Info 21 vom 13.Mai 2013
Hofi darf Spielen!!
Nach dem offiziellen ok der FIFA am vorigen Freitag und der überstandenen Grippe kam ging Martin
diesen Freitag zum ersten Training als „neuer Spieler von Miesenbach“!!! Das Training wurde vom
ORF gefilmt (Wiederholung: Der ORF filmt ein Training des UFC Miesenbach!!!) Der Bericht wird
voraussichtlich Dienstag dem 14. Mai am Nachmittag ausgestrahlt. Den genauen Termin erhält Martin
einen Tag vorher. Ich werde ihn dann sofort auf www.ufc.miesenbach.at.nr stellen und auch
www.facebook.com/ufc.miesenbach wird es wissen!!!!
Es wurde auch mit dem Martin, dem Trainer und dem UFC vereinbart das er noch 1 Woche wartet,
noch 2x Trainiert und dann am Samstag gegen Naintsch zum ersten mal auf den Spielbericht kommt.
Nur Samstag; Artzi nicht da, Pötz verletzt…. Geri im Tor! Ein Weisheitszahn, ein blauer Knöchel und
……! Kein Problem geh ich halt heute schon Ersatz…. Und als Stefan aus vom Platz humpelte,
konnte ihn nichts mehr halten.
Ja noch was: Stubenberg : Miesenbach 0:2 (0:0).
2 englische Runden, 12 Tage vier Spiele 9 Punkte! Es hätten aber auch 10 oder gar 12 sein können.
1:2 gegen die Waisenegger. 32. Minute 0:1. 52. Minute der Ausgleich und eine viertel Stunde später
das 1:2. Kurz vor der Pause ein Lattenschuss vom Schiki, dann noch en schöner Stanglpass ohne
Abnehmer. Noch einige gute Chancen in der 2. Spielhälfte! Eine Punkteteilung wäre sicher in Ordnung
gewesen, ein Sieg auch nicht unverdient……..
Doch mit den 9 Punkten kann man leben! Details zu den Spielen gibt’s wie immer auch auf unserer
HP:
Und jetzt kommt der Tabellen dritte, die Naintscher. Spieltermin ist wegen des um 19:30
beginnenden Sänger und Musikantentreffen im Kultursaal schon um 16:30!
Noch mals zu Martin. Ein großer Sieg für ihn. Sein Wille, die Unterstützung vom Stefan und dem UFC
Miesenbach. Und vor allem „Der Bericht in der Kleinen „ haben die Offiziellen vom STFV,ÖFB und
auch FIFA zur schnellen Entscheidung bewegt. Das Echo auf Facebook, die Besuche auf unser HP
(gestern 201 heut bis jetzt schon 260) die Medien von Italien, Deutschland und und und. Und
kommen täglich neue Anfragen an den Martin und beim Verein. Ich habe auf
www.ufc.miesenbach.at.nr so 20 Links gesammelt. Einfach mal vorbeischauen. Danke nochmals
allen!!!
Unsere Fans werden über alle Neuigkeiten wie gewohnt via Infos, HP und facebook am laufenden
gehalten.
Und einen hab ich noch!!!!
Hallo – ab sofort können wir unter www.kleinezeitung.at/platzwahl
unsere Stimme für den Wasserweg bei der Platzwahl der Kleinen Zeitung
abgeben. In Miesenbach liegen auch überall Stimmzettel auf.
Bitte fleißig abstimmen und weitersagen-mailen!!!!
LG Karl Paunger

