Der FC rüstet sich für die neue Saison
Sportplatzsanierung stellt finanziell eine große Herausforderung dar
Oberpöring. (red) Jetzt hat man
Gewissheit. Die unterbrochene und
verlängerte Saison 2079/2021 erfährt einen entsprechenden Abschluss laut den aktuellen BFV-Statuten. Der FC Oberpöring wird, obwohl er die Tabelle in der (reisklasse Dingolfing anführt, wegen der
Quotientenregelung

nur auf

dem

dritten Platz landen. Auch wenn

es

noch nicht ganz sicher ist, wann und
wie es weitergeht, stellen die Ver-

antwortlichen des FC Oberpöring
die Weichen für die Zukunft.
Spartenleiter Christian Götzensberger und Sportlicher Leiter Markus Weingartner haben die Kaderplanung abgeschlossen. Nachdem
bereits im Sommer vergangenen
Jahres Daniel Ritt von der SpVgg

Plattling wieder zu seinem Heimat- in die neue Saison führen. Neben
verein zurückkehrte, wird auch diesen drei prominenten RückkehChristian Eckl, der einige Jahre rern werden auch noch fünf Nachbeim FC Moos als Spielertrainer ge- wuchsspieler aus der JFG Isarwirkt hat, die Fußballstiefel wieder dreick zum Kader stoßen. Nicht nur

für den FC schnüren.

FC Oberpöring aktiv.

Drei Rückkehrer und
fünf Nachwuchsspieler

anstaltungen des Vereins konnten

nicht stattfinden. Die Absage der
traditionellen Christbaumversteigerung, der Faschingsgaudi sowie
des alljährlichen Sportwochenenin der Kaderplanung war man beim des mit Jugendturnier bedeuten

Die

coronabedingte sportliche

nicht nur gesellschaftliche, sondern

für den Verein auch erhebliche fi-

Auszeit wurde außerdem genutzt, nanzielle Einbußen.
Aufgrund der fehlenden Einnahum die Spielplätze im Isarsportpark
Ganz besonders freut man sich auf Vorderma\n zt bringen. Neben men ist die Finanzierung der Sportauf die Rückkehr von Stefan Ro- dem Vertikutieren, Aufsanden und platzsanierung eine große Herausckinger. Dieser hat sechs Jahre sehr Düngen wird man am Hauptspiel- forderung für den Sportverein. Im
erfolgreich für den SV Schalding- feld auch eine Tiefenlockerung vor- Zuge dessen wird man sich in den
Heining in der Regionalliga Bayern nehmen lassen, um so für die hof- nächsten Tagen mit einem Schreigekickt und war dort sogar Kapitän fentlich bald startende Saison opti- ben an die Bevölkerung wenden und
in der höchsten bayerischen Ama- male Bedingungen zv schaffen. darum bitten, in dieser außergeteurliga. Stefan Rockinger wird zu- Nicht nur steht der TYainings- und wöhnlichen Zeit das Vorhaben des
sammen mit Stefan Wasmeier als Spielbetrieb bei den Senioren sowie Vereins mit einer Spende zu unterSpielertrainerduo die Mannschaft Junioren still, auch zahlreiche Ver- stützen.
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Mit Schalding-Rückkehrer Rockinger und vier weiteren Neuen: Oberpöring hat Aufstieg im
Blick
Es rührt sich wieder was auf dem Sportgelände des FC
Oberpöring. Nach dem Anfang Juni gestarteten individuellen
Lauftraining wird seit letzter Woche auch wieder mit dem Ball
trainiert. Das neu formierte Trainerduo Rockinger/Wasmeier
konnte gut 30 Spieler auf dem Trainingsplatz begrüßen – und
hat ehrgeizige Ziele: Der Aufstieg soll her.
Die Verantwortlichen mit den
Neuzugängen (v.l.): Stellv.
Spartenleiter Markus Zellner, Fabian
Mühlbauer, Stefan Rockinger, Christian
Eckl, Stefan Wagner und Spartenleiter
Christian Götzensberger. −Foto: Verein

Vor allem Stefan Rockinger, der vom SV Schalding zurückkehrte nach
Oberpöring, weckt große Hoffnungen. Der heute 33-Jährige war 2015
vom damaligen Kreisligisten zum SVS gewechselt und avancierte beim
Regionalligisten schnell zum Stammspieler und Leistungsträger. Bei

seinem Abschied versprach Rockinger einst, nach Oberpöring zurückzukehren – nun ist es soweit.

Darüber konnten die Spartenleitern Christian Götzensberger und Markus Zellner bei der ersten Einheit
auch vier weitere Neue begrüßen. Christian Eckl (er wechselte vom FC Moos zurück zum Stammverein),
Fabian Mühlbauer (SV Niederpöring/Tabertshausen), Stefan Wagner (SV Großköllnbach) sowie der
Jugendspieler Max Schönhofer werden das Team fortan unterstützen.

Mit Manuel Aman (Spielertrainer zum FC Zeholfing) haben die Oberpöringer nur einen Abgang zu
verzeichnen. "Der Kader sollte qualitativ und quantitativ so gut aufgestellt sein, dass beide Mannschaften
in der Kreisklasse Dingolfing um die Meisterschaft mitspielen können", heißt es von Vereinsseite. Und
weiter: "Durch das individuelle Lauftraining haben sich die Spieler nach der langen Pause wieder an die
körperlichen Belastungen gewöhnt und so kann jetzt wieder mit dem Ball trainiert. Der Trainingsplan
wurde von den erfahrenen Trainern wohl dosiert um Verletzungen durch Überbelastung zu vermeiden." In
den nächsten Wochen gehe es nun darum, die Mannschaften zu formieren und das Spielverständnis
aufzubauen.

Bereits am Mittwoch findet um 18.30 Uhr das erste Testspiel gegen den TSV Arnstorf statt. Da das
Hauptspielfeld im Isar-Sportpark grundlegend saniert wurde und der der Rasen noch Schonung benötigt,
tritt Oberpöring bei allen Tests auswärts an.

Weitere Termine
- Sonntag, 27. Juni: Neuhausen II und I (14 / 16 Uhr)
- Freitag, 2. Juli: Totopokal gegen Gottfrieding (19 Uhr). Im Falle des Weiterkommens geht es am
Sonntag, 4. Juli, gegen Fortuna Dingolfing. Sollte Oberpöring ausscheiden, absolvieren beiden
Mannschaften ein Testspiel gegen Natternberg.
- Freitag, 9. Juli: Künzing II (19 Uhr).
- Sonntag, 11. Juli: Pilsting II und I (13 und 15 Uhr)
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Der'Gäste-Abwehr um Nico Scherer und Daniel Baumgartner (gelbe Trikots,
v.l.) gelang es am 1. Spieltag im Veöund, Stünrter Christoph Siefkes in MalFbto: Marcus Winklmeier
gersdorf zu stoppen.

Der Auftakt ist gelungen
FC Oberpöring startet erfolgreich in der Kreisklasse
(hwo) Beim knappen, aber hochverdienten Auftaktsieg in Malgers-

dorf hat die Mannschaft des

FC

Oberpöring um Spielertrainer Stefan Rockinger sowottl spielerisch

als auch kämpferisch überzeugt.

Obwoh1 ftinf wichtige Spieler fehll
ten, war der Titelfavorit von der Isar

sem Tag nicht zu überwinden und so
nahmen die Gäste verdient die drei
Punkte mit an die Isar. Die Reservemannschaft musste sich knapp mit
3:2 dem Aufsteiger geschlagen geben. Torschützen flir die Oberpöringer Reserve waren Michael Zehrer
und Andreas Skornia.

gegenüber den Kollbachtalern aus
SpVgg Haberskirchen
Malgersdorf und Ruhstorf spieleam Sonntag zu Gast
risch klar im Vorteil. Dass es in den
ist die SpVgg Haknapp
Am
Sonntag
nochmals
Ietzten 15 Minuten
wurde, lag daran, dass zu vible klare berskirchen zu Gast im Isar-SportTorgelegenheiten, teilweise kläglich park. Beide Mannschaften kennen
ausgelassen wurden. Das Spiel hät- sich sehr gut aus den Kreisliga- und
te bereits in der ersten Halbzeit ent- Kreisklassenbegegnungen der vergangenen Jahre - immer sehr spanschieden sein können.
Nach einem gegenseitigen Abtas- nende Spiele mit engem Ausgang.
ten in der ersten Viertelstunde über- Die Eckmeier-Truppe hatte zum
nahmen die Gäste das Kommando Saisonstart den SV Haidlfing zu
auf dem Spielfeld. Zwischen der 20. Gast. Nach einer torlosen ersten
und 30. Minute erspielten sie sich Halbzeit schafften die Haberskirftinf klare Torgelegenheiten, aber chener nach einem Rückstand noch
nur in der 26. Minute ließ Torjäger eine 2:1-Führung. Letztlich musste
Daniel Heigl die zahlreich mitge- man durch einen Foulelfmeter noch
reisten Fans der Gelb-Schwarzen den Ausgieich hinnehmen.
jubeln, als er den Ball in die MaDer.FC Oberpöring ist gut beraschen setzte. Bei den anderen Chan- ten, den Gegner nicht zu unter-

cen landete der BaIl entweder in schätzen. Die Abwehr, die in MaIden Armen des Torhüters, knapp gersdorf hervoragend auftrat, beneben dem Tor oder wie bei einem kommt es am Sonntag mit Markus
trYeistoß von Spielertrainer Rockin- Leitl und Simon Husel zu tun. Zwei
pfeilschnelle Sttirmer, die ihr Handger am Pfosten.
Auch in der zweiten Halbzeit werk verstehen. Die Viererkette der
konnte die spielerische Überlegen- Heimelf, die mit Ftanz Borst und
heit nicht in Tore umgemünzt wer- Patrick Maier auch auf den Außenden. Beste Gelegenheiten wurden bahnen sehr gut besetzt ist, wird sivergeben, das Spiel vorzeitig ru. ent- cherlich einigen zu tun bekommen.
scheiden. In den letzten 15 Minuten Im Vorspiel der Reserven möchte die

bekam die Heimelf

Oberwasser,

aber die FCO-Abwehr war an die-

Heimelf die

Auswärtsniederlage

vergessen machen.

Oberpörings Patrick Maier (Mitte) und Daniel Ritt

(1.)

machten mächtig Druck,

Haberskirchens Kapitän Moritz Wimmer (in gelb) konnte sich hier nicht

durchsetzen.

Foto: Stefan Wimberger

Daniel Heigl trifft viermal
Souveräner 5:O-Heimsieg für den FG Oberpöring über
die SpVgg Haberskirchen. ,,Zweite" gewinnt auch klar
(red) Der FC Oberpöring empfing
vor einer zahlreichen Zuschauerkulisse die SpVgg Haberskirchen zum
ersten Heimspiel in der Kreisklasse

Dingolfing. Bevor Schiedsrichter

Alexander Greilinger vom SV Hof-

kirchen die Partie Anpfiff, gedachte
die FC-FamiIie mit einer Schweigeminute seiner langjährigen Vereinswirtin Anna Damböck.
Der Titelfavorit ließ keine Zweifel aufkommen, wer als Sieger vom
Platz gehen wird. Angetrieben von
Spielertrainer Stefan Rockinger

Nach dem Wechsel das gleich

Spiel. Oberpöring

verhinderte
durch aggressives Forechecking jeglichen Spielaufbau der Gäste und
schnürte diese in den eigenen Straf-

raum ein. In der 58. Minute einZuspiel von Stefan Rockinger auf Daniel Heigl, dieser fackelte nicht lan-

ge und zog zum 3:0 ab. Der FC

brachte mit Stefan Kirschner und
Thomas Sailer zwei frische Kräfte.
In der 78. Minute wurde Torjäger
Heigl im Strafraum unsanft von den
Beinen geholt. Der gut leitende
Schiedsrichter zeigte sofort auf den
Punkt. Der Gefoulte selbst verwandelte den Strafstoß unhaltbar zum

wurden die 'Gäste sofort unter
Druck gesetzt. Als in der 6. Minute
der Heimelf ein Fleistoß kurz vor
dem Strafraum zugesprochen wur- 4:0. Den Schlusspunkt in dieser sehr
de, trat Stefan Rockinger an. Mit einseitigen Partie setzt der ,,Spieler
seinem starken linken Fuß zirkelte deS Tages" Daniel Heigl. Der Torjäer den BalI über die Mauer in den ger wurde wieder von Michael
Torwinkel. Dieser frühe Tteffer gab Skornia im Strafraum angespielt
den Hausherren Selbstvertrauen. und. dieser erzielte mit seinem vierDie Gäste standen jetzt noch gut in ten Treffer den 5:0-Endstand. Der
der Abwehr und überstanden die FC Oberpöring demonstrierte in
Drangperiode ohne Gegentor. In der diesem Spiel, dass er nicht unbe27. Minute wieder ein Fbeistoß für gründet als der große Titelfavorit
den FC. Dieses Mal flankte Michael

Skornia auf Torjäger Daniel Heigl,
der zum 2:0 traf. Die Heimelf setzte
nach. Der Gästetorhüter hatte in
dieser Phase viel zu tun, verhinderte
aber durch gute Paraden einen weiteren TYeffer. Nach gut 30 Minuten
wurde der angeschlagene Fabian

gehandelt wird.

Das Vorspiel der Reserven war
auch eine klare Angelegenheit für
die Heimelf. Zur Pause lag die FCReserve nach zwei Toren von Manu-

el Eckl (16./42.) und TYeffern von
Andreas Skornia (25.) und Martin

Kiermaier (45.+2) bei einem GegenMühlbauer durch Youngster Max treffer von Toni Bentele (34.) mit 4:1
Schönhofer ersetzt. Dieser bediente in Führung. Nach dem Wechsel
mit einer Flanke Daniel Heigl, aber nahm der FC das Tempo aus dem
dessen Kopfbail ging über das Tor. Spiel und es war Florian SchönhoMit der verdienten 2:0-Führung fer vorbehalten, in der 83. Minute
den 5:l-Endstand zu erzielen.
ging es in die Pause.

Der Favoritenrolle souverän
gerecht geworden
Klarer 5:O-Sieg des FG Oberpöring in Wendelskirchen
(red) Der FC Oberpöring be- wehr steht sehr sattelfest und ließ
stimmte in Wendelskirchen vom bisher keinen Tleffer zu. Im Mittel-

Anpfitr weg das Spiel und ging bereits in der 3. Minute in Ftihrung.
Eine scharf .getretene Ecke wehrte
der Torhüter zakttrz ab, so dass trlabian Mühlbauer ungehindert zum
Schuss kam und das 0:l erzielte. In

feld wird sehr ballsicher kombiniert

und die agilen und lautstarken
Stürmer gut in Szene gesetzt. Auch

nach Standardsituationen,

z.B.

Ecken ist man mit Kopfbällen immer sehr gefährlich.
der Folge dominierten die Gäste und Im Vorspiel der Reserven konnten
hatten einige gute Möglichkeiten die Gäste zwar über weite Strecken
das Ergebnis auszubauen, aber der das Spiel bestimmen, die Tore
Heimtorhüter verstand sein Hand- machte aber die Heimelf. In der Abwerk. In der 30. Minute nutzte Da- wehr stimmte oft die Abstimmung
niel Baumgartner nach einer Ecke nicht und so ging die Heimelf mit
ein Durcheinander im Strafraum 2:0 in Ftihrung. Vor der Pause erder Heimelf und staubte zw zielte Stefan Wagner noch den An2:0-Führung der Gäste ab. Mit die- schlusstreffer, und es keimte wieder
sem Ergebnis wurden auch die Sei- Hoffnung auf einen Punktgewinn
ten gewechselt.
auf. Nach dem Wechsel erhöhte die
In der zweiten Halbzeit nahm Heimelf aber schnell auf 3:1 und
Oberpöring vier Auswechselungen verteidigte dieses Ergebnis bis zum
vor, welche aber keine Auswirkun- Abpfitr.
gen auf die Spielstärke hatten. Der Am Sonntag tritt nun die SG
Tabellenführer von der Isar machte Griesbach/Steinberg im Isar-Sportweiterhin sehr viel Druck auf die park an. Die Truppe von Tlainer
HeimabwehrundsokonnteSpieler- PauI Weinzierl konnte bisher noch
trainer Stefan Wasmeier in der 5?. keinen Punkt ergattern. Am Sonn-

'Minute

mit einem Kopfbaltreffer
das 0:3 erzielen. Die Gäste gaben
sich aber mit diesem klaren Ergebnis nicht zufrieden und zeigten ein
gutes Kombinationsspiel. Als die

tag setzte es gegen den SV Haidifing

eine deutlich 0:4-Niederla§e. Ftir
den Tabellenletzten werden sicher-

lich auch im Isar-Sportpark

die

Tlauben sehr hoch hängen. Die

SV-Abwehr in der 75. Minute den Heimelf wird alles daran setzen, um
BaIl nur bis zur Strafraumgrenze vor heimischem Publikum seine
brachte, erkämpfte sich Alexander weiße \feste zu behalten, und vielWasmeier das Leder und zog sofort leicht kann man auch etwas für das
ab. Der Ball landete unhaltbar zum TorverhäItnis tun. Alles außer eivierten Treffer. ftir die Gäste im nem klaren Sieg ftir den TitelfavoriNetz. Zehn Minuten später kam der ten, wäre eine Überraschung. Im
eingewechselte Stelan Wagner nach Vorspiel der Reserven muss der FC
einer Ecke an den BaIl und drückte eine deutliche Lei

diesen zum 0:5-Endstand

Kasten.

in den

erbringen, um die

Sportpark zu behalten. Die Gäste
Der FC Oberpöring zeigt sich in gewannen die letzten beiden Spiele
einer bestechenden Form. Die Ab- klar.

Bereits nach weniger als 15 Spielminuten durften die Oberpöringer den ersten Treffer von Daniel Heigl (vorne, 3.v.r.)
bejubeln.
Foto: Marcus Winklmeier

Vierte Partie, vierter Sieg

FC Oberpöring gewinnt mit 4:1 gegen Kreisklassen-schlusslicht SG Griesbach
(hwo) Das Tabellenschlusslicht turen die Schlagzahl. Stefan Was- und durch konsequentes Foreche-

aus Griesbach/Steinberg ist im gut
besuchten Isar-Sportpark dem Tabellenführer klar unterlegen gewesen. Tlotz hochsommerlicher Temperaturen ging die RockingerÄV'asmeier-Tluppe von Anpfiff weg ein
hohes Tempo, zeigte Spielfreude
und Siegeswillen.
In der 14. Minute bekam die Heimel ein Fleistoß zugesprochen. Der
Spielertrainer zirkelte den Ball von
der rechten Seite in den Strafraum,
Torjäger Daniel Heigl schaltete am
schnellsten und verwandelte unhaltbar zur 1:0-Führung. Die Gäste
kamen in dieser Phase des Spiels zu
keinem geregelten Aufbau, versuchten ihr GIück mit hohen Bällen. Die
Innenverteidiger Christian Eckl und
Nico Scherer hatten die Gästestürmer aber gut im Griff.
In der 34. Minute wurde erneut

Daniel Heigl im Strafraum ange.
spielt, dieser fackelte nicht Iange
und erzielte mit einem Elachschuss
das 2:0. In der 37. Minute gab es die
einzige nennenswerte Gelegenheit
für die Gäste, aber Christian Eckl
war zur Stelle und klärte zur Ecke,
die keine Gefahr für das von Martin
Greiner gut gehütete Tor bedeutete.
Im Gegenzug fast der dritte Tbeffer
für den FC: Michael Skornia wurde
mustergültig in Szene gesetzt, sei-

nen Schuss konnte der an diesem
Tag sehr gut haltende Gästetorhüter

aber wieder mit den Beinen abwehren.
Kurz nach dem Anpfiff der zwei-

ten Halbzeit gab es eine ähnliche
Situation. Stefan Rockinger be-

diente Michael Skornia wieder

mustergültig, aber dieser hatte an
diesem Tag Pech

-

der Gästetorhü-

ter verhinderte erneut mit den Beinen ein Tor. Die Heimelf erhöhte

trotz hochsommerlicher

Tempera-

meier und Daniel Ritt drückten im
Mittelfeld aufs Tempo und brachten

die Stürmer in

aussichtsreiche
Schusspositionen. In der 58. Minute
bekam Stefan Rockinger einen BaIl
serviert und setzte mit seinem star-

ken linken Fuß zu einem Zauberschuss an. Aus gut 25 Metern zirkelte er den Ball an den Abwehrspie-

Iern vorbei flach neben den Pfosten
zum 3:0. In der 60. Minute nahm die
Heimelf zwei Wechsel vor. Für die

cking und schnelles Umschaltspiel
wurde der Gegner ständig unter
Druck gesetzt. Der einzige Mangel-

punkt bleibt die Chancenverwertung. Aber gegen die bisherigen
Gegner reichte es immer zum Sieg

-

die Tabellenführung konnte vertei-

digt werden.

-

FO-Reserve fährt noch
deutlicheren Sieg ein

Im Vorspiel der Reserven hatte
Außenverteidiger Alexander Was- die Heimmannschaft einiges gutzumeier und Stefan Kirschner kamen machen, denn die Niederlage in
Flanz Borst und Patrick Maier ins Wendelskirchen war doch sehr entSpiel. Später wurden auch noch täuschend gewesen. Gut auf den
Maximilian Schönhofer und Martin Gegner eingestellt übernahmen
Kiermaier eingewechselt. In der 64. Zehrer, Eckl, Skornia, Zellner und
Minute war wieder Michael Skornia Co. sofort das Spielgeschehen. Bean der Reihe: Nach einer guten Ein- reits in der 14. Minute erzielte Mazelleistung knallte er den BaIl an nuel Eckl die Führung, in der 19. erdie Unterkante der Latte und die höhte Andreas Skornia. Der neue
Kugel sprang wieder ins FeId zu- FC-Torhüter Martin Kreickenbaum,

rück. In der 75. Minute kam der ein-

gewechselte Martin Kiermaier nach
einer weiten Flanke zum Abschluss,

aber der umsichtig

leitende

Schiedsrichter Michael Horneck
gab den T?effer wegen einer Abseitsstellung nicht.
Und dann fie! das

Skornia-Tor doch noch
Kurz vor dem Ende der Partie jubelten doch noch die Gäste. Auf der
rechten Seite wurde ein Gästestürmer nicht konsequent angegriffen.

der einen sehr guten Einstand hinIegte, konnte einen scharfen Schuss
nur abprallen lassen - der Gegner
reagierte schnell und brachte den
BalI zum Anschlusstreffer im Netz
unter. In der 56. Minute gelang Alexander Zellner aber ein sehenswer-

tes Fleistoßtor. Nur eine Minute

später war es der erneut Zellner, der

den Ball scharf in den Fünfmeterraum brachte. Ein Abwehrspieler

lenkte den BaII ins eigene Tor. In der
65. Minute verwandelte Michael

Zehrer einen Foulelfmeter zvr
Matej Mutapcija erzielte das 1:3. 5:l-Führung und in der 68. Minute
Den Schlusspunkt in diesem sehr erhöhte Stefan Wagner im Aneinseitigen Match setzte aber dann schluss an eine Ecke auf 6:1. Den
doch noch Michael Skornia. Mit sei- Gästen gelang ein zweiter Tleffer,
nem letzten Vorstoß gelang es ihm, ehe Michael Zehrer kurz vor
den Gästetorhüter zum 4:1 zu über- Schluss mit seinem zweiten Tor für
winden.
den ?:2-Entstand sorgte. Mit einer
Der Titelfavorit zeigte wieder solchen Leistung gehört auch die
eine geschlossene Mannschaftsleis- FC-Reserve zrt einem Meistertung. Die Abwehr stand sattelfest schaftsanwärter.

Erst Kampf, dann Klatsche

Der ersatzgeschwächte VfR Niederhausen schlägt sich wacker gegen
Oberpöring, verliert aber deutlich. Eine Verletzung überschattet das Vorspiel
(ett) Der Meisterschaftsfavorit in

der Kreisklasse Dingolfing, FC

Oberpöring, hat am Sonntag vor einer stattlichen Zuschauerzahl auch
dem VfR Niederhausen die Grenzen
aufgezeigt. Die Heimmannschaft
musste zwöIf Aktive ersetzen, davon

sieben Startelf-Anwärter der,,Ersten". Im Hauptspiel setzte es eine
0:5-Niederlage für den VfR, im Vorspiel sogar ein 0:8. Zudem gab es in

der Partie der Reserven einen Notarzt-Einsatz: Der Oberpöringer An-

dreas Skornia verletzte sich ohne
Ftemdeinwirkung am Knöchel und
musste ins Krankenhaus gebracht
werden.

Im Hauptspiel, das von Schiedsrichter Ffanz Enggruber (DJK-SV
Brombach/Hirschbach) souverän
und umsichtig geleitet wurde, nahmen die Gäste von Anfang an das
Spiel in die Hand. Die Heimelf versuchte ihr Heil in einem dichten Abwehrverbund. In der zehnten Minute mussten die Gäste frühzeitig Lange hielten Stefan Ettengruber (dunkelblaues Trikot) und der VfR den Anwechseln: Zwei Oberpöringer waren
in der Luft mit den Köpfen zusam-

griffen der Gäste um Alexander Wasmeier stand. Am Ende gewann der noch
Foto: Christian Müller
punktverlustf reie Tabellenf ührer aber klar.

mengekracht. Ab der 15. Minute
wurde der Druck der Gäste auf die zweiten Durchgang machten die ,,Zweite" konnte eine halbe Stunde
immer größer. Die VfR-Hinter- Gäste weiter, wo sie aufgehört hat- lang gut mithalten, bis die Dämme
mannschaft hielt aber noch stand. ten. Der VfR hatte Glück, denn die brachen - und zwar richtig, denn
Torhüter Max Seidenböck vereitelte Latte verhinderte in der 52. Minute zur Pause führte der FC schon mit
eine Torchance gekonnt mit dem das 0:5. Auf der Gegenseite ergab 5:0. Als es nach einer Stunde 0:?
Fuß. Nach gut 30 Minuten fischte er sich eine Konterchance für den VfR, stand, fürchten die VfR-Anhänger,
einen Fteistoß von Rockinger aus aber Benny Obermaier wurde un- dass das Match zweistellig enden
dem Toreck, nur drei Minuten spä- sanft gestoppt - den Fteistoß hob würde. Doch auch bei den Gästen
ter war er aber machtlos, als erneut der VfR-Spielertrainer neben den Iieß die Kraft nach und so kam der
der Spielertrainer der Gäste Maß Pfosten ins Toraus. In der Folge be- FC nur noch zum achten Tbeffer
nahm und einen Fleistoß in den lin- stimmten die Gäste zwar das Spiel- zehn Minuten vor dem Ende. Nach
geschehen, waren aber nicht mehr der schweren Verletzung des Oberken Winkel zimmerte.
so druckvoll. Wenn es doch mal ge- pöringer Kapitäns war ein Bruch im
Und plötzlich fiel
fährlich wurde, war Seidenböck Spiel der Gäste und man sPielte
ein Tor nach dem anderen
meist zur Stelle - etwa in der 80. Mi- nicht mehr so konsequent nach vorAb da zeigte sich die große Klasse nute, als er eine Chance mit einer ne. Bei der VfR-,,Zweiten" gaben
der Gäste, die noch mal aufs GasPe- guten Parade zunichte machte. Den einige Spieler wie Andreas Oberdal drückten, sahen, dass der VfR Schlusspunkt setzte aber doch noch maier, Christoph Metzner, Chriswankte. Michael Skornia wurde der Gast. In der 81. Minute war toph Ferwagner und Dominik Hahn
eingewechselt, der an den nächsten nach einer Hereingabe wieder Flo- ihr Comeback, die dabei gleich viel
Toren beteiligt sein sollte. Bis zur rian Mühlbauer zur Stelle. Er Lehrgeld bezahlen mussten. In diePause erhöhte Daniel Ritt (36.) auf drückte den BaIl zum 5:0 für den FC ser Tlainingswoche kann der Trainingsrückstand aufgeholt werden,
2:0, Fabian Mühlbauer (38.) auf 3:0 Oberpöring über die Linie.
Mit 8:0 hing auch das Vorspiel an um zur Auswärtspartie in Großund erneut Ritt (42.) auf 4:0. Da war
die Messe fast schon gelesen. Im den FC Oberpöring. Die VfR- köIlnbach einsatzbereit zu sein.

