Info 17/2017 vom 29.Mai 2017
Aus vorbei….. Am Samstag, mit Beginn um 17 Uhr gibt’s das letzte Spiel der Meisterschaft
2016/17. Miesenbach hat den Tabellenletzten Fladnitz/Passail zu Gast. Nach den tollen
Leistungen unserer Jungs bei den letzten Spiele muss man sagen: Schade….
Hier auch mal ein Danke an den Stefan Heil für seine Nachberichte unserer Spiele auf
https://www.facebook.com/ufc.miesenbach/ .
Also die Seite besuchen und ein „Gefällt mir“ hinterlassen. Und immer aktuell über den
UFC informiert sein.

+++ AUSWÄRTSSIEG +++
Zumindest laut Wikipedia ist: „Fußball ist eine Ballsportart, bei der zwei Mannschaften, mit in der
Regel elf Spieler, gegeneinander antreten“ – und mehr als diese elf Spieler hatten wir bei der
gestrigen Auswärtspartie auch nicht zur Verfügung, in einer englischen Woche und über 25°C i
m Schatten nicht ganz optimale Voraussetzungen. Doch unsere Jungs wollten den Aufwärtstrend
unbedingt beibehalten und hauten alles rein was da war, was schlussendlich für eine 0:2 Sieg reichte!
Die Devise war klar: kämpfen solange es irgendwie geht, so früh wie möglich eine Entscheidung
herbeiführen und hinten gut stehen und nichts zulassen. Dementsprechend startete der UFC
auch in die Partie; mit schnellen Vorstößen über die Seite versuchte man die Abwehr der
Hausherren auszuhebeln, speziell über die rechte Seite von Rene Paunger funktionierte das
einige Male sehr gut; bereits nach wenigen Minuten fand man nach einem scharfen Stangelpass
die erste Großchance vor welche aber noch vergeben wurde. Ehe Daniel Pötz in der 19. Minute
jubelnd abdrehen konnte; wieder ein scharfer Pass von Rene – eleganter Doppelpass von Daniel
mit dem Torhüter von Nitscha und abschließend der Abschluss! Die Hausherren versuchten es
immer wieder mit weiten Bällen über die Seite oder spielerisch durch die Mitte, kamen aber mit
der aggressiven Spielweise des UFC nicht zurecht und fanden so kein Mittel um wirklich
gefährlich vor das Tor zu kommen. So blieb es bis zur Halbzeit beim 0:1.
In der zweiten Hälfte versuchten Nitscha von Beginn weg uns auszuspielen, dabei „vergaßen“
sie aber häufig darauf sich auch zu bewegen und vor allem nach hinten zu arbeiten. Daher
ergaben sich für uns immer wieder Räume, welche aber häufig zu inkonsequent genutzt wurden.
In der 74. war es aber dann doch wieder soweit; der stark aufspielende Rene nutzte seinen Raum
auf der rechten Seite, überspielte seinen Gegenspieler und schob die Kugel überlegt am Torhüter
vorbei.
Nitscha wurde anschließend nur mehr durch einige Freistöße Nähe des 16eners gefährlich, doch
unserer sicherer Rückhalt Martin Gaulhofer konnte diese allesamt entschärfen. Die mit Abstand
größte Chance gab es zum Abschluss dann noch auf unserer Seite: Daniel bekam den Ball,
überspielte den Torhüter - stand alleine vor dem Tor – einige Mitspieler setzten schon zum Torjubel
an – Daniel entschied sich dann aber doch dafür den Ball über das Tor zu setzen.
So blieb es bis zum Abpfiff der Schiedsrichterin beim 0:2 für den UFC, insgesamt, aufgrund der
kämpferischen Leistung, ein sicher verdientes Ergebnis!
#denkannmanschonmalmachen #11reichen #kämpfenstattreden

Stefan Heil UFC Miesenbach

#Wildwiese4ever
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Mit sportlichen Grüßen
www.ufc-miesenbach.at
UFC auf woche.at

