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BERND ROSENBERGER
BÜRGERMEISTER
Geschätzte Fußballfreunde!
Fußball ist die populärste und am weitesten verbreitete Sportart weltweit und genießt auch in unserer Gesellschaft einen enorm hohen
Stellenwert.
Der SC Stadtwerke Lenhardt Bruck, der zu den traditionsreichsten
Vereinen der Stadt zählt, hat in seiner langen Geschichte viele Höhen
und Tiefen erlebt. Gleich geblieben ist bei den Spielern, Funktionären und
Anhängern des Vereins jedoch die Begeisterung für den Fußballsport.
Mit der Mithilfe bei vielen Veranstaltungen in Bruck an der Mur drücken
Sie mit Ihren unzähligen ehrenamtlichen Helfern außerdem ihre enge
Verbundenheit mit der Stadt Bruck aus.
Guten Fußball zeigen, Talente fördern, Freizeitkicker und Fans an sich binden –
so lautet seit jeher die Vereinsphilosophie im größten heimischen Fußballverein.
Für dieses große Engagement möchte ich mich bei den Verantwortlichen des SC
Bruck herzlich bedanken. Sie haben enorm viel für den Sport, für eine sinnvolle
Freizeitbeschäftigung, aber auch für das Vereinsleben in unserer Stadt getan. Sie
bieten unseren Sportlern eine Heimat, Sie bieten den Zuschauern spannenden
Fußball.

Die Förderung der Sportvereine spielt in der Stadt Bruck auch in finanziell angespannten Zeiten eine bedeutende Rolle. Um vor allem die Rahmenbedingungen
für den Vereinssport in Bruck zu verbessern, zählt die Sportstättensanierung zu
einem der Arbeitsschwerpunkte unserer Stadt. Wir haben in dieser Hinsicht erst
kürzlich den ehemaligen Schlackenplatz neben dem Murinselstadion vollkommen saniert. Seit Anfang September verfügt der SC Bruck über einen neuen
Trainingsplatz, der allen Mannschaften perfekte Bedingungen zur Ausübung ihres
Sports bietet.
Das Herzstück des SC Bruck – die erste Kampfmannschaft – spielt in dieser
Saison um den Wiederaufstieg in die steirische Landesliga. Das Team von René
Poms liegt nach der Herbstsaison weiterhin sehr gut im Rennen und wir hoffen
alle, dass der SC Bruck schon bald wieder in die Landesliga zurückkehrt.
In diesem Sinne wünsche ich allen Spielern, Betreuern und Funktionären für die
kommenden Herausforderungen viele sportliche Erfolge – und den Fans zahlreiche spannende Spiele!

VORWORT

Als Bürgermeister freut es mich besonders, dass die Klubverantwortlichen seit vielen Jahren großes Augenmerk auf die Jugendarbeit legen. Diese Tatsache belegt
allein schon die hohe Zahl der jungen Fußballer, die in acht Jugendmannschaften
ihrem Lieblingssport nachgehen. Betreut werden die Nachwuchsspieler von
hervorragenden Trainern, denen es immer wieder gelingt, das Talent der
Nachwuchskicker hervorzukehren, wie die Erfolge in den unterschiedlichen Ligen
unterstreichen.

Bürgermeister
Bernd Rosenberger
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MAG. PETER ERLSBACHER
OBMANN
Liebe Freunde des SC Bruck!

VORWORT

Wieder einmal ist ein Jahr zu Ende gegangen und ich darf ein sportliches Resümee über eine durchwachsene Saison ziehen. Durchwachsen
deshalb, da unsere 1. Kampfmannschaft den Klassenerhalt in der
Steirischen Landesliga letztendlich klar nicht geschafft hat. Es gelingt
einfach nicht – mit dem im Vergleich zu anderen Landesligavereinen
doch eher bescheidenen finanziellen Mitteln –, uns in der Landesliga
auf längerer Zeit zu etablieren. Wir werden aber den eingeschlagenen
Weg mit vielen jungen Eigenbauspielern weiter gehen. Nach einigen
Anlaufschwierigkeiten mit einer neuformierten Mannschaft überwintern
wir in der Oberliga Nord mit vier Punkten Rückstand und somit auf
Tuchfühlung zum Tabellenführer Mürzhofen an 2. Stelle. Natürlich ist
der sofortige Wiederaufstieg das große Ziel, vielleicht gelingt uns dieses
Bravourstück ein zweites Mal nach dem Jahr 2008.
Die 2. Kampfmannschaft mit vielen jungen Spielern konnte mit einer
tollen Frühjahrssaison den Klassenerhalt in der Gebietsliga Mürz relativ
sicher schaffen. Geschwächt durch viele Verletzungen von wichtigen
Spielern in der Herbstsaison 2010, musste unsere junge Mannschaft
aber viel Lehrgeld bezahlen, dennoch sollte durch die erfahrungsgemäß starke Rückrunde der Klassenerhalt kein Problem sein.
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Unsere Jugendarbeit hat durch das Engagement von unserem Ex-Spieler
und B-Lizenzinhaber Uwe Thonhofer als sportlicher Jugendleiter und
Individualtrainer sicherlich einen Qualitätssprung gemacht. Nach dem Motto
„Innovationen und Verbesserungen gehören zur täglichen Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen“ haben wir uns zur Aufgabe gemacht, die bereits vorhandene und gut umgesetzte Kinder- und Jugendarbeit durch unsere qualifizierten Nachwuchstrainer noch weiter zu verbessern. Mit einem neu entwickelten Konzept werden wir im Bereich Kinder- und Jugendarbeit wieder einen
Schritt nach vorne machen (siehe unser Jugendkonzept auf der Homepage
www.scbruck.at). Ich höre auch immer wieder viel Lob von anderen Vereinen
und ehemaligen Spielern für unsere gute und umfangreiche Nachwuchsarbeit,
eine Rückmeldung, die ich sofort an die Jugendabteilung weitergeben möchte. Ich bin wirklich stolz, wenn ich die vielen Kinder im Murinselstadion
oder wie jetzt in der Halle spielen sehe, mit welchem Einsatz und welcher
Begeisterung sie bei der Sache sind und lade auch alle Interessierten herzlich ein, sich selbst ein Bild zu machen. Mein Dank gilt allen Jugendtrainern
für deren vorbildlichen Einsatz und auch den „Neuen“ Patrick Eberdorfer, Jörg
Rabl, Werner Seidl sowie unseren langjährigen Spielern Harry Kotzegger und
Uwe Thonhofer.
Wie immer möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Sponsoren, bei der
Stadtgemeinde Bruck, im besonderen bei Bürgermeister Bernd Rosenberger,
bei meinen ehrenamtlichen MitarbeiternInnen, bei den vielen HelferInnen bei
diversen Veranstaltungen und Festen, bei den Eltern und bei allen Spielern
recht herzlich bedanken. Ich wünsche ein verletzungsfreies neues Jahr 2011
und hoffe auf ein Wiedersehen im schönen Murinselstadion.

SC Lenhardt Stadtwerke Bruck
Fußballkindergarten mit neuem
Betreuer!

Im September 2010 hat Jörg Rabl den Fußball-Kindergarten in unserem
Verein von Gerhard Herbst, an dieser Stelle nochmals ein Dankeschön
an Gerhard Herbst für seine Mithilfe, übernommen. Auf diesem Wege
möchten wir Jörg kurz vorstellen. Er ist 28 Jahre alt, wohnhaft in Bruck an
der Mur, bei einer großen Versicherung im Außendienst beschäftigt und,
wie könnte es anders sein, ein sehr großer Fußball-Fan.
Die Aufgabe als Trainer des Kindergartens bereitet ihm viel Freude und
macht ihm großen Spaß. Die Kinder sind mit Begeisterung und Eifer bei
der Sache, nehmen die Übungen gut auf und machen große Fortschritte.
Was den Trainer besonders begeistert, ist die Tatsache, dass man von
Training zu Training die Weiterentwicklung sieht und einige junge Spieler
mit viel Ehrgeiz und Talent bei der Sache sind.
Beim Training geht es vor allem darum, den Kindern den Spaß am Sport
und an der Bewegung näher zu bringen und auch schon im Kindesalter
den Mannschaftsgeist und die Zusammengehörigkeit zu fördern. Gerade
in der heutigen Zeit der Computer und Videospiele ist es sehr wichtig,
Bewegung zu fördern und vor allem den Spaß daran zu wecken.
Der Trainer möchte sich auch auf diesem Wege bei den Eltern bedanken,
welche die Kinder regelmäßig zum Training bringen. Die Jungs trainieren
derzeit und bis auf weiteres in der Halle in Berndorf. Im Frühjahr wird ehebaldigst wieder in das Murinselstadion übersiedelt, um den Fußballsport
im Freien zu praktizieren. Es ist sehr toll, dass so viele Kinder zum
Training kommen. Der Fußballkindergarten des SC Bruck würde sich
auch in Zukunft freuen, egal, ob in der Halle oder dann im Freien, neue
Spieler/Kinder begrüßen zu dürfen.
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U8 – Aller Anfang ist schwer
und steinig!

Stehend von links: Trainer Werner Seidl, Julian Vogel, Marcel Silly,
Jan Safran, Bastian Buggelsheim.
Hockend von links: Laura De Haan, Fabian Walhütter, Marcel Egger.

Seit Anfang September 2010 betreut Werner Seidl in seiner ersten Station
als Jugendtrainer die U8 des SC Bruck. Aufgrund der leider geringen
Trainingsbeteiligung war ein trainieren oft nur mit der Kindergartengruppe
möglich. Nichtsdestotrotz konnten an fünf Turniertagen und insgesamt
zehn absolvierten Spielen drei Spiele gewonnen werden, was die Buben
sehr freute.
Noch wichtiger als die Spiele zu gewinnen war die Tatsache, dass der
Trainer und seine U8-Jungs reichlich Erfahrung sammeln konnten.
Summa summarum kann gesagt werden, dass der Herbst mehr geprägt
war vom Kennenlernen, Zusammenfinden und Erfahrungen sammeln,
und zwar für alle Seiten sprich Spieler, Trainer und Eltern.
Trotz allem kann aber festgestellt werden, dass jetzt ein Grundgerüst an
jungen Spielern steht, auf die man sowohl im Training als auch an den
Turniertagen aufbauen kann.
Der Trainer möchte sich bei allen Eltern für die aktive Unterstützung
bedanken, ebenso für die tolle Zusammenarbeit bei den Jugendtrainern
Jörg Rabl, Harald Kraiger, Gerhard Supancic und Jugendleiter Uwe
Thonhofer.
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U8/U9 – Dauerregen vermieste
Bereits Mitte März 2010 konnten die Nachwuchskicker von
der Halle ins Freie auf die Murinsel zum Training wechseln.
Leider machte im Frühjahr das schlechte Wetter und der viele
Regen oftmals einen Strich durch die Rechnung und deswegen mussten etliche Trainingseinheiten abgesagt werden.
Bedauernswerterweise zog sich dies auch bei den Spielen so
weiter. Trotzdem wurde eine sehr gute Frühjahrssaison gespielt.
Von 14 Spielen konnten die Hälfte, also sieben, gewonnen werden.
Ein Jahr zuvor stand nur ein Sieg zu Buche, woran man sehen
kann, dass Fortschritte gemacht worden sind und die diesjährige Saison sehr zufriedenstellend verlaufen ist. Zum Abschluss
wurde ein Zeltlager mit Grillen im Weitental durchgeführt, doch
auch da kannte der Regen keine Gnade und deswegen musste
in einem Gebäude „der Eishütte“ übernachtet werden, was der
guten Stimmung aber keinen Abbruch tat. Am Sonntagvormittag
musste der Ausflug trotzdem abgebrochen werden, da der
Regen immer stärker wurde.
Bedanken möchte sich Trainer Harry Kraiger im Namen aller
Teilnehmer bei Michael Jaklitsch, der mit seiner Geldspende
wesentlich zum Gelingen des Abschlussfestes beitrug. Im
Herbst wird die Mannschaft in die U9 wechseln und hoffentlich
mit gleicher Begeisterung und Eifer bei der Sache sein.
Mitte August 2010 nahm das Team als neue U9 das Training
unter der Leitung von Harald Kraiger nach der Sommerpause
auf und ging von Anfang an mit Feuereifer an die Sache ran. Das
erste Spiel wurde gegen die Freunde und Nachbargemeinde aus
Oberaich bestritten, welches zur Freude aller mit 3:2 gewonnen
wurde. Es war für die junge Mannschaft eine gute und gelun-
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ste oftmals das Training!

Stehend von links: Lukas Kogler, Ajdin Dedic, Trainer Harald Kraiger,
Pascal Sulzbacher, Luca Merl, Dominik Stockner.
Hockend von links: Luca Strahlhofer, Lea Stegh, Marin Bokuljic, Kosta
Tomic, Sebastian Zinkunell.
Es fehlen: Samuel Winkler, Fabian Walhütter, Tobias Kirchmaier.

gene Saison. Insgesamt wurden 14 Spiele bestritten, wobei sechsmal
gewonnen werden konnte, dreimal wurde Unentschieden gespielt und
fünfmal verloren. Auch konnte mit Lea Stegh erfreulicherweise das erste
Mädchen als Spielerin in der U9 gegen Ende der Saison begrüßt werden. Als Abschlussspiel gastierte fast schon traditionell wieder das Team
aus Oberaich auf der Brucker Murinsel. Dieses Match wurde mit einem
gerechten 3:3-Unentschieden beendet.
Zum Schluss möchte sich Trainer Harry Kraiger noch bei den Eltern aller
Kinder für die Mithilfe bedanken und wünscht ein schönes Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch ins neue Jahr.

http://www.scbruck.at
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U9/U10 – Eine Stufe höher und
Aufgrund der ausgezeichneten Leistungen der jungen
Mannschaft (zehn Spieler und eine Spielerin) bei den
U9-Meisterschaftsturnieren wurde beschlossen, im Frühjahr
2010 in die U10 zu wechseln.
Die Vorbereitungen für diese Entscheidung begannen bereits im
Jänner 2010 mit der Teilnahme am internationalen Hallenturnier
in Graz, wo der ausgezeichnete 6. Platz erreicht wurde. Die
Höhepunkte bei diesem Turnier waren sicherlich die Spiele
gegen den SK Sturm, GAK, Maribor und Calovac. Beim
Futsalturnier in Leoben erreichte man den 3. Platz, beim GAKTurnier den 4. Platz und beim eigenen Turnier in Bruck erspielten die Jungs als Veranstalter sogar den 1. Platz.
Diese Erfolge konnten aber nur aufgrund der ausgezeichneten
Trainingsbeteiligung des gesamten Teams erreicht werden.
Zwischen November und März wurden 24 Trainingseinheiten
absolviert und an vier Turnieren mitgespielt.
Die Frühjahrssaison startete man nun in der U10. Es wurden zwölf Spiele in Form von Meisterschaftsturnieren absolviert, die mit acht Siegen, einem Unentschieden und drei
Niederlagen beendet wurden. Das Team erzielte 57 Tore bei
40 Gegentreffern. Bei einer gemeinsamen Wanderung zum GH
Prieselbauer wurde ein gelungener Saisonabschluss gefeiert.
Nach der kurzen Sommerpause startete die Mannschaft wieder
mit vollem Elan in die Saison. Diesmal wurden neun Spiele
in Form von Meisterschaftsturnieren bestritten, wobei ausgezeichnete neun Siege und ein Torverhältnis von 42:5 erspielt
wurden.
Trainer Franz Untergrabner ist sehr stolz auf seine Mannschaft
und seine Hauptaufgaben werden auch weiterhin sein, die
Begeisterung, das Zusammengehörigkeitsgefühl, die Disziplin
und „Erlebnis kommt vor Ergebnis“ zu fördern.
In diesem Sinne wünscht er allen SpielerInnen, dass sie auch
weiterhin so viel Spaß und Freude am Fußball haben, viel Glück
und vor allem Gesundheit für das kommende Jahr.
Ein besonderer Dank gilt natürlich den Eltern und Verwandten
für deren Mithilfe und die stimmkräftige Unterstützung bei den
Spielen. Danke, frohe Festtage und ein gutes neues Jahr
2011.

s 12

SC Lenhardt Stadtwerke Bruck

nd trotzdem erfolgreich!

Stehend von links: Jenny Schmudek, Florian
Egger, Marco Gaugl, David Bosnjak, Marco
Untergrabner, Dominik Markel, Trainer Franz
Untergrabner.
Hockend von links: Sandro Heiter, Tobias
Kotzegger, Jakob Schneller.
Liegend: Andreas Scheucher.
Es fehlen: Benjamin Hadzic, Izet Kovacevic.

http://www.scbruck.at
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U10/U11 – Eine zusammengesc
Nach der starken Saison 2009 der jungen Mannschaft, begann
das Jahr 2010 schon fast traditionell mit dem selbst veranstalteten Hallenturnier. Genauso traditionell wie das Turnier verlor das
Team nach einem gut gespielten Turnier leider wieder in einem
mäßigen Finale gegen den GAK und belegte zum dritten Mal in
Folge den 2. Platz. Hingegen spielte unsere Mannschaft beim
Hallenturnier des GAK stark auf und erreichte bei diesem sehr
gut besetzten Turnier den ausgezeichneten 3. Platz.
Beim Futsalcup durfte unsere Mannschaft, als stärkstes Team
aus dem Mürztal, zum Landesfinale fahren und wurde dort ausgezeichneter Vierter.
Nachdem die Herbstsaison 2009 für die Mannschaft sehr einseitig verlief (im positiven Sinn), entschieden die Trainer und der
Vorstand, dass die Mannschaft die Frühjahrsaison 2010 außer
Konkurrenz in der U11-Meisterschaft bestreiten soll.
Nachdem aber auch die Trainer etwas skeptisch waren, überboten unsere zum Teil um zwei Jahre jüngeren Jungs alle
Erwartungen und erreichten in fünf Spielen zwei Siege, zwei
Niederlagen und ein Unentschieden und mit einen Torverhältnis
von +1 Tor wären sie in der aktuellen Frühjahrstabelle auf dem
3. Platz gelandet. Für eine Mannschaft, bei der einige Spieler zu
diesen Zeitpunkt noch in der U9 spielen hätten können, war das
wirklich ein ausgezeichneter Erfolg.
Besonders zu erwähnen ist, dass sich die Mannschaft
durch Lernbereitschaft, Ehrgeiz, Leidenschaft und hohe
Trainingsbeteiligung auszeichnet, mit dem Ergebnis, die tollen
Erfolge selbst erarbeitet zu haben.
Den Zusammenhalt und die gute Stimmung kann man auch
daran erkennen, dass, seit dem das Trainerduo die Jungs vor
drei Jahren übernommen hat, bis heute lediglich fünf Kinder
dem Fußball Ade gesagt, dafür aber fünf andere Jungs in diesem Zeitraum begonnen haben. Die Trainer sind stolz auf ihre
Mannschaft und freuen sich auf jedes Training und Spiel, wohl
wissend, dass es die Jungs, laut ihrer eigenen Aussagen, nicht
immer leicht haben mit den zwei Herren als Trainer!
Nach der wirklich gelungenen Frühjahrsaison fieberten die
Jungs natürlich ihrer ersten „offiziellen“ Herbstsaison mit Tabelle,
und allen was dazu gehört, entgegen. Aber nicht nur die
Mannschaft, auch bei den beiden Trainern merkte man eine
gewisse Nervosität.
Als am 12. September das erste Match in Langenwang angepfif-
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eschweißte Mannschaft!

Stehend von links: Trainer Klaus Poglonik, Tobias Kornberger, Jakob
Kiendlsperger, Christoph Kuharic, David Aster, Michael Poglonik,
Co-Trainer Josef Ortner. Hockend von links: Marcel Koch, Marvin Ortner,
Christoph Graschi, Simon Staber. Liegend: Florian Höfer.
Es fehlen: Selim Deniz Caliskan, Mirkan Sezgin.

fen wurde, dauerte diese Nervosität noch ungefähr 20 Minuten, danach
spielten die Buben wieder so, wie man sie kannte, und siegten im ersten
Spiel mit 5:2. Die Spiele, die danach kamen, erinnerten sehr stark an die
Herbstsaison 2009. Wo unsere Mannschaft auch spielte, zu Hause oder
auswärts, sie ging immer als Sieger vom Platz. Insgesamt hatten sie
sieben Meisterschaftsspiele – und genau so viele Siege verbuchten sie
auch. Mit einen Punktestand von 21 Punkten und einen Torverhältnis von
61:4 Toren wurde unsere U11 überlegener Herbstmeister.
Für die Frühjahrsaison 2011 kann man sich für die Mannschaft nur wünschen, dass es sportlich so weiter geht. Andererseits muss man aber
auch sagen, dass solche Spiele nicht immer nur von Vorteil sind, weil die
Mannschaft nur selten das angeeignete Können aufrufen muss, wenn sie
nicht richtig gefordert wird.
In der Zukunft soll auch weiterhin eine solche Zusammengehörigkeit und
Kameradschaft herrschen, wie dies in den letzten Jahren der Fall war, den
nur so kann man auch erfolgreich sein. Fußball ist ein Mannschaftssport,
einer allein kann nicht viel ausrichten. Genau das versteht diese junge
Mannschaft sehr gut und ist deswegen auch schwer zu schlagen.
Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins Jahr 2011!
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Beach an der Mur
Bereits zum 5. Mal fand heuer vom
7. bis 13. Juni 2010 das Erfolgsevent
„Beach an der Mur“ statt. Gemeinsam
mit dem Volleyballverein UVC veranstalteten wir bei herrlichem Wetter die
Beachwoche, wobei neben Boccia und
Volleyball natürlich auch der Soccer
im Mittelpunkt stand. Auf dem Bild die
beiden Finalmannschaften der 5. und 6.
Schulstufen mit den Betreuern Manfred Eggenreich, Karl-Heinz Zangl und
Veranstalter Peter Erlsbacher (hintere
Reihe von links).
Ferienpass
Die diesjährige Ferienpassveranstaltung
des SC Bruck am 28.8.2010 war zwar ein
bisschen verregnet, dennoch ließen sich
die Kinder davon wenig beeindrucken und
hatten viel Spaß dabei. Auf dem Bild die
wetterfesten Kinder mit den Betreuern.

Sturmspiel
Auf Einladung der „Raika“ hatten 30 Kinder mit fünf Betreuern die Möglichkeit, beim Schlagermatch SK Sturm – Wacker Innsbruck am Samstag, 30. Oktober 2010, in der UPC-Arena live dabei zu sein. Unsere
Kids waren begeistert und konnten als (durchwegs) Sturmanhänger
einen 2:0-Heimsieg der „Blackies“ bejubeln.
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Tormanntraining
Auf Einladung unseres sportlichen Jugendleiters Uwe Thonhofer konnte der Ex-SturmKeeper und jetzige Tormanntrainer der
Grazer, Gerald Pfripfl, unsere Nachwuchsgoalies am 7.10.2010 bei einem 2-stündigen
Tormanntraining testen. Unsere Jungs waren
mit Begeisterung dabei und Geri versprach,
im Frühjahr wieder zu kommen.

Dressenübergabe
Heinz Feyerer, Inhaber der gleichnamigen Firma „Sportfoto Feyerer“ stellte
sich bei der U10-Mannschaft von Trainer
Franz Untergrabner mit neuen Dressen
ein. Herzlichen Dank dem Gatten unserer
Schriftführer-Stellvertreterin Maria!

Müllsammeln
Der SC Bruck beteiligte sich am 14. April 2010
heuer erstmals bei der Aktion „Steirischer
Frühjahrsputz“ des Landes Steiermark mit einer
kleinen Abordnung im Brucker Weitental. Dabei
sammelten unsere Burschen 60 kg (!) Müll,
welchen sie durch die Umweltberater der Stadt
Bruck an der Mur auch fachgerecht entsorgen
konnten.
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Werbung

Saison 2009/10

Herbstsaison 2010

Ein frohes, besinnliches Weihnachtsfest
und einen guten Rutsch wünscht Ihnen der
SC Bruck
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U12/U13 – Das Großfeld bereite
Probleme!
In den Wintermonaten wurde wie immer zweimal in der Woche trainiert.
Beim GAK-Hallen-Turnier verlor unsere Mannschaft das Finale gegen
den GAK nur sehr knapp. Dafür konnte das Futsal-Turnier der Gebiete
Mürztal und Mittleres Murtal gewonnen werden und im Steirischen
Futsal-Landesfinale konnte man den 4. Platz erreichen.
Mitte März begann bereits das Training im Freien und nach zwei
Aufbauspielen ging man in die Meisterschaft. Leider gab es in diesem
Frühjahr bei vielen Spielern Erkrankungen und Verletzungen. Trotzdem
konnte die Mannschaft diese vielen Ausfälle kompensieren und erreichte in der Frühjahrstabelle mit zwei Punkten Rückstand den 2. Platz.
Ende Mai wurde in Bruck/Mur der Coca-Cola-Cup des Jahrganges 1998
und jünger ausgespielt, an dem die besten 16 steirischen Mannschaften
teilnahmen. Gegen die körperlich klar überlegenen Mannschaften konnte man sich nicht wirklich durchsetzen und so erreichte die U12 leider
nur den 11. Platz. Die Mannschaft wirkte an diesem Tag auch körperlich und geistig müde, trotzdem hat sie alles versucht, mit den anderen
Mannschaften mitzuhalten.
In den letzten Trainingseinheiten bis Ende Juni wurde bereits für die
neue Saison geübt, da nun in der kommenden Saison in der U13Meisterschaft auf dem Großfeld und mit elf Spielern gespielt wird.
Die U13-Mannschaft stellte sich einer neuen Aufgabe, da man ab
dieser Saison erstmals auf dem Großfeld spielte, was natürlich große
Anforderungen sowohl im körperlichen als auch im taktischen Sinne mit
sich bringt.
Ab der zweiten Augustwoche begann man dreimal in der Woche vormittags zu trainieren. Nach zwei Aufbauspielen freute man sich auf das
erste Meisterschaftsspiel gegen Mautern. Es zeigte sich bereits in diesem Spiel, dass man sich auch gegen körperlich stärkere Mannschaften
nicht verstecken muss. Mit schönem Kombinationsfußball konnte man
Mautern mit 5:1 schlagen.
Die nächsten Spiele wurden ebenfalls klar gewonnen und es kam
zum entscheidenden Spiel gegen den ebenfalls ungeschlagenen
Tabellenführer Thörl. Durch Unachtsamkeit lag man gleich in der 2.
Minute mit 0:1 hinten, doch die nächsten 25 Minuten spielte nur noch
unsere Mannschaft und schaffte den Ausgleich, traf noch einmal den
Pfosten und hatte noch einige sehr gute Torchancen, die leider nicht
verwertet werden konnten. In der zweiten Halbzeit suchte unsere
Mannschaft die Entscheidung, doch die aufopfernd kämpfenden Thörler
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reitete überhaupt keine
Stehend von links:
Jakob Erlsbacher,
Trainer Gerhard
Supancic, Dominik
Kotzegger, Cornelius
Kaltenegger, Kevin
Soliz-Lino, Manuel
Jaklitsch, Niklas
Gwandner, Andre
Rumpold, Lukas Fluch,
Patrick Kortschak,
Umutcan Yildiz.
Sitzend von links:
Leon Pehmer, Michael
Rossegger, Luca
Liebmann, Florian
Aigner, Razwan Saadat,
Sebastian Aigner, Mario
Fina, Jacob Nussmüller.
Es fehlt: Co-Trainer
Harald Kotzegger.

Spieler ließen nicht mehr so flüssige Kombinationen zu. Wieder aus einer Unachtsamkeit
gelang Thörl das Siegestor zum 1:2.
Im Spiel gegen die Spielgemeinschaft Gußwerk/Mariazell gab es leider ein schlechtes
Spiel und wir kamen nur zu einem 1:1. Gegen die körperlich und kämpferisch starken
Gußwerker/Mariazeller konnte kein Rezept gefunden werden und man vermisste auch
das Kombinationsspiel zwischen den einzelnen Formationen. Das war auch das einzige
von zwölf Spielen, wo man spielerisch mit der Mannschaft nicht zufrieden sein konnte. Die
nächsten vier Spiele wurden dann wieder klar gewonnen mit ausgezeichnetem Fußball.
So beendete man die Herbstsaison auf dem 2. Platz mit einem imposanten Torverhältnis
von 95:10 Toren aus zwölf Spielen.
Gesamt gesehen hat die Mannschaft den ganzen Herbst hervorragenden Fußball geboten und manchmal war es wirklich ein Genuss, zuzusehen, wie sie von hinten nach vorne
kombinierten und die gegnerische Abwehr knackten.
So ist nur zu hoffen, dass jeder einzelne Spieler auch im Frühjahr so ausgezeichnet mittrainiert und mitarbeitet, um sich kontinuierlich zu verbessern. Wir haben in den letzten
Wochen Harald Kotzegger als Co-Trainer dazu gewonnen, um die Qualität im Training
noch mehr anzuheben.
Zum Schluss möchte der Trainer seinen Dank an alle Spieler und deren Eltern für das
gute Klima untereinander aussprechen und speziell an Harry Kotzegger für seine Mithilfe.
Außerdem allen Spielern und Eltern ein schönes und besinnliches Weihnachtsfest und
alles Gute und Schöne im neuen Jahr.
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U13/U15 – U13 wurde souverän
Unsere stark aufspielende U13-Mannschaft dominierte das Geschehen
in der U13-Gebietsliga Mur/Mürz in der Saison 2009/10.
Am 17. März 2010 wurde das Training quasi direkt von der Halle ohne
Pause in das Freie verlegt. Die Schwerpunkte waren auch weiterhin
Ausdauer und Spielintelligenz, um die Jungs weiter zu entwickeln.
Außerdem wurde der sogenannte Cooper-Test, ein Leistungstest, eingeführt, der monatlich wiederholt wurde und wird und bei dem die Spieler
ihre Leistungen und Fortschritte selbst vergleichen können. Weiters
wurde auch mit einer GPS-Uhr die Trainingseffizienz überprüft.
Dass der Trainingsaufbau stimmt, wurde dadurch bestätigt, dass unsere Mannschaft mit sieben Zählern Vorsprung auf den Zweiten, DSV
Leoben, und einem Torverhältnis von +106 Toren (133 geschossen und
27 bekommen) die Meisterschaft gewann und mit Ahmad Saadat auch
den besten Torschützen stellte. Insgesamt konnten 16 Siege gegenüber
zwei Niederlagen erreicht werden. Auch in der Fairplay-Wertung wurden
unsere Jungs überlegen Erster.
Der Trainer Manfred Eggenreich bedankt sich an dieser Stelle bei
seinem Team und wird mit seinen tollen Jungs auch in der nächsten
Saison, in der U15, wieder sein Bestes geben.
Nach der Sommerpause konnte planmäßig, wie immer Anfang August,
mit dem Training begonnen werden. Heuer wurde erstmals, als Belohnung
für den Meistertitel in der U13, ein Trainingslager in Leibnitz veranstaltet.
Mit tatkräftiger Unterstützung von Gerald Ebner konnte Trainer Manfred
Eggenreich einen dreitägigen Aufenthalt im JUVA Leibnitz organisieren. Dort wurde trainiert, gespielt, aber auch ein abwechslungsreiches
Alternativ-Programm absolviert. Finanziert wurde das gemeinsame
Erlebnis zur Gänze aus der eigenen Mannschaftskassa.
In der aktuellen Meisterschaft ging die Mannschaft gut vorbereitet als
jüngste Mannschaft in die Saison. Das Leistungsniveau war ausgeglichen hoch und es konnte lange super mitgehalten werden. Nach einem
Großteil der zu absolvierenden Matches hielt das Team sogar den
ersten Tabellenplatz. Leider entstand bei den letzten drei Spielen ein
kleines Leistungstief, welches dann drei Niederlagen bescherte. Dies ist
aber sicher auch darauf zurückzuführen, dass den Jungs aufgrund ihres
Alters noch die nötige Konstanz fehlt. Somit wird aktuell der 4. Platz
gehalten, mit vier Punkten Rückstand auf den Ersten.
Der Trainer Manfred Eggenreich möchte sich bei den Eltern für die
Unterstützung bedanken, ebenso bei Christian Rieß und Uwe Thonhofer
für die tolle Zusammenarbeit.
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erän Gebietsmeister!

Stehend von links: Trainer Manfred Eggenreich, Ahmad Shah Saadat, Raphael Ortner,
Johannes Stütz, Julian Haidinger, Patrik Lietz, Jonas Gwandner, Fabio Untergrabner,
Clemens Rieß.
Hockend von links: Laurenz Pehmer, Markus Gestl, Peter Erlsbacher, Lukas
Baumgartner, Christoph Hofer, Lukas Krenn.
Liegend: Alexander Ebner, Manuel Scharf.
Es fehlt: Co-Trainer Christian Rieß.
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U15/U17 – Eine schwierige, ab
Entscheidung!
Im Frühjahr 2010 konnte trotz einiger Abgänge von Leis
tungsträgern mit immer wieder einspringenden Spielern aus
der U13 noch ein ausgezeichneter 3. Platz erkämpft werden,
obwohl es zwischenzeitlich nicht sehr rosig ausgesehen hat. An
dieser Stelle Danke dem Trainer der U13, Manfred Eggenreich,
und auch seinen Spielern für die tatkräftige Unterstützung. Ohne
deren Mithilfe wäre es nicht möglich gewesen, die Meisterschaft
noch zu einem guten Ende zu führen.
Nach langem Überlegen und Abwiegen aller Faktoren wurde
kurz vor der Sommerpause von Funktionären und dem Trainer
Wolfgang Kalcher gemeinsam mit den Spielern und Eltern festgelegt, eine U17-Mannschaft zu gründen. Im Sommer wechselte daher die gesamte Mannschaft der U15 in die U17. Auch jene
Spieler, die sich im Frühjahr 2010 eine kurze Auszeit genommen
hatten, konnten wieder motiviert werden, mit dem Fußballspielen
weiterzumachen.
Nach einem überraschend starken Saisonauftakt im Herbst
2010, bei dem alle Spieler an einem Strang zogen und dies
auch in den Endergebnissen der Spiele sichtbar wurde, war in
den letzten drei Spielen der Kampfgeist und Einsatz aller Spieler
nicht mehr hundertprozentig vorhanden. In der Tabelle konnte
aber trotzdem noch unter elf teilnehmenden Mannschaften der
ausgezeichnete 5. Platz erreicht werden.
Danke an alle Eltern für ihre vielfältige Unterstützung und
vor allem an Assistenztrainer Robert Seebacher für die tolle
Zusammenarbeit und Mithilfe.
Wolfgang Kalcher wünscht allen besinnliche Weihnachten, ein
gutes neues Jahr und freut sich schon darauf, im Frühjahr nach
dem Hallentraining mit seinen Jungs durchstarten zu können.

http://www.scbruck.at
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, aber letztendlich richtige

Stehend von links: Trainer Wolfgang Kalcher, Andre Posch, Berwan Yildiz, Thomas
Dornhofer, Daniel Wallner, Dominik Otipka, Thomas Krenn, Dominik Leodolter,
Co-Trainer Robert Seebacher.
Hockend von links: Patrick Pichler, Mark Schmartschan, David Seebacher, Marco
Buchacher, Manuel Steinegger, Maximilian Paszicsnyek, Sarwar Sadozai, Philipp
Zirngast.

www.auto-krautinger.at
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KM II – Traditionelle Aufholjagd
Nach dem letzten Tabellenplatz in der Herbstsaison 2009 startete unsere junge Mannschaft im Frühjahr 2010 eine sehenswerte
Aufholjagd und konnte den einzigen Absteiger Mariazell letztendlich doch klare 10 Punkte hinter sich lassen. Herausragend
dabei war sicherlich der Frühjahrsauftakt mit dem 10:0-Heimsieg
gegen Mürzhofen II und dem darauffolgenden 7:0-Auswärtssieg
gegen den direkten Abstiegskonkurrenten Mariazell.
Die vergangene Herbstsaison 2010 war geprägt durch zwei verschiedene Gesichter unserer jungen Mannschaft. So waren wir
in den Heimspielen hui, in den Auswärtsspielen leider pfui, denn
alle 13 Punkte konnten wir ausschließlich zu Hause erreichen.
Lediglich im letzten Heimspiel gegen Mürzhofen II mussten wir
eine unglückliche 1:2-Heimniederlage einstecken. Erfreulich
ist, dass die jungen Spieler Lukas Pehmer, Berwan Yildiz und
Dominik Leodolter Talentproben abgeliefert haben, wobei ersterer schon ein Leistungsträger in dieser Mannschaft ist und bald
den Sprung in den Kader der 1. Kampfmannschaft schaffen
wird. Apropos junge Spieler: Julian Traxler hatte in den letzten
Runden schon Einsätze in der 1. Kampfmannschaft. Man sieht
also, dass wir unsere jungen Talente bei einem entsprechenden
Einsatz und Willen auch fördern.
Für Trainer Franz Wolfgruber ist es jedoch sehr schwer, eine
Mannschaft zu formen, da konzentrierte Trainingseinheiten durch
Berufsschule, Bundesheer oder Präsenzdienst sehr erschwert
werden. Vor allem bei den Auswärtsspielen wurde uns die
Unerfahrenheit der jungen Mannschaft zum Verhängnis. Obwohl
immer gut mitgespielt wurde, setzte es durchwegs Niederlagen,
teilweise sogar empfindliche. Es wird für die Frühjahrssaison
daher auch ein Ziel sein, diesen Lernprozess abzuschließen und
endlich auswärts auch zu punkten. In den Heimspielen klappte
es schon sehr gut, Höhepunkt war der knappe und verdiente
1:0-Heimsig gegen Herbstmeister Parschlug. Mit einem Spiel
Rückstand (das Match in Gußwerk wird im Frühjahr nachgetragen), werden wir im Frühjahr 2011 wieder unsere traditionelle
Aufholjagd starten.
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jagd im Frühjahr!

Stehend von links: Trainer Franz Wolfgruber, Michael Lechner, Daniel
Kindermann, Philipp Angerer, Mario Moczik, Philipp Malli, Dominic Sillaber,
Lukas Pehmer, Berwan Yildiz, Obmann Peter Erlsbacher.
Sitzend von links: Jao Ngeutia, Marvin Dollmann, Patrik Ulrich, Michael
Reisinger, Julian Traxler, Dominik Leodolter, Christoph Leodolter.
Es fehlen: David Heiling, Christoph Malli, Andreas Toader, Manuel Kraus,
Christoph Bracun.
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KM I – Und wieder hat uns der A
Nachdem die Herbstsaison 2009 ganz und gar nicht nach unseren
Vorstellungen verlaufen ist, haben wir am 11. Jänner 2010 mit der
Vorbereitung gegen den Abstieg begonnen. Transfertechnisch hat es
einige unerfreuliche Abgänge wie z.B. Kapitän Stefan Baumgartner,
Mittelfeldmotor Heinz Kühl und Flügelflitzer Christoph Metzler gegeben. Leider konnten wir diese Abgänge nicht verkraften. Letztendlich
war der einzige adäquate Ersatz über die Frühjahrssaison hin
betrachtet Christian Hartl. Trotz der Abgänge ist man sehr engagiert
und motiviert in die Vorbereitungsphase gegangen. Die Bedingungen
waren wie jedes Jahr sehr gut. So konnte man wieder zweimal pro
Woche am Kunstrasen trainieren, außerdem wurde wieder ein einwöchiges Trainingslager in Medulin abgehalten. Heuer war sogar der
Vorstand mit einigen Nachwuchskickern mit dabei. Alles in allem war
die Vorbereitung sehr zufrieden stellend und man ging voller Euphorie
in die Meisterschaft. Man hat vom ersten Spiel weg gemerkt, dass der
unbedingte Siegeswille, der in den meisten Spielen der entscheidende Faktor zwischen Sieg und Niederlage ist, nicht zu 100% vorhanden war. Lediglich zweimal, gegen Kalsdorf und Köflach, hat man als
schlechtere Mannschaft verloren. Die restlichen Niederlagen waren
vielfach völlig unnötig und sind letztendlich auf den angesprochenen
fehlenden Siegeswillen zurückzuführen. Noch dazu konnte man jene
Spiele, in denen man die klar bessere Mannschaft war, auch nicht
gewinnen. Die Konsequenz daraus war der Abstieg. Schade, denn
mit ein bißchen mehr Siegeswillen hätte man auch in dieser Saison
in der Landesliga gespielt.
Nichtsdestotrotz haben nach dem deprimierenden Abstieg die
Planungen für die Oberligasaison begonnen. Oberstes Ziel war
es, den Kader mit weiteren eigenen SC Bruck Nachwuchsspielern
zu bestücken und Neuerwerbungen nur dann vorzunehmen, wenn
sie nicht nur sportlich, sondern auch menschlich und charakterlich
absolut zur Mannschaft und zum Verein passen. Diese Anforderung
umzusetzen ist heuer wohl sehr gut gelungen. Die neu formierte
Mannschaft zu formen und zu einem Team zu integrieren, war die
nächste Herausforderung für den Trainer René Poms. Die ersten
Spiele verliefen noch etwas dürftig, wobei man sich aber kontinuierlich verbesserte und gegen Ende der Meisterschaft war man schon
sehr gut unterwegs. Man überzeugte nicht nur spielerisch, sondern
hatte auch die Abschlussschwäche der Landesligasaison wettgemacht und sogar eine Stärke im Nutzen der Torchancen entwickelt.
Wenn man diese Saison mit der Oberligasaison 2007/2008 vergleicht,
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er Abstieg erwischt!

Stehend hintere Reihe von links: Trainer René Poms, Tormanntrainer Ewald Nebel, Bernd
Baumgartner, Philipp Angerer, Michael Leitner, Martin Leitner, Co-Trainer Meik Süss.
Stehend mittlere Reihe von links: Sportlicher Leiter Wolfgang Staber, Daniel Merl, Christoph
Bracun, Mario Moczik, Philipp Malli, Walter Schachner, Obmann Peter Erlsbacher.
Sitzend von links: Michael Zach, Michael Wallner, Christoph Gatschlhofer, Patrik Ulrich,
Hannes Gröblinger, Manuel Schaffer, Julian Traxler.
Es fehlen: Dzimso Masovic, Georg Konrad, Daniel Reiter, Masseur Rudi Heiml.

muss man sagen, dass die Schwierigkeit heuer darin besteht, in jedem Spiel als Favorit zu
gelten und die gegnerischen Mannschaften sehr defensiv gegen uns agieren. „Wir werden
aber alles versuchen, um im Frühjahr ein gewichtiges Wort um den Aufstieg mitzureden“,
so der Trainer. Wenn sich die Mannschaft mit den eigenen SC-Bruck-Talenten so prächtig
weiterentwickelt, ist es sowieso nur eine Frage der Zeit, bis der SC Bruck wieder dort ist,
wo er hingehört, in der Landesliga.
Abschließend möchte sich das Trainerteam bei allen Beteiligten für die gute Zusammenarbeit
bedanken, wünscht allen ein schönes Weihnachtsfest, einen guten Rutsch in das neue Jahr
und den sportlichen Erfolg, den wir uns alle wünschen.
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Altherren – eine erfolgreiche und lustige
Auslandsreise!
Das Jahr 2010 war für die Altherren des SC Bruck ereignisreich wie selten
zuvor.
Die erste Auslandsreise in diesem Jahrtausend führte uns in die deutsche
Partnerstadt Hohenlimburg, wo das 100-jährige Bestehen des Fußballklubs
mit einem Altherren-Blitzturnier gefeiert wurde. Unter anderem spielte man
dort gegen die ehemaligen Stars vom BVB (Borussia Dortmund), gespickt mit
bekannten Namen wie Billy Reina, Michael Schulz, Martin Kree oder Lothar
Sippel, um nur einige zu nennen. Weiters wurde ein schon traditioneller, jährlicher Ausflug nach Murau mit Spiel und anschließender Brauereibesichtigung
unternommen, welcher bei einem Gourmet-Menu in gemütlicher Atmosphäre
ausklang. Als sehr positiv kann auch die Entwicklung des Kaders angesehen werden. Mit Siegi Köck, „Hexer“ Robert Hermann und dem Leobener
Legionär Peter Skrivanek haben drei Neuzugänge im heurigen Jahr zu uns
gefunden.
Sportlich gesehen war die Saison wie auch in den vergangenen Jahren sehr
positiv. Mehrere Turniersiege und Spielgewinne stehen nur zwei Niederlagen
gegen den schon genannten BVB und gegen die Altherren aus Trieben
gegenüber.
Das wöchentliche Training am Mittwoch ab 18.30 Uhr in unserem schönen Murinselstadion war noch nie so gut besucht wie in diesem Jahr. Eine
Verdoppelung der Teilnehmerzahl ist wohl der beste Beweis dafür. Und das
alles trotz einer fast nicht endenden Verletzungsserie. Herbert Zöhrer, Ewald
Dreier, Bernd Graschi und Kurt Nöbauer, um nur einige zu nennen, fielen
über längere Zeit aus.
Allen Verletzten wünschen wir gute Genesung, so dass sie im nächsten Jahr
wieder ins Fußballgeschehen aktiv eingreifen können.
Zum ersten Mal ist auch ein Hallentrainingstermin zustande gekommen, welcher auch für die Fitness bei den Hallenturnieren sorgen soll.
Weiters ein großes Dankeschön an unsere internen Gönner, ohne die der
reibungslose Ablauf des Spielbetriebes nur schwer möglich wäre.
Eine besinnliche Weihnachtszeit, ein frohes Fest und viel Gesundheit für
das kommende Jahr wünscht allen Claus Hiebler, der Verantwortliche der
Altherren.
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Wir machen Ihnen die
Entscheidung leicht...
8600 Bruck/Mur • Einödstraße 13
Tel.: 0 38 62/57 0 18 • Fax: 0 38 62 /57 0 18-4
e-mail: cd@compact-druck.at

www.compact-druck.at

Das Installations-Team

l Planung und Ausführung von
Elektroinstallationen jeder Art
l Industrieelektrik
l EDV und Datenverkabelungen
l Alarmanlagen
l Klimaanlagen
l Elektroheizungen + Sölker Marmor

ElEktro

Ges.m.b.H.

Elektro - Unterhaltung - Alarmanlagen
A-8600 Bruck/Mur, Mittergasse 7, Tel.: 03862/51222

E- m a i l : e l e k t r o @ m e r l . a t

w w w. m e r l . a t

Elektronik. Voller Service
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