4 – A. Neumaier (C) 

5 – A.Lippert 

87 – N.Huber 

 

Auswechslungen: 
41.‘. :  14 – M. Grabicher  für     6 – M. Kaindl 

76.‘. :  13 – P. Domani   für     8 – T. Doleschel 

82.‘. :  15 – A. Geltl   für     7 – S. Kaindl 

 
 

Tore:         Karten:  
Lukas Glatt   (45.)      Sebastian Kaindl  (34.)  gelb 

Sebastian Kaindl (52.) 


