Auch die Fußball Akademie Birkfeld-Strallegg konnte trotz
Corona viel trainieren. Mit Einzeltrainings und
Kleingruppentrainings konnten die Akademie Kicker
bereits früher ins Training starten als die Vereine. Seit
diesem Herbst ist auch Johannes Ebner ein Teil der
Fußballakademie, viel Glück und Erfolg wünschen wir.
Im Namen des UFC Miesenbach und in Vertretung aller
Jugendleiter der SG Oberes Feistritztal möchte ich mich bei
allen Eltern, Spielern, Trainern und Sponsoren recht

herzlich für euren Einsatz 2021 bedanken. Vor allem
möchte ich mich aber bei den Ausrüstungs-Sponsoren der
U12 und U13: KFZ Fischer Miesenbach, Josef Schneeflock
- macht das Holz, Strobl Asphalt, Erdbau Friedl,
Kohlbacher GmbH, Raiffeisenbank Birkfeld und Jack
Paunger für die tolle Trainingsbekleidung bedanken.

Jugendleiter Emanuel Höller

Damenfußball:
Das Team der Damenmannscha�
Birkfeld hat mit Tabellenplatz vier in
der Herbs�abelle der steirischen
Frauenlandesliga das beste Ergebnis
seit Bestehen des Vereins erreicht!
Verstärkt wird die Mannscha� von
drei Spielerinnen aus Miesenbach,
die zu den Stützen der Mannscha�
zählen: Stefanie Weber (nicht am Bild), Leonie Weber und Julia Sulzer.

Ein Kurzbesuch in Miesenbach.
Letztendlich ist es an der
Ablösesumme gescheitert

Jahresrückblick
November 2021

Aktuelles immer
sofort aufs Handy

© Snyder

Liebe Mitglieder und Sponsoren des UFC
Raiffeisen Miesenbach!
Es ist mi�lerweile Tradi�on
geworden, dass wir euch und Sie mit
einem
kurzen,
kompakten
Jahresrückblick über die Ak�vitäten
im abgelaufenen Jahr informieren.
Leider begann das Vereinsleben erst
im zweiten Halbjahr wieder, davor
mussten alle sportlichen wie auch
gesellscha�lichen
Vorhaben
abgesagt werden. Davon betroffen waren u. a. der
Meisterscha�sbetrieb,
Ortsschitag,
Maskenball,
Vereinsturnier
und
Turmlauf.
Nur
der
Meisterscha�sabschluss konnte mit unserem Oktoberfest
plangemäß gefeiert werden. Ebenfalls im Herbst fand im
Gasthaus Wiesenhofer die Jahreshauptversammlung des
UFC Raiffeisen Miesenbach sta�. In diesem Rahmen wurde
unter Anwesenheit des Gemeindevorstandes der
bestehende Vorstand des UFC eins�mmig wiedergewählt.
Es ist mir ein Anliegen, mich bei allen für die Unterstützung
zu bedanken, die der UFC Raiffeisen Miesenbach in
vielerlei Hinsicht erfahren hat: den Fans, freiwilligen
Helfern und Mitgliedern, den Trainern, der Gemeinde
Miesenbach und allen Sponsoren! Besonders bedanken
möchte ich mich bei Regina Kölbl und Angela Lang, die
nach vielen Jahren den Dienst in der Kan�ne beendet
haben. Danke für euren unermüdlichen, vorbildlichen
Einsatz. Unsere Sportkan�ne war wirklich immer
hervorragend geführt! Mein weiterer besonderer Dank
geht an den scheidenden Trainer der Kampfmannscha�
Alois Graf, mit dem wir nicht nur einen Punkterekord in
der Meisterscha� erreicht haben, sondern der auch über
seine Trainertä�gkeit hinaus enorm viel für den Verein
geleistet hat!

UFC Miesenbach
Auf Facebook

Auflage 250 Stück

Im Namen des Vorstands wünsche ich allen
frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr!
Reinhard Pöllabauer, Obmann

News aus unserer Kampfmannscha�

Jahresbericht Nachwuchs

Nach der letzten Saison hieß es in
diesem Jahr ein weiteres Mal “Ein
Satz mit X, das war wohl nix”. Den
auch die Saison 2020/21 musste, wie
2019/20, aufgrund von Corona
abgebrochen werden und wurde
somit nicht gewertet.
Zum Zeitpunkt des Abbruchs hielten
wir bei 19 Punkten und lagen damit
auf Rang 3, ha�en also eine durchaus gute
Ausgangssitua�on, um im Frühjahr angreifen zu können.
Wobei der Abbruch vor allem die Mannscha� aus
Hirnsdorf traf. So ha�en sie nach nur zehn Runden acht
Punkte Vorsprung und spielten bis dorthin eine perfekte
Saison indem sie alle Spiele gewonnen haben.
Im Winter ho�en wir noch auf eine For�ührung der
Meisterscha� im Frühjahr und so bereiteten sich die
Spieler individuell auf den Frühjahrsstart vor, leider sollte
diese nie folgen. Im Mai stand dann fest, was viele schon
lange befürchtet ha�en, die Saison wurde abgebrochen.
Mit Anfang Juni traten die ersten LockerungsVerordnungen in Kra�, die es uns erlaubten, unter
Einhaltung der 3G, einen geordneten Trainingsbetrieb
aufzunehmen. In den folgenden zwei Monaten wurde
versucht den Trainingsrückstand der Mannscha�
aufzuholen und das Fitnesslevel zu heben, um für die
Meisterscha� gerüstet zu sein. Im Laufe der Vorbereitung
wechselte ein Spieler aus Waisenegg zu uns, Lorenz
Ho�auer spielt für zumindest ein Jahr leihweise beim UFC
Miesenbach.
Um sicherzugehen, dass zumindest die Häl�e der
Meisterscha� gespielt werden kann, bevor die nächste
Corona-Welle anrollt, wurde diese Saison früher gestartet.
Somit legten wir bereits am ersten Augustwochenende
los.
Die darauffolgenden Wochen waren für unsere
Mannscha� und den Trainer Alois Graf nicht immer ganz
leicht, viele verletzungs- und krankheitsbedingte Ausfälle,
sowie schon langfris�g geplante
Urlaube und Feiern ließen den Kader

„Ich empfinde das Spielen nicht als
Arbeit. Es macht mir noch so viel Spaß
wie damals, als ich ein kleiner Junge
war.“ Lionel Adrés Messi Cucci�ni
oder einfach Leo Messi, hat die
Freude am Spiel auch nach so vielen
Jahren im Profi-Geschä� nicht
verloren.
Die Corona Pandemie hat uns im Jahr 2021 wieder eine
lange Zeit daran gehindert unserer Leidenscha� und Liebe,
dem Fußballspielen, nachzugehen. Nichtsdestotrotz
haben alle unsere Miesenbacher Nachwuchsspieler den
Weg zurück zum Fußball gefunden. Die schönste
Nebensache der Welt scheint also nicht nur Fußballstars
wie Messi zu begeistern.

immer weiter schrumpfen. In zwei Spielen waren wir sogar
gezwungen auf unsere eiserne Reserve zurückzugreifen.
An dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle (ehemaligen)
Spieler, die hier kurzfris�g eingesprungen sind. Nach elf
gespielten Runden landeten wir mit Platz sieben
schlussendlich im Mi�elfeld. Insgesamt konnten wir 15
Punkte erzielen. Wir gingen jeweils viermal als Sieger bzw.
Verlierer vom Platz und dreimal mussten wir uns die
Punkte mit unserem Gegner teilen. Unser aktuelles
Torverhältnis ist mit 26:27 leicht nega�v.
Durch eine neue Regelung in den Statuten des Steirischen
Fußballverbandes wird diese Saison nun endlich auch
gewertet, unabhängig davon, was im Frühjahr noch
passiert.

Stefan Heil, Sportlicher Leiter KM

Der Sieg gegen Waisenegg wurde hoch bemessen

Anfang April sollte es wieder losgehen

Nach einer langen, zehrenden Corona-Pause konnten alle
unsere Mannscha�en im Frühjahr wieder mit
Einzeltraining und Kleingruppentraining starten bevor es
Mi�e Mai auch wieder für die Erwachsenen erlaubt war
Fußball zu spielen.
So konnte nach einer intensiven und spannenden
Vorbereitungsphase im Sommer, mit Beginn der Schule
auch die Nachwuchsmeisterscha� gestartet werden.
In den Bewerben der U12, U13, U15LK und U17LK konnten
unser Jungs hervorragende Leistungen zeigen.
Die U12, trainiert von Peter Weber,
spielte
heuer
eine
überragende
Herbstmeisterscha� und konnte sich im
letzten Spiel zum Herbstmeister in der
U12 Ost A krönen. Wie auch schon letztes
Jahr sorgte hier speziell unser Florian
Weber für Furore und spielte auf allen
Posi�onen immer eine tragende Rolle in
seiner Mannscha�. Da die U12 als Miesenbacher
Mannscha� geführt wird, konnten wir heuer einige tolle
Spiele in Miesenbach verfolgen, wie z.B. das Spiel gegen
die U12 des SK Sturm Graz.
Die U13, trainiert von Vito Lapic, kämp�e tapfer in ihrer
Meisterscha� und hä�e sich durchaus einige Punkte mehr
auf ihrem Konto verdient. Die Miesenbacher Spieler,
Johannes Ebner und Raffael Schneeflock sind als
Stammpersonal dieser Mannscha� nicht mehr
wegzudenken. Im Corona-Zeitraum dur�e ich diese
Mannscha� eine zeitlang trainieren und ich war begeistert
von ihrem Ehrgeiz und ihrer Freude am Sport.
Die U15, trainiert von Lukas Wurm, spielte heuer
erstmals in der Leistungsklasse mit und das gleich mit
einem unglaublichen Erfolgslauf. Sie haben den Aufs�eg in
die Leistungsklasse Landesliga gescha� und können im
Frühjahr in dieser Landesliga gegen die Besten U15
Mannscha�en der ganzen Steiermark spielen. Einen
maßgeblichen Beitrag dazu leistete unser Quinte� aus

Spielgemeinscha� oberes Feistritztal: U12
Miesenbach: Jeremias Pöllabauer, Stefan Winkler, Andre
Kölbl, Lukas Pö�ler und Samuel Pöllabauer. Somit war es
keine Seltenheit, dass die Häl�e der Feldspieler
Miesenbacher Jungs waren und in der Leistungsklasse
gleichzei�g spielten.
Die U17, trainiert von Serge Atangana und Nico Redolfi,
spielte ebenso in der Leistungsklasse. Leider konnten sie
hier nicht wirklich Fuß fassen. Es darf erwähnt werden,
dass viele der U17 Spieler bereits in den diversen
Kampfmannscha�en Erfahrung sammeln dur�en und es
unserem Lukas Pö�ler unter anderem auch gelungen ist,
sich in die Torschützenliste der U17 Leistungsklasse
einzutragen.

Spielgemeinscha� oberes Feistritztal: U13
Für unsere Kleinsten konnte heuer das Projekt KiGeBe Kinder Gesund Bewegen – fortgesetzt werden und ich
konnte in den Turnstunden der Miesenbacher Volksschule
einmal
wöchentlich
verschiedene
Ballsportarten
vorstellen. Durch die Ini�a�ve „Beweg dich! Die Bewegung
für mehr Bewegung.“ konnten Tina Pötz und ich im
Sommer
einige
Ballsport-Schnuppertrainings
in
Miesenbach abhalten. Als For�ührung gibt es derzeit die
Möglichkeit für Kindergartenkinder und VS Kids 1x
wöchentlich, mi�wochs in der Birkfelder Peter-RosseggerHalle mit Samuel Pöllabauer und mir eine Stunde Ball zu
spielen. Nähere Infos unter 06643411266.

Spielgemeinscha� oberes Feistritztal: U17

