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Werbung

BÜRGERMEISTER
BERND ROSENBERGER
Geschätzte Fußballfreunde!

Fußball ist ein wichtiger Bestandteil unseres Lebens geworden.
Der SC Heidenbauer Stadtwerke Bruck an der Mur ist ein wichtiger Bestandteil des Gemeindelebens geworden. Der Verein
macht das möglich, was die Bürgerinnen und Bürger sowie die
Freunde des Fußballsportes sich für ihre sportliche Betätigung
wünschen, und er ermöglicht es, den talentierten Sportlern zu
Höchstleistungen vorzustoßen.
Dahinter stecken viel Arbeit und ein großes Engagement, das
die Vereinsmitglieder, was oft vergessen wird, in ihrer Freizeit
erbringen. Dafür möchte ich dem ganzen Vereinsteam ganz
herzlich danken, denn schließlich ist das ein Gewinn im
Rahmen eines sinnvollen Freizeitangebotes in der Stadt Bruck
an der Mur.
Ganz besonderen Wert legt der SC auf die Jugendarbeit und
Nachwuchsförderung. Nicht nur für die Talentförderung ist dies
ungemein wichtig, sondern auch für die Gesundheitsförderung
durch Sport. Kinder haben ja den Drang, sich zu bewegen,
aber sie müssen auch eine entsprechende Unterstützung
erfahren.

Die Einbindung der Jugend, ob bei Meisterfeiern oder im
gesamten Vereinsleben, stärkt den Zusammenhalt und zeugt
vom kompetenten Vereinsmanagement. Allein die Tatsache,
dass es 10 Mannschaften von U 8 bis zu den
Kampfmannschaften 1 u. 2 sowie einen Fußballkindergarten
gibt, spricht für sich.
Nochmals herzliche Gratulation allen Funktionären,
Mitarbeiterinnen sowie Mitarbeitern für die geleistete Arbeit und
alles Gute für die kommende Saison.

VORWORT

Die jüngsten Erfolge geben dem SC Heidenbauer Stadtwerke
Bruck recht und so freut es mich zum Aufstieg der 1.
Kampfmannschaft in der Saison 2004/05 von der Oberliga in
die höchste Steirische Liga - die Landesliga - gratulieren zu
können.
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Ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch
wünscht Ihnen der
SC Bruck
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MAG. PETER ERLSBACHER
Obmann SC Bruck
Liebe Fußballfreunde!
Wieder ist ein Jahr in unserer so kurzweiligen Zeit vergangen und ich
darf Ihnen an dieser Stelle wieder einmal alle sportlichen und persönlichen Eindrücke im Vereinsleben des SC Heidenbauer
Stadtwerke Bruck an der Mur mitteilen.
Verzeihen Sie mir, dass ich mit meinem sportlichen Jahresrückblick
bei der 1. Kampfmannschaft beginne, doch nach vier Jahren in der
Oberliga Nord ist der SC Heidenbauer Stadtwerke Bruck an der Mur
nun wieder in der höchsten Steirischen Fußballklasse, der
Steirischen Landesliga vertreten. Damit ist das große Ziel der
Vereinsführung, dass sie sich im Februar 2002 gesetzt hat, den
Aufstieg in die nächst höhere Klasse im 3. Jahr zu schaffen, auf den
Punkt genau aufgegangen. Unsere Mannschaft dominierte die
Meisterschaft derart, dass am Ende der Meistertitel mit dem überzeugenden Vorsprung von 11 Punkten erreicht werden konnte. Ein
Höhepunkt in der jüngsten Vereinsgeschichte war sicherlich danach
die Meisterfeier mit der Überreichung des Meistertellers am
10.06.2005 nach dem letzten Meisterschaftsspiel gegen Irdning.
Gerade dabei zeigte sich der Zusammenhalt innerhalb des Vereins,
waren doch alle Kinder und Jugendliche bei dieser Feierlichkeit hautnah dabei. Ich hoffe, dass genau diese jungen Kicker einmal in die
Fußstapfen der heutigen Spieler treten werden und der Verein mit
ihnen den nächsten Meistertitel in einer Kampfmannschaft feiern
kann.

Im Nachwuchsbereich stellten sich wieder tolle Erfolge ein. Es wurde
in diesem Herbst auch wieder eine Mannschaft in der Steirischen
U15-Leistungsklasse gestellt, die jedoch ganz knapp den Aufstieg in
die obere "Play-off" versäumt hat. Leider mussten wir uns aus beruflichen Gründen von Helmut Haberl, einem langjährigen
Jugendtrainer verabschieden; auf diesem Wege nochmals recht
herzlichen Dank für die gute Zusammenarbeit. An dieser Stelle geht
mein Dank natürlich auch an alle Trainer unseres Vereins; besonders
freut es mich, dass mit Christoph Malli (in der Frühjahrssaison 2005)
und Josef Rechberger (seit der Herbstsaison 2005) zwei Spieler der
1. Kampfmannschaft unseren Nachwuchs auf "Vordermann"
gebracht haben bzw. bringen.
Im Namen des SC Heidenbauer Stadtwerke Bruck an der Mur gilt
mein Dank allen Sponsoren (mit der Firma ZAT-Personalservice
gelang es uns, einen neuen kompetenten Sponsor an Land zu ziehen) und Gönnern sowie allen freiwilligen, ehrenamtlichen Helfern.
Ich wünsche Ihnen allen von ganzem Herzen ein gesundes Neues
Jahr und unseren Kickern ein verletzungsfreies, sportlich erfolgreiches Jahr 2006.

VORWORT

Die 2. Kampfmannschaft versäumte den Aufstieg in die Gebietsliga
nur ganz knapp, der Einbau von eigenen Nachwuchsspielern aus der
ehemaligen U 16-Mannschaft in diesem Herbst funktionierte leider
noch nicht ganz in der gewünschten Form.
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Saison 2005

Der Fußballkindergarten eine Tradition des SC Bruck

Um auch Kindern unter einem Alter von sechs Jahren die Möglichkeit zu
geben, Fußball unter der Obhut eines Vereines zu erlernen, wurde vor einigen Jahren beim SC Bruck der Fußballkindergarten ins Leben gerufen.
Und man muss sagen, diese Einrichtung hat sich mittlerweile sehr gut
bewährt und wird von den Kindern auch sehr gut angenommen.
Trainer Gerhard Herbst versteht es sehr gut mit unseren Kleinsten (teilweise sind die Kinder erst 3 Jahr alt) umzugehen und sie bei jedem Training
voll zu motivieren. Man sieht, mit welcher Begeisterung die Kleinen bei der
Sache sind. Es wird auch schon zweimal in der Woche fleißig trainiert, und
auch in der Winterpause wird eifrig in der Halle weiter geübt.
Es sind fast immer an die 10 Kinder beim Training, wobei natürlich auch
Mädchen willkommen sind.
Ein Problem nach wie vor ist aber, dass es in der Umgebung keine anderen
Vereine gibt, die eine ähnliche Einrichtung betreiben. Dadurch ist es auch
nicht möglich gegen andere Mannschaften gleichen Alters ein Match mit
"richtigen" Dressen zu bestreiten, was für unsere Kleinsten natürlich das
Größte wäre.
Zum Schluss noch einen großen Dank an Gerhard Herbst für seine Arbeit
und natürlich auch den Kindern für ihren Fleiß und ihre Begeisterung.

Einzel- und Großhandel
Waren aller Art
Tel.: +43 (0) 664/4222342
e-mail: f.hoppaus@inode.at
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Herbst 2005

Sitzend von links: Andre
Rumpold, Daniel Trippolt,
Leon Pehmer, Michael
Rossegger, Dominik
Kotzegger, Manuel Jaklitsch,
Jakob Erlsbacher
Stehend von links: Dominik
Karner, Florian Huber,
Matthias Müller, Stefan
Strempfl, Kevin Prinz,
Stefan Lammer, Trainer Josef
Rechberger

Ende August 2005 begann für die U8 Mannschaft des SC Bruck wieder das Training nach der Sommerpause.
Nach erfolgreich abgelegter Trainerprüfung freute sich Trainer Josef
Rechberger umso mehr auf diese neue Herausforderung. Da dies
seine erste Station als Trainer war, war er sehr gespannt darauf, was
ihn in diesem Herbst erwarten würde. Da er aber sehr gerne mit
Kindern arbeitet, ging er mit viel Begeisterung an die Sache heran.
Anfangs war die Arbeit nicht leicht, denn einige Jungs begannen erst
mit dem Fußball. Doch mit Fortdauer der Saison und mit regelmäßigem Training war ein kontinuierlicher Anstieg der Leistung der jungen
Mannschaft zu erkennen.
Es war erstaunlich, wie schnell die Burschen Fortschritte, vor allem
im Bereich Technik erzielten. Das Ballführen, die Ballannahme bzw. mitnahme und das Passen waren nach wenigen Trainingseinheiten
kein Problem mehr.
Eine Hauptvoraussetzung dafür war natürlich eine hohe
Trainingsbeteiligung, die vorbildlich funktionierte.
Mitte September bestritt die Mannschaft dann ihr erstes Turnier, dass
sowohl für den Trainer als auch für die Jungs völliges Neuland war.
Hier agierte das Team einfach noch zu "brav", was sich aber bei den
folgenden Turnieren schlagartig änderte. Es folgten Tore und es
konnte sogar der eine oder andere Sieg eingefahren werden.
Man kann sagen, dass sich diese sehr junge Mannschaft nach etwas
kleineren Anfangsschwierigkeiten ein großes Stück weiterentwickelt
hat, was sehr positiv für die Zukunft ist. Für den Trainer persönlich
war es super, mit den Jungs zu arbeiten, weil jeder mit vollem
Engagement, Freude und Ehrgeiz dabei war.
Sepp Rechberger möchte sich bei seinen Burschen für die tolle
Zusammenarbeit bedanken, nicht dabei vergessen möchte er aber
auch die Eltern der Spieler und den Verein, die immer unterstützend
zur Seite standen.

s7

SC Heidenbauer Sparkasse Stadtwerke Bruck

Herausforderung U 8

Frühjahr 2005

Zwei U 8-Mannschaften
Um gut vorbereitet in die Frühjahrssaison zu gehen, trainierte unsere U 8Mannschaft in der Winterpause einmal wöchentlich in der Volksschule
Berndorf. Man nahm auch an einigen Turnieren teil und konnte einige schöne Erfolge erzielen. Beim Futsal - Turnier Mürztal konnte die Finalrunde
erreicht werden.
Ende März ging es dann ins Freie, und da der Kader sehr groß war, musste
die Mannschaft geteilt werden. Die älteren Spieler bildeten die U 8/1 und
trainierten mit der U 9, die jüngeren trainierten mit Christoph Malli, einem
Spieler der 1. Kampfmannschaft, der bereits im letzten Herbst öfters ausgeholfen hatte und jetzt für die Frühjahrssaison als Jugendtrainer gewonnen
werden konnte.
Anfang Mai begann die Turniersaison, und bis Mitte Juni nahm man an fünf
Turnieren teil. Zwei Turniere (meist mit jeweils sechs bis acht
Mannschaften) wurden in der Spielform 4:4 abgehalten. Hier spielt man
ohne Tormann auf verschiedenen Spielfeldern und verschiedenen Toren.
Beim Turnier in Bruck mit acht Mannschaften belegten die Brucker U 8Mannschaften die ersten drei Plätze. Es war ein sehr schönes Turnier bei
herrlichem Wetter, und alle Spieler hatten sichtlich Spaß daran. Herzlichen
Dank an unseren Obmann Peter Erlsbacher für die Organisation und
Leitung dieses Turniers.
Bei den weiteren drei Turnieren (kleines Spielfeld mit vier Feldspielern und
einem Tormann) konnte die U 8/1 von neun Spielen sieben Siege verbuchen und verlor lediglich zwei Spiele.
Und auch die U 8/2 konnte bereits Erfolge verbuchen, und so sah man
unter den jüngeren Spielern bereits große Talente.
Die Meisterschaftsfeier im Stadion, wo die jungen Spieler mit den Spielern
der Kampfmannschaft den Aufstieg in die Landesliga feierten, war für die
Jungs sicherlich ein großer Augenblick und wird wohl lange Zeit in
Erinnerung bleiben.
Die beiden Trainer Gerhard Supancic und Christoph Malli bedanken sich bei
allen Kindern für Ihren Einsatz und den Eltern für die gute Zusammenarbeit.
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Herbst 2005

U 9 mit neuem Trainer
Sitzend von links: Markus Gestl, Patrik
Lietz, Andre Schimanek, Clemens Ries,
Alexander Ebner, Julian Haidinger
Stehend von links: Robert Hiden, Martin
Hiden, Lukas Baumgartner, Lukas Krenn,
Trainer Ronald Ofner, Andre Rumpold,
Werner Schaffer

Die U 9 - Mannschaft mit ihrem neuen Betreuer Ronald Ofner
trainierte über den ganzen Sommer hindurch fleißig, um gut
vorbereitet in die Herbstsaison gehen zu können.
In der U 9 wird der Spielbetrieb noch nicht in
Meisterschaftsform abgehalten, sondern es werden einige
Turniere gespielt. Auf dem Kleinfeld besteht eine Mannschaft
aus dem Tormann und fünf Feldspielern.
Das erste bestrittene Turnier in der Stanz konnte bereits
gewonnen werden, wie auch das Turnier in Mürzzuschlag. Und
beim Turnier in Kapfenberg konnte der ausgezeichnete 2. Platz
erreicht werden.
Besonders hervorzuheben aus der Mannschaft ist Torhüter
Robert Hiden, der mit guten Leistungen so manchen Erfolg seiner Mitspieler ermöglichte. Aber auch Lukas Krenn zeigte auf
dem Spielfeld, was für ein großes Talent er ist. Zu vergessen
sind aber auch die anderen Spieler nicht, die mit großem
Einsatz und Fleiß bei der Sache sind und vor allem durch ihre
gute Trainingsbeteiligung aufzeigen.
Um das erworbene Können über die Winterpause nicht wieder
zu verlernen, wird natürlich eifrig in der Halle weitertrainiert und
das eine oder andere Turnier bestritten.
Den Eltern gebührt auch ein großes Danke für ihre
Unterstützung, besonders bei den Fahrten zu den
Auswärtsspielen.
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LICONA - J o n e s
HERREN & DAMENMODE in einem Hause
J o n e s, wenn Frau das Besondere sucht
LICONA, wenn Mann das Besondere sucht
8600 Bruck/Mur, Mittergasse 10
Telefon & Fax: 03862 / 57 803
Internet: http://www.jones.at
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Frühjahr 2005

Ehrgeizige U 9
Über den Winter wurde einmal in der Woche ein Hallentraining abgehalten und darauf aufbauend, spielte man auch bei einigen
Hallenfußballturnieren mit. Dabei konnte das Futsal-Turnier der U 9
des Gebietes Mürztal gewonnen werden.
Ende März begann das Training im Freien und Mitte April nahm die
U 9 an einem großen Fußballturnier des GAK mit 24 Mannschaften
teil. Bei diesem Turnier, welches die Admira gewann, sah man, auf
welch hohem Niveau einige Mannschaften bereits spielen. Unsere
Mannschaft kämpfte brav, hatte aber spielerisch leider nicht ihren
besten Tag. Diese Erfahrung war aber überaus wertvoll, denn nun
waren die Jungs mit noch mehr Begeisterung beim Training.
Ende April wurde schließlich die Saison eröffnet, und es galt, sechs
Turniere zu bestreiten. Zwei Turniere wurden in der Spielform 4:4
abgehalten, wo die Kinder mit verschiedenen Spielfeldern und verschiedenen Toren konfrontiert werden, was ihnen sichtlich Spaß
machte.
An weiteren vier Turnieren (wo auf einem Viertelfeld des
Fußballplatzes mit jeweils 6 Feldspielern und einem Tormann
gespielt wurde) nahmen zumeist vier oder fünf Mannschaften teil. Bei
diesen Turnieren verlor die U 9 Mannschaft kein Spiel und erreichte
acht Siege und vier Unentschieden, trotzdem konnte Trainer Gerhard
Supancic mit der Leistung seiner Schützlinge nicht ganz zufrieden
sein. Denn obwohl die Mannschaft über gute Einzelspieler verfügt
und es auch schon schöne Spielzüge gab, vergaß man des öfteren
auf ein konstruktives Kombinationsspiel und versuchte es zu oft auf
eigene Faust.
Hier wartet sicherlich noch viel Arbeit, um sowohl die individuellen
Fähigkeiten der einzelnen Spieler und ihre Kreativität zu fördern, als
auch den Mannschaftsgeist stärker zu beleben. Auf jeden Fall war
die Mannschaft mit riesigem Enthusiasmus bei der Sache.
Ein großer Augenblick für die Jungs war sicherlich die
Meisterschaftsfeier der ersten Kampfmannschaft im MurinselStadion, bei der die jungen Spieler mit den Spielern der
Kampfmannschaft den Aufstieg in die Landesliga feierten.
Zum Schluss möchte sich Trainer Gerhard Supancic noch bei den
Spielern für die Zusammenarbeit und auch bei den Eltern für ihren
Einsatz und ihre Begeisterung bedanken.
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Herbst 2005

"Neuland" für die U 10
Sitzend von links: Peter Erlsbacher,
Manuel Scharf, Lukas Knollmüller,
Julian Koller, Johannes Stütz, Laurenz
Pehmer
Stehend von links: Paul Tischler, Max
Tischler, Sebastian Schloffer,
Benjamin Schulhofer,
Martin Stücklberger, Markus Karlon,
Kevin Olbrych, Trainer Gerhard
Supancic

Die U 10 Mannschaft begann die Vorbereitung für das Spieljahr
2005/2006 Mitte August. In der Aufbauphase wurde bis
Schulbeginn 3 mal wöchentlich am Vormittag trainiert.
Leider waren einige der jungen Spieler wegen Urlaub und
anderen Aktivitäten nicht sehr zahlreich beim Training, und
daher hatten einige zu Meisterschaftsbeginn sichtbaren
Trainingsrückstand. Auch das spielerische und technische
Potential konnte bei manchem nicht deutlich verbessert werden, wogegen bei jenen, die fleißig am Training teilnahmen,
eine deutliche Leistungssteigerung zu erkennen war.
Bei den Spielen selbst, in denen erstmals die Spieldauer 2 x
25 Minuten betrug, waren alle Jungs wieder mit vollem Einsatz
und mit großer Begeisterung bei der Sache, und bis auf ein
Turnier in Kindberg, wo es nach einem spannenden Spiel eine
3:2 Niederlage gegen Kindberg gab, wurden alle Spiele klar
gewonnen. Die Ergebnisse selbst bei diesem Turnier lauteten
8:4 gegen Mürzhofen, 12:2 gegen Breitenau, 9:4 gegen Phönix
Mürzzuschlag, 11:5 gegen ESV Mürzzuschlag und 11:2 gegen
St. Marein). Härter umkämpft war die Partie gegen Parschlug,
die aber letztendlich mit einem 8:4 auch deutlich gewonnen
werden konnte.
Spielverständnis und Kombinationsgefühl waren bereits klar
verbessert und man konnte sich über die Spiele der U 10
Mannschaft doch schon sehr freuen.
Ein herzliches Dankeschön an alle Kinder und Eltern und ein
frohes Weihnachtsfest und alles Gute im Neuen Jahr wünscht
an dieser Stelle Trainer Gerhard Supancic.
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Frühjahr 2005

U 11 immer im Dienst
einer guten Sache
Um gut vorbereitet in die Frühjahrsaison zu gehen, wurde bereits im
Jänner bei einigen Hallenturnieren mitgespielt, bei denen die Jungs
schon gute Leistungen erzielten. Ein Heimturnier in der Brucker
Sporthalle wurde sogar gewonnen. Erwähnenswert dabei ist auch
noch, dass der Reingewinn (Einnahmen aus dem Kuchenbuffet) des
Turniers unter dem Motto "Kinder für Kinder" für die Waisenkinder
der Tsunami - Flutkatastrophe gespendet wurden.
Beim zweiten eigenen Hallenturnier, bei dem nicht weniger als 12
hochkarätige Mannschaften wie Rapid, Austria Wien, Sturm oder
auch der GAK teilnahmen, konnte der ausgezeichnete 6. Platz
erreicht werden.
Außerdem wurde beim Turnier des SV Flavia Solva noch der erste
Platz belegt, und auch beim stark besetzten Weizer Turnier konnte
ein hervorragender 5. Platz errungen werden.
Die Vorbereitungsspiele im Freien liefen zufriedenstellend und so
konnte die Mannschaft gut vorbereitet in die Frühjahrsmeisterschaft
gehen. Trainer Horst Schweigebauer wagte ja bekanntlich mit den
Jahrgängen 1995/1996 den großen Sprung in die U 11, obwohl die
Kinder noch an der U 9 oder U 10 Meisterschaft teilnehmen hätten
können.
Daher musste das Team am Anfang einige, wenn auch knappe
Niederlagen gegen die durchwegs ältere Konkurrenz hinnehmen.
Aber bereits zur Halbzeit der Frühjahrsrunde fand die Mannschaft
wieder zur gewohnt guten Form und erzielte in den letzten 5
Meisterschaftsrunden ein Torverhältnis von 25:6.
Sechs Burschen haben bereits den Sprung in das Leistungszentrum
Mürztal geschafft.
Besonders wichtig ist auch noch, dass sich die Mannschaft immer
wieder für eine karitative Sache zur Verfügung stellt, wie zuletzt beim
österreichweiten "car-wash-day" bei McDonalds. Dort reinigten die
Jungs mit großer Begeisterung die Scheinwerfer und Scheiben der
Autofahrer, um eine möglichst hohe Summe für die Kinderkrebshilfe
zu erzielen.
Ein besonderer Dank gilt natürlich auch den Eltern, welche immer
sehr zahlreich an den Aktivitäten sowie auch an den Auswärtsfahrten
teilnehmen.
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Herbst 2005

Herbstmeistertitel für
die U 11
Sitzend von links: Robert
Rauchlahner, Dominik Haberl,
Dominik Leodolter, Marco Buchacher,
Dominik Otipka, David (Giovanni)
Seebacher
Stehend von links: Philipp Eisner,
Thomas Dornhofer, David
Schweigebauer, Trainer Horst
Schweigebauer, Daniel Wallner,
Marcel Dunst, Lukas Severing, Andre
Wolfsteiner

Aufgrund dessen, dass die Mannschaft von Trainer Horst Schweigebauer aus den
Jahrgängen 1995 und 1996 bestand, konnten die Jungs in der Saison 2005/2006
nochmals an der U 11 Meisterschaft teilzunehmen.
Die Mannschaft bereitete sich natürlich wie immer sehr intensiv auf die
Herbstmeisterschaft vor.
Es wurde unter anderem ein mehrtägiges Trainingslager in Rust abgehalten, im
Rahmen dessen auch mehrere Spiele gegen burgenländische
Nachwuchsmannschaften (z.B. SV Mattersburg) am Programm standen.
Herauszustreichen ist, dass sämtliche Vorbereitungsspiele gewonnen werden konnten. Bei einem gut besetzten U 12-Turnier in Kindberg konnte sogar der 2. Platz (als
U 11) belegt werden.
Die gute Vorbereitungszeit trug auch Früchte. Dies wurde mit dem Herbstmeistertitel
im Gebiet Mürz vor der Mannschaft von KSV erreicht.
Die Mannschaft verlor seit Juni 2005 nur ein Spiel. Auch das Torverhältnis von +71
in der Meisterschaft kann sich sehen lassen.
Mit Andre Wolfsteiner wird auch der aktuelle Torschützenkönig im Gebiet Mürztal mit
37 Treffern gestellt. Die Mannschaft ist sehr kompakt und es erzielten auch alle
Spieler immer wieder Tore.
Zu erwähnen wäre auch noch der hervorragende 3. Platz bei den österreichischen
Bundesmeisterschaften im Streetsoccer bei 70 teilnehmenden Mannschaften
(Jahrgang 1996). Die Spieler Robert Rauchlahner, David Seebacher, Dominik
Haberl, Markus Karlon sowie ein Mädchen unter der Betreuung von Trainer Horst
Schweigebauer setzten sich im kleinen Finale in Wien am Rathausplatz, vor zahlreicher Fußballprominenz und schöner Kulisse gegen Superfund Pasching durch.
Man wird sich auch in der Wintersaison mit Training und einigen Hallenturnieren
weiter in Schuss halten, um im Juni 2006 in der Tabelle wieder ganz oben zu stehen.
Die Hallensaison wurde bereits mit einem Sieg beim eigenen U11-Hallenturnier
gestartet.
Weiters ist am 22. Jänner 2006 wieder ein großes U 11-Hallenturnier in der Brucker
Sporthalle geplant. Zugesagt haben bereits Mannschaften wie FK Austria Magna,
Sturm, GAK, der Wiener Sportclub, KSV und DSV.
In diesem Sinne ein herzliches Dankeschön von Horst Schweigebauer an die Kinder
für ihren eifrigen Trainingsfleiß und an die Eltern für ihre Unterstützung.
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Meisterfeier vom 10. Juni 2005

...der Meisterteller...

...ein großartiges Spalier...

...der Kapitän hat den “Pott”

...grenzenloser Jubel...

...die Meistermannschaft in Feierlaune...
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Saison 2005/2006
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Frühjahr 2005

U 12 mit braven
Leistungen
Unter der Führung von Trainer Franz Wolfgruber trainierte die
U 12 - Mannschaft über die Winterpause natürlich auch in der
Halle, um ihr erworbenes Können nicht wieder zu verlernen
und gut vorbereitet in die Frühjahrssaison gehen zu können.
Bei einem Hallenturnier in Weiz wurde der achte Platz erreicht.
Den gleichen Rang erreichten die Jungs auch beim eigenen
Hallenturnier in der Brucker Sporthalle.
Nach einer zufriedenstellend verlaufenden Frühjahrssaison
erreichte die junge Mannschaft der U 12 am Ende den hervorragenden vierten Tabellenplatz, worüber sich die Spieler natürlich sehr freuten.
Aber als ein Höhepunkt im Frühjahr kann das Erlebnis beim
Erstligaspiel GAK gegen den SV Mattersburg im
Schwarzeneggerstadion in Graz bezeichnet werden. Die Jungs
durften zusammen mit unserer U 11 unter Trainer Horst
Schweigebauer mit den Spielern beider T-Mobile Klubs den
Einlauf gestalten, was natürlich für unsere Nachwuchsspieler
ein einmaliges Erlebnis war und einmal mit den Stars des
österreichischen Fußballs zusammentreffen zu können.
Ermöglicht wurde dieses Ereignis durch den Jugendleiter des
GAK, der unsere Mannschaften dazu eingeladen hatte. Dafür
ein großes Dankeschön an den GAK.
Einen großen Dank möchte Trainer Franz Wolfgruber auch an
die Firma ZAT unter Ing. Gerald Ebner aussprechen, der die
Mannschaft mit tollen neuen Dressen ausgestattet hat. Und
auch den Eltern ein Danke für die tolle Unterstützung, vor
allem bei den Auswärtsspielen.
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Herbst 2005

U 13 schaffte den
Vizeherbstmeistertitel
Sitzend von links: Alexander Roskaric, David
Hofer, Mario Narrnhofer, Michael
Laudenbach, Philipp Zirngast, Thomas
Scheipl, Philipp von der Meulen
Stehend von links: Philipp Ebner, Gregor
Gutfreund, Florian Lechner, Lukas Pehmer,
Wolfgang Klampfer, Christopher Köck,Andre
Eisner

Nach einer gut gelungenen Vorbereitung ging die Mannschaft der U
13 mit ihrem Trainer Franz Wolfgruber bestens gerüstet in die neue
Herbstsaison. Nachdem die Mannschaft gegenüber dem Frühjahr
fast gleich geblieben ist und das ganze Jahr über eifrig trainiert hat,
trägt die gute Arbeit bereits Früchte. Denn zum Schluss steht unsere
Mannschaft an der zweiten Stelle der Herbsttabelle, was für die jungen Spieler ein ausgezeichneter Erfolg sowie ein großes Erlebnis ist.
Man sieht also, was mit kontinuierlicher und guter Arbeit alles möglich ist. An dieser Stelle hier ein großes Dankeschön dem jungen
Team für ihre guten Leistungen.
Besonders erwähnenswert dazu ist auch noch, dass kein einziges
Heimspiel verloren wurde. Herauszustreichen ist außerdem noch der
junge Spieler Wolfgang Klampfer, der mit 24 erzielten Toren in der
Herbstsaison in der Liga den Torschützenkönig erreicht hat. Wobei
auch noch zu sagen ist, das der zweitplatzierte Torschütze im
Herbstdurchgang nur zwölf Tore zu Buche stehen hat. Man sieht also
das große Potential unseres jungen Nachwuchsspielers.
Aber auch die anderen Spieler der Mannschaft haben durchwegs
gute Leistungen erzielt und sich durch ihre gute Arbeit im heurigen
Jahr enorm gesteigert.
Der Kader besteht momentan aus guten 15 Spielern, wobei die zwei
Abgänge durch zwei Zugänge wieder aufgefüllt werden konnten.
Zum Schluss noch ein Dank von Trainer Franz Wolfgruber an die
gesamte Mannschaft für ihren Einsatz sowie auch an die Eltern für
ihre Unterstützung während der gesamten Saison.
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Zum 3. Mal Vizemeister
Die Fußballmeisterschaft im Herbst 2004 verlief für die
Mannschaft unter der Führung von Jugendleiter und Trainer
Heinz Karelly von Beginn an sehr spannend und dies setzte
sich auch im Frühjahr 2005 fort. Denn nach der wohlverdienten
Winterpause, dem Training in der Halle und dem Trainingslager
in der Terme 3000 in Moravce (Slowenien), gab es einen spannenden Zweikampf mit dem FC Knittelfeld. Die direkte
Begegnung konnte die Mannschaft mit 2:0 für sich entscheiden
und verdient als Sieger vom Platz gehen.
Da das Team aber bereits in der Herbstrunde wichtige Punkte
liegengelassen hatte, musste sich die U 13 leider zum 3. Mal
nur mit dem Vizemeistertitel zufrieden geben.
Die Entscheidung, in das Mittlere Murtal zu wechseln, war richtig. Die Begegnung mit neuen Mannschaften und
Herausforderungen war für die Weiterentwicklung der
Mannschaft sehr wichtig.
Die Mannschaft zeichnete sich besonders durch ihren
Teamgeist und ihren Einsatz in der Meisterschaft und im
Training aus.
Ein besonderes Dankeschön möchte der Trainer den Fans der
U 13 aussprechen. Eltern, Großeltern und Fans begleiteten die
Mannschaft zu allen Spielen und feuerten sie lautstark an.
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Neue Herausforderung für
die U 14 im Gebiet Graz
Sitzend von links: Tim
Heinemann, Dominik Sillaber,
Stefan Judmaier, Manuel
Moczik, Yannick Derndorfer
Stehend von links: Daniel
Kindermann, Kevin Karelly,
Florian Hoppaus, Armin
Masovic, Martin Matz, David
Ochsenhofer, Trainer und
Jugendleiter Heinz Karelly
nicht am Bild: Manuel Gruber

Nach der wohlverdienten Sommerpause und drei siegreichen
Aufbauspielen ging es im Herbst 2005 Richtung Graz.
Das Ziel der neuen U 14 war in der oberen Spielklasse zu verbleiben, da
nur die besten 4 Mannschaften der Gruppen Graz Nord und Süd in eine
neue Gruppe gelost werden. In 9 Spielrunden erreichte die Mannschaft 7
Siege bei 2 Niederlagen. Alle Heimspiele konnten souverän gewonnen werden.
Mit dem hervorragenden 3. Platz und einem Torverhältnis von 56:14 verwirklichte die junge Mannschaft ihr gesetztes Ziel und wird in der
Frühjahrssaison 2006 in einer starken Grazer Liga spielen.
Die U 14 stellte mit Yannick Derndorfer, der 26 Tore erzielte, auch den
Torschützenkönig der Liga (zweiter wurde ein Spieler vom Red Zac Klub
Gratkorn).
Ein herzliches Dankeschön möchte Trainer und Jugendleiter Heinz Karelly
den Eltern und Großeltern für die hervorragende Mitarbeit und große
Unterstützung der Mannschaft aussprechen.
Aber nicht zu vergessen sind natürlich auch die Hauptakteure, nämlich die
Spieler, die die gesamte Saison hindurch wieder hervorragend gearbeitet
haben, und durch ihren Fleiß und ihren Einsatz ausgezeichnete Leistungen
erzielten.
Zum Schluss möchte der Jugendleiter des SC Bruck, Heinz Karelly sich an
dieser Stelle noch bei allen Nachwuchsspielern des SC Bruck, deren Eltern,
dem Vorstand und den Trainerkollegen für die gute Zusammenarbeit
bedanken und ein gesundes und sportlich erfolgreiches Jahr 2006 wünschen.
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Nach dem Motto "Wer rastet, der rostet" wurde über die Winterpause natürlich auch in der Halle trainiert und darauf aufbauend auch bei einigen
Hallenturnieren mitgespielt. Als Höhepunkt kann das Turnier in der eigenen
Brucker Sporthalle bezeichnet werden, dass mit Hilfe der engagierten Eltern
auf die Beine gestellt wurde. Bei diesem Turnier belegten unsere Jungs
trotz starker Gegner (KSV und DSV), den herausragenden ersten Platz.
Besonders hervorheben möchte Trainer Harald Lechner die starke
Vorstellung seiner Mannschaft beim steirischen Futsalcup mit dem
Erreichen des steirischen Vizemeisters. Das Team erreichte durch herausragende Leistungen in den Vorrunden das Finale, welches aber leider
denkbar knapp im Elfmeterschießen gegen das Leistungszentrum
Judenburg verloren wurde.
Erstmalig wurde in der Saison 2004/05 in einer Liga im Grazer Raum mitgespielt. Die Entscheidung, den Weg nach Graz zu gehen, hat sich als
goldrichtig erwiesen. Die Spieler waren dadurch in jedem Spiel besonders
gefordert und konnten sich dadurch gut weiterentwickeln. Es wurden im
Frühjahr 2005 insgesamt neun Spiele bestritten und bei vier Siegen und
vier Remis wurde lediglich nur ein Spiel verloren. Als Belohnung für diese
gute Leistung wurde der dritte Tabellenplatz erreicht.
Interner Torschützenkönig wurde Michael Wallner mit neun erzielten
Treffern, vor Markus Pusker mit sieben Toren.
Zum Schluss noch ein Dankeschön an die disziplinierte Mannschaft und
natürlich auch an die Eltern für ihre Unterstützung von den beiden Trainern
Harald Lechner und Christian Kohlhauser.

BRUCKER GETRÄNKE
ZENTRUM GmbH u. Co
KG Fam. Schein
8600 Bruck/Mur
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Fax: 03862 / 56 856
Handy: 0664 / 442 78 02
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U 14 spielte tolle
Saison in Grazer Liga

Herbst 2005

U 15 in steirischer
Liga
Sitzend von links: Mario Moczik,
Manuel Albu, Christoph Leodolter,
Patrik Ulrich, Thomas Ladreiter,
Christoph Gatschlhofer, Michael
Wallner, Christoph Ratswohl
Stehend von links: Trainer Harald
Lechner, Kevin Kernmaier, Robert
Sebrek, Markus Grabner, Markus
Pusker, Patrick Zirngast, Michael
Lechner, Manuel Kraus, Stefan
Koller

Nach einem Trainingslager gingen die Spieler gut vorbereitet in
die neue Saison. Die Herbstsaison verlief für unsere junge U
15 - Mannschaft äußerst erfolgreich. Die Jungs unter ihrem
Trainer Harald Lechner spielten erstmals in der steirischen U
15 Liga und belegten in der Tabelle den ausgezeichneten dritten Platz.
Die Spieler waren in dieser starken Liga in jedem Spiel gefordert und mussten fast immer an ihre Grenzen gehen.
Herauszustreichen ist, dass die Mannschaft des GAK zu
Hause sogar 2:0 besiegt werden konnte.
In dieser Mannschaft steckt also ein großes Potential und die
Aufgabe des Trainers wird sein, in absehbarer Zeit den einen
oder anderen jungen Spieler in die Kampfmannschaft zu führen.
Harald Lechner möchte sich bei seinen Spielern für die gute
Trainingsbeteiligung, für ihren bedingungslosen Einsatz und für
die hervorragende Disziplin bedanken.
Bedanken möchte er sich außerdem noch bei den Eltern für
ihre Unterstützung, und dabei besonders bei Gilbert Ulrich, der
der Mannschaft Trainingsbälle zur Verfügung gestellt hat.
Ein Dankeschön auch noch an die Väter der jungen Spieler,
die die Jungs im Trainingslager wieder sehr gut verköstigt
haben.
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Aufgrund der sehr schlechten Witterungsverhältnisse konnte
nicht wie geplant einen Monat vor Meisterschaftsbeginn mit
dem Vorbereitungstraining im Freien begonnen werden. Bis
zum Start der Meisterschaft im Frühjahr 2005 konnte nur ein
Training mit dem Ball absolviert werden, ansonsten wurde nur
mit Joggingschuhen und Laufbekleidung trainiert. Dadurch
konnten natürlich auch keine Vorbereitungsspiele bestritten
werden.
Aber durch den Zugang von neuen Spielern wuchs der Kader
auf 18 Spieler an, wobei aber nicht nur die Quantität sondern
auch die Qualität der Mannschaft unter der Führung von
Trainer Helmut Haberl gesteigert wurde.
Trotz der schlechten Vorbereitung hatte das Team einen sehr
guten Start mit einem Sieg in Wartberg und einem weiteren
Heimsieg gegen Krieglach, der mit einem 10:0 ziemlich deutlich ausfiel. Doch dann schlug der Verletzungsteufel zu und
innerhalb kürzester Zeit wurde der Kader von 18 auf 11
Spieler reduziert. Dadurch folgten 3 Niederlagen in Serie, aber
zum Glück stießen zwei Spieler aus Kapfenberg zur
Mannschaft, die sofort angemeldet wurden und so standen
Trainer Helmut Haberl wieder 13 Spieler zur Verfügung.
Dadurch wurden die Leistungen wieder besser und so konnten noch einige Punkte erreicht werden. Einige Spieler haben
bereits ein sehr gutes Niveau und sind ein Versprechen für
die Zukunft unseres Vereines.
Aus beruflichen Gründen wird Helmut Haberl den SC Bruck
als Trainer verlassen und er möchte sich auf diesem Weg bei
allen Trainern und Vorstandsmitgliedern des Vereines für das
Vertrauen und die gute Zusammenarbeit bedanken. Auch der
Vorstand bedankt sich bei Trainer Helmut Haberl für die gute
Arbeit und möchte ihm auf diesem Wege noch alles Gute für
seinen weiteren Lebensweg wünschen.
Aber auch bei den Eltern möchte sich Heli Haberl noch
bedanken, die die Mannschaft immer sehr zahlreich auch bei
den Auswärtsspielen begleitet haben und auch ein großes
Dankeschön an Hedi Herbst, die Perle unseres Vereines.

s 24

SC Heidenbauer Sparkasse Stadtwerke Bruck

Abschied vom Trainer
der U 16
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Auch die zweite
Kampfmannschaft mit toller
Saisonleistung
Wie auch bei vielen anderen Vereinen war die Vorbereitung
aufgrund des vielen Schnees nicht sehr einfach zu absolvieren
und deshalb musste im Training sehr viel improvisiert werden,
wie zum Beispiel mit einem vermehrten Training in der Halle.
Beim ersten Heimspiel gegen Vordernberg landeten unsere
Mannen unter Trainer Ewald Dreier den erwarteten Pflichtsieg,
der aber bei etwas mehr Nachdruck weit höher ausfallen hätte
müssen.
Danach setzte es für unsere zweite Kampfmannschaft aber leider 2 Niederlagen in Folge, wobei besonders die hohe
Heimniederlage gegen den Tabellenführer Tragöß schmerzte,
der damit wohl endgültig vor dem Meistertitel in der 1. Klasse
Mürz stand.
Nach diesem Match spielte unsere Mannschaft aber wie befreit
auf und konnte alle noch ausstehenden Partien für sich entscheiden. Besonders der Heimsieg gegen Pernegg ist hier
noch herauszustreichen, der mit einem 9:1 gerade sensationell
ausfiel. Besonders in der ersten Hälfte spielte das Team wie
aus einem Guss und schickte die Pernegger mit einem 8:0 in
die Kabine.
In der Endtabelle belegten die Jungs schließlich den ausgezeichneten zweiten Tabellenplatz und hatten dadurch natürlich
viel Grund zur Freude.
Die zweite Kampfmannschaft ist aber auch sehr wichtig um
junge Spieler an das hohe Tempo zu gewöhnen und damit für
die erste Kampfmannschaft vorzubereiten. Außerdem ist es
auch sehr entscheidend, rekonvaleszente Spieler der ersten
Kampfmannschaft wieder in Bewerbsspiele einzuführen und
damit für die Kampfmannschaft I aufzubauen.
Gratulation also an das junge Team unter der Führung von
Ewald Dreier für die Erreichung des Vizemeisters in der 1.
Klasse Mürz.
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Zweite Kampfmannschaft im
Herbst mit Licht und Schatten
Sitzend von links: Christoph
Grossauer, Julian Traxler, Stephan
Wenger, Michael Reisinger, Thomas
Edlinger, Philipp Malli, Christoph
Wenger, Mario Traar
Stehend von links: Trainer Ewald
Dreier, Dawid Kaczor, Manuel Pirs,
Ivica Bilanovic, Costel Suingiu,
Andreas Schenk, Mario Hoppaus,
Emeka Kingsley

Nachdem unsere zweite Kampfmannschaft in der letzten
Saison den hervorragenden zweiten Platz erreicht hatte, waren
die Erwartungen für das neue Spieljahr natürlich sehr groß. In
der Vorbereitung wurde unter der Führung von Trainer Ewald
Dreier konzentriert gearbeitet, damit unserer verjüngte
Mannschaft schon früh in der Saison die gewünschte Form
ausspielen kann.
Im Auftaktmatch gegen Pernegg konnten die Jungs diese Form
bereits ausspielen und gingen als verdienter Sieger vom Platz.
Im nächsten Spiel gegen Zeltweg kam das verjüngte Team
aber leider ganz schön unter die Räder und musste eine hohe
Niederlage einstecken. Solche Dinge können in einer jungen
Mannschaft aber immer wieder passieren, da einfach noch die
Konstanz fehlt, wenn in einer Kampfmannschaft mit teilweise
erst Fünfzehnjährigen gespielt wird. Man muss das Team
daher in Ruhe weiter arbeiten lassen und an die jungen Spieler
glauben, dann stellt sich der Erfolg nach einer Zeit ganz von
selbst ein.
Unsere Jungs haben sich dann aber wie erwartet auch gesteigert und erreichten in der Herbstabelle mit 19 Punkten den
guten vierten Platz. Den sechs erreichten Siegen stehen bei
einem Remis nur 4 Niederlagen gegenüber.
Fürs Frühjahr kann die Parole daher nur voller Angriff lauten,
und wenn die jungen Spieler konzentriert weiter arbeiten, ist in
dieser Saison sicher noch die eine oder andere Überraschung
möglich.
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Die Vorbereitung war aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht einfach zu absolvieren, da durch den vielen Schnee ein geregeltes
Training auf der Murinsel nicht möglich war. Zum Glück konnte die
Mannschaft aber einige Trainingseinheiten und auch die meisten
Aufbauspiele auf Kunstrasenplätzen (wie zum Beispiel in
Kapfenberg) durchführen.
Auch im Frühjahr 2005 war es dem SC Bruck wieder vergönnt ein
Trainingslager durchzuführen. Es führte unser Team wieder für 5
Tage nach Caorle (Italien). Dieses Trainingslager kann als durchaus
gelungen bezeichnet werden, sowohl was die Trainings- als auch die
anderen Rahmenbedingungen (Unterkunft, Essen) betrifft. Es wurden auch zwei Trainingsspiele absolviert, und zwar gegen die
ansässige Heimmannschaft und gegen die Mannschaft aus
Niklasdorf, die sich ebenfalls auf Trainingslager befand.
Der Frühjahrsauftakt verlief optimal, im Nachtragsspiel in
Mürzzuschlag konnte unsere Mannschaft einen glücklichen Sieg
erzielen und damit die starke Auswärtsserie fortsetzen. Danach gab
es vier Siege in Serie und unsere Jungs waren damit ihrem Ziel, den
Aufstieg in die Landesliga wieder ein Stück näher gekommen.
Besonders entscheidend war aber der Auswärtssieg beim
Tabellenzweiten DSV Leoben, den unser Team mit einem 3:2 erringen konnte. Zu diesem Zeitpunkt lag die Mannschaft bereits mit
einem Vorsprung von 11 Punkten an der Tabellenspitze und musste
aus den noch ausstehenden vier Spielen lediglich 2 Punkte erreichen, um den Aufstieg zu fixieren.
Dieser Aufstieg wurde aber bereits beim nächsten Spiel in Spielberg
finalisiert, da wir ab diesem Zeitpunkt bereits mit 10 Punkten
Vorsprung uneinholbar den Meistertitel erringen konnten. Nach dem
Schlusspfiff war die Freude wohl riesengroß und der Titel wurde
natürlich sofort an Ort und Stelle dementsprechend gefeiert.
Die offizielle Meisterehrung wurde aber nach dem letzten Heimspiel
gegen Irdning vorgenommen und fand danach mit der Meisterparty
auf der Brucker Murinsel einen würdigen Saisonabschluss. In die
Feier wurde natürlich auch der gesamte Nachwuchs des SC Bruck
integriert, um auch die Jugend an diesem tollen Ereignis teilnehmen
zu lassen.
Zum Schluss nochmals Gratulation an die Mannschaft für diese tolle
Leistung und auch ein Dankeschön an unsere Perle Hedi Herbst, die
immer ausgezeichnet für unsere Mannschaft sorgt.
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KM I schaffte den Aufstieg in
die steirische Landesliga

Herbst 2005

KM I im ersten Jahr in der
Landesliga
Sitzend von links: Trainer Herwig Neukamp, Tormanntrainer
Walter Forstner, Wolfgang Kraschitzer, Christoph Metzler, Josef
Rechberger, Hannes Gröblinger, Markus Sollfellner, Anton Zand,
Andreas Koller
Stehend von links: Obmannstellvertreter Claus Hiebler,
Sportlicher Leiter Wolfgang Staber, Andreas Ebner, Stefan Schein,
Hannes Redschitzegger, Christian Doppelhofer, Bernd
Baumgartner, Christoph Malli, Stefan Baumgartner, Dzimso
Masovic, Obmann Peter Erlsbacher, Kassier Fritz Schenk

Nach dem Aufstieg in die steirische Landesliga war die Euphorie unter den
Spielern natürlich riesengroß und es wurde sehr verbissen für die
Herbstsaison in der höchsten steirischen Amateurliga trainiert. Es war jedermann bewusst, dass es im ersten Jahr nicht sehr einfach wird und das Ziel
nur heißen kann, nicht sofort wieder abzusteigen. Wie schon gesagt, wurde
aber über die kurze Sommerpause unter der Leitung von Trainer Herwig
Neukamp sehr konzentriert gearbeitet, um bereits in den ersten
Meisterschaftsrunden eine gute Figur abzugeben.
Sehr wichtig war außerdem, dass fast der gesamte Kader gehalten werden
konnte und mit einigen neuen jungen, hungrigen Spielern ergänzt wurde.
Im ersten Spiel in Gleisdorf lief es aber leider nicht ganz nach Wunsch für
unsere Mannschaft und verlor ziemlich deutlich mit 0:4. Dazu muss aber
schon gesagt werden, dass die Niederlage dem Spielverlauf nach viel zu
hoch ausfiel, und mit etwas Glück das eine oder andere Tor erzielt werden
hätte können.
Aber bereits bei der Heimpremiere gegen die Mannschaft aus Anger konnte
die Scharte aus dem ersten Spiel bereits ausgemerzt werden, und unser
Team konnte mit einem deutlichen 3:0 als Sieger das Spielfeld verlassen.
Im nächsten Auswärtsspiel stand das Derby gegen Kindberg auf dem
Programm und hier wurde mit dem 0:0 auch der erste Auswärtspunkt
erreicht, wobei bei einer besseren Chancenauswertung durchaus auch ein
Sieg in greifbarer Nähe lag.
Nach 15 gespielten Runden im Herbst liegt unsere Mannschaft in der
Tabelle mit 18 Punkten an der hervorragenden 10. Position und somit hat
sich das Team für das Frühjahr eine gute Ausgangsposition geschaffen.
Damit sollte das Gespenst des Abstieges bereits im ersten Jahr in der
Landesliga überhaupt kein Thema sein.
Die Winterpause ist jetzt dazu da, um die Verletzungen und kleinen
Wehwehchen der Spieler, die sich über die gesamte Herbstsaison angehäuft haben, auszukurieren und im Frühjahr soll dann wieder mit vollem
Einsatz angegriffen werden.
Zum Schluss möchten wir unserer Hedi, die Mitte November an der Hüfte
operiert wurde, noch alles Gute wünschen, und dass sie in der
Frühjahrssaison wieder mit vollem Elan für die Mannschaften da sein kann.
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