
Bruckmühl siegt im Spitzenspiel der Kreisliga 1 

 

Am 3. Spieltag der Kreisliga 1 hatte der SV Bruckmühl den TuS Raubling zum Spitzenspiel zu Gast. 
Während die Raublinger mit einem Unentschieden sowie einem Sieg aus den ersten beiden Spielen  
an die Mangfall reisten, konnte die Mühlhamer Truppe  bereits zwei Siege aufs Konto buchen. 

Die erste Hälfte ist dabei schnell erzählt. Beide Mannschaften tasteten sich erst einmal vorsichtig ab 
und neutralisierten sich weitestgehend im Mittelfeld. Die erste gute Chance des Spiels hatten dann 
die Gäste, als Schöffel mustergültig bedient wurde, jedoch am gut aufgelegten Bruckmühler Torhüter  
Stiglmeir scheiterte. Kurz darauf stand wieder Stiglmair im Mittelpunkt, als er einen gut getretenen 
Strafstoß. nach Foul an Schöffel, hielt und so die Heimelf vor einem frühen Rückstand bewahrte.  Auf 
der anderen Seite setzte  Marx einen Schuss aus 20 Meter knapp neben das Tor und Alex Maiers 
wurde aufgrund einer Abseitsposition zurückgepfiffen. 

Kurz nach dem Seitenwechsel (47. Spielminute) schlug der Ball dann das erste Mal im Raublinger 
Gehäuse ein. Marx zirkelte einen Freistoß gekonnt über die Mauer und lies Rappenglitz keine 
Abwehrchance. Gleich mit dem nächsten Angriff stellten die Bruckmühler auf 2:0 (50. Spielminute). 
Kunze legte 25 Meter vor dem Tor auf Gürtler quer, der zum Solo ansetzte, 3 Raublinger Verteidiger 
stehen  und auch Rappenglitz keine Chance ließ. Infolge dessen versuchte die Heimelf weiterhin das 
Spiel zu gestalten, scheiterte aber an der gut organisierten Raublinger Abwehr. Die Gäste hingegen 
wechselten nach der Bruckmühler Führung, brachten mit Gruber und Riedl zwei frische Kräfte und 
agierten fortan offensiver. In der 65. Spielminute traf der eingewechselte Gruber dann per indirekten 
Freistoß nur die Latte, während der Bruckmühler Mayer einen Schuss aus kurzer Distanz neben das 
Gehäuse setzte. In der 77. Spielminute gelang den Gästen aus Raubling dann doch noch der 
Anschlusstreffer. Nach einem Freistoß aus 40 Metern landete Stanneks Klärrungsversuch im eigenen 
Kasten. Mit dem darauffolgenden Angriff (80. Spielminute) stellte Charly Kunze, nach herrlicher 
Einzelaktion von Mayer, wieder den alten 2 Tore Abstand her.  

Mit einem am Ende nicht unverdienten 3:1 Sieg, holte der SVB den dritten Sieg im dritten Spiel. Die 
Raublinger hingegen hätten an diesem Tag durchaus etwas Zählbares  aus dem Mangfallstadion 
mitnehmen können, ließen aber einfach zu viele Chancen liegen. Der SVB reist so als Tabellenführen 
zum nächsten Spiel. Anpfiff ist am kommenden Sonntag 19.08. um 14 Uhr in Edling. Für die 
Raublinger geht es bereits unter der Woche weiter,  wenn man am Mittwoch 15.08 um 14:00 Uhr 
den SV Ostermünchen zum Feiertagsspiel zu Gast hat.  
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