Info 11/2018 vom 8. Mai 2018
Sa, 12.05.18 19:00 Schönegg :
Miesenbach Vorschau
Nach dem klaren und auch verdienten Sieg
gegen Rollsdorf geht’s dieses Wochenende
nach Schönegg. Spielbeginn am Samstag ist 19
Uhr.

http://www.fussballoesterreich.at/spieldetails/2157377/?Schoenegg-vsMiesenbach&show=vorschau

https://www.facebook.com/ufc.miesenbach/
UFC Miesenbach
Gepostet von Stefan Heil ·

⚽ HEIMSIEG

⚽

Vergangen Samstag war es endlich wieder soweit, mit dem 4:1 gegen Rollsdorf konnten wir nach
drei Niederlagen wieder voll anschreiben!
Unsere Mannschaft startet sehr Ambitioniert in das Spiel und schon in den ersten Minuten konnte
man erkennen, dass man die letzten Wochen vergessen machen wollte. So dauerte es auch
nicht lange bis zum Führungstreffer: Christian Grießauer erwischte einen weiten Abschlag des
Gäste-Torhüters und spielte Daniel Pötz mustergültig mit dem Kopf in den Lauf, in seiner Form
lässt der sich natürlich nicht zweimal bitten und verwertet staubtrocken zum 1:0! Bereits zehn
Minuten später führte die schönste Aktion des Spieles zum 2:0 Stefan Brandtner startete einen
seiner gefürchteten Flügelläufe, nach mehreren Doppelpässen und Kombinationen legte er Quer
zu Markus Sorger der allein vor dem Tor nur mehr Danke zu sagen braucht. Auch in den
restlichen 20 Minuten der ersten Halbzeit hatten wir alles im Griff und hätten eigentlich für die
Vorentscheidung sorgen müssen.
Die zweite Halbzeit startete denkbar schlecht, ein grober Schnitzer in der Abwehr führte gleich
nach Wiederanpfiff zu einem Elfer der Gäste welchen diese auch verwerteten. Der
Anschlusstreffer verunsicherte unsere Mannschaft und 15 Minuten lang hatte man das Gefühl
das die, bis dorthin wirklich absolut unterlegen agierenden, Rollsdorfer den Anschlusstreffer
schaffen können. Doch in Minute 63. kam es dann doch zur Vorentscheidung, nach einem
starken Konter tauche Brandy plötzlich allein vor dem Tor auf, nachdem der erste Schuss noch
vom Torhüter pariert wurde konnte er den Nachschuss verwerten und stellte auf das wichtige 3:1.
Anschließen wirkten die Gäste gebrochen und es spielte nur mehr unsere Mannschaft, leider
scheiterten wir wieder einmal an unserer schlechten Chancenauswertung ehe Daniel P. in der
90ten Minute nochmal zuschlug. Nach einem weiten Abschlag von David Goldgruber entwische
Dani einmal mehr der gegnerischen Abwehr und erzielte das Tor zum 4:1 Endstand.
#spielenohneAngst #aufholjagdbeendet

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

