Info 44/2013 vom 30.September 2013
Miesenbach bei Birkfeld liegt klar vorne. Zwar nicht im Fußball. Doch Österreichischer Spitzenreiter
ist unsere kleine Gemeinde selten!?!? Nachzulesen im Standart!! Einfach dem link unterhalb folgen.

http://derstandard.at/1375626448951/Steiermark-ist-gewitterreichstes-Bundesland

Ja und im Fußball: 0:7 1:3 1:4 0:0 Nachzulesen auf www.ufc-miesenbach.at und die
„UFCApp“ testen. Und dann gleich mit dem Handy dem Link folgen und als Favorit abspeichern….
Und über alle Aktivitäten des UFC immer aktuell informiert werden.
Und das Wetter: Herbstlich, bald wird es kalt, der erste Morgenfrost, und dann Schnee!!! Naja der
kann noch. Es gibt ja noch 4 Runden in der aktuellen Meisterschaft zu Spielen. Und am Samstag
kommen die Rollsdorf. Beginn ist 18Uhr. Um 13:30 gibt es noch mal ein Turnier unserer U8.
Und als Highlight der Saison gibt’s um 15:30 das Spiel unserer Oldboys gegen die Pöllauer Ü?? Da
kann viele man viele „Größen“ des Miesenbacher Fußballs wieder mal hautnah zu sehen!!
Weil gerade vom Schnee gesprochen wurde!? Ja auch heuer gibt es wieder unser
LÄGÄNDÄÄRRRes Schiwochenende in Radstadt. Mehr dazu unter

http://www.ufc-miesenbach.at/veranstaltungen/schiwochenende-ufc.html .
Organisator ist auch heuer wieder der Emi. Fragen und Anmeldungen werden ab sofort
entgegengenommen.
Die Hotlinenummer lautet: 0664 3411266. Auf der oben genanten Seite unserer Homepage gibt’s die
Unterlagen dazu. Auch habe ich wieder die Webcam von Flachau in diese Seite eingebaut.
Hier sieht man Live den oberen Teil der Flachauer Pisten. Noch sind die Wiesen grün.
Aber bald…. einfach mal nachschauen.
Es ist zwar eine Veranstaltung für den UFC und seine Fans. Doch mitfahren kann jeder.
Und wie jedes Jahr geht’s am Abend in die Tschumse. Die muss man mal gesehen haben!!!!!
Einfach den Emi unter der oben genannten Nummer anrufen.
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26.Oktober 2013
12.Oktoberfest
UFC Miesenbach
Gasthaus
Wiesenhofer

