Info 17/2017 vom 26.Mai 2017
Tore die man nicht schießt …. schießt man später doch noch! Ja selbst langgediente
Fußballerweisheiten können mal irren, zum Glück. Miesenbach schlägt Hirnsdorf mit
0:1. Gratulation Burschen. Doch schon morgen Samstag gibt’s die nächste
Herausforderung für unsere Jungs. Auswärts gegen Nitscha. Beginn ist 17 Uhr.
#Wildwiese4ever Voten fürs Genussplatzerl Wildwiese.
http://voting.kleinezeitung.at/kleine-voting/voting/show_voting?id=11d1def534ea1be0x79f57e52x15b668a117ax3a3c&option=11d1def534ea1be0x-79f57e52x15bb64e2d93x-38bc
+++ AUSWÄRTSSIEG +++
Gestern trat unsere Mannschaft das schwierige Auswärtsspiel in Hirnsdorf an. Die Hausherren
wollten vor eigenem Publikum, und vor allem im neuen Stadion nichts anbrennen lassen und
gingen Topmotiviert in das Spiel. Doch auch die Lang-Elf wollte von Beginn an klarmachen,
dass sie keine Gastgeschenke verteilen will, und die letzten Spiele der Saison gut absolvieren
möchte.
So starteten beide Mannschaften gut in die Partie, wobei unsere Jungs speziell am Beginn den
tick aggressiver waren und so schon in den ersten Minuten einige gute Vorstöße nach vorne
schaffte. Insbesondere über die starke rechte Seite. Leider ließen wir genau in dieser Phase
zwei große „Sitzer“ aus, Daniel Pötz lief beide Male allein auf den Torhüter der Hirnsdorfer zu,
scheiterte aber zwei Mal am selbigen. Doch auch die Hausherren hatten eine ähnlich gute
Chance die unser gut spielender Torhüter Martin Gaulhofer zunichtemachte. Schlussendlich
gingen die Mannschaften mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.
In der zweiten Hälfte änderte sich das Bild ein bisschen, die Hirnsdorfer stellten etwas um und
wurden vorne gefährlicher. Kamen aber auch nur zu einer größeren Torchance bei der sie
allerdings nur Aluminium trafen. In dieser Halbzeit konnten die Gäste nur mehr über einige,
nicht sauber fertiggespielte, Konter gefährlich werden.
Also viele schon mit einem 0:0 rechneten war es aber dann doch soweit; in der 89. Minute
schnappte sich der eingewechselte Emanuel Höller den Ball um einen Freistoß im Halbfeld
auszuführen, sein scharf abgespielter Pass (den so manch ein Hirnsdorfer für einen
Missglückten Schuss gehalten hatte) fand Bruno Đurasek – dieser ließ durch zwei starke
Hacken die halbe Abwehr stehen um schlussendlich mit seinem schwächeren linken Fuß in
die lange Kreuzecke abzuschließen!
In den letzten Minuten warfen die Hausherren naturgemäß alles nach vorne, doch für wirklich
Aufregung/Verwirrung sorgte nur mehr ein etwas falsch gedeuteter Pfiff des Schiedsrichters ;)
So blieb es beim 0:1 für die Mannschaft aus Miesenbach!
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