
          DJK Falke Ü-50 Power : TSV Altenberg   
03.05.2014 
14:15 Uhr 

 
Ergebnis :  7 : 0 ( 3 : 0 )  

 
Spielreport:   Trotz schlechter Wetterprognosen – starke Regenschauer  sollten am                             

Nachmittag auftreten – hatten wir Glück. Bei bedecktem Himmel aber 
Temperaturen um die 15° war es optimal zum Kicken. 
 
Wir einigten uns mit den Altenbergern auf eine 1:5 Aufstellung, was 
uns, wie zwischenzeitlich bekannt, einfach besser liegt. Zudem hatten 
beide Mannschaften nur 2 Ersatzspieler. 
 
Wieder einmal waren wir von Anfang an überlegen und hatten den 
Gegner gut im Griff. Nachdem wir etliche gute Möglichkeiten durch 
Wolfgang, Enzo und Aki vergeben hatten, war es schließlich unser, an 
diesem Tag weltmeisterlich spielende Wolfi, der die Musik machte! 
Einmal geguckt, Schuss aus 12 m und es stand 1:0. Kurz darauf, 
vielleicht die 15. Minute, Wolfi haut drauf und es steht 2:0. Dann eine 
kurze Drangperiode der Altenberger, aber die Abwehr steht und was 
sonst noch auf unser Tor kommt hält Zottel problemlos. Kurz vor 
Schluss der ersten Halbzeit wird über Maderer, Reitinger und 
Wenderlein nochmals prächtig kombiniert, Ball zu Sottosanti, und dieser 
drischt die Kugel trocken, rechts unten ins Tor. 3:0.  
 
In der Halbzeitpause ermahnte unser Spielführer, das Spiel nicht auf die 
leichte Schulter zu nehmen. Immerhin haben die Altenberger schon des 
Öfteren bewiesen, dass Sie klasse Fußballer in ihren Reihen haben. 
Und diese Ansage wurde beherzigt. Fast noch stärker als in der ersten 
Hälfte gingen wir zu Werke. Sehenswerte Aktionen aus der Abwehr von 
Bob, Manni, Jürgen und Yussif brachten unsere Offensive um Wolfi, Aki 
und Enzo in aussichtsreiche Position. So dauerte es maximal fünf 
Minuten, dann der unwiderstehliche Wolfgang Lutz zum 4:0. Dann eine 
tolle Passage über Wolfgang links auf Yussif, der direkt zu Aki vor dem 
Tor, Direktschuss und es steht 5:0.  Dann ist die „Kampfsau“ Yussif 
wieder vorne im Sturm, schießt selbst, doch der Torwart hält. Yussif gibt 
den Ball nicht verloren und schiebt zurück zum frei stehenden Wolfi. 
Der haut drauf und es steht 6:0. Am Schluss des Spiels noch ein 
lockerer Alleingang von Wolfgang. Ausschwanzen des Torwarts, 
Abschluss und der Drops ist gelutscht. 7:0. 
Im Laufe der zweiten Halbzeit haben die Altenberger Kumpels sich zwar 
nie aufgegeben, doch unsere Abwehrkämpen hielten den Laden dicht. 
Zudem war unser Keeper heute `mal in einer Top-Verfassung. 
 
Vielen Dank Ü-50-heroes für dieses unvergessliche Spiel! Es wird uns 
noch lange in Erinnerung bleiben. Auf Falke genossen wir unseren 
Sieg. Hätte der 1.FCN so eine Truppe wie wir, nein, er wäre heuer 
sicherlich nicht abgestiegen! 
 
 



 
 

 
Falke Ü-50-Power   - es kann nur EINE geben! 

 
 

Falke Ü-50-Power: 
 

SOTTOSANTI/BIBIC 
 

LUTZ 
 

YUSSIF/ REITINGER MADERER  WENDERLEIN 
 

WITTMANN 
 
 
ES :  siehe oben  
 
Schiri:  - 
 
Tore :   5x Lutz, Bibic, Sottosanti   
 
Fans:  10    
 


