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….VfL-Spielberichte in Zeiten von Corona
Saison 2010/11:
VfL Egenburg – SV Puch 5:4 (1:4)
Mit großen Zielen startete der VfL Egenburg unter dem neuen Spielertrainer Wolle Schmitz 2010 in die neue Saison. Die
fünfte Saison in der A-Klasse sollte auch die letzte sein, der Aufstieg war das erklärte Ziel. Im ersten Spiel war dann der SV
Puch zu Gast, der sicherlich nicht als Mitfavorit gehandelt wurde. Was sich dann aber in den ersten 35 Minuten auf dem
Feld zutrug, ließ den VfL-Anhängern das Herz in die Hose rutschen. Ehe man sich versah, lagen die Hausherren mit 0:4
hinten. Kurz vor der Pause startete Markus Bichlmaier einen Sololauf und traf zum 1:4. Was zunächst nicht mehr als der
Ehrentreffer zu sein schien, entpuppte sich in der zweiten Hälfte als Startsignal für einen Sturmlauf. Direkt nach der Pause
markierte André David das 2:4. Dann mussten die Hausherren einen weiteren Dämpfer hinnehmen, als Frank Stippl mit
Gelb-Rot vom Platz musste. Aber auch das konnte das 3:4 durch David nicht verhindern. Nun musste auch bei den Gästen
ein Spieler vorzeitig zum Duschen. Fünf Minuten vor dem Ende machte dann André David seinen Hattrick perfekt und traf
zum 4:4-Ausgleich. Als dann in der Nachspielzeit Markus Bichlmaier mit einen 25m-Freistoß tatsächlich noch den 5:4Siegtreffer markierte, kannte der Jubel beim VfL keine Grenzen mehr. Letztendlich war dieses Spiel der Startschuss zu der
Saison, die im letzten VfL-Aufstieg 2011 gipfelte.
Natürlich wäre es uns lieber gewesen, über aktuelle VfL-Erfolge berichten zu können. Nichtsdestotrotz hoffen wir, dass sich
der ein oder andere Leser mit Freude an diese schon einige Jahre zurückliegenden Erfolgsgeschichten erinnert fühlte!

Hans-Dorfner-Fußballschule auf Sommerferien verschoben
Das eigentlich für die Pfingstferien geplante Camp der Hans-Dorfner-Fußballschule musste aufgrund Corona verschoben
werden. Die Fußballferien sollen nun in den Sommerferien stattfinden. Geplant ist die Durchführung nun von Donnerstag
13.08. bis Samstag 15.08.2020. Die Anmeldung ist weiterhin über die Homepage des VfL Egenburg und unter
www.fussballferien.de möglich.

