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Herbstmeisterschaft geht langsam zu Ende 
 
Herren Bundesliga 
 
Post gewinnt Spitzenspiel und ist Herbstmeister 
 
In einem spannenden und teilweisen auch hochklassigen Spiel besiegte Tabellenführer Post SV den 
AHTC mit 5:3. Anfang der 2. Halbzeit führte der AHTC mit 2:1, dann aber drehte die Post um Libero Armin 
Stremitzer noch einmal auf und konnte so das Spiel doch noch gewinnen. Es war der 4. Sieg im 4. Spiel 
und damit der vorzeitige Herbstmeistertitel für die Hernalser. 
Der WAC gewinnt mit Routine und durch die weitaus bessere Chancenauswertung in einem 
ausgeglichenen Spiel mit 4:2 gegen Wiener Neudorf und ist neuer Tabellenzweiter. SV Arminen gewinnt 
klar mit 6:1 gegen HC Wien und zeigt, dass sie noch voll im Kampf um einen Final4-Platz dabei ist. 
 
Zusätzliche Berichte zu den Spielen am Wochenende H C Wien - SV Arminen  1:6 (0:3) 
 
Die vorletzte Runde der Herrenbundesliga startete mit dem Aufeinandertreffen der beiden bisher 
sieglosen Teams von SV Arminen und dem HC Wien. 
Gleich von Beginn an machten die „Blackies“ klar, daß sie in diesem Spiel unbedingt den Sieg erringen 
wollten und setzten den Gegner enorm unter Druck. Der HC Wien, mit nur einem Austausch von Beginn 
an defensiv eingerichtet, mußte vor allem über die Flanken die Arminen Spieler immer wieder passieren 
lassen. 
Gleich die erste Strafecke führte zum Führungstreffer für Arminen, Georg Mrkvicka traf scharf und fl ach 
ins kurze Eck. Auf der Gegenseite kam der HC Wien gleich mit dem ersten Angriff nach 13 Minuten zu 
einer Strafecke, die aber von Goalie Podlesak aus dem Eck gefi scht wurde. Nicht so gut löste der HC 
Wien-Goalie auf der Gegenseite seine Aufgabe, auch die zweite Strafecke von Georg Mrkvicka fand den 
Weg ins Tor, diesmal unter kräftiger Mithilfe des HC Wien Schlußmannes. 
Als mit der Schlußsirene auch noch Nico Nyckowiak das dritte Eckentor für Arminen erzielte, war das 
Spiel vorzeitig entschieden. 
Daran änderte auch nichts, daß Klaus Polak unmittelbar nach der Pause den Anschlußtreffer – ebenfalls 
aus einer Strafecke - erzielte. Im Gegenzug hatte Nitan Sondhi seinen ganz großen Auftritt, nach einer 
schönen Kombination setzte er vom Schußkreisrand den Ball argentinisch unter das Lattenkreuz zum 4:1 
– ein Treffer allererster Güte. 
Die Treffer 5 und 6 waren nur noch eine Draufgabe, der HC Wien verschoß auch noch einen Penalty und 
kam so mit 1:6 gehörig unter die Räder. Arminen zeigte einen deutlichen Aufwärtstrend und kombinierte 
gefällig, der HC Wien scheint klar die schwächste Mannschaft in der A-Liga zu sein. 
 
Post SV - AHTC   5:3 (1:1) 
 
In Wr. Neudorf trafen Tabellenführer Post SV und der AHTC aufeinander, ein Spiel das Spannung 
versprach, zumal beide Teams noch ohne Niederlage in dieser Saison waren. 
Es entwickelte sich bereits in den ersten Minuten ein schwungvolles Spiel, bei dem der Post SV klar den 
besseren Anfang für sich verbuchen konnte. Zuerst scheiterte Benny Stanzl am AHTC Schlußmann, dann 
hintereinander die Hübner- Twins in der gleichen Aktion. 
Nach gut 10 Minuten bekam der AHTC das Spiel allerdings besser in den Griff und konnte seinerseits 
durch viele Seitenwechsel das Spiel beruhigen und immer wieder gefährlich in die Gefahrenzone der 
Hernalser eindringen. Den ersten Treffer erzielten dennoch die Postfüchse, Benny Stanzl tanzte am 



Schußkreisrand zwei Akademiker aus, spielte ideal auf Post-Neuerwerbung Nico Hertge auf und dieser 
erzielte seinen ersten Treffer für seinen neuen Verein. 
Der AHTC hatte nach dem 0:1 seine stärkste Phase und profitierte von vielen kleinen Fehlern im Aufbau 
des Post SV. Einen davon nutzte Adam Amtmanski zu einem schönen Treffer zum Ausgleich 1:1, er 
überhob den herauseilenden Post-Schlußmann. 
Kurz vor der Pause mußte Oliver Tarnoczi wegen Foulspielens auf die Strafbank, nach dem 
Seitenwechsel machte sich die Überzahl für den AHTC bezahlt. Markus Graser traf eine Strafecke zum 
2:1 Führungstreffer. Wieder mit 11 Mann setzten die Postfüchse nach und kamen zu einigen 
hochkarätigen Chancen. Der Ausgleich fi el aber ebenfalls aus einer Strafecke. Oliver Tarnoczi traf mit 
einem abgefälschten Schlenzer zum 2:2. Post setzte nach und der Mannschafts-Methusalem Robert 
Kases erhöhte auf 3:2, nach einer undurchsichtigen Situation im AHTC-Kreis. 
Wieder bäumten sich Netal&Co auf und die Führung der Post währte nur kurz. Einen Penalty für den 
AHTC und Markus Graser ließ sich die Chance nicht entgehen. 
Doch an diesem Tag setzte sich das druckvolle Spiel der jungen Postler durch, zwei Standardsituationen 
entschieden für das Team aus Hernals. Zuerst schloß Armin Stremitzer eine Eckenkombination 
erfolgreich ab, danach verwandelte er auch noch einen Penalty für den neuen Herbstmeister. Ein Spiel, 
welches dem Attribut Spitzenspiel durchaus gerecht wurde und das den vielen anwesenden Fans auf 
beiden Seiten gehörig einheizte. 
 
WAC - HC Wr. Neudorf 4:2 (4:1) 
 
Gleichzeitig mit dem Spiel in Neudorf setzte sich in Wien der WAC gegen den HC Wr. Neudorf mit 4:2 
durch. Trotz großer Personalsorgen spielte der Vorjahresmeister gewohnt trocken und gewann vor allem 
auf Grund der wesentlich besseren Chancenauswertung verdient. 
Diese beiden Zusatzberichte wurden von Clemens Rarrel zur Verfügung gestellt. 
Somit steht der Post SV als Herbstmeister fest, um Platz 2 kämpfen der WAC (7 Punkte), Wr. Neudorf (6 
Punkte) und der AHTC (5 Punkte). In der letzten Runde lauten die Paarungen Post-HC Wien, WAC-
Arminen und AHTC-Neudorf. Alle Partien fi nden am kommenden Mittwoch im Hockeystadion statt, ein 
hoffentlich gut besuchter Abschluß der Herbstsaison. 
 

Damen Bundesliga 
 
Bei den Damen feiert Meister Wiener Neudorf einen verdienten 2:0 Erfolg gegen Verfolger AHTC und 
damit auch den Herbstmeistertitel. Die Niederösterreicherinnen hatten das sehr schwache Spiel stets 
unter Kontrolle und waren eigentlich nie in Gefahr, denn die Akademikerinnen waren an diesem Tag in der 
Offensive einfach zu harmlos. 
WAC und Arminen trennten sich Unentschieden 1:1, und hielten damit die Spannung im Kampf um einen 
Final Four- Platz. 
Die Damen von Post SV konnten dem favorisierten AHTC ein 2:2 abtrotzen, nachdem sie schon 0:2 
zurückgelegen hatten. In der Schlussphase hatten sie sogar noch mehrere gute Möglichkeiten, das Spiel 
zu gewinnen. Post hält damit den 2. Rang, den sie sich am Vortag durch ein 4:2 über HG Mödling erobert 
hatten. WAC erzielte über Wohnpoint Wels einen eindeutigen 3:0 Sieg. Ein klares Spiel, dominiert von 
den WAC-Damen. SV Arminen holte einen Sieg gegen HC Wien. Die Damen von HC Wien machten es 
ihrem Gegner jedoch nicht leicht, stand es doch zur Halbzeit Unentschieden 1:1. Arminen konnte 
jedoch mehr Torchancen nützen und beendete mit 3:1 das Spiel als Gewinner. 
Im Spiel HC Wien gegen Wels konnten die Wienerinnen mit einem eindeutigen 3:0 im Hockeystadion 
einen Sieg holen. 
 
Edi Seliger 
 
http://www.hockey.at/downloads/hn/HN05kw43.pdf 
 


