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Glücklos in Marchtrenk
Nach dem Punktgewinn und einer guten Leistung im Heimspiel gegen die Amateure vom FC Blau-Weiß
Linz, war des Selbstvertrauen der Katsdorfer Kicker vor der Auswärtsfahrt nach Marchtrenk wieder gestärkt. Wie so oft in dieser Saison, gab es auch vor dem Match gegen den SC Marchtrenk eine schlechte
Nachricht für Trainer Mario Jaksch: Dusan Zuza, der gegen Blau-Weiß mit seinem Treffer die Katsdorfer
Zuschauer in Jubelstimmung versetzte, musste aufgrund einer Grippe-Erkrankung pausieren. Dennoch
unbeeindruckt von diesem Ausfall, wollten die Katsdorfer auf die Leistung der letzten Runde aufbauen
und auch das Punktekonto aufstocken. Allerdings wurde diese Aufbruchsstimmung schon kurz nach
Spielbeginn wieder getrübt. In der 5. Spielminute stellten die Hausherren auf 1:0 und die Jungs aus Katsdorf mussten sich abermals gegen einen frühen Rückstand stemmen. Während der Treffer die Heimmannschaft beflügelte, brauchte die Jaksch-Mannschaft einige Zeit, um ihn wieder zu verdauen. Kurz vor der
Pause kam es dann aber zu einer Riesen-Chance aus Katsdorfer Sicht. Der Marchtrenker Torhüter verpasste eine hohe Hereingabe, doch Manuel Paule, der an der zweiten Stange lauerte, konnte den Ball
nicht im Tor unterbringen. So ging es beim Pausenstand von 1:0 in die Kabinen. Angesichts des knappen
Rückstandes war die Partie noch offen, das merkten auch die Spieler in Rot-Weiß, die zum Ende der
ersten Halbzeit immer besser ins Spiel kamen. Doch wieder mal war das Glück nicht auf der Katsdorfer
Seite. In Minute 51 zeigte der Schiedsrichter auf den Elfmeterpunkt im Katsdorfer Strafraum. Nach einer
guten Abwehr von Goalie Stephan Pichler ertönte der Pfiff, der nicht
nur die Spieler, sondern auch die Zuseher auf den Rängen verwunderte. Ebenfalls verwundert war der gefoulte Stürmer im Marchtrenker Trikot – ein Indiz auf eine Fehlentscheidung? Nachdem der Videoschiedsrichter in der Landesliga bekanntlich kein Thema ist, wurde der Strafstoß ausgeführt und auch zum 2:0 verwandelt.
Auch wenn die Katsdorfer Kicker nicht aufsteckten und weiterhin
versuchten Chancen zu kreieren, konnte kein Treffer erzielt werden.
So beendete der Schiedsrichter das Spiel nach 90 Minuten mit einem
Endergebnis von 2:0 für den SC Marchtrenk.
1B: Unsere 1B-Mannschaft konnte hingegen bereits den dritten Sieg
in Serie feiern. Mit dem 1:0-Erfolg über den SC Marchtrenk, schraubte sich die junge Reserve-Mannschaft auf den vierten Tabellenrang
hoch. Das entscheidende Tor erzielte Mattias Kerschbaummair.
Bad Leonfelden zu Gast in Katsdorf
In der 11. Runde der Landesliga Ost steht wieder ein Heimspiel in
Katsdorf am Programm. Zu Gast ist die Mannschaft aus Bad Leonfelden. Die Kurort-Kicker starteten gut in die Saison, konnten dann
allerdings nicht an die gezeigten Leistungen anknüpfen und blieben
nicht nur hinter den eigenen Erwartungen, sondern auch einige
Punkte hinter Spitzenreiter Dietach. Ein Spiel, das sicher für jede
Menge Spannung sorgt. Auf der einen Seite, die Jungs aus Katsdorf,
die unbedingt den ersten Saisonsieg einfahren wollen, auf der anderen Seite die Mannschaft, die den Anschluss an das Spitzenfeld nicht
verlieren möchte.

Wir stellen den Jahrgang 2015 vor: Die neue U7 der Katsdorf Juniors!
Nachdem es bei den ersten Trainings und Turnieren noch sehr knapp war mit den Spielerinnen und Spielern, sind
wir nun mit großer und begeisterter Speleranzahl in das Turniergeschehen eingestiegen. Unsere noch sehr unerfahrene Mannschaft übertrifft unsere Erwartungen!
Mit einem Sieg und 2 Unentschieden erzielte das Team bereits am 25.9. in Hellmonsödt ein tolles Ergebnis. Zur großen Freude der Trainer konnten sich mit Marvin (2x) und Jonathan (1x) auch zwei echte Youngsters der U7 in die Torschützenliste eintragen. Generell fiel
das Fazit für uns Trainer nach diesem Turnier durchwegs positiv aus. Denn die Tatsache, dass alle Kids Freude am Spiel und am Turniermodus hatten, stimmte uns positiv für die Zukunft.
Mittlerweile verfügt die U7 schon über eine beachtliche Anzahl an bewegungshungrigen Kids, welche Spaß am Spiel mit dem Ball haben. Somit durften wir in Lasberg am 9. Oktober schon mit 10 SpielerInnen antreten. Toller Einsatz und Leidenschaft von allen führte
wieder dazu, dass die Juniors von 5 Mannschaften auch bei diesem Turnier im Mittelfeld landeten. Hervorzuheben ist, dass neben Marvin und Julian sich auch eines unserer beiden Girls (Anna) in die Torschützenliste eintragen konnte. Herzlichen Glückwunsch, Anna!

Das Resümee nach den ersten Turnieren ist für uns Trainer einfach: Wir merken, die Kids haben sich bei den Juniors gut eingelebt, sind
motiviert und haben Spaß miteinander. Vor allem aber werden die Kids immer selbstbewusster und das alleine führt schon zu immer
besserem Spiel.

Wir bedanken uns beim VIP Club für die Unterstützung unserer Mannschaft. Besonders in diesen schwierigen Zeiten, wo wir kein Zeltfest veranstalten konnten, war dieser Beitrag enorm
wichtig für uns. Ein großes Dankeschön gilt dabei den drei Managern dieses Clubs. Wimmi,
Weitersberger und Heinz. Wir hoffen auch in
Zukunft, dass wir auf ihre Unterstützung und Hilfe ihres VIP-Clubs zählen können.
Unsere 2015er Jahrgang mit den Trainern Thomas, Josef und Martin

Martin wünscht der Mannschaft alles Gute und hofft auf
ein spannendes Spiel!
Tel: 0664/4068037 www.martinfuchs.at RMEISTER
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