SL SMS/LAZ Gruppe Runde 7

Ciao amici del calcio!

Die letzte Runde unserer Schülerligagruppe ist gespielt und eines kann mit Gewissheit
gesagt werden: die Platzwarte unserer Gastvereine sind absolut froh darüber! So oft
wie an diesem Spieltag das Netz gebauscht hat, müssen sie sicher die eine oder
andere Masche erneuern!!
Die Emser Boys empfingen den punktelosen Underdog aus Schendlingen und zeigten
wieder einmal keine Gnade: Mit einer 7:1 Packung wurden die Gäste zurück in die
Hauptstadt geschickt. Damit ist die Saison für die Schendlinger Bravehearts schon
wieder vorbei. Doch mit einer guten Vorbereitung ist für sie nächstes Jahr alles drin.
Das neuformierte Trainerduo, in Personalunion mit der sportlichen Leitung (sprich
Direktor!!), hat das Loch von Armin Rehakles Fink doch nicht so groß aussehen lassen,
wie anfangs befürchtet. Der Coach der Hohenemser, Dursun Kayacaman, hat diesen
Spieltag wieder einmal bewiesen, dass er nicht nur die Rot Weißen Frauen trainieren
kann!
Für die Kicker aus Nüzider setzt sich das verkorkste Frühjahr auch an diesem Spieltag
fort. In der ersten Halbzeit boten die Oberländer den Gymnasiasten noch Paroli, doch
in der zweiten Halbzeit brachen sie, nach zahlreich vergebenen Chancen, komplett
auseinander und ließen den Feldkirchern viel zu viel Platz zum Kombinieren. Eine
starke taktische Leistung von Coach Märkiola, musste er neben seinem verletzten
Capitano "Francesco" Milianovic auch auf seinen Einsergoalie Aaron Pucher
verzichten. Trotz diesem Minuslauf qualifizieren sich die Nüziger Boys auf Grund ihres
starken Herbstes doch noch halbwegs souverän für die Landesmeisterschaft.

Das PG Mehrerau fuhr auf die Gastra und matchte sich gegen die wieder erstarkte
SMS Rankweil. Doch gegen die spielerische Übermacht der perfekt eingestellten
Bregenzer La Masia Kicker, konnten die Rot Weißen trotz Heimvorteil nichts
ausrichten. 6 mal die Pille aus dem eigenen Netz fischen- das ist der Rankler Goalie
Robin Gigi Bischof sonst nicht gewohnt!!
Auch die SMS Nenzing setzte zum Schluss noch ein Ausrufezeichen und schoss die
Sattaaser im Derby della Walgau mit 7:2 auf heimischen Kunstrasen wieder heim
Richtung Schwarzer See. Von den Auswirkungen der Skisaison ist bei den Nenzingern
nicht mehr viel zu spüren. Der Umstieg von den Ski- auf die Fussballschuhe gelang
ihnen, im Gegensatz zu ihren Nüziger Nachbarn, ohne große Probleme.
Schon am Montag spielten die SMS Satteins im Duell um den heißen 7. Platz, der die
Teilnahme an der Qualirunde garantiert, aus. Die Walgauer setzen sich knapp aber
doch mit 4:2 durch. Mit einem ersten Platz in der Qualirunde können sich die
Walgauer für die Landesmeisterschaft noch qualifizieren, bei der die 10 stärksten
Mannschaften des Landes gegeneinander antreten, um den Landesmeister zu küren.
Nächste Woche steht dann noch das Nachtragsspiel Nenzing gegen das PG Mehrerau
an, bei dem es um den ersten Platz in unserer Gruppe geht. Unsere Gruppe bleibt
also bis zum Schluss am Drücker!

Schöne Zeit-bis bald!
LG Kef

P.S.: Mo Salah hat seinen absolut sinnlosen Vereinswechsel schon bereut!!! Am
Dienstag bringt die Magica Roma wahre Spielkultur auf die Insel!!

