KLASSENERHALT
Liebe Landesliga Ost, wir werden dir auch in der Saison 2015/2016 die Ehre geben!
Unsere PIENO-Kicker haben ihre Chance genützt und haben mit einem 4:0 Heimsieg über
die FC Pasching Juniors den Klassenerhalt eine Runde vor Schluss auf der heimischen
Sportanlage fixiert.
Die Freude bei allen Beteiligten war riesengroß - die Mannschaft hat sich weiterentwickelt
und die Richtung stimmt - was für nächste Saison mehr als eine positive Ausgangsposition
ist.
Die Vorzeichen für ein Fußballfest waren letzten Freitag gegeben - perfektes Wetter, man
hatte es in der eigenen Hand, der Gegner reiste nur mit einem Ersatzspieler an und unsere
Jungs waren von Kopf bis Fuß motiviert.
Das Spiel entwickelte sich zu keinem Hochkaräter aber der UFC hatte eindeutig mehr vom
Match. In der 18. Spielminute war es dann soweit. Bogdan "Bogi" BIRDOG setzte seine
Routine ein und holte nach einem Eckball einen Elfmeter raus, den er schlussendlich auch
selbst verwandelte. Unsere PIENO-Kicker ließen sich nicht von ihrem Vorhaben abbringen
und stellten noch vor der Pause auf 2:0 - Torschütze war wieder unser Bogi BIRDOG.
Nach der Pause probierten die Paschinger nochmals die Heimischen aus dem Konzept zu
bringen, was ihnen aber nicht gelang. In der 68. Minute erhöhte unser Legionär Jakub
"Kuba" ROSULEK mit seinem fünften Saisontreffer auf 3:0 - die Hälfte dieses Tores gehört
Daniel HÖFLER der nach längerer Verletzungspause sein Comeback gab und als Joker
nochmals etwas Fahrt ins Spiel brachte. Den Schlusspunkt setzte Bogi BIRDOG, der seine
Leistung mit einem 3. Treffer krönte. Mit dem 4:0 vertrieb man endgültig das
Abstiegsgespenst.
Viele Fans waren nach den ersten zwei Heimspielen in der Frühjahrssaison schon mehr als
skeptisch und viele Vereine aus dem Bezirk haben uns schon als Fixabsteiger gesehen. Wir
haben es allen gezeigt und mit minimalen Mitteln (Viele Abgänge, junges Team, minimalen
Budget, uvm.) das Unmögliche möglich gemacht.
Auf diesem Weg möchten wir uns bei unseren Sponsoren bedanken, die uns schon jahrelang
unterstützen. Ebenfalls bei den treuen Zusehern, die sich in den letzten Jahren sehr viel
mitmachen mussten und bei allen Beteiligten die ihren Anteil beigetragen haben um diesen
Erfolg möglich zu machen. Unsere Trainer & der Vorstand werden so konzentriert weiter
arbeiten, damit wir in den nächsten Jahren schöne Erfolge feiern können.
Ganz speziell bedanken wir uns bei der Firma ABSEITS Fashion für die 500,00 EUR NICHTABSTIEGSPRÄMIE. Eine flüssige Prämie (50L Schlägl Bier) gab es von Bürgermeisterkanditat
Andreas Lindorfer, Café Oberngruber & Alois Steyrl - DANKE!
Statement Franky Hofer ((c) ligaportal.at):
"Wir haben den Klassenerhalt heute gefeiert wie einen Meistertitel. Ich kann mich noch an
die enttäuschten Gesichter einiger eingefleischter Fans nach der Heimniederlage gegen
Pichling in Runde 16 erinnern, war das sicherlich der Tiefpunkt, hatten uns da viele schon

abgeschrieben. Wir haben uns aber wieder hochgezogen, sind jetzt sieben Spiele lang
ungeschlagen, haben eine Runde vor Saisonende den Klassenerhalt fixiert und können
darauf wirklich stolz sein. Die Partie heute war nicht so einfach, hatten alle mit einem
Selbstläufer nach der 0:9-Niederlage der Paschinger gegen Pichling gerechnet. Wir sind
konzentriert geblieben und haben heute allen, die uns bereits abgeschrieben haben,
bewiesen, dass wir nicht aufgeben. Der Kern und die Eckpfeiler der Mannschaft bleiben uns
auch kommende Saison erhalten, führen wir zudem Gespräche mit zwei, drei Spielern für die
kommende Saison. Mit Markus Harding (beruflich) und Andreas Pichler (privat) werden uns
hingegen zwei Akteure verlassen."
>> Start11: Raphael STRIXNER, Patrick THALLER, Sebastian MATHE, Jakub ROSULEK, Christian
SCHUSTER, Bogdan BIRDOG, Dietmar SCHUSTER, Daniel MALY, Julian KASPER, Klaus
SCHUSTER & Stefan BERNDORFER
>> BackUp: Clemens HARRINGER, Philipp AIGNER, Daniel HÖFLER, Andreas PICHLER & Peter
LORENZ
>> Tore: 1:0 Bogdan BIRDOG (18. Min.), 2:0 Bogdan BIRDOG (26. Min.), 3:0 Jakub ROSULEK
(68. Min.) & 4:0 Bogdan BIRDOG (76. Min.)
>> Wechsel: Höfler für Kasper (62. Min.), Aigner für Schuster K. (69. Min.) & Pichler für
Rosulek (76. Min.)

