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Für Fragen und Anregungen stehen wir immer gerne zur Verfügung. 

Homepage: www.fussball-scug.de eMail: volltreffer@fussball-scug.de Tel.: 0152 320 89 606
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Korrekte Satzbildung…
 

Die Lehrerin fragt die Klasse: „Wer von euch kann einen Satz mit einem
Punkt bilden?“ Der Fritzl meldet sich: „I, Frau Lehrerin. Meine Schwester
ist schön – Punkt!“ „Sehr gut, Fritzl“, lobt ihn die Lehrerin. „Kannst du
auch einen Satz mit einem Komma formulieren?“ „Freilich“, antwortet
der Fritzl selbstbewußt. „Meine Schwester weiß – Komma – dass sie
schön ist!“ „Ganz toll, Fritzl“, lobt ihn die Lehrkraft erneut. „Wenn du
nun noch einen Satz mit einem Strichpunkt weißt, bekommst du einen
mündlichen Einser von mir!“ „Überhaupt koa Problem, Freilein“,
antwortet der Fritzl ohne zu zögern. „Indem dass meine Schwester weiß,
dass sie schön ist, geht sie auf den Strich – Punkt!“ “
 

***
Raucherentwöhnung…

„Mei Mo hod etz endlich mi’m Raucha aufghört“, erzäihd d’Hierlmeierin
beim Eikaffa. „Respekt, do ghört aber a starker Wille dazua!“, moant
d’Frau Hanfstingl. „Nur koa Angst, den hob i“

 

***
Bescheid geben…

D‘ Kathi liegt mit’m Sepp im Bett, wia auf oamoi ihr Handy läut. Sie nimmt
ab, hört kurz zua und sagt ganz freindlich: „Oiss klar, Servus, pfiat di!“
„Wer war denn des?“, fragt da Sepp ganz neigierig. „Des war mei Mo. Er
wollt ma Bescheid gebn, dass a später kummt, weil a sich mit dir grod a
Hoibe kafft!“

 Alle Spielpaarungen am WochenendeWitze

Gaststätte "Beim Dobry"              Inhaber: Joachim Dobry
Eugen-Papst-Strasse 4a,  82110 Germering Telefon:   089/842441

23.Spieltag
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Unterpfaffenhofen verliert Aufsteiger-Duell durch

Heilbrunner Traum-Freistoß
0:1-Pleite für den SC im Topspiel

Bereits nach 22 Minuten war die Entscheidung im Duell der Aufsteiger gefallen. Der
entscheidende Treffer für die im Tölzer Oberland ansässigen Gastgeber in Bad
Heilbrunn fiel allerdings aus heiterem Himmel, nachdem beide Mannschaften zunächst
großen Respekt voreinander zeigten und sehr zurückhaltend agierten

Germering – Mit gutem Grund: Immerhin war es die Elf von Unterpfaffenhofens
Meistertrainer Victor Medeleanu, die dem Tabellenführer in der Hinrunde eine der
bisherigen beiden Niederlagen zugefügt hatte. „Wir wollten nicht gleich ins offene Messer
laufen“, begründete Co-Trainer Bernd Schrock die vorsichtige Abtastphase.
Dann geriet Unterpfaffenhofen mit einem direkt aus 22 Metern verwandelten Freistoß in
Rückstand. Für Torwart Marius Anghelache gab’s nichts zu halten. Knapp neben dem
rechten Pfosten schlug das Leder flach ein. 0:1 stand es dann auch nach 90 Minuten,
obwohl es „eigentlich eines dieser typischen Unentschiedenspiele mit nur wenigen
Torchancen auf beiden Seiten war“, klagte Schrock nach dem Schlusspfiff.
So hatte SC-Kapitän Christian Weber im direkten Gegenzug nach dem 0:1 den Ausgleich
vor Augen. „Er hätte den Keeper fragen können, wohin er den Ball haben will“, so Schrock.
Doch Weber jagte die Kugel über das Heilbrunner Gehäuse. „Wir hatten uns mehr
ausgerechnet. Niemand hätte sich beschweren können, wenn wir zumindest einen Punkt
mitgenommen hätten.“
Kein gutes Haar ließ der Co-Trainer der „Upfer Buam“ am katastrophalen Zustand des
Platzes. „Aber daran will ich unsere Niederlage nicht fest machen. Denn mit diesen
Bodenverhältnissen mussten beide Mannschaften zurechtkommen.“ Die Härte des
Trainers bekam der eingewechselte Konrad Wanderer zu spüren: Den Blondschopf holte
Medeleanu aus disziplinarischen Gründen nach fünf Minuten wieder vom Feld

Quelle: Fürstenfeldbrucker Tagblatt
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SCUG mit Fehlstart nach der

Winterpause!
 Kommentar von Marcelo Suarez
 
 
 
 
 
 
  
Die Realität hat die Upfer Buam eingeholt!
 
Mit nur einem Punkt vonden 6 möglichen, starten die Upfer Buam nach der Winterpause in die
restliche Saison.
In beiden Auswärtsspielen beim FC Hertha München (1:1) und SV Bad Heilbrunn (1:0) wäre
mehr möglich gewesen. Die wenigen treuen mitgereisten Zuschauer des SCUG sahen aber in
beiden Spielen nur wenige gute Torchancen für die Mannschaft des SCUG
.
Wo ist die Spielfreude, der Spielwitz der Vorrunde geblieben? Wo der Elan und die Dynamic?
 
Zugegeben der SCUG ist nicht mehr der Außenseiter und wird von den Gegnern nicht mehr
unterschätzt, aber das alleine ist es nicht. Der Spielaufbau verläuft sehr langsam und auch sehr
statisch – ja schon fast ängstlich. Lieber nochmal quer oder zurück.
Wo ist das Selbstvertrauen?
Selbst weit in der gegnerischen Hälfte wird der „Risikopass“ vermieden – safety first.
Es wird zwar schön über Außen gespielt, aber die „Risikoflanke“, auch mal aus dem Halbfeld,
bleibt aus. Bei Hertha waren es in 90 Min. vier Flanken, bei Heilbrunn ganze drei, die man als
Flanken definieren kann!

Schüsse aus der zweiten Reihe – Fehlanzeige!
Es wird immer wieder versucht bis in den 5m-Raum zu kombinieren und den Ball
(Verantwortung) dem Nächsten zuzuschieben.
Auch kann man sich als Zuschauer des Eindrucks nicht erwehren, dass nicht alle an einem
Strang ziehen und vor allem in die gleiche Richtung.
Und ja, es ist leicht von draußen zu kritisieren! Ihr habt aber in der Vorrunde bewiesen, dass ihr
es anders, besser könnt. 
Also,ihr könnt es in der kurzen Zeit nicht verlernt haben! Besinnt Euch auf eure Stärken und
werdet wieder zu den UpferBuam!
Das ist nämlich nicht nur eine Marke sondern vielmehr ein Lebensgefühl! Upfer Buam  steht für
Einstellung, Zusammenhalt und vielleicht sogar für ein bisschen Überheblichkeit im Sinne von
„mia san mia“!
In diesem Sinne, Kopf hoch, Brust raus und dann hau ma alle weg!
Massi
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 Aktuelle Tabelle

 Spielpaarungen A-Klasse2 15. Spieltag



  

  

  VOLLTREFFERVOLLTREFFER   VOLLTREFFERVOLLTREFFER

Jahres Hauptversamlung
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 Tabakshop Feuerlein im GEP

Arbeitssieg gegen SC Gröbenzell
2:0 – Auswärtssieg zu Start

Florian Weber konnte den Pass verwerten und zum 1:0 einschießen. In dieser Spielphase hatten
die SCUG-Buam mehr vom Spiel und sogar Einwürfe (Achtung: Insider!) gelangen.
In der 38. Spielminute kam Gröbenzell, dass zu keinem Zeitpunkt des Spiels nachließ, erneut
gefährlich vors Tor und unser Keeper Thomas Lehenmeier musste schon seine ganze Klasse
zeigen, um den Ausgleich zu verhindern. 
Kurz vor der Halbzeit rettete dann der Pfosten erneut für Gröbenzell und das wäre fast das 2:0
gewesen. 

Man hatte sich mit Beginn der 2. Halbzeit vorgenommen, mit noch mehr Druck im Spiel nach
vorne erfolgreich zu sein. Durch einen perfekt geschossenen Freistoß in 47. Spielminute erhöhte
der heute sehr agile Flo Grasl zum 2:0. 
Das war zu dieser Phase sehr wichtig. Trotz Feldüberlegenheit ließ man in der Folge des Spiels
zu weil die Präzision beim Passspiel vermissen und hatte einige Ballverluste. 
Durch guten läuferischen Einsatz konnte man das aber immer wieder kompensieren.
Es ging dann munter rauf und runter ohne nennenswerte Chancen auf beiden Seiten.
Nach einem tollen Solo von Ricki Berg über den halben Platz verpasste dieser nur ganz knapp
das dritte Tor für den SCUG.
Zweimal musste man in der Abwehr dann noch eingreifen, um ein Gegentor zu verhindern. Am
Ende stand die „Null“ und man gewann mit 2:0 verdient gegen den SC Gröbenzell.
 
Fazit:

Bei heißem Wetter war das ein schweres Spiel und man hat sich mit positiver Einstellung und
mannschaftlicher Geschlossenheit die ersten 3 Punkte im Jahr 2019 erspielt.
Natürlich gibt es noch Verbesserungsansätze an denen in den nächsten Wochen noch gefeilt
werden muss. Aber für den Auftakt kann jeder mit seiner Leistung zufrieden sein. 
Besonders hervorzuheben ist, dass alle eingewechselten Spieler sich sofort nahtlos ins Spiel
eingefügt und mit guter Leistung überzeugen konnten.
So kann es weiter gehen, denn es warten noch 9 richtig schwere Partien auf das Team.
Schaut man sich die Mannschaft an so kann man aber nur mit Freude und viel Lust auf die
nächsten Wochen blicken. 

Gaußstraße 9b

85757 Karlsfeld

Telefon 08131 / 33386-3

Telefax 08131 / 33386-

44

info@utes-gmbh.de

Das 1. Saisonspiel im Jahr 2019 gegen das Team
aus Gröbenzell war ein hartes und anstrengendes
Stück Arbeit. 
Der SCUG aber gleich furios, denn in den ersten
Sekunden des Spiel schoss Flo Grasl den Ball vom
Anstoßpunkt auf das Tor der Gröbenzeller und traf
dabei die Latte. 
Nach 20 Minuten entwickelte sich ein Spiel auf
Augenhöhe und jedes Team hatte gute Chancen
auf den Führungstreffer.
Insgesamt waren die SCUG-Buam aber
zwingender und so fiel nach energischem
Nachsetzen von Flo Grasl das mittlerweile verdiente
1:0.


