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Corona stoppt auch die Egenburger Fußballer

Bereits  ab  Januar  hatten  die  Egenburger  Fußballer  die  Aufgabe  sich  für  die  erneute  Mission  Klassenerhalt  zu
wappnen. So hatte das Trainergespann Berglmeir/Bregulla/Ableitner ihren Spielern Laufeinheiten aufgetragen, um
einen möglichst einheitlichen Fitnesslevel zum Vorbereitungsstart zu gewährleisten. Nebenher traf man sich einmal
die Woche in Odelzhausen zum Hallentraining. Ab Anfang Februar versuchte man dann auf dem Platz zu arbeiten,
was witterungsbedingt leider nur bedingt möglich war. So galt es immer wieder zu improvisieren, man verlagerte den
Trainingsbetrieb auf Straßenläufe, den Gymnastikraum beim VfL, wieder in die Halle oder zum Spinning. Dennoch war
die Beteiligung besser als in der Hinrunde. Dies war auch den beiden VfL-Rückkehrern Daniel Callsen (Pause) und
Steven Pankotsch (zuletzt  Ottmaring)  zu  verdanken,  welche die  Mannschaft  ab sofort  wieder verstärken.  Zudem
kehrten einige angeschlagene Verletzte zurück, sogar Christian Berglmeir konnte zuletzt wieder erste Laufeinheiten
absolvieren. Dem entgegen steht leider der langfristige Ausfall von Basti Widmann, der im letzten Spiel 2019 leider
erneut einen Kreuzbandriss verschmerzen musste.
Im  Großen  und  Ganzen  hatte  der  Kader  aber  wieder  etwas  an  Tiefe  gewonnen,  was  sich  auch  in  den
Vorbereitungsspielen positiv bemerkbar machte:

TSV Altomünster (Kreisliga) - VfL Egenburg 0:4 (2x Szczepurek, Berglmeir F., Pankotsch)
VfL Egenburg – TSV Merching (Kreisklasse) 2:2 (Bogenhauser, Castro)
Kissinger SC II (A-Klasse) – VfL Egenburg 2:3 (Bogenhauser, Karl, Castro)
SV Ried (Kreisklasse) – VfL Egenburg 2:5 (2x Eigentor SVR, 2x Berglmeir T., Castro)

Auch wenn dann das letzte Vorbereitungsspiel gegen Obergriesbach witterungsbedingt ins Wasser fiel, sah man sich 
gut präpariert für das erste „Abstiegsfinale“ beim direkten Konkurrenten vom TSV Fürstenfeldbruck West. Aber dann 
musste auch der bayerische Amateurfußball dem Corona-Virus Tribut zollen. Somit fielen seither sämtliche 
Egenburger Spiele aus. Ob und wann die Saison fortgesetzt wird, steht momentan noch in den Sternen. Dies ist in der
momentanen Situation letztendlich aber auch nicht wichtig. Vielmehr möchten die Egenburger Spieler ihren 
Anhängern nur das derzeit wichtigste mit auf den Weg geben: BLEIBTS GSUND!

Erfolgreiches Hallenturnier der VfL-Jugend

Zum mittlerweile 10. Mal konnte der VfL 
Egenburg am 08. und 09.02.20 seine 
Hallenturniere von der G- bis zur C-Jugend in 
der Odelzhauser Schulturnhalle austragen. 
Bereits von Beginn an werden die Turniere 
durch die Firma Kistler Elektrotechnik & Neue 
Energie aus Wagenhofen und der 
Raiffeisenbank Pfaffenhofen als Sponsoren 
unterstützt. An dieser Stelle vielen Dank für die 
langjährige Partnerschaft. Auch dieses Jahr 
sorgten über die beiden Turniertage zahlreichen
Helfer in allen Bereichen für einen reibungslosen
Turnierablauf, für den der VfL von vielen 
Teilnehmern gelobt wurde.

VfL-Fußballer holen Turniersieg beim Hallenturnier in Kissing

Nach der durchwachsenen Hinrunde konnten die Egenburger Fußballer beim Hallenturnier des Kissinger SC ihr 
Selbstvertrauen aufpolieren und holten sich den Turniersieg. Dieser war mit einem Gutschein für einen Trikotsatz 
verbunden. 
Nachdem man sich in der Gruppe gegen den TSV Neusäß II, die SF Bachern und den Kissinger SC II durchsetzen 
konnte, wartete im Halbfinale Türkspor Augsburg II. Hier gab es einen souveränen 4:1-Sieg. Im Finale wartete dann 
die Mannschaft vom SV Mering II. Auch hier ließen sich unsere Mannen den Sieg nicht mehr nehmen und holten mit
einem 2:1 den Turniersieg. Glückwunsch zu dieser Leistung!
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