
Göttersdorf.  Am Sonntag empfing die Spielgemeinschaft Pörndorf-Göttersdorf zum Nachbarderby 

und 1. Spiel der Saison 2013/2014  den  FSV Emmersdorf.  In der letzten Saison musste man  

zweimal eine 0:1-Niederlage hinnehmen. Dieses Spiel sollte mit dem neuen Trainer Helmut Asen 

gleiche eins Standortbestimmung für die neue Spielsaison sein. 

Bei hochsommerlichen Temperaturen  fing man  auch gleich engagiert an und setzte die Gäste unter 

Druck. Gleich in der 1. Minute ein Freistoß von rechts für die Gastgeber, doch TW Weinfurtner 

konnte gerade noch vor Haslinger klären. Gleich danach konnte sich TW Feldschmid bei einem 

Freistoß der Gäste auszeichnen. In der 6. Minute die Großchance für die SG in Führung zu gehen. 

Nach einer Ecke kam der Ball zu Jundt, aus 20 m nahm er den Ball volley, doch dieser ging an die 

Latte. 

In der 15. Minute wurde dann der bisherige Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Bei einem Konter 

konnte ein Gästespieler von rechts nach innen flanken und der nicht gut genug bewachte Gutmüller 

konnte zum 0:1 einköpfen. Die Spielgemeinschaft machte nun noch mehr Druck und es entwickelte 

sich ein offener Schlagabtausch. Bei einer schönen Einzelaktion überhob Hofbauer fünf Minuten 

später einen Verteidiger, doch seinen anschließenden  Schuss konnte der gegnerische Torwart halten. 

Es boten sich dann noch Möglichkeiten auf beiden Seiten, wobei Feldschmid mit einer Super-

Fußabwehr bei einem Schuss aus naher Entfernung einen höheren Rückstand verhindern konnte. Kurz 

vor Ende der 1. Spielhälfte dann erneut Pech für die SG. Ein schön gezirkelter Freistoß in Richtung 

Kreuzeck von Haslinger aus 18 m     ging ebenfalls nur an die Latte.  

In der 2. Spielhälfte spielten die Gastgeber weiter voll auf Angriff um zumindest den Ausgleich zu 

erzielen. Die Gäste mussten ihrem hohen Tempo in den ersten 45 Minuten Tribut zahlen und 

verlegten sich nur noch auf einige Konter, die jedoch bereits immer wieder in der SG-Abwehr hängen 

blieben. So rollte eine Angriffswelle nach der anderen auf das Emmersdorfer Tor. Doch es fehlte der 

richtige Vollstrecker. So boten sich zunächst Obermeier und Jundt Chancen, doch deren Bälle gingen 

vorbei. In der 59. Minute musste dann Weinfurtner sein ganzes Können aufbieten um einen Freistoß 

von Hofbauer noch zur Ecke lenken zu können. Diese ging dann im Anschluss an Freund und Feind 

vorbei flach auf der anderen Seite ins aus. Es gab dann viele Nicklichkeiten mit etlichen gelben 

Karten auf beiden Seiten. So musste Gutmüller in der 80. Minute sogar mit gelb-rot vom Feld. In der 

81. Minute dann endlich der viel umjubelte Ausgleich. Nach einem Freistoß konnte TW Weinfurtner 

den Ball nur etwas nach vorne abwehren, der Ball kam zu Hofbauer, diese legte für den freistehenden 

Obermeier auf und der schoss unhaltbar zum 1:1 Ausgleich ein. Man versuchte zwar noch den 

Siegtreffer zu erzielen, doch die Zeit dafür war zu kurz und die Gäste verteidigten den Punktgewinn 

bis zum Schluss.    

 

Torfolge: 

0:1, 15. Min.:  Johannes Gutmüller 



1:1, 81. Min.: Thomas Obermeier 

Aufgebot: 

SG Pörndorf-Göttersdorf: Feldschmid,  M. Breit  Bayerer,  Mutzl, Stellbogen, Hofbauer,  Jundt, Andi 

Frammersberger,  Obermeier,  Haslinger,   Raucheger  –     Alex Einhellig, Joh. Frammersberger, 

Perstorfer 

 

Schiedsrichter: Ernst Hemmann,    

 

Das  Spiel der Reserven konnte man mit 2:1, durch Elfmeter von D. Breit und Kraus,   gewinnen 

 

Foto zeigt Tom Obermeier, der den wichtigen und 

verdienten Ausgleich erzielte.  


