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zu Eggendorf, Knotzer Moritz 
möchte in Pitten spielen, Wastl  
in Gloggnitz. Aus der U23 verab-
schieden sich John und Dittrich 
nach Pöttsching. Premauer M. 
legt nach zweitem Kreuzbandriss 
leider eine Karrierepause ein.                                     
Als Neuzugänge konnte man die 
„gestandenen“ Kicker Grub-
müller Stefan (St. Georgen) und 
Holzinger Jürgen (Forcht.) ver-
pflichten.                                       
Weiters kommen der junge TM 
Juritsch Sascha (Wr. Neust.) 
und Strümpf Andreas (Wiesen, 
jew. 18) dazu und die beiden an 
Sieggraben verliehenen Spieler 
Fraunschiel und Schreiner 
zurück.                                 
Zur U23 kommt der ganz junge 
Wrann Janis (zuletzt Spg. U16) 
und auch Kovacs Attila hat wie-
der mehr Zeit für Fußball.                                    
Ohne Verletzungspech möchte 
man in der „Ära nach Leo“ mit 
der Ersten versuchen im vorde-
ren Drittel mitzuspielen.                                     
Beim Trainingsauftakt am 4. Juli 
fanden sich 29 Spieler ein.    
CoTr. Schütz: „Wahr-
scheinlich wird der eine oder 
andere abbröckeln, aber auf den 
tollen Trainingsbesuch - im 
Schnitt 23 Spieler - sind wir 
schon stolz!“  

Durchwachsene Saison wurde mit einem Sieg im 
Nachbarschaftsduell gegen Neudörfl beendet! 
Verjüngung der Mannschaft wird fortgesetzt! 

Unsere SC BS Mannschaft im Sommer 2011 

Rückblick: Vor stolzer Ku-
lisse (ca. 300 Zuschauer) 
konnte im letzten Heim-
spiel des Spieljahres 
2010/11 das Nachbar-
schaftsduell gegen Neu-
dörfl nach flottem Spiel 2:0 
gewonnen werden. Und 
das immerhin gegen die 
stärkste Frühjahrstruppe.                                
So schloss man eine durch-
wachsene Frühjahrssaison mit 5 
Siegen, 6 Unentschieden und 4 
Niederlagen auf Platz 9 ab.                    
Bis auf die 0:3 Auftaktniederla-
ge gegen Wiesen (ganz un-
glücklicher Spielverlauf) wurde 
meist ein herzeigbarer Fußball 
geboten.                                   
Den weiteren knappen drei 
Niederlagen mit einem Tor 
Unterschied stehen fünf Siege 
gegenüber. Wenn man die 
Chancen besser genützt hätte, 
und die waren immer gegeben, 
wären statt sechs Remis auch 
mehr Punkte möglich gewesen 
und somit auch eine bessere 
Platzierung.                        
Wir hatten einfach zu wenige 
Spieler, die Tore machen kön-
nen. Kondition und Einsatz 
passten aber immer.             
Man war auch in der Lage mit 
vier, meistens sogar mit fünf 

Eigenbauspielern die Spiele 
zu beginnen und ein, zwei wei-
tere einzuwechseln. An diesem 
Weg sollte sich nichts ändern. 
Einblick: Da sich schon vor 
einiger Zeit abgezeichnet hatte, 
dass der SC für die Erste nur 
junge einheimische Spieler 
zur Verfügung hat, versuchte 
man in der Vergangenheit er-
fahrene Spieler zu verpflichten, 
die unseren Fußballern in der 
Entwicklung helfen können. 
(Nagy, Fruhmann, Aflenzer , 
Pachhammer, Leonhardsberg...)                   
Trainer Kremser: „Unsere 
Burschen haben ein Durch-
schnittsalter von 21 Jahren. Ich 
weiß, dass sie von der Routine 
her noch nicht im besten Fuß-
balleralter sind, aber in diesem 
Bereich spielen andere schon 
in Nationalteams. Von der per-
sönlichen Entwicklung her bin 
ich überzeugt, dass einige be-
reits selbst Verantwortung 
übernehmen können. Daher 
wollen wir verjüngen!“                               
Ausblick: So wird es in der 
kommenden Saison einige Ver-
änderungen geben: Leo. (34) 
wird Haus bauen, hätte nicht 
mehr so viel Zeit und spielt bei 
Hirschwang eine Klasse tiefer. 
Pachhammer (35) wechselt 

Tr Kremser, Rauchbauer, Grubmüller, Poor, Fraunschiel, Palotai, Strümpf, Holzinger, Hutter L., Zach 

Hutter, Tanzler, Schreiner, Juritsch, Drabek, Zistler, Knopf, Kern(Ohne Leitner,Garner,Ebner,Kremser) 
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SC NEWS auch online 
nachzulesen! 

Auslosung 2.Liga Mitte  

Herbstsaison 2011 

1. St.Martin (A) 7.8.11 

2. Forchtenstein(H) 13.8.11 

3. Lackenbach (A) 21.8.11 

4. Spielfrei 30.8.Rapid U18 

5. Schattendorf (H) 3.9.11 

6. ZSP (A) 11.9.11 

7. Drassmarkt (H) 17.9.11 

8. Rohrbach (A) 23.9.11 

9. Kobersdorf(H) 1.10.11 

10. Deutschkr. (A) 7.10.11 

11. Sigless (H) 15.10.11 

12. Pilgersd. (A) 21.10.11 

13. Ritzing1b (H) 29.10.11 

14. Neudörfl (A) 5.11.11 
15. Loipersbach (H) 12.11. 
Heimspiele samstags! 



Der SC Bad Sauerbrunn stellt seine Neuzugänge 2011 vor: 

SC BS  Testspielergebnisse - Sommer 2011 
> Niederlage! 18 Spieler mit.         
SC - TRAUSDORF           1:0 
RAUCHBAUER                           
Flottes Spiel beider Teams mit 
etlichen Torchancen. Knapp vor 
Schluss erzielt Rauchi den nicht 
unverdienten Siegestreffer.15 Sp.                                      
SC - NEUTAL                   6:3 
Holzinger 3, Poor, Rauchbauer, 
Hutter L                              
Schade, dass wir uns bei den 
beiden Gegentreffern in Halbz. 1 
ungeschickt anstellten, denn 
sonst war es ein guter Auftritt. 
20 Spieler kamen zum Einsatz! 
SC - EGGENDORF           0:0 
Ein ausgeglichenes Spiel mit eini-
gen Torchancen auf beiden Sei-
ten. Ohne Leitner, Garner, Ebner 
und Kremser trotzdem 19 Spie-
ler eingesetzt.                        
SC - ST. MARGAR.          0:0 

Rasantes Spiel gegen Landesli-
gaaufsteiger, der schon viele 
Tore in den Tests zusammen-
brachte - aber nicht bei uns!              
SC - ST. GEORGEN   4:0 
Poor 2, Holzinger, Kern        
Gelungene Generalprobe   
Heinz Kremser: „Im Amateur-
bereich kannst du im Sommer 
fast nie komplett antreten, das 
ist aber bei unserer Kaderdichte 
kein großes Problem. Junge und 
noch nicht so reife Spieler kön-
nen dazulernen, damit sie bei 
Bedarf in der Meisterschaft ein-
gesetzt werden können. Die 
meisten Spieler haben beim 5-
maligen Training / Woche fleißig 
mitgemacht. Ich hoffe, wir sind 
mit der Ersten und U23 für die 
Meisterschaft gut vorbereitet!“  

Spieler und Trainer beim Rasenziegel verlegen 

Das Abschlusstraining (Juni 2011) wurde heuer zum Arbeitseinsatz umfunktioniert und alle halfen eifrig mit. Unser Platz ist 
ja wie bekannt ziemlich strapaziert, da sämtliche Mannschaften, und da gibt es sehr viele mittlerweile beim SC BS, darauf trai-
nieren und spielen. So ist es zwischendurch notwendig, dass man kleine Sanierungsarbeiten durchführt, um wieder halb-
wegs akzeptable Bedingungen zu schaffen, damit der Übungsbetrieb weitergehen kann. Anschließend gab es einen gemütli-

chen Saisonausklang, bei dem die fleißigsten Trainierer geehrt wurden:                                                     
Von insgesamt 90 Einheiten kam KNOPF Dodo auf 89, vor ZACH Christoph (87) und PALOTAI Gabor (85). 
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OSLIP - SC                      1:4 
Rauchbauer 2, Kern, Zach 
Der Aufsteiger in die 2.Liga 
Nord, bei dem ziemlich viel 
umgekrempelt wurde, kam 
kaum zu Chancen. 17 Spieler 
wurden eingesetzt. 
HORITSCHON - SC      5:1 
Poor 
Ohne Drabek, Rauchbauer, 
Holzinger, Leitner und Garner 
war es sehr schwer gegen den 
Landesligisten zu bestehen. 
Trotz respektabler Gegen-
wehr geht die Niederlage in 
Ordnung.                       
Manche U23- oder auch 
Kaderspieler sind gegen so 
einen starken Gegner einfach 
überfordert. 14 Spieler dabei. 
TERNITZ - SC               2:0 
Schwere Beine, Gegner unter-
schätzt, Chancen nicht genützt 

Grubmüller             Holzinger             Strümpf                 Fraunschiel              Schreiner                Juritsch  

Stefan (MF)                Jürgen (MF)            Andreas (ANGR)      Armin (VERT)             Thomas (MF)             Sascha (TM) 

Auch der junge (15,5) 
Wrann Janis kam zu 

Kurzeinsätzen. 

Unser „Coco“ wurde 
Vater einer Tochter 
namens Leonie. Der 
SC BS gratuliert den 

Eltern herzlichst. 



                          

SC BS Nachwuchs Zeltlager im Schwimmbad wieder ein tolles Erlebnis 
für unsere Bad Sauerbrunner Kinder ! 

Kinder und Trainer freuen sich bereits auf die neue Saison und hoffen auf 
zahlreiche Unterstützung, vor allem aber auf ein faires Publikum! 

Der Nachwuchsbetrieb geht wieder los! 

Am Schulschlusswochen-
ende fand im Schwimm-
bad wieder das traditio-
nelle Nachwuchs Zelt-
lager statt.                
Trotz nicht ganz idealen 
Wetterbedingungen ka-
men zwischen 140 und 
150 Teilnehmer und lie-
ßen sich den Spaß nicht 
verderben.                       
Der SC BS Nachwuchs 
bedankt sich herzlich bei 
allen tatkräftigen Helfern 
sowie insbesondere bei 
folgenden Gönnern :                     
Gem. Bad Sauerbrunn                       
Zielpunkt Angelika Ku-
trowatz 
Adeg , BVZ                         
Bäckerei Kaiser        
PWT GmbH Gernot 
Engel (Spanferkelsponsor) 

Auf Letztere können wir 
besonders stolz sein. Nicht 
nur weil die Burschen im 
Frühjahr als U14 den Meis-
tertitel geholt haben, son-
dern weil der SC Bad Sau-
erbrunn in dieser Altersklas-
se außer dem SV Matters-
burg der einzige Verein 
im Bezirk ist, der eine eig. 
Mannschaft stellen kann. 

Ende Juli, Anfang Au-
gust beginnt für alle SC 
BS Nachwuchsteams 
wieder das Training. 
Die Auslosungen für die 
Herbstsaison sind da 
und der gesamte SC BS 
Spielplan steht.         
Wie schon in der Vergan-
genheit wird der SC größ-
tenteils mit eigenen Mann-

schaften in den Meister-
schaftsbetrieb gehen.      
Lediglich bei der U12, wo in 
den betroffenen Jahrgängen 
nur 6 Kinder zur Verfügung 
stehen, sind wir mit dem SV 
Sigless in eine Spielgemein-
schaft eingetreten.                            
U6/7 übt! Beim BFV haben 
wir eine U8, U9, U10, U14 
und U16 gemeldet.                

Alle anderen beteiligen sich 
an Spielgemeinschaften, 
manche davon umfassen 
sogar 3- 4 Ortschaften. 
Die kommende Saison 
wird sicher nicht einfach 
für uns werden, wir sind 
aber überzeugt, dass wir 
schon in den nächsten Jah-
ren die Früchte dafür ern-
ten werden. 

Ein Wunsch für die kommen-
de Saison im Kinderfußball: 
Auch wenn es manchmal den 
einen oder anderen Grund für 
sachliche Kritik gibt, für die 
wir jederzeit offen sind, soll-
ten wir alle gemeinsam das 
wichtigste Ziel vor allem bei 
den jüngeren Mannschaften 
nicht aus den Augen verlieren: 
Den Kindern Freude am Fuß-

ballspielen und an der Bewe-
gung vermitteln, der Spaß 
muss im Vordergrund stehen, 
Ergebnisse sind nebensächlich. 

...Kinderfußball ist für 
die Kinder da und 
nicht für die Erwach-
senen… Ihre SC BS Nach-
wuchsabteilung! 
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Egal ob Schlechtwetter oder nicht -  eine Nacht mit Freunden im Zelt, unterhaltsames Sitzen beim Lagerfeuer, 
ein Spanferkel am Grill, gemeinsames Fußballspielen, schwimmen oder nur lustig sein: Das sind Erlebnisse für 

Kinder, die lange in Erinnerung bleiben. Super gemacht – SC Bad Sauerbrunn Nachwuchsabteilung! 

Tanja, Katja, 
Michi und Lisa 

sind oft am 
Sportplatz und 

freuen sich 
jetzt schon 

sehr, dass es 
wieder mit 

dem Fußball-
spielen los 

geht! 



Neuester Stand beim Projekt 
SPORTPLATZ NEU: 

Die SC BS NEWS sprach 
mit  Bürgermeister Hut-
ter und wollte wissen, 
wie der letzte Stand der 
Dinge ist, nach dem Herr 
Buchinger Peter wichtige 
Vorarbeiten geleistet hat 
und erfuhr Folgendes:                                  
In der Gemeinderatssitzung 
vom Mi. 27.7.2011 wurde in 
einem Tagesordnungspunkt 
ein Grundsatzbeschluss 
über die Errichtung einer 
Sportanlage auf einem neuen 
Standort gefasst.                      
Ergebnis: 14 Stimmen JA 
(9 LiBS, 4 SPÖ, 1 ÖVP)        
2 Stimmen NEIN (2 ÖVP)  

und eine Stimmenenthal-
tung. (LiBS)                             
Ein Grundstücksvermesser 
wird von der Gemeinde 
beauftragt, den Abtausch 
der Grundstücke 
(Sportplatz ALT mit Sport-
platz NEU vis-a-vis Friedhof) 
in Absprache mit den 
Grundstücksbesitzern um-
zusetzen.                      
Umwidmungen durch die 
Gemeinden Bad Sauerbrunn 
und Pöttsching müssen als 
Nächstes vorgenommen 
werden.  

Termine: 
So.14. August  19:00  SC BS 

Sommerfest im Park 
Besuchen und unterstützen 
Sie den SC BS im Kurpark! 
Livemusik mit Giuseppe 

 
    Die nächsten Spiele:  

     So.7.8. um 17:00 in St. Martin   
 

Sa.13.8. um 17:00 daheim  gegen 
Forchtenstein 

 
So. 21. 8. um 17:00 in Lackenbach       

www. sc-
badsauerbrunn 

VEREINSINFO 

Gerhard Kern 

Obmann SC BS 

0664 1419868 

Mit dem beinharten Brasili-
aner Miguel dos Cerve-
cas (Künstlername: Hols 
der) wurden in Rio de Klo-
peinos Vertragsverhandlun-
gen geführt. Es kam jedoch 
zu keiner Einigung, da sein 
Manager meinte, er sei zu 
oft in der Filmszene enga-
giert - als Double von Lord 
Voldemort!  ;)    

Zwei Fans 
des SC BS 
spenden bei 
den ersten 
beiden Heim-
spielen einen 
Matchball > 
Rudi Mai-
erhofer und 
Michl Tanz-
ler: DANKE! 

SC Obmann Gerhard Kern: 
„Es ist aus unserer Sicht höchst er-
freulich, dass es Fortschritte gibt und 
dass die meisten Gemeindevertreter 
die Wichtigkeit einer Vergrößerung 
und Erneuerung der Anlage erkennen. 
Schade, dass nicht alle die immense 
soziale und volksgesundheitliche Be-
deutung eines Sportvereins einschät-
zen können und den Weitblick ha-
ben, wie wichtig es ist, eine Basis zu 
schaffen, dass unsere Kinder heute 
und in Zukunft sinnvoll die Freizeit im 
Ort verbringen können!“ 

Bgm. Gerhard Hutter: 
„Bei der nächsten Gemein-
deratssitzung werden wieder 
notwendige Beschlüsse ge-
fasst, um das Projekt voran-
zutreiben.                    
Nach meiner persönlichen 
Einschätzung könnte man 
im Jahr 2014 auf der neuen 
Sportanlage spielen!“ 

MATCHBALLSPENDEN - HERZLICHEN DANK ! 

TANZLER Michael ……………………....Forchtenstein 13. August   

Heuriger MAIERHOFER ………………..Schattendorf  3. September 

Fa. WEINZETTL ………………………...Drassmarkt  17. September 

SCHNEEWEIß Alex ……………………..Kobersdorf  1. Oktober 

HESCHTERA Franz / BOGNER Hans ..Sigless  15.Oktober 

NEMETH Günther …..……………………Ritzing 1b  29. Oktober 

LEONHARDSBERGER Thomas ……….Loipersbach 12. November 
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