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Geschätzte Sponsoren, liebe Mitglieder
und Fans des UFC Raiffeisen Miesenbach!
Das Jahr 2020 war für uns alle ein sehr
herausforderndes, auch der Sport blieb
von der Corona-Pandemie nicht
verschont. Nach dem Ortsschitag im
Jänner war der Maskenball, heuer
erstmals in der WildwiesenhüF e,
unsere letzte Veranstaltung – alle
weiteren mussten wir leider absagen
(Kleinfeldturnier,
Feistritztalcup,
Turmlauf und Oktoberfest mit Kabinenparty).
Im August begann dann die neue MeisterschaÎ , in der wir
Auch im sportlichen Bereich, im Nachwuchs wie für die sowohl mit unseren jungen Talenten wie auch bei den
KampfmannschaÎ , fielen alle Spiele im Frühjahr aus. Erwachsenen tolle Erfolge einfahren konnten. Ein
besonderes Highlight für Fans und Spieler war sicherlich
das Spiel gegen Hartberg 1c, das wir als einzige
MannschaÎ unserer Liga im Bundesligastadion (ProferJ lArena) des TSV Hartberg austragen durÎ en!
Der vorliegende Jahresrückblick soll Ihnen und euch einen
kleinen Einblick in das Geschehen im UFC Miesenbach
geben. Ich bedanke mich im Namen des gesamten
Vorstandes bei all unseren treuen Fans, der Gemeinde
Miesenbach, Vereinsmitgliedern und Sponsoren sowie
den freiwilligen Helfern für die großarJ ge Unterstützung!
Hoffen wir gemeinsam auf ein Jahr 2021, in dem wir
unseren geliebten Sport wieder uneingeschränkt und im
Beisein der Fans ausführen können! In diesem Sinne
wünsche ich Ihnen und euch im Namen des gesamten
Vorstandes ein besinnliches Weihnachtsfest und alles
Gute, vor allem viel Gesundheit für das neue Jahr!

Reinhard Pöllabauer, Obmann

Wir gratulieren unserem Chef zum runden Geburtstag und für über 41 Jahre für den Sportverein

Im Namen des Vorstandes, der Spieler und aller Gönner des UFC sagen wir: DANKE REINI

News aus unserer KampfmannschaÆ
Wie schon 2018 und 2019 darf ich auch
2020 einen Bericht über unsere
KampfmannschaÆ verfassen. 2020, ein
Jahr das uns wohl in allen Bereichen
sehr, sehr lange in Erinnerung bleiben
wird, natürlich auch im Fußball.
Im letzten Absatz des Jahresberichtes
analysierten wir die Hinrunde unserer
Saison 2019/20, damals hielten wir fest
das es nach 14 Runden und 24 Punkten gut für unsere
MannschaÆ aussieht, dabei ist es dann bekanntlich auch
geblieben. Kurz vor dem Anpfiff der ersten Runde wurde
die MeisterschaÆ unterbrochen und wenige Wochen
a
später abgebrochen und annulliert.
Danach folgte eine längere Zeit der Ungewissheit, in der
wir nicht abschätzen konnten, ob und auch in welcher
Form es 2020 nochmal zu einem Spielbetrieb kommen
kann. Glücklicherweise wurden die RestrikĲonen Stück für
Stück zurückgenommen und so konnten wir ab MiJ e Mai
wieder mit einem MannschaÆstraining beginnen. Im Juni
folgte dann die BestäĲgung, das die Saison 2020/21
gestartet wird und so fingen wir mit der intensiven
Vorbereitung und Planung an. Zu dieser Zeit ergaben sich
dann einige Änderungen im Kader; auf der einen Seite
verliehen wir unseren Torjäger der abgelaufenen Saison, So gingen wir also in eine, bis jetzt noch immer, sehr
ungewisse Saison. Von der
sportlichen Seite sieht hier
die Bilanz nach zehn Runden
sehr gut aus. Derzeit halten
wir bei 19 Punkten auf Platz
drei. Da wir, aufgrund des
zweiten Corona Lockdowns,
die Rückrunde nicht ganz
ferĲg spielen konnten (Anm.
ein Spiel ist nach wie vor
ausstehend) überwintern
wir auch auf diesem driJ en
Platz.
Hochzeit beim UFC: Thomas Heil heiratete seine Katharina. Alle waren dabei!
Stefan Brandtner nach Birkfeld. An dieser Stelle alles Gute
unserem Brandy für die Rückrunde in Birkfeld. Zusätzlich
hängte Michael Übleis seine Fußballschuhe an den Nagel.
Auf der anderen Seite gab es aber auch einige
Zugänge; mit Alexander Winkler sind wir besonders stolz
wieder einen Miesenbacher Nachwuchskicker in die Erste
aufzunehmen. Weiteren Zuwachs erhielten wir auf
Leihbasis aus Birkfeld, Marco Rotbart, Arthur HuJ er und
Markus Frieß verstärken uns für zumindest ein Jahr.

Abschließend darf ich mich im Namen der MannschaÆ
noch bei unseren treuen Fans bedanken, die uns trotz der
Umstände auch im Herbst wieder unterstützt haben.
Vielen Dank auch an die große Disziplin und das Einhalten
der (immer strenger werdenden) COVID-Maßnahmen bei
unseren Heimspielen.

Wir blicken in ein ungewisses Frühjahr, sind aber
opĲmisĲsch, dass wir die Saison 2020/21 abschließen
können und werden uns ab Jänner wieder
Wie alle Jahre wieder kam es auch in unserer Liga zu dementsprechend akribisch darauf vorbereiten. Bis
einigen Veränderungen, während Kumberg II wieder in dorthin; bleibt‘s gsund.
eine andere Liga verschoben wurde sĲeßen die
MannschaÆen St. Ruprecht II, Ilz II und Hartberg 1c zu uns. Stefan Heil, Sportlicher Leiter KM

Jahresbericht Nachwuchs
„Erfolg ist kein Zufall. Es ist harte
Arbeit, Ausdauer, Lernen, Studieren,
Aufopferung, jedoch vor allem, Liebe
zudem, was du tust oder dabei bist zu
lernen.“ Edson Arantes do Nascimento,
auch bekannt als Pelé, findet eine gute
Beschreibung dafür, was für Erfolg im
Sport notwendig ist.
Bevor es zum ersten Lockdown kam, konnten unsere
Nachwuchsspieler in den Altersklassen von U9 bis zur U15
bei diversen Hallenturnieren wieder groß aufspielen.
Turniersiege, Torschützenkönige und beste Spieler, all das
konnten unsere Spieler und MannschaÆen mit ihren
Trainern erreichen.

Neue Leibchen für unseren Nachwuchs
den Bewerben der U11, U12, U14, U15 und der U16 ihr
Können unter Beweis stellen.
Die U11, trainiert von Peter Weber, spielten heuer zum
ersten Mal MeisterschaÆsbetrieb und konnten gleich voll
überzeugen. Mit 17 Punkten aus 8 Spielen konnte das
Team den tollen driJ en Tabellenplatz belegen.
Mitverantwortlich für diesen Erfolg ist neben unserem
Miesenbacher Trainer auch unser Spieler Florian Weber, er
ist mit 28 Toren in diesen acht Runden eine richĲge
Tormaschine.
Die U12, trainiert von Igor Deronjic, ist seit langem wieder
einmal
eine
in
Miesenbach
gemeldete
NachwuchsmannschaÆ. Die Heimspiele der U12 wurden

Turniersieg der U12 in der Halle
Wie in allen Lebensbereichen war auch der Jugendfußball
durch die Corona-Pandemie ab März dieses Jahres schwer
eingeschränkt. Doch nicht einmal eine weltweite
Pandemie konnte unsere Kicker daran hindern Ihren
Lieblingssport
auszuüben.
Zahlreiche
Dribblings,
Schussübungen und Challenges rund um den Fußball
wurden von vielen Kids im Lockdown zuhause gemeistert.
Die Freude bei Spielern und Trainern war groß als es MiJ e
Mai endlich wieder los ging und so freut es mich als
Jugendleiter besonders von der Zeit nach dem ersten
Lockdown zu berichten.
Von MiJ e Mai bis Anfang Juli konnte nur mit Corona
gerechtem
Training
trainiert
werden.
Die
MeisterschaÆsbetriebe der Nachwuchsligen starteten
MiJ e September. Unsere Miesenbacher Spieler konnten in

KoordinaConstraining in der Volksschule

U11 mit dem Trainer Peter Weber
fast alle in Miesenbach ausgetragen. Nach einem
schwierigen Start, mit sehr unverdienten Niederlagen
konnte die MannschaÆ im Endspurt der MeisterschaÆ
noch drei souveräne Siege einfahren und somit den
vierten Tabellenplatz sichern. Die Miesenbacher Spieler,
Johannes Ebner und Rafael Schneeflock zählen zu den
Leistungsträgern dieser MannschaÆ.
Die U14, trainiert von Lukas Wurm, spielt heuer zum
ersten Mal in dieser KonstellaĲon zusammen. Eine neue
Altersregelung des ÖFB ermöglicht es, drei um ein Jahr
ältere Spieler in einer MannschaÆzu haben. So kommt es,
dass in dieser MannschaÆ, sogar 5 Miesenbacher Spieler
gleichzeiĲg auf dem Platz stehen können. Da ist es nur
naheliegend, dass mit unseren Spielern Stefan Winkler,
Jeremias & Samuel Pöllabauer, Andre Kölbl und Lukas
PöJ ler ein souveräner HerbstmeisterĲtel ohne Niederlage
gefeiert werden konnte.

Die U15, ebenfalls trainiert von Lukas Wurm, trainiert
gemeinsam mit der U14 und spielt ebenfalls zum ersten
Mal in dieser KonstellaJ on zusammen. Unsere Spieler
Lukas PöF ler, Andre Kölbl, Stefan Winkler und Samuel
Pöllabauer sind auch in dieser Altersgruppe
spielberechJ gt und konnten einen HerbstmeisterJ tel
ohne Punkteverlust feiern. Hervorzuheben ist hier die
Leistung unseres Lukas PöF ler, der mit 15 Volltreffern
zweiter in der Torschützenliste ist.
In der U16, trainiert von Nico Redolfi, spielt unser älterster
Nachwuchsspieler – Alexander Winkler – der bereits die
ersten Einsätze in der KM sammeln konnte und eine Stütze
in der U16 ist. Die U16 liegt im Herbst, bei einem Spiel
weniger, derzeit auf dem driF en Tabellenplatz.

Neben dem Fußball MeisterschaÎ sbetrieb startete heuer
auch erstmals ein Projekt direkt in der Volksschule. Im
KiGeBe - Kinder Gesund Bewegen – konnte in der
Turnstunde der Volksschule einmal wöchentlich der
Fußballsport kennengelernt werden. Für interessierte
Kinder gibt es, sobald es wieder erlaubt ist, die Möglichkeit
in der Schnuppergruppe zu Kicken. Für nähere
InformaJ onen einfach unter 0664/3411266 melden.
Auch die Fußball Akademie Birkfeld-Strallegg hat seit
Sommer wieder Betrieb. Den zwei Absolventen der AKA,
Lukas PöF ler und Samuel Pöllabauer, steht die Aufnahme
von Florian Weber in die AKA gegenüber. Herzlichen
Glückwunsch zur gelungenen Absolvierung und zur
Aufnahme.
Im Namen des UFC Miesenbach und in Vertretung aller
Jugendleiter der SG Oberes Feistritztal möchte ich mich bei
allen Eltern, Spielern, Trainern und Sponsoren
rechtherzlich für euren Einsatz 2020 bedanken. Vorallem
möchte ich mich bei unseren langjährigen Partnern,
Raiffeisenbank Birkfeld und Firma Kohlbacher bedanken,
die immer wieder unsere Nachwuchsabteilung kräÎ ig
unterstützen.

Unsere U14 holte den HerbstmeisterI tel

Jugendleiter Emanuel Höller

UFC Miesenbach: Da ist was los bei uns im Dorf #nixalsMiesenbach

UFC Miesenbach
Auf Facebook

Aktuelles immer
sofort aufs Handy

