Sieg im Steirer-Cup-Derby gegen AC Linden
Die intensive Vorbereitung mit Neo-Coach Michi Harnik ist vorüber. Seit letztem
Wochenende geht es wieder um Punkte oder ums Weiterkommen im Steirercup.
In der Vorbereitung gab es fast nur Oberligisten als Gegner. Gab es im ersten Spiel
gegen Gralla (mit unseren Ex-Kickern Wolfi Zürngast und Sebastian Huss) noch eine
2:6-Klatsche, so hatte Großklein eine Woche später schon schwerer an unserer Elf zu
knabbern und gewann mit viel Glück 3:2! Dann ging es gegen Siebing endlich gegen
einen Unterligisten und prompt gewann man die Partie mit 4:2! Doch noch immer war
nicht alles eitel Wonne. Bei der 1:3-Niederlage eine Woche später gegen Mettersdorf
wurde unsere Mannschaft vor allem in Hälfte eins in ihre Einzelteile zerlegt. Zu allem
Überdruss verletzte sich Patrick Hierzer leider so schwer (Bruch des Kahnbeines), dass
dieser voraussichtlich die ersten vier bis fünf Runden ausfallen wird. Neben dem
Langzeitverletzten Hannes Frisch (wird die gesamte Hinrunde wegen seines
Knorpelschadens im Knie fehlen), der nächste herbe Verlust zu Beginn der
Meisterschaft.
Die intensive Partie gegen Mettersdorf kostete so viel Kraft, dass das Match gegen
Siebing am nächsten Tag ebenfalls 1:2 verloren ging. Den letzten Test hatte unsere
Mannschaft dann letzte Woche in Gamlitz und konnte dort in einer umkämpften Partie
ein 1:1 holen. Dazwischen gab es das 3:0 in St.Andrä/S. in der ersten Runde des
Steirercups!
Letzten Samstag ging es dann in Leibnitz in der zweiten Runde zum AC Linden.
Neben den beiden bereits erwähnten Verletzten, fehlten außerdem noch Ivan Filipovic
(bekam vom Job her nicht frei) und Marijan Mestrovic (leicht angeschlagen).
So begann man in der Innenverteidigung mit Florian Linhardt und links außen mit
Niki Frisch! Erstmals in einem Bewerbsspiel mit dabei auch unsere beiden
Neuerwerbungen aus Kroatien, Valentino Novosel und Dragutin Golub, die beide in
der Vorbereitung schon zeigten, dass sie eine gute Verstärkung für unsere
Kampfmannschaft sind. Novosel begann als Solospitze, Golub auf der 6er-Position!
Harnik, der selbst Coach beim AC Linden war, konnte die Mannschaft von der ersten
Sekunde an richtig auf den Gegner einstellen. Mit einer konzentrierten Defensive, die
an diesem Nachmittag kaum Chancen zuließ, zog man den Leibnitzern den Nerv.
Unsere Mannschaft war bemüht die 0 zu halten und dies sollte in den folgenden 90
Minuten auch gelingen. Trotz des Fehlens unseres Abwehrstrategen Ivan Filipovic,
stand die Abwehr, unter der Leitung von Patrick Brückler, wie ein Fels. Kam einmal
was durch, war Keeper Kevin Götzenauer zur Stelle. Brenzlig wurde es eigentlich nur
in der zweiten Hälfte, als die Lindner zwei Sitzer zum Anschluss ausließen.
In einer nicht unbedingt hochklassigen Partie war unsere Mannschaft auf jeden Fall
effektiver: Kurz vor Pausenpfiff zirkelte Valentino Novosel einen Freistoß aus ca. 22
Metern unhaltbar ins rechte Kreuzeck. 5 Minuten nach Wiederbeginn gab es wieder
einen Freistoß. Dieses mal knapp außerhalb des 16ers von links, nahe der Toroutlinie.
Jakob Hierzer tritt an, sieht seinen ans kurze Eck heranstürmenden Bruder Philipp
Hierzer und dieser köpfelt zum 2:0 für unsere Elf ein. AC Linden verstärkte infolge
seine Offensiv-Bemühungen, hatte gegen Ende hin auch erwähnte Chancen, doch auch
unsere Mannschaft war in Kontern immer wieder gefährlich. Kurz vor Schluss kam

Florian Atschko aus einem solchen Konter an vorderster Front zum Ball, umkurvte
den Heimgoalie und schob trocken zum 3:0-Endstand ein.
Eine gelungene (bewerbsmäßige) Generalprobe vor dem Ligastart am kommenden
Freitag, 7.8.2015 um 19 Uhr in Hollenegg gegen Sulmtal/Koralm.

