
 

 

Sonntag, 17. April 2016 – 15:00 Uhr 

                      
    

SpVgg Attenkirchen        SV Oberhaindlfing/Abens 

Spitzenspiel in der A-Klasse. Wir waren als Tabellendritter zu Gast beim 

Tabellenführer und ganz nebenbei war es auch noch das Erste von zwei 

aufeinanderfolgenden „direkten“ Nachbarschaftsderbys.  

Abtasten war in dieser Partie nicht vorgesehen. Es ging gleich richtig los. Die 

Partie verlief in den ersten 25 Minuten recht ausgeglichen, dann wurden wir 

gleich mehrfach bestraft: In Spielminute 28 wurde zunächst Matthias Ziegltrum 

im gegnerischen Strafraum zu Fall gebracht, was einen Elfmeter zur Folge haben 

hätte müssen, dann verletzte sich beim Konter der Attenkirchener Andreas 

Neumaier so schwer, dass er ausgewechselt werden musste. Doch damit nicht 

genug: Attenkirchen spielte den Ball nicht ins Aus und nach einem Ball in die 

Mitte schob ein Attenkirchener Spieler aus (SEEEEHR!!!) abseitsverdächtiger 

Position den Ball zum 1:0 in die Maschen. Das 2:0 für den Spitzenreiter kam nur 

sieben Minuten danach, als der gleiche Spieler der Attenkirchener einen 

Abwehrfehler auf unserer Seite ausnutze und den Pausenstand herstellte. 

In der zweiten Halbzeit konzentrierte sich Attenkirchen dann darauf die Führung 

zu verwalten und gefährliche Konter zu setzen, was Ihnen auch mehrfach gelang. 

Doch wir versuchten nun unser Glück im Angriff und attackierten früh. Die besten 

Chancen waren ein Freistoß durch Lukas Glatt – der jedoch von der Unterkante 

der Latte zurück ins Feld sprang – und ein Kopfball von Trainer Alexander Lippert. 

Das 2:1 in der Nachspielzeit durch Thomas Doleschel kam jedoch zu spät, um 

noch ernsthaft angreifen zu können. Eine Minute vor dem Ende der Partie musste 

dann Matthias Kaindl nach zwei Fouls, die jeweils mit einer Verwarnung 

geahndet wurden, den Platz mit gelb-rot verlassen. 

Alles in allem hat unser Team alles gegeben, doch das Glück stand an diesem Tag 

auf der Seite der Heimmannschaft. Wenn man jedoch weiter so spielt und 



 

 

kämpft, sollte am nächsten Sonntag in Au bereits die Chance bestehen wieder 

Punkte mit nach Hause zu bringen. 

Ein herzliches Dankeschön an die sehr zahlreich erschienenen Fans, die unser 

Team anfeuerten und unterstützten! Wir hoffen euch auch zu den nächsten 

Spielen immer recht herzlich begrüßen zu dürfen!  

 

Tore:        Karten:    

T. Doleschel (91.‘)      S. Kaindl (15.‘)   

        A. Lippert (30.‘)  

        M. Kaindl (85., 93.‘)  

   

Aufstellung: 

 

 


