MATCHDAY!
Samstag, 17. August
Zweimal “Garching gegen Burghausen” innerhalb
von gerade einmal vier Tagen. Diese Woche steht
ganz im Zeichen von Schwarz-Weiß gegen SchwarzWeiß. Die erste Partie findet am siebten Spieltag
der Regionalliga Bayern statt. Nur drei Tage später
kommt das Team von der Salzach noch einmal ins
Garmin-Stadion am See, um im Toto-Pokal einen
Sieger zu ermitteln.
Seit drei Spielen ungeschlagen
Der Saisonstart war für das Schellenberg-Team
alles andere als erfreulich. Man musste sich an den
ersten drei Spieltagen gegen den TSV 1860 Rosenheim, den TSV Rain/Lech und den 1.FC Schweinfurt
05 geschlagen geben. Ein Fehlstart nach Maß. Erst
am vierten Spieltag gelang die Wende in und gegen
den ebenfalls nicht sonderlich erfolgreich gestarteten SV Heimstetten. Nach diesem ersten Punktgewinn fand das Team zurück in die Erfolgsspur und
ist wettbewerbsübergreifend seit vier Spielen ohne
Gegentor. Beim zuletzt torlosen Unentschieden
gegen Viktoria Aschaffenburg hat die Mannschaft
– laut Aussage ihres Trainers – das beste Saisonspiel bestritten. In der noch recht jungen Tabelle der
aktuellen Saison steht Burghausen auf dem zehnten
Tabellenplatz.
Wacker-Coach Wolfgang Schellenberg kann weitestgehend auf seinen ganzen Kader zurückgreifen, nur
auf Christoph Buchner und Marius Duhnke muss er
verzichten. Dafür verpflichteten die Burghauser am
Dienstag noch Semir Gracic vom TSV 1860 München. Der 18-Jährige ist ein defensiver Allrounder,
des sich in der Abwehr sowie im defensiven Mittelfeld einsetzen lässt. Achtgeben muss die Hintermannschaft des VfR auf Muhamed Subasic, Julien
Richter und Felix Bachschmid. Alle trafen diese
Saison schon zweimal mit dem Runden ins Eckige.
Seit drei Spielen ohne Punktgewinn
Wo sich Burghausen gerade auf einem positiven
Weg befindet und sich seit einigen Spieltagen mit

Punktgewinnen belohnt, fehlt dieses Erfolgserlebnis
beim VfR Garching leider gerade.
In Fürth kassierte die Bönig-Elf zwar die dritte Niederlage in Folge, doch dieses Mal ist der VfR-Coach
mit der Leistung so zufrieden, dass er gerne darauf
aufbauen möchte. Schließlich steigerte man sich
zumindest im Verlgeich zum eher blutleeren Auftritt
gegen Aufsteiger Aubstadt deutlich, zeigte, dass man
in der Regionalliga für jeden ein unangenehmer
Gegner sein kann. Auch deshalb ging das Team mit
Zuversicht in die neue Trainingingswoche.
Nun gilt es, nach der aufmunternden Leistung gegen den Neu-Tabellenführer auch das Ergebnis-Tief
hinter sich zu lassen und Zählbares einzufahren.
In den nächsten vier Tagen böte sich die Möglichkeit, die direkte Bilanz gegen den Doppel-Gast aus
Burghausen umzudrehen. In neun Partien konnte
der VfR bisher dreimal gewinnen und zwei Unentschieden holen, vier Mal obsiegte das Team aus der
Chemie-Stadt.
Alte Bekannte treffen sich wieder
Besonders interessant dürfte es für Valentin Micheli
und Ajlan Arifovic in den nächsten beiden Matches
werden. Denn es gibt ein Aufeinandertreffen mit
alten Bekannten. Beide Spieler haben eine Vergangenheit beim SV Wacker Burghausen. Ob Ajlan nach
seinem Nasenbeinbruch schon am Samstag wieder
spielen kann, ist fraglich. Genauso wie der Einsatz
von Mario Staudigl, der seit dem Spiel gegen Türkgücü München mit Wadenproblemen zu kämpfen
hat.
Ärgerlicherweise muss Philipp Bönig auch noch auf
Kapitän Dennis Niebauer verzichten, der aus beruflichen Gründen verhindert ist.
Dennoch hoffen wir auf zwei starke Auftritte unserer
Jungs im Garmin Stadion am See und auf drei Punkte und die dritte Runde im Toto-Pokal.
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