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Meisterschaftsspiele
Runde 6U16

SV Seekirchen B : SG Flachgau Nord
0:1 (0:1)

SA 19.10.2019 um 11:00 Uhr

In Seekirchen wollte es von Anfang an nicht so richtig laufen. Der Kunstrasen machte uns 
einige Probleme, wir konnten unser schnelles Spiel über die Flanken und die steilen Pässe 
nicht wie gewohnt spielen, da der Ball zu schnell wurde. Zudem stand der Gegner mit 
zwei Fünfer-Ketten meist am eigenen 16m Raum und ein Durchkommen war schwierig.
Armin hatte dann den Zunder und der Ball überflog nach einem tollen Freistoß aus ca. 
40m die gesamte Abwehr des Gegners und auch deren Tormann - direkt ins Netz! Wieder 
wichtige drei Punkte um vorne mit zu mischen!

Tore: Muharemic Armin

Kader: Kreiseder Tobias (T), Danninger Lukas (T),  Höflmaier Niklas, Schörghofer Lars, Fritsch Andreas,
Paradeiser Raphael (K), Maislinger Christoph, Thalmayr Mario, Kruijen Gabriel, Maislinger Tobias, 
Sebastian Perschl, Kolb Raphael, Muharemovic Armin, Frischauf Lukas, Helminger Simon.

Trainer: Fritsch Bernhard, Frischauf Jörg



Meisterschaftsspiele
Runde 7U16

SG Flachgau Nord : USV Lamprechtshausen
1:4 (1:2)

SA 26.10.2019 um 14:00 Uhr

Wir wissen dass dieses Spiel eine Vorentscheidung im Hinblick auf den Herbstmeistertitel 
sein wird, dementsprechend groß ist die Anspannung.
Bei traumhaftem Herbstwetter beginnt das Match etwas zerfahren auf beiden Seiten. Die 
Lamprechtshausner finden aber schneller ins Spiel als wir und nutzen jeden (unnötigten) 
Fehler von uns sofort aus. Wir agieren nicht wirklich als Mannschaft und verlieren unser 
erstes Spiel in der heurigen Saison durch selbst verschuldete Tore mit 4:1.
Ein Blick auf die Tabelle zeigt uns, dass mit nur einem verlorenen Spiel der Herbstmeister 
in weite Ferne rückt.

Tore: Muharemic Armin

Kader: Kreiseder Tobias (T), Danninger Lukas (T), Höflmaier Niklas, Schörghofer Lars, Fritsch Andreas, 
Paradeiser Raphael (K), Maislinger Christoph, Thalmayr Mario, Matijek Luka, Kruijen Gabriel, 
Maislinger Tobias, Sebastian Perschl, Kolb Raphael, Muharemovic Armin, Frischauf Lukas, 
Helminger Simon

Trainer: Fritsch Bernhard, Frischauf Jörg



Meisterschaftsspiele
Runde 7U16



Meisterschaftsspiele
Runde 8U16

SG Sportfreunde Flachgau: SG Flachgau Nord
1:4 (1:0)

SO 03.11.2019 um 15:00 Uhr

Das Spiel gegen die SG Sportfreunde Flachgau in Hof gestaltet sich von Anfang an sehr 
schwierig.
Von der ersten Minute an spielen wir auf ein Tor und fast ausschließlich in der 
gegnerischen Hälfte, können aber keine 100 prozentigen Torchance nutzen und ein Tor 
erzielen.
Dann bewahrheitet sich eine alte Fußballweisheit: „Wer die Tore nicht schießt – bekommt 
sie“.
Folgerichtig geraten wir durch ein blödes Tor – wir bringen den Ball nicht aus dem eigenen 
16er - knapp vor der Halbzeit mit 1:0 in Rückstand. Nach einer SEHR motivierenden 
Pausenansprache starten wir mit vollem Pressing und Siegeswillen in die zweite Hälfte. 
Unsere Jungs drehen in nur 7 Minuten die Partie und es steht 3:1 für uns!
Als Draufgabe erzielen wir noch das 4:1 und können mit wichtigen 3 Punkten nach Hause 
fahren! Tolle Leistung und konsequenter Siegeswillen der gesamten Mannschaft!

Tore: Maislinger Christoph
Muharemic Armin

Kader: Danninger Lukas (T), Höflmaier Niklas, Schörghofer Lars, Fritsch Andreas, Paradeiser Raphael (K), 
Maislinger Christoph, Thalmayr Mario, Maislinger Tobias, Sebastian Perschl, Kolb Raphael,
Muharemovic Armin, Frischauf Lukas, Helminger Simon.

Trainer: Fritsch Bernhard, Frischauf Jörg



Meisterschaftsspiele
Runde 8U16



Meisterschaftsspiele
Runde 9U16

UFV Thalgau: SG Flachgau Nord
5:2 (0:1)

SO 10.11.2019 um 11:00 Uhr

Im letzten Spiel dieser Herbstrunde fahren wir nach Thalgau – es geht um den 2. Platz in 
der Herbsttabelle.
Ersatzgeschwächt aufgrund einiger (sehr) kurzfristiger Ausfälle stellen wir uns auf ein 
schwieriges Spiel ein und laufen mit einem Kader von nur 12 Spielern auf.
Was dann folgt sind die unsere besten 45 Minuten in der laufenden Saison. Wir 
bestimmen die erste Halbzeit klar, stehen eng am Mann und leisten uns kaum Fehler.
Erst in Minute 40 wird unser Einsatz belohnt und Lukas Frischauf stellt auf den 
Pausenstand mit 1:0.
Die ersten 10 Minuten des zweiten Durchgangs verlaufen nicht nach Plan, bis wir wieder 
im Spiel sind haben die Thalgauer das Spiel bereits gedreht und führen in der 54. Minute 
mit 3:1.
Armin Murahemovic kann mit einem sehenswerten Anschlusstreffer noch anschreiben, 
am Ende gehen uns aber (mangels Wechselspielern) die Kräfte aus und das Spiel endet 
5:2. Wir überwintern auf Platz 3 in der Tabelle.

Tore: Frischauf Lukas
Muharemic Armin

Kader: Kreiseder Tobias (T), Höflmaier Niklas, Schörghofer Lars, Fritsch Andreas, Paradeiser Raphael (K), 
Maislinger Christoph, Maislinger Tobias, Krujen Gabriel, Sebastian Perschl, Kolb Raphael,
Muharemovic Armin, Frischauf Lukas

Trainer: Fritsch Bernhard, Frischauf Jörg



HerbstabschlussU16

..bei Pizza und Cola im Kirchenwirt Perwang
Wir lassen die Herbstsaison bei Pizza und Cola in gemütlichem Beisammensein 
ausklingen.
Als Mannschaft können wir auf das Erreichte stolz sein! Wir sind dritter in der Tabelle mit 
einem Torverhältnis von 49:19 (+30), haben uns dieses Ergebnis aber auch mit 30 
Trainings redlich verdient. Wir wissen aber auch woran wir noch arbeiten müssen – oder?



Nach dem „Regenspiel“ in der Vorwoche in Strobl er-
warteten uns beim Heimspiel in Michaelbeuern traum-
hafte Bedingungen. Die Jungs gingen hochmotiviert ins  
Match um gegen die Mannschaft vom USK Gneis drei  
Punkte einzufahren.

So entwickelte sich von der ersten Minute an eine hohe  
Überlegenheit für die Heimmannschaft. Ein deutliches  
Chancenplus konnte aber vorerst nicht in Treffer umge-
wandelt werden. Rawand erlöste schlussendlich dasTeam
mit dem ersten Tor. Danach folgten noch viele weitere Möglichkeiten und Tore durch Maximilian,  
Julian, Moritz und Rawand. Nach 70 Minuten freuten sich die Jungs über einen hochverdienten  
Sieg, die Trainer über eine ansprechende, geschlossen gute Mannschaftsleistung und die  
Zuschauer über ein unterhaltsamesFussballmatch.

Klarer Sieg nach deutlicher Überlegenheit

9. Runde / 12.10.2019 /Michaelbeuern
SG FN : USK Gneis 5:0 (2:0)
Tore: Rawand (2), Max, Julian, Moritz

Meisterschaftsspiele
Runde 9U13



In Seekirchen sorgte beim Anpfiff dichter Nebel für eine  
etwas düstere Stimmung – von der sich unsere Jungs in  
keinster Weise anstecken ließen. Sie zeigten auf unge-
wohntem Kunstrasen in den ersten 30 Minuten eine
überaus starke Leistung. Kampf um jeden Zentimeter in der Verteidigung und schnelle Angriffe  
aus denen sich einige gute Chancen ergaben. Seekirchen erschien etwas überrascht ob der guten  
Gegenwehr, gelang aber kurz vor dem Halbzeitpfiff (leider aus Abseitsposition) der erste Treffer.  
Zu Beginn der 2. Halbzeit verschwand dann einerseits der Nebel, aber leider genauso wie  
andererseits unsere Konzentration. Innerhalb weniger Minuten schoss das Heimteam Tor um Tor.  
Aufgrund des etwas unerklärlichen Abfalls in der 2. Hälfte fingen wir uns so leider bis zum  
Schlusspfiff noch sechs Gegentore ein. Fazit: Wir nehmen eine sehr gute und couragierte  
Performance der ersten Halbzeit mit und bauen auf dieser für die weiteren Spiele auf.

Zwei Halbzeiten –zwei Gesichter unserer U13

10. Runde / 19.10.2019 /Seekirchen  
SV Seekirchen : SG FN 7:0 (1:0)  
Tore: ---

Meisterschaftsspiele
Runde 10U13



Nichts zu holen gegen Team vom oberen Tabellendrittel

11. Runde / 02.11.2019 / Perwang  
SG FN : USV Elixhausen 0:4 (0:2)  
Tore: ---

Zum letzten Heimspiel im Herbst  
empfingen wir in Perwang das Team  
vom USV Elixhausen. Dieses Team  
zeichnet sich v.a. durch eine sehrgute  
Offensive aus – ihr Topstürmeralleine  
hält bereits bei über 30 Toren.
Dementsprechend versuchten wir  
vorerst hinten dicht zu machen und in  
Teamwork die Gäste nicht ins Spiel  
kommen zu lassen. Durch das hohe  
Pressing wurden wir jedoch dauernd  
unter Druck gesetzt und konnten uns  
nur noch schwer befreien und Ent-
lastungsangriffe starten.

Nach 15 Minuten war unsere Verteidigung dann zum  
ersten Mal geschlagen. Am Verlauf des Spiels änderte  
sich dann auch nicht mehr viel. Wir hielten im Großen  
und Ganzen gut mit, zeigten aber etwas zu wenig  
mannschaftliche Geschlossenheit um Elixhausen  
ernsthaft in Gefahr zu bringen. Bei zwei Lattenschüssen  
kurz vor Schluss hatten wir Pech – wäre aber nur  
Ergebniskosmetik gewesen, weil die Gäste verdienter-
weise die drei Punktemitnahmen.

Gute Nachricht zum Spiel: Unser Tormann und Kapitän
Jonas war nach langer Verletzungspause wieder mit an
Bord undkonnte schmerzfrei durchspielen!

Meisterschaftsspiele
Runde 11U13



Null Grad, Nebel – eigentlich nicht das optimale Fuss-
ball-Wetter, aber wir machten uns auf den Weg nach  
Oberndorf zum letzten Match der Herbstrunde. Trotz  
einer bereits langen und intensiven Saison wollten wir
unbedingt einen Erfolg landen um in der Tabelle den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu  
halten. Leider brauchten wir einige Zeit – fast die ganz erste Halbzeit - um aufzutauen und gegen  
eine gute Oberndorfer Verteidigung ins Spiel zu finden. Mit etwas Glück bei einem Latten-Stange-
Pendler und einem knappen Vorsprung durch das Tor von Rawand ging es in die Pause. In der  
zweiten Hälfte zeigte das gesamte Team ein deutlich höheres Engagement und bekam das  
Spielgeschehen in den Griff. Trotz einiger gute Chancen dauerte es für die Entscheidung jedoch  
bis zur vorletzten Minute: schöner Pass Gerold auf Lukas – weite Flanke – Kopfball Rawand – Tor –
Sieg und Schlusspunkt der Herbstsaison 2019.

12. Runde / 10.11.2019 /Oberndorf
1. Oberndorfer SV : SG FN 0:2(0:1)
Tore: Rawand (2)

Meisterschaftsspiele
Runde 12U13



Nach dem Match ließen wir den Fussball-Herbst beim Gasthaus Hatzwirt in Dorfbeuern aus-
klingen und feierten dabei auch den 12. Geburtstag von Robert – danke für den leckeren Kuchen.

In der Tabelle liegen wir auf dem 7. Platz. Unser Top-Torjäger ist Rawand mit 17 Volltreffern, der  
eifrigste Trainierer war Moritz mit 23 Teilnahmen (bei 24 Trainings!) und als Team-Player wurde  
Gerold ausgezeichnet der in sieben Spielen für den verletzten Jonas als Tormann einsprang. Alle  
drei bekamen als Anerkennung und Belohnung einen Fussball geschenkt, die dann auch noch  
von allen Mitspielern unterschriebenwurden.

Wir freuen uns über eine Saison  
mit viel Spaß und tollen Erleb-
nissen, guter Kamerad-
schaft, einigen Siegenaber  
auch einigen Niederlagen!

Jetzt geht’s in eine verdiente  
Pause und ab Ende November  
starten wir mit dem Training  
in der Halle.

Aktuelle Infos und Berichte >>www.usvmichaelbeuern.com

Ende HerbstsaisonU13

http://www.usvmichaelbeuern.com/


Unser erster Punkt!

Und das hochverdient. Ein Top-Spiel der gesamten  
Mannschaft !

5. Runde / 12.10.19 / Köstendorf

SG Köstendorf/Schleedorf : SG FN 3:3  

Tore: Julian Mairoll (2), Yusuf Yüksel (1)

Meisterschaftsspiele
Runde 5U11



Meisterschaftsspiele
Runde 5U11



Meisterschaftsspiele
Runde 5U11



Gegen den überlegenen Tabellenführer aus Mattsee,
gespickt mit immerhin 5 LAZ Hauptstufen Auswahl-
Kickern war es das erwartet schwere Spiel.

Zu Beginn konnten wir noch ganz gut mithalten und  
auch spielerisch überzeugen, jedoch machten wir es
dem Gegner mit zwei „Auflagen“ doch dann sehr leicht
in eine 0:4 Halbzeitführung zu gehen.

Das selbe Bild in der zweiten Halbzeit und so geht ein
Spiel dann dementsprechend hoch aus.
Aber man muss den Jungs aus Mattsee doch gratulieren,
denn sie sind fußballerisch sicher mit Abstand die Besten
in der Liga.

6. Runde / 19.10.19 / M´beuern

SG FN : Mattsee 0 : 8

Meisterschaftsspiele
Runde 6U11



Wieder einmal Spannung bis zur letzten Sekunde!

Nach einer Minute 1:0 … schon wieder den Beginn  
verschlafen – nein – in der dritten Minute das 1:1 durch  
Julian durch eine tolle Kombi mit Pavle und Elias. Top!  
Oh doch … nach 11 Minuten 4:1 für die Heimelf.

Vor der Halbzeit konnten wir noch auf 4:2 verkürzen.

In der zweiten Hälfte waren wir endlich munter und  
verkürzten auf 4:3, es entwickelte sich ein offener  
Schlagabtausch und als wir auf das 4:4 drückten und  
tolle Chancen nicht verwerten konnten, kam Oberndorf  
zu einem Konter und schloss zum 5:3 ab. Da war die  
Moral ein paar Minuten weg und so fiel sogar das 6:3,  
aber Perwanger/M´beurer geben nicht auf und so  
verkürzten wir noch auf 6:4. Wir kämpften bis zu letzten  
Sekunde, aber dabei blieb es dann leider.

Der Gegner gratulierte uns auch noch dazu, die bessere  
Mannschaft gewesen zu sein, aber wir stehen wieder  
ohne Punkte da !

7. Runde / 27.10.19 / Oberndorf

1. OSK 1920 : SG FN 6 : 4

Tore: Julian Mairoll (1),  
Yusuf Yüksel (3)

Bilder vom Mattsee Spiel …

Wie immer mit vollem Einsatz!

Meisterschaftsspiele
Runde 7U11



Gegen Straßwalchen wollten wir unbedingt unseren
ersten Sieg!

Voll motiviert gingen wir ins Spiel. Der Gegner kam in der ersten  
Halbzeit einmal vor das Tor und es stand 0:1.

Wir versuchten alles, aber der Gegner schoss in der zweiten
Halbzeit ein zweites mal auf das Tor und wieder war er drin.
Das Pech bleibt uns momentan noch treu.

8. Runde / 02.11.2019 / M´beuern

SG FN : Straßwalchen 1:3

Tor: Julian Mairoll

Durch einen schönen indirekten Freistoß von Elias auf Julian  
aufgespielt führte zum Anschlusstreffer und wir wollten  
unbedingt den Ausgleich. Leider konnten wir die ganz guten  
Möglichkeiten nicht nutzen und der Gegner kam ein drittes mal  
beim Eckball vor das Tor und der allein stehende Stürmer  
verwandelte eiskalt. So kann´s gehen im Fußball.

Wir haben gesehen, dass wir gegen fast alle Teams mithalten  
können und teilweise sogar besser sind, aber uns nicht belohnen  
und den Gegnern zu viele einfache „Geschenke“ machen.

Dran bleiben und fleißig weiter trainieren, dann werden wir im  
Frühjahr die Tabelle von unten aufrollen!

Ein sehenswerter indirekter Freistoß!

Meisterschaftsspiele
Runde 8U11



HerbstsaisonU9

Obertrum, Strobl, Bürmoos und zum Schluss das Heimturnier in 
Perwang waren die Turnierstationen unserer U9 Spieler.
Mit einem starken Kader und zusätzlich noch vier KickerInnen von 
unserem SG Partner Michaelbeuern mit Laura Salzlechner, Xaver 
Eisenmann, Andreas Gensluckner und Benedikt Hofinger konnte die 
Mannschaft gut mithalten und immer auf Augenhöhe mit den 
Gegnern spielen.

Super Herbstsaison der U9 Mannschaft des USV Perwang!

In den letzen SG-
News haben noch 
die Fotos der U9
KickerInnen aus 
Michaelbeuern

gefehlt – hier sind 
sie! 



HerbstsaisonU9



HerbstsaisonU8
Super Herbstsaison der U8 Mannschaft des USV Perwang!

Was für eine tolle Herbstsaison unserer U8 Kicker! Mit 2 Turnier-
siegen je in Elixhausen und Faistenau und 3 mal Platz 2 spielten die 
Jungs tolle Turniere mit vielen Toren und waren immer am 
Stockerlplatz vertreten! Das macht schon wieder Freude auf das 
Frühjahr…



HerbstsaisonU8



HerbstsaisonU7
Super Herbstsaison der U7 Mannschaft des USV Perwang!

Auch unsere Jüngsten legten sich im Herbst schon voll ins Zeug. Mit je 
zwei Turnieren in Koppl, Straßwalchen und zwei Heimturnieren waren 
unser USV Perwang A und USV Perwang B Mannschaften der U7
schon fleißig unterwegs.
Mit der heurigen Spielversion von 3 gegen 3 auf kleine Tore, die vom 
Fußballverband vorgegeben wurde, und teils auf 4 Plätzen gleichzeitig 
kam jede Kickerin und jeder Kicker immer voll zum Einsatz!



HerbstsaisonU7



A m  E n d e  e i n e r  i n t e n s i v e n  u n d  e r f o l g r e i c h e n
H e r b s t s a i s o n 2 0 1 9  b e d a n k e n  w i r  u n s  h e r z l i c h b e i
a l l e n A k t i v e n , H e l fe r n , F r e u n d e n u n d F ö r d e r e r n .

W i r  w ü n s c h e n  e i n  f r o h e s u n d
g e s u n d e s W e i h n a c h t s f e s t

u n d  e i n e n  g u t e n  R u t s c h  i n s  n e u e
J a h r !

W i r  f r e u e n  u n s  a u f  e i n  W i e d e r s e h e n   
b e i  d e n  S p i e l e n  u n d  Tu r n i e r e n  u n s e r e r   

J u g e n d m a n n s c h a f t e n  i m  F r ü h j a h r 2020.

D i e  J u g e n d a b t e i l u n g e n v o n

Danke an die

SPONSOREN
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