12.Runde 2. Klasse Süd-Ost
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Im Spitzenspiel der 2. Klasse Süd-Ost hatte der Tabellenführer FC Gartner Edt den
Tabellendritten von ASKÖ Steyrermühl zu Gast. Der Spitzenreiter ließ auch beim letzten
Heimspiel vor der Winterpause nichts anbrennen und siegte am Ende hochverdient mit 4:0
gegen einen unmittelbaren Konkurrenten. Der Herbstmeistertitel sollte aber nur der erste
Schritt zum erwarteten Aufstieg sein.

Die Festung Edt steht
In dieser Saison gab es noch für keine Mannschaft etwas zu holen in Edt. Das sollte sich
auch im letzten Heimspiel nicht ändern. Die Gastgeber übernahmen von Anfang an das
Kommando, und gaben das Tempo vor. Steyrermühl wurde weit in die eigene Spielhälfte
gedrückt. Edt kontrollierte zwar den Ball und Gegner, aber dicke chancen wurden vorerst
nicht herausgespielt. Und so dauerte es doch bis zur 19. Minute, ehe sich die Überlegenheit
erstmals auch in Form eines Tores wiederspiegelte. Nach einem Foul des Tormannes an
einem Edter Stürmer legte sich Peter Hegedüs die Kugel am Elfmeterpunkt zurecht und
verwertete sicher zum 1:0 für die Gastgeber. Steyrermühl kam in der ersten Hälfte zu keinen
ernstzunehmenden Torschuss, aber auch Edt schaffte es nicht die vorzeitige Entscheidung
herbei zu führen.

Edt legt noch nach
Im zweiten Spielabschnitt blieb das Bild zunächst unverändert. Steyrermühl schaffte es nicht
gute Möglichkeiten heaus zu spielen, und Edt ging teils leichtfertig mit den eigenen Chancen
um. Der erste gefährliche Torschuss der Gäste passierte in der 60. Minute. Es sollte aber
auch der einzige an diesem Nachmittag bleiben. In der 70. Minute gelang Peter Lizak nach
einem schönen Spielzug der längst fällige Treffer zum 2:0 für Edt. Das 3:0 besorgte
ebenfalls Peter Lizak mit einem schönen Heber über den Tormann in der 82. Minute. Den
Schlusspunkt setzte schließlich Luka Vujicic mit dem Tor zum auch in dieser Höhe
verdienten 4:0 für die Heimischen.
Ernst Mittermayr, Sportl. Leiter Edt
Der Herbstmeistertitel ist zwar schön, aber wir müssen dennoch im Frühjahr aufpassen.
Schließlich müssen wir gegen alle Mannschaften die vorne stehen auswürts antreten. Im
nächsten Jahr haben wir die 50 Jahr Feier, da wäre der Aufstieg natürlich das ideale
Geschenk. Ab sofort laufen die Vorbereitungen für das Hallennachwuchsturnier in Lambach.
Beste Spieler: Luka Vujicic, Darko Zivic
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