
SVB krönt englische Woche mit Heimerfolg gegen Edling 

 

Nach dem Sieg gegen den TUS Raubling unter der Woche trafen die Mannen 

von Coach Mühlhamer und Blankenhorn bereits am Freitagabend auf den DJK 

SV Edling. Der SVB wollte unbedingt den dritten Sieg in Folge, Edling nach zwei 

Niederlagen wieder punkten. 

Die Zuschauer im Bruckmühler Mangfallstadion sahen zu Beginn der 1. Halbzeit 

eine offensive Heimelf. Man setzte die Gäste aus Edling früh unter Druck und  

so gelang bereits nach 6 Minuten die Führung. Charly Kunze hämmerte eine 

langgezogene Hereingabe von Marx volley ins Tor. Im Anschluss neutralisierten 

sich beide Mannschaften. Edling versuchte sich meist mit weiten Bällen auf 

Ihren Sturmtank Schramme, der zwar die ein oder andere gefährliche 

Standardsituationen für sein Team herausholen konnte, ansonsten stand  die 

SVB Abwehr aber sicher und gut sortiert. Mayer verpasste es für den SVB in der 

in der 30.und 40. Minute mit zwei guten Einschussgelegenheiten auf 2:0 zu 

erhöhen. Somit ging es mit einer knappen Führung in die Halbzeit. 

Zu Beginn der 2. Hälfte drängte die Heimelf sofort auf das zweite Tor. Nach 55 

Minuten wurde man auch belohnt. Gürtler schickt Marx auf die Reise und  

dessen flache Hereingabe verwertet Charly Kunze problemlos. Nur zwei Minute 

später hatte Mayer die Vorentscheidung auf dem Fuß, als er zunächst Edlings 

Keeper Küspert umkurvte, aus spitzem Winkel dann aber nur das Außennetz 

traf. Besser machte er es in der 65. Minute, als er nach Vorarbeit von Marx frei 

vor dem Tor flach einschob. In der Schlussphase der Partie sollte dann nicht 

mehr viel passieren. Edling war darauf konnte sich kaum nennenswerte 

Chancen erarbeiten und ein Treffer der Bruckmühler in der Nachspielzeit 

wurde vom guten Schiedsrichter Benedikt Jany aufgrund einer Abseitsstellung 

des eingewechselten Gotzler aberkannt. 

Insgesamt ein verdienter Sieg für den SVB, der aufgrund der Niederlage des 

TUS Prien nun an der Tabellenspitze steht. Der DJK SV Edling musste sich zum 

dritten Mal in Folge geschlagen geben und steht nun im unteren Mittelfeld der 

Tabelle. Kommendes Wochenende reisen die Bruckmühler zum SV Amerang. 

Dass dies ein schweres Match werden wird, weiß man aus Erfahrung der 

letzten Saison nur zu gut.  
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