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Einen Fixpunkt im Veranstaltungskalender des Freizeitvereines bildet seit Jahren die 
Teilnahme an der Dorffußballmeisterschaft. 2005 wurden gleich zwei Teams ins 
Rennen um den Dorffußballmeister geschickt, beide Mann- bzw. Frauschaften mußten 
aber schnell einsehen, daß sie mit dem Sieg wohl nichts zu tun haben werden in 
diesem Jahr, moralischer Sieger der Veranstaltung waren sicher die FZV-Girls! 
 
Insgesamt 12 Teams spielten in zwei Gruppen die Ergebnisse der Vorrunde aus, 
unsere Mannschaften wurden beide in die Gruppe A gelost und hatten es dort mit 
starken Truppen wie „Kindergartengruppe Apfelbaum“, „FC Angela Kl. 
Hollenstein“, „FC Champions“ und dem Team der „Wimmsis“ zu tun. 
 
Die Burschen mußten bereits im ersten Spiel die Siegchancen begraben, dort setzte es 
gegen den späteren Dorffußballmeister, die Kindergartengruppe Apfelbaum, eine 0:7 
Schlappe, da half auch der Sieg gegen den großen Favoriten aus Kleinhollenstein 
nichts. Schließlich belegte man mit 6 Punkten Gruppenplatz 5 und belegte im 
Endeffekt Rang 9, nachdem im Kreuzspiel mit dem Gruppenfünften der Gruppe B, 
dem Team vom „Grießauer Häusl“ ein 1:0 zum Sieg reichte. 
Für unser Team spielten: Krifter Peter, Berginc Andreas, Dallhammer Günter, 
Schilcher Herbert, Dietrich Herwig, Auer Ingo, Sonnleitner Roland und Birkner 
Jochen. 
 
Die Mädels hatten die Zuschauer auf ihrer Seite, gaben auch alles, doch reichte es 
leider nur zur roten Laterne in der Gruppe und zum guten 12. Platz insgesamt. Am 
Einsatz hat es wohl nicht gemangelt und an der Freude am Spiel auch nicht, aber ein 
Tipp fürs nächste Jahr sei an dieser Stelle schon erlaubt – ein wenig weniger lachen 
und ein bißchen mehr laufen könnte zum Erfolg führen. Trotz allem war es super daß 
unsere Mädels mitgespielt haben: Dietrich Ilse, Auer Kerstin, Steiner Astrid, Dietl 
Carina, Steinber Julia, Heigl Marina, Kettner Michaela und Sonnleitner Karin. 
 
Wie bereits erwähnt ging der Titel des Dorffußballmeisters diesmal an die 
„Kindergartengruppe Apfelbaum“, die sich auch im Finale gegen die „Senioren“ 
keine Blöße gaben und verdient das Turnier gewannen. 
 
Wenn wir dieses Mal sportlich vielleicht nicht völlig überzeugen konnten, der FCH 
freut sich sicher über die Rechnung von uns, denn auf diesem Gebiet waren wir sicher 
wieder einmal mit Abstand die Besten! 
 
Unser Dank gilt allen Spielern des Freizeitvereines und dem FCH für die Organisation 
dieser traditionellen Veranstaltung, wir werden im nächsten Jahr wieder versuchen zu 
gewinnen! 


