
                   

 

...NEWS..NEUIGKEITEN..INFORMATIONEN..WICHTIGES..NEWS... 

 

Beginn FJ-MS – AD startet “Mission Klassenerhalt“ 
 

Die lange Winterpause ist endlich vorbei, die Fußballfans können ihre Fanutensilien wieder auspacken 

und auf die Fußballplätze strömen. Nach einer absolut nicht nach Wunsch verlaufenen Herbstmeister-

schaft kommen auf die Mannschaft in der Frühjahrsmeisterschaft schwere Aufgaben zu. Nach Platz 11 

im Herbst punktgleich mit dem Relegationsplatz steht einiges auf dem Spiel, oberste Zielsetzung ist der 

Klassenerhalt. Wir müssen versuchen, möglichst schnell den Sprung aus der untersten Tabellenregion 

zu schaffen, um ehestmöglich dem Abstiegskampf zu entfliehen und Anschluss an das Mittelfeld zu 

finden, aber es wird alles andere als einfach.  

Nachstehend ein Blick auf die Ausgangsbasis, den Tabellenstand der Herbstmeisterschaft: 

 

 

Die Rückrunde beginnt am 

kommenden Samstag 16.3./15:30 Uhr 

(13:15 Ib) mit dem Auswärtsspiel 

gegen SV Gallneukirchen, die 

abgeschlagen mit 3 Punkten am 

Tabellenende liegen. Das Spiel zu 

unterschätzen und die 3 Punkte bereits 

vorher als gewonnen zu betrachten 

wäre ein fataler Fehler. Gallneukirchen 

hat sich nach einer total verkorksten 

Herbstmeisterschaft von Trainer Adam 

Kensy getrennt und setzt wieder auf den 

eigenen Nachwuchs. Auch wenn sie 

sich bereits mit dem Abstieg 

abgefunden haben und dem Vernehmen 

nach mit den Planungen für die nächstjährige Bezirksligasaison bereits begonnen wurde haben sie nichts 

zu verlieren und genau das macht das Spiel so gefährlich. Im Herbst konnten unsere Jungs in einem 

begeisternden Spiel einen 5:0 Kantersieg feiern, eine Wiederholung zu erwarten wäre unverschämt; ein 

Sieg ist das erklärte Ziel, das Ergebnis ist sekundär oder wie Hans Krankl es einst so treffend formuliert 

hat: “wir müssen gewinnen, alles andere ist primär!“ 

 

Markus Morbitzer (Vereinsleitung T1/Ib): 

Nach einer langen Winter-Vorbereitung steht am Samstag das erste Meisterschaftsspiel 

am Programm. Um die Mission Klassenerhalt erfolgreich zu gestalten, sind bei 

Schlusslicht Gallneukirchen drei Punkte fast Pflicht. Leider sind die Testspiele nicht 

nach Wunsch verlaufen, ließ die Mannschaft vor allem gegen unterklassige Mann-

schaften die notwendigen Tugenden vermissen, welche im Abstiegskampf unbedingt 

gefordert sein werden, um bestehen zu können.  

 

Aufgrund der Erkrankung von Samuel Grillmayr, den verletzungsbedingten Ausfällen von Mario Kaiser 

und Andreas Manzenreiter sowie den Sperren von Matthias Kowatsch (1 Spiel) und Leon Sokrat 



(3 Spiele) gehen wir zudem entsprechend ersatzgeschwächt in die Rückrunde - mit Georg Sukara und 

Stefan Wagner, die neben den Winterneuzugängen Jan Kollmann, Simon Barth und Michael Steiner in 

der Vorbereitung zum Team gestoßen sind, werden aller Voraussicht nach zwei Nachwuchshoffnungen 

gleich zu Beginn im Kader aufscheinen, einer davon möglicherweise in der Startelf stehen. 

 

Auf Vereinsseite laufen die Planungen mit einigen wichtigen Veränderungen und Neuerungen auf 

Hochtouren, der entsprechende Umbruch und Neustart im Zuge einer neuen Vorstandsperiode sollte 

unbedingt in der Landesliga erfolgen können - bleibt zu hoffen, dass sich alle Beteiligten dem Ernst der 

Lage bewusst sind, Charakter beweisen und die entsprechende Mentalität an den Tag legen, um den 

Ligaverbleib ehestmöglich sicherzustellen! 

 

 

 

 

 

 

Nachstehend finden sie den Spielplan der 

Frühjahrsmeisterschaft; es liegen aber auch 

Mini-Spielpläne in der Vereinskantine zur 

freien Entnahme auf. 

 

 
 

 

 

 

 

Alles Gute Jungs – wir drücken die Daumen und vertrauen auf Euch! 

 

 
 

Ein Blick zur Ib-Mannschaft: 

Ganz anders stellt sich die Situation bei unserer Ib dar. Sie hat eine sehr erfolgreiche Herbstmeisterschaft 

auf dem 3. Platz nur 4 Punkte hinter Tabellenführer Naarn abgeschlossen und möchte im Frühjahr im 

Dreikampf um den Titel ein gewichtiges Wort mitreden. Alles Gute und viel Erfolg! 
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