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C1 verliert trotz großen Kampfs 
 
Nach der unnötigen 1:3 Niederlage gegen die SG Kraiburg/Taufkirchen am 19.10. 
galt es nur 4 Tage später den Kopf hoch zu nehmen und den nächsten Fight bei 
der JFG Ötting/Inn in Kastl anzutreten. Die Jungs nahmen diese Herausforderung 
ebenso wie alle bisherigen hervorragend an und ließen sich auch vom erneut 
sehr frühen Gegentor nach nur 5 Minuten nicht irritieren. Einen Querschläger 
nahm ein Heimspieler in 30 Metern Torentfernung direkt und traf mit diesem 
Sonntagsschuss zum 1:0 unter die Latte. Bald entwickelte sich aber ein 
temporeiches und hochklassiges Kreisligamatch zweier ebenbürtiger 
Mannschaften. Unsere SG GOSB nun druckvoll und mit Zug zum Tor und einigen 
riesigen Gelegenheiten. Doch auch Ötting blieb v.a. bei Kontern brandgefährlich, 
doch Keeper Zankl nach dem frühen Schock nun auf dem Posten. Sekunden vor 
dem Halbzeitpfiff der erneute Schock für die Gäste, als ein Öttinger Spieler eine 
zu kurz abgewehrte Ecke in die Maschen zimmerte.  
Mit Rückstand und Niederlage wollten sich unsere Roten noch nicht abfinden 
und zwangen die Heimelf in deren Hälfte. Kein schönes Tor, aber ein Tor des 
Willens erzielte Bögl 10 Minuten vor Ende zum 2:1, was nochmal Hoffnung 
aufkeimen ließ. Die Gastgeber dadurch mehr aufgeweckt denn verunsichert 
konnten mit einem Kontertor den 3:1 Endstand herstellen. Ein schnelles Spiel, in 
dem durchaus ein Unentschieden drin gewesen wäre – leider fehlten wieder 
Cleverness und Glück. 
 

Endlich wieder ein Sieg für die C-Junioren! 
 
Aufgrund zu weniger Spieler der SG Neumarkt-St. Veit/Egglkofen wurde dieses 
Spiel vom Wochenende auf Donnerstag, den 31.10. verlegt. Ein richtiges 
Kellerduell, das auch spielerisch nicht die Klasse der vorherigen Partien 
entwickeln sollte. Erneut fiel ein frühes Tor – diesmal durften unsere Jungs 
jubeln! Kapitän Rampl brachte einen Freistoß aus dem Halbfeld vors Tor, Freund 
und Feind verpassten knapp und so lag die Kugel zur frühen Führung im Netz. In 
der Folge Buchbach klar überlegen, Johannes Wagner prüfte die Beschaffenheit 
des Pfostens mit einem Flachschuss von der Strafraumgrenze. Die Gäste zeigten 
sich nur gelegentlich bei Umschaltaktionen gefährlich. In Durchgang zwei konnte 
die Heimelf die Überlegenheit mit etwas mehr Ballsicherheit unterstreichen, 
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auch die Aktionen nach vorne wurden zielstrebiger. Der eingewechselte Luis Klar 
brachte richtig Tempo in die Partie und war ständiger Gefahrenherd – so auch in 
der 48. Minute, als er auf rechts durchbrechen und auch den Torwart zum 2:0 
überwinden konnte. Den Schlusspunkt setzte der stets engagierte Johannes 
Wagner, der kurz vor Schluss schön freigespielt wurde – endlich sein erster 
Saisontreffer.  
Dieser 3:0 Heimsieg wurde viel umjubelt und belohnte die Jungs endlich für den 
großem Aufwand und die guten Leistungen der letzten Spiele. 
 

C1 wieder auf Spur 
 
Nur 2 Tage später (!) lud die SG Eiselfing/Griesstätt/Schonstett zum Abendspiel – 
aufgrund des vorherigen Damenspiels und zahlreicher mitgereister Fans fand die 
Partie vor ca. 100 Zuschauern statt. Und die sahen einen Blitzstart der SG GOSB: 
Grill mit der Balleroberung im vorderen Drittel, durchgesteckt auf Bögl, der den 
mitgelaufenen Johannes Wagner fand und der wiederum das Tornetz – 0:1! Die 
Antwort der Heimelf ließ allerdings nicht lange auf sich warten, mit ihren 
schnellen Stürmern sorgten sie über die gesamte Partie für höchste Gefahr. In 
Minute neun konnte nur ein Foul an der Strafraumgrenze helfen, den fälligen 
Freistoß ließ Zankl unerklärlicherweise zum 1:1 passieren. Die Jungs dadurch 
etwas verunsichert, doch viele Aufbaufehler der Eiselfinger brachten die Roten 
schnell wieder ins Spiel. In der 22. Spielminute war das Highlight der Partie zu 
bewundern: der unendlich aktive Lorenz Grill flankte auf Niklas Bögl, der per 
Seitfallzieher die erneute Führung für Buchbach herstellte! 
In Hälfte zwei wurden die Entlastungsangriffe der Heimelf weniger, stattdessen 
scheiterten Lorenz Grill und Danilo Oliveira allein vor dem Heim-Keeper. In der 
44. Minute war es dann jedoch so weit, als Niklas Bögl den Eiselfinger 
Ersatztorhüter bezwang. In der Folge Glück für Buchbach, da zwei kritische 
Aktionen im 16er nicht mit Strafstoß geahndet wurden. Wie bereits erwähnt 
blieb die schnelle Sturmreihe der Heimmannschaft stets gefährlich und konnte 
10 Minuten vor Ende zum 2:3 verkürzen. Insgesamt jedoch zu wenige gefährliche 
Aktionen und kurz vor Ende stellte Johann Rampl den 2:4 Endstand her. 
 
Ein wichtiger Sieg, der Freude auf das letzte Saisonspiel am 9.11.2019,  
um 11 Uhr in Grüntegernbach gegen die JFG FC Bavaria Isengau macht! 


