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SpVgg und Deisenhofen
lösen die Quali-Tickets

Kreisfinale des Merkur CUP in Grünwald
kommen bangen: Beim 4:3
im Halbfinale gegen den FC
Ottobrunn stand es für den
Top-Favoriten spitz auf
Knopf. Das Endspiel gewann
die SpVgg gegen den FCD-
Nachwuchs, der sich gegen
Grünwald nach Achtmeter-
Schießen durchgesetzt hatte,
4:2. Das Turnier verlief aber
nicht nur spannend, sondern
auch äußerst fair. Unter acht
vorbildlichen Teams wurde
der FC Biberg mit dem Fair-
play-Preis ausgezeichnet. um

Grünwald – Eine richtig runde
Veranstaltung war das Kreis-
finale des Merkur CUP: Die
Sonne strahlte über dem Frei-
zeitpark, Ausrichter TSV
Grünwald glänzte als perfek-
ter Gastgeber, und die Nach-
wuchskicker zeigte leiden-
schaftlichen Fußball. Beson-
ders rund lief es bei der
SpVgg Unterhaching und
dem FC Deisenhofen, die sich
für das Bezirksfinale qualifi-
zierten. Allerdingsmusste die
SpVgg selten so ums Weiter-

Die „Road to Haching“ geht weiter für die SpVgg Unterhaching (rechts) und den FC Deisenhofen – beide Teams erreichten
das Endspiel beim Kreisfinale des Merkur CUP (großer Bericht folgt) und stehen damit im Bezirksfinale. FOTO: THOMAS RYCHLY

Genug Chancen für 5:5
LANDESLIGA Grünwalder Remis zum Schluss

Prato vergab die Chance, die
Führung auszubauen (42.).
Und so gelang Rosenheim

nach der Pause die schnelle
Wende: Janik Vieregg traf
nach einem Missverständnis
in Grünwalds Abwehr (47.),
beim 2:1 durch Edon Xhelili
(52.) habe „die Hintermann-
schaft wie Statisten“ gewirkt,
so Joppa. Auch vorne fehlte
die letzte Entschlossenheit:
Jordi Woudstra traf frei vor
dem Tor den Ball nicht rich-
tig (70.), Luca Tschaidse ver-
gab ebenfalls kläglich (80.).
Dazwischen hielt Bayer-
schmidt die Grün-Weißen
mit einer starken Parade ge-
gen Vieregg im Spiel (76.),
und so konnte Meyer mit sei-
nem Ausgleich per Volley-
schuss nach Tschaides He-
reingabe (86.) für einen ver-
söhnlichen Abschluss sorgen.
„Es hätte auch 5:5 ausge-

hen können, wenn beide
Mannschaften ihre Chancen
genutzt hätten“, meinte Jop-
pa. „Ich bin froh, dass die Sai-
son vorbei ist. Seit wir geret-
tet waren, war die Luft ein
bisschen draußen.“ um

TSV Grünwald: Bayerschmidt -
Bornhauser, Mair, Hippacher (54.
Nizzardo), Schöglmann, Th. De
Prato, F. Traub (56. Woudstra),
M. Koch (46. Sammer), Meyer,
Niggl (46. Tschaidse), Stapf (80.
Vourtsis)

Tore: 0:1 Niggl (39.), 1:1 Vieregg
(46.), 2:1 Xhelili (50.), 2:2 Meyer
(86.)

Grünwald –Mit einem 2:2 (1:0)
beim SB DJK Rosenheim ver-
abschiedete sich der TSV
Grünwald aus der Landesliga-
saison. „Für Rosenheim ging
es so gut wie um alles, für uns
um nichts mehr. So war das
Spiel auch ein bisschen“, bi-
lanzierte TSV-Sprecher Jo-
chen Joppa nach einer Partie,
in der die Hausherren den di-
rekten Abstieg abwendeten
und sich noch in die Relegati-
on retteten. Die Grün-Wei-
ßen blieben nach dem Remis
auf Rang neun.

Joppa wollte seinem TSV
„den Willen nicht abspre-
chen. Die Mannschaft hat
sich bemüht und wir hatten
auch gute Chancen.“ Die ers-
ten Möglichkeiten besaßen
aber die Gastgeber: Benedikt
Mittermayr scheiterte aus
sechsMetern am stark reagie-
renden TSV-Keeper Leopold
Bayerschmidt (6.), Jannik
Schleelein traf das Außen-
netz (13.). Grünwald antwor-
tete mit einem Tor durch
Thomas Meyer (19.), das we-
gen Abseits nicht gegeben
wurde. „Strittig“ fand Joppa,
dessen Team aber in der 39.
Minute wirklich jubeln durf-
te: Thomas Niggl köpfte nach
einer Flanke von Tobias
Schöglmann ein. Thomas de

Rosenheimer
Doppelschlag

Markus Degel erlöst den TSV Brunnthal
Die Mannschaft feiert Klassenerhalt mehr als andere Vereine die Meisterschaft

ger. „Wir haben auch in die-
ser Situation nur auf uns
selbst geschaut“, sagte Trai-
ner Raphael Schwanthaler
später.
74. Minute: Ampfing führt

3:1, Kirchheim 5:1. Jetzt
braucht Brunnthal den Punkt
ohne Wenn und Aber.
77. Minute: Deeeeeeegel!

Markus Degel hatte den rich-
tigen Riecher, spritzte in ei-
nen Rückpass zum Torwart,
nahm diesem den Ball weg
und schob den Ball rein. Die-
ses erkämpfte, ja erwürgte
Führungstor passt perfekt zu
diesem Spiel. Jetzt war die Sa-
che durch.
Abpfiff: Die Brunnthaler

feierten ihren Klassenerhalt
mehr als andere Vereine die
Meisterschaft. Es wurde eine
lange Nacht. Und Trainer
Schwanthaler vergas auch in
der Stunde des Erfolgs die De-
votion dieses Kultclubs nicht:
„Wir freuen uns, noch ein
Jahr in der Landesliga mit-
spielen zu dürfen.“
Bei aller Bescheidenheit:

Diese Brunnthaler sind eine
Bereicherung für die Liga.

NICO BAUER

TSV Brunnthal - TSV Kastl 1:0
(0:0).
TSV Brunnthal: Geisbauer - Dei-
bele, Neulinger, Kornbichler -
Betzler (55. Roth), Nagel, Degel
(90.+1 Diller), Brunner (60.
Klepsch), Fischer - J. Klaß, Porr.
Tor: 1:0 Degel (77.).

gleich erzielt. Mit einem Tor
von Ampfing und einem Ge-
gentor im eigenen Match wä-
re es eng geworden.
70. Minute: Oha! Ampfing

ging 2:1 in Führung, und bei
einem Kirchheimer 3:1 muss-
te man nun zwingend den
Punkt auf dem eigenen Platz
festhalten.
71. Minute: Kastl greift an.

Nach einer Halbfeldflanke
ging der Kopfball zwar ein gu-
tes Stück daneben, aber das
war schon ein kleiner Aufre-

mögliche Szenario.
23. Minute: Kirchheim

führte 2:0, aber dafür lag
Ampfing 0:1 hinten. In
Brunnthal passierte nicht
viel. Kastl verteidigte mit
Mann und Maus und strahlte
null Gefahr aus.
Halbzeit: Die Grün-Weißen

hatten gefühlte Vorteile in ei-
nem Spiel, das kein Lecker-
bissen war. Auf den anderen
Plätzen wurde es etwas en-
ger. Kirchheim führte 3:0
und Ampfing hatte den Aus-

Brunnthal – Ein Punkt fehlte
dem TSV Brunnthal noch
zum direkten Klassenerhalt
in der Landesliga Südost der
Fußballer. Vor dem späten
1:0 (0:0) gegen Absteiger Kastl
war es ein aufregender Tag –
und zwischenzeitlich mal
ganz eng.
Anpfiff: Für den Rückfall in

die Relegationmusste einiges
passieren mit Siegen von
Kirchheim und Ampfing bei
einer Niederlage der Brunn-
thaler. Das war das einzig

So geht Jubel: In der 77. Spielminute erlöst Markus Degel – auf diesem Bild unter den Team-
kollegen begraben – den TSV Brunnthal mit dem Siegtor zum 1:0-Endstand. FOTO: SVEN LEIFER

FUSSBALL

FCD kassiert
beim Meister
in Nachspielzeit
noch zwei Tore
Deisenhofen – Beim 3:3 (1:2)
zwischen dem längst fest-
stehenden Bayernliga-Meis-
ter SpVgg Hankofen-Hailing
und dem FC Deisenhofen
wurde den 500 Heim-Fans
in Feierlaune ein unterhalt-
samer Saisonabschluss ge-
boten. Die Blauhemden, die
die Saison auf Platz zehn be-
endeten, ärgerten sich aller-
dings ein bisschen: Sie lagen
bis zur 90. Minute mit 3:1
vorn.
„Wir haben ein richtig gu-

tes Spiel gemacht und wir
müssen gewinnen, da gibt
es keine Diskussion“, so Co-
Trainer Thomas Werth.
„Wir hatten Chancen für
fünf Tore.“
Doch trotz ihrer Domi-

nanz vomAnpfiff weg gerie-
ten die Deisenhofner in
Rückstand: Daniel Hofers ei-
gentlich nicht optimale
Flanke aufs von Michael Lo-
roff als Vertreter von
Stammkeeper Enrico Caru-
so (Fortbildung) gehütete
FCD-Gehäuse beförderte To-
bias Lermer über die Linie
(33.). „Das war das erste
Ding, das sie nach vorne
hatten“, so Werth. Aller-
dings drehte Tobias Rem-
beck den Stand noch vor der
Pause mit einem Doppel-
schlag: Erst traf er aus 16
Metern (42.), dann spielte er
den Torwart aus und schob
ein (45.).
Wie zuvor Rembeck lie-

ßen im zweiten Durchgang
auch Martin Mayer und Mi-
chael Bachhuber zwei Hoch-
karäter liegen. Letztere zwei
zeichneten dann aber für
das 1:3 verantwortlich: May-
er trieb den Ball über die
rechte Seite an zwei, drei
Gegenspielern vorbei und
spielte auf Bachhuber, der
die Kugel schön annahm,
sie sich noch einmal vorleg-
te und dann einnetzte (79.).
„Das 1:3 wäre voll in Ord-
nung gegangen“, fand
Werth.
Doch die Hausherren ka-

men nochmal, glichen
durchHofer (90.) und Tobias
Richter (90.+1) aus. „Als der
Stadionsprecher in der 86.
Minute durchgesagt hat:
,Dann ist es halt so, dann
kassieren wir die erste
Heimniederlage’, haben sie
nochmal den Schalter um-
gelegt. Und so bekommen
wir, als das Spiel gefühlt
schon vorbei war, zwei Tore
aus zwei Standards, die wir
schon zweimal geklärt hat-
ten“, so Werth, der zugab:
„Das ärgert dich schon.“
Andererseits hatte auch

der FC Deisenhofen etwas
von dieser späten Wen-
dung: „Hankofen hatte
dann natürlich eine Super-
Meisterfeier und wir haben
auch mitfeiern können.“ Ir-
gendwie habe das Spiel zur
Frühjahrsrunde gepasst,
fand der Co-Trainer, der den
scheidenden Franz Perne-
ker in der neuen Saison als
Manager beerbt: „Es war am
Schluss ein bisschen durch-
einander.“

UMBERTO SAVIGNANO

FC Deisenhofen: Loroff -
Schneiker (67. Muggesser),
Nickl (61. Köber), Poschenrie-
der, Vodermeier (67. Sagner),
Rembeck, Müller-Wiesen (75.
Yimez), Finster, Martin Mayer,
Gkasimpagiazov (80. Kuroki),
Bachhuber
Tore: 0:1 Lermer (33.), 1:1 Rem-
beck (42.), 1:2 Rembeck (45.),
1:3 Bachhuber (79.), 2:3 Hofer
(90.), 3:3 Richter (90.+1)

„Jetzt haben wir schweren Brocken vor uns“
FUSSBALL BAYERNLIGA SV Pullach trifft in der Abstiegs-Relegation auf den FC Unterföhring

standen. Aber, betonte Liedl:
„Es ist immer gut, wenn man
mit einem Erfolgserlebnis in
die Relegation geht.“ Nach
der Aufholjagd war er aller-
dings geneigt, das Ergebnis so
zu deuten: „Wir schauen die-
ses Spiel jetzt mal als Erfolgs-
erlebnis an.“
SV Pullach: Krasnic - Brändle (71.
Allmang), Gracic, Steinacher,
Horndasch, Gaigl (77. Riederer),
Eck, V. Traub (46. Burghard), Sai-
bou (46. Marseiler), Zander, Diep

Tore: 0:1 Kurz (17., Foulelfme-
ter), 0:2 Zupur (31.), 1:2 Zander
(52.), 2:2 Zander (83.)

Besonderes Vorkommnis: Diep
scheitert mit einem Foulelfmeter
an Torwart Rösch (48.)

zielte auch das 2:2, bei demer
einen Verteidiger und den
Torwart aussteigen ließ (83.).
„Er ist momentan nicht zu
halten“, lobte Liedl den Of-
fensivspieler, der kurz vor
Schluss die Riesenchance auf
den Siegtreffer vorbereitete,
als er auf den besser postier-
ten Diep querlegte, der je-
doch vergab. „Eigentlich
musst du dieses Spiel noch
gewinnen“, trauerte Liedl
dem verpassten 3:2 hinter-
her.
Zwar war das Ergebnis fol-

genlos, weil die Raben, die in
der Endabrechnung auf Platz
16 landeten, vorher schon als
Relegationsteilnehmer fest-

schuldigte Liedl seinen Kee-
per.
Die Pullacher, die auf Kapi-

tän Martin Bauer (Kniepro-
bleme) verzichten mussten,
steckten die Rückschläge
aber gut weg, kamen ener-
gisch aus der Kabine und
wurden gleich belohnt: Nach
einem Vergehen an Gilbert
Diep gab es Strafstoß. Der Ge-
foulte trat selbst an, scheiter-
te aber an Torwart Patrick
Rösch (48.).
Doch Diep machte seinen

Fehlschuss nach wenigen Mi-
nuten wieder gut, indem er
Max Zander bei dessen An-
schlusstreffer schön in die
Tiefe schickte (52.). Zander er-

wieder viel vor und dann
wird das Konzept durch Feh-
ler über den Haufen gewor-
fen.“ Und es sollte sogar noch
schlimmer kommen: Tor-
wart Marijan Krasnic, eigent-

lich ein ausgezeichneter Fuß-
baller, traf den Ball beim Ver-
such eines Abspiels nicht
richtig, Marco Zupur musste
nur noch zum 0:2 einschie-
ben (31.). „Bei ihm kommt so
etwas normal nicht vor, das
war ein Platzfehler“, ent-

TSV 1865 Dachau warten.
Doch so weit denkt Liedl
noch nicht: „Jetzt haben wir
mit Unterföhring erst einmal
einen schweren Brocken vor
uns.“
Das Spiel gegen Augsburg

zeigte eine bekannte
Schwachstelle der Raben auf,
denn erneut starteten sie al-
les andere als optimal in die
Partie. Nach einem Foul von
Daniel Brändle gab es Elfme-
ter für die Gäste, den Bastian
Kurz verwandelte (17.). „Un-
nötig und durch unser Defen-
sivverhalten hervorgerufen“,
bemängelte Liedl, „so geraten
wir wieder früh in Rück-
stand. Du nimmst dir immer

VON UMBERTO SAVIGNANO

Pullach – 2:2 nach 0:2-Pausen-
rückstand: „Die Moral hat ge-
stimmt“, fand Theo Liedl,
Sportlicher Leiter und Inte-
rimscoach des SV Pullach
nach dem letzten Bayernliga-
Punktspiel gegen den TSV
Schwaben Augsburg. Und das
gibt Hoffnung für die Ab-
stiegsrelegation, in deren ers-
ter Runde die Raben auf den
Landesliga-Zweiten FC Unter-
föhring treffen, amMittwoch
(18.30 Uhr) auswärts, am
Samstag (16 Uhr) zuhause.
Im Falle des Weiterkom-

mens würde dann entweder
der 1. FC Sonthofen oder der

Liedl wertet 2:2
in Aufholjagd als
Erfolgserlebnis
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