
Es war also wieder so weit, nach unserem 4:1 Sieg gegen Breitenbach kommt die SV Niederdorf 1B zu 
uns ins Erlanaustadion.  
 
Coach Farthofer musste auf den gesperrten Gratt verzichten, wurde aber durch Rieser Dominik 
bestens ersetzt.  
 
Zum Anpfiff starteten wir sehr Druckvoll und konnten auch schon in der 10 Minute die 1:0 Führung 
erzielen. 
Schönes Passspiel durch die Zentrale, der Ball kommt zu Vogl und der schiebt in trocken zur Führung 
ins Eck. 
 
Die sehr junge Niederdorfer Mannschaft konnte unser Druckvolles Spiel auch dann nicht in den Griff 
bekommen und so klingelte es in Minute 30 wieder im Niederdorfer Tor. 
Scharfe ecke von Hämmerle in den 16er Rieser David schraubte sich hoch und haut das Ding mit dem 
Kopf ins rechte Kreuzeck 2:0!! Kurz vor der Halbzeit kamen dann aber auch die Niederdorfer zu einer 
guten Chance doch unsere Abwehr und Keeper Gründhammer waren wach und so blieb es bis zur 
Pause bei der 2:0 Führung für den SRO. 
Zur zweiten Hälfte war dann die Partie etwas ausgeglichen. Beide Mannschaften schenkten sich nix 
und es wurde etwas ruppiger. Unserer Mannschaft gelang aber noch die ein oder andere gute 
Torchance, gleich wie bei unseren Gästen. 
 
in MInute 76 gelang dem SV Niederdorf dann noch der Anschluss Treffer. In der 80 Minuten dann 
kurzer Schock für uns. Nach einem Zweikampf mit dem Torhüter der Gäste blieb David Rieser am 
Boden liegen und musste dann auch Ausgewechselt werden. Ein erheblicher Verlust für unsere 
Mannschaft. 
 
Wir konnten aber die Partie dann sicher nach Hause spielen und waren sichtlich glücklich über die 
nächsten Punkte. 
 
Gratulation an die komplette Mannschaft für diese schwierige Partie und zum 2 Heimsieg in folge !! 
 
Wir möchten uns an dieser Stelle noch bei der Firma FIKU für 2 gesponserte Matchbälle bedanken! 
 
Jetzt heißt es mit breiter Brust nach Ried/Kaltenbach zu fahren und die nächsten 3 Points nach OLKA 
zu holen!! 

 


