
SV Röhrnbach - SG Thyrnau/Kellberg 2:0 

Die Elf rechnete sich was aus, aber die Rechnung ging nicht 

auf! 

Ein ziemlich ausgeglichenes Spiel in der ersten Halbzeit, aber 

ohne Torchancen auf beiden Seiten bis zur 15. Minute. Ritzer 

Alex konnte sich auf der linken Seite durchsetzen und seine 

gute Flanke fand knapp den Abnehmer per Kopf nicht. In der 

20. Minute hätte eigentlich das 1:0 für Röhrnbach fallen 

müssen. Der gegnerische Stürmer wurde schön frei  gespielt 

und aus ca. 14m wollte er flach unten links einschieben, aber 

der Ball ging denkbar knapp am Tor vorbei. In der 26. Minute 

dann die große Chance von Alex Ritzer aus halb linker Position, 

schön frei gespielt von Daniel Ritzer, aber er zog den Ball am 

langen Pfosten vorbei. Und 3 Minuten später, aus einem etwas 

ungünstigerem Winkel hatte er eine ähnlich Chance. In der 32. 

Minute dann ein Kopfball aus 5m auf das Tor von Neo, der mit 

einer riesen Parade den Führungstreffer verhinderte. Danach 

wieder etwas Flaute im ganzen Spiel und es dauerte bis zur 43. 

Minute, als Daniel Ritzer ein Linksschuss absetzte, aber genau 

den Torwart traf. Nach einem Patzer des Röhrnbacher Torhüters 

hatte Alex Ritzer die dritte Chance in der ersten Halbzeit und 

konnte auch die nicht nutze. So ging es leistungsgerecht in die 

Halbzeit. 

Röhrnbach kam vollkommen verändert aus der Kabine und 

drückte unsere Mannschaft mehr und mehr in die Abwehr. 2 

Großchancen in der 50. und 51. Minute ließen sie liegen. 

Danach konnte sich unsere Elf etwas fangen, ohne aber vorne 

Durchschlagskraft zu entwickeln. Die Abwehr der Röhrnbacher 

erstickte jeden Angriff schon im Keim. In der 68. Minute foulte 

Alex Ritzer seinen Gegenspieler an der Auslinie, aber das Spiel 

lief weiter. Es gab aber nachträglich lautstarke Diskussionen 

und so entging dem Schiedsrichter ein klares Foulspiel der 

Thyrnauer im 16er und sie kamen ohne Elfmeter davon. Glück 

gehabt. aber nicht lange, denn in der 70. Minute fuhr 

Röhrnbach einen Konter.  Torhüter lief dem Ball entgegen, 



entschied sich aber dann auf Rückzug und das war die falsche 

Entscheidung, denn er wäre sicher vor dem Stürmer am Ball 

gewesen. So hatte der Mittelstürmer leichtes Spiel und 

hämmerte den Ball aus ca. 10m in die Maschen. Von diesem 

Dämpfer erholte sich die Elf nicht mehr und hätte 1 Minute 

später das 2:0 kassieren können. In der 75. Minute ein 

komplett unberechtigter Elfmeter für Röhrnbach. Wir werten 

das mal als Konzessionsentscheidung des Schiedsrichters. Mit 

dem 2:0 war das Spiel natürlich gelaufen. Röhrnbach hatte in 

der 78. Minute noch die Chance zum 3:0 als Andreas Mautner 

dem Stürmer bei einem Konter nicht mehr folgen konnte. Die 

einzige nennenswerte Chance in der 2. Halbzeit hatte der 

eingewechselte Patrick Kumpfmüller in der 88. Minute, der 

knapp verzog. 

Fazit: Eine bittere Niederlage, die vermeidbar war. Das wird 

wohl wieder eine schwere Saison für unsere Jungs. 

Reserve: 8:2 

Die 2. Mannschaft spielte wegen Spielermangel 9 gegen 9 und 

hatte nicht den Hauch einer Chance. 

Tore: 2x Matthias Schauer 


