
 

 
 

SPIELBERICHT 
SC VS. MITTERKIRCHEN 

 
 
Gestärkt durch den letzten Auswärtssieg ging die Mannschaft des SC St. Valentin in 
die Heimpartie gegen Mitterkirchen. Zum Feiern gab es bereits vor dem Spiel etwas: 
Brandl Max stand vor seinem 300., sein Bruder Rene vor seinem 250. Kampfmann-
schaftsspiel für den SC und beide wurden für diese unglaubliche Leistung auch geehrt. 
Auch auf diesem Wege herzlichen Dank für euren unermüdlichen Einsatz und eure 
Treue zum Verein. 
 
Nun aber zurück zum Spiel. Beide Mannschaften verstecken sich keineswegs und ge-
hen offensiv in diese Begegnung. Der einsetzende Regen führt weiters dazu, dass die 
Bälle heute etwas schneller werden als gewohnt. Mitterkirchen startet in Minute 11 mit 
der ersten nennenswerten Chance, jedoch ohne Gefahr. Kurz darauf gab es gelb für 
Laszlo Lengyel, der den Jubilar Max Brandl von den Beinen holte.  
Es geht weiter hin und her. In Minute 18 kommt Mitterkirchen erneut zu einem Schuss 
in Richtung SC-Tor. Goalie Thomas Hinterschuster pariert jedoch mühelos und leitet 
einen Konter für die Heimelf ein, die diese Chance jedoch nicht nutzen konnten.  
 
22. Minute: Und plötzlich steht es 0:1. Nach einer gekonnten Flanke von links nach 
rechts fasst sich der Stürmer aus Mitterkirchen ein Herz und zieht im Vollschuss ab. 
Der Ball landet prompt im Netz und die Gäste liegen in Führung.  
 
Es folgen einige nicht weiter nennenswerte Chancen und Abschlüsse auf beiden Sei-
ten, aus denen jedoch keine der Mannschaften Kapital schlagen kann. Nun bekommt 
der SC einen Freistoß. Manuel Oberaigner sieht Andreas Kurzmann und dieser nutzt 
die Gelegenheit und befördert den Ball mittels Kopfball in die Maschen. Ausgleich zum 
1:1 in der 31. Minute. Das Spiel der Heimelf wird daraufhin mutiger und energischer. 
Man wittert hier eine Chance auf mehr.  
 
Die nächste Möglichkeit gehört wieder den Gästen. Nach einem genialen Lochpass 
steht der Mitterkirchner Stürmer alleine vor dem Tormann, dieser klärt die heikle Situ-
ation ohne Not mit dem Fuß. Kurz vor der Pause gelingt den Gästen erneut der Füh-
rungstreffer. Nach einem Passspiel durch den Strafraum bugsieren sie den Ball mit 
Hilfe des Aluminiums ins Tor. Halbzeitstand 1:2. 
 
Die zweite Halbzeit startet etwas schwächer und beide Mannschaften warten erstmal 
ab. Doch dann geht es plötzlich schnell: den Freistoß konnte die Heimmannschaft 
noch abwehren, doch der Nachschuss landete etwas abgefälscht erneut im Tor und 
somit steht es 1:3. 
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Nach einer verfahrenen Vierteilstunde gelingt nun dem SC ein Tor wie aus dem Nichts. 
Andreas Kurzmann überlegt nicht lange, schießt aus der Distanz und verkürzt auf 2:3 
in der 72. Minute. 
 
In Minute 89 muss Fischl Christoph das Feld verletzungsbedingt, jedoch ohne Frem-
deinwirkung, verlassen. Die letzten Minuten haben es weiter in sich, leider aber nicht 
aus sportlicher Sicht. Doppelrot!! Lukas Ströbitzer erhält nach seinem Foul aufgrund 
einer Tätlichkeit den roten Karton. Der Mitterkirchner Peter Hock verliert dadurch die 
Nerven und sieht ebenfalls nach einer Tätlichkeit absolut verdient die rote Karte. Doch 
davon nicht genug, erhält ein weiterer Mitterkirchner gelb-rot und muss den Platz we-
gen Unsportlichkeit verlassen. Ziemlich dezimiert verliefen die letzten Spielminuten 
unruhig und körperbetont. Die Schlussbemühungen des SC wurden durch diesen Kar-
tenreigen vereitelt und so verlor man leider auch diese Partie mit 2:3. 
 
 
Reserve: 
 
Auch das Spiel der zweiten Mannschaften endete mit 2:3. Jürgen Schuh und Thomas 
Gundendorfer erzielten die beiden Tore für den SC St. Valentin. 
 
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
Rafael Mugrauer 
(Schriftführer-Stv.) 
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