
kai_hp08_spor.01

Energieleistung nach holprigem Start
VON OLIVER SPERK

BELEK. Es lief noch längst nicht alles
rund: Mit 3:2 (1:2) nach 0:2-Rück-
stand hat Fußball-Zweitligist 1. FC
Kaiserslautern gestern Nachmittag
sein zweites Testspiel im Trainings-
lager in der Türkei gewonnen. Geg-
ner war zwölf Tage vor dem Wieder-
auftakt Liga-Konkurrent SC Pader-
born; vorige Woche gab es ein 2:0
gegen Austria Wien. Das 3:2-Siegtor
gestern köpfte Markus Karl (81.).

„Die Spieler sollten über ihre Grenzen
hinausgehen, das haben sie getan. Sie
haben es trotz Müdigkeit geschafft,
das Spiel zu drehen“, sagte FCK-Trai-
ner Kosta Runjaic. Der Fußball-Lehrer,
dessen Startformation für das Liga-
Topspiel am 8. Februar gegen Fürth
auf vielen Positionen der von gestern
gleichen dürfte, verwies auf „zwei
knackige, jeweils rund zweistündige
Trainingseinheiten am Tag zuvor“.

Die Lauterer Defensive war bei
strömendem Regen gestern aller-
dings zunächst nicht im Bilde: Rick
ten Voorde traf völlig freistehend
nach einem Eckball mit der ersten Pa-
derborner Chance per Kopf zum 1:0
(24.) für den SCP, gegen den die Laute-
rer in der Zweitliga-Rückrunde schon
gespielt haben: Am 13. Dezember
siegte der SCP auf dem „Betze“ durch
den Treffer von Johannes Wurtz nach
Karim Matmours schwerem Fehler
mit 1:0. Während ihres Trainingsla-
gers in der Türkei haben die Pader-
borner, bei denen Ex-FCK-Kapitän
Martin Amedick als einziger seiner
Elf in der Innenverteidigung durch-
spielte, zuvor am Mittwoch gegen Ra-
pid Wien 1:1 gespielt und am Sams-
tag Rubin Kasan mit 2:1 besiegt.

In der Zweitliga-Tabelle stehen die
Paderborner mit zwei Zählern Rück-
stand auf den drittplatzierten FCK (31
Punkte) nach 19 von 34 Spieltagen
auf Rang sieben. Gestern nutzte der

FUSSBALL: FCK gewinnt Test gegen den Zweitliga-Konkurrenten SC Paderborn nach 0:2 noch 3:2 – Fortounis, Occéan und Karl treffen
SCP seine Chancen im ersten Ab-
schnitt eiskalt – der 13. Dezember
ließ grüßen. Die über weite Strecken
überlegenen Lauterer ließen nach ten
Voordes 1:0 fünf Minuten später auch
das 2:0 zu (29.). Der nach einem Steil-
pass geschickt gestartete Süleyman
Koc überlief bei seinem Treffer FCK-
Innenverteidiger Dominique Heintz
und den aus seinem Tor geeilten Tobi-
as Sippel. Beide hatten in dieser Situa-
tion falsch gestanden.

Noch knapp 40 der 80 FCK-Fans, die
in diesen Tagen das Trainingslager
der Roten Teufel besuchten, freuten
sich dann über den 1:2-Anschluss-
treffer durch Kostas Fortounis. Der
griechische Nationalspieler, der in
der Startelf hinter Olivier Occéan er-
neut eine hängende Spitze gab und
ein gutes Auge bewies, schlenzte den
Ball platziert ins rechte Eck (37.).

Occéan verwandelte in der 68. Mi-
nute gegen eine kurz zuvor fast kom-
plett neu eingewechselte Paderbor-
ner Mannschaft Chris Löwes Flanke
per Kopf zum verdienten 2:2. FCK-
Stürmer Nummer eins, Mo Idrissou,
wurde nach überstandener Kniebles-
sur in der 75. Minute eingewechselt.

Chinedu Ede mit der Rückennum-
mer 14, der bisher einzige Lauterer
Winterneuzugang, hatte kurz vor
Occéans 2:2 eine prima Torgelegen-
heit, zögerte aber einen Tick zu lange.
Das war noch nicht sein Durchbruch.
Der 3:2-Siegtreffer gelang dem um-
sichtigen Markus Karl per Kopf (81.)
nach Chris Löwes Freistoßflanke.

SO SPIELTEN SIE
1. FC Kaiserslautern: Sippel - Dick, Torrejón, Heintz,
Löwe - Karl, Jenssen - Matmour (82. Stöger), Fortounis
(63. Dorow), Ede - Occéan (75. Idrissou)
SC Paderborn: Lück (46. Nübel) - Heinloth (61. Wem-
mer), Amedick, Strohdiek (61. Welker), Bertels (61. Harth-
erz) - Ziegler (61. Vrancic), Krösche (61. Bakalorz) - Vuci-
novic (61. Meha), Pepic (61. Schonlau), Koc (61. Wurtz) -
ten Voorde (61. Saglik)
Tore: 0:1 ten Voorde (24.), 0:2 Koc (29.), 1:2 Fortounis
(37.), 2:2 Occéan (68.), 3:2 Karl (81.) - Beste Spieler:
Karl, Fortounis, Löwe - Amedick, Koc - Zuschauer: 75.

FUSSBALL IN KÜRZE

VfB auch bald an der Börse? Prä-
sident Bernd Wahler (55) peilt eine
Ausgliederung der Profiabteilung
beim VfB Stuttgart an. „Wir arbeiten
intensiv an diesemThema, haben zum
Beispiel mit allen Klubs gesprochen,
die dies schon hinter sich haben“, sag-
te der frühere Adidas-Manager. Zu-
letzt wurde beim Hamburger SV für ei-
ne Ausgliederung der Profiabteilung
votiert, vor allem, um sich für Investo-
ren zu öffnen. (sid)

Lasogga und Lam fehlen HSV. Der
Hamburger SV muss vorerst ohneTor-
jäger Pierre-Michel Lasogga und Ver-
teidiger Zhi-Gin Lam auskommen. Bei
einer Untersuchung der im Heimspiel
gegen Schalke 04 (0:3) erlittenen Ver-
letzung (wir informierten) wurde bei
Lasogga ein Faserriss im hinteren lin-
ken Oberschenkel diagnostiziert. Lam
erlitt eine Bänderdehnung und Prel-
lung im Sprunggelenk. (dpa)

BVB ändert Transferstrategie. Nach
dem Kreuzbandriss von Jakub Blaszc-
zykowski (28) im Samstagsspiel ge-
gen den FC Augsburg denkt Borussia
Dortmund über einen kurzfristigen
Wintertransfer nach. Sportdirektor
Michael Zorc bekundete zwar, dass er
kein Fan von Winterzukäufen sei, aus-
schließen wolle er jedoch nichts. Mit
Blaszczykowski fehlt nun neben Gün-
dogan, dessen Comeback nach fünf-
monatigerZwangspause noch auf sich
warten lässt, ein weiterer wichtiger
Mittelfeldspieler. (dpa)

Aalen verlängert mit Ruthenbeck.
Zweitligist VfR Aalen verlängerte die
Verträge mit Trainer Stefan Ruthen-
beck und Co-Trainer Michael Schiele
jeweils vorzeitig bis 2017. (dpa)

Schon 35.000 Tickets verkauft.
Bundesligist Eintracht Frankfurt hat
bereits vier Wochen vor dem Achtelfi-
nal-Rückspiel in der Europa-League
gegen den FC Porto am 27. Februar
35.000 Tickets verkauft. (sid)

Perfekt: Essien zu Milan. Der Wech-
sel des ghanaischen Nationalspielers
Michael Essien vom englischen Erstli-
gisten FC Chelsea zum AC Mailand in
die Serie A ist perfekt. Der 31-Jährige
unterschrieb gestern einen bis Juni
2015 gültigen Vertrag. (dpa)

Angerer bereits im Halbfinale.
Weltfußballerin Nadine Angerer hat
mit ihrem Verein Brisbane Roar vor-
zeitig das Play-off-Halbfinale der aus-
tralischen Meisterschaft erreicht. Sie
siegte mit dem Klub aus dem Nordos-
ten des Kontinents 3:2 gegen die Wes-
tern Sydney Wanderers und qualifi-
zierte sich dadurch zwei Spieltage vor
Schluss der regulären Saison für die
Runde der besten Vier. (sid)

Neue Impulse für die Nachwuchsförderung
VON NATALIE SUDERMANN

KAISERSLAUTERN. Wie findet man
Spitzentalente im Sport? Wie för-
dert man sie am besten? Und ab wel-
chem Alter? Darüber tauschten sich
am Freitag Wissenschaftler, Trainer,
Übungsleiter und Lehrer beim „Ers-
ter Lauterer Sportspiel-Tag“ in Kai-
serslautern aus.

Die vom Sportbund Pfalz und dem Be-
reich Sportwissenschaft der Techni-
schen Universität (TU) Kaiserslautern
organisierte Tagung stieß auf reges
Interesse – im Sportzentrum auf dem
Campus blieb kaum ein Platz frei.

Den Auftaktvortrag hielt der Berner
Sportprofessor Achim Conzelmann,
der sich mit einem Grundproblem
der Talentförderung befasste: Wie
kann man herausfinden, ob ein Kind
auch als Erwachsener über ausrei-
chend Talent in einer Sportart ver-
fügt, um auf internationalem Niveau
erfolgreich zu sein? Kann man von
den aktuellen Wettkampfergebnis-
sen auf spätere Leistungen schließen?

HINTERGRUND: Beim „Lauterer Sportspiel-Tag“ tauschen sich Wissenschaft und Praxis aus
Einmalige Talenttests, warnte Con-

zelmann, könnten dazu führen, dass
die Falschen gefördert würden.
„Sportliche Leistungen kommen bei
Kindern anders zustande als bei Er-
wachsenen.“ Als Beispiel nannte er
den Kraulsprint im Schwimmen: Ent-
scheide bei Kindern vor allem die
Schnellkraft, rückten später Technik
und Motivation in den Vordergrund.
Wichtig seien deshalb mehrere Tests
über einen längeren Zeitraum, die
nicht nur eine Sportart, sondern ne-
ben allgemeinen körperlichen und
motorischen auch psychische Veran-
lagungen überprüfen – denn das fa-
miliäre Umfeld, Motivation und Per-
sönlichkeit eines Kindes entschieden
über spätere Leistungen mit.

Solche Merkmale bei Talenttests als
Kriterien zugrunde zu legen, werfe
wiederum die Frage nach der Ge-
wichtung auf. Deswegen fasse man in
der Forschung verschiedene Merk-
male zu „Sportlertypen“ zusammen.
„Diese Typen verändern sich auch im
Erwachsenenalter kaum“, sagte Con-
zelmann. Daher könne aus ihnen

Wahrscheinlichkei-
ten für einen späte-
ren Erfolg ableiten.
Ein Patentrezept sei
aber auch dieser An-
satz nicht.

Sollen sich Kinder
möglichst früh auf
eine Sportart spezia-
lisieren oder länger
mehrere Sportarten
betreiben? Und wie

wirkt sich Sport außerhalb des Ver-
eins – im Fußball etwa das Freizeitki-
cken auf dem Bolzplatz – auf die Ent-
wicklung der Nachwuchstalente aus?
Damit hat sich Arne Güllich, Professor
für Sportwissenschaft an der TU, be-
schäftigt und dazu die Sportlerbio-
grafien der deutschen Hockey-Olym-
piasieger von 2012 und der Fußball-
Nationalelf ausgewertet und mit Bun-
desliga-Spielern und Amateuren ver-
glichen. Das Ergebnis: Die Weltklas-
se-Spieler fingen zwar früh mit ihrem
Sport an, trainierten aber auch außer-
halb des Vereins und betrieben häufig
bis ins Erwachsenenalter andere

Sportarten, oft ebenfalls im Verein.
Das überrasche insofern nicht, da
breite Bewegungserfahrungen die
sportliche Entwicklung förderten und
durch das Testen vieler Sportarten die
Chance steige, diejenige zu finden, in
der man Höchstleistungen bringen
kann, erklärte Güllich. Auffallend au-
ßerdem: die relativ späte Aufnahme
der Olympiasieger und Nationalspie-
ler in einen Kader. Man könne also
nicht davon ausgehen, dass der Nach-
wuchs, der am frühesten in einer
Sportart gefördert wurde, später am
erfolgreichsten ist.

Nicht um die Förderung von Spit-
zentalenten, sondern um mehr Bewe-
gung für alle Kinder ging es Klaus
Roth von der Ballschule Heidelberg,
die mit Kindergärten, Grundschulen
und Vereinen kooperiert. Unterrich-
tet werde nicht eine bestimmte Ball-
sportart, sondern der spielerische
Umgang mit dem Ball, um motorische
und kognitive Fähigkeiten zu schulen.
„Wir wollen Basiskompetenzen ver-
mitteln, die für alle Ballspiele wichtig
sind“, erklärte Roth. (Foto: view)

Auf der großen Bühne die Hauptrolle gespielt
VON OLIVER WEHNER

KIRCHHEIMBOLANDEN. Wiesbaden,
Balve, Aachen, Stuttgart, Frankfurt –
Uta Gräf war mit ihrem Wallach
Dandelion 2013 schon häufiger auf
der großen Bühne des Dressur-
reitsports. Aber die Hauptrolle spiel-
te das Paar aus der Nordpfalz erst-
mals am Wochenende in Münster,
mit zwei Grand-Prix-Siegen im Her-
zen des Pferdelands Westfalen.

Als der Held des Wochenendes ges-
tern Vormittag zu Hause, auf dem Gut
Rothenkircherhof, für den RHEIN-
PFALZ-Fototermin das Kandarenge-
biss ins Maul bekam, da verstand er
für einen Moment die sonnige Welt
um ihn herum nicht mehr. „Ich hatte
ihm versprochen, dass er zwei Tage
gar keinen Sattel kriegt und den Rest
der Woche nur fürs Gelände“, verriet
seine Pflegerin und Bereiterin Jasmin
Simon lachend. Nach dem anstren-
genden, aber extrem erfolgreichen
Tagen von Münster beim K+K Cup
war eigentlich Pferde-Wohlfühlpro-
gramm angesagt: Futter, Heu, Weide,
Schlammbad – und keine Arbeit.

Ohne „Riesenerwartung“, so Uta
Gräf (43), war das Team von Kirch-
heimbolanden angereist. Dandelion
sollte sich gut zeigen, im Vergleich
zum Festhallenturnier in Frankfurt

PFALZ-SPORTLERIN DER WOCHE: Dressurreiterin Uta Gräf feiert mit Dandelion zwei bedeutende Siege in Münster
hoffte die deutsche B-Kaderreiterin
auf bessere Piaffen des zwölfjährigen
Oldenburgers. Dann der erste Pau-
kenschlag am Samstag: Sieg im Grand
Prix mit 72,66 Prozent – so viele
Punkte hatte Dandelion noch nie ge-
sammelt. „Er war wie ein Gummiball,
ganz locker“, staunte Gräf, „das erste
Mal ging er eine Prüfung, als würde er
hier zu Hause reiten“.

Am Sonntag folgte der Turnierhö-
hepunkt, der Grand Prix Special. Das

Feld war gut besetzt, Nadine Capell-
mann hatte mit ihrer A-Kader-Stute
Girasol gerade 75 Prozent vorgelegt.
Das schien unerreichbar, doch dann
spielte Dandelion mit gelassen pen-
delndem Schweif seine Stärken im
Schritt und Trab aus, zeigte mit Neu-
nern bewertete Passagen, Übergänge
ohne Hakler – und gute Piaffen. Die
Aufgabe war national ausgeschrie-
ben, also durfte Gräf mit Gerte reiten:
„Da konnte ich ihn etwas anticken,

das hilft ihm auch.“ Aber schon bei
der dritten Piaffe brauchte der Sohn
des weltbesten Dressurvererbers De
Niro diese Ermunterung nicht mehr.
Nur in die Einerwechsel schlichen
sich Fehler – es hätten also sogar noch
mehr als die schon erstaunlichen
76,02 Prozent werden können. Hat
„Dandelsche“ gar das Potenzial für ei-
ne 80-Prozent-Prüfung? Da nimmt
sich Uta Gräf noch zurück. Pirouetten,
Mitteltrab, Traversalen, alles Lektio-
nen, bei denen der Wallach Achter-
und Neunerwertungen einfahren
kann: „Aber keine Ahnung, ob ich’s je-
mals am Stück mit ihm reiten kann.“

So oder so darf sich Bundestraine-
rin Monica Theodorescu bestätigt
fühlen, die Dandelion neben Gräfs an-
derem Spitzenpferd Le Noir in den B-
Kader aufgenommen hatte. Eine von
Brigitte Seidler schmissig „kompo-
nierte“ Kürmusik mit Star-Wars-Zita-
ten hat der Oldenburger jetzt auch.
Dandelion ist ein ausgesprochen
freundliches und menschenbezoge-
nes Pferd. Auf der nächtlichen Rück-
fahrt in die Pfalz (im Schneetreiben)
wieherte er viel. Uta Gräf, die in
Münster auch noch den zehnjährigen
Lawrence auf Platz zwei der Grand-
Prix-Kür steuerte, erzählt: „Wenn
man mal an der Tankstelle aussteigt,
muss man bei ihm reinschauen und
sagen: Wir sind noch da ...“

Mit einem Satz bekannt
OBERSTDORF (dpa). Gianina Ernst
ist die jüngste deutsche Olympia-
Teilnehmerin in Sotschi. Wenige
Wochen nach ihrem erst 15. Ge-
burtstag erfüllt sich für die gebürti-
ge Schweizerin bei der Winterspie-
lenpremiere der Skispringerinnen
ein Traum. Zuvor geht es heute noch
bei der Junioren-WM in Val die
Fiemme um Gold.

Ihr keckes Zahnspangen-Lächeln ver-
rät den aufgeweckten Teenager, und
auch auf der Schanze bleibt Gianina
Ernst ganz cool. An Silvester wurde
sie erst 15 Jahre alt, doch das Küken
im deutschen Olympia-Team kennt
weder Nervosität noch Scheu vor gro-
ßen Namen.

Heute springt die in der Schweiz
geborene Senkrechtstarterin bei den
Junioren-WM in Val die Fiemme (Ita-
lien) um Gold. Noch vor zwei Mona-
ten hatte sie diesen Wettkampf als
absoluten Saison-Höhepunkt angese-
hen – nun ist er nur die Ouvertüre
zum bisher größten Abenteuer ihrer
jungen Karriere.

Immerhin feierte der nur 1,56 Me-
ter große Schanzenfloh erst in diesem
Winter sein Weltcup-Debüt – und das
gleich mit einem Paukenschlag. Rang
zwei beim Auftakt in Lillehammer be-
deutete das Ticket zu den Winterspie-
len und stellte ihr Leben auf den Kopf.

SKISPRINGEN: Gianina Ernst ist die Jüngste in Sotschi
„In der Schule haben mir die Lehrer
und viele Leute, die ich gar nicht
kenne, gratuliert“, berichtete Ernst,
die im Sommer wegen der besseren
Trainingsbedingungen aus der
Schweiz ans Oberstdorfer Ski-Inter-
nat wechselte.

Plötzlich steht die Schülerin im
Rampenlicht und findet sich in dieser
Rolle ganz gut zurecht. „Ich habe mei-
ne Nervosität ganz gut im Griff. Kurz
vor dem Sprung versuche ich, an
nichts zu denken. Denn wenn der
Kopf frei ist, springe ich am besten“,
verriet sie. Bundestrainer Andreas
Bauer ist begeistert von Ernst. „Sie ist
ein pfiffiges Mädchen, dass sich nicht
so schnell aus der Ruhe bringen lässt.
Sie hat für ihr Alter schon eine sehr
gute Absprungdynamik. Und eine gu-
te V-Symmetrie, das heißt, sie hat ae-
rodynamisch eine gute Flugqualität.
Und sie kann im hohen Weitenbe-
reich den Telemark setzen. Sie bringt
also sehr viel mit.“

Kein Wunder, wurde Ernst der Leis-
tungssport doch praktisch in die Wie-
ge gelegt. Vater Joachim ging einst bei
der Vierschanzentournee vom Bak-
ken und war 1982 deutscher Ski-
sprung-Meister. Mutter Cornelia Tho-
mas gehörte in den 80er Jahren zu
den besten Schweizer Langläuferin-
nen. Bei der WM 1982 in Oslo kreuz-
ten sich die Wege der Eltern ...

DAS WORT ZUM SPORT

Alle Scheichs dieser Welt fragen
sich: Warum gebe ich meinem
Klub 500 Millionen, wenn am Ende
doch keine bessere Mannschaft
herauskommt als Dortmund?
Dortmunds Trainer Jürgen Klopp im
„Kicker“ zu den Erfolgen des BVB in
den vergangenen drei Jahren. (sid)

„Wenn wir so weiterspielen, stei-
gen wir ab“.
Rafael van der Vaart, Kapitän des
Hamburger SV, nach dem 0:3 gegen
Schalke 04. (dpa)
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Leichtfüßig: Kostas Fortounis (Mitte) vom FCK entwischt den Paderbornern Ziegler (links) und Heinloth. FOTO: HETTLER

Arne Güllich

NILS ERKLÄRT

Macht ihr gerne
Sport? Als Biber ist
natürlich Schwim-
men mein Lieblings-
sport – ich bin ei-
gentlich ständig im
Wasser unterwegs.

Beim „Sportspiel-Tag“ in Kaiserslau-
tern habe ich allerdings mitbekom-
men, dass sich viele Kinder in ihrer
Freizeit zu wenig bewegen. Zum Bei-
spiel, weil sie nach der Schule lieber
fernsehen oder am Computer spielen,
oder sie keine Gelegenheit haben,
sich auszutoben, weil kein Spiel- oder
Sportplatz in der Nähe ist. Dagegen
will die Ballschule gemeinsam mit
Kindergärten, Grundschulen und Ver-
einen etwas tun. Anders als im Verein,
wo ihr euch eine Sportart aussucht,
spielen die Kinder in der Ballschule
keine bestimmte Sportart. Sie lernen,
wie man fängt, schießt oder den Ball
schlägt, wie man richtig zielt oder eine
Lücke im gegnerischen Team erkennt.
Und wenn nicht alles auf Anhieb
klappt, ist das nicht schlimm: Noten
gibt es in der Ballschule nicht – sie soll
vor allem Spaß machen. (nasu)

In der Ballschule
gibt es keine Noten

Dekoriert mit den goldenen Siegerschleifen von Münster: Dandelion, seine
Reiterin Uta Gräf (rechts) und Pflegerin Jasmin Simon. FOTO: STEPAN

Eine hochkarätig besetzte B-Formati-
on des Fußball-Zweitligisten 1. FC
Kaiserslautern gewann gestern
Abend das zweite Testspiel des Klubs
in Belek innerhalb von gut zwei Stun-
den mit 3:2 (1:1) gegen den Regional-
ligisten Eintracht Frankfurt II. Von ei-
nem siebenminütigen Flutlichtausfall
ließen sich die Teams nicht beirren.

Marcel Gaus nutzte einen Patzer
des Frankfurter Torwarts Marco Aul-
bach zum 1:0. Nach Gaus’ erstem Ver-
such hatte Aulbach den Ball schon in
den Händen, ließ ihn aber wieder fal-
len, und der FCK-Flügelflitzer voll-
streckte (12.). Bei den Roten Teufeln
waren alle drei Gastspieler im Ein-

Zur Sache: 3:2-Sieg auch für den zweiten Anzug des FCK
satz: Christopher Schorch beging in
der Innenverteidigung an der Seite
Jan Simuneks zwei, drei Leichtsinns-
fehler. Linksverteidiger Mite Cikarski
(Skopje) spielte solide, während Haris
Duljevic (Sarajevo) auf der rechten of-
fensiven Außenbahn doch ziemlich
stark abfiel. Es ist davon auszugehen,
dass keiner der drei Testkandidaten
einen Vertrag beim FCK bekommt.

Beim 1:1-Ausgleich profitierte die
Eintracht von einem Patzer von FCK-
Torwart David Hohs. Er ließ einen 25-
Meter-Schuss von Ugur Albayrak
durch die Hände rutschen (25.). Der
agile Alexander Ring erzielte von der
Strafraumgrenze das 2:1 (54.). Erik

Wille glich postwendend aus (56.).
FCK-Stürmer Albert Bunjaku setzte
per Foul-Elfmeter (90.+1) in seinem
ersten Spiel über 90 Minuten nach
langer Verletzungspause den 3:2-
Schlusspunkt im Dauerregen. (osp)

SO SPIELTEN SIE
1. FC Kaiserslautern: Hohs (46. Müller) - Zimmer, Si-
munek, Schorch, Cikarski - Orban, Alushi - Duljevic (46.
Osei-Kwadwo), Ring, Gaus (59. Stöger) - Bunjaku
Eintracht Frankfurt II: Aulbach - Maslanka, Gröger,
Daniel De Gregorio, Amin - Fliess, Wille, Baldo De Gre-
gorio (46. Denefleh, 54. Hien), Almpanis - Albayrak, Hass-
ler (46. Reljic)
Tore: 1:0 Gaus (12.), 1:1 Albayrak (25.), 2:1 Ring (54.),
2:2 Wille (56.), 3:2 Bunjaku (90.+1, Foul-Elfmeter) - Bes-
te Spieler: Alushi, Ring, Gaus, Orban - Reljic, Albayrak
- Zuschauer: 50.


