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Herzlich Willkommen
Zum Punktspiel in 

der Kreisliga Bayerwald

FC Untermitterdorf -
SV Hintereben

Wir begrüßen den Gast aus Hintereben
mit seinen Fans auf der Sportanlage des 
FC Untermitterdorf recht herzlich und 

wünschen Ihnen und uns ein spannendes 
und faires Fußballspiel.

.
Die Vorstandschaft





1       Michael Kronschnabl
2 Michael Köstlmeier
4       Andreas Raith (v)
5       Tim Beutler
6       Klaus Brunnbauer
7       Simon Gigl
8 Thomas Beckert (v)
9 Niko Uhlendorf
10 Günther Weinmann
11 Karl Wurstbauer (v)
13 Markus Raith 
14 Tobias Fischer (II.)

--------------------------------------------------------------------------------
(v) = verletzt/ krank (b) = fehlt berufsbedingt   
(II.) = Einsatz in der Reserve (u) = Urlaub

15     Hermann List
19 Johannes Holler (u)
21      Simon Fischer
22      Christoph Geiß (v)
24       Ronny Dausch (v)
28 Markus Kapfenberger (v)
29 Sebastian Lallinger (v)
39      Albert Rechenmacher
42       Matthias Aulinger (II.)
55 Alfred Pröll
93 Michael Christoph 

Martin Weinmann
Markus Schmid

ETW   Johannes Altmann

Der voraussichtliche Kader des FCU zum heutigen Spiel





Die Bilanz gegen den heutigen Gegner:

Fairnesstabelle der Kreisliga Bayerwald 16/17



Unser Sportheim – rappelvoll nach diesem Heimspiel. 
Schaut auch heute wieder vorbei um das Spiel bei einem 

gemütlichen Bierchen Revue passieren zu lassen.





FC Untermitterdorf – SV Grainet 1:2 (Teil I)

Nachdem die Reserve am Feiertagsspiel die Zweite des FC Langdorf souverän mit 9:2 vom Platz
fegte (Michael Christoph/2, Karl Wurstbauer/2, Hermann List, Martin Hochstrasser, Markus
Schmid, Hermann Wurstbauer, Normann Kufner), galt es für die Erste die Schmach vom
Samstagsspiel wieder auszumerzen, wo man zwar unter unglücklichen Umständen verlor, aber
einen völlig uninspirierten Auftritt ablieferte. Mit dem SV Grainet hatte man allerdings ein
anderes Kaliber vor der Brust und musste man bei anhaltender Personalmisere und einem
ähnlichen Auftritt deutlich Schlimmeres auf sich zukommen befürchten. Immerhin meldeten sich
vor Spielbeginn Thomas Beckert und Michael Köstlmeier wieder spielbereit, auch auf Simon Gigl
und Niko Uhlendorf konnte Coach Alfred Pröll wieder zurückgreifen. Alle vier Rückkehrer
standen auch gleich in der Startformation. Untermitterdorf hatte die Viechtach-Pleite
augenscheinlich doch gut weggesteckt und fand so gleich gut in die Partie. Nach fünf Minuten
legte Markus Kapfenberger per Doppelpass gut ab auf Günther Weinmann, dessen 20-Meter-
Schuss aber über das Tor ging. Ein weiterer Fernschuss von Simon Gigl ging neben den Kasten.
Langsam kämpfte sich aber auch der hocheingeschätze Gast aus Grainet in die Partie und
tauchte in der 18. Minute erstmals nach blitzschnellem Gegenangriff im FCU-Sechzehner
gefährlich auf. Nach Hereingabe von rechts verstolperte aber Christian Moser am Fünfereck und
versäumte es so gewinnbringend abzuschließen. In der 22. Minute ließ der umsichtig leitende
Schiedsrichter Stefan Grotz aus Geiersthal einen Vorteil für Grainet laufen, was es Daniel Stadler
ermöglichte, auf FC-Keeper Michael Kronschnabl zuzulaufen. Im Eins gegen Eins hatte der
schnelle Stürmer jedoch das Nachsehen – Kronschnabl parierte glänzend per Fußabwehr. Nur
wenige Augenblicke später brachte Spielertrainer Alfred Pröll einen hohen Ball in den
Sechzehner, wo Niko Uhlendorf auf Gü Weinmann durchließ und dieser seinen Schuss aus
spitzem Winkel daneben setzte. Es gab kaum Möglichkeit durchzuschnaufen - Chancen
entstanden hüben wie drüben. Niko Uhlendorf wurde nach einer halben Stunde an der
Strafraumkante gelegt, worauf sich Gü Weinmann das Leder zum Freistoß zurechtlegte. Listig,
aber mit etwas zu wenig Power hob er das Leder über die Mauer und SV-Keeper Andreas Biebl
musste sich mächtig strecken, um den Ball noch aus dem Kreuzeck zu fischen. Vier Minuten
später scheiterte das Sturmduo Christian Moser und Daniel Stadler mit einer Doppelchance
jeweils an Michael Kronschnabl. Beide Offensivakteure brachten zu wenig „Wumms“ hinter ihre
Schüsse. Schon in der Folgeszene sollte es Daniel Stadler aber besser machen. Wie schon in den
vorherigen Spielen brachte ein Ballverlust im Spielaufbau, dieses Mal in der 35. Minute in Person
von Thomas Beckert, den FC Untermitterdorf ins Hintertreffen. Nach schön durchgestecktem
Pass in die Spitze blieb Stadler cool und vollendete zum 0:1. Der FC zeigte sich kurz geschockt,
wurde aber für seinen bis dahin betriebenen Aufwand schon in der 39. Minute belohnt. Nach
Freistoß von Simon Gigl kam Markus Kapfenberger nicht zum Abschluss wurde aus der
Gefahrenzone abgedrängt. Dann rauschte aber Alfred Pröll aus dem Hinterhalt heran und
hämmerte das Spielgerät aus 25 Metern per Traumtor unhaltbar in die Maschen und egalisierte
den Spielstand so für seine Farben. Münzte der FCU nun sein bisheriges Chancenplus endlich
auch in ein Tor um, hieß es vor der Halbzeit nochmals zittern. Erst landete ein Schuss von Florian
Fuchs vom Sechzehnereck am Außennetz, dann ließ ein Graineter einen Steilpass gekonnt durch
auf Daniel Stadler, der auf und davon war, aber wieder zwei Mal hintereinander in Michael
Kronschnabl seinen Meister fand. Insgesamt machte der Auftritt des FC in der ersten Hälfte Mut,
da man im Vergleich zum Viechtach-Spiel alleine schon eine völlig veränderte Körpersprache auf
den Platz brauchte und so dem hohen Favoriten bei Chancen auf beiden Seiten Paroli bot.



FC Untermitterdorf – SV Grainet (Teil II)

Im zweiten Durchgang setzte der ambitionierte Gast jedoch die ersten Ausrufezeichen. Wieder
ein Fehlpass in der Vorwärtsbewegung ermöglichte dem SVG die Chance, welche Rudi Brandl per
Drehschuss um Zentimeter daneben setzte. Noch knapper scheiterte Tobias Reichenberger, der
nach schnellem Tempogegenstoß nur den Pfosten anvisierte. Doch der FC war ebenso noch voll
im Spiel und verfehlte durch Gü Weinmann nach Ablage vom zweikampfstarken Markus
Kapfenberger sein Ziel aus 20 Metern. In der 51. Minute kam eine Ecke von Markus Raith perfekt
an den Elfmeterpunkt, wo Captain Michael Köstlmeier völlig ungedeckt zum Kopfball kam. Dieser
war etwas zu zentral angesetzt, kostete Andreas Biebl im Gästetor jedoch trotzdem große Mühe
zur Ecke zu entschärfen. Nach einer weiteren Ecke kam wieder Alfred Pröll aus dem Rückraum
herangerauscht. Torwart Biebl hielt diesen Schuss riesig und drehte das Leder mit einer
bravourösen Parade um den Pfosten. Wieder gab es Ecke, die nun nichts einbrachte, aber der FC
hatte klar Lunte gerochen. Doch genau in der Drangphase der Heimelf, schlug Grainet eiskalt zu.
Nach Pass in die Spitze, drehte sich ein Gästespieler geschickt im Strafraum und leitete weiter
auf Daniel Stadler, der den Ball in abseitsverdächtiger Position zum 1:2 ins Tor grätschte. Wieder
musste der FCU einem Rückstand hinterherlaufen, doch man versuchte den Worst Case eines
Null-Punkte-Wochenendes mit aller Macht zu verhindern. In der 64. Minute führte Simon Gigl
einen Freistoß geistesgegenwärtig blitzschnell aus, doch Torjäger Günther Weinmann blieb das
Abschlusspech treu und Torwart Andreas Biebl reagierte wieder blendend. Der Aufreger der
Partie sollte aber eine Minute später folgen. Michael Köstlmeier kam im gegnerischen Strafraum
an den Ball, versuchte nach kurzer Körpertäuschung in Schussposition zu laufen und wurde in
dieser Situation von seinem Graineter Gegenspieler von den Beinen geholt. Zum Entsetzen der
FC’ler blieb die Pfeife des ansonsten souverän leitenden Schiris stumm und es gab nicht den
erhofften Strafstoß, den im Nachhinein auch die Gäste als solchen erachteten. Im Anschluss
daran versuchte Untermitterdorf zwar weiter, das Unheil abzuwenden, doch wurden die Beine
langsam schwerer. Dies ermöglichte den Gästen Platz für Konter, die deren nimmermüde
Offensive ein ums andere Mal brandgefährlich vortrugen. Auch die FCU-Defensive stand in vielen
Situationen nicht mehr gut und so hatte man erst Glück, dass Christian Moser seine Chance zu
erhöhen über das Tor setzte. Danach wurde das Privatduell Michael Kronschnabl gegen Daniel
Stadler um zwei weitere Eins-gegen-Eins-Situationen fortgeführt. Kronschnabl baute seinen
persönlichen Vorsprung auf 6:2 aus und hielt seine Mannen so vermeintlich noch im Spiel. Diese
konnten das Blatt jedoch nicht mehr wenden und es blieb bei der 1:2 Niederlage. Aufgrund der
reiferen Spielanlage und der zum Schluss zahlreichen Chancen sicher kein unverdienter Sieg des
Gastes aus Grainet, jedoch in der Entstehung wieder sehr unglücklich für U‘dorf. Durch zwei
unbestritten falsche Elfmeterentscheidungen in Viechtach und gegen Grainet blieben der Pröll-
Elf jeweils die theoretische und nicht unwahrscheinliche Chance auf zwei Remis-Punktgewinne
verwehrt und findet sich nun vor dem Gastspiel beim SV Prackenbach am Tabellenende der
Kreisliga Bayerwald wieder.



Hintergrund zum Kirchdorf-Derby (Wieso man wirklich verlor)

Knallhart recherchiert:

Scheinbar waren die FC-Kicker
mit Wichtigerem als Fußball beschäftigt







Die Tabelle der Kreisliga Bayerwald





Der letzte Spieltag der Kreisliga Bayerwald

Der aktuelle Spieltag 







FC Untermitterdorf - Landkreispokalsieger 1974/75

Na, wer bekommt noch alle Namen unserer 
Siegerelf zusammen? 

(Auflösung unten oder in unserer 50-Jahr-Chronik)

Stehend von links:
2. Vorstand Roth, Kassier Aulinger, Weber, Miedl, Ebner, Bruchhäuser, Straßner, 
Brunnbauer, Kufner, Spartenleiter Brunnbauer, Trainer Wimschneider

Kniend von links:
Schiller, Schiller, Schmid, Ertl, Raster



heute



Zuschauertabelle der Kreisliga Bayerwald 2015/16

...für den erneuten Meistertitel in der Zuschauertabelle!  

Ihr seid die Besten!







SV Prackenbach - FC Untermitterdorf (Teil I)

. Ersatzgeschwächt musste die Reserve des FCU bei der ebenfalls noch ungeschlagenen
Zweiten der Spvgg Allersdorf antreten. Nach 2:0-Rückstand fertigte man seinen Gegner
jedoch noch souverän mit 5:2 ab und behielt somit seine weiße Weste. Tobias Breit
schnürte dabei einen Doppelpack, Martin Hochstrasser gelang sogar ein lupenreiner
Hattrick. Nächste Woche pausiert die Wastl-Elf, bevor das Spitzenspiel bei der Spvgg
Brandten II ansteht.
Während die Reserve also ihren Höhenflug fortsetzen konnte, reiste die erste Garde mit der
Bürde der roten Laterne nach Prackenbach. Weitere Wermutstropfen, die nicht unbedingt
für mehr Zuversicht sorgten, waren, dass Coach Alfred Pröll privat verhindert nicht
mitwirken konnte, Thomas Beckert nach Trainingsverletzung am Sprunggelenk ausfiel und
nun auch noch Markus Raith vier Wochen wegen Achillessehnenproblemen pausieren muss.
Wieder in die Startelf rückten dafür „Urlauber“ Sebastian Lallinger auf der „Sechs“ sowie der
wieder gesundete Tobias Fischer als linker Außenverteidiger. Niko Uhlendorf stand ebenfalls
wieder in der Startelf im Sturmzentrum.
Spartenleiter Hans Fischer und Co-Trainer Markus Stadler standen an diesem Spieltag auf
der Kommandobrücke und versuchten dementsprechend auf ihr Team einzuwirken. Die
Verunsicherung war den Untermitterdorfern jedoch auf dem Feld förmlich anzusehen. Der
heimische SV ergriff sofort die Initiative und versuchte über seine schnellen Außenspieler
sein Offensivspiel aufzuziehen. Begünstigt wurde dies mit freundlicher Unterstützung des
FCU, die sich in der Vorwärtsbewegung erneut Ballverluste leisteten und dann nicht gut
gestaffelt in der Defensive agierten. So führte eben so ein Ballverlust durch Günther
Weinmann in der 18. Minute für den frühen Rückstand. Ein weiter Flankenwechsel landete
beim schnellen Fabia Saba, der nach kurzem Antritt auf Christoph Stangl zurücklegen
konnte, welcher wiederum trocken zum 1:0 abschloss. Keine fünf Minuten später selbes
Schema: Der FC lässt sich auswärts auskontern, obwohl genau diese Prackenbacher Stärke
bewusst vermieden werden sollte. Der Tempogegenstoß rollte nun über links,
Untermitterdorf hatte zu wenig Mann hinter dem Ball, so dass in der Zentrale gleich zwei
SV-Akteure freistanden. Legionär Zdenek Kasyk ließ sich die Chance nicht entgehen und
stellte auf 2:0. Es deutete sich an diesem Tag eine herbe Schlappe an – zu leicht machte
man es dem Gegner ein ums andere Mal auf’s eigene Tor zuzurollen. Nach erneutem
Ballverlust kann Abwehrchef Michael Köstlmeier den nächsten Abschluss gerade noch zur
Ecke klären, bei der der aufgerückte Matthias Brunner völlig alleingelassen wird, aber
freistehend drüber köpft. Sinnbildlich für den Auftritt des FC begann es nach einer knappen
halben Stunde heftig zu regnen. Doch eben dieses Fitz-Walter-Wetter mit seinen
schwierigen Platz- und Sichtverhältnissen sollte den FC zurück ins Spiel bringen. Plötzlich
stemmte sich die Brunnbauer-Elf gegen Wetter und Gegner und kam auch zu
Torabschlüssen. Ein erster Weitschuss von Gü Weinmann brachte fast aus dem Nichts den
Anschluss. Sein 25-Meter-Geschoss klatschte jedoch an den Pfosten. Nur wenig später
führte Simon Gigl einen Freistoß von der Mittellinie schnell aus. Der Überraschungseffekt
gelang und Weinmann steuerte auf Tobias Huber zu, welcher per Fußabwehr retten konnte.
In der 41. Minute war es soweit und mit etwas Glück belohnte Simon Gigl seine Elf für den
betriebenen Aufwand. Sein Schuss aus 20 Metern wurde entscheidend abgefälscht und
schlug so unhaltbar neben dem linken Pfosten ein. Untermitterdorf glaubte wieder an sich
und schon in der Folgeminute zwang Gigl den SV-Keeper zur nächsten Fußabwehr.



SV Prackenbach - FC Untermitterdorf (Teil II)

Bloß schade, dachte sich das FC-Fanlager, dass der Halbzeitpfiff seinem Team dazwischenfunkte und
man musste sich mit der Hoffnung begnügen, dass man die entfachte Euphorie in den zweiten
Durchgang mitnehmen könne – in vielen Partien zuvor war ja eher das Gegenteil der Fall, als man
gerade die Anfangsphase verschlief und sich Gegentore einfing. So sollte es jedoch an diesem Tag
nicht sein. Die Heimelf schien der Selbstverständlichkeit und des Selbstbewusstseins der ersten
halben Stunde beraubt und der FC suchte weiter sein Heil in der Offensive. In der 50. Minute wurde
Gü Weinmann an der Strafraumnarbe zu Fall gebracht. Er legte sich selbst das Leder zurecht und
nahm Maß. Der Freistoß durchbrach Schall- und SV-Mauer und schlug flach zum 2:2 neben dem
rechten Pfosten ein. Untermitterdorf ließ nicht nach und profitierte schon zwei Minuten später von
einer Unachtsamkeit, als ein SV-Defensivmann einen weiten Diagonalball falsch einschätzte und über
sich springen ließ. Simon Gigl hatte Lunte gerochen und war bereits durchgestartet. Der Flügelflitzer
zog in den Sechzehner, schaute kurz und legte quer auf Gü Weinmann, der nur noch einzuschieben
brauchte. Innerhalb von 12 Spielminuten (exklusive Halbzeitpause) war die Partie also gedreht –
Markus Stadler und Hans Fischer konnten zufrieden sein mit der überraschend herbei geführten
Kehrtwende der Partie. Diesen Schwung galt es nun mitzunehmen und vor allem defensiv nichts mehr
anbrennen zu lassen. Doch der SV fing sich langsam wieder aus seiner Schockstarre und nutzte schon
seine erste Chance in der zweiten Hälfte eiskalt aus. Nach Kuddelmuddel im eigenen Strafraum
brachte der FCU den Ball teils inkonsequent einfach nicht aus der eigenen Gefahrenzone, bis Tomas
Sustak mit Anlauf aus dem Rückraum zum Abschluss kam und diesen auch zum neuerlichen Ausgleich
vollstreckte. Das Spiel drohte nun wieder etwas in die andere Richtung zu kippen, als die Heimelf
seinem Keeper Tobias Huber danken konnte, dass sie nicht dem nächsten Rückstand hinterherlaufen
mussten. Der eingewechselte Albert Rechenmacher schlug einen weiten Freistoß in des Gegners
Sechzehner, Michael Köstlmeier verlängerte brandgefährlich und der SV-Schlussmann musste alles
zeigen, um den Ball noch über die Latte zu lenken. „Braabo“ kam aber nun immer stärker auf. Nach
Flanke über rechts musste FC-Keeper Michael Kronschnabl in der 71. Minute eingreifen und lenkte
das Leder gerade noch über den einschussbereiten Fabio Elvert hinweg. Zehn Minuten später rettete
Michel Köstlmeier einen Kopfball nach Freistoß in letzter Not auf der Linie. Letztlich sollte den
Untermitterdorfern jedoch zu inkonsequentes Abwehrverhalten doch noch das Genick brechen. In der
83. Minute ließ man sich über rechts zu leicht ausspielen, bekam dann wieder partout den Ball nicht
geklärt und Matthias Brunner rauschte aus dem Rückraum heran und erzielte mit einem unhaltbaren
Sonntagsschuss aus 18 Metern das 4:3. Nach so einem turbulenten Spielverlauf gelang es den FC-
Kickern keine entscheidenden Impulse zu setzen oder die letzten schwindenden Kräfte für deine
verheißungsvolle Schlussoffensive zu bündeln. Kurz vor dem Abpfiff zeigte Michael Kronschnabl
nochmals seine ganze Klasse, als er mit einem Riesenreflex eine Direktabnahme von Christoph Stangl
parierte.
Wieder konnte man nach dem Prackenbach-Derby resümieren, dass man gegen einen starken Gegner
mithalten bzw. in diesem Fall zurückkommen konnte. Wieder kann man sich von derartigen Aussagen
jedoch nichts kaufen, denn wieder stand man Ende mit leeren Händen da. Der in Prackenbach
absente Spielercoach bemängelte nach den ihm mitgeteilten Erkenntnissen, dass drei der vier
Gegentore durch Konter fielen, vor denen eindringlichst gewarnt wurde. Mit mehr Cleverness und
wären mindestens zwei Tore in der Entstehung und dadurch auch die Niederlage insgesamt
vermeidbar gewesen. Alfred Pröll verweilt also mit seiner Truppe weiterhin mit drei Pünktchen im
Tabellenkeller. Im Heimspiel gegen den SV Hintereben muss man nun wirklich Zählbares in Form von
Punkten liefern, wenngleich es gegen die starke Offensive des Gegners bei ähnlichen Fehlerketten im
Defensivbereich nicht leichter wird. Alfred Pröll wird die Geschicke auf dem Platz wieder selbst
mitleiten und mitgestalten. Thomas Beckert und Markus Raith müssen weiterhin pausieren.





Tabelle der A-Klasse Regen/Zwiesel (Reserve)

Die Spiele unserer „Zweiten“





Heimtabelle der Kreisliga Bayerwald





Torschützenliste der Kreisliga Bayerwald







Zwischenstand unseres Kicktipp-Bundesligatippspiels
Stand: Freitag, 26.08.2016







Kaderstatistik  unseres heutigen Gegners*

*Quelle aller Statistiken der Vereinszeitschrift:
www.fupa.net/liga/kresliga-bayerwald





Info  zur Vereinszeitung „FC-Echo“

Für die Vereinszeitung ist Benjamin Ertl verantwortlich. 
Sollten Sie etwas veröffentlichen wollen oder

eine Anregung zur Vereinszeitung haben, 
bitte ich Sie sich mit mir in Verbindung zu setzen. 

(Email: ertlbenjamin@gmx.de)

Anmerkung: 
Solltet Ihr in unseren Texten einige Fehler entdecken, 

so ist das pure Absicht. 
Damit wollen wir nur die Aufmerksamkeit unserer Leser testen.

Wer einen Fehler findet, darf ihn behalten.

An Mitglieder, Freunde und Gönner des FC U:

Es wäre uns ein Anliegen, wenn Ihr beim Besuch in den Firmen 
und Geschäften unserer Werbepartner erwähnen würdet, 

dass Ihr ihre Anzeige in unserer Vereinszeitschrift gelesen habt. 
Damit merken die Geschäftsleute , 

dass Ihre Werbung bei uns Außenwirkung hat 
und werden darin bestärkt, uns auch nächstes Jahr/Saison 

wieder mit einer Anzeige finanziell zu unterstützen. 
Der Verein und die Mannschaft des FCU 

sind auf dieses Geld dringend angewiesen. 

Vielen Dank!!!

Den FC Untermitterdorf finden Sie im Internet unter:

www.fc-untermitterdorf.de

und auch bei Facebook !

http://www.fc-untermitterdorf.de/




Die heutigen Spiele stehen unter der Leitung von 

1. Mannschaft 2. Mannschaft
Erich Sanladerer spielfrei

(TSV-DJK Sulzbach/Inn)

Mitgliedsbeiträge des FC Untermitterdorf

Keine Aufnahmegebühr






