
Es war wieder alles angerichtet für ein Fußballfest im Erlenau Stadion. Bei 

herrlichem Wetter und breiter Brust ( keine Niederlage noch Zuhause) starteten wir 

aslo die Partie gegen die Aschau 1b . 

 

Die Anfangsphase war gleich überwunden und wir fanden schon früh in die 

Partie.Durch schönes Kurzpass Spiel und Kombinationen über den Flügel waren wir 

Offensiv sehr stark. 

 

9. Spielminute Angriff über den rechten Flügel die Flanke kam auf höhe 16er wildes 

getümmel im Strafraum doch unsere Nr 11 Rieser Dominik schnappte sich irgendwie die 

Kugel traf den Ball aber nicht richtig und so war es nur ein " Roller" meinte man , 

aber der Aschau Verdeidiger fälschte den Ball ab und auch der Keeper  sah nicht gut 

aus und das Leder rollte ihm zwischen die Beine ins Tor 1:0 für den SRO  

Nur 3 Minuten später, Konter über die linke Seite Raich Christian spielte einen 

hohen Ball auf den 5er der Aschau Libero und auch wieder der Keeper verschätzen 

sich sprangen zu früh hoch und da lauerde schon wieder unsere NR 11 Rieser und 

köpflte den Ball mit einem lächeln ins Tor 2:0  

Die Heimelf spielte weiterhin sehr geschickt und ließ auch hinten nichts anbrennen. 

Unser Käpten Joe Müller teilte seine Abwehr immer richtig ein und so gab es kein 

durchkommen für unsere Gäste. Wir springen schon in die 44 Minute , wieder konnten 

wir durch schönes Kurzpass Spiel einen Angriff einleiten dieses mal über die linke 

Seite unsere NR 12 Miftari Mustaf  lief über den Flügel hinunter und schlug eine 

Traumflanke auf höhe 11er. Und was macht unsere NR 11 ?? genau das was er am besten 

kann; Tore schießen und dieses mal war es ein Tor des Monats!! Volley haute Rieser 

die Kugel ins linke Kreuzeck 3:0  Hattrick für unseren  Dominik !!! Dannach folgte 

der Pausen Pfiff ! 

 

Nach dem Seitenwechsel waren unsere Olka jungs noch nicht richtig aus der Kabine 

und so kamen die Gäste zumindest mal in richtung Olka Tor es herrschte leichte 

Verwirrung im 5er Raum unser Heimelf war sich sicher der Ball ist im Seitenaus und 

so nahm in ein OLKA Spieler in die Hand, und plötzlich zeigte der Schiri auf den 

Punkt. 49 Minute 3:1 

Wir ließen uns aber von diesem Tor nicht beeindrucken und spielten weiter mit Kampf 

und Leidenschaft .Das Spiel war jetzt bisschern rubbig geworden viele Fouls auf 

beiden Seiten. wir gehen in die 62 min errneuter Angriff über die linke Seite 

Schuss von unserer NR 12 Mustaf Miftari der Keeper konnten den Ball aber nicht 

sichern und dann stand unsere kurz davor eingewechselte NR 7 Hämmerle Daniel zum 

abstauben bereit und schob die Kugel trocken ins linke unterer Eck 4:1 

Das Spiel war in Blau Weißer Hand und wir ließen auch nichts mehr anbrennen. 

Wir gehen in die Schlussphase 81 Minute unser Oldie Mathias " Hias" Kaindl erster 

Ball Kontakt nach der Einwechslung was macht er schnappt sich die Kugel und haut 

drauf Tor 5:1 Dann war da noch die 88 Minute wieder wildes getümmel im Aschau 16er 

der Ball kam zu Gratt David der liegte sich das Leder hin wie er es braucht und 

haut ihn ins lange Eck 6:1 

 

Fazit ; 

Wieder ein verdienter Sieg zu Hause , Mann könnte fast meinen Die Festung Erlenau 

besiegt keiner aber wir müssen nach vorne schaune und Spiel für Spiel weiter machen  

 

Gratulation an unsere OLKA 1B !!! 

 


