SPIELBERICHT FC Stadlau U16 Meisterschaftsrunde 16
FC Stadlau U16 - SV Donau

5:0 (3:0)

Datum: 22.04.2018
Aufstellung:

Tore:
Grubmüller

Koren-Heuritsch
Klasan
(55. Pfneiszl)

Kleibl
Karwas
(53, Houidi)
Gans-Lombas
Miskarik
(57. Nemeth)
(73. Savic)
Ahmadi
Furlan
(50. Ganser)

Effenberger
Zizlavsky

1:0 (26.) Miskarik
2:0 (28.) Zizlavsky
3:0 (32.) Miskarik (Elfm.)
4:0 (66.) Furlan
5:0 (68.) Klasan

sowie Rücktäusche

Dreifach-Schlag innerhalb von 6 Minuten entschied das Spiel

Von Beginn weg waren die Spielanlagen klar: Donau verteidigte relativ tief und spielte
schnell und zumeist hoch in die Spitze, Stadlau bemühte sich, das Spiel von hinten
aufzubauen, war dabei in den ersten 20 Minuten aber viel zu hektisch und zu fehleranfällig.
Dennoch kam man dem Tor des Gegners immer näher und wurde fortlaufend gefährlicher, in
Minute 16 dann die erste sogenannte „100%ige“: Nach einem Furlan-Stanglpass schoss
Miskarik aus kurzer Distanz den Torhüter an. Nur wenig später eine ähnliche Situation: Nach
einem Effenberg-Stanglpass traf Furlan aus 3 Metern ebenfalls den Keeper (23.). Doch es
sollte nicht mehr lange dauern – nur 3 Minuten danach zeigte Stadlau eine wunderbare
Kombination vom eigenen „16er“ weg: Kleibl leitete mit großem Einsatz ein, spielte auf
rechts zu Koren-Heuritsch, dieser steckte einen Linienpass auf Gans-Lombas durch der
Ahmadi mit einem Stanglpass bediente, Letzterer legte für Miskarik zurück und dieser zog
aus gut 14 Metern ab – Tor, 1:0 (26.)! Von diesem Schock hatten sich die Bezirksrivalen noch
nicht erholt, da schlug es schon wieder in ihrem Kasten ein: Einen weiten Outeinwurf KorenHeuritschs verlängerte Furlan ideal per Kopf zum am Fünfer stehenden Zizlavsky, dieser
zog volley mit recht ab, setzte den Ball unhaltbar unter die Latte zum 2:0 (28.). Das 3:0
besorgte Miskarik per Elfmeter nachdem Furlan bei einem Dribbling in aussichtsreicher
Position per Foul von den Beinen geholt worden war (32.) – damit hatte man innerhalb von 6
Minuten eine Vorentscheidung herbeigeführt. Noch vor der Pause hatte Furlan das 4:0 am
Fuß, traf aber wieder nur den Donau-Schlussmann.
Nach der Pause verlor die Partie – wohl auch wegen der ungewöhnlichen Hitze – an Tempo,
unser Team agierte weiter überlegen, spielte nun zum Teil „Such´s Balli“ mit dem Gegner. Es
dauerte noch bis zur 66. Minute, ehe der Ball wieder im Gästetor landete: Einen schlechten
Abschlag des Donau-Keepers köpfelte Klasan perfekt in die Tiefe in den Lauf von Furlan,
dieser zog mit einem Haken am Goalie vorbei, netzte mit links zum 4:0. Klasan sorgte,
nachdem er sich den Ball ideal angenommen und kurz angedribbelt hatte, mit dem 5:0 aus
spitzem Winkel für den Endstand. Danach schaltete Stadlau ein, zwei Gänge zurück, der
Gegner konnte nicht mehr zusetzen, verzeichnete nur eine Torchance, welche Kleibl mit
großem Einsatz zu Nichte machte. Damit wurde ein weiteres Teilziel in diesem Spiel erreicht:
Endlich mal „zu null“ zu spielen.
Mit diesem Sieg hat das Team nun bereits mehr Tore erzielt und mehr Punkte gesammelt als
in der gesamten Herbstsaison. Dies soll auf keinen Fall Ruhekissen und Zufriedenheit
schffen sondern vielmehr Motivation sein, hart weiter zu arbeiten, denn der nächste Gegner
– Vienna – wird wieder eine große Herausforderung…

