
Spielbericht: 07/2022 

 

Gegner: Union Steinbach/Z. 

Datum: 24.06.2022 

Spielort: Traunsteinarena 

Schiedsrichter: Zauner Wolfgang 

 

 

Holzinger M. 

Gruber B. Holzinger H. 

Seyr D. 

Pendl St. 

Seifriedsberger Th. Grill St. 

Holzleithner M. 

Amering F. 

Aitzetmüller Ch. 

Ergebnis:  0:1 

   

   

  

    

Bankerl: 

Schimpl D. 

Schimpl S. 

Oberndorfer G. 

Startelf: 

Buchegger Th. 

Trainer: Weingärtner Dominik 



Am Rande notiert: 

Am letzten Freitag ging es gegen den THL Spitzenreiter Union Steinbach am 

Ziehberg. Überschattet wurde die Partie von der Knieverletzung von Oberndorfer 

Gerald, die er kurz vor Spielende erlitt. Wir wünschen Gerald auf diesem Weg alles 

Gute und eine schnelle Genesung. 

Spielerisch ging die Begegnung flott los. Unsere UFC Kicker hielten gut gegen die 

etwas spielerisch überlegenen Gäste dagegen. Man war knapp an Gegenspieler und 

Ball dran und ließ in der Anfangsphase wenig zu. Die große Chance auf die Führung 

hatte sogar der UFC durch Aitzetmüller Christian. Doch er scheiterte am Tormann als 

er allein vor ihm auftauchte (7‘). Nach einem Freistoß von Seyr Daniel hatte dann 

Holzleithner Michi die Führung auf den Kopf.  Er verpasste die Kopfballverlängerung 

aber hauchdünn und somit war der Ball kein Problem für den Torwart (16‘). Auch 

Holzinger Michi im UFC Tor konnte sich in der ersten und zweiten Hälfte 

auszeichnen, als er die Steilpässe der Steinbacher mehrmals knapp vor den 

Stürmern entschärfen konnte. Die nächste Topmöglichkeit hatte wieder Christian 

durch eine starke Einzelaktion. Er eroberte das Spielgerät im Mittelfeld, setzte sich 

gegen die Verteidiger durch, blieb jedoch wieder am Tormann hängen. Der Ball 

gelangte noch einmal zu Christian, doch der Nachschuss wurde vom heraneilenden 

Verteidiger von der Linie gekratzt (32‘). Trotz guter Möglichkeiten auf beiden Seiten 

stand es zur Pause 0:0. 

Auch in der zweiten Halbzeit ging es hin und her und die UFC’ler wussten 

kämpferisch zu überzeugen. Eine Unachtsamkeit in der Verteidigung genügte aber 

für die Führung der Gäste in der 54. Minute. Einmal zu weit weg vom Stürmer konnte 

dieser den Ball annehmen, vorlegen und vom 0:1 abschließen. Wenig geschockt von 

dem Treffer spielten die Kirchhamer weiter offensiv und nur 2 Minuten nach dem 

Rückstand hätte es Elfmeter für den UFC geben können. Nach einem Foul an 

Christian im Strafraum blieb die Pfeife aber stumm. Danach dauerte es ein wenig bis 

zur nächsten Torchance. Nach einer sehenswerten Kombination zwischen Michi und 

Christian konnte der zu zentrale Abschluss vom Tormann abgewehrt werden (69‘). 

Die letzte gute Ausgleichsmöglichkeit hatte dann wieder Michi, aber sein Kopfball 

nach einer Ecke ging knapp am langen Pfosten vorbei (71‘). Bis zur Verletzung von 

Gerald versuchte man noch alles um den Ausgleich zu schaffen, doch wollte kein 

Treffer mehr gelingen. Als sich Gerald dann in der 88. Minute verletzte wurde die 

Partie dann unterbrochen und auch nicht mehr angepfiffen. Trotz der 0:1 Niederlage 

war es sicher eines der besten Spiele des UFC in dieser Saison und mit etwas mehr 

Glück im Abschluss wäre sicher mehr drinnen gewesen. 


