Spielbericht: 04/2021

Gegner: Union Nussbach
Datum: 27.08.2021
Spielort: Nussbach
Schiedsrichter: -

Startelf:
Prielinger Th.

Seyr D.

Hüttner K.

Beiskammer D.

Jungwirth Ch.

Kronberger D.

Beiskammer Ph.

Holzleithner M.

Holzinger M.

Ergebnis: 1:2
Torschütze:
Stefan Niemezek

Michlmayr S.

Niemezek St.

Ersatzspieler:

Resl N.
Grill St.
Medl D.
Dörflinger L.

Am Rande notiert:
Nachdem wir uns in den ersten Heimspielen nicht mit einem vollen Erfolg belohnen
konnten, hatten wir am 27.08.2021 in Nussbach die erste Möglichkeit auswärts den
ersten Sieg zu holen.
Unsere Kicker legten auch hochmotiviert los und die ersten Möglichkeiten der Partie
boten sich bald. Nachdem die ersten Chancen noch liegengelassen wurden, erzielte
Niemezek Stefan das 0:1 in der 8. Minute. Nach einer Flanke von Holzinger Michael
patzte die Hintermannschaft der Gastgeber und legte Stefan den Ball 5 Meter vor
dem Tor auf. Das Tor gelang jedoch erst im dritten Versuch, nachdem er den
Tormann zuvor zweimal angeschossen hatte.
Nach der Führung wurden die Nussbacher aber stärker und sie erspielten sich mit
langen Bällen einige hochkarätige Chancen, darunter auch einen Lattenschuss. Das
wir in dieser Phase den Ausgleich nicht sofort hinnehmen mussten, war den guten
Paraden von Prielinger Thom zu verdanken. Aber auch er konnte den Ausgleich
schlussendlich nicht verhindern, der jedoch aus einer abseitsverdächtigen Position
erfolgte (29', 1:1).
Die Nussbacher waren danach auch weiter am Drücker und nach einem Foul im
Strafraum von Beiskammer Daniel erhöhten sie noch vor der Pause auf 2:1 (40')
durch den verwandelten Elfmeter.

Auch nach der Halbzeitpause versuchten beide Mannschaften ihre Stürmer mit
langen Bällen in Szene zu setzen, was am Anfang den Gastgebern auch noch
besser gelang. Doch je länger die zweite Halbzeit dauerte, umso mehr Ballbesitz und
Spielanteile hatten die Kirchhamer Kicker. Sie versuchten es in der Folge vor allem
mit Weitschüssen, die jedoch nicht die nötige Durchschlagskraft mit sich brachten.
Einzig der Schuss von Grill Stefan (83') hätte uns fast jubeln lassen, aber der Ball
ging leider nur an die Latte und fand nicht den Weg ins Tor. In den letzten Minuten
warfen die UFCler noch alles nach vorne und sie probierten ihr Mögliches, um den
Ausgleich zu erzwingen, doch hielt die Abwehr der Nussbacher Fußballer stand und
sie retteten den 2:1 Heimsieg übe die Zeit.
Damit müssen wir weiter auf den ersten Saisonsieg warten. Vielleicht ist es am
03.09.2021 dann in Steinbach so weit.

