Info 14 vom 25. März 2012-03-25
Ja der Auftakt ist nicht so gelaufen wie wir uns das vorgestellt haben. 1 : 0 verloren! Es war aber ein
schnelles
und recht gutes Spiel. Wir haben leider 3 – 4 gute Torchancen vergeben. Ja und nächste Woche
wird’s auch
nicht leichter. Da müssen wir zum Tabellenführer nach Arzberg. Aber in Arzberg haben wir schon viele
Überraschungen geliefert.
Ja und uns ist noch ein überraschender Transfer gelungen.
Wir haben seit heute einen neuen Tormann. Infos dazu gibt’s auf unserer Homepage.
www.ufc.miesenbach.at.nr
Und hier noch ein Bericht von meinem Stellvertreter
Die Winterpause ist längst vorüber und die Frühjahrssaison 2012 steht vor der Tür. Der
Meisterschaftsbeginn ist am Sa.24.03.2012 18:00 Uhr und unsere Mannschaft startet in die
Rückrunde zuhause gegen Ratten. Die Bilanz der Vorbereitung ist positiv und unsere Mannschaft
ist gerüstet für die Frühjahrssaison. In der Vorbereitungszeit wurde viel trainiert und es gab auch
ein paar personelle Änderungen im Kader.
Abgänge im Winter:

Andreas Mauerhofer „Mauzi“

Zugänge im Winter:

Thomas Heil, Csaba Molnar

Leider müssen wir auch krankheitsbedingt auf unseren Hofi verzichten. Der gesamte UFC
wünscht ihn für seinen weiteren Weg Alles Gute!
Für unsere Fans beginnt die Frühjahrsrunde Ende März, für unsere Mannschaft begann sie
allerdings schon Anfang Februar. Offizieller Trainingsstart für unsere Jungs war am 3.Februar,
jedoch haben schon viele früher mit dem Lauftraining begonnen. In den ersten Wochen wurde
hauptsächlich viel gelaufen und die Kondition trainiert. Genauso wichtig wie das Lauftraining
sind auch die Vorbereitungsspiele nach der Winterpause. Insgesamt wurden in der Aufbauphase
bereits 6 Spiele absolviert. Das erste Spiel hatten wir schon kurz nach Trainingsbeginn am
. Februar gegen Rabenwald in Hartberg, welches wir mit 3:1 für uns entscheiden konnten.
Von den 6 Aufbauspielen erreichte unsere Mannschaft 3 Siege, 1 Unentschieden und
2 Niederlagen (Spielberichte auf der Homepage). Zusammengerechnet absolvierte die
Mannschaft rund 28 Einheiten vor Meisterschaftsbeginn.
Es gab auch neue Dressen für unsere Mannschaft. Gesponsert wurden diese von der Firma
Feldhofer aus Vorau und unserem ex. Spieler „Patschi", Haider Patrik.
Hiermit ein DANKE!! an unsere Sponsoren.
Die Vorbereitung lief gut und unsere Mannschaft ist gewappnet für den Start in die Frühjahrsrunde.
VIEL ERFOLG!!!
Manfred Schickbichler
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www.ufc.miesenbach.at.nr
ufc.miesenbach@aon.at

