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Herzlich Willkommen
Zum Punktspiel in 

der Kreisliga Bayerwald 

FC Untermitterdorf -
SV Riedlhütte

Wir begrüßen die Gäste aus Riedlhütte und 
Brandten mit ihren Fans auf der Sportanlage des 

FC Untermitterdorf recht herzlich und 
wünschen Ihnen und uns ein spannendes 

und faires Fußballspiel.
.

Die Vorstandschaft





1       Johannes Altmann
2 Michael Köstlmeier
4       Andreas Raith (v)
5       Tim Beutler
6       Klaus Brunnbauer
8 Thomas Beckert
9 Niko Uhlendorf
10 Karl Wurstbauer
13 Markus Raith (u)
15     Hermann List

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

19      Johannes Holler (II.)
21      Simon Fischer 
22 Christoph Geiß
23 Martin Weinmann
28 Markus Kapfenberger
39      Albert Rechenmacher
42       Matthias Aulinger
55 Alfred Pröll
93 Michael Christoph (II.)
ETW   Tristan Weiß

Der voraussichtliche Kader des FCU zum heutigen Spiel





Die Bilanz gegen den heutigen Gegner:

Zuschauertabelle



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

gemütlichen Bierchen Revue passieren zu lassen.





SV Hintereben - FC Untermitterdorf 3:2 (Teil 1)

Nachdem man auch im zweiten Pflichtspiel im Jahr 2017 mit 1:1 remisieren konnte,
gastierte der FCU am Sonntag beim SV Hintereben. Auch dort wollte man die Heimreise
keinesfalls mit leeren Händen antreten, um das rettende Ufer doch noch in Sichtweite
zu behalten. Zum 30. Geburtstag des Hinterebener Captains Christian Strobl wollte man
von Untermitterdorfer Seite keine Geschenke verteilen und Coach Alfred Pröll blickte
aufgrund der bisher gezeigten Leistungen durchaus optimistisch auf die bevorstehende
Auswärtsaufgabe. Neben dem ohnehin dezimierten Personal fehlte ihm bei diesem
Vorhaben auch noch Albert Rechenmacher.
Den besseren Start in die Partie fand auch der FC Untermitterdorf und gab somit
überraschenderweise auf fremdem Platz erst einmal die Marschrichtung vor. Aus einer
Standardsituation entsprang auch schnell die Belohnung für den forschen Auftritt. Aus
dem linken Halbfeld trat Alfred Pröll das Leder in den Sechzehner, wo Hermann List
sträflich unbewacht aus zwei Metern zum 1:0 einnetzte. Doch diese Führung sollte nicht
lange halten. Schon in der 17. Minute zeigte Hintereben seine Offensivqualität. Einen
Abstoß von Torwart Christoph Müller unterlief Karl Wurstbauer an der Mittellinie, den
anschließenden Seitenwechsel steckte Christian Strobl blitzschnell durch auf den
startenden Christoph Drexler. Dem Gegenüber hatte Michael Köstlmeier nur das
Nachsehen und musste mit ansehen, wie dieser ins lange Eck zum 1:1 vollstreckte.
Untermitterdorf erholte sich langsam wieder von dem Schock und in der 26. Minute
ergab sich erneut die Möglichkeit zur Führung. Niko Uhlendorf bekam 20 Meter vor
dem Tor den Ball vom Gegner serviert, ließ den ersten Abwehrspieler aussteigen, wurde
aber in letzter Not vor dem Abschluss von einem zweiten Verteidiger abgegrätscht. Auf
der Gegenseite musste Jo Altmann durchatmen, als ein Freistoß nahe der Seitenlinie
länger und länger wurde und an den Pfosten klatschte. Je näher der Halbzeitpfiff nun
rückte, desto unansehnlicher wurde das Spiel. Viel ging nur noch über „Hoch und weit“,
wobei Hintereben etwas mehr Druck entfachen konnte. Der Halbzeitpfiff kam für die
Schützlinge von Alfred Pröll somit zur rechten Zeit.
Auch der zweite Durchgang begann mit einer Schrecksekunde. Nach Flanke von rechts,
lauerte Anton Scheichenzuber am langen Pfosten und setzte seinen Kopfball zum Glück
für die Gäste nur an die Oberkante der Latte. In Minute 55 leitete Niko Uhlendorf das
Leder schön per Kopf in den Lauf von Alfred Pröll, der jedoch viel zu überhastet den
Abschluss suchte und vorbei zielte. Klaus Brunnbauer unterlief in der 62. Minute fast ein
folgenschwerer Fauxpas. Er legte dem SV das Leder direkt vor die Füße. Maxi Süß
konnte die resultierende Chance nicht nutzen und säbelte aus drei Metern über das Tor.
In der Folge entwickelte sich wie schon gegen Ende des ersten Abschnitts ein ziemliches
„Ghau“, dem man nicht viel Sehenswertes abgewinnen konnte – bis zur 76. Minute:
Alfred Pröll chippte das Rund auf den eingewechselten Martin Weinmann ins
Sturmzentrum. Keeper Christoph Müller verhinderte den erneuten Rückstand und
Weinmanns Torpremiere gerade noch per Fußabwehr.



SV Hintereben - FC Untermitterdorf 3:2 (Teil 2)

Danach sah alles danach aus, als sollte der FCU im dritten Spiel nach dem Winter
zum dritten Mal mit einem 1:1 vom Platz gehen. Hinterebens Angriffsversuche
konnte der FC mit einer konzentrierten Defensivleistung weiter in Schach halten
– eigene Gegenangriffe verpufften in der Schlussphase jedoch auch meist in der
Entstehung. Doch in der 89. Minute sollte der Tabellenletzte doch noch zum
Jubelsturm ansetzen. Markus Kapfenberger legte in der Mitte ab auf Alfred Pröll.
Dieser schlug mit dem Außenrist einen Flankenball auf Höhe Sechzehnerlinie, wo
Ronny Dausch seinen Gegenspieler entscheidend hinderte und das Leder mit
dem Haarbüschel verlängerte auf Niko Uhlendorf. Im Fallen avancierte dieser
zum vermeintlichen Matchwinner, als er zum 2:1 vollstreckte. Dass ein Spiel
jedoch mehr als 89 Minuten dauert, musste der wackere Gast schmerzvoll am
eigenen Leib erfahren. Denn gedanklich vielleicht schon voller Freude über den
Last-Minute-Dreier ermöglichte man nach dem Anstoß die direkte Antwort. Erst
versäumte man ein wichtiges taktisches Foul an der Mittellinie, dann ließ man
einen Hinterebener über den gesamten rechten Flügel davonziehen und flanken.
Am Fünfereck köpfte Christoph Drexler mit seinem zweiten Treffer zum 2:2 ein.
Doch es kam noch schlimmer. Nach einem Freistoß der Gastgeber von rechts
reagierte man wieder nicht resolut und klärte das Leder nicht in letzter
Konsequenz. Im eigenen Strafraum ließ man Christian Strobl viel zu viel Platz. Er
legte ab auf Martin Rosenberger und dieser erzielte tatsächlich mit seinem
verdeckten Schuss noch das 3:2 für den Gastgeber und drehte das Match zu
seinen Gunsten. Nach dieser unglaublichen Schlussphase brauchten die FC-
Kicker erst einmal um das Geschehene sacken zu lassen. Nach einem
konzentrierten Auftritt entschieden die letzten drei Minuten über Sieg oder
Niederlage und sorgten für eine Gefühlsachterbahn. Alfred Pröll, der sichtlich
angefressen über die Fehler war, die sein Team um den verdienten Lohn
brachten, konstatierte aber schnell, dass ihn die zuvorige Leistung in der
Trainingsarbeit seines Teams mehr als bestätigte und dass trotz der schwierigen
Tabellensituation der Mannschaftsgeist und Zusammenhalt der Truppe einen
ganz besonderen Stellenwert habe und so lange nicht mehr da gewesen sei. Es
überwogen also im Fazit absolut die positiven Aspekte und mit Optimismus
blickte er auf die zukünftigen Aufgaben. Die nächste Aufgabe wartet gleich
zuhause mit dem SV Riedlhütte, der sich mittlerweile schon auf den fünften Rang
vorkämpfte, aber am Wochenende überraschend deutlich mit 0:3 gegen die
Spvgg aus Kirchdorf verlor. Die Reserve trifft heute im Topspiel auf die Spvgg

Brandten und hofft auf eine letzte Chance auf die Meisterschaft.







Die Tabelle der Kreisliga Bayerwald (Stand 31.03.2017)

Quelle: www.fupa.net





Der letzte Spieltag der Kreisliga Bayerwald

Der aktuelle Spieltag







FC Untermitterdorf – A-Jugend 85/86

Na, wer bekommt noch alle Namen unserer 
Siegerelf zusammen? ☺

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

Stehend von links
Michael Miedl, Robert Schiller, Normann Kufner, Franz Kufner, Christian 
Wimschneider, Anton Schiller, Rudolf Holler, Eduard Bruchhäuser

Kniend von links
Helmut Arbinger, Rainer Bruchhäuser, Anton Schiller, Richard Wiederer, Karl Hödl







FC Untermitterdorf – SV Prackenbach 1:1

Nach dem mutmachenden Auftakt beim SV Grainet kreuzte der FCU am Sonntag vor 180 Zuschauern mit dem SV
Prackenbach die Klingen. Zwar ist Alfred Prölls Personaldecke nach wie vor dünn besetzt, dennoch blickte der
Spielertrainer im Vorfeld optimistisch in Richtung Landkreisderby gegen einen Gegner, der selbst noch mitten im
Abstiegskampf steht, mit einem 4:0 gegen Kirchdorf aber blendend in die Frühjahrsrunde gestartet war.
Prölls Gefühl schien ihn nicht getäuscht zu haben, denn seine Mannen gestalteten die Anfangsphase durchaus
überlegen – Prackenbach wirkte etwas zaghaft und verunsichert. So auch in der 5. Minute als sich Hermann List
durchsetzte und eine resultierende Bogenlampe von Simon Fischer gut mitgenommen wurde. Beim Abschluss
agierte er aber zu unkonzentriert und zielte über den Kasten. In der 18. Minute hätte es eigentlich scheppern
müssen. Christoph Geiß bediente Karl Wurstbauer aus der Zentrale, der den Ball gefühlvoll an- und mitnahm,
leider aber die letzten Meter nicht mehr in Richtung Gästekeeper Kunc zuging. Sein vielleicht etwas zu voreiliger
Abschluss landete am Pfosten. Hermann List setzte nach, scheiterte aber am sich schnell wieder aufrappelnden
Schlussmann des SV Prackenbach. Diese hatten bis hierhin noch keine Torgefahr versprühen können, erzielten
aber in Minute 20 mit der ersten Gelegenheit die etwas überraschende Führung. Der FC war in der Defensive
einmal nicht energisch genug am Mann, so dass Johann Vogl am rechten Strafraumeck freigespielt werden
konnte. Sein satter Rechtsschuss landete im langen Eck zum 0:1. Nur kurz darauf bot sich Karl Wurstbauer nach
Freistoß die Chance, als er sich wendig vom Gegner lösen konnte, im Abschluss das Tor aber zu schwach bzw.
zentral anvisierte. Insgesamt ließen die Gastgeber im Vergleich zur Anfangsphase aber etwas nach, zeigten sich
vielleicht auch etwas vom Gegentreffer überrumpelt. Vor allem der Defensivabteilung merkte man dies nun an.
Insgesamt drei Mal innerhalb von fünf Minuten brachte man sich selbst in Not. Zwei Mal servierte man dem
Gegner quasi den Ball selbst, wobei Jo Altmann gegen Johann Vogl per Fußabwehr klären konnte und Zdenek
Kasyk sein Ziel verfehlte. Ein Stockfehler von Klaus Brunnbauer ermöglichte Andreas Vaitl die Möglichkeit, doch
auch er fand aus kurzer Distanz in Altmann seinen Meister. Kurz vor dem Halbzeitpfiff lenkte Zdenek Kasyk eine
flache Hereingabe per Hacke an den Außenpfosten.
Nach fünfzehnminütiger Verschnaufpause zeigten sich die Untermitterdorfer aber wieder gefestigter. Man nahm
im zweiten Durchgang die Zweikämpfe wieder konsequenter an und kämpfte sich so zurück in die Partie. Karl
Wurstbauer steckte in der 47. Minute durch auf den frischen Mann Niko Uhlendorf. Dieser spitzelte das Leder
vorbei an Keeper Jakup Kunc, aber leider auch vorbei am Tor. Fast lud man jedoch dann in der 51. Minute den
Torschützen zum 0:1, Johann Vogl, erneut ein, indem man einen sicheren Ballgewinn nochmals abschenkte. Sein
Abschluss ging aber knapp vorbei. Aufregung dann in der 56. Minute. Nach Eckball wurde Hermann List beim
Absprung klar mit beiden Armen von einem Gegenspieler zu Boden geschubst – das Arbeitsgerät von
Schiedsrichter Andreas Poxleitner blieb aber zum Entsetzen der FCU’ler stumm. Wie schon in Grainet sah man
sich in einer spielentscheidenden Elfmeterszene benachteiligt, doch alle lautstarken Proteste nutzten nichts.
Vielmehr brachte sich die Heimelf durch das Hadern mit dem Schiedsrichter etwas selbst aus dem Konzept und
brauchte knapp 15 Minuten, in denen aber auch Prackenbach offensiv nicht stattfand, bis man sich wieder
berappelte. In der 76. Minute stieg wieder Hermann List nach Ecke von Alfred Pröll hoch. Nur um wenige
Zentimeter verfehlte sein Kopfball das Ziel. Nur drei Minuten später leistete sich der bereits verwarnte Klaus
Brunnbauer eine weitere Nickligkeit und wurde mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen. In Unterzahl schien es
nun schwierig die Niederlage noch abzuwenden. In der 81. Minute spielte der SVP nach Ballgewinn schnell in die
Spitze, wo Fabio Elvert mit einem zu hoch eingestellten Schuss die Entscheidung versäumte. In der 85. Minute
wurde jedoch auch der Prackenbacher Zdenek Kasyk nach bereits mehreren Provokationen mit Gelb-Rot vom
Platz geschickt und Untermitterdorf setzte nochmals alles in die Schlussoffensive. In der 87. Minute ließ Albert
Rechenmacher eine gute Schussposition ungenutzt. Insgesamt konnte man in der gesamten zweiten Hälfte zwar
wenige Strafraumaktionen aus dem Spiel heraus kreieren, doch Einsatz und Wille waren klar erkennbar. Durch
einige längere Unterbrechungen taxierte Schiedsrichter Poxleitner die Nachspielzeit auf fünf Minuten, in denen
Prackenbach sich ausschließlich auf die Defensive beschränkte und dabei auch einige weitere Freistöße für den FC
fabrizierte. Und so war es Hermann List, der quasi mit dem Schlusspfiff einen Freistoß von Spielercoach Alfred
Pröll im Strafraum irgendwie zum viel umjubelten 1:1 über die Linie drückte. Somit heimste Untermitterdorf doch
noch einen hochverdienten Punkt ein, der zwar mit Blick auf das Tableau und die Ergebnisse der Konkurrenz nicht
wirklich weiterhilft, aber nach dem unglücklichen Verlauf in Grainet und auch dem großen Einsatz in diesem Spiel
für die Moral immens wichtig ist. Am kommenden Wochenende steht Alfred Pröll wohl wieder derselbe Kader zur
Verfügung, wenn man beim SV Hintereben gastiert, die furios und torreich aus der Winterpause starteten und der
FC-Defensive sicher alles abverlangen werden.
Die Reserve indes musste im Kampf um die Meisterschaft einen herben Rückschlag hinnehmen und verlor nach
zweier später Tore durch Stefan Venus mit 0:2 gegen die Spvgg Allersdorf II. Dadurch ist nun der angestrebte Titel
aus eigener Kraft nicht mehr machbar und ist schon auf Schützenhilfe angewiesen. Vielleicht kommt ja diese
schon unverhofft am kommenden Wochenende, wenn die FC-Reserve spielfrei gespannt sein darf, was auf den
anderen Plätzen passiert.





Tabelle der A-Klasse Regen/Zwiesel (Reserve)

Die letzten Spiele 

Torjägerliste

Achtung - Nachholspiel





Auswärtstabelle der Kreisliga Bayerwald

Heimtabelle der Kreisliga Bayerwald





Torschützenliste der Kreisliga Bayerwald







Zwischenstand unseres Kicktipp-Bundesligatippspiels
Stand: Freitag, 13.04.2017







Kaderstatistik unseres heutigen Gegners*

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



Und der FC-Echo 2017 geht an… 

…





Die heutigen Spiele stehen unter der Leitung von 

Manuel Schwarzfischer Ionel-Marcel Anghel
(FC Julbach-Kirchdorf)                (                     )  

1. Mannschaft                         Reservespiel                                

Mitgliedsbeiträge des FC Untermitterdorf

Keine Aufnahmegebühr





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/



