Info 19/2017 vom 20.Juni 2017
Durch die guten Spiele in den letzten Runden ging sich für unsere Jungs noch der
5. Tabellenplatz aus. Alle Daten findet ihr im Anhang an diese Mail. Unterhalb gibt’s auch
die Zusammenfassung vom Heil Stefan von unserer Facebook Seite.
Wie die meisten von euch schon wissen findet unser Kleinfeldturnier mit Soccerparty
heuer am 1. Juli mit Beginn um 13 Uhr statt. Mannschaftsmeldungen als Nachricht auf FB
oder bei Manfred Schickbichler +43 664 227339. Natürlich geht auch auf dieses Mail antworten
und die Daten der Mannschaft bekannt geben.
Hier auch noch mal der Aufruf. Der UFC unterstützt die „Wildwiese“ bei der Wahl zum
Genussplatz der keinen Zeitung. Einfach täglich einmal Online abstimmen.
http://voting.kleinezeitung.at/kleine-voting/voting/show_voting?id=11d1def534ea1be0x79f57e52x15b668a117ax3a3c&option=11d1def534ea1be0x-79f57e52x15bb64e2d93x-38bc
Im Anhang gibt’s auch den Stimmzettel zum Ausdrucken. Unterschriften Sammeln und den
Zettel direkt beim Weber oder beim Kleinfeld Turnier in der Kantine abgeben.

https://www.facebook.com/ufc.miesenbach/
http://www.ufc-miesenbach.at/veranstaltungen/vereinsturnier.html
+++ SAISONRÜCKBLICK +++
Nach dem ersten Spielfreien Wochenende ist es Zeit für einen Rückblick auf die vergangene
Saison. Unsere Mannschaft konnte das Jahr mit einem 5. Platz und einem Torverhältnis von
46:30 beenden. 11-mal gingen wir als Sieger vom Platz, 3-mal gab es ein Unentschieden und
8-mal mussten wir uns geschlagen geben.
Bester Torschütze unserer Mannschaft war Slaven Hilsc mit 14 Treffern, gefolgt von unserm
Jungspund der erst diese Saison in die erste gekommen ist, Daniel Pötz! Unser „Böser Junge“
war Thomas Heil mit gesamt 7 gelben Karten, mit dem 4. Platz waren wir in der Fairplay
Wertung aber eher weiter vorne anzufinden. Spielerisch war die Saison weder Fisch noch
Fleisch; es gab einige Highlights mit sehr guten Spielen und auch Ergebnissen, z.B. der
Heimsieg gegen Ratten oder gegen Nitscha (noch im Herbst) oder auch die kämpferische
Leistung die zu einem 3er in Nitscha führte. Aber auf der anderen Seite wurden auch
einfach viel zu viele Chancen, und vor allem Punkte verschenkt; Paradebeispiel war
die Niederlage in St. Kathrein.
Doch mit einem kleinen Lauf zu Saisonende konnten wir zumindest noch einige Plätze
aufholen und das Jahr in der oberen Hälfte beenden. Die Mannschaft befindet sich
mittlerweile in der verdienten Sommerpause, doch schon in ein paar Wochen geht es
mit der Vorbereitung für die Saison 2017/18 los! Auch die Kaderplanung für das kommende
Jahr ist schon voll im Gange, sobald es hier News gibt werden wir euch natürlich sofort
informieren.
Stefan Heil UFC Miesenbach
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