Info 20/2017 vom 7.August 2017
Im Sommer hat sich beim UFC einiges getan.
Alle Ergebnisse wurden auf Facebook gestellt und auch auf www.ufc-miesenbach.at sind
sie gammelt nachzulesen: Feistritztalcup Sieger, gegen Kaindorf ein 4:4, die 3. Runde im
Cup erreicht. Voraussichtlich am 14. oder 15. August geht’s hier gegen die Oberliga Mannschaft
von Krottendorf.
Auch unsere Gegner in der 1.Klasse Ost/B für 2017/18 sind teilweise eine Überraschung.
Mitterdorf, Passail, Hirnsdorf, Kathrein Rollsdorf und Ratten bleiben bei uns. Neu ist der
Absteiger Waisenegg und mit Dienersdorf, Saifenboden Pöllau 2, Schönegg,
Rabenwald Sonnhofen 2 der Pöllauer Kessel. Da kommt sicher wieder öfters Derbystimmung auf.
Los geht’s am 19. August zu Hause gegen Mitterdorf.
Und natürlich gibt’s wieder die Saisonkarte für unsere treuen Fans.
https://www.facebook.com/ufc.miesenbach/
Kurzer Rückblick auf das vergangene, erfolgreiche Wochenende.
Am Samstag um 19:00 Uhr wurde in Miesenbach die 2te Runde des Steirer-Cups ausgetragen, zu
Gast war der Unterligist aus Arzberg.
Schon in den ersten Minuten zeigte sich was für ein Kampf diese Partie noch werden wird, den
Gästen wurde von Beginn an nichts geschenkt und unsere Elf hielt gleich voll dagegen. Der hohe
Anfangsdruck wurde dann auch schon früh belohnt; nach einem Einwurf bekam unser Kapitän Zeit
und Platz um sich den Ball vorzubereiten und zog dann aus ca. 25 Meter ab, beim scharfen
platzierten Schuss in die rechte Ecke hatte der Torhüter der Gegner keine Chance! Das war es
dann aber auch schon fast mit den Highlights in der ersten Hälfte, unsere Jungs bekamen noch
einige Chancen, die aber allesamt am letzten Pass scheiterten. Die Arzberger agierten
ungewöhnlich Fehleranfällig und kamen so auch zu keinen zwingenden Torchancen mehr.
In der zweiten Hälfte lange das gleiche Bild; die Gäste kamen mit dem aggressiven Spiel unserer
Mannschaft einfach nicht zurecht und konnten so nur ganz selten wirklich gefährlich werden.
Einzig durch einige Standardsituationen waren sie in der Lage immer wieder Druck im Strafraum
zu erzeugen. In der 80. Minute kam es dann zur vermeintlichen Entscheidung; nach schweren
Abwehrfehler war es abermals Johann Buchegger der bereitstand und überlegt zum 2:0
einschoss.
Doch anstatt die Partie ruhig fertigzuspielen wurde es jetzt nochmal richtig spannend, die Gäste
warfen alles nach vorne und auf einmal war jeder Standard und jeder hohe Ball in den Strafraum
brandgefährlich und so bekam auch unser Torhüter David Goldgruber nochmal etwas zu tun und
musste einen gut getretenen Freistoß von der Linie kitzeln. Doch in Minute 86 schafften die
Arzberger nach einem der unzähligen Eckbälle doch noch den Anschlusstreffer zum 2:1 und
machten es dadurch nochmal so richtig spannend.
Allerdings blieb es bei diesem Ergebnis und somit steht unsere Mannschaft in der dritten Runde
des Steirer-Cups. Hier treffen wir auf die Oberligamannschaft aus Krottendorf, gespielt wird am
Dienstag 15.08 (Feiertag) um 17:00 Uhr.
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