
Heimerfolg gegen Raubling 

 

Zum Nachholspiel hatte der SV Bruckmühl am Dienstag 05.09.2017 den TuS Raubling zu 

Gast. Die Heimelf wollte den Schwung vom Wochenende mitnehmen, als man mit einer 

fulminanten Aufholjagt noch ein 2:0 in einen 2:3 Sieg ummünzen konnte, während die Gäste 

dringend einen Dreier brauchten, um nach der 2:1 Niederlage vom Sonntag gegen den SV 

Ostermünchen den Anschluss an die vorderen Plätze nicht zu verlieren. 

  

Mit nur einem Tag Pause startete die Bauer Elf frech in die Partie und setzte die Bruckmühler 

Abwehrreihe gleich von Beginn an unter Druck. Bereits nach 10 Minuten musste Bruckmühls 

Keeper Johann Brandstetter all seine Klasse unter Beweis stellen, als er nach einer Ecke einen 

Kopfball aus dem langen Eck fischte. Kurz darauf war es wieder Brandstetter, der nach 

schnellem Umschaltspiel der Raublinger, im eins gegen eins die Oberhand behielt und so die 

frühe Führung der Gäste verhinderte. Von Bruckmühl war bis dahin nur wenig zu sehen. Das 

Aufbauspiel war träge und die Anspiele in die Spitze waren alle zu ungenau oder wurden von 

den Raublingern abgefangen. In Folge dessen wurde es auf dem Spielfeld etwas lauter, wovon 

sich die Gästemannschaft jedoch nicht beeindrucken lies und weiterhin fromm nach vorne 

spielte. Die Heimhelf hingegen verlor immer mehr den Faden und konnte froh sein, mit einem 

0:0 Unentschieden in die Halbzeit gehen zu können.    

  

Zu diesem Zeitpunkt sah es nicht danach aus, als könnten die Bruckmühler den Raublingern 

gefährlich werden. Im Gegenteil, die meisten Zuschauer im Mangfallstadion rechneten mit 

der baldigen Führung der Gäste und so war es auch nicht verwunderlich, dass Gästecoach 

Bauer für die 2. Halbzeit mit Katotzka einen weiteren Offensivmann brachte. Ähnlich wie in 

der ersten Hälfte hätte es auch beinahe früh im Kasten der Heimelf geklingelt. Diesmal rettete 

aber nicht Brandstetter, sondern der Pfosten und auch den Nachschuss konnten die Gäste aus 

aussichtsreicher Position nicht im Tor unterbringen (55. Spielminute). Und dann kam es so 

wie es so oft im Fußball kommt. Wenn du die Dinger vorne nicht machst, bekommst du sie 

selber. Der Pfostentreffer wirkte für die SVB’ler wie ein Wachruf und die Kombinationen 

liefen fortan flüssig und auch die Pässe in die Spitze fanden ihre Adressaten. Gotzler hätte 

bereits in der 65. Spielminute auf 1:0 stellen können, vergab jedoch freistehend aus 16 Metern 

indem er die Kugel 5 Meter über den Querbalken jagte. Coach Mühlhammer brachte darauf 

den quirligen Maier und bewies damit ein goldenes Händchen. Nach einem schönen Angriff 

legte der Eingewechselte auf Kunze ab, welcher wiederum Folger bedienen konnte, der dann 

zur umjubelten 1:0 Führung einnetzte. Mit der Führung im Rücken strotzten die Heimelf 

plötzlich vor Selbstvertrauen und Sicherheit und drückte die Raublinger in die eigene Hälfte. 

Sichtlich verunsichert verloren die Raublinger den Faden und agierten vermehrt mit langen 

Bällen, die jedoch gekonnt vom Bruckmühler Defensivverbung abgewehrt wurden. Aus einer 

dieser langen Bälle resultierte eine Ecke, die Brandstetter mit der Faust kären konnte. Maxi 

Gürtler reagierte am schnellsten, leitete den Konter ein und bediente schlussendlich den 

mitgelaufenen Maier, der Gästetorhüter Rappenglitz mit seinem Schuss ins lange Eck keine 

Chance lies (73. Spielminute). in der Schlussviertelstunde passierte dann nicht mehr viel. 

Bruckmühl stand sicher, konnte sich jedoch auch keine nennenswerten Chancen mehr 

erarbeiten.  

  

Die Raublinger ärgerten sich nach dem Spiel zu Recht über die unnötige Niederlage, waren 

sie doch die ersten 60 Minuten klar die bessere Mannschaft. Bei den Bruckmühlern hellte sich 

die noch düstere Stimmung aus der ersten Hälfte nach dem Sieg auf und so schickten Sie noch 

per Bild die besten Genesungswünsche an ihren Kapitän Stephan Keller, der sich am gleichen 

Tag einer Knie-OP unterzogen hatte 


