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Erst pfui, dann hui
FUSS BALL-LAN DES LI GA - 1. FC be -
siegt nach star ker zwei ter Halb -
zeit Un ter föh ring mit 5:3

VON OLI VER RA BU SER

Schenken sich nichts: FC-Kicker Jonas Schrimpf
im Zweikampf mit dem Murnauer Michael
Marinkovic, der für den Landesligisten FC

Unterföhring aufläuft. Foto: rabuser



Un ter föh ring – Der Pau sen rück stand war
deut lich, umso be ein dru cken der war die
Art und Weise, wie Fuß ball-Lan des li gist 1.
FC Gar misch-Par ten kir chen am Wo chen en -
de der Par tie beim FC Un ter föh ring eine
Wen dung gab. Lagen die Wer den fel ser
nach 45 Mi nu ten noch mit 1:3 im Hin ter -
treff en, ent schie den sie ihr ers tes Vor be -
rei tungs spiel mit vier ast rei nen Treff ern im
zwei ten Ab schnitt klar mit 5:3 für sich.

Auch mit dem in zwi schen er schie ne nen
Spiel plan kann sich Coach Chris toph Sal ler
an freun den. Wären die Er eig nis se vor der
Pause in einem Punkt spiel pas siert, Sal ler
hätte in der Ka bi ne zwei fel los zum Veits -
tanz an ge setzt. Ehe sich die Gäste ver sa -
hen, lagen sie be reits mit 0:2 hin ten. „Nicht
prä sent, nicht im Wett kampf mo dus“, ur -
teilt Sal ler. „Ver tei digt wie im Trai ning“,
schiebt der 48-Jäh ri ge hin ter her, ehe er die
Vor komm nis se re la ti viert. „Nach acht Mo -
na ten Pause reden wir da nicht groß drü -
ber.“

Zumal sich seine Ki cker kei nes wegs ihrem
Schick sal er ga ben. Im Ge gen teil: Nach



Flan ke von Max Hä rin ger und Ab la ge von
Jonas Schrimpf, schoss Mo ritz Mül ler zum
1:2 ein. Fort an schnapp te sich der 1. FC
gegen den am bi tio nier ten Münch ner Lan -
des li ga-Vor stadt club die Spiel kon trol le,
ohne al ler dings tat säch lich am Gleich stand
zu ar bei ten. Ein zig Schrimpf ver pass te
nach Au ßen rist-Zu spiel von Ste fan Durr
den Aus gleich nur knapp. Un ter des sen
schlug Un ter föh ring mit Stan dards zu rück.
Dabei im Fokus: Mi cha el Marinko vic, Mur -
nau er in Diens ten des FCU. Erst lief der 29-
Jäh ri ge al lei ne auf den FC-Kas ten zu, ehe er
von Chris toph Schmidt ge fällt wurde und
FCU-Ka pi tän An dre as Faber den fäl li gen
Frei stoß ver senk te. Dann zeig te sich
Marinko vic ge ne rös, indem er einen von
Schrimpf ver ur sach ten Elfer man gel haft
voll streck te. Rand no tiz: Schrimpf wurde für
diese Ak ti on zu nächst des Fel des ver wie -
sen, durf te aber wei ter spie len, nach dem
ei ni ge FCU-Ki cker den jun gen Un par tei -
ischen an den ur ei ge nen Sinn von Test -
spie len er in ner ten. Tolle Fair play-Geste.



Der Dank der Gar misch-Par ten kirch ner
folg te in Form bes se ren Fuß balls. Immer
mehr zogen Sal lers Man nen das Ge sche -
hen an sich. Momo Diaby be sorg te per
Hand elf me ter den An schluss treff er, Jonas
Po nie waz stell te mit einem Schuss in die
lange Tor ecke auf 3:3. Aus ge rech net Po nie -
waz, des sen Zwangs pau se wegen zwei er
schwe rer Ver let zun gen be trächt lich län ger
aus fiel als die sei ner Kol le gen. Ent spre -
chend groß war der Durst nach Spiel mi nu -
ten und griffi  gen Ak tio nen, und wenig ver -
wun der lich, dass Po nie waz noch einen wei -
te ren Treff er mar kier te.

Beim 5:3 End stand setz te er einem lan -
gen Ball ent schlos sen nach. Da zwi schen
zeig te auch Mül ler mit sei nem zwei ten
Treff er, dass der Tor rie cher des er folg -
reichs ten An grei fers der Vor sai son wäh -
rend Co ro na nicht ge lit ten hatte. „Waren
schö ne Tore dabei, und hat für einen ers -
ten Test ganz gut aus ge schaut“, bi lan ziert
Sal ler.

Kom men den Frei tag (19 Uhr) gas tiert üb -
ri gens die Zwei te Mann schaft von Ös ter -



reichs Bun des li gis ten WSG Tirol im Sta di on
am Grö ben.


