Info 25/2017 vom 12.September 2017
Derbytime!
Die Mutter aller Derbys gibt es wieder. Nach 2 Jahren Pause spielt Miesenbach wieder gegen Waisenegg.
Und zwar am Freitag 15.Setember um 19:30 in Waisenegg. Waren immer recht emotionsgeladen Partien
mit oft auch unerwarteten Ausgängen. Eben echte Derbys.
Und nächste Woche geht’s gleich ähnlich weiter. Miesenbach gegen Ratten Samstag 23. Sep. 19 Uhr.
Nach dem 4:4 gegen den Tabellenführer St.Kathrein kann man sich sicher einige Punkte erhoffen.
Mit der positiven Stimmung unserer Mannschaft sollte da einige drinnen sein.
Auch noch erwähnenswert die viele positive Rückmeldungen nach dem Wildwiesenturmlauf. Tolle
Veranstaltung, gute Idee…. Danke hier an alle Teilnehmer die durch die positiven Postings schon
Werbung für 2018 machen.
http://www.kleinezeitung.at/steiermark/weiz/5280261/Wildwiesenturmlauf_147-Stufen-wurden-inMiesenbach-bezwungen
SPIELBERICHT
4:4 Endstand! Eine Partie, die zumindest für den (neutralen) Zuseher nichts zu wünschen offen ließ.
Zweimal mussten unsere Jungs einen Zweitore Rückstand nachlaufen und zweimal konnten sie diesen
egalisieren, doch alles der Reihe nach:
Die Gäste aus St. Kathrein starteten aggressiv in die Partie und wollten von der ersten Minute weg zeigen
warum sie der aktuelle Tabellenführer sind. So dauerte es nur bis zur 8. Minute ehe sie nach einem
Eckball, inklusive Stellungsfehler der heimischen Abwehr, mit 0:1 in Front gingen. Leider reichte das noch
nicht um unsere Mannschaft aufzuwecken und so schlug es in der 17. Minute erneut ein, der Kathreiner
Angreifer bekam 25 Meter vor dem Tor alle Zeit der Welt und konnte schön abschließen 0:2! Jetzt war es
aber genug – unsere Mannschaft schaltete einige Gänge nach oben und so dauerte es nur einige Minuten
bis zum Anschlusstreffer; bei einem Eckball für die Hausherren kam Bruno Đurasek im Fünfer völlig
unbedrängt zum Kopfball, 2:1. Nach weiteren drei Minuten konnte unsere Mannschaft die
Ausgangssituation wiederherstellen; schöner Pass zwischen die Reihen von Rene Paunger und Daniel
Pötz ließ sich nicht zweimal bitten, 2:2 und das nach 26 Minuten! Doch auch dabei blieb es nicht lange,
schon in Minute 28 wurde das nächste Gastgeschenk verteilt und so stellten die Gäste erneut auf 2:3.
Damit ging es dann aber auch in die Halbzeitpause.
Auch in dieser entwickelte sich wieder ein offener Schlagabtausch in dem unsere Mannschaft spielerisch
etwas mehr vom Spiel hatte doch die Kathreiner immer wieder brandgefährlich vors Tor kamen. Allerdings
dauerte es etwas länger bis wieder mit dem Tore schießen begonnen wurde, doch in Minute 69 war es
wieder soweit und wieder war es eine Standardsituation bei der ein Kathreiner komplett frei einköpfen
konnte, 2:4. Und ab hier bewies die Mannschaft wirklich Moral; jeder kämpfe und lief und man spürte das
hier noch mehr drinnen war und man zumindest noch einen Punkt holen will. Schon einige Minuten später
machte sich der Kampfgeist belohnt; nach einem weiteren schönen Lochpass war es wieder Daniel der
allein auf dem Tormann zulief und diesem dem Ball schön zwischen die Beine ins Tor schob, nur mehr 3:4.
Und in Minute 80 der endgültige Ausgleich; nach einer Ecke schaltete Bruno am schnellsten und konnte im
16ener freistehend abschließen, 4:4.
In den letzten Minuten ging es munter weiter, und vor allem die Hausherren wollten jetzt den Dreier und
hatten auch noch einige Halbchancen um das fünfte Tor zu machen. Im Endeffekt blieb es dann aber beim
durchaus gerechten Unentschieden.
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