Info 16/2017 vom 23.Mai 2017
Englische Runde für Miesenbach.
Do, 25.05., 16:00 SV Hirnsdorf : Miesenbach
Sa, 27.05., 17:00 Nitscha : Miesenbach
Nach dem klaren 5:2 Sieg gegen Grainbach geht’s binnen 2 Tagen gegen direkte
Tabellennachbarn auswärts zu Sache.

Und nicht vergessen abstimmen für die Wildwiese:

Genussplatz Wildwiese

#Wildwiese4ever

http://voting.kleinezeitung.at/kleine-voting/voting/show_voting?id=11d1def534ea1be0x79f57e52x15b668a117ax3a3c&option=11d1def534ea1be0x-79f57e52x15bb64e2d93x-38bc
Austropop im Miesenbach: Samstag 27.Mai 19 Uhr Kultursaal…..
http://www.miesenbach.com/oststeiermark-und-austropop-das-hat-tradition/

+++ RÜCKBLICK +++
In den letzten Wochen lief es bekanntlich ja nicht nach Wunsch für unsere Jungs. Doch dieses
Wochenende konnte die anhaltende Negativserie endlich beendet werden!
Nach den Niederlagen der letzten Wochen wollte der UFC vor heimischen Publikum natürlich voll
anschreiben. Dementsprechend startete unsere Startelf auch in das Spiel, der Gegner wurde von
Beginn an stark unter Druck gesetzt und man versuchte die jungen Greinbacher bereit in der
gegnerischen Hälfte zu attackieren. Bereits in der 9. Minute wurde der UFC dafür belohnt, Georg
Schneeflock konnte am 16ener einem Greinbach-Verteidiger den Ball abluchsen, fackelte nicht
lang und zog sofort ab. Der Ball landete Unhaltbar in der linken oberen Ecke. In der Folge
entwickelten sich immer weitere Chancen für die Gastgeber und in der 24ten Minute war es wieder
soweit; Daniel Pötz (der die beiden Innenverteidiger durch seine schnellen Antritte an den Rand
der Verzweiflung brachte) setzte bei einem missglückten Rückpass nach – der Torhüter klärte den
Ball nicht richtig und Rene Paunger erzielte das 2:0 durch einen sehenswerten Flachschuss in die
lange Ecke. Mit dem 2:0 ging es auch in die Halbzeitpause.
Auch die zweite Halbzeit startete optimal, der stark aufspielende Rene überspielte seinen
Gegenspieler, dieser wollte sich das nicht gefallen lassen und legte ihn, allerdings schon in
Strafraum – die logische Konsequenz: Elfer. Georg Schneeflock ließ sich nicht zweimal bitten und
verwertete sicher zum 3:0. Doch es sollte noch bitterer für die Gäste kommen, nach einem Eckball
der Greinbacher spielte der UFC schnell nach vorne wo schon unser Jungspund Daniel wartete –
einmal mehr entkam er der Abwehr und dieses Mal blieb er auch cool und schon locker zum 4:0
ein. Und einmal geht noch; knapp 9 Minuten nach seiner Einwechslung traf auch noch Edeljoker
Andreas Mosbacher. Nach starkem Stangelpass blieb Andi vor dem Tor eiskalt und überlistete den
Torhüter mit einem Flachschuss.
Doch eines muss man den Gästen zugutehalten, sie gaben sich nie auf und versuchten immer
weiter zu spielen und so kamen sie in der 72. und 74. Minute auch noch zu zwei Anschlusstreffern.
Doch zu mehr reichte es dann auch nicht mehr.

Schlussendlich feierten unsere Jungs einen verdienten 5:2 Sieg!
Stefan Heil UFC Miesenbach

Mit sportlichen Grüßen
www.ufc-miesenbach.at
UFC auf woche.at

