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Wir gratulieren 

⇒ Rupp Hermann und Daniela zur Geburt eines glücklichen Babys namens SANDRO! 
⇒ dem Gründungsobmann Franz Radl zur Vollendung seines 80`er’s! 
 

DAUNK-i-SOG 
 

Handy Franz sen., der die “Waldsitze” restaurierte und wieder sitzbar machte! 
 
Hydrogeologie Reiss Fritz und Ferk-Schmiede, St. Nikolai/Dr., für die gespendeten 
Matchbälle! 
 

Z`RUCK-i-GSCHAUT 
 

Unsere Kampfmannschaft wurde in den ersten vier Frühjahrsrunden kräftig durchgebeutelt 
und bekam den Oberligawind enorm zu spüren. Vier Niederlagen bei keinem erzielten Tor 
sind deprimierend, sollten aber keine Zeichen der Resignation nach sich ziehen. 
 Es wird fleißig trainiert, das spielerische Moment und die Risikobereitschaft, sowie 
zwangsläufig das Selbstvertrauen müssen wieder aufgebaut werden. Es läuft leider momentan 
wenig Zusammenhängendes, aber wir glauben, dass sich die junge Mannschaft gepaart mit 
unbändigem Einsatz auch spielerisch steigern wird. Glaubt an euch, genau so wie wir es tun!  
Ein Erfolgserlebnis würde Trainer Traber Karl, der gute Arbeit leistet, und die Kicker richtig 
aufbauen und neue Kräfte freimachen! 
 
Die bisherigen Spiele: 
 
18.3. Fehring – Siebing 3:0 (1:0) Gelb-Rot: Jagonak, Rot: Kainz Wolfgang 
Fehring ging bereits nach wenigen Minuten in Führung; danach hatten wir zuerst eine 100%ige 
Möglichkeit von Nowak Markus und einen Stangenschuß von Kainz W. aus einem Freistoß. Mit der 
Leistung unserer Mannschaft in der 1. Halbzeit konnte man zufrieden sein – es war ein ausgeglichenes 
Spiel. Die 2. Hälfte begann wie die erste : mit einem schnellen Tor für den Gegner! Danach hatten wir 
nicht viel mehr zu bieten – Fehring spielte weit besser und erzielte auch verdient den 3. Treffer. 
 
25.3. Pischelsdorf – Siebing 3:0 
Trotz vieler Ausfälle (Kraxner Rene spielte zum ersten Mal am Libero-Posten) hielt sich unsere 
Mannschaft in der ersten Halbzeit beachtlich und musste erst in der 40. Minute durch unseren 
Torhüterschreck Kalcher, der von Kainz Gernot manngedeckt wurde, das 0 : 1 hinnehmen, der einen 
von Tormann Pein Wolfgang von der Brust abprallenden Ball im Netz unterbrachte. 
Die Entscheidung fiel erst in der 80. Minute als der ungarische Stürmer von Pischelsdorf ein 
wunderschönes Tor zum 2 : 0 erzielte. Das 3 : 0 durch ein weiteres Tor von Kalcher war nur eine 
Draufgabe in der 85. Minute. 
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1.4. Siebing – Weiz 0:2 
Am Libero-Posten spielte wieder Kraxner Rene, der seine Sache in Pischelsdorf zur Zufriedenheit 
des Trainers Traber Karl  erledigte. Der zuletzt gesperrte Kainz Wolfgang wanderte ins Mittelfeld 
und sollte von dort aus für den nötigen Druck nach vorne sorgen. Auch erhoffte sich der Trainer auch 
etwas von seiner Schusskraft, zumal die Stürmer sich in den letzten Runden nicht unbedingt mit Toren 
hervorgetan hatten. 30 Minuten lang hielt sich unsere Mannschaft auch hervorragend, ehe der Weizer 
Rabl einen Fehler unseres Torhüters Pein Wolfgang zum 1 : 0 nützte, als er den wegspringenden Ball 
über die Linie beförderte. 
Unsere Mannschaft  konnte in der Folge die sich bietenden Chancen nicht nützen. Und als sich der 
Druck unseres Teams bis zum Ende hin noch erhöhte und wir auf den Ausgleich drängten, erzielte W. 
Ostermann in der 88. Minute das 2 : 0. 
FAZIT : Unsere Mannschaft konnte das Spiel gegen den Titelanwärter offen halten und hätte sich ein 
Unentschieden verdient. Leider hinkt die Chancenauswertung noch weit hinter den Erwartungen her. 
Kämpferisch konnte man unserer Mannschaft nichts vorwerfen und wir brauchen uns auch für die 
Zukunft keine Sorgen um den SV Siebing zu machen, denn der Umbau auf die Jugend scheint schön 
langsam zu gelingen. 
 
8.4. Ilz – Siebing 3:0 (2:0) 
Nach  10 Minuten hatten wir einen Lattenschuß von Kainz Wolfgang, doch kurz darauf kassierten wir 
das 0:1 durch Kenoszt. In der Folge waren wir zwar mehr im Ballbesitz, hatten aber keine 
Tormöglichkeiten. Ilz erhöhte kurz vor Seitenwechsel noch auf 2:0. In der 2. Halbzeit hatten wir noch 
eine gute Torchance durch Kainz W ., der Gegner erzielte aber das 3:0 der auch insgesamt mehr 
Chancen hatte.  
FAZIT : Eine schlechte Leistung unserer Mannschaft! Schiedsrichter: Krenn (gut) 
 
Die nächsten Spiele: Karsamstag, 22. 4., in Bad Radkersburg 
Samstag , 29. 4., daheim gegen Unterlamm 
 

BUAM-i-GSCHAUT 
 
U-10: Unter Trainer Rupp Hermann  haben unsere tüchtigen Young-STARS  nach der Aufbauzeit 
die Meisterschaft schon begonnen und die ersten Siege im Frühjahr für Siebing eingefahren. Straß II 
und St. Peter/O. konnten knapp mit 2:1 und 1:0 bezwungen werden. 10 Runden stehen am Programm. 
 
U-12: Eine lange Vorbereitungsphase (darunter 3 Aufbauspiele, die verloren wurden) geht zu Ende. 
Trainer Mario Handy , unterstützt von Hans Patz, führt seine Spieler in die 1. Meisterschaftspartie 
gegen Spielfeld. Leider sind einige blessierte Spieler zu beklagen, dessen ungeachtet wünschen wir 
den Jungs acht gute Spiele im Frühjahr. Willkommen heißen möchten wir Martin Senger, der sich 
neu bei uns angemeldet hat! 
 
U-16: Unser Sorgenkind ist diese Altersgruppe, die es selten schafft in größerer Anzahl ein Training 
zu absolvieren. Die Betreuer Sascha Rosennagel und Sixt Hubert haben einen schweren Stand, da 
der ausreichende Kader berufsbedingt oder durch „Discounfälle“ so dezimiert wird, dass nicht einmal 
zum Match eine komplette Mannschaft gestellt werden kann. JUNGS, BITTE REIßT EUCH AM 
RIEMEN!  Es ist den ehrgeizigen Spielern gegenüber unfair die Mannschaft in Stich zu lassen! Ohne 
Überwindung und eine gesunde Einstellung sind naturgemäß keine Bäume auszureißen! Am Sonntag 
um 10,30 Uhr sollte wieder eine spielwillige und kampffreudige Truppe am Werk sein! NEHMT 
EUER HOBBY ERNST!!! 
 

SONST-i-GSCHAUT  
 

Wir wünschen der Fam. VOGRIN bei ihrer Kantinenarbeit viel Freude! 
Der USV freut sich auf ihre Mithilfe bzw. den Besuch unserer P. u H.-DISCO am 
29.April!! 
 
SPRUCH: Ohne Tore kann man kein Spiel gewinnen! (Patz Sepp) 


