
SG Thyrnau/Kellberg - FC Schalding 0:1 

Eine äußerst unglückliche Niederlage, ein Unentschieden wäre 

gerecht gewesen. 

Das Spiel begann gleich mit einer Unsicherheit in der Abwehr. 

Bereits in der 2. Minute spiele Michael Schätzl den Ball etwas zu 

kurz auf Torhüter Neo zurück, der alles riskieren musste, um 

den Ball vor dem Stürmer wegzuschlagen. In der 6. Minute der 

erste zaghafte Angriff von Thyrnau. Alex verzog aus ca. 18m 

neben das Tor. Danach übernahm Schalding ganz klar das 

Geschehen. In der 9. Minute umspielte Weinberger Christian 

Fellinger und den hart geschossenen Ball lenkte Neo mit einer 

super Parade über das Tor. 3 Minuten später hatte Schalding 

das 0:1 auf den Fuß, aber auch dieser Schuss verfehlte das Tor. 

Die SG konnte keine vernünftigen Angriffe nach vorne 

vortragen. Das Mittelfeld beherrschte Schalding und so blieb als 

einziger Ausweg nur der weit nach vorne geschlagene Ball, der 

postwendend zurück kam. Dazu war unsere 4er-Reihe oft allein 

gelassen und musste sich einer Übermacht von 5 bis 6 Leuten 

erwehren. In der 27. Minute hatten die Gäste den Torschrei 

schon auf den Lippen, aber den Fernschuss aus ca. 16m ins 

lange Ecke wurde von Neo gerade noch so um den Pfosten 

gelenkt. Und nur 2 Minuten später hätte es 0:1 heißen müssen. 

Der frei gespielte Stürmer schoss auf 7m über das leer 

stehende Tor. Viel Glück für die SG in dieser Szene. Mit Ach und 

Krach und wenig Zug auf das Tor, schafften wir ein 

Unentschieden zur Halbzeit. 

Nach der Pause ein ganz anders Bild und Auftreten unserer 

Mannschaft. Bereits in der der 47. Minute schoss der 

eingewechselte Obi knapp vorbei.  Im Gegenzug eine Ecke und 

der Kopfball ging knapp an unserem Gehäuse vorbei (50. 

Minute). Viel zu oft standen die gegnerischen Stürmer ganz 

ungedeckt im 16er rum. Danach allerdings spielte nur noch die 

SG und in der 75. Minute hatte Obi aus ca. 7m eine 

Kopfballchance, aber dieses Mal reagierte der gegnerische 

Torwart blitzartig per Fußabwehr. In der 77. Minute eine 



Doppelchance durch Laure, der zu lange zögerte, anstatt gleich 

zu schießen und dann kam Alex nochmal zum Schuss, aber 

vergeblich. Das sichere 1:0 wurde dann verstolpert. Dani war in 

der 82. Minute allein auf das Tor unterwegs, spielte quer zu 

Alex, der villeicht einschieben hätte können, entschied sich aber 

den Gegenspieler auszuspielen, kam ins Stolpern und fiel hin. 

Im Liegen wollte er den Ball noch ins Tor spitzeln, aber der 

Torwart konnte den Ball unter sich begraben. Vielleicht hätte es 

Dani selbst machen und den Torwart ausspielen sollen. Nur 2 

Minuten später hatte Dani erneut ein Kopfballchance, aber er 

kam nicht richtig über den Ball, sodass er über die Latte flog. 

Als sich alle schon auf ein Unentschieden einstellten, kam noch 

einer der wenigen Gegenangriffe der Gäste. Bei einem weit 

geklärten Ball waren sich Michael Schätzl und Christian Fellinger 

nicht einig wer klären sollte. So gingen beide zum Ball, der 

dann durch beide hindurchging und dem gegnerischen Stürmer 

die Möglichkeit gab aus ca 20m abzuziehen. Ein Flach 

geschossener und unhaltbarer Ball ins lange Eck besiegelte in 

der 89. Minute das unglückliche K.O. 

 

Reserve: 2:1 

Ein rüdes Spiel mit vielen gelben, gelb-roten und einer roten 

Karte. Dazu noch die schwere Verletzung von Manuel Moser, 

der sich nach einem überharten Zweikampf den Fuß gebrochen 

hat. 


