
Deutlicher Heimsieg – 5:0 gg. Amerang 

Bei optimalen äußeren Bedingungen lud er SVB zum Tanz gegen den SV Amerang. Die stak 
abstiegsbedrohten Gäste waren von der ersten Minute unter Druck und es entwickelte sich ein Spiel 
in nur eine Richtung. Statistikchef Stephan Keller verzeichnete im ersten Durchgang lediglich einen 
Torschuss der Gäste. Die Spieler um das Trainerduo Mühlhammer/Blankenhorn hingegen machten 
von Beginn an Betrieb. Die erste aussichtsreiche Torgelegenheit setzte Folger per Kopf an den 
Querbalken. Kunze C. machte es nur wenige Minute besser und traf aus dem Gewirr heraus zum 1:0. 
Wenig später netzte Folger nach einer kurz gespielten Eckenvariante zum 2:0. Da war gerade etwas 
mehr als eine Viertelstunde gespielt. Für Folger war es bereits der 15. Saisontreffer. Und es ging 
weiter nur in eine Richtung. Die wenigen Entlastungsangriffe wurden meist früh durch die 
Bruckmühler Defensivabteilung abgefangen, sodass keine Gefahr zu befürchten war. Gästekeeper 
Westner hingegen war im Dauereinsatz. Keine Zeigerumdrehung nach dem 2:0 setzte Gürtler einen 
Kopfball nur knapp am Kasten vorbei. In der 33. Minute war es dann Marx der allein vor Westner 
auftauchte und eiskalt einschob. In der 40. Minute schließlich der erste Torschuss der Gäste und der 
hatte es in sich. Torhüter Shah hatte Mühe den Freistoß durch Voit festzuhalten. Die anschließende 
Ecke brachte allerdings nichts ein. Kurz vor dem Pausentee konnte sich, der in Spiellaune befindliche, 
Charly Kunze ein weiteres Mal in die Torjägerliste eintragen. Er verwandelte einen Freistoß fast von 
der linken Torauslinie unter freundlicher Mithilfe von Westner direkt. 

Im zweiten Durchgang waren die Bruckmühler zwar bemüht das Tempo hochzuhalten, schalteten 
aber dennoch einen Gang zurück. Chancen durch Keller P. (auf der Linie geklärt) und Folger (knapp 
über die Latte) blieben ungenutzt. Marx zirkelte 20 Minuten vor Schluss einen Freistoß direkt an den 
Innenpfosten von wo er wieder ins Spielfeld zurücksprang. Den Abstauber konnte keiner nutzen. Kurz 
darauf zeigten sich nochmals die Gäste. Der Schuss streifte allerdings nur die Latte. Kurz vor dem 
Abpfiff war es dann Biegel der eine feine Kombination über die linke Angriffsseite der Brückmühler in 
Mittelstürmermarnier abschloss. Dann war Schluss. 

Der SVB ist nach dem schwachen Start aus der Rückrunde wieder zurück in der Spur und kann 
entspannt an diesem Woche die Konkurrenz beobachten. Nächste Woche empfängt man den FC 
Grünthal. Die Ameranger benötigen eine deutliche Leistungssteigerung, wenn sie sich noch an das 
rettende Ufer begeben möchten. 


