
 

 

Sonntag, 31. Mai 2015 – 13:00 Uhr 

       

SV Ampertal Palzing II   SV Oberhaindlfing / Abens      1 : 2 ( 1 : 0)

  

Vorletzter Spieltag der B-Klasse: Nach dem schon eingetüteten Aufstieg waren wir zu Gast bei der 

zweitbesten Mannschaft der Rückrunde. Die Reserve der Palzinger war gut aufgestellt und musste, um 

noch Chancen im Aufstiegskampf zu haben, einen Dreier einfahren. Es ging also für beide Teams noch 

um etwas und dementsprechend waren alle Spieler bis in die Haarspitzen motiviert. 

Das war auch von Beginn an zu merken. Die Heimmannschaft versuchte früh zu stören, hoch zu stehen 

und unser Team zu Fehlern zu zwingen. Schon nach zehn Minuten klingelte es in unserem Gehäuse, 

da die Zuteilung in diesem Moment leider ganz und gar nicht stimmte. Der Palzinger Spieler hatte keine 

Mühe den Ball aus kurzer Distanz ins Tor zu schießen. 

Danach kamen wir etwas besser in die Partie, doch die Ampertaler waren durch körperliche Härte 

präsent und machten uns das Leben wirklich schwer. Nikolas Huber konnte dann mit einer sehr guten 

Parade einen Kopfball entschärfen und hielt uns somit in der Partie. Mit einem 0:1 aus unserer Sicht 

ging es anschließend in die Kabinen. 

Zur Halbzeit wurde dann gleich dreifach gewechselt: Alexander Geltl, Matthias Ziegltrum und Patrick 

Domani kamen für Korbinian Lorenz, Thomas Doleschel und Michael Grabichler ins Spiel. 

Die zweite Halbzeit startete besser für uns und wir kamen endlich dazu den Palzingern unser Spiel 

aufzudrücken. Der Mannschaft war anzumerken, dass sie an diesem Sonntag die Meisterschaft 

klarmachen wollte. Zunächst fanden einige Distanzschüsse von Lukas Glatt zwar noch nicht den Weg 

ins Eckige, doch der betriebene Aufwand wurde dann nach 60. Minuten zum ersten Mal belohnt. 

Alexander Geltl konnte eine schöne Vorarbeit von Matthias Ziegltrum am Torwart vorbei in die Maschen 

setzen. Der Punkt hätte zwar für die Meisterschaft gereicht, doch wollte man sich nicht darauf verlassen 

und setzte so alles daran, das zweite Tor zu machen. Dies gelang dann Korbinian Lorenz, der fünf 

Minuten vor dem Ende einen bösen Schnitzer des Palzinger Torwarts eiskalt ausnutzte und mit diesem 

Treffer alles klar machte. 

Die Freude war natürlich riesengroß, sowohl bei den Spielern und Verantwortlichen als auch bei den 

zahlreich mitgereisten Fans, die uns immer wieder nach vorne putschten und dadurch natürlich eine 

enorme Beteiligung an der Meisterschaft haben. 

Nun gilt es am letzten Spieltag gegen Scheyern die Saison gut abzuschließen. 

Danach geht es dann in die wohlverdiente Sommerpause, ehe wir uns dann auf die kommenden 

Aufgaben in der A-Klasse vorbereiten werden!  

 

 

 



 

 

Aufstellung: 

9 – K. Lorenz 

10 – L. Glatt                          7 – S. Kaindl  

                                    

11 – F. Kaindl                                  3 – M. Grabichler              

6 – M. Kaindl     8 – T. Doleschel 

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

5 – A.Lippert 

87 – N.Huber 

 

Auswechslungen: 
46.‘. :  12 – M. Ziegltrum  für      3 – M. Grabichler 

46.‘. :  13 – A. Geltl   für      9 – K. Lorenz 

46.‘. :  14 – P. Domani   für      8 – T. Doleschel 

 
 

Tore:        Karten:  

Alexander Geltl  (60.)     Alexander Lippert  (30.)    gelb 

Korbinian Lorenz  (85.)            Matthias Kaindl  (70.) gelb

       

 

     


