
Von Thomas Stangl

Kirchberg i.W. Es war dieser
Moment, als der SV Kirchberg
und der FC Untermitterdorf den
Rasen unter dem tosenden Ap-
plaus von 500 Zuschauern betra-
ten: Der Regen, der das Vorspiel
beinahe zu einer Wasserschlacht
gemacht hat, setzte nahezu mit
dem Anpfiff aus und die ersten
Sonnenstrahlen bahnten sich ih-
ren Weg durch die Wolken – offen-
bar ein gutes Ohmen für den SVK.
„Vor der Saison hab ich insgeheim
schon gehofft, dass wir vorne mit-
spielen, aber dass es heute dann
doch so klappt, das hab ich auch
nicht geglaubt“, offenbart Kirch-
bergs Coach Robert Ertl nach dem
Schlusspfiff. Dass sie nun in der
Kreisliga planen dürfen, damit
wollte zu Beginn der Saison noch
keiner der Kirchberger so wirklich
rechnen, auch wenn Spartenleiter
Alfons Schmid von Anfang an op-
timistisch war: „Mir war klar, dass
wir in der Kreisklasse vorne mit-
spielen können“, erzählt der Spar-
tenleiter und betont, dass sein
Team nach dem Abstieg vor zwei
Jahren in die A-Klasse noch enger
zusammengerückt sei.

Aber mit dem 2:2-Remis gegen
Gemeinderivale und Nachbarver-
ein Untermitterdorf steht es fest:
Es reicht nicht für die Elf um Spie-
lertrainer Alfred Pröll und seine
„Mitterdorfer“, um den Spitzen-
reiter noch vom Thron zu stoßen
und den damit verbundenen
Durchmarsch von der A-Klasse in
die Kreisliga noch zu stoppen.
Sichtlich angespannt und aufge-
regt war das Team um Kapitän
Alois Kronschnabl vor dem gro-
ßen Herzschlagfinale, aber glei-
chermaßen heiß auf das Derby.
Doch alle waren fokussiert auf das
große Ziel. Kurz vorm Verlassen
der Kabine drehten die Jungs
noch einmal richtig laut die Musik
auf – zur Motivation. Coach Ertl
heizte seiner Elf vor dem großen
Showdown noch einmal gewaltig
ein: „Vor dem Spiel hab ich alles
so gemacht wie die ganze Saison
auch schon. Kurz vor dem Spiel
machen wir einen Kreis in der Ka-
bine und unser DJ Christian Wie-
derer dreht die Musik auf und am
Ende schwören wir uns noch mit
den Worten ,wir sind ein Team‘
ein“, schildert der 31-Jährige, der
in seiner vierten Saison bei den
Kirchbergern an diesem Tag die
dritte Meisterschaft einfahren
wird.

Es ist eine Saisonbilanz, die
sich sehen lassen kann: 19 Siege,
sechs Unentschieden und nur ei-

ne einzige Niederlage bei der DJK
SG Schönbrunn: Es war die erste
Niederlage der Ertl-Elf nach sai-
sonübergreifend 44 Spielen. Der
Nimbus der Unbesiegbarkeit war
zwar durchbrochen, aber die jun-
gen Kirchberger ließen sich nicht
unterkriegen: Es blieb bei der ein-
zigen Saisonniederlage. Dass man
heuer, wie auch schon in der ver-
gangenen Saison, wieder eine
Doppelmeisterschaft feiern kann,
freut auch SV-Vorsitzenden Ro-
land Weinmann, der selbst 33 Mal
in der „Zweiten“ einnetzte: „Es ist
herausragend, dass beide Mann-
schaften zweimal hintereinander
Meister wurden“, so Weinmann
und fügt hinzu, dass man nach
drei Meisterschaften in vier Jahren
kaum mehr Superlative findet. Al-
fons Schmid bezeichnet der SV-
Vorstand als „Vater des Erfolges“,
dem besonderer Respekt gebühre.
„Ich bin außerordentlich stolz, als
älterer Spieler der Zweiten, noch
eine so enge Bindung zu unseren
jungen Spielern zu haben und im-

mer noch ein Teil der Mannschaft
zu sein. Für mich als Vorstand kei-
ne Selbstverständlichkeit, son-
dern ein Geschenk“, freut sich
Weinmann.

Die Euphorie und Begeisterung
war überwältigend, als der 20-jäh-
rige Torschütze Martin Oswald
bereits nach acht Spielminuten
die Gastgeber schockte und der
Kirchberger Titelparty den Weg
ebnete. Als Fabian Hartl in der 59.
Minute zum 0:2 erhöhte konnte
sich kein Kirchberger mehr hal-
ten, so groß war das Hochgefühl
zu dem Zeitpunkt. Doch in den
letzten Spielminuten machte es
der FC Untermitterdorf noch ein-
mal spannend, als Marcus Timm
und Thomas Aulinger kurz vor
Schluss noch die beiden Treffer
zum Unentschieden erzielten. Da
schoss der Adrenalinpegel der
Kirchberger noch einmal mächtig
in die Höhe, denn die Untermit-
terdorfer wollten es noch einmal
wissen und bekamen nach einem
weiten Ball sogar noch eine Chan-

ce. Doch am Ende stand ein 2:2-
Unentschieden – und ganz viel Ju-
bel und Feierstimmung, als die
Kirchberger Fans den Rasen
stürmten.

„Mannschaft konnte es
selber noch nicht fassen“

Spürbaren Respekt hatten die
Spieler aber auch vor dem
Schiedsrichtergespann um Refe-
ree Marco Achmüller vom SV
Würding, der auch schon bei
Champions League-Spielen an
der Seitenlinie stand. Als der Sta-
dionsprecher im Untermitterdor-
fer Waldstadion durchsagte, wer
da heute das Spiel leiten wird,
brauchte man nur in die Augen
der zahlreichen Besucher schau-
en und konnte ihnen das Staunen
direkt aus dem Gesicht lesen.

„Man hat auch gesehen, dass es
die Mannschaft nach dem ent-
scheidenden Spiel selber noch

Kirchberg schreibt sein kleines Märchen fort
Mit dem Aufstieg in die Kreisliga feiert der SV unter Trainer Ertl die dritte Meisterschaft in vier Jahren – und das überwiegend mit Eigengewächsen

nicht so wirklich fassen konnte“,
beschreibt Kirchbergs Coach Ertl
die Momente nach dem Schluss-
pfiff. „Natürlich war es im ent-
scheidenden Spiel besonders
emotional und da hab ich in der
Halbzeit auch nochmal einen
Kreis mit unseren Jungs in der Ka-
bine gemacht“, verrät Ertl. „Wir
haben eine Truppe von unter-
schiedlichsten Charakteren zu-
sammen, die aber sowohl auf, als
auch neben dem Platz eine Ein-
heit bilden und da wird jeder auf-
genommen“, so Ertl.

Zustimmung gibt es auch von
Spartenleiter Schmid: „Ich bin
unglaublich stolz auf unsere junge
Truppe und natürlich auf unseren
Trainer Robert Ertl, der es einfach
immer wieder schafft, die Jungs zu
verbessern und der sie brennend
motivieren kann. Auf die Jungs
kann man sich immer verlassen,
auch außerhalb des Platzes.“ Für
die Kreisliga wünscht sich der
Coach den Klassenerhalt und

hofft, dass sein Team schnell mit
der neuen Liga zurechtkommt:
„Natürlich hoffe ich auch auf das
ein oder ander interessante Spiel“,
so Ertl. Dass der gesamte Verein
durch die Erfolge der vergangenen
Saison noch ein Stückchen weiter
zusammengewachsen ist, bekräf-
tigt auch Spartenleiter Alfons
Schmid und betont, dass jeder
Einzelne seinen Teil zu diesem Er-
folg beigetragen hat. SV-Vorstand
Weinmann, der bereits zu Be-
zirksliga-Zeiten als Spieler in
Kirchberg war, ist überglücklich
diesen sportlichen Erfolg mitzuer-
leben und fügt hinzu: „Aufgrund
unserer Vergangenheit finde ich
die Kreisliga genau richtig für uns
und hoffe auf den Klassenerhalt“.

Diese überwiegend aus Eigen-
gewächsen bestehende, junge,
hungrige Truppe, die spielstark
und kämpferisch überzeugt, ist
wohl der beste Beweis dafür, dass
es keine Legionäre oder höher-
klassige Spieler braucht, um im
Amateurfußball Erfolg zu haben.

Mit einer Jubeltraube feiern die Kirchberger Kicker ihren Durchmarsch.

„Kreisliga wir kommen!“: Die Kirchberger Meistermannschaft lässt sich nach dem Aufstieg feiern. − Fotos: Frank Bietau

Auch bei den Fans gab es nach dem Schlusspfiff im „Titelfinale“ gegen Untermitterdorf kein Halten mehr.


