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Kitzbühel | Seit dem Jahr  ist die Kitzbüheler Goldschmiede 
Schroll Sponsor der sehr beliebten -Loch Turnier-Serie mit dem 
Namen Schwarzsee Neunerl. Diese wird viermal pro Saison im-
mer am Sonntag am Nachmittag am Golfplatz Kitzbühel-Schwarz-
see-Reith gespielt.  Beim diesjährigen Abschlussturnier über-
zeugten Gini Trentinaglia und Peter Obermoser. Lukas Schroll 
gratulierte den beiden Bruttosiegern und überreichte als Ge-
schenk Garmin Golfuhren mit umfassenden Golffunktionen für 
die nächsten Runden. Im Bild Lukas Schroll (Mitte) mit den Brut-
tosiegern Gini Trentinaglia und Peter Obermoser. 
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Nichts zu holen gab es für den FC Eurotours Kitzbühel am Sonntag vormittag in der Reichenau

Niederlage in Innsbruck
In der elften Runde der 
Regionalliga Tirol war der 
FC Eurotours Kitzbühel am 
Sonntag vormittag zu Gast 
bei der SVG Reichenau. In 
der Sonntags-Matinee gab 
es dann für die Hanser-Elf 
nichts zu holen und es 
setzte eine 3:0 Niederlage. 

Regionalliga Tirol | Vor rund  
Zuschauern war der FC Euro-
tours Kitzbühel im Rahmen der 
el en Runde der Regionalliga 
Tirol in der Reichenau zu Gast. 
Die Heimelf startete besser in 
die Partie und sorgte schon 
zu Beginn für einen Pauken-
schlag. Nach sieben gespielten 
Minuten die : -Führung für 
das Heimteam durch Sebastian 
Pittl. Der FC Kitz konnte in die-
ser Partie nicht richtig gefähr-
lich werden und erspielte sich 
auch kaum gefährliche Tor-
möglichkeiten. Der frühe Tref-
fer spielte den Gastgebern auch 
voll in die Karten, so konnten 
sie ihre Defensivtaktik ausspie-
len. Im Grunde gab es für die 
Zuschauer keinen Fußball Le-
ckerbissen, denn die Heim elf 
setzte auf eine Kontertaktik, die 
aus Sicht der Innsbrucker voll 
aufging. Beim FC Kitz stimmt 
seit Wochen die Balance zwi-
schen O ensive und Defensive 
nicht und die Abstände im Um-

schaltspiel sowohl O ensiv als 
auch Defensiv stimmen auch 
nicht, so ergaben sich für die 
gegnerischen Teams immer 
wieder große Räume zum be-
spielen. So ist im Moment das 
Spiel des FC Kitz relativ leicht 
zu durchschauen. Die Vorent-
scheidung in dieser Partie el 
dann knapp vor der Pause. Ma-
nuel Kovatsch erhöht in der 

. Spielminute auf :  für die 

Gastgeber, dies ist zugleich der 
Pausenstand. 

Schneller Treffer sorgt 
für die Entscheidung

Nach dem Seitenwechsel änderte 
sich nur wenig am Spielgesche-
hen, Reichenau stand Defensiv 
gut und lies dem FC Kitz prak-
tisch keine Torchance zu. Durch 
die fehlende Balance konnten die 
Gamsstädter nie wirklich Druck 

auf den Gegner au auen. Da-
vid Glänzer sorgt dann für das 
:  ( .) für die Innsbrucker. Im 

Anschluss mauerte Reichenau 
die : -Führung über die Zeit.

Sehr enttäuscht war Kitzbü-
hel Trainer Bernhard Hanser: 
„Das war, als ob eine Schüler-
mannscha  gegen g´standene 
Männer spielt. Wir bekamen 
so naive Tore.“ 
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