
Das die Festung Erlenau für unsere Gegner dieses Jahr kein gutes Pflaster ist, lag schon vor der Partie 

auf der Hand.!!  
Alle Heimspiele dieser Saison (4 Spiele) !!! konnte man souverän gewinnen und so hieß es für unsere 
Mannen auch gegen Alpach diese Serie aufrecht zu erhalten.  
 
Bereits in den ersten Minuten war zu sehen das es für uns heute um mehr als nur 3 Punkte ging. Es 
wurde frech nach vorne gespielt und hinten stand man konsequent. Nach 15 minuten glitt uns die Partie 
leicht aus der Hand und wir ließen auch die Alpacher mitspielen was uns so garnicht passte. In der 20 
Spielminute eine Schrecksekunde für unserer Mannschaft: Stürmer Manuel Vogl blieb nach einem 
Zweikampf am Boden liegen und musste leider ausgetauscht werden. Auf diesem Wege, Alles Gute an 
unseren Vogä und wir hoffen das es nicht all zu schlimm ist wie leider zu befürchten ist !!! Come back 

stronger 💪 

Neu im Spiel Mathias Ellinger.  
Als wir wieder die Kontrolle über das Geschehen am Platz hatten kamen wir auch zur ein oder anderen 
guten Chance. Kurz vor dem Halbzeitpfiff konnten wir einen schönen Angriff über die rechte seite fahren 
und beim Schuss aus der Mitte ging der Ball an die Hand eines Alpachers. Elfmeter für uns !! - Rieder 
David schob trocken ein zur Führung für unsere Mannschaft. 
 
Bereits Mitte der zweiten Halbzeit wurde die Partie immer ruppiger und es entwickelte sich eine Patie die 
nur die Mannschaft gewinnen wird, die es cleverer zu Ende spielte. Ein guter Volley von Daniel Hämmerle 
konnte Torhüter Maxi Hintner ( Alpach) stark parieren. Das wars dann aber auch mit gefährlichen 
Angriffen unsererseits und wir konnten die Partie sicher nach Hause spielen. 
 

Im großen und ganzen war das ein sehr wichtiger Sieg für uns. Die Heimsiege, 5 an der zahl, nimmt uns 
keiner mehr und wir sind weiterhin zu Hause unbesiegt. Die Mannschaft präsentiert sich weiterhin stark 
und somit gehen wir mit breiter Brust ins nächste Spiel am kommenden Freitag um 18:00 uhr in Vomp!! 


