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Möl ders sieht ers ten
FC-Sieg
LAN DES LI GA - Gar misch-Par ten -
kirch ner ge win nen vor den
Augen des Löwen-Stür mers 3:2 in
Me ring

VON OLI VER RA BU SER

Besonderer Gast auf der Tribüne: Löwen-
Stürmer Sascha Mölders (3.v.r.) nahm sich nach
der Partie Zeit für ein Erinnerungsfoto mit den
FC-Spielern (v.l.) Moritz Müller, Elian Schmitt,



Jakob Jörg, Florian Langenegger und Florian
Adlwärth. Foto: oliver rabuser

Me ring/Gar misch-Par ten kir chen – Na
end lich: Im vier ten An lauf hat es ge klappt.
Eine star ker Auf tritt nach dem Sei ten wech -
sel, sowie ein Dop pel pack von Mo ritz Mül -
ler, führ ten den 1. FC Gar misch-Par ten kir -
chen zum 3:2-Er folg beim SV Me ring. Es ist
der erste Sai son drei er für den FC in der
Fuß ball-Lan des li ga. Recht zei tig vor der
zwei ten eng li schen Woche der Spiel zeit
war der Sieg wich tig für die Moral des
Teams.

Was wäre wohl pas siert, hätte Flo ri an Adl -
wärth den Ball kurz vor Spie len de in den
Tor win kel ge schlenzt? „Er hätte sich den
Ball ge schnappt und seine Kar rie re so fort
be en det“, sagt Chris toph Sal ler und lacht.
Viel leicht war´s bes ser, dass das Spiel ge rät
nicht im geg ne ri schen Kas ten lan de te.
Denn Adl wärth ist Ka pi tän der zwei ten
Mann schaft, wo seine Diens te zwei fels oh -
ne noch be nö tigt wer den. Leer ging der
De fen siv-Mann den noch nicht aus. Nach
Spie len de wurde mit den üb ri gen „Löwen“-



Fans der Mann schaft zum Grup pen fo to
mit Sa scha Möl ders ge be ten. Der Sturm -
tank des TSV 1860 Mün chen wohnt in Me -
ring und schau te zur Pause beim Lan des li -
ga-Match vor bei. Auf der Tri bü ne fach sim -
pel te der Löwen-An grei fer mit dem nach
sei ner roten Karte aus der Vor wo che für
ein Spiel ge sperr ten Coach Sal ler.

Ehe Möl ders ein traf durch leb te Sal ler al -
ler dings ein „Wech sel bad der Ge füh le“.
Seine Mann schaft be gann ex trem ziel stre -
big, ging durch Ste fan Durr per Nach -
schuss auch früh in Füh rung, könn te die
an fäng li che Dy na mik aber nicht über einen
län ge ren Zeit raum bei be hal ten. „Die Spiel -
an tei le wech sel ten im Ver lauf der ers ten
Halb zeit zu den Me rin gern“, sah Sal ler das
Un heil kom men. Der 48-Jäh ri ge räum te
ein, dass der SVM in die ser Phase „etwas
bes ser und griffi  ger“ ge we sen sei. Die bei -
den Ge gen treff er waren al ler dings mehr
FC-Slap stick als Me rin ger Kön nen. Beim 1:1
schoss sich Ma nu el Salz mann den Ball un -
be ab sich tigt an den Stand fuß und ließ FC-
Kee per An dre as von Mücke da durch keine



Ab wehr chan ce. Das Me rin ger 2:1-Füh -
rungs tor ging hin ge gen auf die Kappe des
Schluss manns der Gar misch-Par ten kirch -
ner . Sein „Tor wart“-Schrei ver puff te im
Nichts, der Ball lan de te an statt in den
Armen des Tor hü ters aber mals bei Salz -
mann, der mit dem Schien bein den SVM in
Füh rung brach te. „Denk bar un glück lich“,
ur teil te Sal ler über den Rück stand un mit -
tel bar vor der Halb zeit.

Team ma na ger Beqir Loshi fand an schei -
nend in der Ka bi ne die rich ti gen Worte.
Der 1. FC stemm te sich gegen die dro hen -
de Nie der la ge und kam zum Aus gleich.
Jonas Schrimpf be dien te Na mens vet ter Po -
nie waz, des sen Auf set zer konn te Me rings
Kee per Ju li an Bau mann nicht fest hal ten,
Mo ritz Mül ler stand gold rich tig, 2:2.

In der Fol ge zeit schwäch ten sich die Platz -
her ren sel ber, als in ner halb von fünf Mi nu -
ten Ben ja min Sa krak und Ste fan Wie de -
mann mit Gelb-Rot be zie hungs wei se glatt
Rot des Fel des ver wie sen wur den. Sa krak
ging, be reits ver warnt, über hart in einen
Zwei kampf, Wie de mann er laub te sich eine



ver ba le Ent glei sung. Der 1. FC nutz te die
Gunst der Stun de und traf durch Mül ler
zum 3:2-End stand. Für den Off en siv-Mann
das Si gnal, als Tor jä ger mit auf das Möl -
ders-Foto zu müs sen. Denn Adl wärth, Flo ri -
an Lan gen eg ger, Jakob Jörg und Elian
Schmitt sind als sol che nicht be kannt.


