
TORPEDOS ZUM AUFTAKT SOUVERÄN 
  
Zum Auftakt geht es wie schon beinahe traditionell in die Schwoich zur dortigen Altherren-Truppe. 
  
1. Spiel am 10.04.2009 in Schwoich, Anpfiff 20:00 Uhr 
 
„AH“ Schwoich : Torpedo Spartak (0:1) 0:2 
  
Wie schon in den letzten beiden Jahren starten die Torpedos gegen die Schwoicher in die Saison.  Im 
letzten Aufeinandertreffen zum Saisonabschluss 2008 gab es ein wahres Schützenfest, das die 
Torpedos mit 8:4 Toren für sich entscheiden konnten. Davor gab es meist Niederlagen. Der letzte 
Auftaktsieg der Torpedos liegt überhaupt schon 6 Jahre zurück. Da gewann man eben gegen diese 
Schwoicher knapp mit 5:4. Außergewöhnlich ist auch der frühe Saisonstart. Zumindest in den letzten 7 
Jahren wurde die Saison nie vor Ende April gestartet. 
  
Folgende Truppe war für das Auftaktmatch voll motiviert: 
Bodner, Egger, Frey, Keiler, Moll, Reiner, Seelos, Unterlechner, Brugger, Eryk, Kogler, Eryk 
Freund Christoph, Eryk Freund 2 

  
Die Schwoicher treten in stark verjüngter Formation an. Besteht doch die halbe Mannschaft aus 
ehemaligen Skyline Moskitos. Dennoch reicht es nur zu zehn Mann und so geben wir ihnen auch noch 
unseren Mittelfeldwirbler Reiner Christian dazu. 
Zu allem Überdruss vergißt unser Trainer und Dressenwart Seelos auch noch von gestern auf heute 
den Spieltermin. Aber was soll´s, der Trainer kommt dann doch noch, auch die Dressen, und 
Aufwärmen haben wir ja sowieso nicht nötig. 
 
Mit einer halbstündigen Verspätung wird das Spiel schließlich angepfiffen. Die Schwoicher geben 
gleich von Beginn an ein ordentliches Tempo vor, an unserer Abwehr (souverän von Bodner 
organisiert) ist aber kein Vorbeikommen. Bald schon übernehmen die Torpedos mit gekonntem 
Passspiel und toller Laufarbeit die Kontrolle über das Spielgeschehen und kommen zu sehr guten 
Torchancen. Unterlechner donnert einen Querpass alleinstehend im 5-Meterraum über das Gehäuse, 
einmal rettet die Torstange und einmal die Querlatte die Schwoicher vor einem Rückstand.  
Kogler stellt dann in der 21. Minute im Alleingang die verdiente Führung für die Torpedos her. 
Chancen auf Seiten der Schwoicher bleiben weiterhin aus. Nach dauerndem Meckern verbannt der 
Referee dann auch noch Mario Zobel auf Seiten der Schwoicher auf die Bank, was dem Spiel der 
Schwoicher aber nicht unbedingt schadet. Von da an konzentriert sich der Gegner mehr auf das 
Spielen und taucht immer öfter vor dem Torpedo-Gehäuse auf. In der 45. Minute kommt ein 
gegnerischer Spieler allein vor Egger zum Kopfball, Egger kann den Ball allerdings noch in einer 
Blitzreaktion mit dem Fuß über die Torlatte lenken. Dann ist erstmal Pause. 
 
In der 2. Hälfte dürfen die Schwoicher wieder komplett antreten, das Bild bleibt aber vorerst das 
gleiche, die Torpedos bestimmen das Geschehen. Mit Fortdauer des Spiels entwickelt sich eine 
ausgeglichenere Partie mit Chancen auf beiden Seiten. Und wiederum ist es Kogler, der den Ball in 
der 58. Minute im gegnerischen Tor versenken kann. Die Schwoicher lassen jetzt aber keineswegs die 
Köpfe hängen, nein sie drücken nun vehement auf den Anschlusstreffer. Nur einer gut aufgestellten 
Abwehr, einem glänzend aufgelegten Torpedo-Goalie und einer gehörigen Portion Glück ist es in 
dieser Phase zu verdanken, dass die Schwoicher nicht einnetzen. In der 80. Minute wirft sich Keiler 
noch mit vollem Körpereinsatz in den Schuss eines Schwoichers und verhindert damit einen sicheren 
Treffer. Dann ist aber auch schon Schluss. Nachdem sich die Gemüter auf beiden Seiten wieder 
ziemlich erhitzen, Zobel und Bodner sich gleich an die Gurgel zu springen drohen, pfeift der 
Schiedsrichter die Partie ab. 
 
  
Fazit:  
Für die Torpedos ein gelungener Auftakt, lediglich mit der Chancenauswertung kann man nicht so 
ganz zufrieden sein. Ein tolles Kollektiv hat den quirligen Moskitos den Stachel gezogen. Weiter so!!!! 
 
Tore: 
21. Min. 0:1 Kogler 
58. Min. 0:2 Kogler  


