Info 34/2016 vom 3.Oktober 2016
+++SPIELRÜCKBLICK+++
Kurzer Rückblick auf das vergangene Wochenende:
Am Samstag spielten unsere Jungs zuhause gegen die Mannschaft aus Floing. Der UFC
startete sehr aggressiv und ambitioniert in die Partie und konnte schon in Minute 5 durch
Slaven in Führung gehen. In der ersten Halbzeit spielten wir weiter schnell nach vorne und
konnten auch einige Hochkaräter herausspielen welche aber alle ohne Erfolg blieben.
In der zweiten Halbzeit ein vollkommen gedrehtes Spiel, viele Fehler unserer Mannschaft
und so kam es wie es kommen muss, innerhalb von fünf Minuten drehte Floing die Partie
und stellte unter anderem durch ein Traumtor auf 1:2.
Ca. in Minute 70 kam es dann zu einer Kuriosität, einer der Flutlichtmasten fiel für knapp
20 Minuten aus wodurch es zu einer Zwangspause kam, welche unserer Mannschaft
aber ganz gut zu bekommen schien. Die letzten 20 Minuten wurde auf Offensive geschaltet,
es wurde auf Dreierkette umgestellt und durch viele hohe Bälle nach vorne konnten wir
immer wieder Gefahr vor dem Tor erzeugen. Zum Glück für den UFC konnte Floing die
entstehenden Räume nicht gut nutzen da sie ihre Konter nicht fertig spielten. In Minute 93
dann der erlösende Moment: Florian Griessauer sieht den starteten Daniel Pötz, dieser
überläuft mit einem unwiderstehlichen Sprint die Abwehr wird dann aber im 16ener
unfein von den Füßen geholt. Die logische Konsequenz; Elfmeter. Florian Schneeflock
zeigt Nerven, tritt an und schiebt überlegt ein. Danach direkt der Abpfiff durch den
Unparteiischen.
Fazit: Insgesamt ein Unentschieden mit dem man aufgrund des Spielverlaufs glücklich
sein kann, allerdings wäre speziell in der ersten Halbzeit viel mehr drinnen gewesen.
Ein Danke an den Stefan Heil für den Super Bericht auf Facebook.
Also einfach öfters mal den UFC besuchen. Gibt dort auch immer wieder interessantes
und neues vom Fußball in Miesenbach.
Und Wer´s noch nicht gemacht hat bitte ein „Gefällt mir“ hinterlassen.

https://www.facebook.com/ufc.miesenbach/
Und nächsten Samstag kommen Die Mitterdorfer zu Besuch. Beginn ist wieder 19 Uhr.
Alles spricht dafür das es wieder ein spannendes Spiel gegen unseren Tabellennachbarn
wird.
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Und nicht vergessen:
https://www.facebook.com/events/1054468297934322/
https://www.facebook.com/events/968861486572635/

Mit sportlichen Grüßen
K@rl Maderbacher
www.ufc-miesenbach.at
UFC auf woche.at
ufc-miesenbach@aon.at

