
BURGLENGENFELD. Was zeichnet
eine Spitzenmannschaft aus? Sie
nutzt die wenigen sich bietenden
Möglichkeiten konsequent aus und
verlässt trotz schlechtem Spiel den
Platz als Sieger. Der ASV Neumarkt
hatte genau eine einzige aussichtsrei-
che Torchance, und die verwandelte
Daniel Haubner in der 67. Minute
zum äußerst glücklichen 1:0-Aus-
wärtssieg beim ASV Burglengenfeld,
während die Heimmannschaft rei-
henweiseHochkaräter vergab.

Das Trainerduo Rainer Summerer
und Harald Frankl hatte die Mann-
schaft perfekt auf den Gegner einge-
stellt. Die Mannschaftsteile haben
gut verschoben. BeimeigenenAngrif-
fen rückten die Abwehrreihen fast
bis zur Mittellinie auf, bei Ballverlus-
ten im Angriff wurden die gegneri-
schen Spieler von den Offensivkräf-
ten des ASV Burglengenfeld sofort at-
tackiert. Nur selten schaffte es der
Spitzenreiter, sich in der gegneri-
schen Hälfte festzusetzen, geschwei-

ge denn, Torchancen herauszuspielen.
Es dauerte bis zur 17. Spielminute, bis
die Spieler von Gästetrainer Benedikt
Thier zumerstenMal gefährlich inden
Strafraumeindrangen.Nur zweiMinu-
ten später der erste Fingerzeig der
Gelb-Schwarzen: Christof Ostermayr
spielte seinen Gegenspieler an der
Strafraumgrenze aus und sah sich
plötzlich alleine vor dem hervorragen-
den Gästetorwart Lukas Wutz. Etwas
überhastet schob er denBall am linken
Pfosten vorbei. In einem ausgegliche-
nen, kampfbetonten Spiel ging es mit
einemgerechten 0:0 in dieHalbzeit.

Auch nach dem Seitenwechsel
brachte der Spitzenreiter wenig zu-
stande. Die Burglengenfelder dagegen

erspielten sich nun hochkarätige
Chancen fast im Fünf-Minuten-Takt.
Gerade die rechteAbwehrseite derGäs-
te zeigte sich dabei besonders ver-
wundbar. Ostermayr konnte sich im-
mer wieder über links durchsetzen,
um dann jedes Mal im direkten Duell
mit dem gegnerischen Torwart zu
scheitern. Der ASVNeumarkt versuch-
te mit vielen harten Fouls, das Heim-
team aus dem Rhythmus zu bringen.
In der 60. Minute vergab Ostermayr ei-
ne weitere Großchance, als er den Ball
wieder alleine vor dem gegnerischen
Torwart über die Latte jagte.

Es kam, wie es kommen musste:
Ein gelungener Angriff der Gäste über
die rechte Abwehrseite der Burglen-
genfelder, einRückpass vonderGrund-
linie auf den Elfmeterpunkt, und der
einschussbereite Daniel Haubner
konnte sich die Ecke aussuchen. Be-
reits dreiMinuten später hatte derASV
Burglengenfeld bei einer Doppelchan-
ce den Ausgleich auf dem Fuß. In der
72., 81. und 86. Minute folgten weitere
hundertprozentige Einschussmöglich-
keiten für dieGelb-Schwarzen.

Eine spielerisch hochklassige Partie
gab es im Naabtalpark zwar nicht zu
sehen, aber eine äußerst spannende.
Und einen ASV Burglengenfeld, der
sich für seine taktische und kämpferi-
sche Glanzleistung am Ende nicht be-
lohnte.

JedeMenge Chancen
und dennoch verloren
LANDESLIGAASV Burg-
lengenfeld hatte viele
Hochkaräter, doch Neu-
markt machte das Tor.
VON JOSEF SCHALLER

Auf der linken Angriffsseite des ASVBurglengenfeld hatten die Gäste wenig entgegenzusetzen. FOTO: JOSEF SCHALLER

AUFSTELLUNGEN

ASVBurglengenfeldEpifani -
Weinfurtner,Käufer,Rappl,
Schnaus,Adkins (80.Seido) -
Schmidt,Pfab (46.Schreyer),Beer
(74.Ruß),Ziegler - Ostermayr,Mai-
er

ASVNeumarktWutz -Majewski,
Schön,Braun,Roth (81.Nutz),
Haubner,Gümpelein (63.Hei-
misch),Mjaki (66.Winter) -Marx,
Moratz,Hausner

PFREIMD. Die SpVgg Pfreimd verlor
ihr erstes Heimspiel nach demRe-Start
gegen den TSV Seebach mit 0:2. Das
Spiel der beiden Mannschaften hatte
zukeiner Zeit Landesliganiveau.

Die Gäste aus Niederbayern zeigten
von Beginn an, dass sie die drei Punkte
mit nach Hause nehmen wollten. Be-
reits in der zweiten Spielminute hatte
Nickl die große Chance zum Füh-
rungstreffer. Sein Kopfball aus sieben
Meternwar aber zuunplatziert, so dass
Herrmann im Tor der Pfreimder parie-
ren konnte. Doch vier Minuten später
war es dann passiert. Wagner konnte
aus kurzerDistanz einnicken.Mit dem
frühen Treffer nahm die Sicherheit im
Spiel der Gäste zu. In der 25. Minute

hatte Seebachdie großeChance zu er-
höhen, doch der Stürmer schoss aus
zehn Metern über das leere Tor. Die
SpVgg Pfreimd hatte in Halbzeit eins
keine echteTormöglichkeit.

Nach der Pause kamder Gastgeber
besser ins Spiel. In der 48. Minute
wurde ein Freistoß schnell ausge-
führt, Preys Kopfball senkte sich aber
nur auf die Latte. In der Folgezeit
drängte die SpVgg auf den Ausgleich.
Der Gast blieb aber durch seine Kon-
terangriffe gefährlicher. In der 60.Mi-
nute rettete Herrmann noch in einer
1:1-Situation. Beck machte es dann
besser (64.) und schob einen Quer-
pass ins Pfreimder Tor. Damit war die
Partie entschieden. Unschöner
Schlusspunkt war die Rote Karte für
den Seebacher Nickl. Dieser verletzte
bei einem überharten Zweikampf Jo-
hannes Zeus derart schwer, dass die-
ser ins Krankenhaus gebracht wer-
denmusste. (smo)

Pfreimd verliert
LANDESLIGA Bittere 0:2-
Pleite im ersten Heim-
spiel nach dem Re-Start.

KATZDORF. Keine Tore sahen die Zu-
schauer in Katzdorf beim Duell des
heimischen SC gegen die SpVgg
Hainsacker. Es war eine abwechs-
lungsreiche, aber an klaren Torchan-
cen arme Begegnung vor einer guten
Zuschauerkulisse. Die Katzdorfer
bleiben damit nach dem Re-Start
noch unbesiegt und holten sich fünf
Zähler.

Eigentlich hatte sich Trainer Timo
Studtrucker einen Heimerfolg ge-
wünscht gegen die spielstarken Gäs-
te. Er wusste jedoch um die Gefähr-
lichkeit der gegnerischen Angriffsrei-
he und hatte demzufolge die eigene
Defensive verstärkt. Zunächst verlief
die Partie ausgeglichen, wobei sich

das Geschehen ins Mittelfeld verlager-
te. Konkrete Angriffe waren nicht oft
zu sehen. Der SCKatzdorf wartete aber
und versuchte es dann mit Konteran-
griffen. Andererseits riskierte die
SpVgg auch nicht zuviel, um der Hei-
melf nicht ins offeneMesser zu laufen.
Torlos ging es dementsprechend in die
Pause.

Im zweiten Durchgang zeigte Katz-
dorf etwasmehr Engagement.Hochka-
rätige Torchancen ergaben sich da-
durch jedoch nicht. Auf der anderen
Seite war Hainsacker anzumerken,
dass dieGästemehrwollten als nur ein
Unentschieden. Allerdings ließen die
Gastgeber die Angreifer aus Hain-
sacker nicht aus den Augen. So entwi-
ckelte sich weiterhin ein gleichverteil-
tes Spielgeschehen. Am Ende zeigten
sich beide Seiten mit der Punktetei-
lung einverstanden. Für den SC Katz-
dorf war es ein wichtiger Zähler für
denKlassenerhalt. (sho)

UnbequemeGäste
BEZIRKSLIGA SÜDKatz-
dorf trennt sich zuhau-
se von Hainsacker 0:0.

Eine klare Angelegenheit war der
3:0-Sieg der SG Regental zuhause ge-
gen den SV Leonberg. Die Tore in der
einseitigen Partie erzielten Tobias
Seidl (19.), Stefan Zankl (25.) und in
der zweiten Halbzeit Michael Preis
(62.). Der SV wehrte sich im Rahmen
seiner Möglichkeiten tapfer, konnte
aber am Ende nichts Zählbares ein-
fahren.

Die favorisierte SpVgg Bruck holte
beim Namensvettern in Mitterdorf
drei Punkte mit drei Toren. Für die
Brucker Gäste trafen zweimal Maxi-
milianWalter (4. und 81. Minute) so-
wie Jörg Faltermeier (90.). Der Favorit
machte schnell ernst und ging auch
schon mit einer der ersten Aktionen
in Führung, doch anschließend ver-
passteman esweitere Treffer nachzu-
legen, sodass die Partie lange span-
nendblieb.

Der FC Wald/Süssenbach kam bei
der 0:7-Heimpleite gegen den SSV
Schorndorf arg unter die Räder. Die
Partie hätte für die Gäste nicht besser
beginnen können, denn früh ging
man in Führung, die man noch vor
der Pause ausbaute. Im zweiten
Durchgang war spätestens nach dem
dritten Tor die Gegenwehr gebro-
chen, und es wurde ein wahrer Kan-
tersieg. Die Tore schossen Lukas
Schmidbauer (3.), Lukas Schleich
(40.) undnach der Pause dreimal Tho-
mas Winter (50., 61. und 80.), Chris-
toph Hausladen (57.) und Christian
Ellmann (66.).

Nach seinem 7:0-Kantersieg zu-
hause gegen den SV Fischbach ist der
Tabellenzweite TSV Falkenstein Spit-
zenreiter SV Alten-/Neuenschwand
mit einem gleichen Punktestand arg
auf die Pelle gerückt. Allerdings hat
der Spitzenreiter, dessen Begegnung
erneut abgesagt wurde, drei Spiele
weniger absolviert. Von Beginn an
lief die Partie nur in eine Richtung,
und so war nach 34 Minuten die Be-
gegnung auch schon entschieden. Im
zweiten Durchgang machte der TSV
so weiter, wie er aufgehört hatte, und
schoss so amEnde denKantersieg he-
raus. Für Fischbach war die Niederla-
ge ein wahres Debakel, Falkenstein
hat nach der gezeigten Leistung jetzt
Rückenwind für die kommenden
Wochen. Für den TSV Falkenstein
trafen zweimal Josef Reichhart (8.
und 18.Minute), ThomasMandl (34.),
Alexander Schraml (50. Minute), Ste-
fan Solleder (61.), Dominik Lemmer
(84.) und Michael Krüger in der 88.
Minute.

Abgesagt wurden die Begegnun-
gen SV Atzenzell/Sattelbogen – DJK
Rettenbach und SC Michelsneukir-
chen–SVAlten-/Neuenschwand.

KREISKLASSE SÜD

Falkenstein lässt
Fischbach beim
7:0keineChance

SCHWANDORF. Alles andere als nach
Plan verlief das Heimspiel des SC Ett-
mannsdorf gegen den VfB Straubing.
Anstatt mit dem nächsten Heimdreier
am Spitzenduo in der Landesliga dran-
zubleiben, reichte es für den Tabellen-
dritten nur zu einem torlosen Unent-
schieden. Ein eindeutiger Punktverlust
für den SCE, der es nicht verstand, sei-
ne zahlenmäßige Überlegenheit in der
zweitenHalbzeit zu nutzen. ImGegen-
teil: Bei zwei schnellen Konterangrif-
fenwaren die Gäste demSiegtreffer be-
deutendnäher als dieHeimelf.

Von Beginn an lief es nicht so, wie
es sich TrainerMario Albert vorgestellt
hatte. Der VfB Straubing agierte aus ei-
ner engmaschigen Abwehr heraus,
machte auch im Mittelfeld die Räume
eng und hatte mit Ahmed Ahmedov
einen ständigenUnruheherd in der Of-
fensive vorzuweisen. Insgesamt hatten
die Ettmannsdorfer zu wenig spieleri-
sche Möglichkeiten, den Gegner nach
Belieben zubeherrschen.

DieNiederbayern, die in derVergan-
genheit einige ihrer Stammspieler ver-
loren hatten und vor einer Woche in
Aiglsbach klar verloren, erwiesen sich
als sehr unbequemer Kontrahent. Sie
ließen nicht viele Chancen des SCE zu.
Auf der anderen Seite versuchte es der
VfB immer wieder mit Fernschüssen,
die den heimischen Keeper überra-
schen sollten, was allerdings nicht ge-
lang. Erst ab Mitte der ersten Hälfte
wurden die Aktionen der Platzherren
kurzzeitig zwingender. So vergab Jere-
my Schmidt in aussichtsreicher Positi-
on, und auchMaximilian Schreyer, der
einer der auffälligsten SCE-Akteure
war, verfehlte das Ziel.

Nach dem Wechsel kam etwas
mehr Feuer ins Spiel, was an so man-
cher Aktion der Gäste lag. Der SC Ett-
mannsdorf zeigte sich etwas entschlos-
sener, drückte auf das Tempo. Eine ers-
te guteMöglichkeit vergabenkurzhin-
tereinander Furkan Yalcin und Jeremy
Schmidt. Dann dezimierte sich der
Gast durch eine Rote Karte für den
kurz zuvor eingewechselten Ilija Juko,
der mit einer Entscheidung des SR
nicht einverstanden war und sich zu
einer Tätlichkeit gegen einen heimi-
schen Spieler hinreißen ließ. Trotz Un-
terzahl blieben die Straubinger ein ge-
fährlicher Gegner, der weiter mit
schnellen Angriffen auf sich aufmerk-
sammachte. Auf der anderen Seite traf
Ilhan Koc nur den Pfosten, den Nach-
schuss vergab Jeremy Schmidt. In der
70. Minute schien das 0:1 perfekt zu
sein, doch Merdin Mehmedov brachte
das Kunststück fertig, aus fünf Metern
am leeren Gehäuse rechts vorbei zu
schießen. Wenig später musste der
VfB-Akteur mit Gelb/Rot vom Platz
nach einer Unsportlichkeit. Der SCE
drängte weiter auf das entscheidende
Tor, doch der Ball verfehlte oftmals nur
um Zentimeter das Ziel. So blieb es
beim 0:0, was aus der Sicht der Gastge-
ber zuwenigwar. (sho)

LANDESLIGA

Nur torloses
Remis des SCE
gegen Straubing

Für die Anhänger des SC Ettmanns-
dorf (in Blau) war das torlose Unent-
schieden gegen Straubing eine Ent-
täuschung. FOTO: DIETMAR ZWICK
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