Kurzspielbericht Runde 6
In der 7. Minute gelingt Michael Kogler nach schönem Doppelpass mit Thomas
Brunner durch einen Schuss ins kurze Eck das frühe 1:0 für SV Grün-Weiß
Micheldorf. In der 25. Minute ist es Dietmar Gruber, der aus einem Konter nach
erneut schöner Vorarbeit der Nummer 18 das 2:0 für die Heimmannschaft erzielen
kann. Mit seinem zweiten Assist hat Thomas Brunner damit den Grundstein für die
komfortable Führung der Kabashi-Elf legen können. In der 37. Minute hätte Michael
Kogler beinahe einen zweiten Treffer erzielt, sein Schuss ging aber nur an den
Pfosten und so bleibt es bei der 2-Tore-Führung von Micheldorf. Rohrbach kommt in
den ersten 45 Minuten nicht gefährlich vor das Tor von Bernd Schrattenecker,
lediglich eine verzogene Freistoßflanke kann als kleinere Torchance verbucht
werden. In der zweiten Halbzeit ergibt sich ein ähnliches Bild, SV Grün-Weiß
Micheldorf kontrolliert routiniert das Spielgeschehen und gibt Rohrbach keine
Chancen, um einen möglichen Anschlusstreffer zu erzielen. In Minute 68 hätte
Ramazan Eker den Sack bereits zumachen müssen, er lässt diese 100%ige Torchance
aber ungenützt. Nichtsdestotrotz vermögen es die Mannen von Kurt Hochedlinger
auch in der Schlussviertelstunde nicht, die Micheldorfer in irgendeiner Art und
Weise in Bedrängnis zu bringen, so bleibt es schlussendlich beim verdienten 2:0Erfolg für die Heimmannschaft.
Quelle: M. Fischer und T. Palmetshofer, OÖ-Liga-Portal (OOELiga.at), 13.09.2008

Souveräner Heimsieg der Kabashi-Schützlinge
Der SV Grün-Weiß Micheldorf versucht sich für das verlorene Spiel in der letzten
Runde daheim zu rehabilitieren und kann wieder auf Stammtorhüter Bernd
Schrattenecker zurückgreifen. Topstürmer Liridon Abdullahu wird dem Team von
Albert Kabashi aber definitiv nicht zur Verfügung stehen. Bei Union Rohrbach/Berg
gab es zahlreiche Veränderungen in der Mannschaftsaufstellung, nachdem man
letzte Woche ebenfalls eine Niederlage einstecken musste.
Tomas Kupka und Klaus Schuster befinden sich überhaupt nicht im Kader, Leopold
Laher muss den Spielbeginn als Reservist mitansehen. Neu dabei sind dafür vom
Start weg die Spieler Eisschiel, Turner und Neudorfer.
In der 7. Minute gelingt Michael Kogler nach schönem Doppelpass mit Thomas
Brunner durch einen Schuss ins kurze Eck das frühe 1:0 für SV Grün-Weiß
Micheldorf. In der 25. Minute ist es Dietmar Gruber, der aus einem Konter nach
erneut schöner Vorarbeit der Nummer 18 das 2:0 für die Heimmannschaft erzielen
kann. Mit seinem zweiten Assist hat Thomas Brunner damit den Grundstein für die
komfortable Führung der Kabashi-Elf legen können. In der 37. Minute hätte Michael
Kogler beinahe einen zweiten Treffer erzielt, sein Schuss ging aber nur an den
Pfosten und so bleibt es bei der 2-Tore-Führung von Micheldorf. Rohrbach kommt in
den ersten 45 Minuten nicht gefährlich vor das Tor von Bernd Schrattenecker,
lediglich eine verzogene Freistoßflanke kann als kleinere Torchance verbucht
werden.

In der zweiten Halbzeit ergibt sich ein ähnliches Bild, SV Grün-Weiß Micheldorf
kontrolliert routiniert das Spielgeschehen und gibt Rohrbach keine Chancen, um
einen möglichen Anschlusstreffer zu erzielen. In Minute 68 hätte Ramazan Eker den
Sack bereits zumachen müssen, er lässt diese 100%ige Torchance aber ungenützt.
Nichtsdestotrotz vermögen es die Mannen von Kurt Hochedlinger auch in der
Schlussviertelstunde nicht, die Micheldorfer in irgendeiner Art und Weise in
Bedrängnis zu bringen, so bleibt es schlussendlich beim verdienten 2:0-Erfolg für
die Heimmannschaft.
Gerhard Engleder (Sektionsleiter Rohrbach/Berg):
"Die ersten 30 Minuten haben wir völlig verschlafen, somit waren wir mit 2:0 im
Rückstand. Die zweite Halbzeit war zwar besser, aber es mangelte einfach am
Herausspielen von Torchancen. Der Gegner war eigentlich gleich schwach wie wir,
aber hat verdient gewonnen. Wir mussten heute drei Spieler verletzungsbedingt
und einen Spieler aus familiären Gründen vorgeben, das konnten wir nicht
kompensieren."
Quelle: Michael Lattner, OÖ-Liga-Portal (OOELiga.at), 13.09.2008

