
 

E2 des ST Scheyern beim „Internationaler Rastelli-Cup 2010“ in Eberschwang (Austria) am 01./02.05.2010 

  

Am 01.05.2010 machten wir uns um 09:00 Uhr auf den Weg. 

Wir fuhren mit dem Bus von Scheyern, über Passau, nach Oberndorf. Bei schönem Wetter nahmen wir erstmal 

ein gutes Mittagessen zu uns. Nachdem alle gesättigt waren, besuchten wir die Falknerei Oberndorf und 

erlebten zwei schöne Stunden, in denen uns viel über die Falknerei und die Greifvögel erzählt wurde.  

Sehr imposant war dabei natürlich die Flugshow, bei der verschiedene Falken, ein Gänsegeier, ein Bussard und 

ein Seeadler ihre Flugkünste demonstrierten. 

Nach diesem tollen Erlebnis fuhren wir zu unserem Hotel in Kirchheim /Innkreis. Eines gleich vorweg, wir alle 

waren total begeistert, was dieses Hotel so alles zu bieten hatte. 

Also der Reihe nach. Etwa 100 m vom Hotel entfernt befand sich ein Fußballplatz, den unsere Jungs natürlich 

sofort in Augenschein nehmen mussten.  

Nachdem dort ein paar einheimische Jungs am spielen waren, wurde sofort ein "Länderspiel" organisiert, 

welches unser Team klar gewinnen konnte. 

Ein paar von unseren Buben wurde das Spiel zu langweilig und sie erkundeten den hoteleigenen Spielplatz, der 

folgendes zu bieten hatte: Streichelzoo mit Pferden, Ziegen, Hasen usw., einen überdachten Swimmingpool, 

einen Teich zum Bootfahren, Trampolin, Beachvolleyballfeld, Berg-Gokarts, Schaukeln und Rutschbahnen. 

Irgendwann waren dann alle da und hatten einen riesigen Spaß. 

Dass der Eine oder Andere auch etwas nass wurde, störte dabei natürlich keinen. Nachdem wir dann das, sehr 

gute, Abendessen eingenommen hatten, war es  auch schon Zeit, dass die Spieler ins Bett geschickt wurden.  
  

Am nächsten Morgen war für 07:00 Uhr das Frühstück bestellt. Pünktlich waren dann auch alle anwesend und 

stärkten sich.Um 08:00 Uhr brachen wir dann auf zum eigentlichen Höhepunkt, dem internationalen Rastelli-

Cup 2010 für die Jahrgänge 2000 und jünger in Eberschwang. 

Wir waren natürlich voller Erwartung und wurden auch nicht enttäuscht. Dieses Turnier war sehr elitär besetzt 

und versprach Fußball vom Feinsten. Insgesamt nahmen an diesem Turnier 14 Mannschaften teil, die in 2 

Gruppen spielten. Die Spieldauer betrug 10 Minuten.  

Teilnehmer waren u. a. die Nachwuchskicker von Red Bull Salzburg, SV Jasko Ried und der Titelverteidiger LASK 

Linz.  

Diese 3 Mannschaften spielen alle in der österreichischen Bundesliga und waren natürlich das non plus ultra 

dieses Turniers. 
  

1. Spiel: SC Lanzendorf : ST Scheyern, Endergebnis 1:1. 

Wir zeigten ein gutes Spiel, gegen einen starken Gegner und durch ein Tor von Daniel, nach Doppelpass mit 

Pablo und Johannes, erreichten  

wir ein gerechtes Unentschieden. 

  

2. Spiel: ST Scheyern : LASK Linz (Titelverteidiger), Endergebnis 0:3. 

In diesem Spiel hatten wir nicht den Hauch einer Chance.Das Bundesligateam von LASK Linz war uns in allen 

Belangen überlegen und wurde später auch absolut verdient (ohne Gegentor) Turniersieger.In den 6 

Gruppenspielen erzielten sie 26 Tore. Zudem wurde ihr Kapitän zum besten Spieler des Turniers geehrt. 
  

3. Spiel: FC ASKÖ Pinsdorf : ST Scheyern, Endergebnis 0:0.  



Nun ließ bei uns, völlig unerklärlich, die Konzentration und das Engagement gewaltig nach, so dass wir gegen 

einen etwas schwächeren Gegner nur ein 0:0 erreichten. Wir präsentierten uns nicht mehr als Mannschaft, 

sondern versuchten nur noch durch Einzelaktionen zu glänzen. 
  

4. Spiel: ST Scheyern : TSV Tann, Endergebnis 0:1. 

Die Leistung aus dem 3. Spiel setzte sich nahtlos fort und wir alle waren über diese Niederlage sehr enttäuscht. 
  

5. Spiel: SV Eberschwang : ST Scheyern, Endergebnis 2:0.  

Endlich zeigten wir wieder eine gute Leistung, gegen eine sehr starke Heimmannschaft. Bei etwas Glück hätten 

wir evtl. ein Unentschieden erreichen können. Aber ohne das Quäntchen Glück geht es halt auch nicht. 
  

6. Spiel: ST Scheyern : SC Kirchroth, Endergebnis 0:0. 

In diesem Spiel waren wir klar überlegen und dominierten den Gegner nach belieben. Wir trafen auch, in 

regelmäßigen Abständen das Tor, aber leider nicht ins Tor. 

  

Nach dieser Gruppenphase waren wir dann 6. in unserer Gruppe undspielten nun im Platzierungsspiel um Platz 

11. 
  

Spiel um Platz 11: ST Scheyern : SC Vöcklabruck, Endergebnis 0:1.  

Auch in diesem Spiel zeigten wir wieder eine gute Leistung, spielten auch überlegen, aber unsere Stürmer 

hatten heute die Seuche am Fuß und wir trafen wieder Posten und Latte, aber es gelang uns leider kein Tor. 

Der Gegner hatte zwei Chancen und eine davon nutzte er zum Siegtreffer. 

  

In der Endtabelle belegten wir dann den 12. Platz, was auch insgesamtunserer Leistung entsprach. Mit ein 

bisschen mehr Glück hätten wir allerdings auch unter die ersten Zehn kommen können. 

  

Hochkarätig waren dann die Halbfinals und das Finale in denen sichnatürlich die 3 österreichischen 

Bundesligisten befanden. Im Finale besiegte LASK Linz das Team von Red Bull Salzburg mit 1:0. Das war feinste 

Fußballkost und unsere Spieler bekamen einen Anschauungsunterricht, wie Fußball eigentlich gespielt werden 

sollte. 
  

Nach der Pokalverleihung traten wieder die Heimreise an und konnten auf ein interessantes Wochenende 

zurückblicken. 

 


