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Siegen aus 8 Spielen konnte der 4. 
Platz belegt werden. Dabei wäre 
mit etwas mehr Schussglück und –
kraft mehr möglich gewesen, denn 
mind. 3 Spiele kippten erst nach 
unnötigen Patzern und vergebe-
nen Chancen zu Gunsten der 
Gegner. Diese Einschätzung stützt 
auch die Tatsache, dass (mit einer 
Ausnahme) die Partien durchwegs 
ausgeglichen und spannend verlie-
fen. Die beste Leistung zeigte man 
gegen den Tabellenführer Rohr-
bach (2:3 verl.), wo ein Unent-
schieden gerecht gewesen wäre. 
Gratulation von den Trainern zum 
Trainingseifer. Norbert wird alsTr
(Babypause) nicht zur Verfügung 
stehen und wünscht allen, dass es 
weiterhin aufwärts geht, denn fast 
alle kommen vollst.  in die U12. 

U 8: TR Lechner / Halbauer 
Aus Sicht der Tr. hat sich viel Po-
sitives ereignet, auch wenn die 
Resultate nicht ganz nach Wunsch 
ausgesehen haben. Die U8 wuchs 
zu einer liebenswerten und 
freundschaftlichen Einheit zusam-
men, bei der man den Teamgeist 
spürte u. alle sich gut verstanden. 

Hochbetrieb im SC Bad Sauerbrunn Nachwuchsfußball 
Eine intensive Nachwuchs-
saison ist beendet. Zeit für 
die Trainer Resümee zu zie-
hen und einen kleinen Aus-
blick auf die Herbstsaison zu 
geben. 
Der SC BS ging heuer erstmals in 
der Vereinsgeschichte mit fünf 
eigenen Teams in die Meister-
schaft und dementsprechend auf-
wändig war auch der Trainings- 
und Spielbetrieb. 
Auf unserem Sportplatz konnten 
täglich eine oder mehrere Mann-
schaften beobachtet werden. Das 
gesamte Trainerteam bedankt 
sich bei Eltern, Kindern, Zu-
schauern und allen Helfern für 
die aufgebrachte Begeisterung 
und Unterstützung. (Siehe auch 
unter www.sc-badsauerbrunn.at 
unter Rubrik „Nachwuchs“)                        
U 14: TR Oberger /Gabriel 
Aufgrund einer Umstellung beim 
BFV war es für die U14 ein be-
sonders schwieriges Jahr. Der 
Großteil der Spieler könnte noch 
in einer U13 spielen, die körper-
lichen Nachteile gerade in die-
sem Alter waren nicht zu überse-
hen. Dazu kam, dass man von 
der Gruppenzuteilung her gegen 
starke, aus mehreren Ortschaf-
ten bestehende Spielgemeinschaf-
ten antreten musste. Aber das 
Durchhalten hat sich trotz der 
etlichen unvermeidlichen Nieder-
lagen gelohnt. So konnten die 
letzten beiden Spiele gegen 
Forchten./Wiesen und Marz 
sogar gewonnen werden. In der 
Startformation des letzten Spiels 
(6:2 gegen Marz) standen 10 
Spieler (Jg. 1997), die auch noch 

nächstes Jahr in der U14 spielbe-
rechtigt sind! Das stimmt für die 
Zukunft zuversichtlich. Gratulation 
an die Spieler zu diesem tollen 
Saisonabschluss!                          
U 12: TR Primus W. 
Mit der Trainings- u. Matcheinstel-
lung der Spieler bin ich großteils 
zufrieden. Man merkt bei allen den 
Spaß am Fußballspielen und beson-
ders den Fortschritt bei den koor-
dinativen Fähigkeiten, die für mich 
Trainingsschwerpunkt waren und 
auch in weiterer Folge bleiben 
werden.                                                
Bei den einzelnen Spielen wurde 
konsequent darauf geachtet, dass 
wirklich alle Spieler gleich lange 
zum Einsatz kommen, wobei für 
mich die spielerische Entwicklung 
der Kinder mehr im Vordergrund 
steht als ein möglicherweise besse-
res Resultat. Mit je5 Siegen u. Nie-
derlagen ist die Bilanz ausgeglichen.  

U 10: TR Heschtera /Reithofer 
Nach einem schwierigen Herbst-
durchgang standen heuer so man-
che „Selbstfaller“ einigen sehr 
guten Leistungen gegenüber. Mit 2 
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U14 

U 10 

Jan Gal war als einziger 
U7er bei jeder Einheit 
dabei. Das TR -Team gra-
tulierte mit einem Pokal!    

An alle fußballinteressierten Kin-
dergartenkinder und Erstklassler: 
Einfach zum U8 Training kommen 
und schnuppern. Jeden Di.(ab3.8.) 
um 17:00. Falls es zahlenmäßig 
Sinn macht, wird eine U6/U7 mit 
eigenem Trainer gegründet. 

Vorschau auf die Herbstsai-
son beim SC BS Nachwuchs: 
Die konsequente Arbeit soll mit 
relativ wenigen Änderungen fort-
gesetzt werden. 

U7 u. U8 werden mit minimalen 
Kaderanpassungen zur U8 u. U9. 
U10 wird mit der U12 vereint, 
das gilt auch für die Trainer. 
Diejenigen, die für die U12 zu alt 
sind, werden in die neue U14 
aufgenommen, die ja kaum verän-
dert weitergeführt wird. 
Die wenigen aus der U14 heraus-
fallenden Spieler werden in eine 
U16 Spielgemeinschaft „Rosalia“ 
eingebaut. Damit soll die Zeit bis 
zum Einzug in die U23 über-
brückt werden.                               
(Bericht über U7 im Blattinneren) 



Start in die neue Saison 

Neuzugänge und Kader der Ersten: 

weiter festgehalten.                
„Altspatzen“ helfen aus:   
Auf die Tatsache, dass 15 - 18jäh-
rige Fußballer fehlen, ist schon 
hingewiesen worden. Daher ist 
man froh, in der zweiten Mann-
schaft auf die Hilfe von älteren 
Spielern zurückgreifen zu kön-
nen. John Werner, Primus 
Werner, Simon Geri, Fenz 
Hannes und natürlich Lang 
Tommy werden dem SC aus-
helfen.                                
Meisterschaftsfavoriten:                         
Neben den schon aus dem Vor-
jahr bekannten Favoriten St. 
Martin und Rohrbach werden 
Drassburg und Forchtenstein 
ganz hoch eingeschätzt.                                 
Der SC Bad Sauerbrunn (im 
Vorjahr 5. Platz) möchte dabei 
ebenfalls eine interessante Rolle 
spielen! Der Start ist aber leider 
nicht gelungen. Man wird sehen! 

Das Vorbereitungsprogramm 
auf die neue Saison begann 
am 5. 7. 2010. Somit gab es 
nach dem letzten Meister-
schaftsspiel 3 Wochen Pause.                                     
Nicht ganz einfache Bedin-
gungen: Die Trainingsaufbauar-
beit begann unter nicht ganz ein-
fachen Bedingungen, da einerseits 
nur der kleine Platz am Sport-
platzgelände benutzt werden 
konnte (teilweise Platzsanierung) 
und andererseits einige Spieler im 
Urlaub waren bzw. nach einer 
längeren Pause ins Training wieder 
einstiegen.                                        
So versuchte man etliche Test-
spiele durchzuführen, und setzte 
dabei fast sämtliche Spieler der 
Ersten und der U23 ein.           
Auf die Ergebnisse hatte das na-
türlich Auswirkungen, das nahm 
man aber bewusst in Kauf.     
Leider war man auch vor verlet-
zungsbedingten Ausfällen nicht 

verschont geblieben.                                
So wird Premauer M. die ganze 
Herbstsaison ausfallen, da er sich 
einer zweiten Knieoperation un-
terziehen muss: „Alles Gute!!“              
Nicht ganz so schlimm erwischte 
es Kern R., der mit einem Bän-
derriss im Sprunggelenk einen Teil 
der Vorbereitungsphase auslassen 
musste.                                 
Kleinere Blessuren (Leitner P. 
Muskelprobleme, Leonhardsber-
ger T.  Bänderüberdehnung, 
Zehrer F.  Sprunggelenksverl.) 
machten die Sache auch nicht ein-
facher.                                     
Mit diesen Umständen musste 
man aber umgehen können und 
der SC BS ging dennoch optimis-
tisch in die neue Saison.                        
Langfristige Planung:  
Am „Masterplan“, eigene junge 
Spieler auszubilden und Routi-
niers, von denen sie auch lernen 
können, dazuzunehmen, wird 

Obmann Kern u. Trainer 
Kremser begrüßen die 
Neuzugänge Wastl Alex  
(Wr. Neustadt A.), Hujdu-
rovic Erwin (Neudörfl), 
Pfeiffer Lukas (Club 83) 
und Rauchbauer Jürgen 
(Obp).                           
Nur beim Spiel gegen Wie-
sen wurde der ung. Leg. 
Horvath Ferenc einge-
setzt, der danach wieder in 
Ungarn spielen wollte, da 
er dort immer zum Einsatz 
kommen kann.                 
Nicht mehr dabei sind: 
Zehrer Gregor, Fruhmann 
Jürgen., Hofer Christoph., 
Kovacs Attila, Haidbauer 
Patrick und Tschurl Jürgen. 

Da glänzten die Kinderau-
gen unserer kleinen Kicker 
ganz groß! 
Beim Heimspiel gegen Ko-
bersdorf (14. August 2010)
durften sie mit den Spie-
lern der Ersten einlaufen.               
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Herbstauslosung 2010 

2. Liga Mitte 

 

SC - Wiesen                    3:0 

SC - Kobersd.                  1:1 

Lackenb. - SC                  2:1 

SC - Drassm.                   0:1 

St. Martin - SC           So 5.9. 

SC - Rohrbach          Sa 11.9. 

Forchtenst. - SC        So19.9. 

SC - Pilgersd.            Sa 25.9. 

Deutschk. - SC          Fr 1.10. 

SC - Oberpet.           Sa 9.10. 

Unterfr. - SC            So17.10. 

SC - Sigless             Sa 23.10. 

Drassburg- SC        Sa 30.10. 

SC - Z-S-P                 Sa 6.11. 

Neudörfl - SC          Fr 12.11. 
SC BS Kader 2010/11 

1a. DRABEK THOMAS 

1b. PFEIFFER LUKAS 

2. ZEHRER FABIAN 

3. PREMAUER MARKUS (!) 

4. PALOTAI GABOR 

5. PACHHAMMER MARKUS 

6. RAUCHBAUER JÜRGEN 

7. KERN RICHARD 

8. LEONHARDSBERGER TH. 

9. KNOTZER MORITZ 

10. AFLENZER CHRISTIAN 

11. TANZLER ANDREAS 

12. HUJDUROVIC ERWIN 

13. HUTTER DANIEL 

14. LEITNER PATRICK 

15. HORWATH THOMAS 

16. EBNER ERIK 

17. DITTRICH ALI 

18. KREMSER JAKOB 

19. WASTL ALEX 

20. HUTTER LUKAS 



Freiwillige Helfer am Sportplatz machen die Anlage wieder lebenswert! 

Forts. Titelseite: „Nachwuchshochbetrieb: U7“ 

Dass unsere Sportanlage in die 
Jahre gekommen ist, hat sich mitt-
lerweile herumgesprochen. Da der 
Gemeinde als Grundbesitzer zur 
Zeit die finanziellen Mittel für eine 
schon versprochene Erneuerung 
fehlen (sehr großer Feuerwehr-
hausneubau, Quellenneugestal-
tung…), dachten sich einige Bad 
Sauerbrunner, es muss etwas ge-
schehen und griffen im wahrsten 
Sinn des Wortes zu. Die Idee dazu 
stammte von der Familie Halbau-
er, deren Kinder beim SC spielen. 

wurden bei keinem Turnier Letz-
ter und die erhaltenen Tore 
konnten im Laufe der Bewerbe 
von 18 auf 9 halbiert, sowie die 
erreichten Punkte vervielfacht 
werden. Die Anzahl der insgesamt 
erzielten 30 Tore kann sich eben-
falls sehen lassen. Höhepunkt war 
sicher das vorletzte Turnier in 
Schattendorf, wo wir unter 6 
Teams den 3. Platz belegten und 
Topgegner wie Mattersburg II, 
Rohrbach und die Spielgem. Ko-
gelberg (4 Orte) hinter uns ließen. 

U7 TR Buchinger/ Lackner 
Die U7 war für uns die Mann-
schaft mit dem größten Fragezei-
chen. Mitten im Herbst kurzfris-
tig als Zweigstelle der U8 ausge-
gliedert, hatte sich ein Großteil 
des Teams während des Trai-
nings noch eher floristischen 
Tätigkeiten, denn der Sportart 
Fußball gewidmet. Der Ball war 
anfangs noch eindeutig als 
Fremdkörper zu identifizieren. 
Aber der vorbildliche Besuch des 
Hallentrainings fast den gesamten 

Winter über und die etlichen 
erkennbaren Fortschritte beweg-
ten uns dazu, im Frühjahr den 
Einstieg ins Meisterschaftsgesche-
hen zu wagen. Beim ersten Tur-
nier in Zemendorf stand der 
Schock über die Teilnahme, noch 
dazu vor so vielen Zuschauern, 
einigen Kindern sichtlich ins Ge-
sicht geschrieben. Doch nach und 
nach erfing man sich nicht nur in 
diesem Turnier, sondern von 
Spieltag zu Spieltag wurde die 
Mannschaft merklich besser. Wir 
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Für die U8 Meisterschaft im 
Herbst können wir mit dieser 
Mannschaft äußerst zuversichtlich 
sein. Um die Entwicklung der 
Kinder noch besser fördern zu 
können, werden wir ab August 
zwei Trainingseinheiten pro Wo-
che anbieten.                      
Zweifellos hat die einmonatige 
Sommerpause allen Beteiligten 
gut getan, das Trainerteam freute 
sich aber schon sehr auf den 
Trainingsbeginn der neuen U8 am 
3. August 2010 am Sportplatz. 

 Sie organisierte mit etlichen Hel-
fern (Eitzenberger Robert, 
Dichatschek Sepp, Fenz Han-
nes, Otto Kubicek, einigen 
Spielern und Trainer) einen 
freiwilligen Arbeitseinsatz und so 
wurden nicht nur die Bänke herge-
richtet, die Fenster und Schutzgit-
ter neu gestrichen, im Inneren der 
Kabinen und des Clubraumes eini-
ges restauriert, sondern auch die 
Fassade erneuert. Zu guter Letzt 
wurde mit Hilfe der Fa. Franye 
auch die WC Anlage wieder in 

Schuss gebracht.                                  
Die Gemeinde hat die lobens-
werte Aktion mit einem Geldbe-
trag von 1500 € unterstützt, 
damit konnten die Materialkos-
ten gedeckt werden.              
Die gesamte SC Familie möch-
te sich bei allen Helfern und 
natürlich  auch bei der Gemein-
devertretung recht herzlich 
bedanken und hofft, dass sich 
unsere Spieler, Gegner und vor 
allem die geschätzten Zuschauer 
wieder ein bisschen wohler füh- 

len. 

Bei unserem überbeanspruch-
ten Sportplatz ist anscheinend 
die Drainage nicht mehr in 
Ordnung, da an manchen Stel-
len das Wasser stehen bleibt. 
Bis zu einer notwendigen 
Kompletterneuerung versucht 
man mit Rasenziegelverlegun-
gen den Spielbetrieb halbwegs 
aufrecht erhalten zu können. 
Auch hier werden Ideen und 
Hilfe gerne angenommen! 

Etliche Spieler (hier Hutter Daniel, Ebner Erik und Höllmül-
ler Mark) unterstützten die gute Idee der Familie Halbauer  

Eitzenberger Robert 
und Dichatschek Sepp 

gestalteten die Fassade neu 

Fenz Hannes (immer beim Helfen dabei) mit den Organisatoren des 
Arbeitseinsatzes Sabine und Alexander Halbauer 

                                              
 

H. Weber vom 1.UBV 

Der SC BS bedankt sich 
bei Herrn Riedl Andre-
as und beim 1. UBVBS 
für die Ballspenden bei 
den ersten beiden Heim-
spielen.                               
Falls auch Sie uns auf 
diese Art unterstützen 
wollen, bitte bei einem 
Vertreter des SC BS mel-
den! 

BALLSPENDEAKTION 
GEHT WEITER 

Kubicek Otto beim Bearbeiten eines desola-
ten Rasenstücks - ein ständiges Flickwerk 



Die Meisterschaft hat bereits begonnen: Sieg / Remis / 2 Niederlagen 

SC - Wiesen                 3:0 

(Aflenzer, Horvath 2) 
Alle fieberten dem Start entgegen, 
ging es dabei nämlich gegen unse-
re Nachbarn aus Wiesen und da 
hatte man in den letzten Spielen 
das Nachsehen gehabt.                 
Doch diesmal sollte der SC das 
stärkere Team sein. Bei starkem 
Regen übernahm man von Beginn 
weg das Kommando und hatte 
übers gesamte Spiel gesehen, viel 
mehr Spielanteile.                    
Der Gegner igelte sich ein und es 
bedurfte eines Weitschusses von 
Aflenzer, um den Riegel zu kna-
cken.                                      
Mit 1:0 ging es in die Pause.  
Nachdem unser Paradestürmer 
Leonhardsberger fit gespritzt wer-
den musste und sein Einsatz nicht 
sicher war, wurde der im letzten 
Moment verpflichtete ungarische 
Legionär Horvath Ferenc in der 2. 
Halbzeit eingesetzt. Er sollte zwei 
Tore erzielen.                          
Der Topstürmer wurde am letz-
ten Übertrittstag bei uns auf Bitte 
nur „geparkt“, und spielt in Zu-
kunft wieder in Ungarn.                                    
Die U23 gewinnt souverän mit 
5:0 

(Kern 3, Dittrich, Lang) 

SC - Kobersdorf           1:1 

(Hutter D.) 
Man wollte an den Auftaktsieg 
anknüpfen und wieder 3 Punkte 
holen. Doch diesmal kam man 
nicht so in die Gänge wie erhofft. 
Das Bemühen war da , aber es 
passierten in allen Formationen zu 
viele individuelle Fehler.           
Bei einem Angriff der Gegner 
wollte unser Tormann Drabek 
klären, hatte dabei aber ein 
schlechtes Timing und stieß einen 
Stürmer nieder. Der Elfer brachte 
die 0:1 Führung der Gäste, die 
aber bald durch Hutter Daniel mit 
einem satten Schuss von der 
Strafraumgrenze noch vor der 
Pause egalisiert wurde Bei einem 
Lattenschuss von Hujdurovic hat-
ten die Kobersdorfer Glück. 
Drabek zeigte bei ein, zwei guten 
Möglichkeiten der Gäste sein 
Können und Hutter kam noch zu 
einer Riesenchance aufs 2:1.      
Es sollte aber beim Unentschie-
den bleiben, das auch, übers 
ganze Spiel betrachtet, gerecht 
erscheint. Hoffentlich kommt Leo 
bald in Form! 

U23 siegt gegen einen zwei-
kampfstarken Gegner mit 2:1 
(Kern, Hutter L.) 

Kantinengirls   
Eine ganz wichti-
ge Funktion im 
Verein hat unsere 
Kantine, mit der 
ein Großteil un-
serer Finanzen 
abgedeckt wird. 
Das geht nur mit 
einem funktionie-
renden Team! 
Der SC bedankt 
sich bei den fleißi-
gen Mädels! Na-
türlich darf auch 
der Betreuer des 
VIP Raumes nicht 
unbedankt blei-

Lackenbach - SC          2:1 

(Leonhardsberger) 
Gegen den Aufsteiger schaute es 
in den ersten 30 Min.  gut aus. 
Man hatte alles unter Kontrolle, 
konnte gegnerische Angriffe un-
terbinden, verzeichnete einen 
Lattenschuss von Aflenzer, eine 
Chance von Tanzler, schafftte 
aber nichts Entscheidendes.    
Und so kam es, wie so oft im 
Fußball. Mit dem ersten gefährli-
chen Angriff ging Lackenbach in 
Führung. Es dauerte bis zur 75. 
Min. als Leonhardsberger der ver-
diente Ausgleich gelang.                      
Im Lager der Sauerbrunner er-
hofften sich nun alle eine Schluss-
offensive und man versuchte auch 
das Spiel noch in einen Sieg zu 
verwandeln.                            
Bei einem Angriffsaufbau passierte 
kurz vor Ende ein Fehlpass und 
Lackenbach kam zu einem Kon-
ter, den ein gegnerischer Stürmer  
zum  2:1 abschloss. Das wars!  
Nach 3 Spielen 4 Punkte, man 
hatte sich mehr erwartet.      
Fazit: Einige Leistungsträger zei-
gen nicht das, was erwünscht 
wäre!                                   
U23 setzt sich in einem guten 
Spiel mit 3:0 durch                
(Lang 2, Zehrer) 

Der SC BS bedankt sich bei allen 
Besuchern der WM Übertragung 

im Kurpark (und bei der 
Gemeinde, die das ermöglichte) 
und möchte Sie einladen, unsere 

Kleinen oder Großen am 
Sportplatz ebenfalls zu besuchen 

und damit zu unterstützen! 
Geben Sie uns eine Chance! 

www.sc-
badsauerbrunn.at 

VEREINSINFO 

Gerhard Kern 

Obmann des  

SC BS 

0664 14 19 868 
Für Anregungen, Hilfe 
und Kritik dankbar! 

 Torschütze gegen 
Kobersdorf:        

Hutter Daniel 

Alles Gute nach 
der Knie - OP:  
Premauer Mark. 

SC - Drassmarkt                      0:1 
Ohne die Stammspieler Leonhardsberger 
(Verl.) und Hutter D. (Urlaub) trat man zu 
Hause gegen Drassmarkt an. Drei Punkte 
waren trotzdem das Ziel. Und das Spiel 
begann wie man es sich nicht vorgestellt 
hatte. Beim ersten Angriff der Gäste in 
der 1. Minute versuchte unser Schluss-
mann Drabek zu klären, doch leider außer-
halb des Strafraumes. ROT und wir mit 10 
Mann ab Minute 2! Die Mannschaft spielte 
und kämpfte sehr bemüht und hätte sich 
zumindest einen Punkt verdient, denn man 
merkte die Unterzahl kaum. Doch es kam 
ganz schlimm: In der allerletzten Minute 
gelang Drassmarkt das 0:1 und die Protes-
te, dass ein rollender Ball als Freistoß ge-
spielt wurde, halfen nichts! Damit hat man 
einen ganz schlechten Start erwischt! Die 
Zielsetzung wird eine andere sein müssen: 
Punkte für den Winter zu sammeln!    
U23 gewinnt 3:0! (Zehrer, Hutter, Hoffm.) 

Anni Bammer, Petra Grasl, Heike Fenz u. Sabine Halbauer 
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