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Heft Nr.: 09
Auflage: 50

Upfer Buam geht die Puste
aus
lesen Sie auf Seite 5 und 6
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 Impressum
 
Für dieses Heft ist verantwortlich: Marcelo Suarez

Mitarbeit durch:

Für Fragen und Anregungen stehen wir immer gerne zur Verfügung. 

Homepage: www.fussball-scug.de eMail: volltreffer@fussball-scug.de Tel.: 0152 320 89 606
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Steigerungsfähig…
 

Drei Buben wetteifern in der Schule: „Mia samma dahoam drei Kinder
und a jeds hod sei eigns Bsteck!“, prahlt der erste. „Und mia samma
fünfe und a jeds hod sei eigns Zimmer!“, setzt der zweite drauf. „Pah,
des is doch gar nix!“, meint der dritte cool, „mia san acht Gschwister
und a jeds hod sein eigna Vadda!“
 

***
Spendabel…

Nach den Sommerferien, fragt die neue Lehrerin den Maxi:“Was willst du
werden, wenn du groß bist ?“ Der Maxi gibt zur Antwort: „I mechd
Multimillionär sei, in a Luxuspuff geh, die scheensde Schnalln bagga,
ihra an Ferrari und a paar Millionen schenga, obndrauf no a Haus an da
Copacabana, a Apartment in Paris, an Privatjet, a Kreditkartn ohne
Beschränkung und dreimoi am Dog mit ihra schnacksln.“ Der Lehrerin
bleibt fast die Luft weg und sie versucht abzulenken, indem sie Maria
fragt: „Und du, Maria, was willst du später mal werden?“ „I mechd die
Schnalln vom Maxi wern!“

***
Bewunderung…

Eine junge Lehrerin kommt mit einem verboten weit ausgeschnittenen
Kleid in die Klasse. Der kleine Thomas in der ersten Bank kann seine
Augen schier nicht mehr abwenden und starrt dauernd auf ihre Brüste.
Die Lehrerin lässt sich das eine Weile gefallen, dann schreit sie Thomas
an: „Iatz kriagst aber nacha oane!“ Thomas bleibt ganz gelassen und
meint: „Und wer kriagt die andere, Fräulein?“

 Alle Spielpaarungen am WochenendeWitze

Gaststätte "Beim Dobry"              Inhaber: Joachim Dobry

Eugen-Papst-Strasse 4a,  82110 Germering Telefon:   089/842441

20.Spieltag
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0:1 bei Phönix München: Upfer Buam geht die Puste

aus
„Man kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen“
 
Die Aufsteiger beim SC Unterpfaffenhofen sehnen die Winterpause herbei. „Man merkt
einfach die lange Saison mit nur zwei Wochen Pause zwischen dem Ende der Kreisliga und
dem Bezirksliga-Start“, stellte Sportdirektor Jürgen Kapfer nach der 0:1-Niederlage beim FC
Phönix München fest.
 
Germering – Eigentlich hatten sich die Aufsteiger von Trainer Victor Medeleanu in den letzten
drei Begegnungen vor der Winterpause noch sieben Punkte vorgenommen. Nach dem
mageren 1:1 gegen Laim und jetzt der knappen Pleite sollte zumindest am kommenden
Sonntag gegen den FC Anadolu noch ein Dreier her.
Dabei begannen die Upfer Buam vielversprechend bei Phönix. Manuel Miller hatte gleich
anfangs zweimal die Führung auf dem Fuß. Erste gefährliche Situation der Gastgeber
meisterte Torwart Marius Anghelache bei einem Flatterball-Freistoß glücklich mit dem Knie.
Zehn Minuten vor der Pause hätte Konrad Wanderer das 1:0 machen können, doch der
Phönix-Keeper wehrte zur Ecke ab. Auch zu Beginn der zweiten 45 Minuten war der SCU dem
1:0 näher als die Gastgeber. Benjamin Heinritzi setzte sich am Flügel durch, spielte auf Miller,
der traf den Ball nicht richtig. Anschließend verpassten gleich drei Kollegen den Ball .
Dann kam, was kommen musste, wenn so viele Chancen liegen gelassen werden. Ein
Freistoß beschert den Gastgebern das 1:0. Die beste Chance, einen Punkt mitzunehmen,
vergab Samuel Planic, als er mit einem an Heinritzi verschuldeten Foulelfmeter vom Punkt
aus scheitert. „Man kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen,“ sagte Kapfer nach dem
Spiel. „Die Burschen haben toll gekämpft, doch ihr Einsatz wurde nicht belohnt. Wenn‘s nicht
läuft, dann hast du einfach auch kein Glück.“
 
Quelle: Fürstenfelbrucker Tagblatt
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   Upfer Buam wollen Trainer „Hochzeitsgeschenk  

bereiten“

 

 
  Punktgleiches Anadolu
zu Gast 
 

Abgesehen vom Auswärtssieg beim
SC Fürstenfeldbruck haben die
Bezirksliga-Aufsteiger vom
SC Unterpfaffenhofen in den
letzten vier Begegnungen nur noch
einen weiteren Punkt ergattern
können.
Nämlich im vorletzten Heimspiel vor
der Winterpause gegen den
SV Laim.

 

 

Heute, 14 Uhr, will sich die Elf von Meistertrainer Victor Medeleanu am 20.
Spieltag gegen den punktgleichen FC Anadolu München vor seinen Anhängern
aber noch einmal richtig ins Zeug legen und mit einem Erfolg aus dem alten
Jahr verabschieden. Das Hinspiel endete mit einem torreichen 5:3-Erfolg der
Upfer Buam.
 

Neben den angepeilten Punkten haben die Lokalmatadoren im Waldstadion
aber einen ganz besonderen zusätzlichen Grund, den Platz als Sieger zu
verlassen. „Sie wollen Victor ein nachträgliches Hochzeitsgeschenk bereiten“,
klärt Co-Trainer Bernd Schrock auf. Medeleanu heiratete gestern in Maisach,
weswegen die Begegnung auch auf Sonntag verlegt wurde, und feierte
anschließend mit der Mannschaft in einer Location in Tutzing.
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 Aktuelle Tabelle

 Spielpaarungen A-Klasse2 15. Spieltag
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 Qelle: Fürstenfeldbrucker Tagblatt

Unsere Zukunft
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 Tabakshop Feuerlein im GEP

SCUG-II-Buam beenden Spielrunde 2018 erfolgreich
2:0 – Auswärtssieg beim ASV Biburg

Beim letzten Spiel im Jahr 2018 belohnten sich die
Burschen des SCUG II mit einem 2:0-Auswärtssieg in
Biburg und behaupteten Platz 2 in der Liga.
Auf schwerem Geläuf brauchten die Burschen heute
schon ein wenig mehr Anlaufzeit, um in Spielmodus zu
kommen. Die erste Viertelstunde verging ohne
Höhepunkte. 
Dann nutzte man die freien Räume im Mittelfeld besser
und kam zu zwei richtig guten Chancen. An beiden war
der heute am auffälligsten agierende Niko Ettrich
beteiligt.

Gaußstraße 9b

85757 Karlsfeld

Telefon 08131 / 33386-3

Telefax 08131 / 33386-

44

info@utes-gmbh.de

 3 Minuten später war es erneut Ettrich, der den Ball aus dem linken Strafraum nach rechts auf
den parat stehenden Flo Weber passte, der aber ebenfalls nicht den notwendigen Druck auf den
Ball bringen konnte. In dieser Drangphase ließ man zu viele Chancen liegen und verpasste so
eine frühe Führung.
Doch in der 40. Spielminute klingelte es dann im Kasten des Biburger Keepers.
Mit viel Gefühl und Übersicht schoss Hubert Lindinger den Ball aus 20 Meter passgenau in den
rechten Winkel und damit zur verdienten 1:0 – Führung. Das war ein sehenswerter Treffer für
unseren „Hubi", der uns in den nächsten Monaten vorerst leider nicht mehr zur Verfügung steht.
Nach dem Seitenwechsel wollte das Team mit mehr Druck und Flügelspiel versuchen, die
Führung weiter auszubauen. Gleich in der 51. Minute war es Nick Kapfer, der mit einem
unwiderstehlichen Solo bis in den 16er vorstoßen konnte. Doch der mittlerweile eingewechselte
Manuel Duscha konnte den Ball aus schwieriger Position nicht verwerten.
Trotz einer hohen Passungenauigkeit war der SCUG das bestimmende Team. Immer wieder
kreierte man Torchancen, blieb aber den erhofften zweiten Treffer schuldig. Biburg verteidigte mit
Manndeckung und stellte damit den ein oder anderen Spieler vor Probleme. 
Die ligabeste Abwehr mit Hubert Lindinger, Nesta Kingi, Alex Arnold, Nico Yue, Ricardo Berg und
Marin Misiak mit insgesamt nur 12 Gegentreffern in 14 Spielen neutralisierte jeden Angriff der
Biburger. Und so war es Flo Weber, der bei einer guten Einzelaktion im Strafraum nur noch durch
ein Foul gestoppt werden konnte. Der Schiedsrichter entschied sofort auf Strafstoß. Die 77.
Spielminute hätte die Vorentscheidung bringen können, aber Nesta Kingis Schuss fehlte die
Präzision und der Keeper konnte den Ball abwehren.
Drei Minuten kam Biburg nach einer guten Hereingabe von rechts zu einem gefährlichen
Kopfball, der nur knapp über das Tor ging. 
Die Jungs mussten nochmal alle Kräfte mobilisieren, um dagegen zu halten. Das Mittelfeld mit
Nick Kapfer, Max Langer, Steffen Greiner und Niko Ettrich versuchte unermüdlich nach vorne zu
spielen. Nach einer Flanke von rechts verpasste der am langen Pfosten bereit stehende Danny
Obiesie per Kopf nur um wenige Zentimeter. Das 2:0 lag förmlich in der Luft. Und in der
Nachspielzeit war es dann endlich soweit. Nick Kapfer umdribbelte erneut zwei Spieler um dann
den Ball mustergültig in den in den 5 – Meterraum zu passen. Da wartete Niko Ettrich und ließ
dem Keeper des Gegners mit einem Schuss in die linke untere Ecke zum 2:0 keine
Abwehrmöglichkeit.
Das war der Endstand in einer nicht allzu hochwertigen Partie


