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leisten kann, dass ein gesundes 
soziales Gefüge in der Gemein-
de gewährleistet ist.                         
Wieder zum Sportlichen:                            
Schade, dass wir mit der U23 
nicht an die guten Leistungen 
der letzten Saisonen anknüpfen 
können, es fehlten einfach zu 
viele Spieler aus verschiedens-
ten Gründen. (Verletzungen, 
Ausbildung, Urlaubsreisen…)   
Da muss man geduldig sein und 
auf die nachrückenden ganz 
jungen Fußballer aus der jetzi-
gen U16 warten.                  
Die würden sich übrigens wie 
alle anderen Nachwuchsteams 
sehr freuen, wenn Sie geschätz-
te Bad Sauerbrunner/innen 
einmal beim Spieltag dabei sind!    
Siehe Terminkalender des SC ! 

Der SC Bad Sauerbrunn startete mit der Ersten 
gelungen in die Herbstsaison 2011! Nach 9 Runden auf 

Platz 4 ! Hauptproblem ist nach wie vor die Sportanlage 

Der Altersdurchschnitt beträgt 22 Jahre 

Nach recht guten Ergebnis-
sen in der Vorbereitungs-
zeit und einem intensiven 
Programm (5 Wochen lang 
wurde fünfmal hintereinan-
der von Mo bis Fr trainiert), 
ging man mit gutem Gefühl 
in die ersten Meisterschafts-
runden.                             
Und die Burschen zeigten zu 
Beginn, was sie können. Die 
ersten beiden Spiele gegen die 
Meisterschaftsfavoriten St. Mar-
tin und Forchtenstein konnten 
eindrucksvoll gewonnen wer-
den.                                  
Nach zwei knappen Niederlagen 
ohne unseren Leistungsträger 
Rauchbauer gegen Lackenbach 
und Schattendorf gab es einen 
Kantersieg in Zemendorf trotz 
etlichen Ausfällen.                                    
Dann wurden drei Punkte gegen 
Drassmarkt geholt und auswärts 
ein sensationeller Erfolg in Rohr-
bach gefeiert.                        
Mit der ärgerlichen Niederlage 
daheim gegen Kobersdorf steht 
man leider statt an der Tabel-
lenspitze auf dem 4. Platz.                        
Die Gründe für die dennoch 
gute Platzierung sind einerseits 
die gute Einstellung der gesam-
ten Truppe, andererseits die 
tolle Entwicklung der jungen 
Bad Sauerbrunner und die gute 
Mischung im Team. „Ich kann 
allen Spielern des SC ein gutes 

Zeugnis ausstellen, sowohl in 
sportlicher, wie auch in charak-
terlicher Hinsicht!“, meint Trai-
ner Heinz Kremser.                        
Bei allem Positiven darf man 
aber das Hauptproblem nicht 
aus den Augen lassen. Unsere 
Sportanlage ist in die Jahre ge-
kommen und es ist dringend 
notwendig etwas zu verän-
dern. Da dürfen auch Zwischen-
rufe aus persönlichen Gründen 
kein Hindernis darstellen.               
Es geht mittlerweile um einen 
nicht zu kleinen Prozentsatz der 
Bevölkerung, der eine dement-
sprechende Infrastruktur 
braucht, um auch in Zukunft 
einer sinnvollen Freizeitbeschäf-
tigung nachgehen zu können und 
dass der Verein seinen Beitrag 

CoTr Schütz, Zach, Poor, Grubmüller, Fraunschiel, Palotai, Ebner, Holzinger, Rauchbauer, Tr. Kremser 

Tanzler, Leitner, Hutter D., Drabek, Juritsch, Knopf, Kern, Zistler 

Tabelle 2. Liga Mitte  

1. Schattendorf           8       18 

2. Forchtenstein          9      17 

3. Deutschkreutz        8       16 

4. Bad Sauerbrunn       8      15 

5. Kobersdorf             9      15 

6. Sigless                     8      15 

7. Neudörfl                 8      14 

8. St. Martin                 9     13 

9. Drassmarkt              9     10 

10. Lackenbach            8       9 

11. Rohrbach               9       9 

12. Loipersbach           9       8 

13. Ritzing 1b              8       6 

14. 7023 ZSP               8       6 

15. Pilgersdorf             8       5 

(Nach 9 Runden Stand 3.10.11) 
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Auch hübsche Damen gehören mittlerweile zu unseren Fans 



Kurzberichte - Spiele Herbst 2011 tai drei wichtige Spieler ausfielen 
- doch es sollte ein ganz tolles 
Spiel bei hochsommerlichen 
Temperaturen werden. Es gab 
keine Schwachstelle, die SC 
Truppe überzeugte mit einer 
kompakten Gesamtleistung und 
rupfte die Puten, dass keine 
Feder übrig blieb!                                  
Man kann sich in den Hintern 
beißen, dass man nicht ganz vorne 
dabei ist! Aber es gibt ja noch 
genug Spiele! Kern Richi  = Mann 
des Tages!                              
SC - DRASSMARKT       1:0 
Zistler                                    
Es begann programmgemäß. In 
der 2. Minute erzielte Poor ein 
schönes Kopftor, doch der Li-
nienrichter sah als einziger eine 
Abseitsstellung. So dauerte es 
bis zur 35. Min. als „Gigi“ ein 
schönes Volleytor gelang. Leider 
spielten wir in der 2. Hälfte 
gegen 10 Drassmarkter nicht 
mehr so ideenreich und druck-
voll und konnten den Sack nicht 
früh genug zu machen. Aber was 
solls! Drei Punkte blieben in Bad 
Sauerbrunn und wenn die Ver-
letzten zurückkommen (Huj-
durovic und Holzinger mussten 
ausgetauscht werden), werden 
wir wieder einen besseren Fuß-
ball sehen! Wir sind in der Spit-
zengruppe (Platz 4) trotz Ausfällen 
dabei! Hutter D. und Drabek T. 
spielen in Hochform!                           
ROHRBACH - SC           1:5 
Zistler 2, Zach, Holzinger, Grubm. 
Mit einer Topleistung wurden 
die Gansbärn an die Wand ge-
spielt. Da hams gschaut! (Platz 3)                  
SC - KOBERSDORF       0:3 
Ganz ärgerliche Heimniederlage, 
denn mit einem Sieg hätten wir 
die Tabellenführung überneh-
men können! Jetzt hom wir 
dreingschaut! 

ST. MARTIN - SC            0:2  
Rauchbauer, Tanzler              
Gegen die Legionärstruppe fand 
der SC im Wiederholungsspiel 
sofort die richtigen Mittel, um 
ins Spiel zu kommen. Laufbereit-
schaft, taktische Disziplin und 
Mut zum Abschluss führten uns 
auf die Siegerstraße. Außer bei 
hohen Bällen nach Standardsitua-
tionen konnte der Gegner uns 
nicht in Verlegenheit bringen. 
Tolle Gesamtleistung - erster Sieg in 
St. Martin!!                             
SC - FORCHTENST.       4:3 
Zistler, Tanzler, Poor, Rauchbauer 
Zum Auftakt (das erste Spiel 
wurde ja wegen Unwetter ab-
gebrochen) hatte man gleich den 
Titelanwärter Nr.1 zu Hause zu 
Gast. Und der SC kam nicht so 
wirklich in einen Spielfluss, wie 
es zuletzt schon gelungen war. 
So lag man zur Pause 1:2 hinten 
und wenige trauten uns noch 
etwas zu. Die sollten aber recht 
behalten.                               
Mit einer tollen Einzelleistung 
unseres Kapitäns Tanzler, er 
überspielte im höchsten Tempo 
drei Gegner und spitzelte den 
Ball am TM vorbei zum Aus-
gleich ins Netz, begann sich das 
Blatt zu wenden. Und die SC 
Spieler bewiesen wieder einmal, 
dass die Einstellung und Konditi-
on passen. Poor und Rauchbauer 
besiegelten den Heimsieg.              
Fazit: Nicht berauschend gespielt, 
aber gegen einen starken Gegner 
gewonnen. Super Saisonstart!
LACKENBACH - SC        2:1 
Poor                                     
Wir konnten leider nicht an die 
zuletzt gezeigte Form anknüpfen. 
Falls der SC die Chancen vor 
der Pause genützt hätte (jew. 

Kopfballtormöglichkeit durch 
Holzinger und Zistler), wäre der 
dritte Sieg in Folge möglich 
gewesen, so mussten wir gleich 
nach der Pause (Hutter Daniel 
verletzt ausgeschieden) einen 
Gegentreffer aus einem Frei-
stoß durch die Mauer (!) hin-
nehmen. Als kurz darauf das 
zweite Tor aus abseitsverdäch-
tiger Position fiel, war das Spiel 
entschieden. Der Anschlusstref-
fer kam zu spät.                 
Schade, da wäre die Tabellenfüh-
rung möglich gewesen! Rauchbau-
er (Urlaub) konnte nicht ersetzt 
werden.  Drei Spiele innerhalb 
einer Woche waren doch zu viel!                             
SC - SCHATTEND.       0:1 
Gegen den Landesligaabsteiger, 
der nach vier Runden die Tabel-
lenspitze inne hatte, ging man 
hochmotiviert ins Spiel.       
Und es sollte ein schwarzer Tag 
werden. Nicht nur dass man 
mit 0:1 knapp unterlag, man 
verlor bereits in der 1. Hz. die 
Leistungsträger Rauchbauer mit 
Zehenbruch und Leitner mit 
Oberschenkelblessur. Die Gäs-
te gingen resch zur Sache. Die-
se Ausfälle konnte man nicht 
kompensieren und so erklärt 
sich die ärgerliche Niederlage.                          
Der Anfangselan ist leider unter-
brochen, Verletzungen sind dazu 
gekommen (das merkt man erst 
recht in der U23, wo wir seit Wo-
chen mit dem letzten Aufgebot 
spielen müssen!)                 
7023 Z-S-P  -  SC           0:4 
Holzinger, Poor, Kern 2x         
Vor dem Spiel wären die meis-
ten mit einem Punkt auswärts 
bei den ansonst kampfstarken 
Edelputen zufrieden gewesen, 
da mit Rauchb., Leitner und Palo-

Goldtorschütze „Gigi“ und Pechvogel „Holzi“ mit 
Platzwunde nach dem 1:0 Sieg gegen Drassmarkt. 

Schön, dass beide lachen können! 

Seite 2 SC BAD SAUERBRUNN NEWS 

Zwei erfahrene und ganz wichti-
ge Spieler des SC BS im zentra-

len Mittelfeld: Rauchbauer Jür-
gen (mit Zehenbruch leider 
einige Spiele nicht dabei) und 

Grubmüller Stefan 

Zwei junge und ehrgeizige Fuß-
baller des SC BS , die auch „Gas“ 
geben können: Hutter Daniel 

und unser Kapitän Tanzler 
Andreas 

Was ist eigentlich los mit…? 
Garner Aaron: Der dynamische Außenbahnspieler sollte laut 
Trainer Kremser eigentlich schon fix in der Ersten spielen. Da er 
aber auf Maturareise und auf Interrailreise war und dazwischen 
eine Zehenverletzung hatte, muss man auf seinen Einsatz noch ein 
wenig warten. Kommt erst in der 8. Runde dazu!                                             
Ebner Erik: Eine Schnittverletzung am Fuß und eine Sprungge-
lenksblessur verhinderten einen geregelten Trainingsbesuch im 
Sommer. Kam daher erst im Laufe der Meisterschaft (5.Rde) dazu.                    
Horwath Thomas: Hochzeitsreise, beruflicher Stress und Leis-
tenprobleme lassen ein Comeback einfach nicht zu! Einsatz ???                          
Strümpf Andreas: Das erst 18jährige Stürmertalent aus Wiesen 
hatte großes Pech und zog sich bei einem Testspiel einen Kreuz-
bandriss zu. Auf seinen Einsatz wird man bis ins  Frühjahr 2012 
warten müssen, denn eine Operation war nötig. Alles Gute!                             
Hoffmann Chris: Ständige Rückenprobleme verderben dem 
„kräftigen“ Burschen die Freude am Fußball. Fußballzukunft unklar! 

Richi Kern 
war mit 

zwei Tref-
fern Mann 
des tollen 
Spieles ge-
gen ZSP! 

Durch Ver-
letzungen 
an einem 
früheren 
Einsatz 

gehindert. 
Nun gut 

dabei: Erik 
Ebner 



                

Auf unsere kleinen Kicker sind wir ganz besonders stolz: 

Sechs Bad Sauerbrunner Teams! 

Die Fotos ent-
standen an ei-
nem Trai-
ningstag im Sep-
tember 2011.         
Am Sportplatz 
herrscht echt 
Hochbetrieb. 
Wenn die Nach-
wuchsabteilung 
fertig ist, begin-
nen die Erwach-
senen mit dem 
Üben.            
Die Nachwuchs-
betreuer Lack-
ner (U6), Frein-
gruber und 
Lechner (U8), 
Halbauer (U10) 
u. Ankerl (U9) 
sind stolz auf 
ihre Schützlinge!  

ein qualitativ hochwertiges 
Training angeboten wird und dass 
sie dem jeweiligen Alter entspre-
chend in möglichst vielen Spielen 
zum Einsatz kommen.              
So können sie wichtige Erfahrun-
gen sammeln und Spaß am 
Fußball oder an der Bewegung 
allgemein entwickeln. Besonders 
erfreulich ist, dass mit Beginn des 
Schuljahres ein reger Zulauf an 
neuen Kindern eingesetzt hat. 
Mitte September konnten wir das 
87. Kind beim SC BS aufneh-
men und es kommt sicher noch 
der eine oder die andere dazu.           
Gebraucht werden alle Jahr-
gänge von 1996 bis 2007! 

Die Nachwuchsmeisterschaft ist 
voll im Gang und alle 6 Teams 
sind mit Freude bei der Sache. Im 
Jugendbereich sind wir stolz dar-
auf, im Gegensatz zu den meisten 
Vereinen im Bezirk sowohl eine 
eigene U14 als auch eine eige-
ne U16 stellen zu können!          
Beide Teams sind noch nicht 
recht erfolgreich, aber man muss 
hervorheben, dass sie trotz des 
jungen Kaders (U14 hauptsächlich 
Dreizehn- und U16 mehrheitlich 
Fünfzehnjährige) in ihrer Gruppe 
konkurrenzfähiger sind als die 
bisherigen Ergebnisse annehmen 
lassen. Beim Nachwuchsfußball ist 
uns das Wichtigste, dass allen 
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U 6 

U 8 

U 9 & U10 



SC Einstandsfest nach Kantersieg 

Treue Fans, 
nach dem 
Spiel bei 

einem gu-
ten Glaserl 
Wein, die 
uns nicht 
im Stich 
lassen: 

Danke - 
Euer SC 
Bad Sau-
erbrunn! 

www.sc-
badsauerbrunn 

VEREINSINFO 

Gerhard Kern 

SC Obmann 

0664 1419868  

Heimspiele im Herbst: 

Sigless 15.10.11 um 15:00 

Ritzing 1b 29.10.11 um 14:00 

Loipersbach 12.11.11 um 14:00 

(U23 zwei Stunden vorher) 

 
SC Generalversammlung am Fr. 
18.11.11 um 19:00 (Sonnberghof) 
Achtung neuer Termin und Ort! 

 
SC BS Hütte im Christbaumdorf 
am ersten Samstag im Advent  

26. Nov. 2011 ab 15:00 

Der SC Bad Sauerbrunn ist sehr erfreut, dass sich 
der routinierte Fußballexperte Sepp Schneider  

(ehemaliger Profitormann bei der Wr. Austria und 
Trainer bei etlichen Vereinen) als TM-Trainer zur 

Verfügung stellt. Die Goalies Drabek Thomas und 
Weber Alex profitieren von seinem Wissen, trai-

nieren engagiert und lernen viel dazu. 

TORMANNTRAINING  
mit Sepp Schneider 

Wenn Sie den SC BS unterstützen wollen, 
können Sie das mit dem Kauf einer VIP 
Karte tun. Der Preis liegt bei 120 €  (für 

Damen 30 €). Dabei inkludiert sind der Ein-
tritt bei unseren Heimspielen, ein Getränk 

und eine kleine Jause im Clubraum. 

Diesmal passte einfach alles. 
Nachdem am Vortag 6 Punkte 

(U23 und Erste gewannen ausw. 
in Rohrbach) geholt wurden und 
ein prachtvolles Herbstwetter 

vorherrschte, wurde ordentlich 
gefeiert.                                        

Unser Präsi Franye grillte wie 
gewohnt ein Spanferkel, der 

Obmann „Faxe“ sponserte 
Getränke und die Neuzugänge 
trugen ihres zum Einstandsfest 

auf Fredis Grund bei!                
(Fotos online) 

Alt und Jung feierten ge-
meinsam ein tolles Fest 

Geöffnet vom 14. Oktober  

bis 22. Dezember 2011 

Anneliese Waldherr 

02625 32155 
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