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Die C-Junioren der Spielgemeinschaft Schönau/Bischofswiesen freuen sich gemeinsam mit 

ihren Betreuern und dem Kommunikationsleiter der Sparkasse Berchtesgadener Land, 

Tobias Kastner, über ihren Sieg im Sparkassenpokal Finale 

 

Sparkassenpokal bei den C-Junioren geht an die 

Spielgemeinschaft Schönau/Bischofswiesen 
 

Das Finale bei den C-Junioren fand am vergangenen Freitag im Badylon in Freilassing statt. 

Auch in der 38. Auflage unterstützt die Sparkasse Berchtesgadener Land die beliebte 

Turnierserie mit T-Shirts und hochwertigen Bällen für die Finalisten. Der 

Kommunikationsleiter der Sparkasse Berchtesgadener Land, Tobias Kastner, freute sich in 

seiner kurzen Ansprache, dass der Sparkassenpokal nach wie vor einen hohen Stellenwert 

sowohl bei den Spielern aber auch bei den Betreuern und Jugendleitern besitzt. Er bedankte 

sich bei den Spielern für die fairen und hochklassigen Spiele, beim ESV Freilassing für die 

Überlassung der Sportanlage und bei den beiden Finalschiedsrichtern für die Leitung der 

Partien.  

 

Bei den beiden vorher durchgeführten Finalspielen zeigten die C-Junioren auf welch hohem 

Niveau sie Fußballspielen. Die erste Paarung des Tages um den dritten Platz lautetet JFG 

Hochstaufen gegen den FC Hammerau. In der ersten Hälfte war die JFG die 

spielbestimmende Mannschaft, konnte ihre Überlegenheit aber nicht mit einem Torerfolg 



belohnen. So stand es zur Pause 0:0. Der Hammerauer Trainer muss dann wohl in der 

Halbzeitpause die richtigen Worte gefunden haben, denn nach dem Seitenwechsel zeigten 

sich seine Spieler wesentlich agiler und konnten bereits fünf Minuten nach Wiederanpfiff zur 

1:0 Führung einnetzen. Nun war der gesamte Spielverlauf auf den Kopf gestellt und die 

Buben von der JFG Hochstaufen mussten sich von diesem Treffer erst einmal erholen. Was 

ihnen aber nicht richtig gelang. 15 Minuten später klingelte es dann erneut im Kasten der 

JFG und der FC Hammerau erhöhte mit einem Abstauber auf 2:0. Nun war der Widerstand 

der JFG endgültig gebrochen und es folgten in der 65.und 70. Minute die Treffer drei und vier 

für Hammerau. 

 

Im Finale standen sich dann der ESV Freilassing und die Spielgemeinschaft 

Schönau/Bischofswiesen gegenüber. Die Spielgemeinschaft Schönau/Bischofswiesen wirkte 

von Beginn an Präsenter und übernahm ab der ersten Minute die Initiative. Aus einer sicher 

gestaffelten Abwehr heraus versuchten die Mannen aus dem südlichen Landkreis immer 

wieder mit schönen Kombinationen gefährlich vor das Tor der Eisenbahner zu kommen. 

Nach zehn Minuten wurden diese Versuche dann das erste Mal belohnt und es hieß 1:0 für 

Schönau/Bischfoswiesen. Nach diesem Treffer wollten die Spieler der Spielgemeinschaft 

natürlich nachlegen und griffen weiterhin an. Was schließlich nach 20 Minuten den zweiten 

Treffer nach sich zog. Dies war gleichzeitig der Pausenstand. 

 

In der zweiten Hälfte agierten dann die Freilassinger Spieler etwas mehr und erspielten sich 

auch die ein oder andere Möglichkeit. Die aber entweder vom glänzend aufgelegten Goalie 

oder der umsichtig verteidigenden Abwehrreihe der Spielgemeinschaft verhindert wurde. 

 

So gelang den Spielern der Spielgemeinschaft Schönau/Bischofswiesen was der SG 

Schönau bei den E-Junioren und dem FC Bischfoswiesen bei den D-Junioren verwehrt 

geblieben ist. Der Gewinn des Sparkassenpokals. 

 

Das landkreisübergreifende Finale gegen den Sieger des Landkreises Traunstein findet am 

Dienstag um 19:00 Uhr in Siegsdorf statt. Hier wird sich dann herausstellen wer den 

Wanderpokal der Sparkasse Berchtesgadener Land und der Kreissparkasse Traunstein-

Trostberg in diesem Jahr mit nach Hause nehmen darf. 

 

Für weitere Informationen oder Fragen: 

 

Tobias Kastner 
 

Sparkasse Berchtesgadener Land 

Bahnhofstraße 17, 83435 Bad Reichenhall 

Telefon:  08651/707-231 

Telefax:  08651/707-239 

E-Mail:  tobias.kastner@sparkasse-bgl.de 


