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Sonntagberg
2. Klasse Ybbstal, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schiedsrichter: Mustafa Celikkiran
Torfolge: 1:0 Dautinger (
Gelbe Karte:  Dautinger (70‘)
Spielerwechsel: C. Wagner für Hochpöchler
 

FC Sonntagberg
 
Nach dem wichtigen Sieg in der Vorwoche gegen Ertl, 
Hollenstein kam eine Mannschaft nach Hilm, die im selben Tabellenbereich wie der FC Sonntagberg 
angesiedelt war. Heute sollte es also mit dem ersten Heimsi
 
Das Spiel begann mit einem furios startendem FC Sonntagberg. 
ein Schuss von Sustr nur knapp neben dem Tor
Sabo ideal frei gespielt. Dieser lief
Dautinger landete weit über dem Tor (10
Dautinger, dessen geblockter Sch
geblockt. Der FC Sonntagberg dominierte die Anfangsphase und kam in Minute 19 zu einer weiteren 
Großchance. Nach einem Stanglpass 
Tiefenböck den Ball ins Loch und st
und konnte ebenfalls kein Tor erzielen. 
brandgefährlich wurde. Ein Freistoß von Plank w
man bis dato noch nicht bezwingen. 

 www.fc-sonntagberg.at 

Sonntagberg : Hollenstein – 2:0 (0:0)
2. Klasse Ybbstal, 18. Runde, 26.04.2015, 16:30 Uhr, Hilm

Celikkiran 
(63‘), 2:0 Gözgöz (88‘) 
‘) 

C. Wagner für Hochpöchler (HZ), Gözgöz für Sabo (66‘), Cinar

FC Sonntagberg mit erstem Heimsieg der Geschichte!

der Vorwoche gegen Ertl, sollte es an diesem Tag genauso weitergehen. Mit 
Hollenstein kam eine Mannschaft nach Hilm, die im selben Tabellenbereich wie der FC Sonntagberg 

Heute sollte es also mit dem ersten Heimsieg der jungen Vereinsgeschichte klappen.

Das Spiel begann mit einem furios startendem FC Sonntagberg. Nach einem Zuspiel von Plank, landet 
von Sustr nur knapp neben dem Tor (5‘). Jetzt ging es Schlag auf Schlag

ief alleine auf den Tormann zu, schoss diesen an und der Nachschuss von 
weit über dem Tor (10‘). Minute 15: Plank traf nur die Stange, der Ball lande

, dessen geblockter Schuss kam über Umweg zu Penesic und dessen Schuss wurde ebenfalls 
Der FC Sonntagberg dominierte die Anfangsphase und kam in Minute 19 zu einer weiteren 

anglpass von Sabo, traf Plank abermals nur die Stange.
Tiefenböck den Ball ins Loch und startete in Richtung Tor. Beim Abschluss wurde er aber noch gestört 

ein Tor erzielen. Danach musste man bis zur 27. Minute „warten
brandgefährlich wurde. Ein Freistoß von Plank wurde von Penesic verlängert, doch den Goalie konnte 
man bis dato noch nicht bezwingen. 38. Minute: Eckball von Dautinger – Jelica spielt
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Cinar für Dautinger (82‘) 

erstem Heimsieg der Geschichte! 

sollte es an diesem Tag genauso weitergehen. Mit 
Hollenstein kam eine Mannschaft nach Hilm, die im selben Tabellenbereich wie der FC Sonntagberg 

eg der jungen Vereinsgeschichte klappen. 

einem Zuspiel von Plank, landet 
g es Schlag auf Schlag: Sustr wurde von 

diesen an und der Nachschuss von 
nur die Stange, der Ball landete bei 

essen Schuss wurde ebenfalls 
Der FC Sonntagberg dominierte die Anfangsphase und kam in Minute 19 zu einer weiteren 

ange. In Minute 24 bekam 
artete in Richtung Tor. Beim Abschluss wurde er aber noch gestört 

warten“ ehe es wieder 
, doch den Goalie konnte 

Jelica spielte per Kopf zu 
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Penesic, doch dieser brachte den 
Kabinen gehen. 
 
Nach der Pause hatte Hollenstein die erste Torchance im Konter j
der 63‘ war es dann aber soweit. Goje tankte sich auf der linken Seite durch und brachte den Ball in die 
Mitte. Die Abwehr vom Tormann 
die Partie so dahin. Der FC Sonntagberg wurde erst in den S
scheiterte noch Plank nach einem Freistoß v
zum 2:0 und entschied somit diese Partie. 
Tor erzielen und der Ball landete bei Gözgöz, der d
Spiel also 2:0. 
 
Nach dem in der ersten Halbzeit 8!!
Halbzeit 2 ernste Sorgen machen, ob das mit dem ersten Sieg noch klappen würde.
ließ sich aber nicht beirren und konnte dann doch noch das Spiel für sich entscheiden. Aufgrund der 
ersten Halbzeit war das auch hochverdie
 
Highlights des Spiels sind unter folg. Link ersichtlich:
klasse/2-klasse-ybbstal/26-04-2015/532
 
Das Spiel der U23 gewann der FC Sonntagberg
Halbzeit ging man erwartungsgemäß mit 5:0 in Führung. Die zweite Halbzeit hatte dann keine 
Höhepunkte mehr. Torschützen für den FC Sonntagberg: Pa. Wagner, Scheuch, Saric, Leidi, 2x 
Fehringer.  
 
Die nächste Runde: 
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te den abermals Ball nicht im Tor unter. So musste man mit einem 0:0 in die 

der Pause hatte Hollenstein die erste Torchance im Konter jedoch scheitere Sabo am Gästegoalie. In 
war es dann aber soweit. Goje tankte sich auf der linken Seite durch und brachte den Ball in die 

Mitte. Die Abwehr vom Tormann konnte Dautinger zum umjubelten 1:0 verwerten. Danach 
die Partie so dahin. Der FC Sonntagberg wurde erst in den Schlussminuten wieder gefährlich. Zuerst 

Plank nach einem Freistoß von Cinar per Kopf. Doch nur 5 Minuten später traf Gözgöz 
zum 2:0 und entschied somit diese Partie. Sustr legte den Ball zu Goje zurück, dieser konnte aber kein 

Ball landete bei Gözgöz, der diesen direkt ins Tor beförderte. Endstand in diesem 

Nach dem in der ersten Halbzeit 8!!! hochkarätige Chancen ausgelassen wurden, musste man sich in 
Halbzeit 2 ernste Sorgen machen, ob das mit dem ersten Sieg noch klappen würde.

n und konnte dann doch noch das Spiel für sich entscheiden. Aufgrund der 
albzeit war das auch hochverdient. 

Highlights des Spiels sind unter folg. Link ersichtlich: http://tv.ligaportal.at/fussball/niederoesterreich/2
2015/532-fc-sonntagberg-fc-hollenstein 

gewann der FC Sonntagberg ohne zu Glänzen mit 6:1. Nach einer soliden ersten 
Halbzeit ging man erwartungsgemäß mit 5:0 in Führung. Die zweite Halbzeit hatte dann keine 
Höhepunkte mehr. Torschützen für den FC Sonntagberg: Pa. Wagner, Scheuch, Saric, Leidi, 2x 
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So musste man mit einem 0:0 in die 

edoch scheitere Sabo am Gästegoalie. In 
war es dann aber soweit. Goje tankte sich auf der linken Seite durch und brachte den Ball in die 

konnte Dautinger zum umjubelten 1:0 verwerten. Danach plätscherte 
wieder gefährlich. Zuerst 

nar per Kopf. Doch nur 5 Minuten später traf Gözgöz 
Sustr legte den Ball zu Goje zurück, dieser konnte aber kein 

iesen direkt ins Tor beförderte. Endstand in diesem 

Chancen ausgelassen wurden, musste man sich in 
Halbzeit 2 ernste Sorgen machen, ob das mit dem ersten Sieg noch klappen würde. Der FC Sonntagberg 

n und konnte dann doch noch das Spiel für sich entscheiden. Aufgrund der 

l.at/fussball/niederoesterreich/2-

Nach einer soliden ersten 
Halbzeit ging man erwartungsgemäß mit 5:0 in Führung. Die zweite Halbzeit hatte dann keine 
Höhepunkte mehr. Torschützen für den FC Sonntagberg: Pa. Wagner, Scheuch, Saric, Leidi, 2x 

http://www.fc-sonntagberg.at
http://tv.ligaporta
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Die aktuelle Tabelle: 
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