
Die Unternehmen Hainzl & Part-
ner Versicherungen und Reformas 
Costa del Sol luden ihre Kunden 
am vergangenen Samstag zu ei-
nem deutsch-spanischen Okto-
berfest in die firmeneigene Halle 
nach Estepona. Thomas Betker, 
Geschäftsführer beider Unterneh-
men, freute sich über ein volles 
Haus mit 180 Gästen, die einen 

fröhlichen und stimmungsvollen 
Nachmittag erlebten. Geboten 
wurden jede Menge Fassbier, 
Wein, verschiedener Salate, Thü-
ringer Rostbratwürste und Rinder-
steaks. Dazu legte Thomas Betker 
höchstpersönlich tolle Oktober-
festmusik auf. Höhepunkt der Ver-
anstaltung waren die Auftritte der 
Flamenco Gruppe von Paco de 

Morón ’Flamenco Puro y Vivo’, die 
das begeisterte Publikum mit to-
sendem Beifall quittierte.  
Eine Tombola mit wertvollen Ge-
schenken für die Teilnehmer war 
der krönende Abschluss einer fan-
tastischen Veranstaltung, die allen 
Besuchern bestimmt noch lange 
in Erinnerung bleiben wird.  
Gerne stehen Ihnen die Teams von 

Hainzl & Partner Versicherungen 
und der Baufirma Reformas Costa 
del Sol zum persönlichen Ge-
spräch in den Büros in Marbella 
und Estepona zur Verfügung. 
Weitere Infos erhalten Sie telefo-
nisch unter 952 77 47 72 bezie-
hungsweise auf den Webseiten 
hainzl-gruppe.com und auf   
reformas-costadelsol.com.
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AUS DEM GESCHÄFTSLEBEN

Die Blau-Weißen 
gewinnen mit 2:1 gegen 
Real Oviedo und wollen 
am morgigen Freitag 
gegen Ponferradina 
weiter nachlegen  

:: FABIAN PAKULAT 
MÁLAGA. Während der Umbruch 
innerhalb des Vereins noch andau-
ert, konnte der FC Málaga zumin-
dest sportlich eine Trendwende ein-
läuten. Nach dem wichtigen Aus-
wärtssieg vor zehn Tagen bei De-
portivo La Coruña gelang den Blau-
Weißen am vergangenen Samstag 
im Heimspiel gegen Real Oviedo 
mit einem verdienten 2:1-Erfolg der 
zweite Sieg in Folge. Damit konn-
te das Team von Trainer Víctor Sán-
chez del Amo die Abstiegsränge ver-
lassen. 

Gegen Oviedo stand nach langer 
Verletzungspause erstmals wieder 
Flügelstürmer Dani Pacheco in der 
Startelf. Gegen die Asturier gelang 
dem hoch veranlagten Dribbler aus 
Pizarra endlich ein gelungener Auf-
tritt. In der Vorsaison war Pacheco 
noch der Königstransfer des Zweit-

ligisten Málaga gewesen, doch seit-
dem schlägt sich der Flügelstürmer 
mit ständigen Verletzungen herum. 
Gegen Oviedo wirbelte Pacheco wie 
zu seinen besten Zeiten und sorg-
te über seine linke Seite stets für 
Torgefahr. Trotz vieler guter Aktio-
nen der Heimmannschaft, die das 
Spiel von Anfang an kontrollierte 
und dominierte, blieb es nach den 
ersten 45 Minuten noch bei einem 
ansehnlichen 0:0. 

Es schien eine Frage der Zeit, bis 
der FC Málaga in Führung gehen 
würde. Dies gelang dann in der 55. 
Minute. Sturmtalent Antoñín er-
sprintete sich einen langen Ball im  
Strafraum, drehte sich geschickt um 
seinen Gegenspieler und schoss 
überlegt und flach ins lange Eck ein. 
Nur zehn Minuten später konnte 
Málaga bereits nachlegen. Wieder 
war es der 19-jährige Antoñín, der 
dieses Mal im Strafraum regelwid-
rig zu Fall gebracht wurde. Den fäl-
ligen Foulelfmeter verwandelte Ka-
pitän Adrián. 

Eigentlich sah spätestens nach 
dem 2:0 alles nach einem ruhigen 
Abend aus. Vor allem, weil die Haus-
herren sogar noch die ein oder an-
dere Chance zu einem weiteren Tref-

fer ausließen. Dann aber sorgte ein 
grober Torwartfehler von Munir in 
der 84. Minute zum plötzlichen An-
schlusstreffer für die Gäste aus As-
turien. Letztlich spielte Málaga für 
seine Verhältnisse aber relativ sou-
verän zu Ende, auch wenn Trainer 
Sánchez wegen Protestierens vom 
Platz gestellt wurde. 

Der Übungsleiter wird den Blau-
Weißen in den nächsten beiden 
Spielen daher gesperrt fehlen. Und 
trotzdem will der FC Málaga den 
aktuell guten Lauf mitnehmen und 
am Freitag beim Auswärtsspiel ge-
gen Ponferradina mit dem nächs-
ten Dreier nachlegen (18:30, live 
bei Movistar LaLiga). 

Investoren aus Katar? 
Unterdessen munkelt man in der 
Provinzhauptstadt, dass diverse In-
vestoren aus Katar daran interes-
siert seien, bei Málaga einzusteigen. 
Auch von einem kompletten Ver-
kauf ist die Rede. Von möglichen 
Verhandlungen ist bisher aber we-
nig durchgedrungen.

FC Málaga verlässt die 
Abstiegszone dank 
zweitem Sieg in Folge 

Talent Antoñín hat sich sein zweites Saisontor in dieser Szene selbst vorbereitet. :: SALVADOR SALAS
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