Info 41 vom 24. September 2012

Auswärtssieg!
Gratulation an die Mannschaft! Verdienter 1:2 Erfolg in St.Jakob. Lang, lang ist es her, dass wir in St.
Jakob drei Punkte einfahren konnten. Das Spiel am Samstagabend begann recht flott und unsere
Mannschaft startete sehr gut in die erste Hälfte. Wir waren in den ersten 45.Minuten die bessere
Mannschaft und erarbeiteten uns einige Chancen die vorerst leider ungenützt blieben. Kurz vor der
Pause kam dann endlich die Erlösung, nach einem weiten Abschlag unseres Emi umkurvte Csaba
den Jakober Tormann und schoss dann aus denkbar unmöglich spitzen Winkel ins Tor.
Ziel für die zweite Halbzeit war dann gleich weiter zu Spielen und um es mit den Kabinenworten von
Stefan zu sagen: „Burschen wenn ma in die ersten zehn Minuten koa Tor kriagn gwinnen ma die
Partie“
Gesagt ge……
In der zweiten Hälfte konnten wir Stefans Vorsatz leider vorerst nicht ganz umsetzten ;-) und so
kassierten wir bereits in Minute 48 das 1:1 aus einen Standard.
Die Jakober wurden dann stärker und kamen öfter vor unser Tor. Es dauerte dann bis zur 75. Minute
bis nach einer Maßflanke vom Pötz Dominik erneut Csaba ein tolles Tor schoss.
In den letzten Spielminuten konnte sich dann auch unser van der Arzt noch ein paar Mal auszeichnen
und somit konnten wir einen verdienten 2:1 Erfolg nach hause bringen.

Am kommenden Samstag gibt’s das Spiel gegen Stubenberg um 18:00 in
Miesenbach.
Um 15:30 gibt’s als Vorspiel unsere U15 gegen Floing
Auf www.unterhaus.at und http://www.fanreport.com/at/stmk gibt’s wieder Spielberichte und das Team
der Runde nachzulesen.

Schöne Grüße!
SCHICKI
Wie vielen bereits bekannt, startet am 2.Oktober 2012 das Bambini/Jugendtraining des UFC
Miesenbach durch die Initiative Bewegungsland Steiermark.
Durchgeführt werden sie vom Höller Emanuel und dem Heil Stefan. Nähere Infos gibt’s demnächst
hier und auf unserer Homepage.
Stichwort Bewegung. Unsere Jugend braucht mehr Bewegung!?! Stimmt das?? Jedenfalls Bewegung
schadet nie!!!!
Es gibt eine tolle Initiative für mehr Sport in unseren Schulen. Unter http://www.turnstunde.at/jetztunterschreiben
gibts Informationen und man kann sich Online sowie auch Offline in eine Unterschriftenliste eintragen.

