SL SMS/LAZ Gruppe Runde 6

Ciao amici del calcio!

Die letzten Nebelschwaden der magischen Nacht in Rom sind gerade verraucht, da
wird schon die 6. Runde in der Schülerligameisterschaft ausgetragen-welcome back
to reality!!
Die SMS Hohenems war zu Gast in der Sattaaaaser Arena im Walgau. Die Truppe von
Coach Kayacaman hatte aber keine Gnade mit den Gastgebern. Fast schon
emotionslos fertigten sie die Satteinser Nachwuchskicker mit 9:1 ab. Ein weiterer
großer Favorit kristallisiert sich langsam heraus. Wie jedes Jahr sind die Emser zum
richtigen Zeitpunkt in Topform- bewusste Traingssteuerung oder Zufall? fragt sich
hier der Laie.
Eine Lehrstunde auf Kunstrasen erhielten die Burschen der SMS Nüziders.
Angetrieben von ihrem Trainergespann spielten sich die Mehrerauer in einen
Siegesrausch und hielten die Spannung trotz komfortablen Vorsprungs bis zum
Schlusspfiff aufrecht. Jede Chance der Oberländer wurde mit allen Mitteln bis in die
Nachspielzeit vereitelt. "Die 0 muss stehen!" war wohl das Motto ihres Übungsleiters
Simeone Getzner. Hätte der Schiri nicht abgepfiffen, würden sie immer noch
rennen....
Der nächste Favorit, das BG Feldkirch, empfing die Jungs der SMS Nenzing. Wer sich
hier eine totale Abfuhr der Nenzinger erwartete, wurde enttäuscht. Fast auf
Augenhöhe agierten die beiden Teams, wobei sich das Fehlens des Feldkircher
Capitanos und Leaders Filip Milianovic schon sehr bemerkbar machte. Die Boys aus
Nenzing hielten mit fast schon deutschen Tugenden lange dagegen und brachten den
Big Player Feldkirch ordentlich ins Schwitzen.

Die Bravehearts der SMS Schendlingen gastierten auf der Gastra in Rankweil und
fuhren fast mit dem ersten Punkt im Gepäck wieder nach Hause. Die starke rot-weiße
Verteidigungslinie vereitelte aber den ersten Punktgewinn der Schendlinger in der
"PostFink Ära".
Nächste Woche wird dann schon die Entscheidungsrunde ausgetragen. Danach
wissen wir, wer als Sieger unserer Gruppe hervorgeht und somit als Topfavorit auf
den begehrten Titel gilt.

Schöne Zeit-bis bald!
LG Kef

P.S.: Quello che una notte!!!! Sogar grande Francesco hatte seine magischen
Fingerchen im Spiel-er persönlich zog das vermeintliche Hammerlos Barcelona!!

