Sonntag, 12.04.2015

17.Runde 2014/15

2. Klasse Süd

0:1 (0:1)

Am Sonntag kam es in Zell am Moos zum Verfolgerduell der 2. Klasse Süd zwischen der heimischen
Union und ASKÖ Steyrermühl. Vor dieser Partie lagen die Zeller mit 26 Punkten an vierter Stelle und die
Steyrermühler Kicker waren mit 31 Punkten Zweiter, wobei sie ein Spiel mehr absolviert haben. Die Union
Zell am Moos versäumten es, mit einem vollen Erfolg den Abstand zu verkürzen, denn nach 90 Minuten
mussten sie sich knapp mit 0:1 geschlagen geben, wobei dem Toptorjäger des ASKÖ, Samir Felic, der
entscheidende Treffer gelang.

Gäste mit etwas besserem Start und Führung zur Halbzeit
Da der ATSV Lenzing in dieser Runde spielfrei war, hatten die Steyrermühler die Möglichkeit, mit einem
Sieg zumindest zwischenzeitlich die Tabellenführung zu übernehmen. Dieses Vorhaben unterstrich das
Team von Trainer Tibor Varga auch von der ersten Minute an mit einer engagierten Leistung. In der
ersten Halbzeit waren seine Jungs spielbestimmend und scheiterten anfangs noch an der Latte, ehe
Samir Felic sein Team in der 26. Minute mit seinem 18. Saisontreffer in Führung brachte. Während der
verbliebenen 20 Minuten in der ersten Hälfte gelang es keiner Mannschaft mehr, gefährlich vor das
gegnerische Tor zu kommen und somit lautete auch der Pausenstand 0:1.

Zell scheitert in der Schlussminute an der Latte
Nach der Pause bekamen die Zuschauer dann eine ähnliche Vorstellung präsentiert. Sowohl die Union
Zell am Moos als auch die ASKÖ Steyrermühl investierten viel, schafften es aber nicht sich zwingende
Chancen zu erarbeiten. Mit fortschreitender Spielzeit ließen die Gäste dann immer mehr nach und Zell am
Moos bestimmte die Partie. Sie versuchten nun vor allem mit hohen Bällen gefährlich in den gegnerischen
Strafraum einzudringen und zwangen die ASKÖ Steyrermühl sich weit in die eigene Hälfte
zurückzuziehen. Das Maximum das dabei herausschaute war jedoch lediglich ein Lattenschuss in der
letzten Minute, das erlösende Tor sollte an diesem Tag nicht mehr gelingen. Somit musste sich die Union
Zell am Moos zum ersten Mal in dieser Saison geschlagen geben, die Gäste hingegen setzen mit dem
vierten Sieg im vierten Rückrundenspiel ihren Erfolgslauf fort.

Stimmen zum Spiel:
Tibor Varga (Trainer und Sektionsleiter ASKÖ Steyrermühl):
„Meiner Meinung nach ist es ein knapper, aber verdienter Sieg und ich bin mit der Leistung meiner
Mannschaft natürlich zufrieden. Nun wollen wir die Tabellenführung behaupten. Dazwischen liegen aber
drei Trainings, bevor wir nächste Woche die nächsten Punkte gewinnen wollen.“
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