
Spielbericht SB DJK Rosenheim 2 - SV Bruckmühl  
 
Bei äußerst widrigen Bedingungen musste sich der SV Bruckmühl am Freitagabend unter Flutlicht 
dem Schlusslicht der Kreisliga 1 stellen und wurde am Ende in einem äußerst spannenden Spiel 
seiner Favoritenrolle gerecht.  
 
Bereits vor dem Spiel war klar, dass aufgrund der anhaltenden Regenfälle das Spiel auf Kunstrasen 
stattfinden würde, woraus sich von Anfang an ein technisch anspruchsvolles und temporeiches Spiel 
entwickelte. Den Rosenheimern war in den ersten 30 Minuten anzumerken, dass man in dieser 
Saison noch kein Spiel gewinnen konnte. Zu diesem Zeitpunkt hätte der SV Bruckmühl auch bereits 
deutlich in Führung liegen müssen. Die Offensivreihe Gürtler, Marx, Kunze, Folger vergab Torchance 
für Torchance, und so kam es wie es kommen musste, ein Ballverlust im Spielaufbau des SVBs, hatte 
einen schnell vorgetragenen Konter zur Folge, den finalen Steilpass durch die Bruckmühler 
Viererkette hindurch verwertete Mikail Kisla (36.), der die Kugel nur noch an Brandstetter 
vorbeischieben musste.    
Bereits 2 Minuten zuvor hätte es jedoch bereits 1:0 für die Heimmannschaft stehen können, 
nachdem TW Brandstetter einen harmlosen Ball im 5-Meter Raum beinahe selbst ins Tor bugsierte, 
aus Sicht des SVBs entschied Schiedsrichter Johannes Oberrader glücklicherweise auf Offensivfoul.  
 
Die zweite Halbzeit war ein Spiegelbild der Anfangsphase aus Halbzeit 1, wieder drückte der SVB, das 
Tor fiel jedoch auf der anderen Seite.  
Janik Vieregg fasste sich in Minute 53 ein Herz und zog kurzerhand aus 20 Metern trocken ab, 
unhaltbar für Brandstetter senkte sich der Ball ins Kreuzeck. Der Sportbund profitierte dieses Mal von 
einer Fehlentscheidung des Schiedsrichters, welcher ein klares Foul an Folger unmittelbar zuvor nicht 
anerkannte. 
Das Trainerteam um Mühlhamer und Blankenhorn musste reagieren, einer Umstellung auf 
Dreierkette folgte zugleich der Anschlusstreffer, als Kunze C. nach einem Doppelpass mit Stannek 
noch vor dem heraus eilenden Schlussmann Sebastian Leppert an den Ball kam und überlegt 
einschob. 
In Minute 73 hatte Folger dann per Foulelfmeter den Ausgleich auf dem Fuß. Vorangehend war ein 
Foul im 16er an Gürtler.  
Folger verschoss, Keller reagierte am schnellsten und nahm den Abpraller auf, Chaos im Strafraum 
und am Ende war es Josef Niedermaier, der den Ball ins eigene Tor grätschte.  
Der Gast aus Bruckmühl wollte nun den Sieg und rann weiter an, es folgten mehrere Angriffe, der 
letzte Pass wollte aber noch nicht so recht ankommen. 3 Minuten vor Schluss war es dann so weit. 
Gürtler kam 25 Meter vor dem Tor an den Ball und steckte diesen auf Kunze C. durch, die Nummer 9 
legte im 16er noch einmal quer auf Gürtler, welcher Ruhe bewahrte und das Spielgerät an Torwart 
und Verteidigern zum 2:3 Endstand vorbei schob.  
 
Am Ende waren sich alle einig, dass der Sieg verdient war, dennoch hatte der Sportbund den 
Favoriten aus Bruckmühl kurz vor einer Niederlage. Während die Bruckmühler sich zum dritten Mal 
an ihren Comeback-Qualitäten erfreuen konnten, blickt der Sportbund weiterhin auf 0 Siege zurück.   
Die Rot-Weißen empfangen nun am Dienstag den 05.09. den TuS aus Raubling zum Nachholspiel, die 
Rosenheimer reisen dann am 09.09. ins Raublinger Inntalstadion. 
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