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Nachdem wir in unseren letzten Berichten über die Auswahlspiele geschrieben
haben, wollen wir in der heutigen Ausgabe wieder über die Heimatvereine informieren.
Die Herbstrunde nähert sich dem Ende und unsere Spieler bzw. Trainer können mit den
bisherigen Ergebnissen zufrieden sein.
Die Rimstinger E2 ist mit der Vorrunde fertig und konnte mit 16 Punkten und einem Torverhältnis von 37:11 den ersten Platz erreichen. Der Florian, Michael und der Lukas bilden
unseren erfolgreichen Sturm und der Streit Maxi räumte als „Sechser“ mit seiner Schnelliglkeit
fast alles ab, was an ihm vorbei wollte. Die Endorfer E2 mit Maxi Karl, Patrick und Sandro
sind in einer Hammergruppe mit Schlossberg und Rosenheim punktgleich und werden dies
sehr wahrscheinlich auch bleiben. Interessant ist ,dass Endorf die Rosenheimer besiegen
konnten und die Schlossberger gegen Endorf erfolgreich waren und wiederum die Rosenheimer
die Schlossberger, mit dem Johannes und Louis besiegten. Also jeder verlor ein Spiel und
deshalb wird das Torverhältnis für Rosenheim den Ausschlag geben...aber nächste Woche
mehr! Der Tobias verlor mit Waldhausen das Spitzenspiel gegen Grünthal 3:1 und steht aktuell
auf dem zweiten Tabellenplatz und muss auf nächste Woche hoffen, dass der Spitzenreiter
nochmal patzt. Der Birner Maxi steht mit Eggstätt und einer ausgeglichenen Bilanz im
Tabellenmittelfeld und kann mit einem Sieg gegen Tattenhausen am letzten Spieltag noch ein
paar Plätze nach oben rutschen. Der Samuel konnte den entscheidenden Treffer zum 4:3 Sieg
von Marquartstein gegen Reit im Winkl beisteuern und liegt aktuell an 4.Stelle. Auch für ihn ist
die Vorrunde beendet und er dürfte zufrieden sein. Die Rimstinger F1 mit dem Samy und Tizian
belegen nach dem 5:1 Heimsieg gegen Bernau aktuell den 3. Platz und spielen bisher eine gute
Saison. Beide waren für 4 Tore verantwortlich und sind die auffälligsten im Rimstinger Spiel. Die
Priener E1 ließen mit 6:6 in einem spannenden Derby in Rimsting die ersten Punkte liegen und
müssen nächste Woche das Spitzenspiel in Bernau gewinnen, damit sie den Platz an der
„Sonne“ zurückerobern können. Der Darius hat schon bessere Tage mit der erfolgsverwöhnten
Mannschaft erlebt und wahrscheinlich seit „gefühlten“ drei Jahren das erste Punktspiel nicht
gewonnen............aber das war ja auch noch mit Unterstützung vom Raphi und dem Jakob!
Letzterer hat wegen guter „Noten“ ja eine Klasse übersprungen und spielt in der Priener DJugend Mannschaft im Sturm. Er belegt augenblicklich den 3. Paltz, kann aber bei Spielen
gegen die führenden Mannschaft Eggstätt und Bad Endorf 2 noch nach vorne kommen. Die
Saison in der D-Jugend ist länger wie die in der E-Jugend und geht bis Mitte November.... und
das Ziel dürfte klar der Aufstieg in die Kreisklasse sein.
Unser Coach, der Olly blickt ebenfalls auf eine erfolgreiche Vorrunde zurück und liegt mit seiner
Endorfer C-Jugend in der Kreisliga auf dem 3.Platz mit Tuchfühlung nach oben. Anfang der
Saison konnte man nicht damit rechnen, da sie körperlich nicht zu den robusteten Teams
zählen. Mit Schlossberg spielte er am Wochenende nur ein 1:1 gegen Grassau, was in
Anbetracht der guten Tabellensituation zwei Punkte zu wenig sein dürften.

