
BURGLENGENFELD. NachvierNieder-
lagen diesmal wenigstens nicht verlo-
ren! Mit dieser Erkenntnis müssen
sich Spieler und Trainer des ASV Burg-
lengenfeld zwangsläufig nach dem
Spiel gegen den Tabellennachbarn FC
Tegernheim arrangieren. Die beiden
Trainer Harald Frankl und Rainer
Summerer hatten sich in diesemwich-
tigen Spiel sicherlich einen Dreier er-
hofft. Aber mehr war in einem schwa-
chen Landesligaspiel für ihre Akteure
beim bestenWillen nicht drin. Im Ge-
genteil: Es hätte schlimmer kommen
können, wenn der ASV-Keeper Marco
Epifani nicht zweimal glänzend pa-
riert hätte. Ansonsten hatten die Gäste
auchnichts zustande gebracht.

Eine Spielszene in der 89. Minute
war symptomatisch für das ASV-Spiel:
Es gab Freistoß an der Mittellinie für

den ASV Burglengenfeld, eigentlich
noch mal eine Möglichkeit, mit einer
weiten Flanke in den Strafraum des
Gegners doch noch eine Tormöglich-
keit zu erzwingen. Aber der Ball wurde
zurückgespielt zum Torwart. Es fehlte
am Ende offensichtlich auch der Glau-
be, das Spiel siegreich gestalten zukön-
nen. Manchmal kommt ein Sieg auch
durch einen Glückstreffer zustande.
Aber auch den muss man erzwingen.

Dazu fehlten den ASV-Spielern die
spielerischen Mittel, die Ideen, das
Selbstvertrauen und die Durch-
schlagskraft, um die gegnerische Ab-
wehr vor Probleme zu stellen. Im-
merhin: DieMoral und das kämpferi-
sche Engagement kann man den
Schützlingen von Frankl und Sum-
merer nicht absprechen. Dabei hatte
das Spiel eigentlich sehr verhei-
ßungsvoll begonnen. Von der ersten
Minute an gingen die Gelb-Schwar-
zen engagiert zuWerkeunddrängten
dieGäste in die eigeneHälfte.

Die einzige aussichtsreiche Mög-
lichkeit jedoch erspielte sich in der
elften Spielminute PatrickKäufer, der
sich auf der linken Außenbahn
durchsetzte, aber dann nach einem
Doppelpass überhastet abschloss. In
der 45.Minutemusste derMarco Epi-
fani sein ganzes Können aufbieten,
um einen gefährlichen Freistoß gera-
de noch um den Pfosten zu lenken..
Und unmittelbar nachWiederanpfiff
zur zweiten Halbzeit verhinderte er
mit einer tollen Reflexreaktion das
0:1, als er bei einem Volleyschuss ei-
nes Gästestürmers aus kurzer Entfer-
nung die Arme hochriss und den Ball
über die Querlatte lenkte. Damit sind
die wenigen Höhepunkte schon auf-
gezählt.

DemASV fehlten die
spielerischenMittel
LANDESLIGA ImNaabtal-
park gab es schwere Fuß-
ballkost zu sehen, und
zweiMannschaften, die
zwar wollten, aber nicht
konnten.
VON JOSEF SCHALLER

Der FC Tegernheim ging im Spiel gegen den ASV Burglengenfeld hart zur Sache und holte sich viele gelbe Karten
ab. FOTO: JOSEF SCHALLER

AKTUELL IM NETZ
Immer amBall

Liveticker, Bildergalerien, Spielbe-
richte, Analysen, Statistiken und
Videos – alle Infos rund um den
Amateurfußball in der Region fin-
den Sie auf:
www.fupa.net/oberpfalz

SCHWANDORF. Im Gastspiel bei der
SpVgg Mitterdorf zeigte der SV Leon-
bergMoral und kämpfte sich nach ei-
nem 0:2-Rückstand noch zu einem
2:2-Unentschieden zurück. Ali Adam
brachte die Hausherren in der 25. Mi-
nute in Führung. Obwohl der SV das
Spielgeschehen bestimmte, traf San-
dro Simml per Strafstoß zum 2:0. Ja-
cob Smeaton (65.) und Frank Jentsch
glichen (75.) trafen jeweils per Frei-
stoßund stelltendenEndstandher.

Der FC Wald/Süssenbach setzte
sich beim SC Michelsneukirchen
souveränmit 3:0 durch. Bereits in der
zehntenMinute traf Marco Deml zur
Führung, bei der es bis zur Halbzeit-
pause blieb. In der zweiten Hälfte er-
höhte zunächst Tobias Reisinger (55.),
ehe Philip Bosl in der 70.Minute zum
3:,0-Endstand traf. In der Schlusspha-
se sah bei den Gästen PatrickWagner
nochdieGelb-RoteKarte.

Der SV Fischbach setzte sich indes
souverän beim SVAtzenzell/Sattelbo-
gen durch. Tobias Heigl sorgte in der
36.Minute für das 1:0, nach der Pause
erhöhte er auf 2:0 (55.). In der Schluss-
phase machte Heigl dann seinen
Dreierpack perfekt und erzielte das
3:0. In der Nachspielzeit stellte Domi-
nik Käsbauer dann den Endstand her
(90.+1). Für die Hausherren ging der
Restart nach der mehrwöchigen
Zwangspause gründlichdaneben.

Der SV Alten- und Neuenschwand
musste sich im Heimspiel gegen den
TSV Falkenstein mit 1:3 geschlagen
geben. Die Gäste erwischten einen
perfekten Start und gingen bereits
nach sechs Minuten durch Josef
Reichhart in Führung. Nur eine Mi-
nute später legte Thomas Mandl das
2:0 nach. Für Altenschwand kam es
noch schlimmer, denn schon in der
16. Minute schraubte Andreas Groß
das Ergebnis auf 3:0 nach oben. Die
Hausherren verkürzten durch Timo
Duscher in der 18. Minute auf 1:3. In
der Nachspielzeit flog Tobias Grabin-
ger mit Gelb-Rot vom Platz. Falken-
stein setzt somit seinen Lauf fort und
feiert damit dennächstenErfolg nach
einemsehr gutenStart.

Die DJK Steinberg hatte sich das
Gastspiel beim SSV Schorndorf wohl
anders vorgestellt. Die Steinberger
mussten sich am Ende mit 3:0 ge-
schlagen geben. Schorndorf ging in
der 34. Minute durch den Treffer von
Lukas Schleich mit 1:0 in Führung.
Mit diesem Ergebnis ging es auch in
die Kabine. In der zweitenHälfte dau-
erte es lange, bis wieder Tore fallen
sollten. In der 77. Minute erzielte
Schleich seinen zweiten Treffer. In
der Nachspielzeit (90.+3) sorgte Lukas
Schmidbauer mit dem 3:0 für den
Endstand.

KREISKLASSE SÜD

Altenschwand
verliert das
Spitzenspiel

KATZDORF . Reichlich unerwartet ist
die Positivserie des SC Katzdorf geris-
sen. Im Heimspiel gegen den FC Ko-
sova Regensburg kassierten die Gast-
geber, die zuvor aus vier Spielen acht
Punkte geholt hatten, eine 1:2-Nieder-
lage. Jetzt heißt es also wieder nach
hinten schauen, anstatt mehr Ruhe
und Gelassenheit im Abstiegskampf
einkehren zu lassen.

Die Mannen von Timo Studtru-
cker hatten sich für dieses Match viel
vorgenommen. Aufgrund der letzten
Resultate war die Zuversicht groß,
diesesHeimspiel für sich entscheiden
zu können. Das Selbstvertrauen war
in den vergangenen Wochen ver-

ständlicherweise angewachsen. Gegen
die zuletzt etwas schwächelnden Re-
gensburger lief es aber nicht wie ge-
wohnt. Der FC Kosova zerstörte die
Angriffe der Heimelf durch eine kon-
zentrierte Abwehrarbeit. Andererseits
lauerte der Gast auf Konter, die nicht
ungefährlich waren. Lange Zeit gab es
nur wenig Höhepunkte in dieser
kampfbetonten Partie. Es lief die 38.
Minute, als Mateo Hasa den Regens-
burger Anhang jubeln ließ, denn er
traf zum0:1 insNetz.

In der zweiten Halbzeit wollten die
Gastgeber den schnellen Gleichstand.
Es kam aber anders, denn erneut war
es Mateo Hasa, der in der 53. Minute
auf 0:2 erhöhte. Der SC warf nun alles
nach vorne, verzeichnete mehr Spiel-
anteile als der Gegner, kam jedoch nur
noch zumAnschlusstor durch Alexan-
der Fuchs, der in der Nachspielzeit ei-
nenElfmeter verwandelte.

Pleite für den SCK
BEZIRKSLIGA Süd Katz-
dorf unterliegt dem FC
Kosova Regensburg.

ETTMANNSDORF. In einer verbissen
geführten Partie besiegten der FC Bad
Kötzting den Tabellenvierten SC Ett-
mannsdorf mit 2:0 (1:0). Mit dem Pau-
senpfiff erzielte Jakub Süsser das 1:0
für die Rotblauen. Neun Minuten vor
Endemachte er denDeckel drauf.

Zwei grundverschiedene Halbzei-
ten sahen die Zuschauer amRoten Steg
zwischen dem FC Bad Kötzting und
dem SC Ettmannsdorf. Während die
Gäste inDurchgang eins gefälliger und
torgefährlicher waren, kämpften sich
die Badstädter nach dem Seitenwech-
sel erfolgreich zurück indie Partie.

Die Elf vonMario Albert hielt über-
nahm vom Anpfiff weg die Initiative.
Die Rotblauen hatten gegen die über-
fallartigen Angriffe des SC ihre liebe
Mühe und Not. In der 7. Minute muss-
te FC-Keeper Filip Hinterholzinger
zweimal energisch eingreifen, um ei-
nen frühen Rückstand zu verhindern.
Erst nach einerViertelstundemeldeten
sich die Rotblauen erstmals zu Wort.
Drexler schoss eine Hereingabe von
StefanHofner ansAußennetz.

Gefährlicher blieben aber die Ett-
mannsdorfer. „Wir hatten große Mühe
mit ihrem giftigen und schnellen Um-
schaltspiel. Andererseits konnten wir
uns in der Offensive kaum durchset-
zen“, lautete die Analyse von FC-Trai-
ner Uli Karmann zu Durchgang eins.
Es dauerte eine halbe Stunde, bis sich
die Badstädter etwas fingen und die
Partie ausgeglichener gestalten konn-
ten. Den Spielverlauf auf den Kopf
stellte Süsser mit dem Pausenpfiff. Ein
Freistoß von Spirek ging an Freund
und Feind vorbei. Am langen Pfosten
lauert Süsser undnetzte ein (45.).

Nach der Pause ein anderes Bild: Die
Bad Kötztinger waren deutlich präsen-
ter in den Zweikämpfen. Die Offensiv-
bemühungen der Ettmannsdorfer ver-
pufften. Ihr Spiel war längst nicht
mehr so flüssig und zwingend wie vor
der Pause. Im Gegenteil – die Offensiv-
bemühungen der Karmann-Elf wur-
den gefährlicher, der zweite Treffer lag
in der Luft. Neun Minuten vor Ende
gab es wieder eine Standardsituation
für die Rotblauen. Erneut schnappte
sich Miro Spirek den Ball. Diesmal lief
Jakub Süsser am kurzen Pfosten ein
und drückte die Kugel mit der Brust
zum 2:0 in die Maschen (81.). Das war
die Entscheidung in dieser hart um-
kämpften Partie. Zwar versuchte die
Albert-Elf weiterhin alles, doch die De-
fensive der Badstädter stand sicher.

„Wie erwartet, hat sich der SC Ett-
mannsdorf sehr stark präsentiert –
technisch sehr gut undmit einem sehr
schnellen Umschaltspiel. Wir hatten
in Durchgang eins große Probleme.
Nach der Pause haben wir deutlich zu-
gelegt. Respekt anmeine Jungs, wie sie
da geackert haben. Jeder hat überra-
gend gekämpft. Mich freut es, dass wir
derzeit sehr stark bei unseren Stan-
dardsituationen sind. Das war ein
Schlüssel zum Erfolg“, war Bad Kötz-
tings Trainer Uli Karmann zufrieden
mit demFußballnachmittag. (cuk)

AUSWÄRTSNIEDERLAGE

Zwei Freistöße
bedeuteten zwei
SC-Gegentore

Der 1. FC Bad Kötzting besiegte den
vor der Pause starken SC Ettmanns-
dorf mit 2:0. FOTO: SIMON TSCHANNERL

PFREIMD. Die SpVgg Pfreimd besiegte
die SpVgg Lam auch in der Höhe ver-
dient mit 4:1. Zum „Player oft he
Match“ avisierte sich Sebastian Sebald,
der zwei Tore selbst erzielte und das 2:0
auflegte.

Pfreimd begann im Gegensatz zu
den Vorwochen etwas defensiver aus-
gerichtet die Partie. Die erste Torchan-
ce hatte dann aber der Gast spät in der
ersten Halbzeit: Keeper Herrmann
klärte die Situation gekonnt (40.). Zwei
Minuten später hatte Pfreimd Glück,
als eine verunglückte Flanke auf die
Torlatte klatschte. Doch dann hallte
der Jubel durchs Pfreimder Lager. Her-
zog erkämpfte sich inder gegnerischen

Hälfte denn Ball, seine folgende Flan-
ke köpfte Sebald ins Tor zur
Pfreimder Führung (43.)

Nach Wiederanpfiff erwarteten
die Pfreimder Fans eigentlich eine
nun konsequentere Gästemann-
schaft. Dochweit gefehlt: Sebaldwur-
de auf die Reise geschickt, sein Rück-
pass zu Lobinger schien etwas zu
weit nach hinten gespielt, doch B. Lo-
binger konnte den Ball verarbeiten
underzielte das 2:0 (49.).

In der 55. Spielminute dann der
Anschlusstreffer für die Gäste. Mühl-
bauer erlief einen zu kurz gespielten
Rückpass, umkurvte Herrmann und
schob ins leere Tor.

Die Antwort der Pfreimder kam
aber prompt. Zunächst erzielte Se-
bald das 3:1, ehe Schießl mit einem
sehenswerten Schuss aus rund 14
Metern den 4:1-Endstand herstellte.
(smo)

Pfreimd feiert Sieg
LANDESLIGAGegen Lam
überzeugt die SpVgg und
gewinntmit 4:1.
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