Info 20/2013 5.Mai 2013
Eine SUPER WOCHE für den UFC Miesenbach!
Beginnen wir der Reihe nach:
•

Mittwoch 1.Mai
DERBY TIME in Wenigzell mit Heimspielatmosphäre & DER Kapitän ist wieder DA.
Das Nachtragsspiel der ersten Frühjahrsrunde führte unser KM nach Wenigzell. Beide Mannschaften
traten mit sehr jungen Spielern auf. Bei Miesenbach kam es zu einem erfreulichen Comeback unseres
Kapitäns Johann „Buchi“ Buchegger, der nach einem Kreuzbandriss und langer Pause wieder in unserer
Elf stand. Einer der jungen Spieler sollte bald im Mittelpunkt stehen. Der 16 jährige Mario Mauerbauer
schoss nach einem Eckball in der 14. Minute sein erstes Tor für die KM (Gratulation!). Die Führung hielt
leider nicht sehr lange an. Bereits eine Minute später erzielte Wenigzell den Ausgleich. Unsere
Mannschaft tat sich daraufhin gegen die nicht so starken Wenigzeller sehr schwer. In einer eher mäßigen
Partie schaffte es unsere Mannschaft aber dann doch wieder in Führung zu gehen. Molnar Csaba konnte
nach dem Seitenwechsel binnen 10 Minuten auf 3:1 für Miesenbach erhöhen. Das zweite Tor der
Wenigzeller zur Mitte der zweiten Halbzeit machte die Partie noch mal spannend. Ein großer DANK an
unseren unglaublichen Fans. Sie feuerten unermüdlich den UFC „Motorsägen“ Miesenbach ;-) an und
unterstützten somit ihre Mannschaft in diesem schwierigen Spiel und konnten am Ende mit ihr einen 3:2
Derbysieg feiern. DANKE an alle FANS!!

•

Freitag 3.Mai
SAUGEIL!!!!!
Wie schon in diversen Medien berichtet wurde am Freitag die offizielle Spielberechtigung für Martin
Hofbauer von seitens des Verbandes erteilt. Die gemeinsame Freude mit unseren Hofi war bei allen
Riesengroß. Ein großer Dank gilt an alle die diese Entscheidung ermöglicht haben. Ab jetzt kann unsere
Mannschaft wieder mit unsern Hofi auf Punktejagd gehen. Viel Erfolg Martin und der Mannschaft!

•

Samstag 4.Mai
1. HEIMSPIEL gegen St. Jakob.
Beim Spiel gegen den direkten Kontrahenten aus St. Jakob herrschte eine Bombenstimmung in
Miesenbach. Diese Partie war gänzlich eine andere als gegen Wenigzell. Unsere Mannschaft präsentierte
sich kämpferisch und top motiviert. Das Spiel verlief lange Ausgeglichen und spannend, wobei die
eindeutig besseren Chancen auf unserer Seite waren. Gerry Paunger traf mit einem sehenswerten Fersler
leider nur Aluminium. Csaba vergab kurz vor der Pause eine 100% Chance. Die Mannschaft wurde zum
Ende der 1.Hälfte immer besser. Nach dem Seitenwechsel konnten die Spieler den Schwung mitnehmen.
Für Aufregung auf Seitens der Jakober sorgte ein abgepfiffenes Tor nach Foul an unseren Arzti.
Unsere Jungs ließen sich aber nicht aus Konzept bringen und spielten weiter nach vorn. In der 60.Minute
war es dann soweit. Gerry Paunger schoss nach einem Standard das 1:0 für Miesenbach. Gratulation an
Gerry, der mit diesem Tor nun alleiniger Führender in der ewigen Torschützenliste des UFC ist. Das Spiel
blieb nach dem Tor weiterhin spannend und intensiv. Wie schon in der ersten Halbzeit hatte unsere
Mannschaft die besseren Chancen. Die Jakober konnten nur durch Schüsse gefährlich werden, die unser
Arzti jedoch toll parieren konnte. Gegen Ende hin hätte das 2:0 für Miesenbach fallen müssen, doch die
Großchancen konnten nicht verwertet werden. Somit blieb es beim 1:0 gegen Jakob vor einem
großartigen Publikum. Gratulation an unsere Jungs!!!

Bleibt nur zu sagen:
Den Schwung dieser Woche in das Derby am Mittwoch um 19:30 gegen Waisenegg zuhause mitnehmen.

Sportliche Grüße!

SCHICKI

