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FC SGS ANDORF – U. Stampfl-Bau Ostermiething 1:3 (0:2)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ostermiething entführt mehr als verdient einen „Dreier“ aus Andorf
Erschreckend präsentierte sich der FCA vor allem in Hälfte eins im ersten Heimspiel der Saison gegen den
Aufsteiger und kassierte dem Spielverlauf entsprechend eine klare Niederlage. Alle für einen Erfolg notwendigen
Fußballtugenden wie Einsatzbereitschaft, Laufarbeit und Willensstärke fehlten bei den Reisegger-Schützlingen.
Aus der Körpersprache der meisten Andorfer Akteure war von Beginn weg gemächlicher Trab mit
Angsthasenfußball ablesbar. 80 % der Zweikämpfe gingen verloren und wenn es einmal zu einer Balleroberung
kam, folgten prompt der vermeintlich „sichere“ Pass zurück oder ein weiter Befreiungsschlag zum Gegner.
Wenn eine Heimmannschaft in der 42. Spielminute das erste und zugleich einzige Mal in einer Halbzeit mit dem
Ball durchdacht in den Strafraum des Gegners eindringen kann, dann darf auch dieser einleitende Klartext
formuliert werden.
Nach einer „Schnupperphase“ beider Mannschaften von 27 Minuten ohne Höhepunkte nahmen die Gäste
die Andorfer Hintermannschaft nach einem Andorfer Ballverlust im Mittelfeld mit einem Pass in die Tiefe
auseinander. In der Andorfer Innenverteidigung passte die Zuordnung nicht und Andreas Weiss schloss die
Aktion von der Strafraumgrenze mit einem scharfen Pass ins Eck zum 0:1 ab. Fünf Minuten später konnte
Manuel Oberauer im Andorfer Gehäuse nach einem Eckball von der rechten Seite mit einer tollen Parade gerade
noch einen vorentscheidenden zweiten Treffer der Gäste verhindern. In der 42. Minute spielten sich Eralb Sinani
und Martin Adlesgruber auf der linken Seite durch. Die Adlesgruber-Hereingabe wurde von einem Verteidiger
mit dem Standfuß abgefälscht und der Richtung Torlinie kollernde Ball wurde von einem Gästeverteidiger noch
vor der Linie weggekratzt. Eine Minute vor dem Halbzeitpfiff spielten die Gäste einen Angriff über die linke
Seite. Die Flanke faustete „Schwauna“ Oberauer in Bedrängnis vor die Beine von Dominik Cvijanovic, der aus
14 m zum 0: 2 einnetzte.
Sechs Minuten nach Wiederbeginn kam Sebastian Witzeneder für die Heimelf zu einer Doppelchance. Nach
einer flachen Hereingabe von Lukas Zikeli fälschte ein Verteidiger den Ball vor die Beine von „Witzi“ ab.
Torhüter Dennis Kracker kam aber dem Andorfer Angreifer geschickt entgegen und konnte den WitzenederSchuss vom linken „Fünferspitz“ abwehren. In der nächsten Aktion landete der Ball nach einem Abspielfehler
der Ostermiethinger Defensive abermals bei Sebastian Witzeneder, der mit seinem Abschluss aus 18 m das
Gehäuse nur knapp verfehlte.
In der 59. Minute sorgte Andreas Weiss mit seinem zweiten Treffer für die endgültige Entscheidung in
dieser Partie. Nach einem Andorfer Ballverlust auf der Außenbahn ließen die Gäste den Ball über mehrere
Stationen laufen und bedienten ihren Torjäger. Andreas Weiss schüttelte mit Patrick Indinger seinen
Gegenspieler in der Andorfer Innenverteidigung ab, zog Richtung Andorfer Tor und schloss aus halbrechter
Position aus 12 m mit einem Scharfschuss ins lange Eck zum 0:3 ab. In der 92. Minute konnte Sebastian
Witzeneder nach Vorarbeit von Lukas Zikeli mit dem Ehrentreffer zum 1:3 noch eine Ergebniskorrektur erzielen.

Die Ergebnisse und vor allem die Leistungen in den drei Pflichtspielen in der vergangenen Woche (O:0 in
Schärding, 2:4 im Baunti Cup gegen Bad Schallerbach und 1:3 gegen Ostermiething) müssten in der
Mannschaft zu einem Nachdenken führen, dass mit „Halbherzigkeit“ auch in der Landesliga keine vollen Erfolge
erzielt werden können.
Nur mit einer enormen Steigerung der Lauf- und Zweikampfbereitschaft aller Akteure wird auch die
spielerische Note wieder zurückkehren. Die Mannschaft müsste das Potential haben, in Esternberg erfolgreich
zu bestehen, wenn alle bereit sind, 120 % oder mehr zu geben.
(Wolfgang Bauböck)

