
 

 

Samstag, 08. August 2015 – 16:00 Uhr 

        

SV Oberhaindlfing / Abens  Rot – Weiss Klettham Erding      1 : 2 ( 0 : 0)

  

Das dritte Testspiel unserer Ersten stand an diesem Samstag auf dem Plan. Das Spiel wurde um 16:00 

Uhr von Schiedsrichter Johann Popp angepfiffen. Die Erdinger, die in der letzten Saison im Mittelfeld 

der Kreisklasse landeten, wollen diese Saison unbedingt in die Kreisliga aufsteigen und haben dafür 

auch neue Spieler aus der Landesliga und der Bezirksliga eingekauft. Bei weit über 30 Grad gab es 

natürlich regelmäßige Trinkpausen, um die Spieler vor der großen Hitze zu schützen. 

Zu Beginn des Spiels legten beide Mannschaften gleich ein gutes Tempo vor. Wir versuchten in der 

Defensive eng am Gegenspieler zu stehen und diese sofort bei Ballannahme zu stören, was vor allem 

durch die beiden neuen Außenverteidiger Sebastian Kaindl und Markus Diemaier, die die abwesenden 

Bernhard Ziegltrum und Andreas Neumaier ersetzten, mustergültig gelöst wurde. Gleich danach 

versuchte man die Bälle schnell in den Angriff zu bekommen und setzte hierbei vielleicht das ein oder 

andere Mal zu viel auf die weit geschlagene Variante. Doch trotzdem konnte man sich bis zur Halbzeit 

fünf ziemlich gute Chancen erarbeiten, fand jedoch noch nicht den Weg am Torwart vorbei in das Netz.  

Nach der Halbzeitpause war man dann eine circa 20 Minuten von der Rolle. Man konnte nicht an die 

sehr gute erste Hälfte anschließen und so kam der Gast in der 46. Spielminute nach einem gescheiterten 

Klärungsversuch von Trainer Alexander Lippert zum 0:1, und 20 Minuten später durch einen 

Sonntagsschuss aus circa 25 Metern zum 0:2. In beiden Fällen versäumte man den Ball davor durch 

eindeutige Aktionen zu klären, bei beiden Gegentreffern blieb unser Schlussmann Nikolas Huber dann 

chancenlos. Nach dieser Phase fanden wir wieder besser in die Partie und setzen uns in der Hälfte des 

Kreisklassisten fest, der anschließend zu keiner zwingenden Chance mehr kam. 

Florian Kaindl setzte dann vier Minuten vor dem Ende mit einem wunderschön verwandelten Freistoß 

aus 30 Metern, bei dem der gegnerische Torwart ohne Abwehrmöglichkeit blieb, den Schlusspunkt. 

Pünktlich nach 1,5 Stunden wurde die Partie durch einen guten Schiedsrichter abgepfiffen, der auch in 

hitzigen Phasen immer die Übersichtbehielt. 

Alle Vorbereitungsspiele gingen somit verloren, doch aufgrund der Leistungen hätte dies vor allem in 

den beiden Partien gegen die höherklassigen Gegner auch definitiv anders ausgehen können.  

 

Wir wünschen der Mannschaft für die kommende Spielzeit viel Erfolg und den Spielern vor allem eine 

verletzungsfreie Saison, in der sie Ihre sportlichen Ziele mit der Mannschaft erreichen werden! Auch 

wünschen wir, dass die Truppe so zusammenbleibt und die Freundschaften in und unter unseren beiden 

Herrenmannschaften bestehen bleiben oder gefestigt werden. 

Unseren Fans wünschen wir viel Spaß bei unseren Spielen und hoffen, dass sie genauso regelmäßig 

wie letzte Saison den Weg zu unseren Spielen finden! 

 

 



 

 

Aufstellung: 

11 – A. Geltl 

9 – F. Kaindl (C)                         10 – L. Glatt  

                                    

6 – P. Domani                                 4 – J. Ziegltrum              

8 – M. Ziegltrum     3 – M. Grabichler  

2 – M. Diemaier                7 – S. Kaindl 

5 – A.Lippert 

19 – N.Huber 

 

Auswechslungen: 
46.‘. :  12 – K. Lorenz   für      11 – A. Geltl 

66.‘. :  14 – H. Heckmaier  für       6 – P. Domani 

75.‘. :  16 – M. Glatt    für      10 – L. Glatt 

85.‘. : 15 – B. Nickels   für       4 – J. Ziegltrum 

85.‘. : 13 – D. Stampfl   für    2 – M. Diemaier 

 

 

Tore:       Karten: 

F. Kaindl  (83.‘)     F. Kaindl  (45.‘)   

       A. Lippert  (71.‘)    

 

     


