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Herzlich Willkommen
Zum Punktspiel in 

der Kreisklasse Regen

FC Untermitterdorf -
SV Habischried

Wir begrüßen die Gäste aus Habischried 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 (u)
7 Fabian Augustin 
8 Thomas Beckert 
9 Nico Uhlendorf
10 Karl Wurstbauer (v)
12     Thomas Aulinger (v)

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

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

13    Mike Wrona
14    Stefan Kratschmann
15 Hermann List 
16 Manuel Sitzberger 
17 Alexander Aulinger (v)
19 Marcus Timm
24 Albert Rechenmacher (v) 
28 Markus Kapfenberger

ETW   Tristan Weiß

Der voraussichtliche Kader des FCU zum heutigen Spiel



Die Bilanz gegen den heutigen Gegner:

Zuschauertabelle



SpVgg Patersdorf – FC Untermitterdorf 2 : 1 (Halbzeit 1)

Nach der dürftigen Leistung gegen den SV Arnbruck in der Vorwoche, wollte die Fischer-

Truppe bei der SpVgg Patersdorf in die Erfolgsspur zurückfinden. Leider hatte der Coach

wieder mit einigen Ausfällen und angeschlagenen Spielern zu kämpfen. Aulinger Tom,

Aulinger Alex, Beutler Tim, Rechenmacher Albert und Fischer Manuel himself mussten

ohnehin passen. Zudem liefen Wurstbauer Karle und Augustin Fabi angeschlagen auf,

und auch der auf der Bank platznehmende Beckert hatte nach wie vor mit muskulären

Problemen zu kämpfen. Letztlich stand die finale Aufstellung erst nach dem Aufwärmen,

ca. 15 Minuten vor Anpfiff fest. Personell also nicht die günstigsten Voraussetzungen für

den erhofften Befreiungsschlag.

Trotzdem begannen die ersten Minuten verheißungsvoll, denn der FCU kam recht gut in

die Partie, strahlte Sicherheit im Passspiel aus, und war präsent in den Zweikämpfen. Die

erste Annäherung an das Tor der heimischen SpVgg konnte der FCU in Person von

Wurstbauer Karl verbuchen. Sein wuchtiger 25 Meter Schuss ging aber doch gut einen

Meter über das Gehäuse. Die Fischer-Elf machte allerdings weiter Druck auf die Abwehr

der aggressiven Heimelf. In der 13. Minute verfehlte Brunnbauer Klaus mit einem

Kopfball nach einer Ecke von Augustin Fabi den Kasten ebenfalls deutlich. Wiederrum

nur zwei Minuten später erkämpfte sich der agile Wrona Mike die Kugel auf der

Außenbahn, leitete diese weiter zu Wurstbauer Karl, welcher mit seinem Schrägschuss

aus 20 Metern nur knapp das lange Eck verfehlte. Aus der Zuschauerperspektive hatte

man nach diesem schwungvollen Beginn mehr und mehr ein gutes Gefühl. Doch mit

zunehmender Spielzeit ließ man sich von den laufstarken Patersdorfern immer mehr den

Schneid abkaufen. Die Heimelf fand sich immer besser zurecht, agierte meist mit langen

Bällen auf den körperlich starken Torjäger Dobry Pavel, wodurch von Minute zu Minute

die Verunsicherung auf Seiten des FCU stieg. Und so kam es in der 41. Minute, wie es

kommen musste. Mit Klokan Vaclav legte sich einer der drei starken Legionäre im Team

der SpVgg den Ball nach einem unnötigen Foulspiel im linken Halbfeld zurecht, und der

anschließende Kopfball von Kauer Manuel senkte sich unhaltbar für TM Käser Christian

zur 1:0 Führung ins Netz. So kurz vor der Halbzeit natürlich ein weiterer Nackenschlag

für eine ohnehin verunsicherte Mannschaft aus Untermitterdorf.



SpVgg Patersdorf – FC Untermitterdorf 2 : 1 (Halbzeit 2)

n der Halbzeit appellierte Coach Fischer Manuel an sein Team sich nicht aufzugeben, und

den Gegner weiter in der Abwehr unter Druck zu setzen. Mit dem zur Halbzeit

eingewechselten List Hermann kam dazu ein frischer Mann ins Sturmzentrum. Die ersten

Minuten der zweiten Spielhälfte gehörten dann auch eindeutig dem FC Untermitterdorf. Wie

schon zu Beginn des Spiels störte man den Gegner schon früh im Aufbauspiel, und hatte teils

schöne Spielzüge in der Offensive. Doch kaum hatte man sich ins gegnerische Spielfelddrittel

vorgearbeitet, wurde man plötzlich hektisch, ungenau und traf immer wieder die situativ

falsche Entscheidung. In der 55. Minute wurde man dann zudem wiederrum eiskalt von der

Heimelf erwischt. Nachdem man einen langen Ball nicht entscheidend klären konnte, schlug

ein Spieler der Heimelf den Ball eigentlich nochmal unkontrolliert hinter die Abwehr des

FCU. Und in dieser Situation zeigte sich erneut ein großes Problem, nämlich die aktuell

fehlende Handlungsschnelligkeit. Denn während sich quasi kein Spieler des FCU in Richtung

Ball orientierte, erkannte der routinierte Ex-Profi Dobry Pavel die Situation sofort. Nach

einem kurzen Diagonalsprint tauchte er plötzlich alleine vor dem herauseilenden TM Käser

Christian auf, und versenkte die Pille eiskalt zum 2:0. Handlungsschnell, laufstark, effektiv,

clever…Attribute die man leider in der Mehrzahl dem Gegner zuschreiben musste.

Zumindest aber stemmte sich die Elf von Coach Fischer Manuel gegen die drohende

Niederlage. Und wurde auch prompt belohnt. In der 68. Minute zog Arbinger Nico einen

Freistoß mit viel Zug auf den Elfmeterpunkt, List Hermann verlängerte den Ball per

Bogenlampe, welche Timm Marcus per Kopf auf den Schlappen des mit eingerückten

Sitzberger Manuel beförderte. Letzterer hatte keine Mühe aus 2 Metern das Runde ins

Eckige zu buchsieren, und somit wieder Hoffnung im Lager der zahlreich mitgereisten Fans

des FCU aufkeimen zu lassen. Die letzten 20 Minuten waren ein regelrechter Sturmlauf des

FCU, doch leider nur meist bis 20 Meter vor dem Tor der SpVgg. Sinnbildlich für die

Einfallslosigkeit an diesem Tag waren ein Eckball und zwei Freistöße in den letzten 5 Minuten

der Partie. Der Eckball landete fast an der gegenüberliegenden Eckfahne, die beiden

Freistöße schafften es nicht in die mit Timms, Brunnbauers und Lists gespickte – und damit

gefährliche Zone.

Fazit: alles in allem eine verdiente Niederlage, gegen einen wahrlich nicht unbezwingbaren

Gegner. Nun gilt es den Schalter schnell wieder umzulegen, und vor allem an die

Grundtugenden des Fußballs zu denken. Lauffreude, Leidenschaft, Wille und geistige Frische

sind von Nöten, um über diese Dinge wieder zur spielerischen Leichtigkeit der ersten Partien

zu finden. Im nächsten Heimspiel wartet nun mit dem TSV Lindberg eine Mannschaft, die

sich nach einem katastrophalen Saisonstart wieder im Aufwind befindet. Es bedarf also einer

gewaltigen Leistungssteigerung, um den so sehnlich erhofften Dreier einzufahren. Auch die

Reserve brennt nach der personell bedingten Absage in Patersdorf gegen Lindberg auf

Wiedergutmachung, und möchte mit einem Dreier den Grundstock für einen erfolgreichen

Spieltag legen.



Ansprechpartner: Hermann Wurstbauer







Rückblick – das Hinspiel:

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.



Rückblick – das Hinspiel:

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 Tabelle der Kreisklasse Regen (Stand 13.10.2018)

Quelle: www.fupa.net





Der letzte Spieltag der Kreisklasse Mittlerer Wald

Der aktuelle Spieltag







FC Untermitterdorf – Unsere Zweite 1981/82

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

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

Stehend von links:Gottfried Weinmann, Heinz Fischer, Max Pletl, Helmut Liebl, 
Franz Wiederer, Siegfried Grassl, Günther List, Michael Kufner
Kniend von links:Michael Raster, Otto Pauli, Günter List, Alfred Schiller, Gerhard 
Aulinger, Josef Friedl







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  13.10.2018)









Die heutigen Spiele stehen unter der Leitung von 

Lukas Penzkofer                                 Norbert Nirschl
(SV Prackenbach)                                (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/



