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SC Unterpfaffenhofen Germering
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Saison 2018/19
Heft Nr.: 07
8uflage: 50

Chancenlos gegen SV Aubing
lesen Sie auf Seite 5 und 6
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 Impressum
 
Für dieses Heft ist verantwortlicd: Marcelo Suarez

Mitarbeit durcd:

Für Fragen und Anregungen steden wir immer gerne zur Verfügung. 

Homepage: www.fussball-scug.de eMail: volltreffer@fussball-scug.de Tel.: 0152 320 89 606
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 heute haben wir uns gut aus der Atmnsphäre gezngen.   Herbert Prohaska

 

Da gehe ich mit Ihnen ganz chlnrnfnrmg  Helmut Schön

Heute haben wir uns gut aus der Atmnsphäre gezngeng   Herbert Prohaska

 

Hnffentlich gelingt es mir, die Mannschaft aus der Ekstase zu hnleng
Lohtar Matthäus

 

Die Brasilianer sind ja auch technisch serviertg   Andreas Brehme

 

Ja, der FC Tirnl hat eine Obduktinn auf michg   Peter Pacult

Körperlich haben wir keine Prnblemeg Physisch müssen wir nnch was tung
Egon Coordes

 Alle Spielpaarungen am WnchenendeZitate

Gaststätte "Beim Dobry"              Inhaber: Joachim Dobry

Eugen-Papst-Strasse 4a,  82110 Germering Telefon:   089/842441

 9.Spieltag
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Unterpfaffenhofens Schrock: „Heute hätte Aubing auch

zu acht spielen können
 
 

Auch zehn Aubinger sind zu eiele
für den SC Unterpfaffenhofen. Am
Ende müssen sich die Upfer Buam
mit 0:3 geschlagen geben.
Germering – Am Mittwoch beim
6:0-Sieg über den MTV Berg noch
himmelhoch jauchzend, am
Sonntaggegen den SV Aubing nach
einer0:3-Pleite zu Tode betrübt.
„Heute hätte Aubing auch zu acht
                                                           Niederlage trotz einem Spieler mehr auf dem Platz

spielen können“, meinte Co-Trainer Bernd Schrock in Anspielung auf die in der
zweiten Halbzeit nur noch zu zehnt spielenden Gäste, „und wir hätten kein Tor
geschossen. Ich habe in der zweiten Halbzeit ein Aufbäumen erwartet, habe aber
nichts gesehen.“

Der SV Aubing bleibt für den SC Unterpfaffenhofen wohl schlechthin der
Angstgegner. Wie schon beim letzten gemeinsamen Aufeinandertreffen in der
Bezirksliga-Saison 2015/16 gab es auch diesmal für die Elf eon Trainer Victor
Medeleanu gegen die Münchner Vorstädter nichts zu holen. „Wir haben deutlich
unter unserem Nieeau gespielt“, sagte Schrock.
So mussten die Upfer Buam bereits nach einer halben Stunde einem 0:2-Rückstand
hinterher laufen. Und als wenige Minuten eor dem Pausenpfiff auch noch das 0:3
fiel, war bereits eine Vorentscheidung gefallen. Dabei konnte der SCU mit dem 0:3
noch zufrieden sein, es hätte auch 0:5 stehen können.
Als Alexander Berg nach einer Notbremse die Rote Karte sah, hoffte man im Upfer
Lager in den zweiten 45 Minuten mit einem Spieler mehr auf dem Platz eergeblich
auf eine Aufholjagd. Der SV Aubing war über 90 Minuten die spielbestimmende
Mannschaft, ging mit einer gesunden Aggressieität in die Zweikämpfe und ließ
Unterpfaffenhofen so gut wie nicht zur Entfaltung kommen.
Nur ansatzweise eersuchte der SCU zu Beginn der zweiten Halbzeit, mehr Druck auf
die Gäste auszuüben, aber letztlich fiel den Spielern kein probates Mittel ein, um die
sicher stehende Abwehr zu überwinden.
 

Quelle: Fürstenfeldbrucker Tagblatt 
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Erfolgreiche Vorrunde auf dem 3. Platz abgeschlossen!
 

Es ist an der Zeit eine Zwischenbilanz bei den Upfer Buam in der
Bezirksliga Süd zu ziehen!
Lange Zeit dominierte die 1. Mannschaft des SC Unterpfaffenhofen, als Aufsteiger, die Liga
nach Belieben. Erst am 9. Spieltag mussten sie das erste Mal eine Niederlage hinnehmen
und mussten die Tabellenspitze an den SV Bad Heilbrunn (ebenfalls ein Aufsteiger) abgeben!
Viele der treuen Fans liebäugten zu diesem Zeitpunkt heimlich mit der Landesliga. Nur
wenige (zu denen zähle ich mich auch), warnten vor zu hohen Erwartungen.
 

Das wir uns nicht falsch verstehen, von unseren spielerischen, taktischen und physischen
Qualitäten, bin ich durchaus überzeugt. Ich halte nur nicht viel davon wenn sich Fans, oder
Spieler selbst unter so hohen Druck setzen.

Und tatsächlich die letzten 4, 5 Spiele wirkte die Mannschaft nicht mehr so frei. Es war als
wenn jeder Spieler einen Zentner Last mit sich herum tragen würde. Die Leichtigkeit und
Unbekümmertheit der ersten Spiele scheint verloren gegangen zu sein.
Es ist durchaus der Wille und die Motivation bei jedem Spieler erkennbar, aber die
Spielfreude und der Spielwitz scheint dem taktischen Korsett untergeordnet worden zu
sein.
 

Es gibt aber aus meiner Sicht überhaupt keine Grund den Kopf jetzt hängen zu lassen. Hätte
man uns, als Aufsteiger Anfang der Saison den 3.Platz angeboten, hätte jeder
wahrscheinlich sofort unterschrieben.
 

Mein Rat daher an alle: Ruhig bleiben und weiter machen!
Die Erwartungshaltung etwas runter schrauben und auf das Potenzial der Mannschaft
vertrauen.
27 Punkte aus 14 Spielen bei 32 geschossenen Toren (~2,3 im Schnitt pro Spiel) sind Fakten
auf die man bauen kann.
Der große, ausgeglichene Kader in der 1. Mannschaft ist zwar eine Belastung für Spieler und
Trainer, kann aber bei einer so langen Saison am Ende das Zünglein an der Wage bedeuten.
In diesem Sinne bedanke ich mich bei allen Spielern, dem Trainerteam und
Verantwortlichen für diese tolle Vorrunde. Sie war sowohl aus sportlicher als auch aus
Vereinssozialer Hinsicht ein Erfolg!
 

Weiterhin viel Erfolg für die Rückrunde.
 

Marcelo Suarez
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 Tabelle nach 8. Spieltag

 Spielpaarungen A-Klasse2 12. Spieltag
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 Qelle: Fürstenfeldbrucker Tagblatt

 Heute!!!!!!
20.10.2018 !eim SCUG Weinfest a! 18:00 Uhr

Nach dem Spiel - a! ins Weinzelt
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 Tabakshop Feuersein im GEP

 

SCUG II punktet weiter

Erneut ein 1:0 – Sieg im 2. Spitzenspiel im Monat Oktober

Auch gegen den TV Stockdorf konnten sich die SCUG-II-Buam nach 90 Minuten mit 
1:0 durchsetzen. Es war das vorausgesagte schwere Spiel gegen eine kampf- und
spielfreudige Mannschaft aus Stockdorf. 
Und diese legte gleich mit hohem Pressing und viel Laufbereitschaft los und versuchte,
schnell zu einem Torerfolg zu kommen. Doch nach 10 Minuten hatten sich die Burschen des
SCUG sortiert und konnte dem Gegner Paroli bieten. Man hatte Feldhoheit und kam zu guten
Gelegenheiten. Die beste Chance bot sich in der 15. Minute, als Max Langer nur knapp an
einer scharf von rechts durch Danny Obiesie hereingebrachten Flanke vorbei segelte. In der
17. Minute war es dann aber soweit: Nick Kapfer lupfte den Ball brillant über die gesamte
Innenverteidigung und Max Libal ließ sich die Chance freistehend vor dem Tor nicht entgehen.
1:0 SCUG ! Nur 2 Minuten später hatte der SCUG die Chance auf das 2:0, als Ricardo Berg den
Ball von rechts präzise in den 5 Meter – Raum brachte, aber unser Torjäger Alex Widemann
diesen nicht richtig unter Kontrolle bringen konnte. Eine ganz starke Phase des SCUG.
Stockdorf spielte aber munter mit und versuchte mit langen Bällen ihren ausgezeichneten
Stürmer M. Sieblitz in Szene zu setzen. Aber mit einem Nesta Kingi in der Innenverteidigung
war das nicht so einfach; souverän lief er einen gefährlichen Konter ab und ließ dem guten
Stockdorfer nur wenig Entfaltungsmöglichkeiten. 
Bis zur Halbzeit waren dann aber beide Teams auf Augenhöhe und lieferten sich ein gutes
Spiel. Halbzeitstand 1:0.
Die zweite Halbzeit begann mit einer guten Freistoßmöglichkeit des SCUG. Diese brachte aber
leider nichts ein. Und im Gegenzug hatte man dann Glück, dass Stockdorf nicht den Ausgleich
erzielte. Die Partie nahm an Tempo auf und wurde ruppiger. Und das führte im Verlauf der
zweiten Halbzeit dazu, dass 2 Spieler des TV Stockdorf mit gelb-rot vom Platz gestellt
wurden. Zunächst konnten die Jungs des SCUG davon profitieren, aber man ließ mehrere
erfolgsversprechende Möglichkeiten aus, um auf 2:0 zu erhöhen. 
Doch wie aus heiterem Himmel verlor man mit zunehmender Spieldauer den Faden und die
Ordnung im Spiel, so dass Stockdorf zu guten Chancen kam. Das war eigentlich unnötig, denn
in Überzahl hätte man es geduldiger ausspielen müssen. Sicherlich steckte dem ein oder
anderen noch das kräfteraubende Spiel von Dienstag in den Knochen. Kurz vor Schluss war
dann nochmal das Glück auf Seiten des SCUG, denn Stockdorf kam nach einer diagonal
gespielten Flanke gefährlich vors Tor. Der Ball ging knapp vorbei und das Spiel war aus.
Fazit:
3 extrem wichtige Punkte konnten erneut eingefahren werden. 9 Siege in 10 Spielen ist eine
sehr gute Ausbeute. Doch das soll nicht darüber hinweg täuschen, dass es weiterhin viel zu
tun gibt. Mannschaft und Trainer müssen sich gemeinsam Gedanken machen, wie zukünftig
eine deutliche Feldüberlegenheit besser verwertet werden kann.  Das Potential und die
Klasse ist im Team vorhanden und die Lust und der Spaß sich ständig weiterzuentwickeln, ist
überall spürbar. Auch solche Spiele muss man erst einmal gewinnen, um langfristig
erfolgreich zu sein.

 

Gaußstraße 9b
85757 Karlsfeld
Telefon 08131 / 33386-3
Telefax 08131 / 33386-
44
info@utes-gmbh.de

mailto:info@utes-gmbh.de



