Info 24/2017 vom 5.September 2017
Samstag 9. September 19 Uhr Miesenbach : St.Kathrein Vorschau
Der Turmlauf 2017 ist Geschichte. 33 Athleten bezwangen bei kühlen Wetter den Wildwiesenturm.
Für Bilder und Berichte einfach den unteren Links folgen. Interessant auch die viele positiven
Rückmeldungen
der Teilnehmer. Und die Ansagen: ich bin auch 2018 wieder dabei.
https://www.facebook.com/ufc.miesenbach/posts/1776505582642509
http://www.miesenbach.com/5466-2/
https://www.meinbezirk.at/weiz/sport/7-wildwiesenturmlauf-in-miesenbach-d2236991.html
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/weiz/5280261/Wildwiesenturmlauf_147-Stufen-wurden-inMiesenbach-bezwungen
Am Freitag trat unsere Mannschaft das erste Auswärtsspiel der Saison in Hirnsdorf an. Von Beginn an
war klar das sich die beiden Teams nichts schenken werden. Unsere Jungs starteten sehr gut in die
Partie und versuchten von Anfang an Druck zu machen und so dauerte es auch nur bis zur 10. Minute
ehe der Neuzugang Kolak Marko das erste Mal jubelnd abdrehen durfte; ca. 20 Meter vor dem Tor
schnappte er sich den Ball, überspielte einen Gegner und ließ einen satten flachen Schuss in die Ecke
folgen, unhaltbar für den Tormann der Gäste.
Doch dieses 1:0 war auch der Wegschuss für die Gastgeber die von nun an immer besser ins Spiel
kamen und in dieser Phase spielerisch überlegen waren. So kam es wie es kommen musste, in der 28.
Spielminute eroberten die Hirnsdorfer den Ball im Mittelfeld, spielten einen schnellen Ball in die Spitze
und der Stürmer der Hausherren ließ sich allein vor dem Torhüter nicht zwei Mal bitten – 1:1. So ging es
dann auch in die Halbzeitpause.
In der zweiten Halbzeit ging es ähnlich weiter, die Hirnsdorfer phasenweise überlegen doch unsere
Jungs wurden durch schnelle Gegenstöße immer wieder gefährlich. In Minute 69. war es dann abermals
Marko Kolak der unsere Mannschaft in Front brachte; nach Hereingabe von der Seite überspielte er,
nach schöner Ballmitnahme, einen Gegner und überhob den Tormann elegant!
Doch auch diese Führung hielt nicht allzu lange, nach einem individuellen Abwehrfehler war es erneut
Milan Molnar der für die Hirnsdofer zum 2:2 ausglich.
In den letzten 15 Minuten entwickelte sich ein Spiel auf Messers Schneide, auf beiden Seiten gab es
gute Chancen um die Partie zu entscheiden. Doch unser Torhüter David Goldgruber erwies sich einmal
mehr als Sicherer Rückhalt und machte somit alle Chancen der Gegner zunichte.
Schlussendlich blieb es beim gerechten 2:2.
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