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Nun ist der Abstieg in die 1.Landesklasse    1          mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
Realität! Nach dieser äußerst bitteren und unverdienten 3:4 Aus-
wärtsniederlage in Göfis ist nun der Gang in die 1. Landesklasse fix. Die 
Enttäuschung bei unserer BayWa11 war nach dem Spiel dementsprechend 
groß. Vom Anpfiff weg bestimmten wir das Geschehen und setzten uns in der 
Spielhälfte der Gastgeber fest. Wie so oft in diesem Frühjahr konnten wir diese 
Überlegenheit jedoch nicht in Tore ummünzen und kassierten aus einem 
Elfmeter und einer Unachtsamkeit in der Defensive zwei Treffer. Nach diesen 
beiden Tiefschlägen gelang uns durch Koci Gjon der Anschlusstreffer zum 1:2. 
Kurze Zeit später verhinderte die Latte unseren Ausgleichstreffer. Noch vor der 
Halbzeitpause mussten wir einen weiteren Rückschlag hinnehmen und 
kassierten durch einen umstrittenen Foulelfmeter das 1:3. Nach der Pause 
versuchten wir nochmals alles um ins Spiel zurückzukommen. Durch einen 
Freistoßtreffer von Aaron Witwer gelang uns der mehr als verdiente Anschluss-
treffer zum 2:3. Es kam jedoch noch besser und in der 90. Minute erzielte 
abermals Aaron Witwer den Ausgleich zum 3:3. Dieser Punkt war für uns im 
Kampf um den Klassenerhalt jedoch zu wenig und wir setzten alles auf eine 
Karte um doch noch die 3 Punkte mitzunehmen. Dieses Risiko wurde leider 
nicht belohnt – ganz im Gegenteil. Wir kassierten aus einem schnellen Gegen-
stoß das 3:4, unsere Niederlage war besiegelt. Somit müssen wir nach sechs 
Jahren Landesliga im nächsten Jahr unser Glück wieder in der 1. Landesklasse 
versuchen. Dies ist wahrlich kein Beinbruch für unsere BayWa11. Super ist 
auch daß die gesamte Mannschaft  einschließlich dem Trainer Roman 
Bickel  einen tollen Charakter zeigt und auch in der 1. La ndesklasse in 
dieser Konstellation dem Verein die Treue hält!  So dürfen wir sicher wieder 
optimistisch in die Zukunft blicken und freuen uns jetzt schon auf spannende 
Spiele in der 1. Landesklasse mit vielen Derbys und dem Blick auf ein Erreichen 
eines Tabellenplatzes im vorderen Drittel!  

 

 
Zum Ende der Saison  ist  es uns, dem Vorstand  ein  
Anliegen, allen  Fans, Gönner -  u. Saisonkartenbesitzern, allen 
Besuchern,  allen Co Sponsoren, allen Bandensponsor en und dem 
Haupt-sponsor BayWaLamag|Technik, den Ordnern und d em 
Ordner-obmann Gerhard Burtscher, allen   Nachwuchsb etreuern 
und Trainern, dem Platzsprecher Dominik Gerster, de n Platzwarten 
Cornelia und Manfred, dem  Bewirtungsteam um Manuel a,  der   
Kassiererin Nina Zerlauth sowie den  Gemeinden Thür ingen und 
Bludesch sowie allen Helfern, welche hier nicht   a ufgezählt  oder 
namentlich erwähnt wurden, ein herzliches Danke zu sagen  mit 
der “Bitte“ uns erst jetzt recht kräftig zu unterst ützen!  
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Das gibt es nur in Thüringen:  
 

Die erste Kampfmannschaft des BayWaLamag FC Thüring en 
möchte sich bei allen treuen und immer zahlreichen Zuschauern, 

Fans und Gönnern für ihre Unterstützung bei den Spi elen trotz der 
nicht überragenden Saison mit Freigetränken  (Bier,  Spritzer oder 

Limo) für 1 Stunde, zwischen 19:30 und 20:30 Uhr, b edanken!  
3 
1. Kampfmannschaft letzter Spieltermin: 
 

Letztes Auswärtsspiel:  Samstag den  17.06. gegen FC Schwarzach um 17:00 Uhr  
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2 
1b Kampfmanschaft letzter Spieltermin: 
 

Letztes Auswärtsspiel:  Samstag den  17.06. gegen SV Ludesch 1b um 14:45 Uhr   



 

        Danke an Cornelia und Manfred Neßler für die tolle 
      Arbeit als Platzwart!  An dieser Stelle nochmals ein recht  herzliches 
        “Dankeschön“ daß ihr euch, Cornelia und Manfred, bereit erklärt habt dieses 
        nicht leichte Amt zu übernehmen!  Der Rasen ist in einem vorzüglichen Zu - 
        stand, welches uns immer wieder auch Gastmannschaften bestätigen. 
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Vorschau gegen den heutigen Gegner den FC Schruns:   
Nach dem nun feststehenden Abstieg unserer 1. Kampfmannschaft aus der 
Landesliga bestreiten wir heute gegen den FC Schruns unser letztes 
Heimspiel  in der Spielzeit 2016/17. Der heutige Gegner aus dem Montafon 
spielte einen ausgezeichneten Herbst und schnupperte sogar an den 
Aufstiegsrängen. Nach einer mehr als verkorksten Frühjahrsrunde mit 
lediglich 3 Punkten konnten die Ergebnisse aus dem Herbst nicht bestätigt 
werden. Somit treffen sich 2 Mannschaften die in letzter Zeit nicht gerade 
von Erfolgserlebnissen verwöhnt sind. Unsere Mannschaft möchte sich dem 
treuen Thüringer Anhang jedoch nochmals von der besten Seite zeigen und 
unbedingt den 2. Heimsieg in Folge einfahren um anschließend einen 
halbwegs versöhnlichen Abschied aus der Landesliga feiern zu können. 

BayWaLamag FC  Thüringen  1b gegen den SC Göfis 1b 1:2 : 
Beide Mannschaften erspielten sich in der Anfangsphase gute Möglichkeiten, 
nach einer Unachtsamkeit in unsere Defensive erzielten aber die Hausherren 
das 1:0. Das Spiel plänkelte dann in der ersten Hälfte ohne nennenswerte 
Chancen auf beiden Seiten so weiter. Nachdem sich unsere Mannschaft 
augenscheinlich schon in der Kabine sah, fiel abermals durch einen Eigen-
fehler mit dem Pausenpfiff das 2:0. In der 2 Halbzeit besann sich unsere 
Mannschaft eines Besseren, wir spielten dann unseren Fußball und kamen 
dadurch zu guten Einschuss Möglichkeiten, der Ball wollte nicht über die 
Torlinie! Erst in der 80.ten Minute gelang dann der Anschlußtreffer durch 
unsere Nr 6, Lukas Kriegel. Mehr war an diesem Abend in Göfis für unsere 
Mannschaft nicht mehr zu holen und es blieb bei dieser Auswärtsniederlage.  
Rückblickend startete das 1b der BayWa11 mit einem schwachen Start in 
das Frühjahr mit 3 Niederlagen und 2 Unentschieden, mit einem Sieg gegen 
den FC Klostertal konnten man auf die Siegerstrasse zurück kehren und in 
Folge bis zu heutigen Niederlage 5 Siege einfahren. Jetzt heißt es mit den 
letzten 2 Spielen das Frühjahr und die Saison mit Erfolgen abzuschließen ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unser  Nachwuchs -Star  
Elias Hartmann  von der 
U11 des BayWaLamag FC 
Thüringen im Interview mit 
Thomas König  vom ORF 
beim Schülerliga-Finale der 
SMS Satteins gegen SMS 
Hohenems-Markt, welches 
2:1 für Hohenems endete! 
Tolle Leistung für Elias, wir 
freuen uns natürlich daß wir 
so tolle Nachwuchskicker in 
unseren Reihen haben! 


