ROAD TO GLORY (Saisonrückblick der D1-Junioren)

Vorrunde:
Nach einer guten und intensiven Vorbereitung freuten sich alle auf den Beginn der Punktrunde. Die Saison für unsere D1
startete am 18.09.2013 mit einem noch etwas zähen 3:1 Heimsieg gegen die SpVgg Landshut. Am 2. Spieltag ging es zum SV
Münchnerau. In einem heiß umkämpften und hochklassigen Spiel konnten wir uns gegen Ende der zweiten Halbzeit
durchsetzen und gewannen 2:0. Am nächsten Spieltag gewannen wir 2:1 gegen Ast. Die nächsten Spiele in Buch (5:2 Sieg),
Bonbruck (8:0 Sieg), 09 Landshut (1:0 Sieg) sowie gegen La.-Berg (9:0 Sieg) wurden alle klar dominiert und verdient
gewonnen. Am achten Spieltag ging es zur SpVgg Niederaichbach, die den Aulohern in einem hart umkämpften Spiel, ein 1:1
Unentschieden abrangen. Die Spiele in Haarbach (2:0 Sieg), Johannesbrunn (2:1 Sieg) und gegen Rapid Vilsheim (3:1 Sieg)
konnten ebenfalls wieder gewonnen werden. Somit konnte man, mit einer Vorrunde ohne Niederlage, die Herbstmeisterschaft
feiern.

Rückrunde:
SpVgg Landshut - TSV Landshut-Auloh 1:1 Im ersten Spiel nach der Winterpause gegen die SpVgg Landshut kamen die
Jungs um Kapitän Tobias Maurer nie richtig ins Spiel und mussten sich zum Schluss mit einem 1:1 Unentschieden
zufriedengeben. Leider ließen aber auch die Platzverhältnisse in der SpVgg kein vernünftiges Spiel zu. Zu allem Überfluss
passte sich auch der Schiedsrichter dem schlechten Niveau an und traf auf beiden Seiten gleich mehrere Fehlentscheidungen.
Das Tor für die Auloher erzielte Simon Brandl nach einem weiten Abschlag von Bastian Maier.
TSV Landshut-Auloh - SV La.-Münchnerau 5:0 Im ersten Heimspiel der Rückrunde hatte man die SV La.-Münchnerau zu
Gast. Vor ca. 50 Zuschauern machten die Auloher gleich von der ersten Sekunde an Druck und gewannen auch in dieser Höhe
hoch verdient. Bereits nach dem Anstoß des Gegners erkämpfte sich Simon Brandl den Ball und legt für Robin Breca quer, der
von der Strafraumkante abzog. Dessen Hammer knallte von der Latte auf die Linie und anschließend unter die Latte ins Tor. In
der 15. Minute setzte sich, nach schönem Zuspiel von David Asensio, Simon Brandl über links durch und schoss an den
Pfosten. Anschließend setzte Robin Breca den Rettungsversuch der SVM an die Latte. Den Abpraller wehrte der Abwehrspieler
mit der Hand ab. Den fälligen Strafstoß verwandelte Adrian Abazi souverän zum 2:0. Kurz vor dem Pausentee vollendete Salvio
Vatieri einen schönen Spielzug von links über David Asensio, Matthias Lieb und Adrian Abazi, mit einem satten Schuss ins
lange Eck, zum 3:0. Nach schöner Vorarbeit von Tobias Maurer, war es dann in der zweiten Halbzeit, Robin Breca der auf der
rechten Seite zwei Gegner stehen ließ und mit links scharf ins Zentrum passte. Matthias Lieb musste nur noch den Fuß
hinhalten und es stand 4:0 für die Schwarz-Gelben. Nach einem schönen Diagonalpass von Maurice Dietrich machte Robin
gleich drei Gegenspieler nass. Den Querpass in den Strafraum konnte Louis Gerkensmeyer ohne Probleme zum 5:0 Endstand
verwandeln.
DJK-TSV Ast - TSV Landshut-Auloh 0:4 Sehr schönes Spiel vor allem über die Außen Louis und Robin. Aber auch die
Außenverteidiger David und Tobias schalteten sich immer wieder geschickt mit in das Angriffsspiel ein. Schöne Diagonalpässe
von Maurice und Tobias. Adrian im defensiven Mittelfeld mit einem seiner besten Spiele. Simon bei fast allen gefährlichen
Angriffen beteiligt. Salvio immer anspielbereit und sehr laufbereit. Jakob machte auch im defensiven Mittelfeld eine sehr gute
Figur und gewann 90 % seiner Zweikämpfe. Pascal machte bei seinem 15-minütigen Einsatz über links eine sehr gute und
fehlerfreie Partie. Aziz, der als Ersatz für Bastian im Tor stand, schaffte in seinem ersten Punktspiel in der Kreisklasse ein ZuNull-Spiel, das spricht für sich. Die Torfolge: 1:0 - David erkämpft sich den Ball auf der linken Seite und spielt zu Louis, der
spielt einen Zuckerpass in die Gasse auf Simon, der setzt sich schön bis zur Grundlinie durch legt Mustergültig für Robin auf,
der aus drei Metern den Ball über die Linie drückt. 2:0 - Louis setzt sich schön auf der linken Seite durch und bringt den Ball
scharf in den Strafraum, Simon schließt mit einem platzierten Schuss ins rechte untere Eck unhaltbar für den Torwart ab. 3:0 Nach einer schönen Ecke von Maurice steigt Salvio am Höchsten und verwandelt unhaltbar für den Torwart mit dem Kopf. 4:0 Salvio legt mit dem Rücken zum Tor zurück auf Adrian und der zieht einfach mal aus 20 Metern ab. Das Geschoß geht dem
verdutzt schauenden Torwart durch die Beine ins Tor.
TSV Landshut-Auloh – SC Buch 9:1 Auloh setzte Buch von Anfang an unter Druck, benötigte allerdings mehrere Versuche
bis es in der 13. Minute klingelte. Die Torfolge: 1:0 - Schöner Diagonalball von Tobias auf Robin, der setzt Simon wunderbar
über außen ein, dessen Hereingabe braucht Salvio nur noch über die Linie zu drücken. 2:0 - Eine schöne Flanke von Maurice
leitet Simon mit dem Kopf auf Robin weiter und der zimmert den Ball volley unhaltbar für den Torwart in die Maschen. 3:0 - Ein
schön vorgetragener Angriff auf der linken Seite über David und Mattias landet bei Simon, der den Ball am 16er zurücklegt auf
Adrian, bei dessen Schuss der Torwart keine Chance hat. 4:0 - Eine schöne Flanke von Simon landet bei Simon, der
alleinstehend vor dem Torwart sich nur noch die Ecke aussuchen muss. 5:0 - schön herausgespielter Ball über Bastian auf
Tobias, der Robin über rechts auf die Reise schickt. Der schüttelt gleich zwei Gegenspieler ab und legt wunderbar auf Salvio
auf, der den Ball aus einem Meter über die Linie drückt. 6:1 - David auf Matze der verzögert und legt dem hinterlaufenden David
schön in die Gasse, der setzt sich bis zur Grundlinie durch und legt auf Salvio auf der dann vollendet. 7:1 - Jacob erkämpft sich
im Mittelfeld den Ball, lässt noch einen aussteigen und legt dann wunderbar auf Simon auf, der an der Strafraumgrenze einfach
mal draufhält. 8:1 - Wieder ist es David, der sich schön auf der linken Seite durchsetzt und wunderbar für Salvio auflegt. 9:1 Maurice spielt einen schönen Ball ins Zentrum zu Salvio der im Strafraum frei zum Schuss kommt und zu seinem 5. Tor
abschließen kann.
FC Bonbr./Bodenk. - TSV Landshut-Auloh 0:3 Auf dem schwer bespielbaren Rasen in Bodenkirchen konnten die Auloher
ihr Spiel nur schwer aufziehen, so dass sie die ersten fünf Minuten eher mit dem Platz beschäftigt waren. Doch die erste
Torchance verwandelte Goalgetter Salvio Vatieri gleich zum 1:0 für seine Farben. Vorausgegangen war eine schöne
Kombination über Robin Breca und Louis Gerkensmeyer auf Simon Brandl, der den Ball präzise in die Schnittstelle der Abwehr
spielte. Der Rest war für Salvio, den Führenden der Torschützenliste, Routine. In der Folgezeit kamen die Jungs um Kapitän
Tobias Maurer immer besser ins Spiel und erspielten sich zahlreiche Möglichkeiten. Eine einstudierte Ecke von Maurice Dietrich
verwandelte schließlich wiederum Salvio Vatieri zur verdienten 2:0 Pausenführung. In der zweiten Halbzeit nahm Trainer Arthur
Breca die sehr guten Louis Gerkensmeyer, Robin Breca und Slavio Vatieri vom Platz und gab dem wiedergenesenen Adrian
Abazi (11 Jahre) und den sehr talentierten Jacob Fruth (10 Jahre) und Louis Mrotzik (9 Jahre) Spielpraxis. Tobias Maurer setzte
in der Folgezeit den 4 Jahre jüngeren Louis Mrozik immer wieder geschickt ein. Dieser kreierte mit seinem kongenialen Partner
Jacob Fruth zahlreiche Torchancen. In der 50. Minute war es dann David Asensio der gleich vier Gegenspieler stehen lässt und
mustergültig den hervorragend aufgelegten Matthias Lieb bedient. Dessen Schuss geht allerdings haarscharf am Tor vorbei. 5
Minuten vor Schluss durften sich die sehr hoch stehenden Auloher dann bei Torwart Bastian Maier bedanken, dass die
Hausherren nicht zu ihrem Anschlusstreffer kamen. In Manuel Neuer Manier gewann er 30 Meter vor dem Tor einen Zweikampf
und grätschte den Ball ins Aus. Kurz vor Schluss war es dann soweit, eine schöne Kombination über Maurer und Mrozik landete
bei Simon Brandl, der den freistehenden Jacob Fruth bedient. Dieser nimmt den Ball perfekt an und schließt mit einem
Volleyschuss wunderbar in das rechte untere Eck ab. Ein verdienter Sieg mit einem sehr schönen Einstand von Mrozik und
einem sehenswerten Tor von Fruth.

TSV Landshut-Auloh – ETSV 09 Landshut 4:1 Sechs Spieltage vor Saisonende traf man mit 09 Landshut auf einen der
stärksten Gegner der Vorrunde und konnte mit einem Sieg vorzeitig die Meisterschaft und damit den Aufstieg in die Kreisliga
perfekt machen. Die Partie begann alles andere als optimal für die Jungs um Keeper Bastian Maier. Bereits in der 3. Minute
stand es nach einer Unachtsamkeit in der Abwehr 0:1. Allerdings ließen sich die Auloher nicht lange bitten und nach einem
schönen Freistoß von Matthias Lieb glich Tobias Maurer perfekt zum 1:1 aus. Über Louis Gerkensmeyer, der den verletzten
David Asensio hervorragend vertrat, kam der Ball zu Simon Brandl, der den sehr agilen Robin Breca auf die Reise schickte.
Dieser setzte sich schön auf der rechten Seite durch und flankte mustergültig auf den kurz zuvor eingewechselten Fabian
Mundry (9 Jahre). Mit einem unhaltbaren Lupfer über den Torwart krönte Fabian seine Premiere in der U13 mit seinem ersten
Tor. Mit dem 2:1 Pausenstand ging es in die Kabine. In der zweiten Hälfte hatten die Auloher die Partie besser im Griff und so
war es dann wieder eine einstudierte, präzise geschlagene Ecke von Maurice Dietrich, die Tobias Maurer mit dem Kopf in die
Maschen setzte. Den 4:1 Endstand besorgte dann noch Robin Breca. Nach einem Zuckerpass von Simon Brandl, landet sein
satter Rechtsschuss unhaltbar im langen Eck. Bei der Bierdusche (Karamalz) nach dem Schlusspfiff wurde der Trainer noch
ordentlich nass gemacht. Schließlich galt es die Meisterschaft zu feiern, die 5 Spieltage vor Saisonende, mit diesem Sieg,
perfekt gemacht werden konnte.
SC Landshut-Berg – TSV Landshut-Auloh 1:4 Die Auloher mussten ohne den verletzten Louis Gerkensmeyer die Reise
nach Landshut-Berg antreten. Und so kamen wieder die Jungsters Jacob Fruth und Louis Mrozik zum Einsatz. Zudem hatten
nur 16 Stunden zuvor 7 Spieler ein Punktspiel bei den C-Junioren bestritten. So war es dann auch nicht verwunderlich, dass die
Bergler ein ums andere Mal vor dem Tor von Bastian Maier auftauchten. Dessen Glanzparaden war es dann auch zu
verdanken, dass man nicht in Rückstand geraten ist. In der 15. Minute war es dann soweit: Adrian Abazi steckte schön auf
Simon Brandl durch und der tunnelte den Torwart zum 1:0. Und auch Berg bekam die brutale Überlegenheit der Auloher bei
Standardsituationen zu spüren. Eine schöne Ecke von Maurice vollstreckt Tobias mit einem wuchtigen Kopfball zum 2:0. Kurz
vor der Pause war es dann unser Goalgetter Salvio Vatieri, der mit einer schönen Einzelleistung das 3:0 markierte. Das
Highlight des Tages lieferte allerdings an diesem Nachmittag David Asensio. Matthias Lieb erkämpfte sich in der eigenen Hälfte
den Ball und spielte zu David Asensio, dieser marschierte auf der linken Seite an vier Gengenspielern vorbei bis in den
Sechzehner und netzte zu seinem ersten Tor in dieser Saison ein. In der 60. Minute gelang Berg noch der Ehrentreffer zum 1:4
Endstand.
TSV Landshut-Auloh – SpVgg Niederaichbach 3:1 Mit der SpVgg Niederaichbach tauchte die einzige Mannschaft auf, die
den Aulohern in der Vorrunde ein Unentschieden abtrotzen konnte. Dementsprechend motiviert traten die Gastgeber auf. Doch
nach einem Ballverlust im Mittelfeld klingelte es schon nach 3 Minuten im Auloher Kasten. Die Hausherren schüttelten sich
einmal kräftig und drängten fortan die Gäste immer mehr in die eigene Hälfte. Nach 15 Minuten war es dann Adrian Abazi der
seinen Fehler wiedergutmachte, den Ball im Mittelfeld eroberte und mit einem satten Schuss in den Winkel auf 1:1 ausglich. Da
in der Folgezeit zahlreiche Chancen ungenutzt blieben, war dies auch gleichzeitig der Pausenstand. Auch in der zweiten
Halbzeit war das Gästetor wie zugenagelt. Schließlich war es dann in der 45. Minute der überragende Matthias Lieb, der sich
schön über außen durchsetzt und mustergültig auf Louis Gerkensmeyer zum 2:1 auflegte. Den Schlusspunkt setzte wiederum
Matthias Lieb mit einer schönen Flanke auf Salvio Vatieri, der wuchtig mit dem Kopf zum 3:1 Endstand vollstrecken konnte.
TSV Landshut-Auloh – TSV Haarbach 4:1 Auch an diesem Spieltag mussten wegen Spielermangel in der U15 Tobias
Maurer und Adrian Abazi an die C-Jugend abgegeben werden und standen ihrer Mannschaft nicht zur Verfügung. Somit verhalf
Trainer Arthur Breca mit Niels Spitzer und Moritz Weber nunmehr acht Neulingen zu ihrem Pflichtspieldebüt in der D-Junioren
Kreisklasse. Der TSV Haarbach wollte mit einem Sieg auf Platz zwei in der Tabelle vorrutschen. Die Auloher hingegen wollten
unbedingt auch noch die letzten Spiele in der Saison unbesiegt bleiben und legten gleich los wie die berühmte Feuerwehr. Nach
5 Minuten war es dann schließlich Salvio Vatieri dessen 20 Meter Schuss aus dem Gedränge unhaltbar im Gästegehäuse
einschlug. 10 Minuten vor dem Pausentee war es wiederum Salvio Vatieri mit einem schönen Pass in die Gasse auf Jakob
Fruth der den Ball cool am Torwart vorbeischiebt. In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste immer besser ins Spiel und nach 5
Minuten umkurvte der Haarbach-Stürmer, nach einer vermeintlichen Abseitsstellung, den völlig alleingelassenen Bastian Maier
zum 2:1. Nach einem Abwehrfehler der Auloher und dem daraus resultierendem Foul zeigte der gute Schiedsrichter auf den
Elfmeterpunkt. Die Ausgleichschance wurde allerdings vergeben. Die letzten fünf Minuten drehte dann Matthias Lieb noch
einmal kräftig auf. Erst legte er mit dem Kopf schön auf Simon Brandl ab, dessen Volleyschuss aus 16 Meter unhaltbar im
Winkel landete. Dann spielte er in der letzten Minute gleich drei Gegenspieler an der Eckfahne aus und legte mustergültig auf
Salvio Vatieri auf, der zu seinem 24 Saisontreffer abschließen konnte.
SG Johannesb.-Bin. – TSV Landshut-Auloh 2:4 Wieder mussten 4 Spieler bei den C-Junioren aushelfen und so war den
Aulohern schon beim Warmmachen das schwere Spiel des Vortages anzumerken. Trotzdem wollte man sich auch in diesem
Spiel keine Blöße geben und versuchte wenigstens kämpferisch zu überzeugen. In der 3. Minute war es dann Tobias Maurer
mit einem schönen Diagonalpass auf Matthias Lieb, der den Ball kurz mit rechts annahm um dann volley mit links ins lange Eck
abzuschließen. Mitte der ersten Halbzeit konnte dann aber JoBi nach einem Abwehrfehler ausgleichen. Kurz vor dem
Halbzeitpfiff gewann Robin Breca einen Zweikampf mit dem Torwart und legt auf Simon Brandl quer, der nur noch ins leere Tor
einzuschieben brauchte. Kurz nach der Halbzeit klingelte es dann schon wieder im Auloher Kasten. Aus leicht
abseitsverdächtiger Position macht JoBi den 2:2 Ausgleich. So musste es in der 45. Minute wieder mal eine Standardsituation
richten. Eine schöne Ecke von Matthias Lieb vollstreckt Adrian Abazi mit dem Kopf zur vielumjubelten 3:2 Führung. Kurz vor
Schluss machten die Auloher dann den Sack zu. Einen schönen Doppelpass mit Simon Brandl vollstreckt Salvio Vatieri zum 4:2
Endstand.
TSV Landshut-Auloh – Rapid Vilsheim 7:0 Tore/Auflagen 1:0 Simon/Salvio, 2:0 Salvio/Maurice, 3:0 Simon/Louis, 4:0
Tobias/Adrian, 5:0 Simon/Robin, 6:0 Matthias/Tobias, 7:0 Maurice/David
TO BE CONTINUED

