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Strengberg
2. Klasse Ybbstal, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Schiedsrichter: Emrah Koyuncu
Torfolge: 1:0 (30‘), 1:1 Penesic (
Gelbe Karte:  Plank (13‘), Schweighuber (41
Spielerwechsel: Tiefenböck für Plank (73
 

 
Heute musste man zum schweren Auswärtsspiel nach Strengberg. Für Strengberg verlief die bisherige 
Saison äußerst erfolgreich. Man steht als Tabellenfünfter so gut da, wie schon lange nicht mehr. Mit 
einem Spiel weniger als die Konkurrenz hat man sogar noch Chancen auf den 3. Tabellenplatz. Erreicht 
der FC Sonntagberg wie bei den letzten beiden Sonntagsspielen einen Sieg, oder kann sich doch der 
Favorit aus Strengberg durchsetzen?
 
In den ersten Minuten konnte keine Mannschaft zwingende Torchancen erarbeiten. Der FC Sonntagberg 
brachte in der Offensive den finalen Pass nicht
Strengberger Stürmer, sodass diese auch zu keine Chancen kamen. Die Gäste vom Sonntagberg kamen in 
den ersten 45 Minuten nur durch S
konnte der Heimgoalie gerade noch zur Ecke abwehren
harmlos. Die Strengberger fielen wie jedes Jahr durch Härteeinlagen auf, doch 
es heute nicht geben. Ein Tor fiel dann doch noch in Hälfte 1: nach einem 
FCS-Goalie Steinauer den Ball aus den M
in die Kabinen. 

 www.fc-sonntagberg.at 

Strengberg : Sonntagberg – 1:3 (1:0) 
2. Klasse Ybbstal, 19. Runde, 03.05.2015, 18:00 Uhr, Strengberg

Koyuncu 
), 1:1 Penesic (51‘), 1:2 Sustr (69‘), 1:3 Tiefenböck (89‘

Schweighuber (41‘), C. Wagner (50‘), Penesic (72‘)
Tiefenböck für Plank (73‘), Cinar für Dautinger (77‘), 90‘ Matzenberger für Sustr

FC Sonntagberg mit Auswärtssieg! 

Heute musste man zum schweren Auswärtsspiel nach Strengberg. Für Strengberg verlief die bisherige 
Saison äußerst erfolgreich. Man steht als Tabellenfünfter so gut da, wie schon lange nicht mehr. Mit 

piel weniger als die Konkurrenz hat man sogar noch Chancen auf den 3. Tabellenplatz. Erreicht 
der FC Sonntagberg wie bei den letzten beiden Sonntagsspielen einen Sieg, oder kann sich doch der 
Favorit aus Strengberg durchsetzen? 

In den ersten Minuten konnte keine Mannschaft zwingende Torchancen erarbeiten. Der FC Sonntagberg 
den finalen Pass nicht an und in der Defensive neutralisierte man die 
dass diese auch zu keine Chancen kamen. Die Gäste vom Sonntagberg kamen in 

den ersten 45 Minuten nur durch Standardsituationen gefährlich vors Tor der Strengberg
gerade noch zur Ecke abwehren, doch sonst blieben die Sonntagberger eher 

fielen wie jedes Jahr durch Härteeinlagen auf, doch einen 
fiel dann doch noch in Hälfte 1: nach einem abgefälschten Schuss musste 

aus den Maschen holen (30‘). Man ging auch mit diesem Zwischenstand 
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Strengberg 
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Matzenberger für Sustr 

Heute musste man zum schweren Auswärtsspiel nach Strengberg. Für Strengberg verlief die bisherige 
Saison äußerst erfolgreich. Man steht als Tabellenfünfter so gut da, wie schon lange nicht mehr. Mit 

piel weniger als die Konkurrenz hat man sogar noch Chancen auf den 3. Tabellenplatz. Erreicht 
der FC Sonntagberg wie bei den letzten beiden Sonntagsspielen einen Sieg, oder kann sich doch der 

In den ersten Minuten konnte keine Mannschaft zwingende Torchancen erarbeiten. Der FC Sonntagberg 
Defensive neutralisierte man die 

dass diese auch zu keine Chancen kamen. Die Gäste vom Sonntagberg kamen in 
ors Tor der Strengberger. Einmal 

, doch sonst blieben die Sonntagberger eher 
einen Platzverweis sollte 

abgefälschten Schuss musste 
). Man ging auch mit diesem Zwischenstand 

http://www.fc-sonntagberg.at
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In der zweiten Halbzeit kamen die Sonntagberger besser ins Spiel. C. Wagner fing einen Pass ab und 
startete sofort einen Konter. Er schickte den auf der Seite nach vorne stürmenden Penesic (nicht zu 
verwechseln mit Pesenic J ) auf den Weg und dieser konnte den Ausgleich erzielen (51‘). Der nächste 
Höhepunkt war dann auch schon das nächste Tor. Sabo spielte ideal auf Sustr – dieser umkurvte ohne 
Probleme den Tormann und netzte zum 1:2 ein (69‘). Strengberg warf in den letzten Minuten alles nach 
vorne, ein Tor konnten sie aber nicht erzielen. Die kontrollierte Offensive von Sonntagberg-Trainer Saric 
brachte noch ein Tor mit sich. Nach einem Pass von Sustr auf Sabo konnte der Tormann im letzten 
Moment klären. Der Ball landete aber bei Tiefenböck und dieser nützte diese Chance und scorte zum 1:3. 
Die mitgereisten Fans in der Südkurve unter der Leitung von Fanclub-Präsident W. Matzenberger waren 
Außer Rand und Band und feierten diesen Triumph über den Favoriten aus Strengberg. In der letzten 
Minute kam auch noch Matzenberger zu seinem Debut in der Kampfmannschaft des FC Sonntagbergs. 
Das Spiel endete also 1:3. 
 
Nach einer eher lauen ersten Halbzeit und dem daraus resultierenden Rückstand kämpfte sich der FC 
Sonntagberg in diesem Spiel zurück und konnte die Partie noch drehen. Nach der unglücklichen 
Niederlage in Lunz (wo man über 60 Minuten das Spiel dominierte und trotzdem verlor) war dies Balsam 
in den Wunden des FC Sonntagbergs. In der nächsten Woche kommt die momentan beste Mannschaft der 
Rückrunde nach Sonntagberg – der FC Göstling. Ein spannendes Spiel ist also garantiert! 
 
Das Spiel der U23 endete 2:7. Abermals konnte sich der Tabellenführer aus Sonntagberg durchsetzen und 
souverän die 3 Punkte mit nach Hause nehmen. Torschützen: 3x Fehringer, 2x Saric, Scheuch und M. 
Hörlesberger. 
 
Die nächste Runde: 
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Die aktuelle Tabelle: 
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