OÖ Landesliga West – 02.Runde 2019/20 - Samstag, 24.August 2019
Anstoß 17.00h

Daxl – Arena Andorf

FC SGS ANDORF – Union Peuerbach 3:1 (2:0)
Wichtiger Heimsieg gegen Aufsteiger
Der FC Andorf feiert in einem intensiven Spiel gegen die Union Peuerbach einen, am
Ende auch verdienten ersten Saisonsieg! Mit der Rückkehr von Spielmacher Jacob
Manetsgruber und Verteidiger Patrick Indinger war wesentlich mehr Struktur und
Sicherheit im Andorfer Spiel!
Andorf beginnt stark und kommt schon in der Anfangsphase zu einem Sitzer, als
Jacob Manetsgruber an einer Holzapfel-Flanke vorbeistreift und Lukas Zikeli den
zweiten Ball nicht im Tor unterbringt. Doch in der 10.Minute ist es so weit, denn
Christoph Haslinger steht nach einer Zikeli-Freistoßflanke völlig frei und versenkt per
Kopf zum 1:0 für den FCA. Peuerbach wirkt vor allem in der Abwehr sehr anfällig und
wenn Andorf nicht häufig zu spät oder schlampig abgespielt hätte, wäre das zweite
Tor schon früher gefallen. In der 21.min passt das Zuspiel auf Philipp Holzapfel
jedoch perfekt, der heute enorm fleißige FCA-Stürmer legt sich zwar den Ball zu weit
vor, doch Gästegoalie Bräuer reagiert schlecht, jedenfalls zu zögerlich und kann
Holzapfel nur mehr per Foul stoppen. Den fälligen Elfer verwandelt Stefan Glechner
zum 2:0!
In einer offenen Partie nützt der FCA leider nur zwei von zahlreichen Chancen, vor
allem wurden einige Konter fahrlässig vergeben. Aber auch die Gäste kommen zu
guten Gelegenheiten, haben aber bei einem Lattenpendler von Kornfelder Pech,
dass das Schirigespann den wohl regulären Treffer nicht anerkennt! Wenig später
holt Goalie Oberauer einen herrlichen Freistoß von Jaksa mit einer tollen Parade aus
der Kreuzecke! Aber auch bei einem FCA-Angriff war der Ball bei einer
Rettungsaktion von Tormann Bräuer wenig später wohl im Tor, doch auch hier wird
der Treffer zum vermeintlichen 3:0 nicht gegeben und so geht mit einem 2:0 in die
Pause
Auch in der zweiten Hälfte nutzt der FCA die großen Räume in der Gästeabwehr
nicht und so wird es nach dem Anschluss durch Daniel Steinmayr nochmals eng
(62.). Ein bitterer Beigeschmack bleibt, da die Andorfer wegen eines verletzt am
Boden liegenden Mitspielers auf eine Spielunterbrechung warten, doch die Gäste
spielen weiter und nützen den vorhandenen Raum perfekt aus.

In der Folge versucht Peuerbach mit allen Mitteln zum Ausgleich zu kommen, doch
der FCA stemmt sich dagegen und vor allem der beste Mann am Spielfeld – Jacob
Manetsgruber – lässt sich auch durch einige harte Einstiege und versuchte Fouls
nicht stoppen. Immer wieder kurbelt der Andorfer Spielmacher, unterstützt vom
starken Thomas Kickinger, der eine abgeklärte Leistung abliefert, die Offensive an
und leitet viele Angriffe ein. Auch die Abwehr steht heute wesentlich kompakter und
lässt nicht viel zu. Wermutstropfen ist, dass leider wieder einige gut angesetzte
Angriffe nicht fertig gespielt oder erfolgreich abgeschlossen werden.
Auch wird Philipp Holzapfel aufgrund einer krassen Fehlentscheidung von Assistent
Yilmaz, der wohl als Einziger im Stadion ein Abseits sieht, zurückgepfiffen (68.).
Doch der nächste Angriff, wieder ein herrlicher Konter und ein überlegter Abschluss
des starken Philipp Holzapfel entscheidet mit dem 3:1 (73.) dann das Spiel.
In den letzten Minuten gibt es weitere große Kontermöglichkeiten, u.a. verstolpert der
eingewechselte Benni Großbötzl alleine vor dem Tor und hat wenig später mit einem
tollen Heber an die Latte viel Pech!
Letztlich bleibt es bei einem verdienten Heimsieg, wobei man sich das Leben aber
selber schwergemacht hat! Was bleibt, sind jedenfalls wichtige drei Punkte und die
Mannschaft hat wieder Selbstvertrauen getankt, was aufgrund des anstehenden
schweren Auswärtsspieles beim heimstarken SK Bad Wimsbach auch nötig sein
wird.

(Dietmar Entholzer)

