
SG Thyrnau/Kellberg - SG Obernzell/Erlau 1:3 

Revanche für das Hinspiel nicht geglückt. Eigentlich hatte die 

Hödl-Elf noch eine Rechnung offen, denn im Hinspiel gab es in 

der 89. Minute einen unberechtigten Elfmeter und das Spiel 

ging 1:2 verloren. Die erste Viertelstunde konnte unsere Elf 

vollkommen ausgeglichen gestalten. Dann in der 17. Minute der 

erst schöne Angriff der Gäste. Ein Stürmer aus Obernzell 

konnte sich auf der rechten Außenbahn durchsetzen, spielte 

den Ball quer in den 16er, wo Schätzl den Ball direkt nahm und 

unhaltbar ins lange Eck einschob. Dieser Treffer zeigte Wirkung, 

denn in den folgenden Minuten hatte Obernzell mehrfach die 

Chance gleich eins drauf zu legen. Pfostenschuss nach Ecke und 

2 gefährliche Distanzschüsse. Danach fing sich aber unsere Elf 

wieder und hatte nach einem weiten Einwurf von Toni 

Schiermeier die Ausgleichschance. Den Kopfballstreifer von 

Daniel bekam der Torwart glücklich in seine Hände. Kurz darauf 

ein schöner Fernschuss von Thyrnau, den der Torwart aus der 

Ecke fischte. Dann wieder ausgeglichenes Spiel mit Chancen 

auf beiden Seiten. Als man sich langsam auf ein Unentschieden 

zur Halbzeit einrichtete, leistete sich die Abwehr leider einen 

Fehler. Ein weit aus der Hälfte der Gäste geschlagener Ball 

landete auf dem Kopf von Toni, der aber den gegnerischen 

Stürmer an köpfte und dieser in der Vorwärtsbewegung 

natürlich leicht an ihm vorbei ging. Den quer in den Strafraum 

geschossenen Ball wollte Thomas Binder noch weggrätschen, 

erwischte ihn nicht und dahinter schob Schätzl unbedrängt ein. 

Wieder so ein Rückschlag und der saß anscheinend sehr tief, 

denn in der 45 verloren wir den Ball in der Vorwärtsbewegung. 

Am Ende kam der Ball zu Luger, der aus ca. 20m abzog und 

das 3:0 erzielte. Der Ball ging genau auf Neo, war aber sehr 

scharf geschossen, flatterte und setzte zuvor auch noch auf und 

ließ deshalb unseren Torwart etwas schlecht aussehen. Danach 

ging es zum Pausentee. In der zweiten Halbzeit gab sich unsere 

Elf nicht auf und verkürzte durch Markus Weiß zum 1:3. 

Obernzell kam nicht mehr zu richtigen Chancen. Anders bei 

Thyrnau/Kellberg, allerdings blieben Fabian Höfl, Andi Mautner 



und Toni Schiermeier ohne Glück im Abschluss. So blieb es am 

Ende bei einem gerechten 3:1 Sieg für die Gäste, wobei hier 

mit etwas mehr Glück durchaus ein Unentschieden drin 

gewesen wäre. 

 

2. Mannschaft: SG Thyrnau/Kellberg II - FC 

Obernzell/Erlau II 1:2  

Unsere 2. Mannschaft ging zwar durch Jan Grieger früh mit 1:0 

in Führung, konnte diese jedoch nicht über die Zeit bringen und 

verlor am Ende mit 1:2. 


