
SG Thyrnau/Kellberg - TSV Nottau 3:0 

Ein hart erkämpfter Sieg gegen eine Mannschaft, die in Kellberg was holen 

wollte und es auch verdient hätte. 

Bereits in der 3. Minute hätte unsere Elf in Rückstand geraten können. Die 

Mannen von Marco Kurz waren noch nicht richtig auf dem Platz, als Nottau 

den ersten Lattentreffer setzte. Aber auch Thyrnau hatte nur 3 Minuten 

später einen Treffer auf der Oberkante der Latte nach einer Ecke. Also erst 

einmal ausgeglichen. In der 9. Minute gab es einen Freistoß für Linksfuß 

Kurz aus ca. 22m. Der Ball wurde abgefälscht und so konnte der Keeper 

mit mühe zur Ecke klären. Daraus entstand wieder eine gefährliche 

Situation, als Fabian Höfl frei zum Kopfball kam, aber den Ball über das 

Tor setzte. Nächste Chance für unsere Elf gab es in der 16. Minute nach 

einem bekannt weiten Einwurf von Toni Schiermeier. Dani Ritzer war 

etwas überrascht, dass der Ball durchkam und lenkte ihn knapp am 

Pfosten vorbei. erst in der 21. Minute hatte der Gast die nächste 

Gelegenheit mit einem Weitschuss. Nottau machte auch Fehler in der 

Abwehr. So konnte Tobi Reichenberger dem Verteidiger den Ball 

abluchsen, verpasste aber das rechtzeitige Abspiel auf Dani (2 Stürmer 

gegen einen Abwehrspieler). Da hätte man mehr daraus machen können. 

Nach einer halben Stunde mit ungewöhnlich vielen Fehlpässen von 

unserer Elf, gelang es doch Dani frei zu spielen, der alleine seitlich auf das 

Tor stürmte und beim Torschuss dann gefoult wurde. den fälligen Elfmeter 

versenkte Obi souverän zum 1:0. Das Spiel unserer Elf wurde trotz der 

Führung nicht besser. In der 44. Minute hatte Nottau die riesen 

Gelegenheit zum Ausgleich. Der Linksaußen konnte alleine auf Neo 

zulaufen, aber den Schuss wehrte er mit dem ausgestrecktem Fuß ab. 

Dann war Halbzeit. 

Marco Kurz hatte sich kurz vor der Halbzeit noch so verletzt, dass er nicht 

mehr weiter spielen konnte. Auch er versäumte es den Ball entlang der 

linie rechtzeitig abzuspielen, setzte noch einen Haken und wurde dann von 

hinten böse gefoult. Hätte nicht sein müssen. Ohne den Spielmacher 

gehörte die 2. Halbzeit eigentlich nur noch Nottau. Bereits in der 50. 

Minute setzten sie ein weiteren Ball an die Latte und waren jetzt 

wesentlich präsenter als in der 1. Halbzeit. Thyrnau reagierte nur noch 

und kam über Standardsituationen noch zu Gelegenheiten. 61. Minute 

Freistoß Dani, gut geschossen aber Torwartecke und so konnte der Keeper 

abwehren. Im Gegenzug dann ein schönes solo der Gäste und ein 

beherzter Linksschuss in Richtung langen Kreuzwinkel. Dewar knapp und 

nicht zu halten gewesen. Unsere Mannen verlegten sich auf das 

verteidigen, zumal auch Michael Schätzl mit Rückenbeschwerden aus dem 



Spiel musste. Eigentlich war es eine Frage der Zeit, wann der Ausgleich 

fällt, dann aber tat uns ein Gästespieler den Gefallen mit gelb-rot vom 

Platz zu gehen. Die Gemüter waren das ganze Spiel sehr aufgeheizt, vor 

allem durch die Gästezuschauer. Mit 11 gegen 10 kamen wir dann wieder 

gefährlich vor das Tor. Ein wunderbares Solo von Reiche (79. Min.) und 

Pass auf Alex Ritzer fand noch nicht das glückliche Ende. Der Ball ging 

über Keeper und über das Tor. 10 Minuten später war es dann aber so 

weit. Alex wurde super frei gespielt. er zog auf die Grundlinie, spielte 

einen hohen Pass über den Torwart hinweg und Dani musste aus 3m nur 

noch die Brust hinhalten. In der Nachspielzeit machte dann Dani mit 

einem sehenswerten Lupfer noch das 3:0. Insgesamt fiel der Sieg also zu 

hoch aus, das wird aber später keinen mehr jucken. 

 

2. Mannschaft 5:2 

Die Reserve gewann verdient mit 5:2 uns setzt sich dadurch allein an die 

Spitze. 

Tore: 2x Andreas Mautner, 2x Manuel Reisinger, Robert Huber 

 


