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Verdienter Heimsieg  
gegen harmlose WSG 
Amateure.

Kitzbühel | Nach dem spielfreien 
Wochenende empfing der FC 
Eurotours Kitzbühel die Ama-
teure der WSG Swarovski Tirol. 
Nach wieder zahlreich fahrläs-
sig vergebenen Chancen erlöste 
Simon Viertler nach rund einer 
Stunde den FC Kitz mit dem 
Siegtreffer. 

Zu harmlos in  
der Offensive
Regionalliga Tirol | Nach einer ers-
ten Möglichkeit für die Gäste 
übernahm die Heimelf ganz 
klar das Kommando und kam 
in den Anfangsminuten schon 
zu ersten Möglichkeiten. Doch 
wie schon in den letzten Spie-
len wurden gute Tormöglich-
keiten fahrlässig liegen gelas-
sen. Ein Angriff über die linke 
Seite und ein schöner Quer-
pass in die Mitte und Kitzbü-

hels Offensive vergab erneut. 
Noch zwei weitere gute Mög-
lichkeiten – die Gastgeber hät-
ten spätestens jetzt in Führung 
gehen müssen. Kitzbühel drehte 
auch im Finish der ersten Hälfte 
ordentlich auf, doch was Zähl-
bares ließ weiter auf sich war-
ten. Im entscheidenden letz-
ten Angriffsdrittel ging man zu 
fahrlässig mit den Top-Chan-
cen, die man sich erspielt hatte, 
um. So ging es torlos mit 0:0 

in die Pause, Kitzbühel war in 
der ersten Hälfte das bessere 
Team, ließ die Konsequenz in 
der Box aber weiter vermissen. 

Erlösung in der  
57. Spielminute 
Auch nach dem Seitenwech-
sel ging es mit starken Szenen 
der Gastgeber weiter, die Füh-
rung hing wieder in der Luft. 
Doch zunächst blieb man wie-
der glücklos vor dem gegneri-

schen Tor. Es dauerte dann bis 
zur 57. Minute, bis die Heimelf 
endlich jubeln konnte. Nach 
schöner Vorarbeit von Bojan 
Margic erlöste Simon Viert-
ler die Mannschaft mit sei-
nem Treffer zur 1:0 Führung. 
In weiterer Folge hielt Kitz das 
Tempo hoch und drückte auf 
das 2:0. Dadurch ergab sich 
für die Gäste der ein oder an-
dere Konter, den Kitz Goalie 
Nazar Penkovets entschärfen 
konnte. In den Schlussminu-
ten erspielte sich die Heimelf 
weitere gute Tormöglichkeiten, 
doch auch diese wurden alle-
samt fahrlässig liegen gelassen. 
Die Gäste konnten gegen Ende 
der Partie nicht mehr nach-
setzen und so gewann der FC 
Kitzbühel hochverdient dieses 
Spiel. Kitz spielte bis zum letz-
ten Angriffsdrittel gut, doch in 
der Box entwickelt man zu we-
nig Durchschlagskraft, um sich 
früher zu belohnen. 
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Die Kitzbüheler triumphierten 

Bezirk | Magere Punkteaus-
beute für die beiden Landes-
liga-Mannschaften. Beim SC 
Kirchberg gibt es überraschend 
nach dem Heimsieg über OLKA 
einen Trainerwechsel. Der SV 
Westendorf kann den ersten 
Saisonsieg feiern. Der SC Go-
ing sorgt mit dem Sieg für den 
ersten Punktverlust von Hoch-
filzen. Auch der SK Waidring 
muss den ersten Punktverlust 
hinnehmen. 

Brixen mit 
Auswärtspunkt
Landesliga | In der 5. Runde der 
Landesliga Ost spielten die bei-
den Bezirksvertreter jeweils zu-
hause und auswärts. Die Punk-
teausbeute war nicht sonderlich 
gut. Kirchdorf verlor erneut 
und Brixen erkämpfte sich in 
Schwoich einen Punkt. Am 
Freitag Abend empfing der SV 
Kirchdorf den SV Thiersee. Für 
die Gastgeber lautete die De-

vise endlich voll punkten. Doch 
auch die fünfte Runde brachte 
keine vollen Punkte. Am Ende 
musste sich die Elf mit 3:4 ge-
schlagen geben. Der SV Bri-
xen spielte am Samstag beim 
FC Schwoich. In einer span-
nenden Partie geriet Brixen zu-
nächst in Rückstand, ehe Ste-
fan Bucher in der Nachspielzeit 
noch für den Punktgewinn für 
den SVB sorgen konnte.   

Kirchberg und  
Westendorf mit Siegen
Gebietsliga | Drei Siege und eine 
Niederlage gab es für die vier 
Bezirksvertreter in der 5. Runde 
der Gebietsliga Ost. Den Auf-
takt machte der SC Kirchberg, 
der am Freitag Abend Ober-
langkampfen empfing. Der SC 
Kirchberg kam gleich von An-
fang an ganz gut in Schwung 
und konnte sich in der An-
fangsphase gleich ein paar gute 
Chancen erarbeiten. Nach ei-

nem Eckball in der neunten Mi-
nute konnte Christoph Salven-
moser zum 1:0 (9.) einköpfen. 
Danach kamen die Gäste bes-
ser ins Spiel und kamen auch 
zu einigen Möglichkeiten. Nach 
einer unglücklichen Abwehr ei-
nes Olka-Verteidigers in der 28. 
Minute kam der Ball vor den 
Füßen von Roy Meulendijks 
zu liegen, der das runde Leder 
mitnahm, und alleine auf den 
Torhüter zulief und zum 2:0 
(28.) erhöhte. Nach Wiederan-
pfiff erarbeiteten sich die Haus-
herren immer wieder hochkarä-
tige Chancen, die nicht genutzt 
werden konnten. Die Gäste be-
kamen in dieser Phase etwas 
besseren Zugriff auf die Par-
tie und fanden die eine oder 
andere gute Einschussmög-
lichkeit vor. In der 63. Minute 
konnten sie nach einem miss-
glückten Rückpass der Heimelf 
den in dieser Phase des Spiels 
verdienten Anschlusstreffer 

durch Bujar Miftari erzielen. 
Nach dem 2:1 wurde das Spiel 
etwas hektischer, wobei Kirch-
berg mit schnellen Vorstößen 
immer gefährlich blieb. Und so 
entschied Jonathan Bayr in der 
88. Minute das Spiel mit seinem 
Treffer für Kirchberg. 
 Stefan Adelsberger

Magere Ausbeute in der Landesliga

Simon Viertler (FC Eurotours) sorgte für die Entscheidung gegen die Amateure 
der WSG Tirol.  Foto: Adelsberger

Jonas Schmidt (SK St. Johann). 
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