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BERND ROSENBERGER
BÜRGERMEISTER
Geschätzte Fußballfreunde!

Fußball gehört in Österreich zu jenen Sportarten, der wohl die meiste
Aufmerksamkeit gilt. Längst ist der Fußball bei uns Volkssport
Nummer eins geworden. Kein anderer Sport wird mit so viel emotioneller Hingabe beobachtet wie das Fußballspiel.
Vereine wie der SC Heidenbauer Stadtwerke Bruck, der zu den traditionsreichsten Vereinen der Stadt zählt, sind das Rückgrat des
Fußballs. Vereine wie Ihrer bieten die Grundlagen, dass talentierte
Sportlerinnen und Sportler zu Höchstleistungen vorstoßen.
Hinter einem erfolgreichen Vereinsmanagement stecken viel Arbeit
und ein großes Engagement, das die Vereinsmitglieder, was oft vergessen wird, in ihrer Freizeit erbringen. Sie haben viel von ihrer Zeit
und Energie in den Verein gesteckt, denn der Fußball ist ihre Welt.
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.
Besonderes Augenmerk legt der SC auf die Jugendarbeit und
Nachwuchsförderung. Es war schon immer die Devise des Vereins,
junge Talente systematisch aufzubauen und darauf zu achten, dass
die jungen Spieler zu einem wirklichen Team zusammenwachsen.
Hier waren die Trainer gefordert, und bei ihrer Verpflichtung hat der
Verein immer wieder eine gute Wahl bewiesen und stets auf Stabilität
gebaut.

Schon jetzt beginnt die Vorbereitung auf die Frühjahrsmeisterschaft,
in der es für die I. und II. Kampfmannschaft um den Klassenerhalt in
der höchsten steirischen Spielklasse - der Landesliga - bzw. in der
Gebietsliga geht.
Allen Spielern, Betreuern und Funktionären wünsche ich für die kommenden Herausforderungen viele sportliche Erfolge - und den Fans
zahlreiche spannende Spiele!

Bürgermeister

VORWORT

Die Einbindung der Jugend, ob bei Meisterfeiern oder im gesamten
Vereinsleben, stärkt den Zusammenhalt und zeugt vom kompetenten
Vereinsmanagement. Allein die Tatsache, dass es 8 Mannschaften
von U 8 bis zu den Kampfmannschaften I und II sowie einen
Fußballkindergarten gibt, spricht für sich.

Bernd Rosenberger
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Ing. Helmut Hadler
Jugendleiter SC Bruck
Früher, als es noch kein Internet gab und noch nicht alles zubetoniert, verboten und reglementiert war, haben sich die Kids und Jugendlichen in
Hinterhöfen, auf Wiesen, Parks und Straßen ihre Fußballspiele selbst organisiert. In vielfältigen Ballspielen und durch intensive Bewegung entwickelten die Kinder eine gute Koordination, Ball- und Bewegungsgeschicklichkeit.
Heute trifft man dieses Umfeld nur mehr in Gegenden mit niedrigem
Lebensstandard, wie z.B. Südamerika und Afrika an.
Die meisten Weltfußballer wie Drogba, Zidane, Ronaldo usw. kamen aus
den Slums und hatten in ihrer Kindheit Nichts. Sie wussten frühzeitig zwei
Dinge, erstens ihr einzige Ausweg war der Fußball und zweitens Erfolg ist
80% harte Arbeit und nur 20% Talent.
Heute heißt das Motto der meisten Kids leider nur "sitzen statt flitzen".
Verbotsschilder in den Wohnanlagen und Parks, Sportanlagen, die nur nach
vergebenen Zeitplänen genutzt werden dürfen, die Zunahme des Verkehrs
auf unseren Straßen, Gameboys, Internetsurfen und PC-Spiele schränken
die Zeit für das Bewegen bei den Kids und den Erwachsen erheblich ein.
Die sportlichen und sozialen Talente verkümmern oder haben keine
Chance, sich entsprechend zu entwickeln. Pessimistisch betrachtet könnte
man behaupten, unsere Gesellschaft ist trotz Internet und aller technischen
Errungenschaften "Gemeinsam Einsam".
Im Nachwuchsbereich des SC Bruck möchten wir versuchen dieser
Tendenz entgegenzusteuern. Sportliche und soziale Intelligenz, Freude am
Fußballspiel, Schulung und Förderung von Motorik, Koordinationsvermögen
und Ballbeherrschung, Teamgeist und Motivation der Kinder stehen im
Mittelpunkt. Selbstverständlich darf der Spaß dabei auch nicht zu kurz kommen.
Ab dem Frühjahr 2007 werden wir daher beginnen, im gesamten
Nachwuchsbereich nach Leistungsgruppen zu trainieren. Die individuelle
Leistungsverbesserung jedes einzelnen Nachwuchsspielers ist uns ein
besonders Anliegen.
Die Vision ist, dass unsere Nachwuchsspieler mit 15 über alle Fähigkeiten
verfügen, um direkt den Sprung in die zweite Kampfmannschaft und nach
weiteren 1-2 Jahren den Aufstieg in die erste Kampfmannschaft des SC
Bruck schaffen. Mit diesen Spielern kann in ein paar Jahren auch der
Aufstieg in die Regionalliga oder sogar in die Red Zac Liga ins Auge
gefasst werden.
Talente gibt es in den Nachwuchsmannschaften des SC Bruck genug. Wo
werden diese Youngsters einmal spielen, wenn sie bereit sind, hart zu
arbeiten? Wäre doch schön, wenn ein Brucker Talent bei einem internationalen Großklub spielen würde. Lasst uns die Sache anpacken, Vorstand
und Trainer sind bereit, die Herausforderung anzunehmen.
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MAG. PETER ERLSBACHER
Obmann SC Bruck
Liebe Freunde des SC Bruck!
Der Vereinskurier, den Sie nun in den Händen halten, erinnert mich daran, dass
ich nun bereits das 5. Jahr am Ende eines Jahres kurz die Gedanken aus der
Sicht des Obmannes Ihnen hier mitteilen darf. Es war ein sehr ereignisvolles
und bewegtes Jahr 2006 mit vielen Höhen aber auch mit Tiefs, die wir durchleben durften und die ganz einfach auch zu einem guten Sportverein gehören.
Nachdem im Vorjahr unsere I. Kampfmannschaft den Aufstieg in die Landesliga
geschafft hat, war im heurigen Sommer die II. Kampfmannschaft an der Reihe
und sie schaffte nach 9 Jahren den Aufstieg in die Gebietsliga Mürz. Dies war
schon immer ein Ziel unseres Vereins, welches dank eines fulminanten
Frühjahr erreicht werden konnte.
Die laufende Meisterschaft zeigte wieder einmal, dass Erfolg und Misserfolg im
Sport ganz knapp neben einander liegen. Die I. Kampfmannschaft kämpfte über
die gesamte Herbstsaison mit vielen Verletzungen von Stammspielern, zudem
agierte die Mannschaft stark verunsichert, sodass die Vereinsführung einen
Trainerwechsel vornahm und mit Kurt Hirschhofer einen neuen jungen, ambitionierten Trainer gefunden hat. Ich bin mir sicher, dass uns mit den geholten Verstärkungen in der Winterpause der Klassenerhalt in der Steirischen Landesliga
gelingen wird.

Für die Vereinsfunktionäre wird es immer schwieriger, ein ausgeglichenes
Budget zusammen zu stellen. Die Wirtschaft muss den Cent immer öfter zwei
Mal umdrehen, bevor sie ihn ausgibt, dennoch ist eine Investition in einem
Sportverein auch eine gesellschaftspolitische Maßnahme. Der SC Bruck mit
seinen 9 Nachwuchs- und 2 Kampfmannschaften gibt den Kindern und
Jugendlichen ein großes Betätigungsfeld, wo sie ihre Freizeit sinnvoll gestalten
können. Gerade dies sollte den einen oder anderen Wirtschaftstreibenden
einen positiven Ruck geben, in den SC Bruck zu investieren, damit der
Spielbetrieb in dieser Form weitere Jahre aufrecht erhalten werden kann.
Im Namen des SC Heidenbauer Stadtwerke Bruck an der Mur gilt mein Dank
an alle Sponsoren und Gönnern sowie allen freiwilligen ehrenamtlichen Helfern.
Ein besonderes Dankeschön an Heinz Feyerer, dem Gatten von unserer
Schriftführer-Stellvertreterin Maria, der die Homepage www.scbruck.at auf
Vordermann gebracht hat.
Ich wünsche Ihnen allen von ganzen Herzen ein gesundes Neues Jahr und für
unsere Kicker wie immer ein verletzungsfreies sportlich erfolgreiches Jahr
2007.

VORWORT

Bei unserer Jugend - hoffentlich unser Prunkstück in den nächsten Jahren feierte die U 11 und die U 13 in der vergangenen Saison 2005/06 den
Meistertitel. Überhaupt war diese Saison eine der erfolgreichsten in der
Vereinsgeschichte. Im Sommer mussten einige Jugendtrainer aus beruflichen
Gründen den Verein verlassen, doch nach intensiver Suche konnten andere
Jugendtrainer und Helmut Hadler als Jugendleiter gewonnen werden. Ein Dank
an dieser Stelle an alle Jugendtrainer, die mit wirklich viel Herz bei der Sache
sind.
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Saison 2006

Der Fußballkindergarten des
SC Bruck
Stehend von links: Lukas Biegl,
Tobias Kornberger, David Aster,
Florian Höfer, Christoph Kuharic,
Christoph Graschi, Marcel Koch,
Marc-André Koch, Mario
Landzettel, Jakob Schneller,
Manuel Haid, Simon Volz, Kevin
Köck, Julia Kornberger, Marwin
Ortner, Sarah Aster. Im
Hintergrund: Trainer Gerhard
Herbst.

Der Fußballkindergarten des SC Bruck gehört schon lange zum Inventar
des Vereins. Trainer oder auch "Kindergartenonkel" Gerhard Herbst versteht
es immer wieder, unsere Kleinsten ab einem Alter von ca. 3 Jahren für den
Fußballsport zu begeistern, und mittlerweile tummeln sich in den
Trainingseinheiten schon bis zu 20 Kinder auf der Brucker Murinsel.
Man sieht ihnen die Begeisterung direkt an, mit der sie bei der Sache sind,
und wie ihre großen Vorbilder mit Ehrgeiz und Einsatzwillen im Training
ihren Mann oder auch ihre Frau, da natürlich auch Mädchen dabei sind,
stellen.
Über die Winterpause wird natürlich auch in der Halle fleißig geübt, um
immer besser werden zu können. Ein Problem ist aber nach wie vor, dass
es kaum andere Vereine gibt, die den Kleinsten die Möglichkeit geben, den
Fußballsport in einem Klub betreiben zu können. Deshalb können sich
unsere Kinder leider kaum im Wettstreit mit anderen Vereinen messen, und
mit dem Tragen einer Dress ein richtiges Spiel erleben zu dürfen.
Viele Spieler, die jetzt schon in den nächstfolgenden Jugendmannschaften
spielen, haben im Fußballkindergarten begonnen und dort die Begeisterung
für den Fußballsport mitbekommen.
Besonderer Dank gilt natürlich Gerhard Herbst, der immer wieder aufs Neue
versteht, die Kleinsten zu begeistern und ihnen die Freude vermitteln kann,
die man mit der Ausübung eines Sports im Verein erleben kann.
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Herbst 2006

Stehend von links: Mathias
Tusar, Jakob Erlsbacher, Mark
Kolar, Luca Liebmann, Stefan
Strempfl, Razwan Sadaat,
Trainer Herbert Rumpold.
Hockend von links: Michael
Rossegger, Leon Pehmer,
Niklas Gwandner, Marcel
Maier, Michael Poglonik,
Joachim Hübler, Andre
Wegscheider.

Die faktisch neuformierte Mannschaft, welche sich hauptsächlich aus
Neuzugängen und Rückkehrern zusammensetzte, unter dem auch
neuen Trainer Herbert Rumpold, konnte im Laufe ihres kurzen
Beisammenseins bereits beachtliche Erfolge feiern.
So konnten bereits in den ersten Spielen beide U 8 - Mannschaften,
nämlich die U 8 I und die U 8 II, gegen die beiden U 8 Mannschaften aus Kapfenberg jeweils nach hervorragenden
Leistungen gewinnen, was den jungen Spielern natürlich bei den
nächstfolgenden Spielen zusätzlichen Auftrieb und Motivation verlieh.
Von den bisher im Herbst absolvierten Spielen konnte der Großteil
gewonnen werden, wobei aber auch noch gesagt werden muss,
dass auch in den wenigen, verloren gegangenen Spielen ein stetiger
Aufwärtstrend zu erkennen war, und deshalb positiv in die Zukunft
geblickt werden kann. Der Trainer und vor allem auch die Eltern der
jungen Spieler hoffen, dass diese vielversprechende Mannschaft in
dieser Form erhalten bleibt, damit auch das Spielverständnis und das
taktische Vermögen kontinuierlich ausgebaut werden können.
Das heißt, dass weniger auf Ergebnisse, sondern mehr auf gute
Leistungen Bedacht genommen werden soll, und gleichzeitig auch
auf die Spielfreude großes Augenmerk gelegt werden soll.
Zum Schluss möchte sich Trainer Herbert Rumpold noch bei seinem
jungen Team für den Ehrgeiz und den Einsatz über die gesamte
Herbstsaison hinweg bedanken.
Ein Dankeschön gebührt natürlich auch den Eltern für die großartige
Unterstützung bei allen Trainingseinheiten und den Spielen.
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SC Heidenbauer Sparkasse Stadtwerke Bruck

Neuformierte U 8 mit
guten Leistungen

Frühjahr 2006

Wieder 2 U 8-Mannschaften
Sepp Rechberger, ein Spieler unserer I. Kampfmannschaft, erklärte sich
wieder bereit, die U 8 auch über den Winter und in der Frühjahrssaison
2006 zu betreuen. Nachdem er im letzten Sommer die
Jugendtrainerprüfung abgelegt hatte, machte er im Herbst eine ersten
Erfahrungen als Trainer einer Jugendmannschaft.
Im Winter in der Übergangszeit ging es mit den Burschen natürlich auch wie
bei den Großen in die Halle, um sich wieder zu verbessern. Der Trainer
legte in den Trainingseinheiten in der Halle, die wie auch im Freien auf der
Murinsel, immer gut besucht waren, besonders viel Wert auf
Koordinationstraining ohne Ball, Bewegungsschulung und Schnelligkeit, um
das Körpergefühl und die Koordination an sich zu schulen.
Den Trainingsbeginn im Freien auf der Brucker Murinsel konnten die
Burschen kaum erwarten, so gierig waren sie schon auf das Fußballspielen.
Trainiert wurde 2-mal die Woche, jeweils am Dienstag und am Donnerstag,
und wie auch nicht anders zu erwarten war die Trainingsbeteiligung immer
immens hoch, sprich, dass eigentlich immer alle zu den Einheiten kamen.
Dadurch kam es auch zu deutlich erkennbaren Fortschritten im Bereich der
Balltechnik, der Lauftechnik und im Zusammenspiel in der Mannschaft.
Gegenüber der letzen Herbstrunde war zu erkennen, dass sich die Jungs
weit mehr zutrauten. Die Folge war dann natürlich auch, dass das junge
Team bei allen teilgenommenen Turnieren immer vorne dabei war.
Dies war für Sepp Rechberger eine tolle Erfahrung und besonders begeistert war er von der Einstellung der Kids, für die das Fußballspielen wirklich
Alles ist.
Aus zeitlichen Gründen musste er aber seine Trainertätigkeit im
Jugendbereich nach dieser Saison beenden. Ein Dankeschön seitens des
SC Bruck für seine Unterstützung für unsere Jugend.
Bedanken will sich aber auch Sepp Rechberger beim Verein für die gute
Organisation und bei den Eltern für deren Unterstützung.
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Herbst 2006

U 9 mit neuem Trainer
Stehend von links: Lukas Altschaffer,
Philipp Mayer, Jenny Neuffer, Trainer
Thomas Schirnhofer, Simon Stieninger,
Andre Rumpold, Manuel Jaklitsch.
Hockend von links: Kevin Soliz Lino, Jakob
Erlsbacher, Luca Liebmann, Dominik
Kotzegger, Niklas Gwandner.

Die U 9 - Mannschaft wurde heuer Mitte August von dem neuen Trainer Thomas
Schirnhofer übernommen. Die Anfangsphase seiner Trainingsarbeit bestand hauptsächlich darin, den bestehenden Kader kennen zu lernen, sowie neue Kinder in die
Mannschaft zu integrieren.
In dieser Zeit war die Urlaubszeit und dadurch die viele Freizeit der Kinder sehr hilfreich, da Trainer Thomas Schirnhofer langsam seinen Kader für die Herbstsaison
finden musste.
Besonders gefreut hat den Trainer, dass sich auch ein Mädchen anmeldete und
somit eine gemischte Mannschaft bei den Spielen einlaufen konnte. Besonderen
Wert legt der Trainer vor allem auf höfliches Miteinander beim Training und auf
Disziplin während des Trainings und der Spiele. Diese beiden Punkte stellten sich
als große Herausforderung heraus, da bei seinen beim Training teilnehmenden
Spielern sehr viele jüngere Kinder dabei sind.
Nachdem fleißig und mit großer Begeisterung trainiert wurde, begann die
Herbstsaison, welche in sechs Partien durchgeführt wurde. Als Neuerung wurde
heuer in der U 9 das Turnierspielen wieder in den Hintergrund gestellt, denn es
wurde immer nur ein Spiel in 2 Hälften zu je 25 Minuten bestritten. Gespielt wurde
immer mit sechs Feldspielern sowie einem Torhüter, weshalb der Kader meistens
aus 10 Spielern bestand.
Die erzielten Ergebnisse waren für den Trainer nicht sehr entscheidend, da er mehr
auf das spielerische und mannschaftsdienliche Spiel seiner Jungs Wert legte und
der Endstand daher eher sekundär war. Die Bilanz fiel trotzdem sehr gut aus, da in
6 Spielen nur ein Match gegen Kapfenberg verloren wurde, gegen Krieglach ein
Unentschieden erreicht wurde und vier Siege eingefahren wurden.
In diesem Zusammenhang möchte Thomas Schirnhofer seiner gesamten
Mannschaft noch schnell ein Pauschallob aussprechen, da sie doch zur Hälfte aus
Spielern bestand, welche noch in der U 8 Spielerlaubnis hätten. Auch hatte das
ganze Team eine Menge Spaß bei zwei Streetsoccer-Turnieren, wobei der Sieger
mit einem Wanderpokal belohnt wurde. Im Winter werden die Jungs sich natürlich
wieder in der Halle fit halten und versuchen, bei so manchem Hallenturnier aufzuzeigen.
Am Schluss möchte sich der Trainer noch herzlichst bei seinen Kindern für die tollen
Leistungen im Training sowie bei den Spielen bedanken. Natürlich auch einen herzlichen Dank an alle Eltern, Großeltern und Geschwister, die die Mannschaft bei allen
Spielen angefeuert und begleitet haben.
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Frühjahr 2006

Die U 9 erzielt weiter
Fortschritte
In der Frühjahrssaison 2006 übernahm Helmut Hadler die
Mannschaft von Ronald Ofner. Begonnen wurde mit dem
Hallentraining in der Schule Berndorf. Zu Beginn wurde unter Mithilfe
der Eltern der "Flohzirkus" rasch gebändigt. Spaß und Spiel, gepaart
mit ein bisschen Ernst und Disziplin standen immer im Vordergrund.
Wenn es darum ging etwas anschaulich zu erklären, halfen stets
Väter und Mütter unter Einsatz all ihrer Kräfte mit.
Der Einsatz der Kinder und ihrer Eltern setzte sich erfreulicherweise
beim Training im Freien fort. Die Mannschaft der U 9 fand relativ
rasch vom Rudelfußball zu guten Ansätzen einer geordneten
Spielweise. Sehr oft wurden gute Spiele, gute Kombinationen und
wunderbare Tore gezeigt, zur Freude der Eltern und Trainer.
Ergebnisse und Tabellenplätze sind in diesem Alter nicht so wichtig.
Im Vordergrund sollten deshalb Spielwitz, Spielintelligenz und soziales Verhalten stehen, und da sind die jungen Spieler auf einem sehr
guten Weg.
Mit Beginn der Herbstsaison übernahm dann Manfred Eggenreich
die Mannschaft, wobei der eingeschlagene Weg mit dem neuen
Trainer weiterhin konsequent fortgesetzt wird.
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Herbst 2006

Gelungene
Herbstsaison der U 10
Stehend von links: Lukas Krenn, Julian
Haidinger, Trainer Manfred Eggenreich, Lukas
Baumgartner, Jonas Gwandner, Clemens Rieß.
Sitzend von links: Patrik Lietz, Markus Gestl,
Martin Hiden, Kevin Soliz Lino, Sebastian
Schirnhofer. Liegend: Robert Hiden.

Nachdem die Stelle des Jugendleiters neu zu besetzen war, übernahm Helmut
Hadler im Sommer diese im Verein sehr wichtige Aufgabe. Daher wurde wiederum
für die U 10 - Mannschaft ein neuer Trainer benötigt, der dann ab August 2006 in
der Person von Manfred Eggenreich gefunden wurde.
Die Neuerung in der U 10 Spielklasse vom letzten Jahr, dass die Spiele nicht mehr
in Turnierform abgehalten wurden, sondern nur mehr ein Match pro Spieltag, wurde
fortgesetzt.
Gespielt wurde auf einem Viertel des Spielfeldes mit einem Tormann und sechs
Feldspielern. Von den elf bestrittenen Spielen konnten sechs gewonnen werden,
das hervorragende Torverhältnis lautete 88:31.
Durch die Initiative von Jugendleiter Helmut Hadler und der Mithilfe der
Jugendtrainer und einiger Spielerväter wurde heuer erstmals auf der Murinsel ein
gemeinsames Trainingslager für die U 8, die U 9 und die U 10 veranstaltet. Die jungen Spieler waren mit viel Einsatz und großer Begeisterung dabei und so kann dieses Trainingslager als durch und durch gelungen bezeichnet werden.
Als Abschluss der Herbstsaison veranstaltete die U 10 - Mannschaft ein
Freundschaftsspiel gegen die U 10 aus Frohnleiten in der Brucker Sporthalle, wobei
aber nicht nur die Kinder, sondern auch die Väter an den Ball kamen. Nach dem
Elfmeterschießen fuhr man mit ca. 80 Leuten (Eltern, Fans, etc.) zum Gasthaus
Unterberger. Nach einem guten Essen haben sich sowohl Groß als auch Klein noch
beim Kegeln gemessen und dieser Tag klang bei guter Laune erst am späten Abend
aus.
Zum Schluss möchte sich Trainer Manfred Eggenreich noch bei den Eltern bedanken, die immer sehr zahlreich bei den Spielen erschienen und vor allem bei den
Auswärtsspielen immer für einen sicheren Transport unserer kleinen Stars sorgten.
Aber natürlich sind auch die Hauptakteure, nämlich die Spieler nicht zu vergessen,
die immer mit sehr viel Fleiß und Begeisterung bei der Sache waren. Außerdem
möchte er noch allen frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr wünschen.
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Frühjahr 2006

Gute Fortschritte bei der
U 10
Erstmals konnte in den Wintermonaten zweimal wöchentlich in der
Halle trainiert werden, im Turnsaal der Volksschule Berndorf und in
der großen Sporthalle Bruck. Man nahm auch an Hallenturnieren teil,
wobei man bei gut besetzten Turnieren in Gratkorn und in
Kapfenberg unter Trainer Gerhard Supancic nur knapp das Finale
nicht erreichte.
Beim Futsal-Turnier des Gebietes Mürztal erreichte man lediglich
den 5. Platz, wobei ein Grund sicherlich war, dass einige
Stammspieler fehlten.
Ende März begann dann die Vorbereitungszeit im Freien und leider
fehlten in dieser wichtigen Phase einige Spieler aufgrund diverser
anderer Aktivitäten.
Ende April spielte die U 10 das erste Match gegen Mürzhofen und
gewann 7:2, erreichte dann eine Woche später gegen Parschlug ein
1:0, und dann kam es zum entscheidenden Spiel gegen Kindberg.
Leider waren einige Spieler an diesem Tag nicht in Bestform und so
wurde das Spiel nach hartem Kampf 4:2 verloren. Danach folgten
leichtere Gegner, wie Phönix Mürzzuschlag oder Breitenau, die klar
besiegt wurden, ehe man beim ESV Mürzzuschlag zu Gast war.
Obwohl ESV Mürzzuschlag bereits 4:1 führte, konnte dieses Spiel
noch mit 8:6 gewonnen werden. Hier hatte die Mannschaft nach
anfänglichen Schwierigkeiten kämpferisch und spielerisch großartig
überzeugt. Am letzten Spieltag war St. Marein in Bruck zu Gast und
anfangs schien es ein leichtes Spiel zu sein, man spielte gut, ließ
den Ball laufen und führte zur Halbzeit 5:2, doch nach Seitenwechsel
spielte unsere U 10 wie ausgewechselt und plötzlich klappte das
Zusammenspiel überhaupt nicht mehr, man versuchte zuviel auf
eigene Faust, vergab leichtsinnig Torchancen, und so gewann die
Mannschaft nur knapp mit 6:5.
Trotz allem muss man feststellen, dass unsere U 10 sich sehr gut
weiterentwickelt hat und des öfteren vor allem spielerisch sehr überzeugen konnte.
So wünscht Trainer Gerhard Supancic seinen Jungs aus der U 10
weiterhin viel Spaß am Fußball und an die Eltern der U 10
Mannschaft ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung.
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Herbst 2006

Neue Herausforderungen für die U 11
Stehend von links: Peter Erlsbacher, Laurenz
Pehmer, Sebastian Schloffer, Benjamin
Schulhofer, Trainer Gerhard Supancic, Lukas
Krenn, Markus Karlon.
Hockend von links: Paul Tischler, Lukas
Knollmüller, Johannes Stütz, Max Tischler,
Markus Gestl. Liegend: Manuel Scharf.

Anfang August begann die Vorbereitung der U 11 - Mannschaft unter
Trainer Gerhard Supancic für die Herbstsaison, wobei in den Ferien
3 Mal in der Woche vormittags trainierte wurde.
Ein schöner Erfolg gelang dem jungen Team bei einem großen
Turnier in Gössendorf in der Nähe von Graz, wo man unter 36 teilnehmenden steirischen Mannschaften den ausgezeichneten 5. Platz
erreichen konnte.
In der U 11 wird erstmals mit der Abseitsregel gespielt und auch das
Spielfeld ist größer geworden, es reicht jetzt von Sechzehner zu
Sechzehner und man spielt bereits mit acht Feldspielern und einem
Tormann. Trotz dieser großen Umstellungen wurde in den Spielen
von den Jungs ein guter Fußball geboten, lediglich das Spiel gegen
Kindberg wurde verloren.
Obwohl man sicherlich körperlich den meisten anderen
Mannschaften unterlegen war, konnte man erkennen, dass in technischer und spieltaktischer Hinsicht schon sehr gute Ansätze zu erkennen waren, aber trotzdem noch einiges zu verbessern ist. Vom
Einsatz und Willen her ist der Mannschaft über die gesamte
Herbstsaison hinweg ein großes Lob auszusprechen.
Zum Schluss möchte Trainer Gerhard Supancic allen Spielern und
deren Eltern ein schönes Weihnachtsfest und alles Gute und vor
allem Gesundheit im Neuen Jahr wünschen.
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Top-Ausstellung
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Fotogalerie

Herzlichen Dank an die Fa. Egger
Transporte, die sich wiederholt für die
I. Kampfmannschaft mit neuen
Dressen eingestellt hat.
Von links: Claus Hiebler, Anneliese
Egger, Anton Egger, Bruno Rabl,
Wolfgang Haberstroh, Josef
Rechberger, Peter Erlsbacher.

Ein Teil des Organisationsteams des
tollen Sommerevents "Beach an der
Mur 2006" bestehend aus den beiden
Vereinen des Volleyballklubs UVC und
des SC Bruck mit dem glücklichen
Gewinner des Hauptpreises Gerhard
Herbst.
Von links: Claus Hiebler, Michael
Jaklitsch, Carmen Zsilincsar (Fa.
Steirische Gas-Wärme), Herwig
Luftensteiner, Peter Erlsbacher, GR
Kurt Diepold, Gerhard Herbst, Notar
Wolfgang Stütz, Rudolf Reichel (Fa.
Autohaus Reichel), Laura Schneller,
Projektleiter Erwin Schneller, Bgm.
Bernd Rosenberger, Günter Gwandner,
STR Wolfgang Pietzka, Wolfgang
Günther, Klaus Uhlir.
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Der SC Bruck bedankt sich bei der JETTankstelle in der Leobnerstraße für die
neuen Dressen unserer U 13-Mannschaft.
Von links: Monika Rieger (Jet-Tankstelle),
U 13 Kapitän Dominik Leodolter, U 13
Trainer Horst Schweigebauer, Obmann
Peter Erlsbacher, Hannes Aschbacher
(Jet-Tankstelle).

Auf Wunsch vieler Eltern wurde im Sommer
erstmals ein mehrtägiges Camp für Spieler des
SC Bruck mit großem Erfolg durchgeführt.
Herzlichen Dank an alle freiwilligen Helfer und
besonders an Jugendleiter Helmut Hadler,
Günther Gestl, Christian Rieß und dem
Restaurant SC-Treff für die vorzügliche
Verpflegung.
Stehend von links: Alexander Ebner, Lukas
Krenn, Trainer Gerhard Supancic, Clemens
Rieß, Markus Gestl, Christian Rieß, Manuel
Jaklitsch, Jakob Erlsbacher, Philipp Ebner.
Hockend von links: Kevin Soliz Lino (Prinz),
Sebastian Schirnhofer, Andrè Rumpold, Luca
Liebmann, Peter Erlsbacher.

Herbstsaison 2006

Saison 2005/2006

Ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch wünscht Ihnen der
SC Bruck
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Frühjahr 2006

Meistertitel für die U 11

Das Spieljahr 2006 begann traditionell mit dem großen
Hallenturnier in der Brucker Sporthalle, wo in einem
Teilnehmerfeld mit zahlreichen namhaften Mannschaften wie
der Austria Wien, GAK, Sturm, KSV, DSV oder dem Wiener
Sportklub der hervorragende 4. Platz erreicht werden konnte.
Außerdem konnte sich die Mannschaft unter Trainer Horst
Schweigebauer für das Finale der Steirischen Futsal Meisterschaften in Leibnitz qualifizieren. 70 Mannschaften nahmen an den Vorausscheidungen in der ganzen Steiermark teil.
Unsere junge Mannschaft konnte überlegen die Ausscheidung
im Gebiet Mürztal gewinnen und sich für das Finale, in dem
sich die acht besten Futsal - Teams gegenüber standen, qualifizieren. Dort wurde der 7. Platz erreicht. Danach war dann die
Hallensaison beendet und es konnte mit einem gezielten
Training im Freien begonnen werden.
Die Frühjahrssaison begann mit einem fulminanten Start und
der Meistertitel im Gebiet Mürztal wurde nach überlegenen
Siegen gegen die härtesten Verfolger KSV und Phönix
Mürzzuschlag bereits vorzeitig eingefahren. Danach konnten
auch zahlreiche Absagen und Spielverschiebungen aufgrund
der schlechten Witterungsverhältnisse die Mannschaft nicht
mehr aus dem Rythmus bringen und das Team erreichte hochverdient den ersten Platz.
Trainer Horst Schweigebauer möchte der gesamten
Mannschaft ein großes Lob aussprechen, in der jeder einzelne
Spieler zu diesem schönen Erfolg beigetragen hat. Dies war
bereits das vierte Mal in den letzten fünf Jahren, dass die
Mannschaft den 1. Platz und damit den Meistertitel in ihrer
Klasse am Ende des Spieljahres erringen konnte.
Ein besonderer Dank gilt natürlich auch den Eltern, welche
immer sehr zahlreich an den Aktivitäten, zum Beispiel Mitarbeit
am Kuchen - Buffet bei den Hallenturnieren, sowie auch an
den Auswärtsfahrten teilnehmen.
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Großer Sprung in die U13
geglückt
Stehend von links: Sharm Hadji Saadat,
Dominik Otipka, David Schweigebauer,
Lukas Severing, Trainer Horst
Schweigebauer, Daniel Wallner, Philipp
Eisner, Nico Thöni, Andre Wolfsteiner.
Hockend von links: Thomas Dornhofer,
Dominik Leodolter, Oliver Karlon, Dominik
Haberl, Robert Rauchlahner, Luca Plassnig
Liegend: Marco Buchacher.

Die junge Mannschaft mit ihrem Trainer Horst Schweigebauer wagte im
Herbst den ganz großen Sprung von der U 11 in die U 13, wobei aber alle
Spieler noch in der U 11 beziehungsweise in der U 12 spielen könnten.
Die Vorbereitung begann mit dem bereits bewährten Trainingslager in Rust,
wo die Mannschaft schon zum fünften Mal Gast sein durfte und wie immer
hervorragende Bedingungen vorfinden konnte. Mit den Eltern und anderen
Begleitpersonen reisten heuer schon 50 Teilnehmer ins Burgenland!
Im Rahmen dieses Trainingslagers wurden auch einige Vorbereitungsspiele
gegen andere Mannschaften, wie gegen eine U 14 sowie gegen den SV
Mattersburg bestritten. Einen besonderer Dank möchte Trainer Horst
Schweigebauer hier demKüchenchef "Rich" Leodolter mit seinem Team,
welcher das gesamte Camp bestens versorgte, aussprechen. Auch an alle
Eltern ein herzliches Dankeschön, welche eifrig mithalfen, um der gesamten
Gruppe einen schönen Aufenthalt zu ermöglichen.
Nach weiteren Aufbauspielen, darunter fiel auch ein Sieg gegen die U 13
von Gratkorn, ging man bestens gestärkt in die Herbstmeisterschaft. Dort
konnten die Jungs von 14 teilnehmenden Mannschaften den tollen 3. Platz
in der Herbstmeisterschaft erreichen. Es wäre aber sogar noch der 2. Platz
möglich, da ein Spiel nachgetragen werden muss. Das Team, als jüngste
Mannschaft der Liga, ist sehr gut eingespielt, da einige Kinder bereits seit
vielen Jahren zusammen spielen und trainieren. Im Frühjahr wird dann in
Play-off-Form der Meistertitel in der U 13 ausgespielt.
Zur Zeit wird bereits mit Hochdruck an den Vorbereitungen für das große
Hallenturnier am 21. Jänner 2007 in der Brucker Sporthalle gearbeitet, wo
auch wieder viele bekannte Mannschaften wie GAK, Sturm, Austria Wien,
Rapid, SV Mattersburg, DSV oder auch der KSV teilnehmen werden.
Zum Schluss einen ganz großen Dank an die Jungs, welche immer zahlreich und regelmäßig an allen Trainingseinheiten das ganze Jahr über teilnehmen. An alle Eltern ein großes Dankeschön, für deren Hilfe und
Unterstützung bei diversen Turnieren und Auswärtsfahrten.
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Eine Meisterleistung
der U 13
Nach einer guten Herbstsaison überwinterte unsere U 13 Mannschaft unter ihrem Trainer Franz Wolfgruber auf dem hervorragenden 2. Tabellenplatz. In der Winterpause wurde natürlich auch
fleißig in der Halle trainiert und das Können des öfteren bei einigen
Hallenturnieren gezeigt. Beim eigenen, gut besetzten Hallenturnier in
der Brucker Sporthalle wurde der gute 5. Platz erreicht. An dieser
Stelle auch ein großes Dankeschön an die Eltern, die mit ihrem
Kuchenbuffet und dem Glückshafen großen Anteil am guten
Gelingen des Turniers hatten und mit den darausfolgenden Erlösen
wieder die Mannschaftskassa auffetteten. Einen Extradank auch
noch an Gerhard Herbst und an Werner Roskaric, die die
Turnierleitung innehatten und alles ohne Probleme über die Bühne
brachten.
Beim Futsal - Turnier in Kindberg wurde das obere Play-off nur
knapp verpasst, aber im unteren Play-off dann der hervorragende 3.
Platz erreicht.
Nach einer guten, aber auch harten Vorbereitung startete die
Mannschaft mit einem 4 Punkte-Rückstand aus der Herbstsaison in
die Frühjahrsmeisterschaft. Und diese Frühjahrssaison war wirklich
eine Meisterleistung. Denn dieser Punkterückstand wurde dann bis
zum Ende der Meisterschaft in einen gigantischen 8 PunkteVorsprung verwandelt. Vom entscheidenden Spiel in Mürzhofen wurden sogar im MEMA-TV einige Ausschnitte gezeigt und auch unser
Obmann Peter Erlsbacher ließ es sich nicht nehmen, höchstpersönlich beim Spiel zu erscheinen und unserer Mannschaft die Daumen
zu drücken. Dieses Spiel wurde dann nach einer guten Leistung mit
2:1 gewonnen und damit der Meistertitel fixiert.
Besonders erwähnenswert ist auch der Umstand, dass in der ganzen
Saison kein einziger Punkt bei einem Heimspiel abgegeben und im
Frühjahr überhaupt nur ein Spiel verloren wurde.
Trainer Franz Wolfgruber legt besonderen Wert auf Disziplin und
eine gute Einstellung, wobei nicht der Einzelne im Vordergrund stehen soll, sondern nur durch geschlossene Mannschaftsleistungen
solche Leistungen möglich sind. Zu bemerken ist aber trotzdem,
dass Wolfgang Klampfer mit 36 erzielten Toren den
Torschützenkönig in der Liga erreichen konnte.
Zum Saisonabschluss fuhr die gesamte Mannschaft plus Fans nach
Unterpremstätten zum Gokart-Fahren, wobei dies aus der
Mannschaftskassa bezahlt wurde. Zum Schluss noch ein
Dankeschön von Trainer Franz Wolfgruber an die Eltern für die gute
Zusammenarbeit und Unterstützung über die gesamte Saison hinweg.
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Auch U 15 wieder mit
guten Leistungen
Stehend von links: David Hofer,
Wolfgang Klampfer, Florian
Lechner, Gregor Gutfreund, Lukas
Pehmer, David Ochsenhofer,
Daniel Kindermann, Alexander
Roskaric, Trainer Franz
Wolfgruber.
Hockend von links: Christopher
Köck, Philipp van der Meulen,
Florian Judmaier, Philipp Zirngast,
Dominik Sillaber, Manuel Moczik.
Liegend von links: Michael
Laudenbach, Stefan Judmaier.

Nach der wohlverdienten Urlaubszeit begann im Sommer wieder das
Aufbautraining für die Herbstmeisterschaft und da die Spieler ähnliche
Erfolge wie im Frühjahr feiern wollten, waren alle mit größtmöglichem Eifer
und mit Begeisterung dabei.
Im Herbst musste die Mannschaft unter Trainer Franz Wolfgruber im U 15 Bewerb spielen, da es keine U 14 - Meisterschaft in der Steiermark mehr
gab. Man glaubte, dass man in dieser Liga am Anfang viel Lehrgeld zahlen
muss, da unsere Spieler ja alle noch in einer U 14 spielen könnten. Aber
auch in der U 15 - Liga konnte man mit fünf Spielern, die neu zu der gut
eingespielten Mannschaft hinzugestoßen waren, gute Leistungen zeigen
und am Ende der Herbstsaison unter 12 teilnehmenden Mannschaften den
hervorragenden 4. Platz erreichen. In den 12 absolvierten Partien gelangen
unseren Jungs 7 Siege und 2 Unentschieden, bei nur 3 Niederlagen.
Für Trainer Franz Wolfgruber hat sich zwar eine Stammelf herauskristallisiert, aber er versucht trotzdem immer wieder alle Kaderspieler in den
Spielen einzusetzen, da eine Mannschaft eben nicht nur aus den 11 gerade
spielenden Kindern besteht, sondern alle 15 bis 16 Jungs wichtig für das
Team sind und auch ihren Beitrag zum Erfolg beisteuern. Erfreulich war
auch, dass bei einem Großteil der Spieler zum Teil große
Leistungssteigerungen erkennbar waren.
Im Frühjahr beginnt die Meisterschaft im oberen Play-off wieder bei null,
und so haben unsere Jungs alle Möglichkeiten wiederum um den
Meistertitel mitspielen zu können. Lassen wir uns also überraschen.
Franz Wolfgruber wünscht sich weiterhin solch eine Disziplin, einen
Einsatzwillen und eine Kameradschaft, wie sie derzeit herrscht, damit man
auch weiterhin solche Erfolge feiern kann.
Zum Schluss möchte der Trainer noch allen ein gesundes und erfolgreiches
Jahr 2007 wünschen.
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Abschied von Trainer
und Jugendleiter
Heinz Karelly
Nach der Herbstsaison, die unsere Mannschaft am 3. Platz der
Tabelle beendete, ging die Truppe von Trainer und
Jugendleiter Heinz Karelly wie alle Jahre wieder zum
Wintertraining in die Halle, um über den langen fußballfreien
Zeitraum hinweg nicht einzurosten und das Erlernte weiter zu
festigen.
Es wurde natürlich auch an einigen Hallenturnieren teilgenommen, um sich im Wettstreit mit anderen Vereinen messen zu
können.
Im April ging es dann los mit der Frühjahrsmeisterschaft, und
unsere Jungs spielten im Gebiet Graz in der steirischen U 14 Oberliga. Die jungen Spieler zeigten wieder tolle Leistungen
und erreichten in den 9 Spielen, 5 Siege bei einem
Torverhältnis von 29:20. Die 17 Punkte bedeuteten dann in der
Endabrechnung den ausgezeichneten 3. Tabellenplatz.
Der 2. Platz wäre aber leicht möglich gewesen, da im letzten
Spiel gegen den direkten Konkurrenten Ries-Kainbach nach
einem 5:1-Vorsprung die Partie mit 5:6 noch aus der Hand
gegeben wurde und so der Gegner den zweiten Tabellenplatz
erreichte.
Aber trotzdem zeigte die Mannschaft summa summarum über
die gesamte Saison hinweg hervorragende Arbeit und war im
Training wie auch in den Spielen immer bestens motiviert und
eingestellt.
Mit dieser Saison beendete Trainer und Jugendleiter Heinz
Karelly seine Tätigkeit beim SC Bruck, da er aus beruflichen
Gründen nicht mehr die Zeit hat, den sehr intensiven Job des
Jugendleiters zu betreiben. Der SC Bruck möchte sich an dieser Stelle bei Heinz Karelly für seine Arbeit im Verein bedanken und ihm alles Gute für seine berufliche und private Zukunft
wünschen.
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e-mail: verkauf1.pernegg@auto-krautinger.at
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Trainer Harald "Didi" Lechner erreichte mit seiner Mannschaft nach
dem Herbstdurchgang in der steirischen Leistungsklasse U 15 B
den ausgezeichneten 3. Platz und war somit für das im Frühjahr
stattfindende obere Play-off ganz knapp nicht qualifiziert. Über den
Winter wurde praktisch durchtrainiert. Neben dem Training in der
Halle wurde aber auch noch in der Kraftkammer geübt, da man in
diesem Alter auch schon körperlich seinen Mann stellen muss.
Um den Leistungsstandard aber auch im Winter abrufen zu können,
nahmen die Jungs an einigen Hallenturnieren teil, in denen sie zum
Großteil mit guten Leistungen aufwarten konnten. Vor allem beim
eigenen Hallenturnier in der Brucker Sporthalle spielten die Jungs
groß auf und erreichten unter 13 teilnehmenden Teams den Sieg
und damit den 1. Platz.
Auch die Eltern halfen mit, um die Organisation des Turniers gut
über die Bühne zu bringen und verköstigten die zahlreichen
Besucher mit Kaffee und ihren guten, selbst zubereiteten
Mehlspeisen.
Da die Vorbereitung im Freien aufgrund des harten und langen
Winters nur schwer mit einem gezielten Balltraining abzuhalten war,
wurde vermehrt auf Laufarbeit, Kondition und Ausdauer Wert
gelegt. Anfang April wurde dann mit der Meisterschaft begonnen,
die sich von Anfang an als sehr ausgeglichen präsentierte. Die
Spieler waren fast bei jedem Spiel voll gefordert, was aber für ihre
persönliche und fußballerische Entwicklung enorm wichtig ist. Denn
nur wenn man oft ans Limit gehen muss, kann man sich verbessern. Erreicht wurde letztendlich der gute 5. Platz, wobei man aber
mit nur 2 Punkten Rückstand auf den 2. Tabellenplatz diesen
äußerst knapp verpasste.
Zum Saisonabschluss wurde die gesamte Mannschaft und auch der
scheidende Trainer "Didi" Lechner von den Eltern ins Gasthaus
Kuhneß eingeladen, um die Meisterschaft gebührend ausklingen zu
lassen.
Harald Lechner beendete mit dieser Saison seine Trainertätigkeit
beim SC Bruck aus Zeitgründen, da er auch die erste Mannschaft
in St. Marein trainiert. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön
an "Didi" für sein jahrelanges Engagement im Jugendbereich.
Auch Harald Lechner möchte sich bei seinen Jungs und natürlich
auch bei deren Eltern für deren Unterstützung bedanken.
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Didi Lechner mit seiner
letzten Saison

Herbst 2006

Wieder eine U 17
beim SC Bruck
Stehend von links: Markus Pichler, Thorsten
Pichler, Moczik Mario, Großauer Christoph,
Philipp Schantl, Robert Hajdu, Michael
Lechner, Daniel Köck, Trainer Franz Hoppaus.
Hockend von links: Florian Hoppaus, Andreas
Toader, Thomas Ladreiter, Patrick Ulrich,
Manuel Albu, Christoph Leodolter, Christoph
Gatschlhofer, Martin Matz, Christoph
Ratswohl. Nicht am Foto: Yannick Derndorfer,
Michael Wallner, Patrick Zirngast.

In dieser Saison wurde vom SC Bruck nach längerer Zeit wieder eine U 17 Mannschaft aufgeboten, um die vielen Jugendspieler auch weiterhin beim Verein
halten zu können. Diese Mannschaft setzte sich vor allem aus Spielern aus der
letzten U 14 und U 15 zusammen und außerdem kamen noch fünf Neuzugänge
dazu. Auch der Trainer war mit Franz Hoppaus neu, aber doch ein guter Bekannter,
da er bereits in früheren Jahren einmal als Jugendtrainer beim SC Bruck beschäftigt war. Außerdem verlor er nie den Bezug zum Brucker Fußball, da auch seine
beiden Söhne immer beim Verein spielten und noch immer spielen.
Die Vorbereitung in den Sommermonaten dauerte sechs Wochen, in denen die
Jungs mit großer Begeisterung bei der Sache waren. Die Trainingsbeteiligung war
mit bis zu 20 Spielern auch extrem hoch, was sich aber im Nachhinein als Vorteil
erwies, da aufgrund der vielen verletzten Spieler der gesamte Kader gebraucht
wurde. Für eine U 17 - Mannschaft waren die Jungs aber noch sehr jung, da viele
Spieler noch in einer U 15 spielberechtigt wären.
Im Herbst wurde dann mit der Meisterschaft begonnen, die unser Team in der U 17
- Liga Gebiet Mürz bestritt. Unter 11 teilnehmenden Mannschaften belegte unsere
Mannschaft mit 2 Siegen und einem Unentschieden den 8. Platz in der
Herbsttabelle. Aber bis auf ein Spiel konnten die Jungs gegen jeden Gegner vor
allem in der ersten Spielhälfte mithalten und nach starken Leistungen einen guten
Fußball bieten. Erst in der Schlussphase der Spiele ging unseren Burschen die Luft
aus und damit auch manches Spiel verloren. Dies ist aber aufgrund des
Altersunterschiedes gegenüber anderen Mannschaften, die fast alle gestandene U
17 - Teams waren, leicht erklärbar. Wenn sich unsere Mannschaft vor allem im körperlichen Bereich weiterentwickelt, ist für die Frühjahrssaison sicherlich eine
Steigerung zu erwarten. Die Leistungen wurden ja bereits im Herbst immer besser.
Trainer Franz Hoppaus möchte sich bei seinen Spielern vor allem für die gute
Trainingsbeteiligung und die Disziplin bedanken, und vor allem auch dafür, dass er
von der Mannschaft sehr gut aufgenommen wurde. Natürlich auch noch ein
Dankeschön an die Eltern für deren gute Unterstützung.
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II. Kampfmannschaft schafft
Aufstieg

Die zweite Kampfmannschaft, die in der 1. Klasse Mur/Mürz B
ihren Mann stellen muss, stand nach der Herbstrunde mit sieben Punkten Rückstand auf den Tabellenführer aus Zeltweg
auf dem 4. Platz und damit noch immer in Reichweite des
Aufstiegs. Wie auch bei der ersten Kampfmannschaft war die
Vorbereitung unserer Mannen unter ihrem Trainer Ewald Dreier
aufgrund des strengen und langen Winters nicht sehr einfach
zu absolvieren, und deshalb musste in den Trainingseinheiten
sehr viel improvisiert werden, um halbwegs in Form kommen
zu können.
Nach den Aufbauspielen begann der Ernst der Meisterschaft
mit einem Heimspiel gegen Pernegg II, dass unser Team mit
einem 4:0 klar gewinnen konnte.
In den nächsten beiden Spielen wurde jeweils der zu diesem
Zeitpunkt an der Tabellenspitze stehende Verein, nämlich
Zeltweg II und Mürzhofen II nach starken Leistungen besiegt
und damit war die Minichance, den Aufstieg zu erreichen, wieder in greifbare Nähe gerückt. Bis zum letzten Spiel wurden
alle Spiele deutlich gewonnen, wobei der 18:0-Sieg gegen
Spielberg II besonders zu erwähnen ist. Aber leider hatte auch
der unmittelbare Gegner um den Aufstieg, Mürzhofen II keine
Punkte mehr abgegeben und lag vor der letzten Runde noch
immer einen Punkt vor unserer Mannschaft. Im letzten Spiel
der Saison in Mürzzuschlag erreichte unsere Mannschaft aber
nach 10 Siegen in Serie leider nur mehr ein 1:1-Unentschieden
und konnte dadurch den Tabellenführer Mürzhofen II nicht
mehr von der Tabellenspitze stürzen.
Aber in einer Vorstandssitzung des steirischen
Fußballverbandes wurde beschlossen, dass 2 Mannschaften in
die Gebietsliga Mürz aufsteigen dürfen und deshalb unser Ziel
trotzdem erreicht wurde. Gratulation also an unsere junge
Mannschaft, an den Trainer und auch an den sportlichen Leiter
Gerhard Herbst zum erstmaligen Aufstieg in die Gebietsliga.
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Kampfmannschaft II erstmals
in der Gebietsliga
Stehend von links: Trainer Ewald
Dreier, Costel Suingiu, Christopher
Kaiser, Dawid Kaczor, Manuel Pirs,
Emeka Kingsley, Christoph Malli, Mirza
Kahrovic, Ivica Bilanovic, Mario
Hoppaus, Andreas Schenk.
Hockend von links: David Heiling,
Gernot Huterer, Philipp Malli, Niclas
Neukamp, Michael Reisinger, Thomas
Edlinger, Julian Traxler, Jürgen Rack.
Es fehlen: Harald Kotzegger, Mario
Traar.

Nach der kurzen Sommerpause begannen unsere Spieler wieder mit großer Begeisterung und Motivation mit dem Aufbautraining für die neue
Saison in der Gebietsliga. Die Mannschaft blieb fast annähernd dieselbe,
die auch den Aufstieg geschafft hatte. Wir wussten von Anfang an, dass
es in dieser Liga für unser Team nicht sehr leicht werden würde, da hier
bereits viele "gestandene" Mannschaften am Werk waren, und deshalb
über unseren jungen Spielern einzustufen waren.
Zum ersten Spiel musste man zum Auswärtsspiel gegen den
Titelaspiranten Hinterberg anreisen und es gelang mit einem 2:0-Sieg
bereits sehr früh in der neuen Saison eine faustdicke Überraschung. Aber
nach diesem Überraschungssieg folgten leider vier Niederlagen in Serie
und unsere Mannschaft musste dem doch raueren Wind, der in der
Gebietsliga weht, Tribut zollen. In Mürzhofen wurde gegen den neben uns
2. Aufsteiger aus der 1. Klasse ein 3:3-Unentschieden erreicht, wobei an
dieser Stelle aber gesagt werden muss, dass unsere Jungs vom sehr
schwachen Schiedsrichter krass benachteiligt wurden. Darauf folgten wieder 2 schwächere Spiele und erst im Heimspiel gegen Rapid Kapfenberg
konnte wieder ein Punkt errungen werden.
Am Ende der Herbstrunde steht unsere Mannschaft mit 5 erreichten
Punkten vor Mürzhofen II auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die vielen verletzten Spieler der I. Kampfmannschaft wirkten sich natürlich auch auf den
Kader der Kampfmannschaft II aus, die nie mit der gleichen Besetzung
spielen konnte und dadurch keine Kontinuität erreichte.
Aber nach diesen lehrreichen Monaten in der Herbstrunde der Gebietsliga
wird unser Team sicherlich gestärkt in die Frühjahrssaison gehen und das
Gespenst des Abstieges wieder vertreiben können.
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Wie auch im Jahr zuvor war die Vorbereitung aufgrund der schlechten Witterungsverhältnisse wieder nicht einfach zu absolvieren, da
durch den vielen Schnee ein geregeltes Training auf der Murinsel
kaum möglich war. Deshalb musste des öfteren auf
Kunstrasenplätzen, wie zum Beispiel in Kapfenberg trainiert und
gespielt werden.
Auch das schon traditionelle Trainingslager im Februar in Caorle in
Italien wurde wieder abgehalten, und obwohl dieses Mal die
Bedingungen nicht ganz so gut waren, konnte man wieder von
einem gelungenen Trainingsaufenthalt sprechen.
Nach dem guten zehnten Tabellenplatz aus dem Herbst musste das
erste Meisterschaftsspiel daheim gegen Gleisdorf wetterbedingt
abgesagt werden. So trat unsere Mannschaft zum ersten Spiel im
Frühjahr in Anger an, wo auch mit einem 1:1 bereits der erste Punkt
erreicht wurde, obwohl weit mehr drinnen war.
Nach diesem Spiel erreichte unsere Mannschaft in den nachfolgenden Matches sage und schreibe weitere 3-mal ein 1:1-Remis, zum
Beispiel auch im Mürztal - Derby gegen Kindberg.
Der erste Sieg wurde dann mit einem 3:1 daheim gegen Gnas
erreicht, der aufgrund der ersten starken Hälfte auch verdient war.
Im nächsten Auswärtsspiel in Fehring erreichte unser Team dann
dasselbe Ergebnis und war somit ihrem Ziel, dem Klassenerhalt,
wieder ein Stückchen näher gerückt.
Aber trotz der Niederlage daheim gegen Kalsdorf vor einer tollen
Kulisse (1.000 Zuseher) ließen sich unsere Jungs nicht verunsichern, und erreichten weitere Siege gegen starke Gegner wie
Rottenmann oder GAK Amateure. Einzig das Heimspiel gegen
Gleinstätten, welches mit einem klaren 0:4 verloren wurde, kann als
Wermutstopfen in der starken Frühjahrssaison angesehen werden.
Ansonsten muss unserer Mannschaft für ihre hervorragende erste
Saison in der Landesliga ein großes Kompliment gemacht werden,
und mit am Ende erzielten 39 Punkten, was den 10. Tabellenplatz
bedeutete, ihre Erwartungen bei weitem übertraf.
Jetzt konnte sich die Mannschaft in den verdienten Urlaub begeben
und ihre Akkus für die 2. meist schwerere Landesligasaison aufladen. Zum Schluss auch noch ein großes Dankeschön an unsere
gute Perle "Hedi" Herbst, die als Mädchen für alles, immer für ein
gutes Umfeld unserer Spieler sorgt.
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Kampfmannschaft I nach
guter Leistung Landesligaverbleib geschafft

Herbst 2006

Unglückliche Herbstsaison
für Kampfmannschaft I
Stehend von links: Obmann Peter Erlsbacher, Christoph Malli,
Stefan Schein, Dzimso Masovic, Christoph Schwaiger, Bernd
Baumgartner, Mario Traar, Christian Doppelhofer, Christian
Kandlbauer, Trainer Kurt Hirschhofer, Tormann Trainer Walter
Forstner.
Hockend von links: Stefan Baumgartner, Christoph Metzler,
Markus Sollfellner, Hannes Gröblinger, Peter Premm, Bezsat
Bulduk, Costel Suingiu, Josef Rechberger.
Es fehlen: Andreas Ebner, Christoph Ebner, Harald Kotzegger,
Robert Liebmann, Hannes Redschitzegger, Masseur Manfred
Gelter.

In der Sommerpause tat sich einiges im Mannschaftskader, da einige Spieler den Verein verließen
und daher natürlich andere Spieler verpflichtet werden mussten. Als Neuzugänge wurden Christoph
Schwaiger aus Mürzhofen, Christian Kandlbauer sowie Bezsat Bulduk aus Mürzzuschlag und auch
wieder der Heimkehrer Christoph Ebner gemeldet. Auch der eine oder andere Spieler aus der II.
Kampfmannschaft, wie Mario Traar und Costel Suingiu, wurde zum Kader hinzugezogen. Nach einer
wie immer nach der Sommerpause sehr kurzen, aber intensiven Vorbereitung musste unser Team mit
einer neuformierten, aber bereits gut eingespielten Mannschaft zum ersten Meisterschaftsspiel in
Gnas antreten und erreichte dort ein verdientes 2:2-Unentschieden.
Das erste Heimspiel wurde gegen Rottenmann bestritten, und nach einem 0:2-Rückstand wurde nach
toller Aufholjagd noch ein weiteres 2:2-Remis erreicht. Die erste Saisonniederlage musste unser Team
beim Meisterschaftsfavoriten in Weiz einstecken. In diesem Spiel verletzte sich leider Christoph Ebner
und konnte den ganzen Herbst nicht mehr einlaufen.
Der erste Sieg wurde mit einem 1:0 gegen St. Lambrecht im Brucker Murinsel - Stadion eingefahren,
der unter die Kategorie Arbeitssieg eingeordnet werden kann, da der Gegner über weite Strecken
mindestens ebenbürtig war.
Aber von diesem Spiel an verließ uns leider das Glück, da unsere Mannschaft vier hintereinander folgende zum Teil bittere Niederlage einstecken musste. Das Glück verließ uns leider auch hinsichtlich
der Verletzungen unserer Spieler, da auch Christian Kandlbauer ab der 7. Runde im Herbst nicht
mehr zur Verfügung stand. Auch Bernd Baumgartner fiel mit seiner Erkrankung viele Spiele aus und
trug dadurch zusätzlich zur Schwächung unseres Kaders bei. Nach der Niederlage in Kindberg mussten wir uns von Trainer Herwig Neukamp trennen, und unser Jugendleiter Helmut Hadler sprang
interimistisch als Trainer ein und versuchte, unsere Spieler moralisch wieder aufzurichten.
Der erste Sieg nach vier sieglosen Runden wurde gegen Fehring erreicht. Ab der 11. Runde übernahm dann der neue Trainer Kurt Hirschhofer das Kommando, wobei aber sein Debüt gegen
Gleisdorf mit einem 2:3 leider resultatsmäßig daneben ging, aber man konnte schon eine deutliche
spielerische Steigerung erkennen.
In den darauffolgenden Spielen war unsere Mannschaft trotz teilweise sehr ansprechenden
Leistungen weiterhin vom Pech verfolgt und konnte nicht sehr viele Punkte einfahren. Der Sieg im
Heimspiel gegen St. Johann/H. kann aber als versöhnlicher Abschluss einer verkorksten Herbstsaison
angesehen werden und damit wurde auch die rote Laterne an Gnas abgegeben.
Für die Frühjahrssaison kann aber positiv in die Zukunft geblickt werden, da wir sicherlich nicht noch
einmal so viel Verletzungspech haben werden, und dann auch unser Ziel der Klassenerhalt, sicher
ohne Probleme erreicht werden kann, da an der Qualität der Mannschaft und des Trainers sicherlich
nicht gezweifelt werden kann.
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