
 

 

Sonntag, 29. Mai 2016 – 15:00 Uhr 

              
                                                       

SC Tegernbach      SV Oberhaindlfing / Abens

           

Dieses Spiel stand von Anfang an unter keinem guten Zeichen für uns und das 

obwohl es eigentlich um nichts mehr ging!  

Die Tegernbacher starteten flott und spielten gutes Pressing. Sie gingen nach 16 

Spielminuten mit 1:0 in Führung, nachdem wir in der Defensive leider nicht 

klären konnten. Sebastian Kaindl erzielte nach einer Ecke das 1:1, doch noch vor 

der Pause ging Tegernbach nach einem Eckstoß erneut in Führung. So ging man 

also mit einem 2:1 Rückstand in die Pause. 

Direkt nach der Pause erhöhte de Heimmannschaft auf 3:1, doch dann schien 

es als würden wir endlich besser in die Partie kommen. Michael Grabichler und 

Markus Diemaier konnten das Ergebnis mit einem Doppelschlag in der 53. Und 

54. Minute ausgleichen. 

Doch nur 10 Zeigerumdrehungen später dann der Schock. Ein Spieler der 

Tegernbacher fiel mehr als unglücklich auf Bernhard Ziegltrum. Nachdem unser 

Verteidiger mit schmerzverzehrten Gesicht auf dem Boden lag und dann vom 

Notarzt abtransportiert wurde war am selben Abend auch schon die Diagnose 

da: Alle Bänder in der Schulter sind gerissen, Operation und mindestens ein 

halbes Jahr Pause sind das Ergebnis dieser Aktion. Wir wünschen unserem 

Spieler und Freund an dieser Stelle gute Besserung und einen schnellen 

Genesungsverlauf. Mit ungeschickten Aktionen verloren wir in der Folge auch 

noch unseren Keeper Patrick Domani (66.‘) und Auswechselspier Herber 

Betzenbichler (84.‘). Die Frage ist nun, wie lange der (mehr als) unglücklich 

agierende Schiedsrichter diese Spieler sperren wird. 

 



 

 

Bedanke wollen wir uns (trotz der diesmal ziemlich schwachen Leistung) bei 

unseren treuen Fans. Schön, dass ihr wieder alle dabei wart und als 12. Mann so 

hinter uns steht. 

Tore:        Karten:    

S. Kaindl (41.‘)      B. Ziegltrum (29.‘)  

M. Grabichler (53.‘)      M. Diemaier (42)  

M. Diemaier (54.‘)      P. Domani (66.‘)   

        M. Ziegltrum (73.‘)  

        H. Betzenbichler (84.‘) 

    

Aufstellung: 

 


