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Neuigkeiten der Nachwuchsmannschaften aus  

Berndorf, Michaelbeuern und Perwang 

 

 

 

 

Inhalt 
Auch auswärts läuft’s momentan -  U16 mit Kantersieg in Liefering 

U11: Heimsieg gegen Obertrum 



 
       SG Flachgau Nord U16 

 
5 : 1 (2:0) gegen SV Liefering 

am 15.10.2017 in Liefering 
 
Nach den ersten fünf (missglückten) Spielen haben wir im Training zur Motivations-Steigerung den Plan 
„neun Punkte aus den nächsten drei Spielen“ ausgegeben. Dass sich die Kids so perfekt an diese 
Vorgaben halten würden konnten wir ja nicht wissen – auch wenn wir immer vom Potential der 
Mannschaft überzeugt waren. 
 
Nachdem es in der Vergangenheit bereits viele „intensive“ Begegnungen mit den Lieferingern gegeben 
hat, galt es vorerst darauf Acht zu geben, dass wir das Spiel in den Griff bekommen, ohne allzu sehr 
unsere Knochen zu Markte zu tragen. Zum Glück waren diese Befürchtungen unbegründet; vielmehr 
beschäftigte sich der Gegner selbst mit den eigenen Fehlern und die guten Spieler aus Liefering agierten 
durch die Bank zu eigensinnig. Rasch merkten wir, dass die gegnerische Defensive anfällig auf 
schnelles Spiel war und auch der Tormann nicht zu den sichersten zählte. 
 
So erspielten wir uns bis zur Halbzeit einen beruhigenden Vorsprung; beruhigend auch aus dem Grund, 
da wir eigentlich immer die Kontrolle über das Spielgeschehen hatten. Obwohl die zentrale Defensive – 
für uns ungewohnt – nicht souverän agierte und auch etliche technische Fehler im Spielaufbau 
passierten hatte es nie den Anschein, dass wir unter Druck kommen könnten. So „plätscherte“ das Spiel, 
bei hohen Temperaturen, auch in der zweiten Halbzeit dahin – wir setzten mit unserem Einsatz die 
Akzente, machten unsere notwendigen Tore und gingen als sicherer Sieger vom Platz. 
 
Von diesem Spiel, in dem wir spielerisch nicht überzeugen konnten, aber die notwendigen Aufgaben routiniert 
erledigten, bleibt auch in Erinnerung: unser „Zweier“-Tormann gewinnt regelmäßig seine Halbzeiten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Unser Team: Tobias Propst, David Rausch, Daniel Mangelberger, Kevin Aigner, Luki Schwaiger, Laurenz und 
Niklas Ortner, Christian Rippl, Basti Guggenberger, Luca Königsberger, Tobias Maislinger, Luca Waibel, 
Rawan Darwish, Sajaad Al Robaye 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gegen das Team aus Obertrum hatten wir uns fest 

vorgenommen die drei Punkte in Perwang zu be- 

halten. Es entwickelte sich auch von Beginn an ein 

Match wie auf einer schiefen Ebene. Die Jungs 

rannten immer wieder an und versuchten die  

gegnerische Abwehr zu überspielen. Leider wurden 

die vielen Möglichkeiten mit Pech, aber teilweise auch etwas tolpatschig ausgelassen. So dauerte 

es bis zur 26. Minute als Maxi aus einem Gestocher heraus das langersehnte Tor für die SG FN 

gelang. Mit einer kalten Dusche begann dann die zweite Halbzeit, als Obertrum eine der wenigen 

Chancen zum Ausgleich nutzte. Gottseidank steckte unser Team nicht auf und fast im Gegenzug 

erzielte Leon erneut den Führungstreffer. Danach wieder das gewohnte Bild – fast schon wütende 

Angriffe und hochkarätige Einschussmöglichkeiten, aber das Tor schien wie vernagelt. Erst in der 

Schlussminute erlöste Gerold nach schöner Vorarbeit von Lukas mit dem 3:1 die Zuschauer, die 

Trainer und v.a. die eigene Mannschaft, die sich über einen hochverdienten Erfolg freuen konnte. 

Kader:  Samuel, Rawand, Jonas, Leon, Felix, Tobias, Lukas, Robert, Jonas, Jakob, David, Moritz, Maximilian, Fabian, 

Alexander und Gerold, Trainer: Michael, Roland und Thomas 

U11 Spielbericht 

Meisterschaftsspiel Runde 5 

Samstag, 14.10.  SG FN : USK Obertrum 3:1 (1:0) 

HEIMSIEG GEGEN OBERTRUM 
U11 feiert hochverdienten 2. Erfolg in der laufenden Saison 
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