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Auf wärts trend fort ge -
setzt
LAN DES LI GA - 1. FC Gar misch-Par -
ten kir chen siegt 4:0 gegen VfR
Neu burg – Sprung auf Rang sie -
ben

VON OLI VER RA BU SER



Die frühe Führung: Moritz Müller (vorne) bringt
den 1. FC Garmisch-Partenkirchen gegen

Neuburg bereits nach drei Minuten mit seinem
Tor auf die Siegerstraße. Foto: oliver rabuser

Gar misch-Par ten kir chen – Wenn der 1.
FC Gar misch-Par ten kir chen und der VfR
Neu burg in den ver gan ge nen Jah ren in der
Fuß ball-Lan des li ga auf ein an der tra fen, war
vor allem eines ga ran tiert: Tore, Tore, Tore.
Und auch die ses Mal wur den die Zu schau -
er am Grö ben nicht ent täuscht. Mit 4:0
sieg te der FC am Sams tag nach mit tag. Der
Er folg war glei cher ma ßen der erste Heim -
sieg, das erste Match ohne Ge gen tor sowie
na tür lich eine wich ti ger Schritt nach vorne
in der Ta bel le der Fuß ball-Lan des li ga, eine
Woche vor dem Derby beim TuS Ge rets -
ried.

Manch mal passts ein fach. Nach dem
Spiel fand im Sport heim des FC eine län ger
ge plan te Ein stand-Feier der we ni gen Neu -
zu gän ge statt. . Da kam der stim mungs för -
dern de Nach mit tag am Grö ben im Vor feld
ge ra de recht. Der 1. FC bekam den rich ti -
gen Geg ner zur rech ten Zeit. Neu bur ger,



deren Per so nal pro ble me un über seh bar
waren. Bei den Gäs ten lief wenig bis gar
nichts zu sam men. Erst recht nicht mehr,
als Mo ritz Mül ler be reits nach einer Vier tel -
stun de per Dop pel pack die Wei chen klar
auf Heim sieg ge stellt hatte. Der FC-An grei -
fer muss te je weils frei vor Tor mann Phil ipp
Mayr nur noch ein schie ben, nach dem
zuvor Do mi nik Schu bert und Jonas Po nie -
waz, re spek ti ve Ste fan Durr nach star ken
Bal ler obe run gen die ma ß geb li chen Vor ar -
bei ten lie fer ten.

Das sah schon sehr nach dem 1. FC der
Vor sai son aus. Mit Aus nah me zwei er Mi -
nus punk te. Bis zum 3:0 von Durr kurz vor
der Pause schli chen sich immer wie der
Feh ler in den ei ge nen Spiel auf bau ein. Die
harm lo sen Gäste wuss ten le dig lich wenig
damit an zu fan gen. Zwei ter Punkt war die
Chan cen ver wer tung. Jonas Schrimpf ver -
pass te frei vor Mayr, Mül ler traf le dig lich
die Ober kan te der Latte. Im zwei ten Ab -
schnitt schei ter te Po nie waz am Pfos ten.
An de re aus sichts rei che Si tua tio nen wur -
den nicht prä zi se genug aus ge spielt.



„Unter acht Toren darfst du ei gent lich nicht
raus ge hen“, be stä tigt FC-Coach Chris toph
Sal ler mit Blick auf die Qua li tät an de rer
Kon tra hen ten. Es kämen Geg ner, die sei -
ner Elf nicht an satz wei se diese An zahl an
Tor mög lich kei ten geben wer den.

Letzt lich aber über wog die Leis tungs stei -
ge rung der Gar misch-Par ten kirch ner. Sal -
ler ent schied sich für di ver se Wech sel in
der Start elf, brach te Chris toph Schmidt als
Rechts ver tei di ger, stell te Mar tin Hen ne -
bach zudem hin ten links auf. Der Coach er -
hoff te sich so mehr off en si ven Druck.
Klapp te ganz gut. Nach einer Stun de be -
lohn te sich auch end lich Schrimpf, der mit -
ge eilt war, als Mayr Po nie waz´ schar fen
Schuss nur ab pral len ließ. Den Ab stau ber
ver wan del te Schrimpf zum 4:0-End stand.

Ab die sem Zeit punkt war Si cher heit
Trumpf. „Die Null hin ten war das Wich tigs -
te“, be tont Sal ler, der ei ni gen Ki ckern vor -
zei ti ge Scho nung ge währ te. Trotz der
Wech sel blieb der FC das klar über le ge ne
Team.



Nicht un er wähnt blei ben soll die Leis tung
der Un par tei ischen um Schieds rich ter Mi -
cha el Hof bau er, die ei ner seits ta del los
agier ten, zudem ein Mus ter bei spiel an re -
spekt vol lem und freund schaft li chem Um -
gang mit Spie lern und Trai nern auf zeig ten.


