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Herzlich Willkommen
Zum Punktspiel in 

der Kreisklasse Regen

FC Untermitterdorf -
TSV Klingenbrunng

Wir begrüßen die Gäste aus Klingenbrunn mit ihren 
Fans auf der Sportanlage des 

FC Untermitterdorf recht herzlich und 
wünschen ihnen und uns ein spannendes 

und faires Fußballspiel.
.

Die Vorstandschaft





1       Christian Käser
2 Michael Köstlmeier
3 Manuel Fischer
4       Nico Arbinger
5       Tim Beutler (II)
6 Klaus Brunnbauer 
7 Fabian Augustin 
8 Thomas Beckert
9 Niko Uhlendorf
10 Karl Wurstbauer (v)
12     Thomas Aulinger (v)
13 Mike Wrona

--------------------------------------------------------------------------------
(v) = verletzt/ krank (b) = fehlt berufsbedingt      (g) = gesperrt

(II.) = Einsatz in der Reserve (u) = Urlaub

14    Stefan Kratschmann
15 Hermann List 
16 Manuel Sitzberger 
17 Alexander Aulinger
19 Marcus Timm
24 Marco Mader (II)
25 Albert Rechenmacher
28 Markus Kapfenberger

ETW   Tristan Weiß

Der voraussichtliche Kader des FCU zum heutigen Spiel



SV Habischried – FC Untermitterdorf 0:3 (Halbzeit 1)

Zum Saisonauftakt in die neu formierte Kreisklasse Regen galt es für den FC Untermitterdorf

gleich eine unangenehme Auswärtsaufgabe beim SV Habischried zu meistern. Nach einer

intensiven Vorbereitung, Licht und Schatten in den Freundschaftsspielen, und personell

etwas dezimiert, ging man in diese schwere Auftaktpartie am Fuße des Mount Goathead.

Auf Seiten der Heimelf fehlten mit Kasyk und Brunnbauer zwei wichtige Spieler, der FCU

musste mit Aulinger T., Aulinger A., Wurstbauer K. und dem roten Baron List H. gleich vier

Stammkräfte ersetzen.

Die mitgereisten Fans des FCU bekamen in den Anfangsminuten eine aggressive und

laufstarke Heimelf zu sehen. Schon in der 3. Minute war TM Käser zum ersten Mal gefordert,

als sich Eder gut über die linke Seite durchsetzen konnte, und zum Abschluss kam. Nur eine

Minute später sah Fischer nach einem Foul wohl die bislang früheste gelbe Karte der Saison.

In der 10. Minute gab es nach einem erneuten Foul an einem Spieler der Heimelf einen

Freistoß aus knapp 20 Metern zentral vorm Tor. Dieser flog, vom agilen Edenhofer getreten,

nur um Haaresbreite am Kreuzeck vorbei ins Toraus. Käser wäre bei diesem guten Versuch

absolut chancenlos gewesen. Kurz darauf wagte sich auch der FCU mal an den gegnerischen

16er, doch der Abschluss von Sturmtank Kratschmann stellte den Keeper der Heimelf vor

keine nennenswerten Probleme. In der 22. Minute war es wieder der bullige SVH-Stürmer

Eder, der sich gekonnt im Zweikampf behauptete, und den Schlussmann des FCU zu einer

guten Parade zwang. Die Heimelf gestaltete die ersten 20 Minuten überlegen. Sie standen

mit ihrer Viererkette extrem hoch, waren durchsetzungsstark in den Zweikämpfen, und man

hätte sich auf Seiten des FCU nicht über einen Rückstand beschweren können. Doch mit dem

ersten schönen Angriff des FCU in der 23. Minute kippte das Spiel plötzlich auf die andere

Seite. Der sehr passsichere Arbinger setzte sich über rechts gut durch, fand in der Mitte den

eingelaufenen Rechenmacher, doch dessen Abschluss war zu schwach. Kurz danach dann die

Führung für den FCU, als Abwehrrecke Timm in eine Ecke von Augustin sprang, und den Ball

unhaltbar per Aufsetzer im Tor unterbrachte. Zu diesem Zeitpunkt sicher eine

schmeichelhafte Führung für die Mitterdorfer. Doch es sollte der Auftakt zu einer

überragenden Phase im Spiel des FCU werden. Nur 2 Minuten später war es wieder Augustin

der Rechenmacher mit einem schönen Diagonalball in Szene setzen konnte. Letzterer fand in

der Mitte den einlaufenden Brunnbauer, doch dessen Atomschuss wurde im allerletzten

Moment von einem Verteidiger zur Ecke geklärt. In der 35. Minute war es wiederrum

Brunnbauer der seine „Torjägerqualitäten“ nach einem wunderschön getretenen Freistoß

von Arbinger beweisen wollte, doch sein Kopfball aus 5 Metern ging über den Querbalken. In

der 39. Minute war es dann aber soweit. Linksverteidiger Beckert zelebrierte gegen die

immer noch sehr hoch stehende Viererkette der Heimelf einen Diagonalball der Marke

Weltklasse auf den durchstartenden Arbinger, und der vollendete alleine vor dem Keeper

kalt wie eine Hundeschnauze zur 2:0 Pausenführung. Nach anfänglichen Schwierigkeiten

konnte sich also die Elf um Fischer Manuel von Minute zu Minute steigern, und hatte das

Spiel nach der Führung komplett im Griff.



SV Habischried – FC Untermitterdorf 0:3 (Halbzeit 2)

Die zweite Halbzeit begann erstmal so wie die erste geendet hatte. Der FCU spielte variabel
und zielstrebig nach vorn, wobei die Abwehr der Heimelf erstmal etwas tiefer stand als in
der ersten Hälfte. Trotzdem gab es fast Chancen im Minutentakt für die Mitterdorfer Buam.
In der 49. Minute setze sich Augustin Ida gut über die rechte Außenbahn durch, doch
Kratschmann verpasste seine scharfe Hereingabe knapp. Fünf Minuten später fasste sich der
starke Arbinger ein Herz, und nahm einen abgewehrten Eckball mit links volley, doch
verpasste der gute Schuss das Gehäuse knapp. Von Habischried kam in dieser Phase fast gar
nichts mehr, und der FCU blieb auf dem Gaspedal. In der 59. Minute dann die riesige Chance
zum vorentscheidenden dritten Tor für Kratschmann, der nach einer unübersichtlichen
Situation plötzlich völlig frei vorm Schlussmann auftauchte, doch sein Heber über diesen zur
Ecke geklärt wurde. Auch der anschließende Eckball sorgte für Gefahr, doch der Abschluss
des aufgerückten Sitzbergers flog am Kasten vorbei. In der 61. Minute dann auch mal wieder
ein Lebenszeichen der Heimelf. Edenhofer setzte sich gut gegen zwei Mann durch, und
zwang Käser mit einem guten Schuss aus 22 Metern zu einer Parade. In der 65. Minute
bediente Arbinger mit einem wiederrum schön getretenen Freistoß aus dem Halbfeld den
aufgerückten Timm, doch sein Kopfball ging gut einen Meter über den Kasten. In der 69.
Minute dann erneut ein schön vorgetragener Angriff über die rechte Seite. Fischer steckte
schön durch auf den immer präsenten Arbinger, der fand den in der Mitte lauernden
Kratschmann, und dieser schob sicher zum 3:0 für den FCU ein. Damit war die Messe
eigentlich gelesen, trotzdem wurden die letzten 20 Minuten nochmal ziemlich wild. Dabei
ließen sich die Spieler des FCU ein wenig von der teils harten Gangart der Heimelf aus dem
Konzept bringen. Statt das Spiel weiter zu dominieren, und den Gegner mit viel Ballbesitz
laufen zu lassen, verzettelte man sich immer wieder in Scharmützel mit dem Gegenspieler
oder dem Schiedsrichter. So plätscherten die letzten Minuten ohne große Höhepunkte vor
sich hin, und man fuhr einen am Ende souveränen Auftaktdreier ein. Man sollte sich aber
von dem klaren Ergebnis nicht täuschen lassen, und vor allem die ersten und die letzten 15-
20 Minuten nochmal im Training analysieren. Schon am Pichelsteinersamstag steht die
nächste Bewährungsprobe für das verjüngte Team an. Zur Heimspielpremiere empfängt man
nach langer Zeit wieder einmal die Mannschaft des TSV Klingenbrunn in Untermitterdorf.
Diese werden sicher noch getragen von der Aufstiegseuphorie, und sind deshalb ein
gefährlicher Gegner.
Die Reserve, die kurzfristig auf Wunsch des Gegners im Modus 9 gg. 9 spielte, lag bereits
nach einer halben Stunde nach Toren von Kapfenberger (2x), Wastl T. und Rechenmacher J.
mit 4:0 vorne. Danach hatte es jedoch den Anschein, als hätte jemand den Stecker gezogen.
So rettete man am Ende einen etwas schmeichelhaften 4:3 Sieg ins Ziel.





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.

Schnappschüsse vom Neudorf-Spiel lieferte Martina Artinger. Die 
vollständige Galerie ist auf der FCU-Facebookseite zu sehen.



Ansprechpartner: Hermann Wurstbauer





Relegation zur Kreisliga Ost
TSV Mauth - FC Untermitterdorf 1:2 (Teil 1)

Mit 850 Zuschauern erwartete die Elf um die Spielertrainer Alfred Pröll und Manuel Fischer

eine noch größere Kulisse als gedacht. Zum ersten Relegationsspiel der ausgelosten

Bayerwald-Vierer-Gruppe traf man auf den TSV Mauth, der etwas überraschend in die

Abstiegsränge gerutscht war, was auch auf die gewichtigen Ausfälle der Offensivstrategen

Alexander Lenz und Benjamin Tolksdorf zurückzuführen war. Auch Christian Fuchs hatte in

diesem Kalenderjahr noch kein Spiel bestritten, stand aber überraschend in der

Startformation des TSV. Beim FCU fehlten mit Karl Wurstbauer (Studienseminar), Nico

Uhlendorf (Urlaub) und Albert Rechenmacher ebenfalls drei arrivierte Kräfte. Das Spiel im

AMF-Sportpark in Grafenau musste mit einer Viertelstunde Verspätung angepfiffen werden,

zu groß war der Zuschauerandrang an diesem heißen Samstagnachmittag. Unter der Leitung

von Andreas Egner, der eine souveräne, aber relativ kleinliche Linie an den Tag legte, begann

die Relegationsschlacht spielerisch eher etwas zurückhaltend. Erster Aufreger der Partie war

daher auch kein fußballerischer – Marcus Timm trug von einem Kopfballduell mit Christian

Pauli aus der 13. Minute eine Platzwunde davon und musste daraufhin mit einem

klassischen Turbanverband versorgt werden um wieder auf das Feld zu können. Insgesamt

zeigte sich der FCU etwas fokussierter im Vergleich zum Kirchberg-Spiel. Das

Zweikampfverhalten stimmte und viele zweite Bälle konnten erobert werden. Freilich war

dies anfangs noch kein Gradmesser. Kein Team ging noch ins Risiko und insgesamt fehlte es

dem Spiel an Tempo. Für die erste gefährliche Situation sorgte dementsprechend ein

Standard. Eine gefährliche Freistoßflanke aus dem Halbfeld klärte ein TSV’ler zur Ecke – nur

knapp endete diese Rettungsaktion nicht in einem Eigentor. Nach einer guten halben Stunde

packte Manuel Fischer etwa 35 Meter vorm Tor die Grätsche aus und tackelte scheinbar

regelrecht den Ball, doch Andreas Egner entschied auf Freistoß für Mauth und Gelbe Karte

für Fischer. Nico Herzig legte sich das Leder zurecht und lud trotz der respektablen

Entfernung voll durch. Christian Käser kam an das Geschoss nicht mehr heran und plötzlich

hieß es überraschend 1:0. Wahrscheinlich wäre der Ball für den Untermitterdorfer

Schlussmann noch zu erreichen gewesen, doch so rannte man wie schon in der Vorwoche

einem Rückstand hinterher – mit dem Unterschied, dass man an diesem Tag eigentlich ganz

gut in der Partie war. In der 34. Minute hatte Hermann List die beste Gelegenheit zum

Ausgleich. Sein Kopfball nach Eckball ging nur um Zentimeter am linken Torpfosten vorbei. In

der 40. Minute legte Marcus Timm eine schöne Diagonalflanke ab auf den durchstartenden

Fabian Augustin, der gerade noch von Keeper Michael Mandl abgefangen werden konnte.

Alles in allem kam der FC durch den Rückstand jedoch aus dem Tritt. Die Unzufriedenheit

war deutlich spürbar und auch hörbar. So kam auch Mauth nun besser an die zweiten Bälle

und Michael Segl hatte in der 43. Minute sogar die Riesenchance zum 2:0, setzte den Ball

nach seiner Einzelaktion von halbrechts aber über das Tor. Kurz vor der Halbzeit bot sich

dem FCU nochmal die Gelegenheit, doch spielte man zu ungenau fertig und hatte somit eine

blendende Angriffsstellung vertan. Die Halbzeit kam insgesamt zur rechten Zeit. Die

`Mitterdorfer Fans hofften, dass Alfred Pröll die richtigen Worte fand.



Relegation zur Kreisliga Ost
TSV Mauth - FC Untermitterdorf 1:2 (Teil 2)

Zu Beginn der zweiten Hälfte war noch nicht das große Aufbäumen zu sehen. Lediglich ein
Freistoß von Manuel Fischer aus guter Position war zu hoch angesetzt. Doch dann kam die
55. Minute: Nach Steilpass ging Alfred Pröll auf Keeper Mandl zu und schoss dessen im Eins
gegen Eins an. Marcus Timm kam im Nachsetzen an den Ball, doch auch dieser Schuss
wurde gehalten. Diese Doppelchance hätte zwingend genutzt werden müssen, doch setzte
dies etwas frei im Untermitterdorfer Team. Plötzlich war der Rückschlag vergessen und man
erkannte, dass in diesem Spiel etwas möglich sei. So nahm das gesamte Spiel nun richtig an
Fahrt auf. Untermitterdorf war fortan am Drücker, doch auch Mauth blieb bei Kontern
gefährlich. Nach einer Ecke in der 67. Minute war es dann soweit: Aus dem Gewühl war
Spielführer Michale Köstlmeier zur Stelle und erzielte den nun verdienten 1:1-Ausgleich.
Beim TSV Mauth schienen nun die Kräfte nachzulassen und tatsächlich führte der schönste
Spielzug des Spieles zur Untermitterdorfer Führung. Alexander Aulinger schickte Manuel
Sitzberger über rechts und dieser brachte aus dem Lauf eine Monsterflanke, die länger und
länger wurde, in Richtung Zentrum, wo Marcus „Turban-Timm“ perfekt gegen den Lauf des
Torwarts einköpfte und unter tosendem Jubel zum Feiern abdrehte. Tumultartig wurden
nun die letzten Minuten. Mit einer üblen Grätsche wurde Alfred Pröll an der Seitenlinie zu
Fall gebracht. Sein Schienbein aufgeschürft, die Farbe der Knöchel zwischen Rot und Blau,
wälzte sich der Spielercoach schmerzverkrümmt am Boden. Alfred Pröll musste aus dem
Spiel – mit Verwunderung nahm das Untermitterdorfer Lager wahr, dass der foulende
Spieler nur mit Gelb bedacht wurde und das Spiel wegen eines vorausgegangenen Fouls von
Alfred Pröll mit Freistoß für Mauth fortgesetzt wurde. Doch es wurde noch bunter: Hermann
List kam in der Schlussminute fast an selber Stelle mit seiner Grätsche zu spät. Sein
Gegenspieler lief sofort weiter, um sich im Strafraum für den Freistoß zu positionieren, doch
Schiedsrichter Egner stoppte das Geschehen und zeigte Hermann List zum Entsetzen des FC
blank Rot. In dieser Szene haderte der FC mit etwas fehlender Verhältnismäßigkeit in der
Schiedsrichterentscheidung – würde nun ja unnötigerweise ein weiterer Spieler für die
nächste Relegationsrunde fehlen. Denn nur wenig Später war es soweit. Das Spiel war aus
und Untermitterdorf schwankte zwischen befreiendem Jubel, ausgelassener Erleichterung
und auch Sorge um seinen verletzten Spielertrainer. Nun trifft der FC am kommenden
Samstag um 18 Uhr in Auerbach auf die Spvgg Niederalteich, die sich souverän gegen den
TSV Frauenau durchsetzte. Man erwartet eine eingeschworene Mannschaft, die nach der
Beurteilung deren Relegationsspiels wohl nochmals spiel- und laufstärker einzuschätzen sei,
als der letzte Gegner. Um den Einsatz von Spielertrainer Alfred Pröll wird weiter gebangt.
Karl Wurstbauer steht wieder zur Verfügung.







Die Tabelle der Kreisklasse Regen (Stand 23.07.2018)

Quelle: www.fupa.net





Der letzte Spieltag der Kreisklasse Mittlerer Wald

Der aktuelle Spieltag







FC Untermitterdorf – Unsere Elf aus dem Jahre 1966

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

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

Vordere Reihe von links:
Albert Kufner, Schiller, Zaglauer, Michael Brunnbauer, Weber

Hintere Reihe von links:
Michael Miedl, Eduard Bruchhäuser, Helmut Ertl, Michael Wimschneider, 
Brunnbauer, Schober







Tabelle der Kreisklasse Regen (Reserve)



Die letzten Spiele 

Torjägerliste

Kreisklasse Mittlerer Wald (Reserve)







Torschützenliste der Kreisklasse Regen







(Zwischenstand vom  20.07.2018)

Anmeldung ab sofort unter:
https://www.kicktipp.de/jack-the-tipper/

Preisstaffelung bei gleicher Teilnehmerzahl: 
500 €, 300 €, 200 €, 150 €, 100 €, 70 €

Teilnahme: 2 € pro Bundesligaspieltag

Erlös: kommt Mannschaftskasse und der 
Saisonabschlussfeier zu Gute 

(Essen und Getränke frei für alle Kicktipper)

Sondergewinn: 100 € für punktbesten Spieltag





Relegation zur Kreisliga Ost
FC Untermitterdorf – Spvgg Niederalteich 1:2 (Teil 1)

Nach dem errungenen Sieg gegen den TSV Mauth traf der FC am darauffolgenden Samstag
um 18 Uhr in Auerbach auf die Spvgg Niederalteich, die sich souverän gegen den TSV
Frauenau durchsetzte. Bis auf die Eindrücke aus dem Frauenau-Spiel war Niederalteich in
Untermitterdorf ein unbeschriebenes Blatt, hat man sich ja noch in keinem direkten
Vergleich gegenübergestanden. Demnach erwartete man aber eine eingeschworene
Mannschaft, die nach Beurteilung deren Relegationsspiels wohl nochmals spiel- und
laufstärker einzuschätzen sei als der letzte Gegner und schnelle, agile Offensivkräfte
aufzubieten habe. Favorit war sicher der Kreisligist aus Niederalteich, der mit einer
respektablen Punktausbeute von 39 Punkten in die Relegationsränge gerutscht ist.
Niederalteich spielte nun bereits zum vierten Mal in der Relegation in den letzten sieben
Jahren, bisher aber immer um den Aufstieg und bisher immer glücklos.
Aber auch Untermitterdorf hat mit 62 geholten Punkten eine richtig gute Saison (laut
Statistik die punktemäßig beste Saison der FCU-Geschichte) gespielt und stellte dabei nicht
nur den besten Sturm, sondern auch die zweitbeste Abwehr der Kreisklasse Mittlerer
Wald. Zudem verfügt die Elf um Kapitän Michael Köstlmeier über reichlich
Relegationserfahrung: Für manche Spieler wie Vize-Kapitän Klaus Brunnbauer oder Thomas
Beckert beispielsweise wurde dies schon das 14. Relegationsspiel in den letzten 14 Jahren
(10 Siege, 3 Niederlagen). Fehlen sollten bei dem neuerlichen Unterfangen Albert
Rechenmacher (Sprunggelenksverletzung) und Hermann List (Rot-Sperre). Am seidenen
Faden hing der Einsatz von Spielercoach Alfred Pröll, der zum einen im Mauth-Spiel mit
einer schweren Knochenprellung ausgewechselt worden war und nun auch noch
krankheitsbedingt flach liegt. Sein Ausfall wäre wohl nur schwer zu kompensieren
gewesen. Außerdem gingen auch Karl Wurstbauer und Michael Köstlmeier mit
Sprunggelenksverletzungen angeschlagen ins Gefecht. Zu allem Unglück erwischte auch
noch Co-Trainer Manuel Fischer ein schwerer Infekt. Er konnte nur mithilfe von
Medikamenten auflaufen und versuchen sich durchzubeißen.
Natürlich wollte der FCU aber auch in der Rolle des Underdogs nochmals jegliche Kräfte
bündeln und alles raushaun, um doch noch den Aufstieg in die Kreisliga zu erklimmen und
der Saison noch ein Sahnehäubchen zu verpassen. Dies würde sicherlich nur mit einer
Leistung wie in der zweiten Halbzeit gegen Mauth möglich sein, als man den Schalter
umlegen konnte und auch kämpferisch und läuferisch überzeugen konnte. So startete die
Partie unter der Leitung des renommierten Schiedsrichters Michael Emmer bei immer noch
schwülwarmen Temperaturen und bei einem überwältigenden Zuschauerandrang von am
Ende 1150 zahlenden Besuchern. Wie erwartet nahm die Spvgg von Beginn an das Heft in
die Hand. Bereits in der fünften Minute wurde Michael Köstlmeier über rechts überlaufen
und Christian Käser konnte die flache Hereingabe noch entscheidend ablenken, dass sie
dem einschussbereiten Michael Messer über den Schlappen rutschte. Hinzu zur ohnehin
schon personellen Misere kam in der 17. Minute ein unglücklicher Zweikampf von Captain
Michael Köstlmeier, dessen Verletzung vom Mauth-Spiel ebenfalls noch nicht ausgeheilt
war und nun ein Weiterspielen unmöglich machte – er musste bereits zu diesem frühen
Zeitpunkt verletzt raus.



Relegation zur Kreisliga Ost
FC Untermitterdorf – Spvgg Niederalteich 1:2 (Teil 2)

Nur kurz darauf das erste Lebenszeichen des FC – und was für eins. Per Fallrückzieher
beförderte Spielercoach Alfred Pröll das Leder auf die Außenbahn, wo Alex Aulinger fast
bis zur Grundlinie marschierte. Auf seine flache Hereingabe in den Strafraum lief Fabian
Augustin von hinten drauf, beförderte diese allerdings in Rückenlage weit über den Kasten.
Wenig später lenkte Keeper Markus Wollinger einen immer länger werdenden Freistoß
gerade so über die Querlatte. Dann war aber wieder Niederalteich am Drücker: Nach
Eckball stand Lukas Heigl frei, verzog seinen Volley-Abschluss aber über das Tor. In der 34.
segelte eine Diagonalflanke über die Köpfe der Abwehrreihe hinweg, Michael Messert ging
volles Risiko und zog ebenfalls volley ab. Seine Direktabnahme zischte nur Zentimeter über
den Torwinkel hinweg. In der Folgeszene musste auch noch der angeschlagene Karl
Wurstbauer aus dem Spiel und seinen Einsatz – vorübergehend zumindest – einstellen. Das
1:0 lag nun deutlich in der Luft. Erneut war es Messert, der sein Ziel in der 38. Minute -
diesmal per Kopfball - nur haarscharf verfehlte. Die aufsehenerregendste Szene spielte sich
in der 43. Minute kurz vor dem Halbzeitpfiff ab. Lukas Heigl stand nach Flanke zu
ungedeckt und köpfte aus knapp fünf Metern auf das Tor, wo Christian Käser quasi quer in
der Luft stand und seine Körperfläche vergrößerte und seine Farben so mit einer
Glanzparade vor dem Rückstand bewahrte. Das Spielgerät sprang auf der Latte auf und
Abwehrrecke Marcus Timm beförderte es mit Wucht aus der Gefahrenzone. So konnte sich
Untermitterdorf glücklich schätzen, bis hierhin das torlose Unentschieden zu halten. Die
Zuschauer konnten sich so ihre Nerven in der Halbzeitpause des drumherum gut
organisierten Relegationsspiels etwas beruhigen, wenn man auch im Untermitterdorfer
Lager nicht unbedingt optimistisch war, ob man dem Druck des Kreisligisten noch über
lange Zeit standhalten könne. Doch der FC sollte die Skeptiker eines Besseren belehren. In
der Kabine wurden scheinbar die richtigen Worte gefunden und Untermitterdorf zeigte
nach dem Halbzeitpfiff ein deutlich selbstbewussteres und entschlosseneres Gesicht. So
tankte sich in der 48. Minute Fabian Augustin auf rechts durch und Kumpane Thomas
Aulinger köpfte dessen Flanke in der Mitte nur knapp daneben. Zwei Zeigerumdrehungen
später segelte eine von Alfred Pröll geschlagene Diagonalflanke – ähnlich wie in Halbzeit
Eins auf der gegnerischen Seite – in den Sechzehner auf den sich anbietenden Manuel
Fischer. Dieser agierte jedoch zu überhastet, traf den Ball nicht richtig und lieferte dem
Schlussmann der Spvgg damit Torwartfutter. Wiederum fünf Minuten später kam der
spielende Co-Trainer aus 20 Metern zum Schuss, hatte sein Visier aber nur denkbar knapp
falsch eingestellt – Zentimeter am Pfosten vorbei.



Relegation zur Kreisliga Ost
FC Untermitterdorf – Spvgg Niederalteich 1:2 (Teil 3)

Dann die 62. Minute. Nach Eckball und abgewehrtem Schuss gelangt das Leder wieder in
Richtung Ausgangspunkt. Dort nahm Kreativspezialist Alfred Pröll genau Maß und zirkelte
das Rund fast von der Torauslinie über den Torwart hinweg ins lange Eck zum
vielumjubelten und nun auch nicht unverdienten 1:0. Niederalteich wirkte geschockt und
eine Trotzreaktion ließ vorerst auf sich warten. Und in der 70. Minute hätte der FC
eigentlich den Sack zumachen bzw. zumindest etwas enger schnüren müssen. In perfekter
Kontersituation agierte Karl Wurstbauer jedoch zu fahrig und spielte die Kugel nicht dem
mitgelaufenen Alfred Pröll in den Lauf, sondern einem Abwehrspieler in die Beine. Quasi
im Gegenzug Durchatmen für den FCU: Plötzlich tauchte der in der Halbzeit
eingewechselte Rudolf Mader vor Christian Käser auf, doch dieser vereitelt per Fußabwehr
im Eins gegen Eins den möglichen Ausgleich – ein echter Sahnetag des Untermitterdorfer
Keepers. Niederalteich versuchte nun natürlich alles, um das drohende Unheil
abzuwenden, jedoch ohne hohe weite Bälle zu schlagen, sondern weiterhin bemüht
spielerische Lösungen zu finden und die schnellen Außenspieler in Szene zu setzen. Dies
konnte der FC Untermitterdorf bis hierhin jedoch meist gut verteidigen. Allen voran
Manuel Sitzberger auf der rechten Abwehrseite lieferte eine überragende Partie ab und
ließ seinen Gegenspieler ein ums andere Mal abblitzen, ehe seine Kräfte nachließen und
nochmal durchgetauscht werden musste. In der 78. Minute kam „Oida“ im Gewühl erneut
scheinbar gefährlich vor das Gehäuse, doch mit zwei astreinen Tacklings konnte im
Sechzehner vor dem Torschuss gerettet werden. Ansonsten konnte Untermitterdorf das
Leder weitestgehend vom eigenen Kasten fern halten. In der 88. Minute ergab sich dann
die Gelegenheit zum finalen Knockout. Wieder rollte man per Konter in Überzahl auf das
Tor der Klosterer zu. Alfred Pröll bediente Karl Wurstbauer zu seiner Linken, dieser legte
sich den Ball nochmals vor und wurde leicht nach links abgedrängt. Sein strammer
Abschluss mit links landete nur am Außennetz. Manche hatten den Jubel bereits auf den
Lippen. Doch dann passierte, wofür der neutrale Betrachter für ein „das muss sich rächen“
zwei Euro ins Phrasenschwein wirft und was den Fußball so furchtbar schmerzhaft machen
kann. Nach weitem Ball quer über die Abwehrreihe hinweg kam Rudi Mader an den Ball,
behauptete diesen geschickt und schob zum 1:1 in der 90. Minute ab. Untermitterdorf
konnte kaum glauben was geschah, doch „Last Minute“ traf das Ganze tragischerweise
immer noch nicht. Während der FC sich noch berappelte, gedanklich vielleicht schon in der
Verlängerung war und einen Moment zu weit aufgerückt war, chippte Niederalteich in der
93. Minute nochmal einen Pass in die Schnittstelle der Abwehrkette. Rudi Mader startete
in den Raum, umspielte Christian Käser und schob zum 1:2 ein. Den `Mitterdorfern blieb
nichts anderes übrig, als alles nach vorne zu werfen und tatsächlich konnte Klaus
Brunnbauer nochmals auf Niko Uhlendorf ablegen, welcher aber zu hoch zielte und so die
letzte Chance des Spieles vergab. Mit einem Bein in der Kreisliga wurde U’dorf also
innerhalb von drei Minuten noch die Butter vom Brot genommen und man saß paralysiert
auf dem Rasen – nicht imstande zu realisieren was über einen hereingebrochen war. Die
Parallelen der Gemütszustände waren unübersehbar mit 1999 zu vergleichen, als dem FC
Bayern im Champions-League-Finale gegen Manchester United dasselbe Schicksal ereilte.
90. Minute – 93. Minute – Fassungslosigkeit.



Relegation zur Kreisliga Ost
FC Untermitterdorf – Spvgg Niederalteich 1:2 (Teil 4)

Nachdem das Spiel noch etliche Male Revue passiert werden muss, kann natürlich
nichtsdestotrotz auf eine erfolgreiche Saison zurückgeblickt werden, in der man
anfangs nicht wusste, ob man gleich wieder vorne angreifen könne; in der man in der
Winterpause mit Günther Weinmann einen überraschenden Abgang kompensieren
musste und auch kompensieren konnte; in der man im Rennen um Platz 1 nie locker
ließ und den Meister aus Kirchberg stets unter Zugzwang setzte; in der man in den
Spielen gegen Kirchberg insgesamt vier Rückstände egalisieren konnte und so seinen
Kampfgeist und Zusammenhalt unter Beweis stellte; in der man letztlich wieder in der
Relegation landete und gegen den TSV Mauth sich verdient in die nächste Runde
kämpfte; in der man gegen das hochfavorisierte Niederalteich die Zuschauer
begeisterte, wie man aus der Halbzeit kam und das Ruder an sich riss; in der man in
den letzten drei Spielen über 2500 Fans mobilisierte, sich die Blau-Weißen im Kampf
um die Kreisliga anzuschauen; und letztendlich in der man auch in der Niederlage eng
zusammenstand – von den Spielern über Betreuer, Vorstand und die toll
unterstützenden Fans - und mit Optimismus und positiver Perspektive auch die neue
Saison 2018/19 wieder in Angriff nehmen kann.

#forzafcu #olemitanand





Kaderstatistik unseres heutigen Gegners*

*Quelle aller Statistiken der Vereinszeitschrift:
www.fupa.net/liga/kreisklasse-mittlerer-wald





Die heutigen Spiele stehen unter der Leitung von 

Julius Schwankl Norbert Nirschl
(TSV Grafenau)                                 (SV Saldenburg)  
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/



