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Herzlich Willkommen
Zum Punktspiel in 

der Kreisliga Bayerwald 

FC Untermitterdorf -
SV Perlesreut

Wir begrüßen die Gäste aus Perlesreut und Achslach
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 
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
24 Ronny Dausch
28 Markus Kapfenberger (v) 
39      Albert Rechenmacher
42       Matthias Aulinger
55 Alfred Pröll
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.





06.05.2017
TSV Mauth – FC Untermitterdorf 6:0 (1. Halbzeit)

Ohne Kapitän Michael Köstlmeier reisten die `Mitterdorfer nach Mauth zu einer 
der Mannschaften der Frühjahrsrunde. Der TSV besiegte dabei bereits 
Mannschaften wie Perlesreut und Hauzenberg und verlor auch am vergangenen 
Wochenende eher unglücklich bei der Spvgg Kirchdorf.
Wieso die Mauther in 2017 so erfolgreich aufspielten, zeigten diese von Beginn 
an. Mit Aggressivität und schnörkellosem Angriffsfußball war die Spielrichtung 
von Anpfiff an festgelegt. Untermitterdorf dagegen, das die restlichen 
Kreisligaspiele bereits als Lernphase für die kommende Saison ausgegeben hatte, 
kam überhaupt nicht ins Spiel und schien von der Konsequenz und Geradlinigkeit 
des Gastgebers überrumpelt und gleichzeitig selbst nicht mit hundertprozentiger 
Konzentration auf dem Rasen zu sein. So leistete sich ausgerechnet Spielercoach 
Alfred Pröll in der fünften Minute einen folgenschweren Ballverlust, in dessen 
Zuge Keeper Jo Altmann erst noch gegen Andreas Baar retten konnte. Beim 
Nachschuss von Benjamin Tolksdorf war der FC-Schlussmann jedoch machtlos 
und musste das Spielgerät mit dem frühen 1:0 aus dem Netz holen. Nur zwei 
Minuten später hatte der Gast erneut nur das Nachsehen. Auch beim dritten 
gelungenen Diagonalball auf die rechte Seite konnte Thomas Beckert nur 
hinterher schauen und der Ball fand den Weg in die Zentrale zu Tolksdorf, 
welcher locker zum 2:0 vollendete. Im weiteren Verlauf sahen die wenigen 
mitgereisten Untermitterdorfer Anhänger weiter Einbahnstraßenfußball, bei dem 
Mauth es lediglich versäumte das Runde im Eckigen unterzubringen. So auch in 
der 34. Minute, als die Gastgeber mühelos durch das Mittelfeldzentrum 
marschieren konnten und Christian Fuchs aus der Distanz nur noch am 
Außenpfosten scheiterte. Bevor jedoch beim FC noch letzte Hoffnung für eine 
mögliche Aufholjagd in Hälfte Zwei aufkommen konnte, machten die Gastgeber 
quasi mit dem Halbzeitpfiff den Deckel drauf. Christian Fuchs drückte einen 
Abstauber zum 3:0-Pausenstand über die Linie.



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

Der zweite Durchgang setzte dort an, wo der erste endete: der FCU wirkte, als ob 
er sich seinem Schicksal bereits ergeben hätte, produzierte eine Unzahl von 
Fehlpässen, Ballannahmeschwierigkeiten, individuellen Fehlern oder zu 
komplizierten Situationslösungen – und Mauth spielte geradewegs nach vorne 
und profitierte von angesprochenen Individualfehlern. So flog in Minute 51 ein 
weiter Ball in Richtung Strafraum – Jo Altmann eilte heraus- jedoch nicht mit 
letzter Konsequenz – und auch die Abstimmung mit Tim Beutler, der den Ball 
nicht energisch abschirmte passte in dieser Szene nicht. Alexander Lenz ging mit 
vollem Risiko per Kopf zum Ball und nahm damit den schmerzhaften 
Zusammenprall mit Altmann in Kauf. Das Leder trudelte indes zum 4:0 ins Tor. 
Doch an diesem Tag konnte man keinen einzelnen Untermitterdorfer negativ 
herausheben – die ganze Mannschaft präsentierte sich schlicht desolat und so 
legte man dem TSV auch weiter die Treffer auf dem Silbertablett auf. Simon 
Fischer servierte Christian Fuchs das 5:0 per Fehlpass in der 64. Minute. Martin 
Weinmann leistete sich einen zu leichten Ballverlust, dessen Angriff in der Folge 
wie am Schnürchen rollte und erneut Benjamin Tolksdorf vollendete zum 6:0-
Endstand, der an diesem Tag auch höher ausfallen könnte. Insgesamt erarbeitete 
sich Untermitterdorf nur zwei Halbchancen (Pröll per Weitschuss, Dausch knapp 
zu spät gegen Torwart Johannes Stockinger).
Resümierend stellte auch Alfred Pröll nach dem Abpfiff fest, dass an diesem Tag 
alles fehlte, was den FCU in der Frühjahrsrunde ausmachte und 
dementsprechend konnte man sämtliche Spiele auf Augenhöhe gestalten. Selbst 
gegen den SC Zwiesel präsentierte man sich einsatzfreudig und mit 
entsprechendem Mannschaftsgeist, obwohl die Niederlage am Ende deutlich 
ausfiel. Die persönliche Einstellung zu diesem Spiel musste aber tatsächlich jeder 
der Akteure hinterfragen. Am kommenden Wochenende hat man beim 
Heimspiel gegen den SV Perlesreut nochmals die Chance zur Rehabilitation, um 
die Kreisliga-Abschieds-Tournee würdig zu gestalten und sein wahres, 
einheitliches Mannschaftsbild zu zeigen.

Unsere Zweite macht es besser als die erste Garde und besiegte am Sonntag den 
SV Habischried verdient mit 3:1. Im “Spiel der Keeper“ bewahrte Tristan Weiß 
seine Farben erst mit einer Glanzparade vor dem Ausgleich, während Christian 
Käser mit beherztem Einsatz die rechte Außenbahn beackerte und schließlich Jo 
Altmann mit zwei Jokertoren brillierte und den Sieg unter Dach und Fach 
brachte. Das zwischenzeitliche 2:0 erzielte Alex Pauli.







Die Tabelle der Kreisliga Bayerwald (Stand 10.05.2017)

Quelle: www.fupa.net





Der letzte Spieltag der Kreisliga Bayerwald

Der aktuelle Spieltag







FC Untermitterdorf – Jugend 1973/74

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

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

Stehen von links:
Michael Aulinger, Johann Kapfenberger, Josef Kölbl, Gottfried Stadler, Gottfried 
Schiller, Anton Bauer, Werner Aulinger, Kurt Hoffmann
Kniend von links:
Josef Petraska, Herbert Bauer, Josef Fischer, Albert Aulinger, Albert Schiller







FC Untermitterdorf – SC Zwiesel 1:6 (HZ 1)

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.



FC Untermitterdorf – SC Zwiesel 1:6 (Halbzeit 2)

In der zweiten Hälfte schaltete Zwiesel einen Gang zurück, kam dennoch aber aus 
dem Spiel zu klar besseren Möglichkeiten als in Durchgang Eins. Jo Altmann rettete 
in der 48. Minute noch gegen Alessandro Bendinelli, war aber zwei 
Zeigerumdrehungen später völlig machtlos. Ein Kunstschuss aus 25 Metern über 
ihn hinweg sank nochmals rapide ab und landete im linken Tordreieck. Nach 
diesem Traumtor wurde der SC kurzzeitig etwas überheblich und versuchte die 
Gastgeber mit unnötigem „Hacke, Spitze“ vorzuführen. Nach den ersten drei 
misslungenen Aktionen beschränkten diese sich jedoch wieder auf konsequentere 
Spielweise und waren prompt durch einen Kopfball von Matthias Niedermeier 
wieder erfolgreich – es stand 0:5. Die Aktion des Tages gehörte aber zumindest 
den nicht aufsteckenden Untermitterdorfern, die sich trotzdem als 
eingeschworene Mannschaft präsentierten und auch bei individuellen Fehlern sich 
in positivem Teamcoaching übten. Alfred Pröll kam kurz vor dem Sechzehner in 
hohem Tempo an den Ball, spitzelte diesen zum mitgelaufenen Albert 
Rechenmacher, welcher wiederum per Hacke seinem durchstartenden 
Spielertrainer auflegte. Mit perfektem Timing lupfte dieser den Ball über den 
herausstürmenden Torwart Daniel Schneider hinweg ins Tor zum 1:5. Danach hatte 
auch noch Matthias Aulinger eine gute Gelegenheit zur Ergebniskosmetik – sein 
harter Schuss fiel jedoch zu unplatziert aus. In der letzten Szene des Spiels zeigte 
sich erst erneut Michal Strajt etwas zu überheblich und versäumte so seinen 
zweiten Treffer. Thomas Beckert jedoch agierte zu hektisch, versäumte es, den Ball 
ins Aus zu klären und so war es für den eingewechselten Samuel Driendl ein 
Leichtes, zum 1:6 und somit zu einer Niederlage, die dann doch eine Nummer zu 
hoch ausfiel, einzuschieben.
Mit dem TSV Mauth erwartet Coach Alfred Pröll an diesem Wochenende eine 
spielerisch und technisch starke Mannschaft. Man möchte bzw. müsse vor allem 
die teilweise haarsträubenden individuellen Fehler, die man sich auch gegen 
Zwiesel wieder erlaubte, abstellen. Nichtsdestotrotz ist die Devise auch, die letzten 
Kreisligaspiele zu genießen, daraus für die kommende Saison zu lernen und den 
Mauthern das Leben so schwer wie möglich zu machen. Personell kann der 
Spielertrainer dabei wieder auf Hermann List und Klaus Brunnbauer zurückgreifen, 
dafür aber auch Michael Köstlmeier und Albert Rechenmacher verzichten. Der 
Einsatz von Niko Uhlendorf ist noch offen.





Tabelle der A-Klasse Regen/Zwiesel (Reserve)

Die letzten Spiele 

Torjägerliste







Torschützenliste der Kreisliga Bayerwald







Zwischenstand unseres Kicktipp-Bundesligatippspiels
Stand: Freitag, 10.05.2017







Kaderstatistik unseres heutigen Gegners*

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



Geburtstagskinder der letzten beiden Wochen

Prominenter Zuschauer beim Derby gesichtet





Die heutigen Spiele stehen unter der Leitung von 

Florian Steininger Karl Kellerer
(SV Deggenau)                                (TSV Regen)  
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/



