Aulohs D1-Junioren erreichen den 6. Platz bei
der „Niederbayerischen“
Im ersten Gruppenspiel hatte man es mit den körperlich robusten
Bayerbachern zu tun die zudem auch noch sehr defensiv agierten und
versuchten, mit aggressivem Zweikampfverhalten den Spielfluss der
technisch versierteren TSV´ler zu unterbinden. Die spielerisch
überlegenen Auloher Kicker zeigten teilweise sehr guten Angriffsfußball,
schafften es jedoch anfangs nicht, die zahlreichen Möglichkeiten vor dem
Tor zu verwandeln. Eine schöne Vorlage von Matthias Lieb auf Tobias
Maurer brachte schließlich die erlösende 1:0-Führung. Maurice Dietrich
und Adrian Abazi initiierten immer wieder kluge Angriffe über die Außen
David Asensio und Louis Gerkensmeyer, allerdings konnte leider kein Tor
mehr erzielt werden. Zum Schluss waren die Jungs um den taktisch
hervorragend agierenden Simon Brandl froh, das 1:0 über die Runden
gebracht zu haben. Im zweiten Spiel konnte die JFG Unterer Donauwald
durch zwei Unaufmerksamkeiten in der Anfangsphase bereits nach 5
Minuten mit 2:0 in Führung gehen. Trotz erheblichem Kraftaufwand, dem
ewigen Unruheherd Salvio Vatieri und der Auswechslung des Torwarts für
einen 5. Feldspieler konnte der Rückstand nicht mehr aufgeholt werden.
Im letzten Spiel erwartete die D1-Junioren allerdings dann noch ein
besonderes Schmankerl. GW Deggendorf gab sich die Ehre – die
bezwangen in dieser Hallensaison unter anderem den FC Bayern, FC
Nürnberg, FC Augsburg und Jahn Regensburg und führen draußen
unangefochten die Bezirksoberliga (höchste Spielklasse für den
Jahrgang) an. Nach anfänglichem Abtasten konnten sich die Auloher die
erste hochkarätige Chance herausspielen. Robin Breca setzte sich schön
auf der rechten Seite durch, an dessen Hereingabe rutschten allerdings
gleich zwei Auloher vorbei. In der Folgezeit machten die Deggendorfer
gehörig Druck, aber selbst nach deren 1:0-Führung hatte man nie den
Eindruck, dass hier der Topfavorit gegen den Underdog spielt. Nach dem
2:0 nahm Trainer Arthur Breca ein Timeout und wechselte für den bis
dahin überragenden Torwart Bastian Maier einen 5. Feldspieler ein.
Allerdings wollte den Aulohern an diesem Nachmittag kein Tor mehr
gelingen. Die D-Junioren der SpVgg GW Deggendorf besiegten
anschließend im Finale die SpVgg Landshut mit 1:0 und sind somit neuer
niederbayerischer Hallenmeister.
Der Trainer und die zahlreichen Zuschauer waren nach dem Turnier
dennoch stolz auf ihre Spieler. Die D1-Junioren gehören schließlich in
dieser Hallensaison zu den besten 6 Mannschaften in Niederbayern.

In der Turnierserie bis zur Bezirksmeisterschaft kamen folgende Spieler zum
Einsatz:

Bastian Maier (0 Tore/2 Assists); David Asensio (0/1); Adrian Abazi (0/1); Maurice
Dietrich (2/1); Louis Gerkensmeyer (1/0); Matthias Lieb (5/5); Robin Breca (2/3);
Tobias Maurer (2/1); Simon Brandl (7/3); Salvatore Vatieri (3/1)

