
SG Thyrnau/Kellberg - FC Büchlberg 3:1 

Ein verdienter Sieg, der sogar höher hätte ausfallen können. 

Der FC Büchlberg begann wie die Feuerwehr, als wollten sie die Festung 

Thyrnau im Sturm erobern. So hatten sie in der 1. Minute nach einer 

Unachtsamkeit in der Abwehr eine große Chance zum Führungstreffer. 

Torhüter Neo konnte den Schuss aus etwas unglücklichem Winkel mühelos 

halten, aber eine erste Schrecksekunde. Nur 3 Minuten später musste Neo 

einen Schuss zur Ecke klären. Also ein intensiver Auftakt der Gäste, aber 

Thyrnau hatte in der 7. Minute auch die erste Torgelegenheit durch Jan 

Grieger's Kopfball. Ein Freistoß aus ca. 20m für Büchlberg verfehlte das 

Ziel nur knapp und ging ans Außennetz (11.min.). In der 14. Minute dann 

ein Szene, die man nicht oft sieht. Lukas Stockbauer war super frei 

gespielt und hätte im 16er allein auf den Torwart zulaufen können, aber 

der SR pfiff abseits. Ein Fehler, den er im Nachhinein auch erkannte und 

auf Schiedsrichterball entschied, was uns natürlich nicht viel half, aber 

allein den Fehler zuzugeben war schon respektvoll. Unsere Elf übernahm 

zunehmend das Zepter, spielte teilweise schönen Kombinationsfußball, 

was auch an der Stärke von Jan Grieger im Mittelfeld zu verdanken war, 

und hatte zwischen der 21. und 29. Minute gute Gelegenheiten (2x Obi 

und 2x Jan). In der 33. Minute dann das erlösende 1:0 durch eine 

Einzelaktion von Daniel Ritzer. Er wurde im 16er angespielt, etwas nach 

außen abgedrängt und aus einem unmöglichen Winkel drosch er den Ball 

an die Unterkante der Latte, von dort sprang der Ball ins Tor. Nach diesem 

Tor spielte eigentlich nur noch Thyrnau und konsequenterweise fiel das 

2:0 in der 45. Minute. Obi konnte sich rechts durchtanken, passte in dei 

Mitte zu Daniel, der lenkte den Ball mit der Sohle zu Markus Weiß und der 

schoss aus 16 Meter den Ball in den Winkel. Dann war Halbzeit. 

Nach der Halbzeit das gleiche Bild wie zu Anfang. Gleich in der 48. Minute 

eine gute Kopfballchance der Gäste. Das war aber nur ein kurzes 

Strohfeuer. In der 50. und 51.Minute hatte Dani eine Doppelchance zum 

nächsten Treffer. 52. Minute wieder eine Schusschance aus 18m für die 

Gäste und im Gegenzug wieder Daniel mit einer riesen Gelegenheit. Die 

Vorentscheidung fiel in der 59. Minute durch Markus Weiß, der von Jan 

Grieger schön frei gespielt wurde. Zuerst schoss er den herauslaufenden 

Torwart noch an und den Nachschuss vollendete er zum 3:0. Jetzt gaben 

sich die Gäste auch auf und der Sieg hätte noch höher ausfallen können. 

In der 61.Mminute knallte Sebastian Sigl den Ball an den Pfosten und Dani 

Ritzer hatte in der 65. Minute das 4:0 auf dem Fuß. Danach verwaltete 

Thyrnau/Kellberg das Ergebnis und nur ein individueller Fehler des 

Torhüters verhalf den Gästen in der 88. Minute zum Ehrentreffer. 



Reserve: SG Thyrnau/Kellberg II - FC Büchlberg II 1:2 

Die Heimmannschaft verpasste es die Führung vor der Halbzeit groß 

genug herauszuschießen. So kassierten sie kurz vor Schluss den Ko-

Treffer zum 1:2. 

Tor: Martin Pöhls 

 


