
Los geht’s! 

 

Nach der wohl kürzesten Sommerpause aller Zeiten, hat der USV Fliesen Klampfer 

Gabersdorf den offiziellen Spielbetrieb mit der 1. Runde im Steirer-Cup am Dienstag, 

21.7.2015 in St.Andrä im Sulmtal wieder aufgenommen. Die Südwest-Steirer hatten 

sich 7 Saisonen lang eine Auszeit gegönnt und sind heuer wieder in die 1. Klasse West 

eingestiegen! Übrigens! Mit zwei Spielern unserer vorjährigen KM II: Mathias Höller 

und Marco Kaufmann haben sich der jungen Truppe angeschlossen und traten somit 

gegen die letztjährigen Teamkollegen an! 

 

Bei unserer Elf gab es gleich 7 Ausfälle: Unsere beiden Neuerwerbungen aus 

Kroatien, Valentino Novosel und Dragutin Golub, bekamen nicht rechtzeitig die 

Freigabe durch den kroatischen Verband, Tobias Ringert und Christopher Huss 

befanden sich auf Urlaub und Florian Atschko bekam von Seiten des Bundesheeres 

(Grundausbildung) nicht frei. Hannes Frisch wurde Anfang Juli nach seinem 

Knorpelschaden am Knie operiert und wird wohl noch länger ausfallen, für den 

ebenfalls in die Kampfmannschaft aufgenommenen 14jährigen Jonas Lang kam das 

Cup-Spiel noch zu früh – er muss zumindest noch bis zu seinem 15. Geburtstag am 

9.08. auf einen Einsatz warten. 

 

So hatte Coach Michi Harnik noch 16 Spieler zur Verfügung, die die Reise nach St. 

Andrä i.S. antraten. Auf der Bank nahmen erstmals die beiden Nachwuchstalente 

Fabian Pucher und Christoph Hartinger Platz! Mit Patrick Brückler stand zumindest 

die dritte Neuerwerbung in der Startformation! Und Patrick hatte einen Einstand nach 

Maß, dazu aber später! 

 

Die Gabersdorfer nahmen von der ersten Sekunde an das Spiel in die Hand und hatten 

gut und gerne 70 % Ballbesitz. Zwar gelang Patrick Hierzer relativ rasch (nach 4 

Minuten) der Führungstreffer, doch von spielerischen Glanztaten war unsere 

Mannschaft an diesem Abend noch meilenweit entfernt. Zu viele hohe Bälle über die 

tief stehende Abwehr konnten die Gastgeber nur selten in Verlegenheit bringen. Statt 

den Ball zirkulieren zu lassen, versuchte man ungeduldig und rasch den Erfolg zu 

suchen. Nach einer knappen Stunde kam dann Patrick Brückler zu seinem ersten 

Treffer im Gabersdorf-Dress, als er per Kopf zum 2:0 für unsere Mannschaft einnickte. 

Trotz der beiden Treffer und trotz des hohen Anteils an Ballbesitz, konnte unsere Elf 

in diesem Match nicht wirklich überzeugen. Bei einem Konter der Gastgeber hatte 

unsere Mannschaft Glück, als der Ball nur knapp am Tor vorbeisegelte.  

 

In der Halbzeitpause brachte Harnik dann den 16-jährigen Fabian Pucher, der damit zu 

seinem Pflichtspiel-Debüt kam. Er spielte seinen Part als rechter Außenverteidiger 

sehr trocken herunter und zeigte, dass er ein Versprechen für die Zukunft werden 

kann. Auch der zweite „Jungspund“, Chistoph Hartinger, durfte seinen ersten Einsatz 

bei einem Pflichtspiel der Kampfmannschaft feiern. Er kam auf der rechten 

Außenbahn im Mittelfeld zum Einsatz. Die Gesamt-Charakteristik des Spieles blieb 

größtenteils unverändert. Gabersdorf war bemüht, ließ zwar in Hälfte zwei den Ball 

etwas besser laufen, kam auch zur einen oder anderen brachbaren Chance, bei der nur 

ein wenig Glück fehlte, der große Druck blieb aber aus. 



 

Hierzer Patrick netzte in der 67. Minute nach einem Stangler zum zweiten mal und 

Ivan Filipovic traf in Minute 84 mit einem präzisen Flachschuss zum 4:0 für unsere 

Mannschaft und zum gleichzeitigen Endstand. Damit steht der USV Fliesen Klampfer 

Gabersdorf  in der zweiten Runde des Steirer-Cups und trifft dort nächstes 

Wochenende (vermutlich am 1.8.2015) auswärts auf den Sieger der Partie SVL Flavia 

Solva gegen AC Linden. Davor gibt es noch 3 Aufbauspiele (Grundner-Cup in Siebing 

sowie gegen Gamlitz) und nach der 2. Cup-Runde geht es mit der Meisterschaft 

auswärts gegen Sulmtal-Koralm los. 

 

 

 

  

 

  

 

 


