
20.05.2011 

TSV Reichertshausen : ST Scheyern 8:1 

 

Am 20.05.2011 erlebten wir ein Desaster beim TSV Reichertshofen. In der ersten Halbzeit hatten wir klar die besseren Torchancen, 

konnten sie aber leider nicht nutzen. Atilla zog mehrmals von außerhalb des Straufraumes ab, hatte aber kein Glück. Der Ball 

ging entweder an den Pfosten oder an die Latte, knapp daneben und als wir alle schon den Torschrei auf den Lippen 

hatten, flog der Reichertshofener Keeper quer durch seinen Kasten und fischte den "unhaltbaren" Ball aus dem 

Kreuzeck. Und die Reichertshofener? Die machten es einfach besser. Sie hatten zwei klare Chancen und machten 

daraus zwei Tore. Effektiver geht es nicht. In der 2. Halbzeit wendete sich das Blatt und wir spielten plötzlich, als 

würden wir heute unser erstes Spiel machen. Fast alle Zweikämpfe wurden verloren. Keine Kombinationen wurden 

gespielt. Keine Torchancen konnten kreiert werden. Und der Gegner? Sie spielten plötzlich wie die Weltmeister, 

Doppelpässe am laufenden Band und Torchancen im Minutentakt. Und so erzielten sie in der 2. Halbzeit 6 weitere 

Tore, so dass es am Ende verdient 8:1 für den Gastgeber stand. Den Ehrentreffer erzielte Leon, nach dem einzig gut 

vorgetragenen Angriff der 2. Halbzeit. Dabei wurde er von Laurin schön freigespielt und donnerte die Kugel aus 

spitzem Winkel in die Maschen. 
 

 

13.05.2011 

ST Scheyern : TV Vohburg 

Zur Entschuldigung sei erwähnt, dass uns mit Marius und Jakob zwei wichtige Stützen fehlten. Astelle von Jakob hütete Justin zum 

erstenmal das Tor und machte seine Sache sehr gut. Er war bei den Gegentoren meist chancenlos. 

Dieses Spiel war wohl das beste Spiel dieser Saison. 

Es begann gleich mit mehreren Paukenschlägen. In der 1. Minute traf Leon nur den Pfosten. In der 2. Minute schoß Atilla 

ein Solo mit einem Schuss ins lange Eck ab. Vom Innenpfosten ging der Ball ins Tor. 1:0 für uns. In der 3. Minute 

donnerte Marius, nach einem Slalomlauf durch die Gegner die Kugel zum 2:0 ins Netz. In der 5. Minute wurde 

Johannes gefoult. Den fälligen Strafstoß verwandelte er selbst souverän zum 3:0. Danach wurde es etwas ruhiger und 

die Gäste kamen auch ins Spiel. Sie nutzten eine Unaufmerksamkeit unserer Abwehr und erzielten den 

Anschlusstreffer. In der 17. Minute schlug Leon eine klasse Ecke und Atilla stand am langen Pfosten und köpfte zum 

4:1 ein. Im Gegenzug die erneute Ergebniskorrektur des Gegners zum 4:2. Mit dem Halbzeitpfiff staubte Atilla, nach 

einem Solo von Marius, noch zum 5:2 ab. Nach der Pause das gleiche Bild, unsere Mannschaft spielte nach Belieben 

und zeigte zum Teil super Kombinationsfussball. In der 30. Minute gelang Leon das Kunststück, eine Ecke direkt zu 

verwandeln, 6:2. In der 35. Minute wieder Ecke für uns. Eine Kopie des 4. Tores. Leon flankt auf den langen Pfosten, 

Atilla streigt hoch und köpft zum 7:2 ein. Kurz vor dem Schlußpfiff erzielt dann wiederumg Leon, nach einem feinen 

Pass von Pauline das 8:2, was auch gleichzeitig der Endstand war.  

Überragend in diesem Spiel war natürlich Atilla, mit 4 Toren. Aber auch alle anderen zeigten eine tolle Leistung. 

  

  

Nach der Halbzeit legte Daniel noch einen drauf und schloss ein Solo über den ganzen Platz mit dem 3:0 ab. Nach einer 

verunglückten Abwehraktion kam ein gegnerischer Stürmer an den Ball und verkürzte auf 3:1. Leon Wild krönte dann seine 

engagierte Leistung mit dem 4:1, als er einen Ball unter die Latte knallte. Die letzten beiden Tore gingen dann mochmal auf das 

Konto von Daniel, der ein sehr gutes Spiel machte. Auch alle Anderen spielten endlich wieder guten Fussball. Viel Pech hatte David, 

der einige gute Aktionen hatte, aber immer wieder am Hettenshausener Keeper scheiterte.So, nun gehts in die Winterpause. 

22.10.2010 

ST Scheyern : Wolnzach  1 : 6 

Eine durchwachsene Leistung zeigte unsere Mannschaft beim Punktspiel gegen die Gäste aus Wolnzach. Die ersten 10 Minuten 

konnten wir noch einigermaßen offen gestalten, wobei die Gäste bereits zu diesem Zeitpunkt das bessere und geistig 

frischere Team waren. Ab der 11. Minute stellten wir unsere Bemühungen immer mehr ein, so dass Wolnzach bis zur 

Halbzeit mit 4:0 in Führung ging. Nach der Pause besann sich unsere Mannschaft etwas und konnte das Spiel 

ausgeglichen gestalten. Marius gelang der Anschlußtreffer und hätten wir unsere folgenden Torchancen konsequent 

genutzt, dann hätten wir durchaus noch mindestens 3 Tore erzielen können. Wolnzach machte aber auch das besser 

und sie nutzten ihre Chancen, so dass es am Ende eine 6:1 Niederlage gab. Ein gutes Debüt feierte auf unserer Seite 

Justin Döring. 



 

 

Eine schwache Leistung zeigte unsere Mannschaft beim Punktspiel in Geroldshausen. Nachdem wir früh mit 0:2 in Rückstand 

gerieten, konnte Marius nach einer feinen Einzelleistung, praktisch mit dem Halbzeitpfiff auf 1:2 verkürzen. Wer nun dachte, unser 

Team würde das Spiel nochmals drehen können, sah sich eines Besseren belehrt und konnte nur noch den Kopf schütteln. Die 

Gegner waren uns zwar körperlich ein wenig überlegen, aber das alleine kann es nicht sein. Die etwas härtere Spielweise der 

Geroldshausener alleine darf auch nicht als Alibi herhalten, da müssen unsere Jungs auch mal dagegen halten. Unsere Team hat zur 

Zeit ein mentales Problem. Es ist nicht die Bereitschaft vorhanden, den Kampf anzunehmen. Während sich unsere Spieler teils die 

Hände rieben und froren, liefen unsere Gegner immer mehr heiß und erzielten einen Treffer nach dem Anderen. So hieß es am 

Ende hoch und verdient 1:7 für den SV Geroldshausen. 

 

01.10.2010 

MTV Pfaffenhofen : ST Scheyern: 7 : 5 

 

Zum zweiten Punktspiel der Saison 2010/2011 waren wir beim MTV Pfaffenhofen zu Gast. Unglaublich... Fassungslos... 

Unbeschreiblich... Erst hui, dann pfui... eine Überschrift für dieses Spiel zu finden ist wahrlich nicht einfach. Wir 

dominierten die erste Hälfte, fast schon nach Belieben, hatten etwas Glück und führten, absolut verdient, mit 4:1. 

Leon eröffnete den Torreigen bereits in der 2 Spielminute, nach einer klasse Vorarbeit durch Marius. Marius selbst 

erhöhte kurze Zeit später auf 2:0. Daniel erzielte mit einem abgefälschten, aber haltbaren, Schuß den 3. Treffer und 

der Gegner schenkte uns noch ein Eigentor. Zwischenzeitlich verkürzte der MTV auf 1:2. Bis dahin spielten wir 

ordentlich Fussball, zeigten z. T. schöne Kombinationen und sahen auch wie der verdiente Sieger aus. Ich denke, in 

den Köpfen der Spieler kreisten nur noch die Gedanken, wie hoch der Sieg denn ausfallen würde. Anders ist die zweite 

Hälfte nicht zu erklären. Innerhalb von 3 Minuten, ab dem Anpfiff zur 2. Hälfte, egalisierten die MTV'ler das Erghebnis 

und es stand 4:4. 5 Minuten später erzielten sie die 5:4 Führung. Daniel erzielte, mit viel Dusel, nochmals den 

Ausgleich, aber das war es dann auch schon. In den letzten Spielminuten erzielte die Heimmannschaft noch 2 Tore 

und feierte dann, auf Grund der zweiten Halbzeit, einen absolut verdienten Sieg. 

 

 

 

06.05.2011 

VfB Pörnbach : ST Scheyern 4 : 6 

 

Es war wunderbares Fußballwetter, die Sonne schien und so begannen wir auch das Spiel. Anfangs hatte man den 

Eindruck, unsere Spieler standen nur zum Sonnen auf dem Platz und so lagen wir nach 10 Minuten bereits mit 0:2 

zurück. Danach bgannen auch wir mit Fußball und erzielten innerhalb weniger Minuten zwei Tore und es stand 

plötzlich 2:2. Wir hatten sogar die Chance, in Führung zu gehen, nutzten diese aber nicht und so erzielte der VfB die 

3:2 Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff noch Mal ein schöner Angriff von uns und wir gingen mit einem gerechten 3:3 

in die Pause.Nach dem Wiederanpfiff legte der VfB wieder mächtig los und ging wieder mit 4:3 in Führung. Doch nun 

spielten wir, wie auch schon teilweise in der ersten Hälfte, schönen Fußball und erzielten 3 Tore in Folge. Das 

Endergebnis 6:4. Somit endete das Spiel mit unserem ersten Rückrundensieg. Ein Kompliment an alle Spieler.  
08.04.2011  

ST Scheyern : FC Schweitenkirchen  1 : 5 

 

 

Am 08.04.2011 hatten wir den FC Schweitenkirchen zu Gast. 

 Und da wir ja gastfreundlich sind, haben wir die Punkte fast freiwillig abgeliefert. In der ersten Hälfte lief bei uns rein gar nichts 

zusammen. Wir ließen sämtliche Tugenden vermissen. Kein Zusammenspiel, nur Einzelaktionen. Keine Aktionen, nur 

Reaktionen. Kein konstruktives Spiel, nur Zufallsaktionen. So geht das eben nicht und wir lagen zur Pause mit 1:3 

zurück. Das Tor erzielte Marius, nach Vorarbeit von Jakob. In der zweiten Hälfte wurde es etwas besser. Nun war 

zumindest erkennbar, dass wir uns wehren wollten. Leider war der Gegner aber zu stark, so dass es am Ende verdient 

1:5 für die Gäste stand. 
 

02.04.2011 

TSV Reichertshausen : ST Scheyern  3:0 

 

Am 02.04.2011 mussten wir zu unserem ersten Punktspiel der Rückrunde zum TSV Reichertshausen reisen. Diesen Weg 

hätten wir und getrost sparen können. Von Anfang an entwickelte sich ein sehr einseitiges Spiel, bei dem unser Team 

nur am hinterherlaufen war. Es war keine Ordnung in unserem Spiel, die Positionen wurden nicht gehalten, aber am 

Schlimmsten war, dass man den Eindruck hatte, dass heute keiner Lust auf Fussball hatte. Noch in der ersten Minute 



lagen wir mit 0:1 zurück. Da hatte unsere Mannschaft noch gar nicht bemerkt, dass das Spiel bereits lief. Bis zur Pause 

lagen wir mit 0:3 zurück und waren mit diesem Ergebnis noch gut bedient. 

In der 2. Hälfte wurde es ein wenig besser, aber Zählbares sprang dabei nicht heraus. Der Gegner ließ nun auch 

merklich nach und so hatten wir zumindest ein paar gute Aktionen. Unsere Angriffsbemühungen waren aber immer 

die gleichen, nämlich Einzelaktionen von Johannes, Atilla oder Marius. Ein Zusammenspiel, bzw. ein durchdachter 

Spielaufbau kam überhaupt nicht zustande. Zu unserer Entschludigung sei vielleicht erwähnt, dass wir kurfristig 

personelle Veränderungen vornehmen mussten und nicht unser stärkstes Aufgebot zur Verüfgung hatten. Wobei hier 

die Schuld sicherlich nicht bei unseren Aushilfsspielern zu suchen war.  
 

 

29.10.2010 

FC Hettenshausen : ST Scheyern  1:4 

 

Unser letztes Punktspiel des Jahres 2010 konnten wir erfolgreich gestalten. Wir mussten zum FC Hettenshausen reisen. Vor dem 

Spiel hatten wir bereits ein Handicap, weil Marius krank war und nicht spielen konnte. In den ersten Spielminuten machte sich die 

Unsicherheit bemerkbar, die aus den letzten Spielen resultierte. Wir waren zwar überlegen, konnten uns aber im Angriff nicht 

entscheidend durchsetzen oder zielten knapp vorbei, so dass es bis zur 20. Spielminute torlos blieb. Dann endlich 

erzielte Daniel, aus ca. 15 m das 1:0 und damit war der Damm gebrochen. Kurze Zeit später krönte Laurin seine gute 

Leistung und erzielte mit einem Direktschuss aus der Drehung das 2:0. Dies war ein klasse Tor.  
 

 

08.10.2010 

ST Scheyern : FSV Pfaffenhofen  1 : 13 

 

Zum dritten Punktspiel hatten wir den FSV Pfaffenhofen zu Gast. Leider konnten wir dem Gegner nicht viel entgegensetzen und so 

verloren wir mit 1:13. Das Ergebnis ging, auch in dieser Höhe, durchaus in Ordnung. Allerdings machen wir unserem Team 

keinen Vorwurf, weil alle Spieler ihr Bestes gegeben und bis zum Schlusspfiff wacker gekämpft haben. Kurz vor Schluss 

gelang uns sogar der Ehrentreffer.  
 

24.09.2010 

ST Scheyern : FC Schweitenkirchen:  2 : 1 

 

Zum ersten Punktspiel der Saison 2010 / 2011 hatten wir den FC Schweitenkirchen zu Gast. Die Gäste hatten bereits ein Punktspiel 

sehr erfolgreich absolviert und hatten einen 11:0 Sieg im Rücken. Deshalb gingen sie auch leicht favorisiert ins Spiel. Unser Team 

nahm das Spiel allerdings von der ersten Minute an in die Hand und bestimmte die Spielrichtung und das Tempo während der 

kompletten ersten Halbzeit. Wir waren absolut überlegen und fuhren Angriff auf Angriff. Unsere Kombinationen waren zum Teil 

wunderbar anzusehen, aber leider vergaßen wir das Tore schießen. Und so kam es wie so oft im Fußball. Der Gegner bekam, in der 

15 Minute, einen Eckball zugesprochen und nutzte diesen, nach einem kollektiven Tiefschlaf unserer Abwehr, zur völlig 

überraschenden Führung. Wohlgermerkt, es war ihre einzige Chance in den ersten 25 Minuten. Unsere Mannschaft reagiert 

allerdings sofort und erhöhte nochmals das Tempo. Durch wunderbare Kombinationen wurde weiterhin Chance um Chance erspielt, 

aber der Abschluss war einfach zu harmlos. Zu allem Überfluss kam dann auch noch Pech hinzu, als Daniel einen Freistoß aus gut 

und gerne 18 Metern an den Innenpfosten nagelte und der Ball wieder heraus sprang. In der 25. Minute, praktisch mit dem 

Halbzeitpfiff, war es dann endlich soweit. Nach einer schönen Kombination über rechts, Johannes dribbelte sich in den Strafraum, 

passte quer zu Marius und dieser legte den Ball dann mustergültig zurück zu Pablo, der dann überlegt in die lange Ecke, zum absolut 

verdienten und überfälligen 1:1 traf.  

Nach der Halbzeit wendete sich dann das Blatt ein wenig. Der Gegner kam plötzlich besser ins Spiel, weil unsere Mannschaft dem 

hohen Tempo der ersten Hälfte etwas Tribut zahlen musste. So entwickelte sich ein Spiel, das sehr ausgeglichen war. Unser Team 

war zwar immer noch leicht überlegen, aber die Gegner spielten plötzlich auch nach vorne und erspielten sich so ein paar 

Torchancen. Aber, hinten hatten wir unseren "HIER" Jakob im Tor und er war nicht zu überwinden. In der 45. Minute startete dann 

Marius einen Sololauf über die linke Seite, kam endlich mal an seinem starken Gegenspieler vorbei und schob den Ball zur 2:1 

Führung ins lange Eck. Der Jubel war natürlich sehr groß. Doch Schweitenkirchen antwortete mit wütenden Angriffen, aber wie 

schon erwähnt, der "Hier" war auf seinem Posten. So endete das Spiel dann mit einem verdienten 2:1 Sieg für den STS.Ein Lob an 

alle Spieler, jeder zeigte eine anspruchsvolle Leistung, wobei bei jedem aber auch noch Luft nach oben ist. 

Ein Lob auch an den Gast aus Schweitenkirchen, die ein sehr starker und fairer Gegner waren. 


