
Bei hochsommerlichen Temperaturen hatte der SVB die 2. Mannschaft vom SB Rosenheim zu Gast. 
Nach einem eher mäßigen Start mit einer Niederlage in Endorf und einer Punkteteilung in 
Ostermünchen, wollte die Heimelf unbedingt den ersten Dreier im Jahr 2018 einfahren.  

Das Trainerteam Mühlhamer/Blankenhorn konnte dabei fast aus dem Vollen schöpfen und mit Maxi 
Biegel und Johann Brandstetter kehrten zwei wiedergenesene Spieler zurück in die Startelf. Von 
Beginn an nahmen die Bruckmühler das Heft des Handelns in die Hand und drückten die Gäste in 
deren Hälfte. Erste Annäherungsversuche durch Kunze und Marx Richtung Tor der Rosenheimer, 
blieben jedoch ohne Erfolg. Nach 15 Minuten kamen die Gäste dann zu ihrer ersten Torchance. Nach 
einem harmlosen Angriff landete der Ball vor Schleeleins Füßen, der einfach abzog, jedoch etwas zu 
hoch gezielt hatte. In Folge dessen erhöhte die Heimelf nochmal das Tempo und erspielte sich gegen 
tiefstehende Sportbundler mehrere gute Chancen. Kunze und Marx scheiterten aber erneut jeweils 
am guten Gästetorhüter Leppert. In der 33. Spielminute  konnte die Bruckmühler dann aber doch in 
Führung gehen. Wieder war es der agile Marx, der nach einer schönen Vorarbeit von Mühlhamer vor 
Leppert auftauchte und zur verdienten 1:0 Führung einnetzte. Nur  fünf Minuten später stand wieder 
Marx im Fokus des Geschehens. Sein Freistoß fand den Kopf von Stannek, der den Ball jedoch mit 
einem satten Kopfball an den Pfosten setze. Kurz vor der Halbzeit wurde es dann noch einmal laut im 
Mangfallstadion . Die Fans der Heimmannschaft wollten ein Foul an Gürtler im Strafraum gesehen 
haben. Der gute Schiedsrichter ließ jedoch weiterlaufen und so gingen die beiden Mannschaften mit 
einem 1:0 in die Kabinen.  

Auch im zweiten Spielabschnitt sahen die Fans eine dominante Heimelf, die es jedoch versäumte, 
ihre Angriffe temporeicher und zielstrebiger fertig zu spielen. So plätscherte das Spiel auf mäßigem 
Kreisliga Niveau so vor sich hin. Als sich dann aber in der 66. Spielminute Marco Oberberger stark 
gegen die Bruckmühler Hintermannschaft durchsetzt und alleine vor Bruckmühls Torwart 
Brandstetter auftauchte, hätte das Spiel noch einmal eine Wendung nehmen können. Der Angreifer 
setzte den Ball jedoch knapp neben das Tor und es blieb bei der 1:0 Führung. Für die Heimelf kam 
diese Chance einem Weckruf gleich. Aus einem der darauf folgenden Angriffe erfolgte eine Ecke, bei 
der Gürtler am höchsten stieg und zum 2:0 einköpfte. Rosenheim gab sich trotz der drohenden 
Niederlage nicht auf und wurde etwas offensiver. Die einzig gefährliche Torchance daraus vergab 
Misinovic in der 77. Spielminute. Fünf Minuten später machte Keller dann mit dem 3:0 den Deckel 
drauf. Mit dem darauffolgendem Angriff erhöhte Marx sogar auf 4:0 und die Messe war gelesen. 

Alles in allem war es ein verdienter Sieg für die Heimelf, die es jedoch über 90 Minuten nicht 
schaffte, den in 2017 gezeigten Tempofußball, auf den Platz zu bringen. Am kommenden Samstag  
steht für den SVB das Gastspiel beim SV DJK Edling an, während die Rosenheimer bereits am 
Freitagabend auf den TuS Raubling treffen.  
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