
Der Spielbericht von unserer gestrigen Partie gegen Breitenbach etwas verspätet aber trotzdem jetzt in 

aller ausführlichkeit: 
 
Nach unserer Auftaktniederlage in Zell am Ziller stand für uns diesesmal ganz klar ein voller Erfolg im 
Vordergrund. Coach Farthofer forderte vollste Konzentration, Einsatz und die nötige Leidenschaft um 
diese 3 points ohne zweifel heute in Olka zu lassen. 
 
Anpfiff! Bereits nach 3 Minuten mussten wir wieder ein schnelles Gegentor hinnehmen. Eine klare 
Abseitsstellung wurde vom Schiedsrichter übersehen und daraus resultierte das 1:0. 
Die Gäste fanden gleich nach diesem Tor noch einee weitere Chance vor doch diese wurde vergeben. Ab 
diesem Zeitpunkt waren wir Herr im Haus. Gute Kombinationen und die Leidenschaft die Farthofer 
gefordert hatte wurde umgesetzt und das spielerische Übergewicht konnte leider noch nicht in Tore 
umgewandelt werden. Es läuft die 40 Spielminute. Schönes kombinationsspiel unserer Mannschaft. Der 

Pass kam in die Zentrale zu Farthofer. Dieser spielte einen kurzen Chip auf Vogl der aus einem 
gestochere im Breitenbacher 16ner den 1:1 Ausgleich für uns erziehlen konnte. Kurz danach war auch 
Halbzeit. 
 
Im zweiten Abschnitt begannen wir sehr gut. Spielten uns immer wieder gute chancen heraus und so war 
es eine frage der zeit das bis wir unser tor machen würden. In der 57 Spielminute gab es Freistoß für 
unsere Mannschaft höhe Mittellinie. Farthofer nahm sich das Leder und spielte die flanke genau auf den 
Kopf von Daniel Hämmerle der mit diesem Kopfball den gegnerischen Goalie überhob und die längst 
überflüssige Führung für uns erzielte.  
Kurze Zeit später erneut Freistoß halblinke position ca 20 m vor dem Tor. Abermals schnappte sich 
Farthofer den Ball und schoss ihn über die Mauer genau ins Eck. !!!!! 3:1 !!! 
 

Auf Grund einer Roten Karte für Gratt folgte dann eine 25 minütige Unterzahl an der man den 
Kampfgeist und den Zusammenhalt der Mannschaft richtig erkennen konnte. Jeder gab alles!!!  
Unserer Defensiveren Spielweise waren immer wieder Konter, die für die nötige entlasstung sorgten. 
Daraus resultierte auch ein gut rausgeholter Freistoß. Wieder ca 20m vor dem Tor. Farthofer trat wieder 
an und versenkte ihn diesesmal im Tormanneck! !!! 4:1 !!! 
 
Wir konnten das ergebniss schließlich souverän heimspielen und gehen so mit breiter Brust in die Partie 
am Samstag gg Niederndorf. 
Wir hoffen wieder auf eure Unterstützung !! 
 

Come on OlKA 💙💙💙 


