
 

 

Sonntag, 26. Juli 2015 – 15:00 Uhr 

       

SpVgg Langenpreising II  SV Oberhaindlfing / Abens II      1 : 1 ( 3 : 1)

  

Das zweite Spiel der Reservemannschaft stand an diesem Sonntag auf dem Spielplan. Man konnte sich 

nach dem Spiel letzten Sonntag in Langenbach, das aufgrund von mangelnder Konzentration und 

Kondition in den letzten 15. Minuten (davor stand es 2:0 für uns) verloren ging, heute gleich mit einem 

Gegner messen, der in der B-Klasse spielt und damit eine Liga höher antreten wird als wir. 

Zu Beginn sielten wir wie die Feuerwehr und so war es auch logisch, dass wir nach nur 13. Minuten 

durch Christopher Geltl mit 1:0 in Führung gingen. Danach erarbeitete man sich zahlreiche gute 

Chancen, doch leider konnte man den Vorsprung nicht ausbauen. Der Gastgeber kam dann auch immer 

besser in die Partie und konnte in der 28. Spielminute auf 1:1 stellen. Durch viele Wechsel wirkte die 

gesamte Partie dann etwas zerfahren, doch im Mittelfeld konnten wir uns die Bälle wieder erarbeiten 

und diese dann auch halten bzw. durch sicheres Passspiel durch die eigenen Reihen laufen lassen. Mit 

einem Unentschieden ging man dann auch in die Pause. 

 

Zu Beginn der zweiten Halbzeit konnte die Reserve aus Langenpreising dann auf 2:1 erhöhen (52.‘), 

was uns jedoch nicht den Mut nahm. Trotzdem versuchten wir weiter sichere Ballstafetten aufzuziehen 

und dadurch in die Offensive zu kommen. In den folgenden Minuten hatte Dominik Domani dann mit der 

einen oder anderen Parade seinen Anteil daran, dass der Gastgeber seine Führung nicht ausbauen 

konnte. Die Heimmannschaft konnte erst kurz vor Schluss (86. Minute) einen ärgerlichen Fehler in der 

Defensive nach einem Eckball zum 3:1 nutzen und stellte damit den Endstand der Partie her. 

Das Spiel war dennoch sehr gut anzusehen und wir freuen uns schon auf die Partien in der C-Klasse. 

Natürlich auch ein Lob an den neuen Trainer Stefan Summerer, der es schafft seine Spieler ins Training 

zu holen, was man auch schon deutlich an Ausdauer und Spielstärke merkt. Auf diese Leistungen lässt 

sich aufbauen!  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Aufstellung: 

11 – T. Henz 

10 – Hu. Heckmaier                        9 – C. Geltl  

                                    

6 – D. Stampfl                                  7 – D. Müller              

8 – M. Abel     5 – S. Summerer  

3 – F. Bauer                             2 – He. Heckmaier (C) 

4 – K. Betzenbichler 

1 – D. Domani 

 

Auswechslungen: 
20.‘. :  15 – B. Heckmaier  für       9 – C. Geltl 

38.‘. :  12 – H. Betzenbichler  für       3 – F. Bauer 

60.‘. :  13 – I. Tumal    für       7 – D. Müller 

62.‘. : 14 – F. Schumann  für       5 – S. Summerer 

 

 
 

Tore:       Karten: 
C. Geltl (13.‘. )       - 

 

     


