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Miesenbach : Rollsdorf Vorschau

Nach 3 Nullnummern gegen Mannschaften aus dem vorderen Tabellen drittel geht’s nun gegen Rollsdorf.
Rollsdorf liegt in dieser zwar hinter uns. im Frühjahr liegen sie aber Aktuell auf Platz 3!!!
Wie es ausgeht???? Am besten live am Sportplatz miterleben.

Berichte immer aktuell auf https://www.facebook.com/ufc.miesenbach/
Gepostet von Stefan Heil · 30. April um 08:34 ·
++ WOCHENENDRÜCKBLICK ++
Leider gab es auch beim Derby am vergangenen Samstag nichts für uns zu holen, nach 90 Minuten mussten uns
mit einem klaren 3:1 gegen die Rattener geschlagen geben.
Die Partie startete für uns mit einer Gefühlsachterbahn, nach nicht einmal einer halben Stunden mussten wir den
ersten Verletzungsbedingten Wechsel beklagen; unser Co-Coach Emanuel Höller schied mit einer Verletzung am
Knöchel aus. Doch nur wenige Minuten später stellte unsere Offensive Lj-Achse auf 0:1: Mike Goldgruber auf
Armin Goldgruber, dieser blieb ruhig und erzielte das wichtige erste Tor. Wiederrum einige Minuten später der
nächste Rückschlag für uns; Florian Griessauer, bis dorthin einer der wichtigen Aktivposten im Mittelfeld, fällt mit
der nächsten Verletzung aus (Schmerzen am Knie, Grad der Verletzung noch nicht bekannt). Kurz vor dem HZPfiff dann der abschließende Tiefpunkt in der ersten Halbzeit; Freistoß für Ratten auf der Mittelauflage - hoher
Ball in den 16ener –ganz schlecht verteidigt – 1:1 – Halbzeitpfiff.
In der zweiten Halbzeit mühte sich unsere Mannschaft zwar ab und versuchte es einmal mehr mit der
spielerischen Linie, doch leider war spätestens 30 Meter vor dem Gegnerischen Tor Schluss, ganz vorne fehlte
einfach die Durchschlagskraft. Im Gegensatz machten wir es den Rattnern hinten etwas zu einfach, durch
schwere Individuelle Fehler waren sie so in der Lage das 2:1 und kurz vor Schluss 3:1 zu erzielen, was zugleich
den Endstand bedeutete.
#Wundenlecken #undFITwerden

Gepostet von Stefan Heil · 22. April um 18:55 ·
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Im gestrigen Derby setzte es für unsere Mannschaft eine sehr bittere 2:3 Heimniederlage. Dabei startete das
Derby Wunschgemäß; nach 30 Minuten gingen wir nach einem Elfmeter durch unseren Toptorschützen Daniel
Pötz mit 1:0 in Führung. Doch nur 10 Minuten darauf erwiderten wir das zuvor erhaltene Elfmetergeschenk und
Waisenegg konnte ausgleichen und mit diesem 1:1 gingen wir auch in die Halbzeitpause.
In der Zweiten Halbzeit startete unsere Mannschaft sehr gut und konnte im Mittelfeld ein spielerisches
Übergewicht erringen. Und so schafften wir es in Minute 60 auch in Führung zu gehen, allerdings auch unter
kräftiger Mithilfe der Gäste: nach gutem Querpass von Stefan Brandtner erzielte der Kapitän von Waisenegg ein
Eigentor. Was dann folgten waren zehn (vor allem Defensiv) sehr schwache Minuten von unserer Seite und diese
wurden von Waisenegg eiskalt ausgenutzt: 62te Minute 2:2 und Minute 71 2:3.
In der anschließenden Schlussoffensive bekamen wir keine Nennenswerten Chancen mehr, es folgte nur mehr
ein Negativer Höhepunkt; in einer sonst sehr fair geführten Partie, verlor ein Waisenegger die Nerven und flog
nach klarer Tätlichkeit gegen unseren Mittelfeldmotor Thomas Heil mit Rot vom Platz!
Alles in allem eine sehr schmerzhafte Niederlage in einer ausgeglichenen Partie.
#SchirihatdieBrillevergessen #stimmtwirklichundistnichtbösgemeint #wirmusstenihmeinebesorgen

Mit sportlichen Grüßen
K@rl Maderbacher
www.ufc-miesenbach.at
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