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Sehr geehrte Sponsoren, liebe Mitglieder des UFC Miesenbach!
Den 30. November 2013 wird uns vom
Vorstand, sowie
unserem Hofi (Hofbauer
Martin) und seinen Eltern lange in Erinnerung
bleiben. Ein von Emese-Antal Hunyady Olympiasiegerin gegründeter Verein Life Goes
on verlieh ihm in der Wiener Hofburg die Tara.
Dieser Preis wird an Personen verliehen, die
einen schweren Schicksalsschlag oder einen
Krankheit haben und trotzdem besondere
Leistungen erbringen. Martin Hofbauer bekam diesen Preis vom
Didi Constantini überreicht.
Da der Gemeinderat beschloss den
Tennisplatz (kein Interesse mehr) in einen
Parkplatz umzuwandeln, übernahmen wir
vom Verein etliche Arbeiten.




entfernen
des
Zaunes
vom
Tennisplatz
errichten der Mauer (besserer Blick
auf den Fußballplatz)
aufstellen des Zaunes zwischen
Parkplatz und Spielplatz

Diese Arbeiten wurden vom Vorstand und
Spieler und etlichen Helfern erledigt. Polier
Schneeflock Peter der uns die Mauer
errichtete und den ganzen Helfern sei
herzlichst gedankt.
Auch diverse Veranstaltungen wurden vom UFC abgehalten.
Maskenball
Kleinfeldturnier mit Almparty
Frühschoppen auf der Wildwiese
Das Jahr 2014 war auch ein trauriges für dem UFC, da wir von zwei ehemaligen Vorstandsmitgliedern Abschied nehmen
mussten. Sepp Weidabauer und Erwin Paunger für eure Arbeiten rund um den Verein sagen wir vergelt’s Gott , den
Hinterbliebenen sprechen wir unser tiefes Mitgefühl aus.
Allen unseren Helfern die uns durch das ganze Jahr unterstützen, Ausschank, Ordner, Platzwarten vor allem der Gemeinde
Miesenbach, sowie meinen Vorstandskollegen sage ich Danke für die hervorragende und beispielhaften Arbeiten.
Johann Fischer
Präsident des UFC Miesenbach

Jahresbericht der Kampfmannschaft des UFC Miesenbach 2014
Frühjahr 2014:
Das erste offizielle Training fand am Dienstag dem 4.Februar in Strallegg statt. Unter Trainer Josef
Schneeflock starteten wir mit vier Neuzugängen und drei Abgängen in das Fußballjahr 2014.
Zugänge:

Andreas MAUSER
Michael ÜBLEIS
Bruno DURASEK
Matija CRNILA

Abgänge:

Florian GRIESSAUER
Christian ARZT
Gabor BELLOVICS

Die Mannschaft legte motiviert und engagiert mit dem Training
in die harte Aufbauphase im Winter los. Das erste
Freundschaftsspiel fand bereits am 16. Februar gegen
Saifenboden statt. Der Auftakt konnte mit 4:0 gewonnen
werden. Höhepunkt der Vorbereitung war das Trainingslager im
JUFA
Fürstenfeld vom 27. Februar – 2. März. Beim
Trainingslager gab es Vorbereitungsspiele gegen Murfeld und
Markt Hartmannsdorf. Gegen Murfeld gab es nach starker
Leistung eine 2:0 Niederlage und gegen Markt Hartmannsdorf
trennten wir uns mit einem Unentschieden. Natürlich gab es
auch täglich mehrere Trainingseinheiten wobei die Mannschaft
immer besser harmonierte und eine tolle Stimmung entstand.
Die Meisterschaft startete am 29.März gegen Arzberg zu Hause
in Miesenbach. Es sollte der Start einer bemerkenswerten Frühjahrsrunde werden. Das erste Spiel endete mit einem Remis
und einer starken Leistung unserer Mannschaft. Nach einer
schmerzlichen Niederlage gegen Waisenegg in Runde 2, die sich
im heurigen Jahr noch umkehren sollte, starteten unsere Jungs
so richtig durch. Mit 8 ungeschlagenen Spielen (7 Siegen, 1
Unentschieden) in Serie legte unsere Erste eine tolle Serie hin.
Der Höhepunkt des Frühjahrs war mit Sicherheit das Spiel der
letzten Runde gegen den zu diesem Zeitpunkt schon
feststehenden und ungeschlagenen Meister aus St.Jakob im
Walde. Beim Auswärtsspiel zeigte unsere Mannschaft eine
Wahnsinns Leistung und fügte dem Meister aus St.Jakob eine
beeindruckende 2:3 Niederlage zu. Somit beendeten wir die
Saison 2013/2014 auf dem 6. Tabellenrang.

Herbst 2014:
Bereits am Freitag dem
27.Juni startete die Kampfmannschaft mit dem Training
für die neue Saison. Unsere
Jungs die nahezu unverändert in die neue Saison
starteten zeigten sich hoch
motiviert und engagiert. Einen
Neuzugang gab es aus
Birkfeld. Willkommen Andi
Mosbacher, er wird ab dieser
Saison unsere Mannschaft
verstärken. Am Samstag dem
28. Juni fand auf der
Sportanlage in Miesenbach
das alljährliche Kleinfeldturnier des UFC-Miesenbach
statt. In einem spannenden
Finale konnte der ÖKB den Sieg vom Vorjahr gegen die Landjugend verteidigen.
Nach einigen Vorbereitungsspielen startet die neue Meisterschaft mit dem Cup-Spiel gegen Sinabelkirchen am 26.07. Das
Cupspiel wurde deutlich verloren und war eine Art Weckruf für unsere Mannschaft.
Bedanken möchten sich die Kampfmannschaft und der gesamte UFC-Miesenbach bei der Firma KAPO die an diesem Tag
die neuen Präsentationsanzüge für unsere Spieler übergab. Das erste Meisterschaftsspiel fand am 8. August zu Hause
gegen die KM 2 aus Passail statt. Mit einem 5:1 Kantersieg begannen unsere Jungs überzeugend in die neue Saison. Die
zweite Runde gegen den Absteiger aus St.Kathrein konnte ebenfalls gewonnen werden. Die erste unglückliche
Saisonniederlage gab es in Runde 3 Auswärts gegen Ratten. Im Herbst zeigte unsere Kampfmannschaft zwei Gesichter: Zu
Hause --> HUI - Auswärts --> PFUI. Positiv war vor allem auch die Entwicklung unserer Nachwuchsspieler, die in dieser
Saison zu fixen Größen in der Kampfmannschaft heranwuchsen.
Unvergesslich war das Derby am 11.Oktober gegen Waisenegg. Bei einem klaren 4:1 Heimerfolg vor einer tollen
Zuschauerkulisse zeigte die Heimelf ein
hervorragendes Spiel mit wunderschönen Toren.
Im Herbst konnte sich unsere Mannschaft mit einer
tollen Heimserie (7 Spiele – 6 Siege) in der oberen
Tabellenhälfte festsetzen. Mit ein Grund für die
Heimstärke sind die tollen Fans unserer
Mannschaft. Ein großes DANKE AN ALLE FANS!
Sportliche Grüße!
Manfred Schickbichler
Schriftführer-Stv.

Nachwuchs 2014
Obwohl dieser Jahresrückblick regelmäßig zur gleichen Zeit erscheint glaubt man kaum dass schon
wieder ein Jahr vergangen ist. Wie schnell die Zeit vergeht erkenne ich speziell bei den Kindern
im Nachwuchsbereich. Hat man vor „kurzem“ die Kids noch bei Nachwuchsspielen gesehen so sind
einige nun schon in der Kampfmannschaft (mit tollen Leistungen) im Einsatz.
Beginnen möchte ich den alljährlichen Rückblick mit dem Frühjahr 2014:
U-8
Wie die meisten wissen, konnte diese Mannschaft im Herbst 2013 auf Grund des tollen Erfolges von
der Aktion „Bewegungsland Steiermark“ als U-8 angemeldet werden. Obwohl nun in Turnierform gespielt wurde tat dies der
Begeisterung keinen Abbruch. Es kamen nämlich regelmäßig zwischen 10 und 15 Kinder zu den Trainings bzw. konnte man
bei den Turnieren auch 2 Mannschaften melden was für einen Verein von unserer Größe nicht gerade selbstverständlich ist.
Und was auch nicht vergessen werden darf sind die Siege welche mit Begeisterung gefeiert wurden.
U-13
Auch nicht gerade schlecht ging es der U-13. Mit Glatz Thomas als Trainer wurde mit 3 Siegen, ohne Unentschieden und
mit 5 Niederlagen der tolle 5.Platz belegt. Mit nur einem Sieg mehr hätte man den dritten Platz erreicht. Trotzdem war die
Stimmung bei den Spielen und Trainings immer super.
U-15
Nicht ganz so gut ist es bei der U-15 gelaufen. Hier hat sich leider das Kaderproblem der letzten Jahre bis zum Schluss
durchgezogen. Obwohl die Spieler (fast) immer versucht haben das Beste zu geben konnte leider in der ganzen
Frühjahrssaison kein Sieg gefeiert werden. Mit 2 Unentschieden und 4 Niederlagen belegte man leider den letzten Platz. Als
kleiner Trost dient vielleicht der vorletzte Platz von Birkfeld. Trotzdem möchte ich mich an dieser Stelle beim Trainer, Hr.
Mosbacher Bernd, für seine langjährige Trainertätigkeit bedanken. Nach dem Ende der Frühjahrssaison hat er nämlich sein
Traineramt vorläufig an den Nagel oder besser gesagt „Stoppel“ gehängt.

Herbstsaison 2014
Bereits im Frühjahr begannen die Sitzungen mit der
Bildung der Nachwuchsmannschaften für die im Herbst
beginnende Meisterschaft. Wie jedes Jahr mussten auch
heuer wieder mehrere Sitzungen diesbezüglich angesetzt
werden. Auch wurde mit den Eltern die geplante
Zusammensetzung besprochen. Auf Grund der allgemein
bekannten Probleme im Nachwuchsbereich wie
geburtenschwache Jahrgänge; mangelndes Interesse an
Fußball oder die Unentschlossenheit von der eigenen
Freizeitgestaltung
wurde
heuer
zusätzlich
mit
Birkfeld/Waisenegg
eine
Zusammenarbeit
im
Nachwuchsbereich beschlossen.
Mit den Vereinen von Strallegg; Birkfeld/Waisenegg und Ratten wurden folgende Mannschaften gemeldet:
U-9 A – SG Feistritztal/Birkfeld A
Trainer: Höller Emanuel
U-12 A – SG Feistritztal/Waisenegg A
Trainer: Grießauer Ditmar
U-15 B – SG Feistritztal/Miesenbach A
Trainer: Glatz Thomas
U-16 – SG Feistritztal/Birkfeld
Trainer: Wolf Gottfried
U-9A
(Spieler: Kölbl Andre, Pöllabauer Samuel, Pöttler Lukas
und Winkler Stefan) Hier hatten unsere jüngsten
Fußballer sicherlich die größte Umstellung zu meistern.
Sie wechselten nämlich von Miesenbach nach Birkfeld.
Da im Kinderfußball keine Tabellen geführt werden
möchte ich nur kurz anmerken das man 2 von 4 Turnieren
gewonnen hat. Das dieser Wechsel reibungslos
funktionierte war sicherlich auch ein Verdienst des
Trainers.
U-12A
(Spieler: Lechner Leonie, Winkler Alexander) Auch hier
sind unsere ehemaligen U-8 Kids nach Birkfeld
gewechselt. Für diese war es sicherlich eine größere

Umstellung da sie von der U-8 in die U-12 gewechselt
haben. Dass dies nicht einfach war zeigt die Tatsache
das nur mehr 2 von den ursprünglich 5 Kindern von
Miesenbach regelmäßig zu den Trainings u. Spielen
kommen. Diese beiden sind jedoch mit vollem Einsatz
bei der Sache. Leider konnte dieser Einsatz noch nicht
in entsprechende Ergebnisse umgesetzt werden. Mit
einem Sieg, einem Unentschieden und 8 Niederlagen
belegt man punktegleich mit Strallegg den letzten Platz.
U-15B
(Spieler: Narnhofer Johannes, Paunger Marco, Sorger
Stefan) Hier hatte man ebenfalls die Möglichkeit mit
Birkfeld eine Spielgemeinschaft zu bilden. In einer Sitzung mit den Eltern und Kindern hat man sich jedoch dafür
ausgesprochen die SG mit Strallegg und Ratten beizubehalten da sich die Kinder untereinander super verstehen und auch
bisherige Zusammenarbeit positiv war. Sportlich konnte man leider nicht ganz die Leistungen aus der vergangenen Saison
anschließen. Ein Grund dafür ist sicherlich der Wechsel von der U-13 in die U-15 und wir somit das erste Jahr in der U-15
spielten. Trotz toller Leistungen konnte man erst einen Sieg feiern. Bei den restlichen Spielen ging leider immer der Gegner
als Sieger vom Platz. Mit 3 Punkten belegen wir somit den Vorletzten Tabellenplatz. Außerdem hat sich auch die
Zusammenarbeit mit Birkfeld/Waisenegg als richtig herausgestellt. Als man nämlich Spieler benötigte hat man diese ohne
Probleme bekommen.
U-16
(Spieler: Pötz Daniel, Schneeflock Michael,
Taschner Alexander)
Hier bestand die größte Herausforderung eine
Mannschaft für unsere Spieler zu finden.
Hatte man zu Beginn die Möglichkeiten
entweder bei der U-17 in Pöllau zu spielen
oder mit Strallegg eine 1B zu bilden bzw. nur
mit unserer eigenen KM mit zu trainieren so
ergab sich kurz vor der Mannschaftsmeldung
die Lösung mit der U-16. Obwohl die Jungs
noch nie in dieser Form zusammenspielten
und erst eine „Mannschaft“ werden mussten,
wurde schon bei einigen Spielen gezeigt was
diese Burschen können. Trotzdem konnten bis dato nur 2 Spiele gewonnen werden. Die restlichen wurden leider verloren.
Mit diesen Ergebnissen belegt man derzeit den vorletzten Tabellenplatz. Trotzdem glaube ich das die Burschen mit
entsprechendem Einsatz (und auch etwas Glück) im Frühjahr einige Siege feiern werden.
Da für uns als relativ kleiner Verein der Nachwuchs sehr wichtig ist, wird auch versucht diesem die entsprechenden
Voraussetzungen zum Ausüben dieses Hobbys zu schaffen. Außerdem werden wir im Frühjahr wieder einen „Schnuppertag“
für alle Kindergarten- und Volks-Schulkinder abhalten.
Abschließend möchte ich mich beim GH Hirzabauer
für das Sponsoring der Trainingsanzüge bedanken.
Weiters möchte ich mich bei allen Trainern u. Helfern für
deren Arbeit bedanken. Ganz speziell möchte ich mich
bei allen Eltern/Großeltern dafür bedanken dass sie ihre
die Kinder zu den Trainings und Meisterschaftsspiele
bringen. Uns allen ist der Aufwand dafür bewusst. Würde
diese Bereitschaft in dieser Form nicht sein so würde es
wahrscheinlich keine funktionierende Nachwuchsarbeit in
Miesenbach geben.
Außerdem ist es eine tolle Sache wenn sich die Kinder
und Jugendliche sowie Eltern auf dem Fußballplatz
treffen und gemeinsam ihre Freizeit verbringen.
Somit wünsche ich in meiner Funktion als Jugendleiter allen Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr 2015.
Zeiler Manfred
Jugendleiter

Alle Infos immer aktuell gibt’s auf

www.ufc-miesenbach.at

