
Erlösung in der 89. Minute. SVB siegt spät gegen Peterskirchen 

Am vorletzten Spieltag der Saison und am letzten Heimspiel empfing der SVB den TSV Peterskirchen. 
Die erste Hiobsbotschaft gab es bereits kurz vor dem Anpfiff, als klar war das der angeschlagene 
Stammkeeper Hans Brandstetter nicht spielen konnte. Er wurde durch Shah vertreten, der seine 
Sache gute machte. 

Bei bestem Fussballwetter ging es dann nur in eine Richtung und zwar auf das Tor der Peterskirchner. 
Bruckmühl war konzentriert und von Beginn an die spielbestimmende Mannschaft. Peterskirchen 
konnte sich nur selten aus der Umklammerung befreien und mit Kontern für Entlastung sorgen. 
Gürtler hatte die erste Gelegenheit für die Hausherren, als Tempo aufnahm aber kurz vor dem 
Sechszehner noch abgefangen werden konnte. Anschließend war es der an diesem Tag überragende 
Sebastian Marx, der freistehend einen Ball volles Risiko Volley nahm. Gästekeeper Mittermaier 
parierte hier glänzend. Bruckmühl hatte dann zwar mehr Ballbesitz und klare Feldüberlegenheit, 
konnte aber gegen die dichtgestaffelte Fünferkette nur selten zum Torabschluss kommen. Biegel 
hatte Mitte des ersten Durchgangs dann die beste Gelegenheit. Nachdem sich Patrick Kunze auf der 
rechten Außenbahn stark durchsetze und in den Ball mustergültig auf den Elferpunkt zurücklegte. 
Mittermaier war aber hier zur Stelle und konnte zur Ecke klären. Für die Zuschauer war es nur eine 
Frage der Zeit bis der SVB in Führung gehen sollte, aber es kam ganz anders. 

Nach der Pause erhöhte Bruckmühl weiter den Druck, was den Gästen Räume zum Kontern gab. Aus 
einem dieser Gegenstöße ergab sich die Ecke, die zum 0:1 führte. Schauberger köpfte ein. Stille im 
Mangfallstadion. Die Mannschaft zeigte sich von dem Gegentreffer wenig beeindruckt und erspielte 
sich in der Folge immer wieder gute Chancen, aber das Gästetor schien wie vernagelt. Dann half 
Peterskirchen mit. Marx kam über links und flankte scharf nach innen. Gürtler stand einschussbereit 
da, doch Ortner grätschte den Ball unglücklich über die Linie. 1:1. In der Folge war es 
Einbahnstraßenfussball. Die Gäste konnten teilweise minutenlang nicht für Entlastung sorgen. Es gab 
Großchancen im Minutentakt. Ab der 75. Minute stellte das Trainergespann 
Mühlhammer/Blankenhorn auf Dreierkette um. Volles Risiko also. Kunze traf mit seinem Freistoß nur 
den Pfosten. Das 2:1 wollte einfach nicht fallen. Dann kam die 89. Spielminute. Fast eine Kopie des 
1:1. Marx über links bediente Gürtler, der zum 2:1 einschob. Pure Euphorie auf dem Platz und auf der 
Tribüne. Doch noch war nicht Schluss und der Schiedsrichter setzte den Schlusspunkt in einer 
einseitigen Partie. Nach einem langen Ball wurde Gürtler grob von hinten gefoult und anschließend 
noch von seinem Gegenspieler beleidigt. Nach einem kurzen Wortgefecht gab es für beide glatt rot, 
was die Bruckmühler  


