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Herzlich Willkommen
Zum Punktspiel in 

der Kreisklasse Regen

FC Untermitterdorf -
FC Viechtach

Wir begrüßen die Gäste aus Viechtach 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 
12     Thomas Aulinger (v)
13 Mike Wrona (v)

--------------------------------------------------------------------------------
(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 (v)
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



Ansprechpartner: Hermann Wurstbauer



29.07.2018
FC Untermitterdorf – TSV Klingenbrunn 4:1  (Halbzeit 1)

Zweites Spiel, zweiter Sieg: trotz einiger Ausfälle feierte der FC Untermitterdorf
einen Auftakt nach Maß. Vor 160 Zuschauern hieß der Gegner TSV Klingenbrunn
und man erwartete eine junge, hungrige Truppe, die ihre Aufstiegseuphorie mit
einem Sieg gegen den TSV Frauenau in die neue Saison retten konnte. Am Tag
zuvor errang bereits die Reserve einen verdienten 4:1-Sieg gegen die Fatimaelf,
angeführt vom „alten Kämpfer“ und FCU-Veteran Andreas „Bells“ Eiter. Die Tore
hierbei erzielten Markus „Kappes“ Kapfenberger (2), Robin „Goaß“ Zaglauer und
Hermann „Zidane“ Listinho.
Die erste Garde bekam die bereits angesprochene Aufstiegseuphorie sogleich zu
spüren, denn Klingenbrunn startete mit ordentlich Dampf. Vor allem die
schnellen Außen stellten die FCU’ler ein ums andere Mal vor Herausforderungen,
doch am Ende brannte vor Christian Käsers Kasten nichts an. Effektiv dagegen der
FC: Mit einem wunderbaren Doppelpass schickte Fabiano Augustin Neuzugang
Stefan Kratschmann auf links. Dieser sah, dass der andere Offensivneuzugang
Mike Wrona mit einem unwiderstehlichen Sprint vor das Tor zog. Kratschmanns
Zuspiel kam perfekt getimet und Wrona vollstreckte eiskalt zum frühen 1:0 in der
11. Minute. Johannes Pröll, einer der Aktivposten der Fatimaelf tankte sich in der
23. Minute über rechts durch und sorgte für Wirbel. Sein Flachschuss aus 18
Metern verfehlte aber sein Ziel. Nur vier Minuten später zeigte der FC erneut
seine Abgezocktheit. Eine schöne Ballstafette über Nico „Maus“ Arbinger, Manu
Fischer und Fabe Augustin landete in vorderster Front bei „Kratsche“, der
allerdings hier auch sträflich allein gelassen freistand. Dieser ließ sich diese
Gelegenheit nicht entgehen und netzte locker zum 2:0 ein. In Minute 32 tauchte
Manu Fischer über rechts auf und legte zurück an die Strafraumgrenze, wo Klaus
Brunnbauer mit viel Anlauf und Karacho heranstürmte, das Leder aber an
Ersatzkeeper Martin „Koal“ Prölls Kasten vorbei schmetterte. Eigentlich sollte in
dieser Partie nicht viel anbrennen, möchte der gemeine Zuschauer denken, doch
wie so oft belehrten die Fürbergmaradonas sein Fanvolk eines Besseren. Michael
Köstlmeier verteilte ganz nach dem Motto „guten Freunden gibt man ein
Pässchen“ als letzter Mann ein einwandfreies Fehlpassgeschenk an seine Gäste,
welche nun im Zwei gegen Eins angerannt kamen. Michael Wilhelm wählte nicht
das Abspiel, sondern knallte die Kugel selbst kompromisslos unter die Latte zum
2:1-Anschlusstreffer. Mit diesem Stand ging es dann auch in die Halbzeit. Man
merkte aber deutlich, dass Klingenbrunn Lunte gerochen hat und sich Zählbares
ausrechnet im `Mitterdorfer Waldstadion.



29.07.2018
FC Untermitterdorf – TSV Klingenbrunn 4:1  (Halbzeit 2)

So ging auch die erste Aktion des zweiten Durchgangs an die Gäste und Christian
Käser machte hierbei seine Sache richtig gut. Bei einer Kopfballbogenlampe
streckte er sich ganz lang nach hinten, griff mit der rechten Hand über und lenkte
das Spielgerät so über das Tor zum Eckball. Untermitterdorf hingegen setzte
seine neu gewonnene Effektivität fort. In der 55. Minute schickte der spielende
„Co“ Marcus Timm seinen Außenverteidiger Manuel „Spritzberger“ auf rechts.
Der beförderte eine klasse Flanke in die Gefahrenzone, wo Stefan Kratschmann
auf Hüfthöhe zum Kopfball kam und so das 3:1 erzielte. In dieser Szene hätte ein
etatmäßiger Keeper vermutlich den Einschlag verhindern können – dennoch gut
gemacht vom Torschützen mitsamt Assistenten. Klingenbrunn gab sich nicht auf,
aber bis auf eine Chance von Valkov in der 66. Minute, die Käser per
Faustabwehr vereitelte, kam nicht mehr besonders viel vom Gast.
Untermitterdorf hingegen zeigte mehr Zug zum Tor. „Timmser“ vergeigte aber
beispielsweise eine Top-Kontersituation in der 68. Minute. Besser machte es
wiederum der „Man of the Match“ Stefan Kratschmann, der nach seinen beiden
Treffern auch den zweiten Assist lieferte. Denn sein Pass in die Spitze fand genau
den durchstartenden Markus Kapfenberger, der das Rund zum 4:1 in die
Maschen hämmerte. Einem weiteren Treffer in Person von Karl Wurstbauer
stand in der 84. Minute der Pfosten entgegen. Quasi mit dem Schlusspfiff hätte
Klaus Brunnbauer auf Vorlage von Thomas „Glumpe“ Beckert einen passenden
Schlusspunkt setzen müssen, doch stand ihm sein Cousin „Kater Karlo“ Pröll im
Wege und vereitelte dessen Einschuss aus zwei (in Zahlen: 2) Metern.
Nach dem Sieg gegen den Aufsteiger aus Klingenbrunn erwartet die Fischer-Elf
zum kommenden Heimspiel mit dem FC Viechtach nun eine erste echte
Standortbestimmung. Der Kreisliga-Absteiger hat seine Offensivpower mit sechs
Toren aus zwei Spielen bereits unter Beweis gestellt und wird dementsprechend
spielstärker eingeschätzt. Fünf Gegentore sprechen sicherlich aber auch für eine
verwundbare Defensive. Personell lichtet sich das Lazarett wieder etwas. So kann
Manuel Fischer wohl wieder auf die rekonvaleszenten Karl Wurstbauer und
Alexander Aulinger sowie Hermann List, dessen Sperre abgelaufen ist,
zurückgreifen. Die Einsätze von Albert Rechenmacher und Thomas Aulinger
dagegen sind noch sehr fraglich. Definitiv nicht auflaufen kann Mike Wrona.







Die Tabelle der Kreisklasse Regen (Stand 02.08.2018)

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







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

gemütlichen Bierchen Revue passieren zu lassen.



Der letzte Spieltag

Torjägerliste FCU 

Kreisklasse Mittlerer Wald (Reserve)

Tabelle 







Torschützenliste der Kreisklasse Regen







(Zwischenstand vom  02.08.2018)

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









Die heutigen Spiele stehen unter der Leitung von 

Herbert Freund                                   
(SV Röhrnbach)                                    (spielfrei)  
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/



