Sehr geehrte Sponsoren, liebe Mitglieder des UFC Miesenbach!
Auch heuer gab’s wieder diverse Veranstaltungen die vom UFC Miesenbach durchgeführt
wurden. Maskenball Kleinfeldturnier Herbstfest mit Almparty auf der Wildwiese.
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.

Siege und Niederlagen liegen im Fußball oft ganz knapp beieinander. Am 7. März 2015 hat uns
Martin Hofbauer - unser „Hofi“ - allzu früh verlassen. Martin wird dem ganzen Verein mit seinem
herzlichen Wesen immer in Erinnerung bleiben.
Zitat aus der Kleinen Zeitung:
„In Erinnerung bleibst du mir aber immer als Sieger. Als einer, der sein Schicksal gemeistert hat. Als Pionier, der
anderen gezeigt hat, wozu der Wille fähig ist.“ (Kleine Zeitung vom 10.3.2015 S. 49 Michael Lorber) .
Auch von unserem Platzwart und einem der immer da war, dem Paunger Friedl mussten wir uns im September
verabschieden.
Johann Fischer
Präsident des UFC Miesenbach

Jahresbericht der Kampfmannschaft des UFC Miesenbach 2015
Frühjahr 2015:
Die Frühjahrssaison startete für unsere
Kampfmannschaft am 23. Jänner mit
dem ersten Aufbautraining nach der
Winterpause. Personell gab es keine
Veränderungen in unserer Mannschaft.
Nach einer intensiven Vorbereitung
und
einem
abschließenden
Trainingslager in Schielleiten begann
die erste Frühjahrsrunde für unsere Kicker am 22. März gegen
Passail. Mit einem 5:2 Sieg starteten unsere Jungs sehr gut ins
neue Fußballjahr. Ebenfalls konnten
die nächsten beiden Partien gegen
St. Kathrein und Rollsdorf gewonnen
werden. Leider blieb der anfängliche
Schwung nicht über das gesamte
Frühjahr erhalten. Am Ende standen
4 Siege, 2 Unentschieden und 6
Niederlagen am Konto unserer
Kampfmannschaft.
Die
Saison
beendeten unsere Kicker auf dem 7.
Rang mit 33 Punkten. Mit Ende der
Meisterschaft trat auch einer der
bislang erfolgreichsten Trainer in
Miesenbach zurück. Ein Dankeschön
an unseren Josef Schneeflock für
seine Arbeit als Trainer des UFC
Miesenbach.

Herbst 2015:
Die neue Saison stand im Zeichen der Veränderungen. Mit Karl Lang konnte ein erfahrener Trainer für unsere
Mannschaft gewonnen werden. Im Kader gab es auch einige Veränderungen und so trennten wir uns z.B. von unseren
Legionären aus Kroatien und starteten mit einem sehr jungen Team in die neue Saison. Die
kurze Vorbereitungszeit war geprägt vom Kennenlernen zwischen Mannschaft und Trainer.
Nach einem engagierten Start in die neue Saison, wo unsere Jungs nach guten Leistungen
immer knapp verloren haben, wurde der Druck immer höher und unsere Kicker immer
verkrampfter. Die berühmte Abwärtsspirale begann sich zu drehen und so kamen wir am
Ende mit einem Sieg und
einem Remis zu 4
Punkten
in
der
Herbstsaison 2015. Der
verkorkste Herbst wurde
abgehackt.
Aus
Niederlagen will unsere
Mannschaft lernen und nach dem Winter gestärkt
und voll motiviert in die zweite Saisonhälfte starten.
Wir möchten uns auch bei allen Helfern, Sponsoren
und Gönnern die uns bei den Spielen und
Veranstaltungen 2015 unterstützt haben sowie bei
der Gemeinde Miesenbach bedanken und wünschen
allen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins
Jahr 2016.
Manfred Schickbichler
Schriftführer-Stv.

Jahresbericht Nachwuchs 2015
Als Jugendleiter des UFC Miesenbach war es für mich in den vergangenen Jahren immer eine
Freude diesen Rückblick zu gestalten. Das diese Freude heuer nicht so richtig aufkommen will liegt
einerseits daran das wir das erste Mal seit Jahren keine Nachwuchsmannschaft auf Miesenbach
melden konnten (Strallegg hat nämlich die bereits fixe Zusage für eine Spielgemeinschaft
zurückgezogen) bzw. bekommt man immer mehr die geburtenschwachen Jahrgänge zu spüren.
Zusätzlich wird es bei der Vielzahl der Freizeitangebote immer schwieriger die Kids/Jugendlichen
für das Fußballspielen zu begeistern. Um in Zukunft nicht ohne Nachwuchs dazustehen ist es uns
daher ein Anliegen so viele Kinder wie möglich (mit Unterstützung der Eltern) zum Fußballspielen
zu bewegen. Aus diesem Grund wird im nächsten Frühjahr wieder ein sogenannter „Sichtungstag“
mit allen Kindergarten- und Volksschulkindern abgehalten. Der genaue Termin wird rechtzeitig bekanntgegeben bzw.
wird jetzt schon um zahlreiche Teilnahme ersucht.
Ich hoffe, dass ich mit meiner Meinung nicht alleine dastehe wenn ich behaupte, dass es für die Gemeinde eine negative
Entwicklung wäre, wenn
man auf Grund des geringen
Interesses
von
der
Bevölkerung im eigenen Ort
keine Ausbildungsarbeit im
Nachwuchsbereich
mehr
durchführen könnte.
Dass es derzeit trotzdem
nicht schlecht um den
Nachwuchs
des
UFCMiesenbach bestellt ist zeigt
der folgende Rückblick:
Frühjahr 2015
Die Frühjahrs-Saison 2015 unserer Spielgemeinschaft Oberes Feistritztal (U/7 b. U/12) war aus Sicht der Miesenbacher
ein voller Erfolg. Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit Termin und Mannschafts-findung im Herbst 2014 haben alle

Miesenbacher Nachwuchstalente bis ins Frühjahr ihre altersgerechte und passende Mannschaft – siehe nachstehend gefunden.
U7/U8 - Spieler: Jeremias Pöllabauer, Stefan Winkler
U/9 – Spieler: Samuel Pöllabauer, Lukas Pöttler, Stefanie Weber (TR: Höller Emanuel; Florian
Schneeflock u. David Reitbauer)
U/10 – Spieler: Leonie Lechner Weber
U/12 – Spieler: Alexander Winkler
Erwähnenswert ist die außergewöhnlich
hohe Spielzeit unseres Nachwuchses in
jedem Turnier und Spiel. Es zeugt von
Talent, Motivation und Ehrgeiz, dass die
Kinder hier mit solcher Freude die Spiele
und Turniere bestreiten.
Das schlägt sich natürlich auch in den
Resultaten
nieder:
Regelmäßige
Turniersiege und Topplatzierungen bei
Hallenturnieren und den Bewerben am
Rasen lassen unsere Kleinsten wie die
Größten erscheinen. (U11 in Fladnitz
1.Platz, U9 in Krieglach 1.Platz, U9 in St.
Johann 2.Platz, U8 Birkfeld 1.Platz um nur
einige Erfolge der Hallensaison zu nennen)
Besonders bedanken möchte ich mich im
Namen vom Emi bei den Eltern unserer
jungen Fußballhoffnungen. Sie haben ihn hier wirklich mit großartiger Unterstützung zu jedem unserer Spiele und
Turniere begleitet. Mit dieser Begeisterung im Kinderfußball werden sich unsere Jugendspieler mit Sicherheit super
weiterentwickeln und wir können vielleicht für 2016 auch neue Tafelklässler und Kindergartenkinder zum Fußballsport
motivieren.
U-15 – SG Feistritztal/Miesenbach:
Spieler: Narnhofer Johannes – Paunger Marko – Sorger Stefan
Dass der Wechsel der U-13 in die U-15 (SG Feistritztal/Miesenbach) nicht einfach war haben unsere Jungs im Laufe der
Meisterschaft festgestellt. Mit 3 Siegen und 6 Niederlagen belegte man den 9. und somit leider nur den vorletzten Platz.
Bei einem Sieg mehr wäre man schon auf dem 5.Platz vorgerückt. Hervorheben möchte ich trotzdem den tollen 3:2 (0:1)
Sieg gegen den Tabellenzweiten Paldau. An dieser Stelle möchte ich mich bei Glatz Thomas für seine Trainerarbeit
bedanken.
U-16 – SG Feistritztal/Birkfeld: Spieler:
Pötz Daniel – Schneeflock Michael
Leider ist es auch nicht viel besser der U-16 (SG Feistritztal/Birkfeld) mit Wolf Gottfried als Trainer ergangen. Mit je 2
Siegen, 2 Unentschieden und 5 Niederlagen belegte man am Saisonende ebenfalls den vorletzten Platz.
Herbst 2015
Da, wie bereits anfangs erwähnt, Strallegg kurzfristig die Zusammenarbeit mit Miesenbach und Ratten zurückzog
wurden mit Birkfeld/Waisenegg für die Saison 2015/2016 folgende
Spielgemeinschaften gebildet:
U/7-U/12:
Der Herbst 2015 hat gleich mit einer Änderung im Trainersektor begonnen. Emi musste seine U9 Mannschaft Aufgrund
seines Umzuges abgeben. Die Trainerfindung war nicht so einfach, da nur wenige genügend Zeit und Qualifikation
hatten. Es hat sich aber mit David Reitbauer ein überaus motivierter Fußballphilosoph gefunden der diese Mannschaft
sicher mit dem entsprechenden Herzblut weiter ausbildet. Auch im Herbst 2015 konnten sich unsere Mannschaften
weiter beweisen und bereits einige Siege einfahren.
U-15LK – SG Oberes Feistritztal/Anger:
Wer genau liest merkt das bei der Bezeichnung der Mannschaft ein Kürzel; nämlich „LK“ enthalten ist. Dies ist kein
willkürliches Zeichen sondern bedeutet „Leistungsklasse“. Hier spielte man z.B. gegen „LUV Graz A – SC Sparkasse Weiz

– Juniors Hartberg. Also sicherlich
gegen keine „Jausengegner“. Umso
erfreulicher ist es daher das, nach
anfänglichen Bedenken, Sorger Stefan
als einziger aus Miesenbach (in seiner
Altersklasse) in diese Mannschaft
gewechselt ist.
Dass die anfänglichen Bedenken
unbegründet waren beweist die
Tatsache das Stefan in seiner Ersten
Saison bei 7 Spielen (insgesamt 9
Spiele) von Beginn am im Tor stand –
Tolle Leistung! Auch der Tabellenplatz
am Ende des Herbstdurchganges kann
sich sehen lassen. Von den 9 Spielen
wurden 6 gewonnen und nur 3
verloren. Damit belegte man den hervorragenden 4. Tabellenplatz!!!
U-17 – SG Oberes Feistritztal/Naintsch:
Hier möchte ich mich bei unseren Spielern, Pötz Daniel und Schneeflock Michi bedanken das sie regelmäßig zu den
Trainings nach Naintsch gefahren sind. In diesem Alter und den Möglichkeiten die Freizeit anders zu verbringen – sprich
z.B. Moped – war dies wahrscheinlich nicht immer einfach! Mit dieser Einstellung sind sie aber sicher auf den richtigen
Weg in die Kampfmannschaft. Nicht schlecht gelaufen ist es auch in der Meisterschaft. Mit je 4 Siegen und 4
Unentschieden liegt man zur Halbzeit auf dem 5.Platz (punktegleich mit dem 4.plazierten)
Abschließend möchte ich auch noch bekanntgeben (was wahrscheinlich eh schon die meisten von euch wissen) das ich
nach fast 10jähriger Tätigkeit meine Funktion als Jugendleiter zurückgelegt habe. An dieser Stelle will ich mich daher bei
den vielen „Wegbegleitern“ bedanken die mich in dieser Funktion unterstützt haben. Ganz besonders möchte ich mich
jedoch beim Schneeflock Sepp für seine Unterstützung, unzähligen Ratschläge sowie für seine Trainertätigkeit im
Nachwuchsbereich bedanken. Es gab fast kein Problem welches wir nicht lösen konnten. Der größte Dank gilt jedoch
dem Nachwuchs von Miesenbach. Denn ohne diesen hätten wir keine Verjüngung unserer Kampfmannschaft erreicht
und ev. auch keine neue Sportanlage bekommen! Abschließend nochmals Danke an ALLE!
Wie jedes Jahr bedanke ich mich auch heuer wieder recht herzlich bei allen Eltern, Trainern und den vielen freiwilligen
Helfern für deren Unterstützung und wünsche allen Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Zeiler Manfred
Jugendleiter

Immer aktuelle Informationen über Spieltermine, Ergebnisse, Veranstaltungshinweise sowie alles
Rund um den Fußball in Miesenbach gibt’s auch im Internet.

www.ufc-miesenbach.at

www.facebook.com/ufc.miesenbach

