SBC Traunstein

Liebe SSVler, liebe Fans, sehr geehrte Gäste aus
Traunstein,
die Saison schreitet mit großen Schritten voran und wir
sind aufgrund der vielen englischen Wochen schon jetzt in
die zweite Saisonhälfte eingebogen.
In den bisherigen 19 Spielen haben wir sämtliche Facetten
des Fußballs miterleben dürfen: Ein Last-Minute-Sieg zum
Auftakt gegen Ampfing, eine rasante Partie samt
großartiger Aufholjagd in Schwaig, ein bittere
Derbyniederlage zuhause gegen Erlbach, ein glücklicher
Dreier in Grünwald, eine vermeidbare Niederlagen in
Rosenheim, Ampfing und Aiglsbach, aber auch
spektakuläre Kantersiege gegen Töging und Bruckmühl.
Rückblickend waren es aber definitiv mehr Highlights als
Lowlights.
Mit den bereits eingefahrenen 25 Punkten stehen wir auf einem absolut respektablen
9. Tabellenplatz, mit dem Johannes Viehbeck und sein Team im ersten Landesligajahr sehr
zufrieden sein können. Es wurde aber nicht nur diese beachtliche Punktezahl eingefahren, sondern
man konnte auch mit zahlreichen erfrischenden und mutigen Auftritten bei vielen Beobachtern –
egal ob nah am Verein dran oder außenstehend – einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Darauf
können wir alle und vor allem unsere Jungs richtig stolz sein.
Aber wie hat es unser Kapitän Thomas Wohlmannstetter zuletzt in einem Interview (siehe S. 13 bis
15) so schön gesagt: “Wir dürfen nicht den Fehler machen und meinen, uns ausruhen zu können.
Die Liga lässt keine Nachlässigkeiten zu.“ Und genau aus diesem Grund wollen wir in den letzten
beiden Spielen vor dem Winter nochmal alles in die Waagschale werfen und weitere
Sicherungspunkte für die Mission Klassenerhalt einfahren. Bei den Aufgaben, die sowohl heute mit
dem SB Chiemgau Traunstein, als auch nächste Woche mit dem furiosen Aufsteiger aus Schwaig
auf uns warten, wird uns mit Sicherheit niemand etwas schenken. Daher zählen wir in diesem
anspruchsvollen Jahresendspurt nochmal auf die volle Unterstützung unserer Fans. Lasst uns
gemeinsam alles raushauen und unsere Mannschaft lautstark nach vorne peitschen. Dann bin ich
mir sicher, dass wir im Kalenderjahr 2021 noch weitere Highlights erleben dürfen.
In diesem Sinne wünsche ich allen Zuschauern, Fans, Spielern und Beteiligten ein spannendes,
faires und vor allem verletzungsfreies Spiel.
Vielen Dank für eure Unterstützung – nur der V.
Lukas Hummelsberger
Leitung Marketing & Organisation

Der heutige Gegner
Das Fußballjahr 2021 neigt sich
unglücklicherweise dem Ende zu, doch zur
Freude der heimischen Fans werden die letzten
beiden Spiele des SSV Eggenfelden im Stadion
an der Birkenallee ausgetragen. Am heutigen
Samstag, den 20.11.21, empfangen wir um
14:00 den SB Chiemgau Traunstein. Mit fünf
Siegen und drei Remis aus den ersten 20 Spielen
(ein Spiel mehr als der SSV) steht die Gast-Elf
um Trainer Ulrich Habl und Co-Trainer Bastian
Buchner auf Relegationsplatz 15.
Nach den zwei Niederlagen aus den letzten beiden Spielen gilt es heute für
unsere heimische Mannschaft diese kleine Negativserie abzureißen und die
wichtigen drei Punkte zuhause zu behalten, um sich so von dem dichten
hinterem Tabellenmittelfeld absetzen zu können. Auch der relativ geringe
Vorsprung von sieben Punkten zum SBC Traunstein, sowie der knappe 0:1
Auswärtssieg der Hinrunde lassen uns heute auf eine spannende Partie
hoffen.
Trainer: Ulrich Habl
Co-Trainer: Bastian Buchner
Kapitän:
Maximilian Probst
_______________________________________________________________
____________________________________________________
Viel Glück und eine gute Hand in ihren Entscheidungen
Wünschen wir bei dem heutigen Heimspiel auch dem eingeteilten
Schiedsrichtergespann.
SR: Marius Heerwagen
1. Assistent: Maximilian Fischer
2. Assistent: Baris Bektas

Der heutige Spieltag
21. Spieltag in der Landesliga Südost

Unser Kader für die Landesliga
Torhüter

#1 Michael
Pitscheneder

#99 Arthur
Jäger

#1 Peter
Berg

#99 Stefan
Englmeier

#4 Dardan
Gashi

#5 Daniel
Kerscher

#6 Johannes
Rudlof

#20 Thomas
von Sommoggy

#21 Dominik
Schäffler

#27 Martin
Driesel

Verteidigung

#3 Philipp
Bräuhauser

#13 Thomas
Wohlmannstetter

#8 Raphael
Schmidhuber

Mittelfeld & Sturm

#7 Valdrin
Blakaj

#9 Manuel
Schmidhuber

#10 Simon
Schie

#11 Daniel
Ungur

#14 Benedikt
Schäffler

#15 Timo
Schmidhuber

#16 Christian
Birkner

#17 Tobias
Huber

#18 Manasse
Francisco

#19 Aaron
Hafner

#23 Paul
Angermeier

#25 Maxi
Grötzinger

#28 Nico
Daffner

#29 Simon
Zaunseder

#30 Abdul
Kücükkaya

#31 Jakob
Reichholf

Trainer Johannes Sportl. Leiter
Joe Stinglhammer
Viehbeck

Ohne Fenster?
möglich, aber nicht das s

Fenster, Türen, Fassaden von

SSV muss alle anstehende
Veranstaltungen absagen
Aufgrund des aktuellen Infektionsgeschehens sind wir leider dazu
gezwungen alle anstehenden Veranstaltungen abzusagen.
Daher können weder die Jahresabschlussfeier am 3. Dezember, das
Wattturnier am 10. Dezember, noch die Christbaumversteigerung am 5.
Januar stattfinden.
Wir hoffen, dass wir diese Feste und Veranstaltungen nächstes Jahr wieder
gemeinsam erleben können.

Thomas Wohlmannstetter –
der personifizierte SSV Eggenfelden
FuPa: Thomas, hast Du ernsthafte Ambitionen
interner Torschützenkönig des Landesligisten
SSV Eggenfelden zu werden?
Thomas Wohlmannstetter (29): (lacht) Mit
meinen fünf bisher erzielten Toren bin ich
nicht unzufrieden und wenn ich diesen Schnitt
halten kann, dann könnte ich sogar meinen
persönlichen Saisonrekord, der bei acht
Treffern liegt, packen. Wenn es am Ende dann
auch noch für die interne Torjägerkanone
reichen würde, wäre das eine coole Sache. Als Innenverteidiger habe ich aber
andere Prioritäten und der Erfolg der Mannschaft steht an oberster Stelle. Wenn
ich mit dem einen oder anderen Treffer zusätzlich dazu beitragen kann, freut
mich das umso mehr. Mit Daniel Ungur hat sich unser Top-Goalgetter der
Aufstiegssaison leider das Kreuzband gerissen und unseren
vielversprechenden Offensiv-Neuzugang Simon Zaunseder hat sich die gleiche
schwere Verletzung zugezogen. Dadurch fehlen uns vorne zwei wichtige
Spieler und wir müssen das Tore schießen auf mehrere Schultern verteilen.
Bislang klappt das relativ gut.
Allgemein klappt es für Euch in der Landesliga Südost recht gut. Als Aufsteiger
könnt Ihr mit Eurem Abschneiden absolut einverstanden sein, oder?
Ja, das können wir. Mit 25 Punkten haben wir uns ein stabiles Fundament für
die verbleibenden 16 Partien geschaffen. Wir dürfen aber nicht den Fehler
machen und meinen, uns ausruhen zu können. Die Liga lässt keine
Nachlässigkeiten zu.
Die Südost-Gruppe hat ja den Ruf, die stärkste der fünf bayerischen
Landesligen zu sein. Was sind die größten Unterschiede zur Bezirksliga?
Man merkt schon, dass das Niveau gegenüber der Bezirksliga höher ist. Die
Spiele sind dynamischer und auch technisch besser. Der größte Unterschied
liegt für mich aber in der Effizienz der Mannschaften. Die meisten Teams
brauchen relativ wenig Chancen, um zu Toren zu kommen. In diesem Bereich
müssen wir noch zulegen.

Mit Marcel Thallinger hat Euch der
Erfolgstrainer der letzten Jahre
Richtung TSV Buchbach velassen. Mit
Johannes Viehbeck hat nun ein neuer
Chefanweiser das Sagen. Was
unterscheidet die beiden voneinander?
Marcel ist ein richtig guter Trainer - das
stellt er jetzt auch in Buchbach
eindrucksvoll unter Beweis. Johannes
hat ebenfalls sehr gute Fähigkeiten und
in manchen Bereichen sind sie sich
relativ ähnlich. Ich halte aber ehrlich
gesagt nichts davon, Trainer
miteinander zu vergleichen. Es geht im
Fußball primär darum, im großen
Ganzen Erfolg zu haben.
Der Erfolg hat sich beim SSV Eggenfelden in den letzten Jahren eingestellt.
Zuvor gab es aber auch schwierige Zeiten. Der Tiefpunkt war zweifellos der
Abstieg in die Kreisliga. Was ist der Erfolgsgeheimnis der jüngeren
Vergangenheit?
In der Vereinsführung und im Umfeld gibt es jede Menge Leute, die gemeinsam
anpacken, extrem fleißig sind und an einem Strang ziehen. Das hat sich auch auf
die Mannschaft sehr positiv übertragen und bei uns läuft das mittlerweile alles in
einem sehr harmonischen Einklang. Gute Fußballer hatten wir in Eggenfelden
immer schon - aber das vorhandene Potenzial konnten wir lange Zeit viel zu
wenig ausschöpfen.
Du bist das Gesicht des SSV Eggenfelden, hast noch nie für einen anderen Klub
gespielt. Wie sehen Deine Zukunftspläne aus. Wirst Du deine Laufbahn vielleicht
sogar bei deinem Heimatverein beenden oder gibt es Pläne, irgendwann als
Spielertrainer zu fungieren?
(schmunzelt) Ein Wandervogel werde ich nicht mehr werden. Der SSV ist mein
Heimat- und Herzensverein, mit dem ich schon so ziemlich alle Höhen und
Tiefen mitgemacht habe. Ich genieße es sehr, als Eigengewächs und Kapitän die
erfolgreiche Entwicklung mitprägen zu dürfen. Es wäre eine tolle Geschichte,
wenn wir uns in der Landesliga etablieren könnten und mein persönliches
Bestreben ist es schon, noch die eine oder andere Saison in dieser
ambitionierten Liga kicken zu dürfen. In ein paar Jahren ist der Spielertrainer-Job
vielleicht schon mal ein Thema, das mich reizen würde. Aber mittel- und
langfristig ist es gerade im Fußball schwierig, konkrete Pläne zu schmieden.
Absolute Priorität hat, dass wir diese Saison die Klasse halten. Bis dahin ist es
ohnehin noch ein langer Weg.
Das Interview wurde geführt von Thomas Seidl (FuPa).
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Vermeidbare Niederlage in Aiglsbach
Enorm intensive 90 Minuten zwischen dem
TV Aiglsbach und dem SSV Eggenfelden
gab es am Sonntagnachmittag für die
knapp 400 Zuschauer in der Sportanlage
Sommerau zu sehen. Der Gast aus
Eggenfelden ist zwar in der ersten Halbzeit
das aktivere Team, dennoch geht der
heimische TVA kurz vor der Pause durch
einen Doppelschlag von Stefan Liebler und
Toptorjäger Manfred Gröber in Führung. Im
zweiten Abschnitt kann Eggenfelden durch
Paul Angermeier in der 71. Minute den Anschlusstreffer erzielen, hat in seiner
Schlussoffensive, bei der Andreas Schmidt einen Huber-Freistoß aus dem
Kreuzeck fischt und Daniel Kerscher an der Latte scheitert, nicht das nötige
Glück, um den verdienten Ausgleich zu erzielen.
Coach Johanes Viehbeck musste im Vorfeld der Partie seine eingespielte
Defensivachse um die beiden Innenverteidiger Thomas Wohlmannstetter und
Raphael Schmidhuber sowie Abräumer Daniel Kerscher umbauen, da sich
Raphael Schmidhuber aufgrund muskulärer Probleme bereits in die
Winterpause verabschieden musste. Somit rückte Daniel Kerscher eine Reihe
zurück an die Seite von Kapitän Wohlmannstetter und Valdrin Blakaj
übernahm die Aufgabe vor der Abwehr. Zudem schickte Viehbeck mit
Johannes Rudlof als linken Verteidiger und Simon Schie im zentralen
Mittelfeld zwei frische Kräfte aufs Feld, um in Aiglsbach weitere Punkte für die
Mission Klassenerhalt zu holen.
Es dauert auch keine zwei Minuten, da steht der SSV bereits ein erstes Mal
verheißungsvoll vor dem TVA-Tor. Paul Angermeier geht nach einem langen
Befreiungsschlag aus der eigenen Hälfte stark ins Pressing und kann Florian
Schweiger den Ball abluchsen. Nachdem er in vollem Tempo in die Mitte zieht,
setzt er seinen Abschluss aus rund 18 Metern jedoch knapp neben das Tor von
Keeper Andreas Schmidt. Aber auch Aiglsbach kommt in der Anfangsphase zu
einer vielversprechenden Gelegenheit. Manfred Gröber spritzt in einen
Rückpass und taucht somit frei vor Keeper Peter Berg auf. Dieser behält aber
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die Nerven und zeigt im Eins gegen Eins eine hervorragende
Nach zehn gespielten Minuten muss SSV-Coach Viehbeck bereits ein erstes Mal
wechseln. Der bis dahin gut aufgelegte Johannes Rudlof muss mit einer
ausgekugelten Schulter vom Platz. „Die Verletzung von Johannes war natürlich sehr
bitter. Er war richtig gut im Spiel drin und kugelt sich bei einem eigentlich harmlosen
Foul die Schulter aus. Somit waren wir bereits nach nur zehn Minuten gezwungen ein
erstes Mal umzustellen“, so Viehbeck. Neu in die Partie kommt Martin Driesel, der die
Position von Rudlof links hinten übernimmt.
Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit schenken sich beiden Teams nichts und
liefern sich einen intensiven Schlagabtausch. Der SSV hat mehr vom Spiel, agiert in
der Offensive sehr variabel und kann sich immer wieder in gefährliche Räume
kombinieren. Zuerst scheitert Thomas von Sommoggy mit einer Granate aus 20
Metern, dann findet Huber bei zwei Kopfbällen seinen Meister in Schmidt und
schließlich bleibt die Pfeife von SR Schunke stumm, als der SSV nach einer
Grötzinger-Flanke auf strafstoßwürdiges Handspiel plädiert.
Der SSV macht auf der einen Seite das Spiel, bekommt jedoch auf der anderen Seite
kurz vor der Halbzeit zwei Gegentore. In der 37. Minute schaltet die Heimmannschaft
nach einer SSV-Ecke schnell um, kann den zweiten Ball für sich gewinnen und setzt
den umsichtigen Gröber auf der linken Seite ein. Dessen Hereingabe saugt sich
Stefan Liebler herunter und versenkt eiskalt zur 1:0-Führung. Und lediglich vier
Minuten später klingelt es erneut im Eggenfeldener Kasten. Manfred Gröber fasst sich
bei einem Freistoß aus 25 Metern ein Herz und hämmert diesen unhaltbar ins linke
Kreuzeck, obwohl er beim Abfeuern seiner Granate sogar wegrutscht.
„Wir sind gut ins Spiel gekommen, waren in der ersten Halbzeit, wie eigentlich das
ganze Spiel über das Team mit mehr Ballbesitz. Wir haben es aber versäumt mit der
ersten großen Gelegenheit die frühe Führung zu erzielen und konnten im weiteren
Verlauf der ersten Hälfte die Feldüberlegenheit leider nicht in Zählbares ummünzen“,
so Viehbeck.
In der zweiten Halbzeit bleibt der Gast aus Eggenfelden das spielbestimmende Spiel,
schafft es aber vorerst weiterhin nicht die kompakte Aiglsbacher Defensive zu
überwinden. Daher reagiert Viehbeck in der 65. Spielminute, bringt mit Timo
Schmidhuber eine frische Kraft für die rechte Außenbahn, zieht zudem Paul
Angermeier aus der zentralen Spitze auf die linke Außenbahn und befördert dafür
Philipp Bräuhauser in die vorderste Front. Und diese Umstellung soll sich nach nur
wenigen Minuten auszahlen. Einen TVA-Abschlag köpft Thomas Wohlmannstetter
postwendend in die Spitze, Bräuhauser leitet clever mit dem Kopf weiter auf den
durchstartenden Angermeier, der schneller als Matthias Dietenhofer ist und ins lange
Eck zum Anschlusstreffer vollendet (71.).
In der Schlussphase wirft der SSV nun alles nach vorne und drängt auf den
Ausgleich. Zuerst scheitern zweimal Huber und einmal Bräuhauser aus der Distanz
sowie Bräuhauser einmal per Kopf. In der 88. Minute schlägt schließlich die große
Stunde von TVA-Keeper Schmidt. Tobias Huber zirkelt einen Freistoß perfekt über
die Mauer, doch der heimische Schlussmann fischt den Ball mit einer sensationellen
Parade aus dem Kreuzeck. Weitere zwei Minuten später scheitert schließlich Daniel
Kerscher mit einem Kopfball an der Latte, sodass sich Aiglsbach am Ende des Tages
über drei erkämpfte Punkte freuen kann.
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„Es ärgert mich sehr, dass wir heute nichts mitgenommen haben, da wir über die 90
Minuten hinweg das spielbestimmende Team waren. Aiglsbach war im zweiten
Abschnitt nur auf das Verteidigen konzentriert und konnte somit auch keine
nennenswerte Chance mehr verbuchen. Leider war am Ende des Tages das
Spielglück nicht auf unserer Seite und wir konnten den mehr als verdienten Ausgleich
leider nicht mehr erzielen. Dennoch muss ich meiner Mannschaft ein großes
Kompliment aussprechen, da sie bis zum Ende gefightet und nie aufgesteckt haben.
Jetzt heißt es Mund abwischen und kommende Woche im Heimspiel gegen
Traunstein nachlegen“, so Johannes Viehbeck abschließend.
Die Statistik
TV Aiglsbach: Schmidt A., Schmidbauer, Dietenhofer, Schweiger F., Gärtner (89.
Meier), Schmidt M. (83. Helten), Rasch, Gröber, Liebler, Rist (72. Bentsch),
Schweiger A.
SSV Eggenfelden: Berg, Bräuhauser, Kerscher, Rudlof (11. Driesel, 86. Schmidhuber
M), Blakaj (64. Schmidhuber T.), Schie, Wohlmannstetter, Huber, von Sommoggy,
Angermeier, Grötzinger (77. Daffner).
SR: Christian Schunke – 360 Zuschauer.
Tore: 1:0 Stefan Liebler (37.), 2:0 Manfred Gröber (41.), 2:1 Paul Angermeier (71.)

SSV ZIEHT BEI NEBELSCHLACHT IN
AMPFING DEN KÜRZEREN
Nach zuletzt zwei deutlichen Siegen musste
der SSV Eggenfelden am Freitagabend einen
Dämpfer hinnehmen. Im Duell gegen den
TSV Ampfing zieht die Mannschaft von
Johannes Viehbeck den Kürzeren und
verliert die Nebelschlacht mit 3:1. Ampfing ist
im ersten Abschnitt deutlich überlegen und
geht früh durch Oliver Weichhart (4.) in
Führung. Maxi Grötzinger bringt in der 51.
Spielminute sein Team zurück ins Spiel und
kann nach Vorarbeit von Paul Angermeier
Angermeier den Ausgleich erzielen. Als der SSV auf das Führungstor drückt,
zieht Ampfing dem Gast jedoch spät den Zahn und kann die Partie durch Tore
von Goran Divkovic (81.) und Nadil Buljabasic (93.) für sich entscheiden.
Die 200 Zuschauer im Raiffeisen Sportpark bekommen zwei unterschiedliche
Hälften zu sehen, sofern sie das Geschehen aufgrund des starken Nebels
überhaupt in Gänze überblicken können. Ampfing dominiert die erste Hälfte klar
und geht bereits nach vier Minuten in Führung. Oliver Weichhart ist nach einer
Ecke an den kurzen Pfosten zur Stelle und versenkt die Kugel per Kopf im Tor
von SSV-Keeper Peter Berg.
Die erste Halbzeit der Eggenfeldener ist geprägt von vielen einfachen Fehlern
im Spielaufbau, wodurch man den TSV immer wieder zu guten Chancen einlädt.
Den Anfang macht Bastian Grahovac, dessen Schlenzer Raphael Schmidhuber
aber blocken kann. Nachdem sich Codrin Peii sehenswert auf dem rechten
Flügel durchsetzt kommt Liviu Pantea am Elfmeterpunkt zum Abschluss.
Thomas Wohlmannstetter fährt jedoch sein Bein aus und lenkt den Ball gerade
noch über das Tor. Die größte Chance auf das Ampfinger 2:0 vergibt jedoch
erneut Grahovac. Nach einer SSV-Ecke braucht der TSV lediglich zwei
Stationen, um frei vor dem Eggenfeldener Tor zu stehen. Ein langer Ball auf den
schnellen Grahovac, der von der Mittellinie weg frei auf Keeper Berg zuläuft.
Dieser behält im eins gegen eins jedoch die Nerven und vereitelt diese
Großchance. Kurz darauf ist es Nadil Buljabasic, der aus halbrechter Postion an
Berg scheitert und Sekunden vor dem Halbzeitpfiff setzt Irfan Selimovic einen
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Schuss an den Außenpfosten. Die Heimelf versäumt es somit mehrmals
nachzulegen und lässt die Viehbeck-Elf daher aufgrund der unzureichenden
Chancenauswertung am Leben. Eggenfelden selbst kann sich abgesehen von
einer kurzen Drangphase gegen Ende der ersten 45 Minuten offensiv kaum in
Szene setzen und lässt den gewohnten Kombinationsfußball vermissen.
„In der ersten Halbzeit waren wir viel zu schläfrig und sind nicht an unser
Leistungsniveau gekommen. Wir hatten durchaus Glück, dass wir zur
Halbzeit nicht höher in Rückstand lagen, haben es dem Gegner mit zu vielen
Fehlern im Spielaufbau aber auch viel zu einfach gemacht. Zudem hatten wir
im ersten Abschnitt kaum längere Ballbesitzphasen und konnten somit auch
nie richtig für Entlastung sorgen“, resümiert Johannes Viehbeck die erste
Hälfte.
Nach dem Pausentee schickt Viehbeck zwei frische Kräfte auf den Rasen. Für
Martin Driesel und Nico Daffner kommen Valdrin Blakaj und Simon Schie, der
folglich gemeinsam mit Tobias Huber in vorderster Front agiert. Paul
Angermeier soll im Gegenzug seine Schnelligkeit auf dem linken Flügel
ausspielen und diese Umstellung trägt auch sofort Früchte. Nach einem
Ballgewinn von Daniel Kerscher an der Mittellinie wird Paul Angermeier vom
umsichtigen Tobias Huber auf die Reise geschickt und dessen scharfe
Hereingabe bugsiert Maxi Grötzinger zum 1:1-Ausgleich ins Netz (51.).
Eggenfelden ist somit endlich im Spiel angekommen, beherrscht fortan das
Geschehen und wird von seinen zahlreichen, lautstarken Fans nach vorne
gepeitscht.
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In den Zweikämpfen agieren Huber, Kerscher und Co nun deutlich griffiger und
aggressiver und kombinieren sich zu guten Tormöglichkeiten. Zuerst scheitert jedoch
Simon Schie mit einem Heber, bevor Marinus Pohl einen Kopfball von Daniel
Kerscher parieren kann. Und genau in der Drangphase des SSV schlägt Ampfing auf
der anderen Seite eiskalt mit der ersten Chance im zweiten Durchgang zu. Goran
Divkovic taucht plötzlich frei vor Keeper Peter Berg auf und versenkt den Ball in der
81. Minute ins linke Eck zum umjubelten 2:1. Eggenfelden gibt sich dennoch nicht
geschlagen und spielt weiter entschlossen nach vorne. Zuerst wird Grötzinger nach
feinem Zusammenspiel mit Rudlof geblockt, dann köpft Wohlmannstetter den Ball in
die Arme von Keeper Pohl, bevor Rudlof freistehend aus 16 Metern den Ball volley
über den Kasten setzt. Im Anschluss verzieht Bräuhauser vom Strafraumeck und
Birkner tanzt zwei Gegner aus, bekommt bei seinem Abschluss aber nicht genügend
Druck hinter den Ball. Besser macht es die Elf aus Ampfing, die kurz vor Ende der
Partie einen Abwehrfehler des SSV ausnutzt und in Person von Nadil Buljubasic den
Sack zu macht – zwei Chancen, zwei Tore, Effektivität pur auf Seiten des TSV. So
geht der heimische TSV aufgrund einer starken ersten Halbzeit nicht unverdient als
Sieger vom Platz und bestätigt die gute Form der letzten Wochen.
„In der zweiten Halbzeit haben wir es deutlich besser gemacht und haben aus meiner
Sicht eine richtig gute Leistung gezeigt. Die Systemumstellung in der Pause ging auf
und die beiden Einwechslungen haben frischen Wind reingebracht. Der Treffer war
super herausgespielt, mit dem absoluten Willen den Ausgleich erzielen zu wollen. Wir
haben es dann aber versäumt nachzulegen, weshalb es natürlich bitter ist, dass
Ampfing mit dem ersten Torschuss im zweiten Abschnitt das 2:1 macht. Wir hätten
hier durchaus etwas mitnehmen können, wenn wir die Leistung der letzten Wochen
über 90 Minuten abgerufen hätten. Dennoch können wir auf der Leistung der zweiten
Hälfte aufbauen“, so Viehbeck abschließend.

SSV feiert Kantersieg gegen Bruckmühl
Nach dem deutlichen Derbysieg gegen
Töging in der Vorwoche kann der SSV
auch das Heimspiel gegen den
Mitaufsteiger aus Bruckmühl klar für sich
entscheiden.
Die rund 250 Zuschauer im Stadion an der
Birkenallee bekommen von Beginn an eine
flotte Partie zu sehen, in der beide
Mannschaften mit offenem Visier agieren.
Das Spiel dauert keine zwei Minuten und
schon kommt Bruckmühl ein erstes Mal
gefährlich vor den Kasten von SSV-Keeper Berg. Martin Driesel ist jedoch
hellwach und stört Anian Folger, der einen Haken zu viel schlägt und so die
frühzeitige Chance zum Abschluss verpasst. In den ersten Minuten ist
Bruckmühl das aktivere Team, agiert giftig in den Zweikämpfen und hat mehr
Ballbesitz. Das sollte sich im weiteren Verlauf der ersten Hälfte jedoch noch
ändern.
Nach zehn Minuten kommt der SSV zu einer ersten gefährlichen Situation.
Tobias Huber mit dem Ballgewinn, Maxi Grötzinger mit der scharfen Flanke
vors Tor, dort klärt Mühlhammer jedoch vor dem einschussbereiten Philipp
Bräuhauser per Kopf knapp über den eigenen Kasten. Die nächste Situation
gehört wieder dem Gast: Mit einer ansehnlichen Ballstafette kombiniert man
sich durch die heimische Spielhälfte, Endstation Thomas
Wohlmannstetter.
In der 17. Minute ist es Martin Driesel, der sich ein Herz fasst und den
zweiten SSV-Abschluss verbuchen kann. Nach einer guten Verlagerung
von rechts über Grötzinger, von Sommoggy und Huber landet der Ball
rund 25 Meter zentral vor dem Tor bei dem quirligen Außenverteidiger,
der sich den Ball zurechtlegt und abzieht – Keeper Stiglmeier ist jedoch
zur Stelle und pariert den satten Schuss. Zwei Minuten später profitiert
Thomas von Sommoggy von einem Ausrutscher seines Gegenspielers,
flankt ins Zentrum, doch der Flugkopfball von Philipp Bräuhauser geht
neben das Gehäuse. Und wiederrum zwei Minuten später liegt den

zahlreichen SSV Fans schon der Jubel auf den Lippen: Tobias Huber erkämpft sich
sehenswert den Ball im Zentrum und spielt einen feinen Außenristpass durch die
Schnittstelle auf den durchstartenden Paul Angermeier. Dieser ist zwei Schritte
schneller als sein Gegenspieler, legt sich den Ball auf den starken rechten Fuß, doch
sein Schlenzer ins lange Eck wird glänzend von Stiglmeier pariert.
Auf der anderen Seite sendet Michele Cosentino ein nächstes Lebenszeichen aus
Bruckmühl. Vom rechten Flügel zieht er ins Zentrum und sucht aus rund 25 Metern den
Abschluss. Dieser stellt SSV-Keeper Berg jedoch vor keine große Herausforderung
(23.).
Nach einer kurz ausgeführten Ecke in der 25. Spielminute ist es endlich soweit und der
SSV belohnt sich für die Dominanz der letzten Minuten. Philipp Bräuhauser spielt kurz
auf Huber, dessen Abschluss zunächst noch geblockt wird. Nach einem erneuten
Doppelpass von Bräuhauser und Huber landet der Ball bei Maxi Grötzinger, der von der
Strafraumkante in zentraler Position frei zum Schuss kommt und den Ball direkt ins
linke Eck zur Eggenfeldener Führung befördert – Keeper Stiglmeier ist chancenlos.
Bruckmühl lässt jedoch nicht locker und fordert die Eggenfeldener Defensive immer
wieder. Die Abschlüsse sind aber entweder zu ungenau oder Wohlmannstetter,
Schmidhuber und Co. sind zur Stelle. Nachdem sich Bruckmühl auf der einen Seite gut
durch die SSV-Hälfte kombiniert und in letzter Not von der vielbeinigen SSV-Defensive
gestört werden kann, kommt Paul Angermeier nach schnellem Umschaltspiel zu seiner
zweiten großen Chance. Philipp Bräuhauser treibt den Ball links über das halbe
Spielfeld und spielt einen feinen Querpass auf den mitgelaufenen Angermeier, dieser
zieht in den Strafraum ein, findet jedoch in Stiglmeier erneut seinen Meister. Bei der
darauffolgenden Ecke von Tobias Huber kann der SSV aber dann doch noch zum
zweiten Mal zuschlagen. Thomas Wohlmannstetter legt mit der Brust ab auf Thomas
von Sommoggy, der nicht lange fackelt und den Ball kompromisslos in die Maschen
drischt – 2:0 für den SSV in Minute 37.
Kurz vor der Halbzeit der dritte Nackenschlag für den Gast aus Bruckmühl und das
sogar in doppelter Form. Nachdem Daniel Kerscher zwei

Bruckmühler sehenswert vernascht, wird der erneut starke Eggenfeldener Sechser 17
Meter vor dem Tor unsanft von Thomas Festl von den Beinen geholt. Der SVAbwehrchef wurde bereits kurz zuvor ein erstes Mal verwarn, sodass ihn SR Julius
Egen-Gödde folgerichtig frühzeitig zum Duschen schickt. Der fällige Freistoß von der
Strafraumkante ist im Anschluss Chefsache. Tobias Huber legt sich den Ball zurecht
und sein abgefälschter Schuss landet zum 3:0 im gegnerischen Tor (43.).
In der zweiten Halbzeit macht der V genau dort weiter, wo er im ersten Abschnitt
aufgehört hat und spielt weiter zielstrebig nach vorne. Der in der Halbzeit für den
angeschlagenen Raphael Schmidhuber eingewechselte Simon Schie wird von Paul
Angermeier bedient, dringt in den Strafraum ein, doch sein Abschluss geht knapp
rechts am Tor von Stiglmeier vorbei. Mit der nächsten Spielaktion kann Simon Schie
jedoch einen Scorerpunkt verbuchen. Tobias Huber steckt durch auf den genannten
Schie, der den Ball gefühlvoll in den Strafraum hebt. Dort kann sich Paul Angermeier
denn Ball zurechtlegen und zum 4:0 vollenden. Und in der 51. Spielminute ist erneut
Paul Angermeier zur Stelle. Nach Zuspiel von Huber kommt er frei vor Stiglmeier zum
Abschluss und schließt überlegt zum 5:0 für den SSV ab.
Das Spiel scheint somit kurz nach dem Wiederanpfiff bereits entschieden zu sein,
doch der SV Bruckmühl steckt nicht auf und verkürzt sogar durch Cosentino (58.) und
Folger (59.) binnen zwei Minuten auf 5:2.
Der SSV übersteht die folgende kurze Drangphase des SVB schadlos und sorgt mit
dem nächsten eigenen Angriff wieder für klare Verhältnisse. Nach einem Ballgewinn
spielt Huber schnell in die Spitze auf Angermeier. Dieser legt uneigennützig quer auf
den mitgelaufenen Philipp Bräuhauser, der wiederum keine Mühe hat und zum 6:2
einschiebt.
Den Schlusspunkt setzt kurz zuvor eingewechselte Routinier Christian Birkner, der
sich nahtlos in das Mannschaftsgefüge einreiht und sich auch in die Torschützenliste
eintragen kann. Simon Schie setzt sich zentral gut gegen zwei Gegner durch, setzt
Grötzinger rechts ein und dessen Hereingabe vollendet Birkner in der 87. Minute zum
7:2 Endstand für den SSV.

Knappe Niederlage gegen den Spitzenreiter
Vergangenen Samstag musste sich unserer Kreisklassen-Truppe rund um
das Trainerduo Marco Steidl und Markus Münsch dem souveränen
Tabellenführer aus Geratskirchen trotz einer ansprechenden Leistung knapp
mit 1:0 geschlagen geben. Den Treffer des Tages besorgte der Ex-SSVler und
Toptorjäger der Kreisklasse Stefan Kronberger.
Die Reserve sorgte dafür mit ihrem 1:0-Sieg gegen Geratskirchen II für
Aufsehen. Dem bis dahin punktverlustfreien Gegner konnte nämlich die erste
Saisonniederlage beigebracht werden. Der gefeierte Torschütze in diesem
Duell war Youngster Manuel Brunner, der vom groß aufspielenden Filip
Wagenhofer bedient wurde.

KK-Team holt Unentschieden in Massing
Beim Auswärtsspiel unseres Kreisklassenteams in Massing holte die Elf von
Marco Steidl und Markus Münsch nach frühem 2:0-Rückstand noch ein 2:2Unentschieden. Gegen Ende der Partie war man dem Sieg sogar näher wie
die Heimelf des TSV. Die zwei Tore für unseren SSV erzielten Johannes
Rudlof und Jakob Reichholf.

Ehrenamtsausflug ins
Bräustüberl nach Aldersbach
Ein Hoch auf das Ehrenamt!
Am Samstag, den 30. Oktober ging es für einen Bus voller SSV-Ehrenamtler
nach Aldersbach in das dortige Bräustüberl. Den Vereinsverantwortlichen war
es nämlich ein großes Anliegen, all den fleißigen Helfern Danke für ihr
großartiges Engagement das ganze Jahr über zu sagen. So kamen
Jugendtrainer, Vereinsheim-Helfer, Social Media-Team und viele weitere
zusammen und haben einen geselligen Abend im Hause der Brauerei unseres
Vertrauens verbracht.
Ein großer Dank geht an dieser Stelle natürlich auch an die Brauerei
Aldersbacher für die großartige Bewirtung.
Uns unser altbekannter Musi-Christian
sorgte obendrein für die perfekte
musikalische Untermalung und brachte die
Menge zum kochen.
In diesem Sinne: Danke für den tollen Abend
und ein Hoch auf das Ehrenamt!

Kleinfeldtrainer werden fit gemacht
Unter Leitung unseres E2-Trainers Flo Wimmer und unseres Jugendleiters für
den Kleinfeldbereich Christoph Schmidhuber fand am vergangenen Sonntag
zum zweiten Mal ein interner Praxisvormittag für unsere Kleinfeldtrainer statt.
Grundlage dafür war ein BFV-Trainerseminar, das die beiden im vergangenen
Jahr besucht haben.
Ziel der Veranstaltung war die aktive Durchführung und Vorführung
verschiedener exemplarischer Übungseinheiten für den Kleinfeldbereich. An
diesem Tag waren somit unsere Kleinfeldtrainer gefordert und mussten ihr
spielerisches und läuferisches Können unter Beweis stellen. Neben den
klassischen Übungsformen mit Ball stellte das „Schulungsteam“
Wimmer/Schmidhuber auch einige Übungen zur Lauf- und Bewegungsschulung
sowie zur Koordination vor.
In voller Trainingsmontur gingen unsere Kleinfeld-Coaches mit großem Einsatz
ans Werk und mussten dabei feststellen, dass so manche Kinder-Übung auch
für Erwachsene sehr anspruchsvoll sein kann.
Beim anschließenden Weißwurstessen entstand ein intensiver
Erfahrungsaustausch, bei dem viel über die Erlebnisse mit unseren jüngsten
Kickern auf dem Platz geplaudert wurde.
Insgesamt war es eine tolle Veranstaltung, die v.a. unserem Nachwuchs in
Form von bestens ausgebildeten und betreuten Trainern zugutekommen wird.

Badmöbel
Garderoben
Hotels & Gaststätten
Küchen
Schlafzimmer
Wohnmöbel
Verkleidungen

Zahlreiche Referenzbilder und Infos auf

www.moebel-kletzl.de

Trainer- und Betreuerlegenden zu
Gast in unserer RuckZuck-Lounge
Am Samstag vor zwei Tagen durften wir in unserer RuckZuck-Lounge aktuelle
und ehemalige Trainer und Betreuer begrüßen, die gemeinsam den Sieg
unserer Landesligatruppe gegen den SV Bruckmühl genießen konnten. Dabei
wurden natürlich viele alte Geschichten sowie lustige Anekdoten ausgetauscht
und sogar ein Ehemaligen-Treffen im bayerischen Wald bei Trainerlegende
Franz Hackl vereinbart.
Für den perfekten Rahmen sorgten an diesem Nachmittag einerseits Feinkost
Hartl mit einem großartigen Gulasch und andererseits die Vinothek Wahre
Werte mit feinstem Wein und Prosecco.
Vielen Dank an Vasco Paravano und Stefan Göldner für eure tolle
Unterstützung. Wir sind sehr froh und dankbar, solch tolle Partner an unserer
Seite zu wissen.
Und natürlich auch ein großer Dank an unsere liebe Anna Jungbauer, die sich
wieder großartig um unsere Gäste in der RuckZuck-Lounge gekümmert hat.
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Ehrenamtliche Helfer gesucht
Du hast Lust auf eine ehrenamtliche Tätigkeit in einem familiären
Vereinsumfeld? Dann bist du bei uns genau richtig! Denn wir sind derzeit auf
der Suche nach motivierten Leuten für verschiedene Bereiche, wie unsere
Grillstation, das Vereinsheim, das Auf- und Abbauen rund um die Spieltage
oder auch die Social Media-Aktivitäten für unseren Jugendbereich.
Bei Interesse oder Fragen melde dich jederzeit gerne bei uns.
Unseren Ansprechpartner Lukas Hummelsberger erreichst du hier:
Telefon: 0175/5300191
Mail: lukas.hummelsberger@ssv-eggenfelden.de
Wir freuen uns über jede helfende Hand und jedes neue Gesicht!

Die SSV-Jugend von 18. bis 24.10.

Während unsere U18 sowohl den 6. Sieg im 6. Ligaspiel verbuchen konnte,
als auch im Landkreispokal durch ein 5:4 im Elfmeterschießen gegen die SG
Reut ins Halbfinale einziehen konnte, konnten unsere weiteren
Großfeldmannschaften leider keine Siege einfahren. Im Kleinfeldbereich
hatten die U11, U10 und U9 jeweils spielfrei. Die U8 war dagegen schon im
Einsatz und konnte in ihrem Spiel gegen Neuötting einen 2:1-Sieg einfahren.
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SSV U8 – TSV NEUÖTTING – 2:1

Unsere U8 belohnte sich durch eine geschlossene Mannschaftsleistung mit
einem 2:1 Sieg gegen Neuötting. Nach 2:0 Pausenführung wurde die zweite
Halbzeit nochmal durch den Anschlusstreffer spannend. Wir hatten heute das
glücklichere Ende für uns gegen einen absolut ebenbürtigen Gegner.

Die SSV-Jugend von 25. bis 31.10.

U18 wird vorzeitig Meister
Mit dem siebten Sieg im siebten Spiel krönte sich unsere U18 letzten Freitag zum
verdienten Meister der Kreisliga Isar/Rott.
„Ich habe gewusst, dass sehr viel Potenzial in der Mannschaft steckt. Das es gleich
in diesem doch schwierigen Fußballjahr bereits zum Meistertitel reicht freut mich um
so mehr. Ein großes Kompliment an das TRAINERTEAM, das mit ihrer akribischen
Arbeit auf und neben dem Platz ein TEAM geformt hat und an unsere Jungs, die bei
jeder Einheit voll mitgezogen haben. Ihr habt es euch alle verdient an der
Bezirksoberliga-Qualifikationsrunde im nächsten Halbjahr teilnehmen zu dürfen.”
(Jugendkoordinator Andy Gfirtner)

Ein dynamisches
Bereits seit 1925 ist das Autocenter Neuss eine
feste Größe hier im Rottal. So wie der Fahrzeugmarkt, hat sich auch das Unternehmen
ständig verändert, angepasst und neu erfunden. Eine Entwicklung, auf die Robert Neuss,
GeschäftsführerinvierterGeneration,besonders
stolz ist. Als Vertriebspartner der Marken Audi,
Audi Sport, Volkswagen und Volkswagen Nutzfahrzeuge ist das Autocenter Neuss in der Lage,
ganzindividuellverschiedensteKundenwünsche
zu erfüllen. Nicht zuletzt durch die Audi Sport
FahrzeugemitdenRS-Modellesindauchhöchste
Ansprüche umsetzbar.
Um den Ansprüchen der verschiedenen
Hersteller gerecht zu werden, bedarf es
natürlich kompetenter, zuverlässiger und
loyaler Mitarbeiter. „Ohne unsere Mitarbeiter würde es nicht gehen“, so Robert Neuss.
„Unsere Mitarbeiter sind das Herz dieser

Familien

unternehmen

Firma“. Das dies so ist, spiegelt sich nicht nur in einem guten
Betriebsklima, sondern auch in vielen Auszeichnungen
wider. So wurde das Autocenter Neuss zum sechsten Mal
in Folge zum Audi Top Service Partner und zum Audi Top
Verkaufs Partner ausgezeichnet.

Mit diesem Titel würdigt Audi die besonderen Leistungen
imService- und Verkaufsbereich. Die Bewertung berücksichtigt dabei insbesondere Kriterien der Qualität sowie der
darausresultierendenKundenzufriedenheit.DasAutocenter
Neuss hat dabei weit überdurchschnittliche Bestwerte
erzielt und bietet somit einen ausgezeichneten Service.

unser
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- Batteriekompetenzzentrum
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- HU/AU Service
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- Reifenservice
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- Hol- und Bringservice

Südeinfahrt 10
84347 Pfarrkirchen

(0 85 61) 9707 - 0

@ www.neuss-autocenter.de

SSV U13 – SPVGG LANDSHUT II – 0:3

Gegen den unangefochtenen Tabellenführer aus Landshut lieferte unsere U13
ein sehr gutes Spiel ab.
Die Mannschaft setzte das Vorhabe des Trainerteams gut um und so kam es zu
einem sehenswerten Spiel an diesem Freitagabend. Es ging hin und her. Sowohl
die Landshuter Mannschaft als auch der V erspielten sich viele tolle
Tormöglichkeiten. Am Ende siegte der Tabellenführer aus Landshut mit 3:0.
Fazit: Das Trainergespann ist sehr zufrieden mit der gesamten
Mannschaftsleistung von der ersten bis zur letzten Minute. Wichtig ist, dass die
Mannschaft weiterhin an ihrem eingeschlagenem Weg festhält, auch wenn die
positiven Ergebnisse momentan ausbleiben. Das Spiel am Freitag hat gezeigt,
dass die Mannschaft in der Lage ist, gegen solche Gegner nicht nur
dagegenzuhalten, sondern auch die Vereinsphilosophie umzusetzen.
SSV U10 II – TSV GANGKOFEN III – 3:2

In einem spannenden Spiel setzte sich die neu formierte E3 verdient gegen
Gangkofen IIl in einem Freundschaftsspiel durch. Die Tore erzielten Max Tran
(3.), Leopold Poxleitner (40.) und David Papic (42.). Insgesamt nahmen 11
Spieler und eine Spielerin am Spiel teil. Für die Mannschaft war es das erste
Spiel überhaupt und eine tolle Erfahrung.

Die SSV-Jugend von 01. bis 07.11.

Vergangenes Wochenende wurden die letzten beiden Spiele in unserer
Jugendabteilung gespielt. Sowohl die U15, als auch die U13 mussten sich
hierbei den Mannschaften aus Landau und Reichenberg beugen.
Nichtsdestotrotz können wir auf eine rundum zufriedenstellende Runde
blicken, bei der natürlich der ungeschlagene Meistertitel unserer U18
hervorragt.
Damit verabschiedet sich unser Nachwuchs in die Winterpause und sagt auf
diesem Wege allen Jugendförderern, Fans und Begleitern ein herzliches
Dankeschön für die großartige Unterstützung.

DJK-SF Reichenberg – SSV U13 – 5:1

Am letzten Spieltag der Kreisligarunde durfte unsere U13 nach Reichenberg
reisen. Die Mannschaft wollte an die spielerische Leistung der letzten Woche
anknüpfen und so ging man motiviert in das Spiel, wurde jedoch bereits in der
ersten Minute eiskalt ausgekontert.
Der V lies aber nicht von seiner Spielweise ab und versuchte sein Spiel von
hinten mit flachen Pässen aufzubauen und sich Chancen zu erspielen. Das
gelang der Mannschaft auch sehr gut. Die Mannschaft machte offensiv ein gutes
Spiel, konnte jedoch die vielen Chancen nicht in Tore ummünzen. Reichenberg
hingegen stand hinten kompakt und konterte immer wieder über ihren schnellen
großen Stürmer und nutze ihre Chancen eiskalt aus.
Fazit: Die Mannschaft spielte einen mutigen Offensivfußball und versuchte stets
spielerisch Lösungen zu finden und den Ball nicht einfach nur nach vorne zu
schlagen. Die Mannschaft darf durchaus auf ihre Leistungen im ersten halben
Jahr stolz sein. Wenn wir weiter zusammen an unserer Spielweise so akribisch
arbeiten wie in den letzten Wochen dann wird sich das für die Spieler bald auch
lohnen. Das Glück muss man sich manchmal erarbeiten.

Die SSV-TalentVörderung
Großfeldbereich
U18
Trainer: Sigi Gillmaier, Robert Häglsperger
Liga: Kreisliga
Talentförderer:

U15
Trainer: Mike Hausladen, Simon Meindl
Liga: Kreisliga
Talentförderer:

U14
Trainer: Antonio di Raimondo, Marco Strobl
Liga: Gruppe
Talentförderer:

U13
Trainer: Andreas Legler, Dominik Schäffler, Christoph Zellner
Liga: Kreisliga
Talentförderer:

U12
Trainer: Markus Jungbauer, Christoph Schmidhuber
Liga: Gruppe
Talentförderer:

Tankstellen Wasch-Park Heizöl Erdgas Pellets
Kraftstoffe Schmierstoffe Ölbindemittel

www.weinmayr-energie.de

Kleinfeldbereich
U11
Trainer: Johannes Herrmann, Noah Galler
Talentförderer:

U10
Trainer: Florian Wimmer, Christoph Bauer
Talentförderer:

U10 II
Trainer: Wolfgang Pickl, Elton Krasniqi
Talentförderer:

U9
Trainer: Sascha Pahnke, Stefan Asjodi
Talentförderer:

U8
Trainer: Stefan Lobmaier, Tobias Birnkammer, Stephan Friedlmeier
Talentförderer:

Bambini
Trainer: Stefan Lobmaier, Tobias Birnkammer, Stephan Friedlmeier
Talentförderer:

Die SSV-Vorstandschaft

Xaver Gfirtner
1. Vorstand

Markus Jungbauer
2. Vorstand

Bernhard Lohr
Leitung Finanzen

Alexander Köberl
Leitung Sport

Lukas Hummelsberger
Andy Gfirtner
Leitung Marketing & Orga. Jugendkoordinator

Manuel Schmidhuber
Leitung Marketing

Elfriede Trieflinger
Stellv. Kassier

Robert Gabriel
Schriftführer

Joe Stinglhammer
Sportlicher Leiter Senioren

Bernhard Bachmeier
Stellv. Schriftführer

Weitere Infos und Kontaktdaten finden Sie auf unserer Website unter ssv-eggenfelden.de/vorstandschaft

Der SSV stellt sich vor
Mein Name:
Meistens spiele ich:
Ich trage die Rückennummer:
Beim SSV spiele ich seit:
Mein Vorbild als Kind:
Vor einem Spiel höre ich:
Meine beste Trainingsausrede:
Mein geilster Moment im SSV-Trikot:

Huber Tobias
Zentrales Mittelfeld
17
Juli 2020
Zé Roberto / Zidane
HipHop oder Rap
Gibt es nicht!
Erster Sieg in der Landesliga gegen
Ampfing

Das Redaktionsteam
Das SSV Bladl schreibt sich natürlich nicht von selbst. Gut, dass sich ein junges,
motiviertes Team gefunden hat und sich alle zwei Wochen dieser Aufgabe
annimmt.
Ein großes Dankeschön geht also an unsere Youngster Johannes Herrmann,
Noah Galler und Filip Wagenhofer. Die drei Youngster werden zudem tatkräftig
von Lukas Hummelsberger unterstützt.

LaBrassBanda in Eggenfelden – verschoben auf den 17. Juni 2022

