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Die Vorzeichen, standen alles
andere als gut zum Saisonstart,
da wie so oft, sich der eine oder andere Spieler noch auf
Urlaub befand und man vor
dem ersten Spiel, schon eine
lange verletzten Liste hatte. So
musste man auf Aschenberger,
Ledl und Neuzugang Steinwender verzichten, die sich noch im
Süden befinden und verletzungsbedingt auf Kovac, Gruber und Hamminger Robin.
Pointner und Wieder wurden
vor
de m
S pie l
noch
fit. Aufgrund der fehlenden
Spielern gab es natürlich, die
eine oder andere überraschende Umstellung, die mehr als
zufriedenstellend
gefruchtet
hat. Unter anderem fand sich,

Lesiak Daniel in der Startelf
und erfüllte dies grandios.
Zur doch ungewohnten Anstoßzeit, Sonntag 13.00 Uhr
fand man als ersten Gegner in
der neuen Saison, die zweite
Mannschaft, von Bundesligaabsteiger Austria Salzburg
vor. Letztes Jahr, konnte man
zwar gut mithalten gegen die
1b der Austria, hatte aber am
Ende Null Punkte am Konto.
Es konnte als nur eine Steigerung geben…und die gab es
auch. Fand man mit dem ersten Angriff, gleich nach Anstoß bereits die erste Torchance, durch Neuzugang Bann
Andreas vor, der jedoch den
Ball im Strafraum verstolperte.
Kurz später, fand Rückkehrer
Neumayr Christian ebenfalls
eine Einschussmöglichkeit vor,
die zu schwach ausfiel. Ein
wenig überraschend aus dem
nichts, die erste Chance der
Austria, die das 0-1 hätte sein
können. Eine Konter über die
rechte Seite, ermöglichte die
Großchance, die zum Glück
Hütter aus kurzer Distanz
vergibt. Schnell erholt, legten
wir fast im Gegenzug nach,
jedoch hier scheiterte ebenfalls aus kurzer Distanz
Neumayr.

Überraschend, dann der 11meter Pfiff in der 12 Minute. Hamminger Lukas blockt, den
Schuss eines Violetten Angreifers ab. Wo dieser auf Hammingers Bein schlägt und fällt.
Den doch fragwürdige Elfmeter
konnte Rohatynski im Tor sicher halten!!! Dies war der
richtige Weckruf für uns. Ab
diesem Zeitpunkt Starteten unsere Angriffe und von der Austria war in der ersten HZ kaum
mehr was zu sehen. In der 15
Minute konnte wir per Elfmeter
auf 1-0 stellen. Bann Andi,
wurde durch Wörndl Konstantin auf die Reise geschickt und
konnte im Strafraum nur mehr
gefoult werden.
Bild: C. Mayr
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Lukas Hamminger - An
seinem

Gesicht

kann

man die hohen Temperaturen

am

Spieltag

gegen Austria erahnen.

„Zweite HZ merkte
man immer mehr die
Sommer-

Fortsetzung Seite 1...
Capitano,
Kübler
Mike
knallte den fälligen 11er in
die
Maschen.
Weitere
Chancen folgten. Wörndl,
Pastor, Kübler und erneut
Neumayr konnten den Ball
nicht verwerten. So dauerte
es bis kurz vor dem Pausenpfiff um auf das verdiente
2:0 zu stellen. Pastor Robert, setzte sich über links

temperaturen.“
Bild: C. Mayr

Samstag, 20.08.2016
1. Mannschaft: 17:00 Uhr
2. Mannschaft: spielfrei

Quelle: www.sfv.at

durch und bediente Kübler
Mike, der zum zweiten mal
traf. Zweite HZ merkte
man immer mehr die Sommertemperaturen und so
passte man sich ein wenig
den Temperaturen an. Man
hatte das Spiel gut unter
Kontrolle, lies keine Torchance mehr zu, doch
vergab man die eine oder
andere Chance noch. Pastor alleine vorm Tor, Pointner per Kopf an die Stange,
Hamminger
und
Neumayr unglücklich beim
Abschluss. So, musste Kübler Mike es vorzeigen und
machte mit einem satten
Schuss, in der 71 Minute
das 3-0. In der 87 Minute
durfte Pastor Robert endlich für ein geschossenes
Tor Jubeln. Wörndl schickte Ihn auf die Reise und er
konnte nach Heber über
den gegnerischen Goalie
jubeln.

Fazit: Ein guter Auftakt in
die neue Saison, der höher
ausfallen hätte können.
Nun geht’s Samstag Auswärts schon gegen den
Ligafavoriten Thalgau, wo
man wie auch gegen die
Austria in der letzten Saison
NULL punkte gemacht hat.
So gesehen, stehen die Vorzeichen mehr als gut für
uns. Bericht: F. Oberascher
Bild: C. Mayr
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Rückblick und Vorschau unseres U10-Teams
Die Sommerpause ist vorbei
und der Ball rollt auch bei
unseren Jungkickern der
U10/U11 Spielgemeinschaft
Köstendorf/Schleedorf wieder. Doch bevor wir uns der
neuen Saison widmen, noch
ein kurzer Rückblick auf das
vergangene Jahr unserer
U10 Mannschaft. Wir sind
im August 2015 mit ursprünglich 16 Kinder in die
Saison 2015/2016 gestartet.
Erfreulicherweise sind im
Laufe der Saison noch weitere 3 Jungfußballer zu uns
gestoßen, wodurch wir den
Großteil der Saison mit 19
fußballbegeisterten Jungkickern absolviert haben.
Über die 10 Monate von
August bis Mai hatten wir
insgesamt 60 Trainingseinheiten und 16 Turniere
(=110 Spiele). Die Trainingsleistungen unserer Nachwuchshoffnungen sind dabei gar nicht hoch genug
einzuschätzen. Aus einem
ausgezeichneten
Mannschaftsdurchschnitt
von
83%
Trainingsteilnahme
ragte unser Trainingsweltmeister Jakob Hager heraus.
Jakob war bei allen Trainings anwesend und kam
eine
Trainingsbeteiligung
von 100%. Bei den Turnieren sind wir Großteils mit 2
Mannschaften angetreten

und konnten von Zeit zu
Zeit durchwegs überraschen. Der Höhepunkt war
dabei sicherlich der Turniersieg in Koppl. Über das
gesamte Jahr gesehen
konnten wir rund ein Viertel unserer Spiele gewinnen, wiederum ein Viertel
der Spiele beendeten wir
Unentschieden und die
restlichen Spiele gingen
leider verloren. Als Torschütze vom Dienst erwies
sich dabei vor allem Sebastian Weinbacher, der insgesamt 48 Volltreffer verzeichnete. Mit Respektabstand zu Sebastian beendeten unsere beiden weiteren
Toptorschützen Jakob Hager (13 Treffer) und Laurenz Frauenschuh (12 Treffer) die Saison. Werte über
die wohl so mancher Stürmer in den Top Ligen Europas froh wäre. Aber Spaß
beiseite, ein guter Stürmer
ist nur so gut, wie die
Mannschaft die ihn unterstützt und da zeigten unsere Jungs und Mädls einen
großartigen
Zusammenhalt. Um diesen Zusammenhalt weiter zu fördern,
hat sich der Verein, allen
voran unser Jugendleiter
Beitschek Christian, gemeinsam mit Moser Pepi
(JL Schleedorf) stark dafür

eingesetzt einen dritten Trainer für uns zu begeistern um
in der Saison 2016/2017 bei
der U10 und der U11 Meisterschaft teilnehmen zu können. Und den beiden ist es
geglückt mit Brandstätter
Thomas einen begeisterten
Fußballer (selbst noch in
Berndorf aktiv) für unser
Team zu gewinnen. Vor allem unsere Nachwuchstalente profitieren davon, da wir
durch die Teilnahme an der
U10 und der U11 Meisterschaft all unsere Spieler auch
in den für sie vorgesehenen
Altersgruppen zum Spielen
kommen. So sind wir mit 25.
Juli mit 3 Trainern und 19
Kindern in die Saisonvorbereitung für die Saison
2016/2017 gestartet. Bei teilweise
hochsommerlichen
Temperaturen (auch wenn
man es diesen Sommer nur
schwer glauben kann) zeigen
die jungen Talente schon
wieder vollen Einsatz und
eifern mit großem Einsatz
ihren Vorbildern alla Messi,
Ronaldo oder aber auch Soriano hinterher. Es ist schön zu
sehen mit welcher Begeisterung die Kinder zum Training
kommen und dem runden
Ball nachjagen. Die größte
Herausforderung kommt in
der neuen Saison auf die Älteren in unserer Mannschaft

zu, da sie sich mit dem
Sprung in die U11 auf ein
größeres Spielfeld einstellen
müssen. Ein erstes Testspiel
gegen unseren Nachbarn aus
Neumarkt konnte hier schon
mit einem guten 2:2 absolviert werden. Bei den Jüngeren unseres Teams liegt die
Herausforderung darin, sich
in den U10 Turnieren mehr
und mehr durchzusetzen und
das umzusetzen was im Training schon phasenweise sehr
gut gelingt. Alles in allem
wartet eine spannende Saison auf uns in der wir nun
zum ersten Mal in einem
„normalen“ Meisterschaftsbetrieb (jede Woche ein
Spiel) stehen und Woche für
Woche unser Können beweisen dürfen. Es würde uns
natürlich sehr freuen, wenn
sich noch der ein oder andere
Jungkicker (gerne auch Jungkickerin), der bis jetzt vielleicht nur zuhause im Garten
dem Ball nachjagt, dazu entscheidet, sich unserer Mannschaft anzuschließen. Dies
gilt natürlich für alle Altersklassen und wir im Verein
freuen uns, hier unseren Beitrag für die Gemeinschaft
leisten zu können.
Bericht: C. Weilharter

Bild: C. Mayr

Bild: C. Mayr

Auch der Vorstand
fiebert immer mit. Im
Spiel gegen die Austria
trieben auch der Sektionsleiter F. Weiglmeier
und Obmann Tobias
Krois die Mannschaft
nach
vorne.
Hat
scheinbar
geholfen:
Unsere Jungs setzten
sich deutlich mit 4:0
durch. Auch im nächsten Heimspiel werden
beide wieder da sein.

S. Rohatinsky in Action - Den fragwürdigen Elfmeter gegen die Austria hielt unser derzeitiger „Einser“ sicher und
souverän.

Matchballsponsor

Heuer hatten die Organisatoren Rock am PlatzFestivals Wetterglück. Bei
tollen Sommerwetter ging
die 5. Ausgabe des Festivals über die Bühne. Auch
wir vom USV Köstendorf
waren wieder mit von der
Partie.

Den Matchball zum zweiten Heimspiel am Samstag, 20.08.
um 17:00 Uhr gegen Seekirchen wird von WIEDER MASCHINENBAU zur Verfügung gestellt.
Ob Hydraulik, Maschinenbau, Stahlbau oder Spezial-Tiefbau
WIEDER MASCHINENBAU punktet mit Kompetenz und
Professionalität.
Vielen Dank fürs Sponsoring!

Spielbericht UFV Thalgau
Beim ersten Auswärtsspiel in
der neuen Saison trafen wir
auf Meisterschaftsfavoriten
USV Thalgau. Ein wenig defensiver aufgestellt als in der
Vorwoche ist man gut ins
Spiel gestartet. Hinten stand
man wirklich gut und versuchte über schnelle Angriffe zum Erfolg zu kommen.
Die erste Chance im Spiel,
fanden unsere Jungs vor,
doch Bann Andi schloss in
der 13 Minute zu schwach

ab. In der Phase wo wir das
Spiel immer besser in den Griff
bekommen haben, passierte
aus dem Nichts das 1:0.

Nach gut 60 Minuten Spielzeit, hatten wir einen Eckball
der kurz gespielt wurde,
verlieren wir den Ball. Wieder konnte noch im eigenen
16er klären. Minuten später,
Ballverlust durch Bann im
Mittelfeld, sofortiger Lochpass durch unsere IV und
Neumayer steht alleine vor

unserem Tor und macht das
2-0.
Gedanklich noch bei der
Fehleranalyse,
bekommen
wir mit dem Anstoß auch
schon das 3:0.
Doch unser Team gab nicht
auf und hätte bei anderer
Regelauslegung die eine oder andere Großchance erreichen können
Die Thalgau Verteidigung
klärt in einer weiteren Situa-

tion den Ball in dem sie Pastor Roberts Fuß treffen. Der
fällige Pfiff, blieb leider aus
und so kam es wie es kommen musste, leider zu einem
weiteren Gegentreffer, der
das 4:0 bedeutete.
Eine Niederlage die nicht nur
zu hoch ausgefallen ist, sondern aufgrund des 1:0 mehr
als unnötig war.
Fritz Oberascher
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