
Spielbericht: 20/2010 

 

Gegner:   Ohlsdorf Senioren 

Datum:  17.09.2010 

Spielort:  Traunsteinarena 

Schiedsrichter: Achathaler Franz 

Linien:   tw. schoa wida nima do!!! 

 

 

Spitzbart H. 

Pudelko G. Jungwirth W. 

Resl N. 

Ecklbauer R. 

Stadler J. Hochreiter M. 

 Frühwirth K. 

Huemer H. Hutterer M.

Ergebnis:  2:2 

Torschützen: Hutterer M. (2) 

   

   

  

Bankerl:   
      Maringer H. 

     Kronberger A. 
     Weingärtner D. 

Startelf: 

Hüttner K. 

Trainer: Hüttner K. 



Am Rande notiert: 

 Einen Tag nach dem unglaublichen Sieg gegen Steinbach gabs als Draufgabe noch 

ein Freundschaftsspiel gegen die Ohlsdorfer Senioren. Grundsätzlich wurde bereits 

Wochen im Voraus vereinbart, dass das Mindestalter zum Mitkicken an diesem Tag 

auf 35 Jahre fixiert wird, aber leider fanden sich nicht ganz so viele Kirchhamer 

Oldstars an diesen Tag in der Traunsteinarena ein. Der Eine hatte ein Bein so dick 

wie zwei, der andere hörte auf die Frau und half bei einer gewissen 

Geschäftseröffnung, einige waren krank und andere wiederrum sagten lieber ab. 

Also mussten die „jungen“ Deppen wieder ein bisserl herhalten und aushelfen. 

 Im zentralen Mittelfeld wurde zum ersten Mal die Achse FRÜHECK aufgeboten. An 

den Flanken glänzte der Fidi Flankengott und der diesmal net Coach Mandi. Vor 

unserem Dauerbrenner Herbi, spielte Charly den souveränen Libero und scheuchte 

den Resl vor sich her, während an den Außenpositionen die zwei Eisenfüße Woifal 

und Pu regierten. 

Ein Highlight des Spiels fand man aber im Sturm. Der Huemer Hansi hatte wieder 

mal seine heiligen Torschützenstiefel ausgepackt und machte sich auf, dem 

gegnerischen 64-jährigen Altmeister im Tor der Ohlsdorfer eins einzuschenken. 

Daneben unterstütze Michi unsere Oldstars. Unsere Bank war durchwegs mit jungen, 

topfitten Spielern ausgestattet, falls bei den Oldstars es doch nicht ganz nach 

Wunsch laufen sollte. 

Es zeigte sich sehr schnell bei einigen der Unsrigen die Abstimmung und die 

Spielpraxis noch fehlte, trotzdem versuchten wir das Spiel zu ordnen und brachten 

den einen oder anderen guten Vorstoß nach vorne.  Kurt und Roland versuchten das 

Spiel an sich zu reißen, aber irgendwie funktionierte das nur zum Teil. 

Nichtsdestotrotz gelang uns die 1:0 Führung. Michi traf ins lange Eck nach herrlicher 

Vorarbeit unseres kreativen Mittelfeldzentrums.  

 

Das Spiel plätscherte dann etwas dahin, bis der Herr Präsident und auch der Kurtl 

mit schweren Leistungszerrungen das Spielfeld verlassen mussten. Nach dem 

zwischenzeitlichen Ausgleich konnte Michi den alten Vorsprung wieder herstellen. 

Zwischenzeitlich lieferte sich Roland ein paar vom Kurtl gewohnte Verbalduelle mit 

den Gegnern. Dann kam der Charly der einen hohen Pass vom Gegner in der 



Erdumlaufbahn befördern wollte. Weil die Schwerkraft aber was dagegen hatte kam 

das Geschoß vom Himmel direkt zu Gegner und wir bekamen das 2:2. Das wars 

dann auch. Einige Torszenen gabs noch aber schlussendlich wars ein gerechtes 2:2, 

wo wir viel mehr herausholen hätten können.  Nach dem Schlusspfiff erkannte man 

das neu gewonnene Selbstvertrauen unserer Kicker in der Überzeugung. Mit der 

gestrigen Truppe und der gestrigen Fitness und dem gestrigen Wetter und dem 

gestrigen …  hätten wir die alten Männer vom Hügel hinter der Gschwandt mit einer 

zweistelligen Packung nach Hause geschickt. Naja,… das nächste Spiel wird 

kommen. 


