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Herzlich Willkommen
Zum Punktspiel in 

der Kreisliga Bayerwald 

FC Untermitterdorf -
SC Zwiesel

Wir begrüßen die Gäste aus Zwiesel und 
Ludwigsthal 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 (b)
8 Thomas Beckert
9 Niko Uhlendorf
10 Karl Wurstbauer
13 Markus Raith 
15     Hermann List (u)

--------------------------------------------------------------------------------
(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
24 Ronny Dausch
28 Markus Kapfenberger (v) 
39      Albert Rechenmacher
42       Matthias Aulinger
55 Alfred Pröll
17        Josef Wastl 
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.





15.04.2017
FC Untermitterdorf - SV Riedlhütte 0:2 (1. Halbzeit)

Nachdem die „Zweite“ das Topspiel gegen Tabellenführer aus Brandten mit 3:1
für sich entscheiden konnte (Tore: Hermann Wurstbauer, Michael Christoph,
Johannes Holler), wollte es Alfred Pröll mit seinen Mannen der Reserve
gleichtun. Dabei bekam man es mit dem SV Riedlhütte zu tun – einem schwer
einzuschätzenden Gegner, den man aber im Hinspiel überraschend deutlich mit
4:0 in die Schranken weisen konnte. Nachdem der Spielercoach aus den ersten
Frühjahrsspielen trotz liegengelassener Punkte viele positive Aspekte resümieren
konnte, wollte er sich gegen den Tabellenfünften für die engagierte
Trainingsarbeit gerne belohnen, wenngleich man natürlich als Außenseiter ins
Gefecht ging. Vor nur 110 Zuschauern zeichnete sich nach verhaltenem Beginn
langsam ab, dass die Gäste ihrer Favoritenrolle gerecht werden wollten. Für den
ersten Schreckmoment sorgte Coach Alfred Pröll in der 12. Minute, der mit
einem Fehlpass Riedlhütte den ersten Abschluss ermöglichte, der aber aus
zwanzig Metern weit über das Tor ging. In der 17. Minute näherte sich Johannes
Halser mit einem Kopfball nach Flanke von rechts dem Ziel schon etwas mehr an.
Drei Zeigerumdrehungen später visierte Julian Beer aus dem Rückraum nur das
Außennetz an. Genau in der Phase, als der Druck der Gastgeber anstieg,
verbuchte der FC die bislang größte Chance des Spiels. Thomas Beckert konnte
rechts im Strafraum nach innen ziehen und passte flach ins Zentrum, wo erst
Hermann List verpasste und danach Albert Rechenmachers Schuss gerade noch
abgeblockt werden konnte. In der Folge vergab aber auch wieder der Gast gute
Einschussmöglichkeiten. In der 26. Minute ließ Philipp Wilhelm Klaus
Brunnbauer an der Torauslinie aussteigen. Seine Flanke setzte Alexander Stern
knapp vorbei. Zwei Minuten später verfehlte auch Johannes Halser per Kopf das
Ziel. Wohl spielentscheidend folgte die 34. Minute. Alfred Pröll leistete sich einen
folgenschweren Ballverlust, versuchte diesen in vollem Tempo noch
auszubügeln, kreuzte aber dabei mit seinem Gegenspieler die Beine und brachte
diesen kurz vor dem Strafraum zu Fall. Schiedsrichter Manuel Schwarzfischer, bei
dem die ersten gelben Karten etwas locker saßen, bewies in dieser Szene kein
Fingerspitzengefühl und schickte den Spielertrainer mit der Ampelkarte vom
Platz. Nichtsdestotrotz hätte Pröll hier natürlich geschickter agieren können und
so mussten seine Jungs eine knappe Stunde in Unterzahl bestehen. Bis zur
Halbzeit meisterte das Team um Kapitän Michael Köstlmeier dieses Unterfangen
recht souverän und stand hinten sicher. Riedlhütte präsentierte sich in dieser
Phase aber auch etwas zaghaft.



FC Untermitterdorf - SV Riedlhütte 0:2 (2. Halbzeit)

Die Marschroute in Durchgang zwei war natürlich in Unterzahl klar. Vielleicht
könne man ja durch konsequente Verteidigung im Verbund lange die Null halten
und doch den ein oder anderen Nadelstich in der Offensive setzen. Doch dieser
Plan wurde schon nach fünf Minuten jäh durchkreuzt. Nach Flanke stand
Johannes Halser nicht nur völlig frei und unbewacht, sondern auch klar in
Abseitsposition. Zweiteres blieb jedoch ungeahndet und Halser vollstreckte per
Seitfallzieher zum 0:1 für den Favoriten. In der Folge zündete zwar auch
Riedlhütte kein Fußballfeuerwerk, doch verwalteten sie mit kontrollierter
Offensive die Führung. Erst in der 69. Minute entfachte der Gast Gefahr, als sich
Keeper Jo Altmann bei einem Freistop von SV-Spielertrainer Tom Beyer mächtig
strecken musste. In der 72. Minute aber spielte es der Favorit überragend. Einen
schnellen Pass in die Spitze nahm Alexander Stern an und mit, umkurvte Jo
Altmann und schob aus spitzem Winkel ins lange Eck ein zum 0:2. Dies war
natürlich der endgültige Knockout für die dezimierten, aber sich gegen das
drohende Unheil stemmenden Untermitterdorfer. Mehr als ein 20-Meter-Schuss
von Christoph Geiß sprang nicht mehr heraus und man musste sich mit der
Heimniederlage abfinden. Am kommenden Sonntag gastiert der FCU beim
Tabellennachbarn, der Zweitvertretung des SV Hutthurm und somit dem
direkten Tabellennachbarn, gegen den man laut Coach Alfred Pröll in der
Hinrunde das wohl schwächste Spiel bestritten hatte. Der Gegner kämpfe noch
um den direkten Klassenerhalt, wodurch an mit der ein oder anderen
Verstärkung aus der ersten Mannschaft rechnen könne. Wichtig sei für den
Spielertrainer allerdings vielmehr auch mit solchen schwierigen Situationen wie
derzeit umzugehen zu lernen und dennoch seine beste Leistung abzuliefern.
Wenn man die Leistung aus dem Hintereben-Spiel abrufen könne, sei der erste
Frühjahrsdreier definitiv möglich. Für die Moral wäre ein Erfolg natürlich immens
wichtig, nochmals an den Vorletzten etwas heranzurücken und diesem
wiederum im Abstiegskampf weitere Sorgen zu bereiten. Fehlen werden dabei
Klaus Brunnbauer, Albert Rechenmacher, Markus Kapfenberger. Niko Uhlendorf
steht noch auf der Kippe.







Die Tabelle der Kreisliga Bayerwald (Stand 28.04.2017)

Quelle: www.fupa.net





Der letzte Spieltag der Kreisliga Bayerwald

Der aktuelle Spieltag







FC Untermitterdorf – 1969/70

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

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

Stehend von links: Andreas Geiß, Herbert Schosser, Reinhold Petraska, Heinrich 
Ebner, Otto Pauli, Josef Schiller

Kniend von links: Alfred Schiller, Manfred Aulinger, Karl-Heinz Schupp, Ernst 
Judas, Josef Strasser







SV Hutthurm II - FC Untermitterdor 2:1 (Teil I)

Personell kam der FC zwar an diesem Wochenende auf dem Zahnfleisch daher, 
dennoch erhoffte sich Coach Alfred Pröll, dass sich sein Team gegen die 
Zweitvertretung des SV Hutthurm mit einer wiederum geschlossenen 
Mannschaftsleistung für Einsatz und Moral der letzten Wochen belohnen könne. 
Zusätzlich zum bereits bekannten Lazarett standen ihm hierbei jedoch Klaus 
Brunnbauer, Niko Uhlendorf (berufsbedingt), Albert Rechenmacher und Markus 
Kapfenberger (angeschlagen) nicht zur Verfügung. Kurz vor Anpfiff erlangte ihn 
auch noch die Hiobsbotschaft, dass sich Christoph Geiß beim Aufwärmen verletzte 
und so musste der Spielercoach erneut umdisponieren. Immerhin war Backpacker 
Markus Raith wieder mit an Bord, wenn auch noch ohne große Spiel- und 
Trainingspraxis. Mit Josef Wastl und Hermann Wurstbauer standen ihm nur noch 
zwei nominelle Auswechselspieler zur Verfügung.
Nichtsdestotrotz konnte Untermitterdorf das Spiel vorerst offen gestalten, hatte 
sogar in der ersten Hälfte mehr vom Spiel. Die überlegene Anfangsphase 
vergoldete in der 18. Minute Alfred Pröll, dessen lang gezogener Freistoß von der 
rechten Strafraumkante durch Mann und Maus seinen Weg ins lange Eck fand und 
damit das 0:1 markierte. Erst in der 23. Minute kam die Hutthurmer Zweite 
erstmals vor’s Tor. Ein schön durchgesteckter Ball fand Johannes Königseder, der 
vor Jo Altmann auftauchte und an dessen Fußabwehr scheiterte. In der 31. Minute 
bot sich Simon Fischer die Riesenmöglichkeit, das Ergebnis aufzustocken, doch 
nach weitem Ball agierte er etwas zu hektisch und schlug fünf Meter vor dem 
gegnerischen Kasten ein klassisches Luftloch. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte 
ließ Untermitterdorf nichts anbrennen und hatte dennoch in der 44. Minute etwas 
Pech mit der Regelauslegung des Unparteiischen. Nach Ballgewinn führte Alfred 
Pröll an der Mittellinie den Ball und wurde von Johannes Mautner mit einer üblen 
Blutgrätsche von hinten umgesenst. Dieser konnte sich glücklich schätzen, nur mit 
dem gelben Karton bedacht worden zu sein und aus der Halbzeitpause weiterhin 
im Fußballdress kommen zu dürfen.  Insgesamt zeigten sich die Hausherren 
erschreckend schwach in diesem ersten Durchgang. Untermitterdorf machte aus 
seinen personellen Möglichkeiten das Beste, stand defensiv relativ kompakt, 
brachte in der Offensive aber entweder den letzten Pass nicht an den Mann, 
agierte zu umständlich oder es scheiterte an der technisch sauberen Ballan- und 
mitnahme – insgesamt also eher fußballerische Magerkost mit Vorteilen bei den 
Gästen. Diese starteten auch gleich mit einem tollen Angriff in Hälfte zwei. Über 
links kombinierten sich Ronny Dausch und Hermann List durch, der Karl 
Wurstbauer im Zentrum bediente. Sein Abschluss geriet jedoch etwas zu zentral 
und Keeper Markus Fellinger hielt im Nachfassen. Nun wurden die Gäste aber 
gefährlicher und rissen das Spielgeschehen mehr und mehr an sich. In der 62. 
Minute zog Josef Baumann ab und zwang Jo Altmann aus 18 Metern, sich mächtig 
zu strecken. Den Nachschuss von Johannes Hofbauer konnte Thomas Beckert 
gerade noch abblocken. 



SV Hutthurm II - FC Untermitterdor 2:1 (Teil 2)

Die Spielrichtung gen Untermitterdorfer Tor war nun vorgegeben, wenngleich 
Hutthurm auch am Ende nicht die ganz großen Chancen kreieren konnte. In der 80. 
Minute hätte vielmehr Untermitterdorf den Sack zu machen können. Mit dem zweiten 
Entlastungsangriff überhaupt ging es über die Stationen Alfred Pröll und Karl 
Wurstbauer zu Hermann List. Der zeigte sich jedoch so überrascht, dass sein direkter 
Widersacher nicht energisch genug klären konnte und bugsierte seinen Abschluss viel 
zu schwach in die Arme von Keeper Markus Fellinger. Dem FC, der mittlerweile auch 
sein Wechselkontingent ausschöpfte, ließ aber mehr und mehr Körner. Dies zeigte sich 
auch in der 81. Minute als Thomas Beckert dem SV Hutthurm den Ball quasi 
unbedrängt als Gastgeschenk in Form eines Fehlpasses zukommen ließ. Michael 
Köstlmeier klärte zur Ecke. Bei diesem Eckball stieg dann ausgerechnet Johannes 
Mautner, der eigentlich schon geduscht und geföhnt sein sollte, am höchsten und 
köpfte das Leder zum 1:1 in die Maschen – vom Spielverlauf natürlich sicherlich 
verdient, dennoch passt dieser Umstand zum gesamten Saisonverlauf. Nun wollte sich 
der FC aber gegen den drohenden Punktverlust stemmen und konnte für fünf Minuten 
nochmals einen halbwegs offenen Schlagabtausch bieten. In der 87. Minute lupfte 
Alfred Pröll mit einem Geniestreich einen Freistoß über die Mauer zu Karl Wurstbauer, 
der einen Moment zu lange zögerte und dann mit seinem Schuss am Hutthurmer
Schlussmann scheiterte. Ganz bitter wurde es in der 89. Minute. Nach Foul an der 
Strafraumgrenze legte sich Torjäger Johannes Königseder das Spielgerät zu recht und 
beförderte es zum 2:1 ins lange Eck – schon wieder ein Last-Minute-K.O. gegen den 
FCU, schon wieder stand man mit leeren Händen da, denn von diesem Rückschlag 
erholte man sich in den verbleibenden drei Minuten nicht mehr. Hutthurm jubelte 
über seinen Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Der FC ziert noch abgeschlagener das 
Tabellenende – ein Bild, das sicher nicht die Leistungen der bisherigen Rückrunde 
wiederspiegelt. Coach Alfred Pröll blieb nichts übrig, außer erneut an den 
Mannschaftsgeist seiner Truppe zu appellieren und die wieder positiven Aspekte des 
Spiels – vor allem der ersten Hälfte – herauszustellen. Insgesamt verschenkte man in 
der Rückrunde in den Schlussminuten nun bereits acht Punkte. Wären diese 5 Spiele 
bereits in der 84. Minute abgepfiffen gewesen, hätte man immerhin 5 Punkte mehr 
auf dem Konto und der Relegationsrang wäre tatsächlich noch in Reichweite. Doch da 
der Konjunktiv bekanntermaßen der Feind des Verlierers ist, stand dieser nach 
Spielende für keine weiteren Interviews mehr bereit und schwänzte die 
Pressekonferenz. Untermitterdorf empfängt am kommenden Wochenende den SC 
Zwiesel und muss dabei auch noch den abwesenden Hermann List ersetzen. Josef 
Wastl hatte sich bei seinem Einsatz in Hutthurm außerdem verletzt und ist ebenso wie 
Christoph Geiß mehr als fraglich. Albert Rechenmacher und Niko Uhlendorf stehen 
dagegen wohl wieder zur Verfügung. Eines ist in jedem Fall sicher: Alfred Pröll wird 
auch beim Aufstiegsanwärter elf Mann zusammentrommeln, die alles in die 
Waagschale werfen werden, um dem Favoriten das Leben schwer zu machen. Denn 
auch schon im 4:3-Hinspiel gab es den Dreier nicht im Cocktail-to-go-Becher, auch 
wenn der FC nun nochmal unter deutlich schlechteren Voraussetzungen anzutreten 
hat.





Tabelle der A-Klasse Regen/Zwiesel (Reserve)

Die letzten Spiele 

Torjägerliste







Torschützenliste der Kreisliga Bayerwald







Zwischenstand unseres Kicktipp-Bundesligatippspiels
Stand: Freitag, 29.04.2017







Kaderstatistik unseres heutigen Gegners*

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



Geburtstagskinder der letzten beiden Wochen

Der FCU durfte Roland Sitzberger am 21.04. zum 50. Geburtstag gratulieren und nahm 
hierzu gerne seine Einladung zur Geburtstagsfeier an. Schon seit etwa 35 Jahren 
gestaltet er - anfangs als Fahnenjunker, danach als Ausschussmitglied, Kassier und nun 
als Kassenprüfer und Ehrenamtsbeauftragter das Vereinsleben aktiv mit. Die Gäste 
wurden nicht nur durch Hendl Kraft und ein sehr üppiges Brotzeitenbuffet bestens 
bewirtet, sondern durch Musiker Marco Lerchenberger und die Einlage der Skifahrer-
freunde des Jubilaren bestens unterhalten. Auf diesem Wege bedanken wir uns 
nochmals herzlich für die Einladung, wünschen für die Zukunft weiterhin viel Glück und 
Gesundheit sowie natürlich noch viele weitere gesellige Stunden im Kreise des FCU.





Die heutigen Spiele stehen unter der Leitung von 

Thomas Starkl Horst Blaschko
(SV Wildenranna)                           (SV Haus i.W.)  

1. Mannschaft                              2. Mannschaft                                

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/



