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Sieg bei Herakles dank Kampf und Moral!
Lesen Sie Seite 5 + 6
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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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Zusammengesetzte Wörter…
 

In der Schule werden Wörter zusammengesetzt.
Als der Lehrer Maxl dran nimmt sagt der: "Ich kenne ein Wort das mit
A anfängt und mit och endet."
Antwortet der Lehrer: "Pfui, Maxl sowas sagt man doch nicht!"
Erwidert Maxel: "Ich habe an Aschermittwoch gedacht. Und Sie?
 

***
Schätzen…

Der Lehrer bittet Maxl zu schätzen, wie hoch die Schule ist. "1,30 m",
antwortet Maxl. "Und wie kommst du darauf?", fragt der Lehrer.
"Ich bin 1,50 m und die Schule steht mir bis zum Hals."
Der Lehrer ist verärgert und bringt ihn zum Direktor. Dieser soll Maxl
auch testen: "Wie alt bin ich?", fragt der Direktor.
"44!", sagt Maxl.
"Stimmt genau, aber wie kommst du darauf?"
"In meiner Straße wohnt ein Halbidiot und der ist 22!"

 

***
Bescheid geben…

In der Schule fragt die Lehrerin, was ein Trauerfall ist.
Sagt der erste Schüler: "Wenn ich meine Geldbörse verliere!"
"Nein" sagt die Lehrerin, "das nennt man einen Verlust!"
Sagt der nächste Schüler: "Wenn ein Loch in unserm Dach ist, und es
hereinregnet!"
"Nein" sagt die Lehrerin wieder, "das nennt man einen Schaden!"
Sagt der dritte Schüler: "Wenn unsere Bundeskanzlerin sterben
würde!"
"Richtig" sagt die Lehrerin, "das wäre ein Trauerfall, und kein
Schaden und kein Verlust!"

 Alle Spielpaarungen am WochenendeWitze

Gaststätte "Beim Dobry"              Inhaber: Joachim Dobry

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

25.Spieltag



  

  
  VOLLTREFFERVOLLTREFFER   VOLLTREFFERVOLLTREFFER

 

SCU: Dragan und Heinritzi machen in vier Minuten

aus 1:2 ein 3:2
Umjubelte Wende in allerletzter Sekunde
 
Zwei Minuten vor dem Abpfiff steuerte der SC Unterpfaffenhofen bei Herakles SV
München auf eine 1:2-Niederlage zu. Dann gelang der Elf von Trainer Victor Medeleanu
doch noch die Revanche für die 0:2-Hinrunden-Pleite.
 
Germering – Nach einem verwandelten Strafstoß von Octavian Dragan in der 88. Minute
und einem finalen Kopfballtreffer von Benjamin Heinritzi in der 92. Minute lagen sich die
Upfer-Buam in den Armen. Der Schiedsrichter ließ nur noch den Anstoß ausführen, dann
pfiff er ab. Nach dem Auswärtsdreier darf der Aufsteiger weiter von der Landesliga
träumen.
„Das ist eine reine Bolzerei, da läuft nichts zusammen“, brachte ein Zuschauer die ersten
45 Minuten auf den Punkt. In der Tat war es ein Geduldsspiel von beiden Mannschaften
mit nur wenigen Torraumszenen. Die Medeleanu-Elf sah sich dabei verstärkt in die
Defensive gedrängt. Die Tore in der zweiten Halbzeit brachten dann mehr Leben auf dem
Platz. So erzielte Kapitän Christian Weber das 1:0 für den SCU, allerdings währte die
Freude ganze drei Minuten, dann glich Herakles aus. Als der Torschütze des 1:1 eine
Viertelstunde vor Schluss die Mannschaft von Trainer Athanasios Mentis mit 2:1 in
Führung brachte, schien die Partie entschieden, zumal Herakles am Drücker blieb.
Nach dem nicht mehr erwarteten 2:2-Ausgleich kochten die Emotionen ein wenig über
und der Referee schickte in der 90. Minute von jeder Mannschaft einen Spieler mit der
Ampelkarte vorzeitig vom Feld. In der Nachspielzeit fiel dann auch noch der viel umjubelte
Siegtreffer für den SCU. 

 
Quelle: Fürstenfeldbrucker Tagblatt
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Upfer Buam sind wieder auf

der Erfolgspur!
 Kommentar von Marcelo Suarez
 
 
 
 
 
 
  

Nach dem Heimsieg gegen SVN-München (1:0) und dem Auswärtssieg gegen
Herakles (2:3), darf weiter vom Relegationsplatz geträumt werden.
 
Zugegeben es war in beiden Spielen auch etwas Glück dabei, aber die Einstellung und die
Moral der Mannschaft ist nach wie vor im höchsten Maße lobenswert!
 
Im Heimspiel gegen SVN-München war sowohl ein beherzter Einsatz von Innenverteidiger
Alexander Arnold, der in der 73. Min. urplötzlich im gegnerischen Strafraum auftauchte und
einen Strafstoß heraus holte , als auch einen Ausnahmeleistung von unserem Torwart
Marius Anghelache notwendig um den knappen Sieg zu erreich und dann auch zu halten.
 
Im Auswärtsspiel bei Herakles SV war dagegen eine kämpferische Einstellung der
gesamten, ersatzgeschwächten Mannschaft von Nöten um letztendlich die drei Punkte
mitzunehmen.
 
Manche Zuschauer rümpften in beiden Spiele die Nase und es waren Kommentare zu hören
" das hat mit Bezirksligafußball nichts zu tun"
Ich denke aber, die Mannschaft hat sich auf alte Tugenden besonnen! Wenn es spielerisch
(warum auch immer) im Moment nicht klappt, dann muss man es eben über den Kampf
probieren.
 
Die Mannschaft hat in dieser Saison gezeigt, dass sie beides beherrscht, sowohl das
spielerische als auch das kämpferische und das können nicht viele in dieser Gruppe von
sich behaupten.
 
Wie bereits oben erwähnt, manchmal braucht man etwas Glück, aber man muss auch
bereit sein für diese Glück zu kämpfen - wenn´s sein muss bis zur 95. Min.
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 Aktuelle Tabelle

 Spielpaarungen A-Klasse2 19. Spieltag
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Jahres Hauptversamlung

 Am Donnerstag den 11.04.2019 wurde die Abteilungsleitung Fußball neu
gewählt. in einer geordneten  und sachlichen Sitzung, wurden die
bisherigeg Akteure entlastet und dann neu gewählt!
Wir danken dem Vorstand für seine bisherige Arbeit und wünschen Ihm für
die nächsten 2 Jahre weiterhin viel Glück und Ausdauer um diesen
schweren Job in gleichen Maße erfolgreich durchzuführen,
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   Chance vertan
      2:2 – Unentschieden in Pentenried

Auf Grund der Vorjahresduelle in Pentenried war man gewarnt und wollte eigentlich mit hohem
Pressing versuchen das Spiel zu bestimmen. Doch in den ersten Minuten tat man sich schwer. 
Die erste Möglichkeit ergab sich nach 6 Minuten, als Leon Schmidt im Strafraum gut in Szene
gesetzt werden konnte. Auch Pentenried lief früh an, so dass der Spielfluss zunächst nicht
aufkommen konnte. In der 12. Spielminute gelang Steffen Greiner aus dem Mittelfeld ein guter
Pass auf Leon Schmidt, der mit einem schönen Lupfer das 1:0 erzielte. Nun war man besser im
Spiel, ohne jedoch die gewohnte Sicherheit zu zeigen. Einige Stellungsfehler und
Unachtsamkeiten brachten die Pentenrieder immer wieder gefährlich vors Tor. 
Doch in den folgenden Spielminuten konnte man sich trotzdem einige hochkarätige Chancen
erarbeiten. Nach einer guten Einzelaktion von Konrad Wanderer 25 Meter vorm Tor konnte dieser
direkt in den Lauf von Ricki Berg spielen, der dann uneigennützig auf Flo Weber quer spielte.
Dieser schoss dann frei zum 2:0 ein. Symptomatisch für den heutigen Spielverlauf und die
Gesamtleistung fiel aber nur 2 Minuten später der Anschlusstreffer zum 1:2. Voraus ging ein
Fehler in der Abwehr und der frei aufs Tor laufende Spieler hatte keine Mühe den Ball
einzunetzen. Im Anschluss verpasste man noch zweimal die Möglichkeit weiter zu erhöhen und
das Spiel frühzeitig zu entscheiden. 
Das war der Halbzeitstand.

Kaum begann die 2. Halbzeit zeigte sich das gleiche Bild. Ein nicht konsequent genug geklärter
Eckball ermöglichte einen Fernschuss aus 25 Meter für Pentenried und dieser fand den Weg ins
Tor.
Unser Keeper war bei diesem Sonntagsschuss machtlos. Nach dem 2:2 ging erst einmal gar
nichts mehr und es war von Seiten der SCUG-Buam kaum etwas Verwertbares zu sehen. Viel
Kampf aber wenig Klasse. Es wurde insgesamt ruppiger, denn die Pentenrieder witterten
Morgenluft. In der 55. Spielminute gab es dann noch eine rote Karte für Ricki Berg. Ein Foul des
Gegenspielers ging voraus.

FAZIT:
Auf Grund der Ergebnisse des Spieltags hätte man sich heute durch einen Dreier eine gute
Ausgangsbasis für die kommenden Spiele erarbeiten können. Dieses Ziel wurde klar verpasst.
Selbstkritisch muss man feststellen, dass mit der wohl schlechtesten Saisonleistung heute kein
Dreier verdient war. Die fahrlässige Chancenauswertung in der 1. Halbzeit hat sich am Ende
gerächt.
Passiert ist durch das Unentschieden noch nichts, aber es fühlt sich an wie eine Niederlage. Da
muss man nun diese Woche wieder gut trainieren, die Geschlossenheit im Team einfordern und
sich gedanklich auf ein weiteres schweres Auswärtsspiel einstellen. 
Jetzt braucht es am kommenden Sonntag gegen Ethnikos Puchheim eine deutliche Reaktion.
Quelle: Ulrich Kaiser

Gaußstraße 9b

85757 Karlsfeld
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info@utes-gmbh.de


