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Aus ru fe zei chen in der
Vor be rei tung
FUSS BALL - 1. FC schlägt die Bay -
ern li ga-Löwen in einer ras si gen
Par tie 1:0 – Star ke Kee per

VON OLI VER RA BU SER

Gar misch-Par ten kir chen – Ein Match, wie
man es sich nach mo na te lan gem Still stand
ge wünscht hat: Volle Tri bü ne am Grö ben,



un ge wöhn lich gute Stim mung, und ein 1.
FC Gar misch-Par ten kir chen, der trotz Au -
ßen sei ter rol le als Sie ger vom Feld geht –
Fuß bal ler herz, was willst du mehr. Der 1:0-
Er folg über die in der Bay ern li ga be hei ma -
te te zwei te Garde des TSV 1860 Mün chen
war ein ech tes Schman kerl, des sen wür zi -
ge Zu ta ten ein Tor er folg zum frü hest mög li -
chen Zeit punkt, zwei bä ren star ke Tor hü ter,
aber auch un bän di gen Wil len im Ver lauf
einer 30-mi nü ti gen Un ter zahl waren.

Arne Albl wuss te, bei wem er sich zu be -
dan ken hatte. Grund sätz lich na tür lich bei
jedem Ein zel nen der gut 400 Zu schau er.
Ein spe zi el les Lob aber hatte der FC-Sport -
vor stand für den An hang der Löwen parat,
der in statt li cher An zahl am Grö ben auf -
schlug, und dabei durch ma nier li ches Be -
neh men und un er schüt ter li che San ges lau -
ne der Par tie einen fa mo sen Rah men gab.
Al lein durch das Drum her um habe das
Spiel schon „Wett kampf cha rak ter“ ge habt,
be tont Trai ner Chris toph Sal ler.

In der Tat sah das alles an de re als nach
einem ty pi schen Test spiel aus. Beide



Teams off en bar ten ein hohes Maß an Un -
nach gie big keit in Zwei kämp fen oder engen
Si tua tio nen. Mit Aus nah me der fi na len Mo -
men te. Der Nie der la ge ins Auge bli cken zu
müs sen, war nicht für jeden Jung lö wen
glei cher ma ßen pro blem los hin zu neh men.
Timo Spen nes ber ger etwa ließ sich gegen
Mo ritz Mül ler nach des sen Tri kot ver ge hen
zu einer Schlag be we gung gegen den FC-
An grei fer hin rei ßen. Au gen bli cke spä ter
muss te Maxi He rin ger ein ste cken. Für
Schieds rich ter Ni co las Dol de rer das un -
trüg li che Zei chen, auf jeg li che Nach spiel -
zeit zu ver zich ten. „Völ lig über flüs sig, aber
Schwamm drü ber“, ur teilt Sal ler. Zu große
Be deu tung maß er die sem emo tio na len
Ende nicht bei.

Wäre auch das fal sche Zei chen ge we sen.
Beide Teams lie fer ten sich eine faire, um -
kämpf te und span nen de Par tie. „Wir kön -
nen viel aus die sem Spiel zie hen“, sagt Sal -
ler. Die Fer tig kei ten der Gäste in tech nisch-
tak ti scher Hin sicht waren be ein dru ckend.
Ste ti ges An lau fen, fle xi ble Po si ti ons wech -
sel, und das alles aus nahms los im flot ten



Ga lopp. Sein Team habe „kaum Zeit“ für
Re ak ti on und Hand lung ge habt. „Der Geg -
ner hat uns ge for dert.“ Na tür lich woll te der
Übungs lei ter sehen, wie sich sein Team
aus den vie len Druck si tua tio nen be freit.
Fazit: Nach kur zer An lauf zeit habe es die
Mann schaft „sehr gut ge macht und immer
wie der Lö sun gen ge fun den“. Ein zig der
letz te Pass sei oft „nicht so kon se quent“,
die fi na le Ent schei dung in der Off en si ve
„nicht immer rich tig“ ge we sen. Frei lich
muss man dem 1. FC zu gu te hal ten, dass
mit Flo ri an Lan gen eg ger (Blind darm), Mar -
tin Hen ne bach (Taufe), Flo ri an Scheck (Ur -
laub), Ima nu el Sierck (Knie pro ble me) und
Elian Schmitt (an ge schla gen) we nigs tens
fünf po ten zi el le Stamm kräf te fehl ten.

Ver las sen kann sich Sal ler der weil auf
seine Schluss män ner. David Sal cher ver ei -
tel te in einer Druck pha se der Löwen die
Schuss ver su che mit tels Flug pa ra den im
Ak kord, und auch An dre as von Mücke
streck te sich im zwei ten Ab schnitt zwei mal
mas siv über Kör per län ge, um einen Ge -
gen treff er zu ver hin dern. „Wir hat ten zwei



über ra gen de Tor hü ter“, ur teilt Sal ler – und
das wahr lich nicht zu un recht. Sie waren
ma ß geb lich für die Tor flau te der Münch -
ner ver ant wort lich.

Selbst in per so nel ler Not – Ju li an Sachs
han del te sich wegen zwei er tak ti scher
Fouls die Am pel kar te ein – war kein Durch -
kom men für den Ta lent schup pen des vor -
ma li gen HSV-Pro fis Frank Schmöl ler. „Sau -
ber ge stan den und nicht viel zu ge las sen“,
bi lan ziert Sal ler zu frie den.

Dass der für ver gan ge nen Mitt woch an -
ge setz te Test in Telfs buch stäb lich ins Was -
ser ge fal len war, kam dem Lan des li gis ten
in phy si scher Hin sicht am Sams tag zu gu te.
„So waren wir fri scher.“ Und so blieb es
letzt lich auch beim ein zi gen Tor des Tages,
das Tor jä ger Mo ritz Mül ler nach sie ben Se -
kun den Spiel zeit und einer Bal ler obe rung
gegen die an sto ßen den Löwen mar kier te.
„Für den Ab lauf ideal“, be tont Sal ler, der
mit der Ge samt leis tung sicht lich zu frie den
war. „So wächst man als Team.“


