Info 12/2018 vom 22. Mai 2018
Sa, 02.Juni

17:00

Miesenbach : RB Fladnitz/Passail II

N A C H T R A G Mi, 30.05 19:30
Sa, 26.05

17:00

Schönnegg : Miesenbach

Saifenboden : Miesenbach Vorschau

http://www.ufc-miesenbach.at/startseite.html
Englische Runde für Miesenbach. Durch den witterungsbedingten Spielabbruch gegen Schönegg
MUSS das Spiel vor Meisterschaftsende „2. Juni“ Nachgetragen werden!!!!

⚽HEIMSIEG ⚽
Das Spiel am gestrigen Samstag verlief so ähnlich wie wir uns das vorgestellt haben, ein
Souveräner 4:1 Sieg der nie in Gefahr war.
Unsere Mannschaft legte gleich voll los und versuchte gegen Rabenwald vor allem über
die Seiten Erfolgreich zu sein, und bereits in Minute 12 war man, dass das erste Mal:
Markus Sorger wurde nach unten geschickt, dieser spielte mit seinem linken! Schlapfen
einen scharfen Pass zur Mitte und Stefan Brandtner sagte Danke. In der 31. Spielminute
fast eine Kopie des Tores doch dieses Mal über Rechts: Brandy setzte sich gegen seinen
Gegner durch, legte Quer und jetzt stand in der Mitte Max der den Ball über die Linie
drückte. Die Gäste bekamen unsere Flügelzange überhaupt nicht in den Griff und es
hätte zu dem Zeitpunkt auch schon höher stehen können. Doch mit dem 2:0 gingen wir in
die Pause.
Gleich nach Wiederanpfiff war es dann wieder mal unser Junior der ran durfte; ein
herrlicher Pass in das Loch, Daniel Pötz läuft ein und macht das was er zurzeit am
besten kann – ein Tor, 3:0. Nur sechs Minuten später sorgte, der an diesem Abend
überragend agierende, Max für die endgültige Entscheidung: wieder ein tiefer Pass auf
die linke Seite, er sprintet durch und macht im Zweiten Versuch das 4:0.
Danach hatten wir noch einige sehr gute Chancen auf ein 5tes oder 6tes Tor, doch wir
konnten keiner dieser Gelegenheiten nutzen, doch im Gegenzug schafften die Gäste aus
Rabenwald noch den Ehrentreffer zum 4:1.
Zusammengefasst eine sehr gute Leistung unserer Mannschaft die vor allem wieder
spielerisch überzeugte und den Gegner Phasenweise einfach stehen ließ.
#unsereAntwortaufRobbery #Branger #spielenohneAngst #Maxhattewasgutzumachen

Stefan Heil

UFC Miesenbach

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

