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NW: Kurzbericht „Punkteteams“ und U11, U12, U13 vom 10.06.2018

Letztes Meisterschaftswochenende gegen MS Admira und TWL
In der letzten Meisterschaftsrunde der Saison 2017/18 bekam es unsere jüngsten Teams mit
TWL zu tun. Unsere U11, die lange an der Spitze mitspielen konnte, rang dem Meister ein
verdientes 1:1-Remis ab, wobei der Stadlauer Ausgleichstreffer quasi mit dem Schlusspfiff
fiel.
Die U12, die am selben Tag mit einem Teil der Mannschaft auch bei einem Turnier im
Burgenland vertreten war (Platz 3), musste sich den Favoritnern 1:4 geschlagen geben.
Dies konnte aber am Gewinn der Meisterschaft nichts mehr ändern.
Unsere U13 fügte dem mit deutlichem Abstand Meister gewordenen Team Wiener Linien
mit einem 7:1 – Sieg deren erst zweite Saisonniederlage zu – ein glanzvoller Abschluss.
Schließlich darf man sich auch als Vizemeister freuen…
Auch die Stadlauer U14 wurde Vizemeister, schoss die Alterskollegen von MS Admira mit
11:0 vom Platz und schob sich dadurch und durch die 4:5-Niederlage des FAC gegen den
Sportklub noch auf den zweiten Platz vor.
Unsere U15 kam gegen Nachzügler MS Admira „nur“ zu einem 3:3 – Unentschieden. Die
Moral stimmte aber, befand man sich zwischenzeitlich doch mit 1:3 im Rückstand. Dieses
Unentschieden ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass die Stadlauer eine sehr gute
Rückrunde spielten und zweitbeste Mannschaft im Frühjahr wurden.
Die U16 war gegen Admira klar spielbestimmend, führte bis zur 83. Minute mit 2:0. Nach
dem Anschlusstreffer der Gäste wurden die letzten Minuten noch spannend und hektisch,
schließlich setzte man sich mit 2 Mann in Unterzahl noch 3:2 durch, feierte den 8. Sieg im
Frühjahr und kann sich so „drittbeste“ Rückrundenmannschaft nennen.
Bei der U18 stand es bis zur 81. Minute 0:0 – gut und gerne hätte aber jedes der beiden
Teams gut und gerne 5, 6 Treffer erzielen können. Danach gelangen den Admiranern 2
(zugegeben schöne) Tore. Der Anschlusstreffer unserer Mannschaft fiel quasi mit dem
Schlusspfiff und damit leider zu spät – 1:2. Das Team konnte in der Rückrunde nur 10
Zähler verbuchen, die Tatsache, dass aber mehr als ein Dutzend Spieler bereits bei der 1B
und sogar der KM im Einsatz sind und nich mehr für die U18 zur Verfügung stehen,
relativiert dies aber wieder – denn schließlich bilden wir für unsere „Erwachsenenteams“
aus.
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