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Bericht unseres Trainers auf Johannes Schlagbauer www.unterhaus.at
Vier Mal durfte der UFC Miesenbach drei Punkte anschreiben. Zwei Mal musste man sich mit einer
Punkteteilung zufrieden geben. Und fünf Mal ging man als Verlierer vom Platz. 14 Punkte gingen in
der Hinrunde also auf das Konto der Ballkünstler. Richtig zufrieden ist Trainer Johannes
Schlagbauer aber nicht, ein paar Punkte mehr hätte er sich im Herbst schon erwartet.
Mehr erwartet
"Nein ich bin nicht ganz zufrieden, andere sind es vielleicht aber ich nicht. Ich habe mir doch etwas
mehr erwartet und habe mit 18 bis 20 Punkten gerechnet", so Trainer Schlagbauer. Mit 14 Zählern auf
dem Konto liegen die Miesenbacher nun vier Punkte hinter dem Erhofften. "Teilweise hatten wir
einfach Pech und manches mal haben wir es uns leider selbst verhauen."
Vierer - Dreier - Vierer - Dreier
Auf die Frage warum es im Herbst nicht ganz so gut geklappt hat, findet der Übungsleiter sofort eine
Antwort. "Eigentlich spielen wir ja mit einer Viererkette, doch dann sind uns oft ein, zwei Spieler
ausgefallen und wir mussten zurück zur Dreierkette. Dann haben wir wieder umgestellt. Das ist die
ganze Zeit hin und her gegangen und hat die Kicker anscheinend verunsichert." Damit verbunden soll
auch die Anzahl an Gegentreffern im Frühjahr vermindert werden, treffen dürfen die Ballkünstler
hingegen ruhig etwas öfters. Ein weiterer Faktor der dem Trainer ein Dorn im Auge ist sind die
Sonntagsspiele. "Ich weiß einfach nicht warum, aber der Sonntag taugt meinen Burschen überhaupt
nicht. Beim Fortgehen am Samstag zügeln sie sich wirklich, aber am Sonntag funktionierts einfach
nicht." Wenn es aber um die Einstellung der Spieler geht kommt der Coach ins Schwärmen. "Die
Einstellung ist einfach sehr positiv und auch die Trainingsbeteiligung ist top. Man merkt einfach, es
sind junge Spieler die einfach noch etwas erreichen wollen."
Torhüter gesucht
Im Winter möchten sich die Miesenbacher auf die Suche nach einem Torhüter machen, denn derzeit
steht nur ein Keeper zur Verfügung. "Wir müssen uns einfach einen suchen, wenn uns Christian Arzt
mal ausfällt muss ein Feldspieler rein, das kann es natürlich auch nicht sein. Sonst haben wir
eigentlich nichts vor, schließlich kommen unsere Verletzten ja wieder zurück."

von Kati Wallner www.unterhaus.at
Die nächsten wichtigen Termine des UFC Miesenbach!
8 und 9 Dezember Schiwochenende des UFC uns seiner Fans, es sind noch Plätze frei.
2. Februar 2013 Maskenball beim Gasthof Weber in Miesenbach.

Mehr auf:

www.ufc.miesenbach.at.nr

