Info 9/2017 vom 6. April 2017
Nach der knappen Niederlage gegen den Tabellenführer gab’s nun ein Unentschieden
gegen den letzten in unserer Klasse. Miesenbach : Albersdorf 1:1.
http://www.ufc-miesenbach.at
Diesen Sonntag geht’s nach Rohrbach. Spielbeginn in 14 Uhr.
Gibt’s diesmal 3 Punkte???
Der Samstagabend stand in Miesenbach ganz im Zeichen des Fußballs. Zuerst spielte
unsere Erste ihr erstes Heimspiel im Jahr 2017 und anschließend folgte das letzte
Aufbauspiel für die Damen vom RB Felber Schokoladen Birkfeld DAMEN und DSG Rabenwald,
beide Spiele endeten mit einem 1:1 unentschieden.
Die Heimelf kann mit diesem Ergebnis natürlich nicht zufrieden sein. Doch leider fiel man
nach sehr starken Anfangsminuten und einer Topchance auf den Führungstreffer ebenso
stark zurück. Nach der ersten Halbzeit gingen die Mannschaften mit einem 0:0 in die
Kabinen. Auch nach der Pause wurde das Spiel nicht viel besser, beide Mannschaften
versuchten nur mit hohen Bällen zum Erfolg zu kommen. Ehe Florian Schneeflock die
Heimmannschaft mit einem Freistoß vom 16ener in Führung brachte. Diese währte
allerdings nur knapp 10 Minuten lang, denn schon in Minute 60 glichen die Gäste aus
Albersdorf durch einen Eckball aus. In der Schlussphase gab es noch Chancen auf
beiden Seiten, welche allesamt nicht genutzt wurden. So trennten sich die beiden
Mannschaften verdient mit 1:1.
Schon wenige Minuten nach dem Abpfiff wurde das Spiel der Damen angepfiffen,
und bereits nach den ersten Spielzügen konnte man(n) sehen, dass die Damen ihren
Männlichen Kollegen in nichts nachstanden. Auch hier gingen die beiden Mannschaften
mit einem 0:0 in die Kabine. In der zweiten Halbzeit erzielte die Mannschaft aus Rabwenwald
zunächst den Führungstreffer ehe die Birkfelder Damen zum 1:1 Endstand ausglichen.
An dieser Stelle möchten wir uns nochmal für den Gastauftritt in Miesenbach,
und das tolle Spiel der beiden Mannschaften bedanken und wünschen
beiden alles Gute für die Meisterschaft.
Stefan Heil https://www.facebook.com/ufc.miesenbach

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

