
Spielbericht 
 
Alte Herrenmannschaft FC Wallersdorf Freundschaftsspiel 02  Datum: 21.04.2012 
 
FC Wallersdorf   -   SV Wallerfing 
 
Halbzeit  1:3  Endstand: 1:3  
 
Unnötige Heimniederlage 
 
Nachdem das erste Freundschaftsspiel am vergangenem Samstag durch den Gegner abgesagt 
wurde, bestritt die Alte Herrenmannschaft des FC Wallersdorf am Samstag, den 21.04.2012 ihr 
erstes Freundschaftsspiel der Saison 2012. 
Dass man in diesem Jahr noch kein Spiel im Freien absolviert hatte, zeigte sich dann auch bereits 
in den ersten Minuten des Spieles. Zwar war die Mannschaft des FCW stark ersatzgeschwächt, 
aber dennoch gab es in der Anfangsphase enorme Abstimmungsschwierigkeiten, sodass die 
Gäste aus Wallerfing bereits in der 03. Minute durch schnelles Pass-Spiel und zielgerechtem 
Abschluss mit 0:1 in Führung gehen konnte. 
Auch fehlte zu Beginn die notwendige Laufbereitschaft, sodass die Gäste durch gutes 
Kombinationsspiel schnell durch das Mittelfeld kamen und das eine oder andere mal gefährlich 
vor dem Tor des FCW auftauchte. 
Etwas überraschend gelang den Gastgebern in der 13. Spielminute durch Heribert Straßl dann 
doch der 1:1 Ausgleich, welchem ein sehenswerter langer Pass von Georg Sagmeister 
vorangegangen war. Im Folgenden drückte jedoch die Mannschaft aus Wallerfing immer mehr 
und konnte in der 28. Minute erneut durch einen strammen Flachschuss aus 18 Meter in Führung 
gehen. Und nur zwei Minuten später passte die Hintermannschaft des FCW erneut nicht auf, 
sodass die Gäste die Führung durch einen Kopfball auf 1:3 erhöhen konnte. 
Dieses bedeutete sogleich auch den Pausenstand. 
Nach der Pause stand er Gastgeber wesentlich besser in der Abwehr, ließ nur noch wenige 
Chancen der Gäste zu und fand immer besser ins Spiel. In der Abwehr von Georg Sagmeister 
hervorragend organisiert, im Mittelfeld von Alexander Lichtenwald angetrieben und im Sturm 
von Heribert Straßl und Michael Boot aufopfernd kämpfend, lieferte der FCW den Wallerfingern 
nun energische Paroli und kam seinerseits zu guten Torchancen. Auch das Pass-Spiel verbesserte 
sich zusehends, sodass der Zuschauer nun auch viele gute spielerische Szenen zu Gesicht bekam. 
Dass in der zweiten Halbzeit jedoch auf beiden Seiten kein Tor mehr fiel, lag zum Einen an 
beide Torhüter und zum anderen an beiden gut organisierten Abwehrreihen. 
Endstand 1:3 für Wallerfing. 
Zu erwähnen ist noch, dass das Spiel verletzungsfrei endete und sich die Mannschaften nach dem 
Spiel in freundschaftlicher Runde zu einem Glas Bier im Vereinsheim des FCW trafen, um über 
den Fußball oder anderes zu fachsimpeln. 
Für Wallersdorf spielten: Irlbeck, Schinnerl, Weinzierl, Rawski-Reitberger, Sagmeister, 
Lichtenwald, Ertl, Schattenkirchner, Strassl, Boot. 
 
 
 


