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VIZE
VIZE--HERBSTMEISTER MIT 33 PUNKTEN HINTER DRASSMARKT
KAPITÄN ANDREAS TANZLER AM BALL

GEMEINSAM WIRD DER SIEG GEGEN DEN SV 7023 ZZ-S-P GEFEIERT

Eine exzellente Herbstsaison bot unsere „Einser“Mannschaft: mit nur einem Zähler Rückstand
überwintern wir hinter
Draßmarkt auf dem zweiten Platz – der Sprung an
die Tabellenspitze sollte
im Frühjahr zu realisieren
sein.
Über weite Strecken souverän agierend, schmerzen
jetzt nachträglich die unnötige Heim-Niederlage gegen Lackenbach in der 4.
Runde, sowie das AuftaktUnentschieden in Hirm,
sowie das völlig unnötige
Remis in Schattendorf.
Aber diesen verlorenen
Punkten
nachzutrauern
hilft wenig. Noch dazu wo
man sich an den großartigen Leistungen – wie etwa
gegen Sigleß – selbst
aufbauen und motivieren
kann. Technisch sicher die
Top-Elf der Liga, passt
zurzeit die Gemeinschaft,
der Siegeswille und die

Einstellung perfekt. Zuletzt
demonstriert im letzten
Spiel gegen Neudörfl: trotz
des enormen Drucks, der
auf der Mannschaft lastete,
wurde ein wichtiger Sieg
eingefahren – und Draßmarkt muss im Frühjahr
immerhin auch noch auf
unsere Anlage!

Von Michael Tanzler
Die reellen Chancen auf
den Meistertitel sind wahrscheinlich besser als in den
Vorjahren, auch bei Ausfällen – mit denen man leider
immer rechnen muss –
stehen gute Alternativen
bereit und jeder kämpft für
jeden. Daher ein Pauschallob an den gesamten Kader
und ein flammender Appell
an alle Mitglieder und
Freunde des SC-Bad Sauerbrunn: kommt im Frühjahr
möglichst zahlreich und
unterstützt unsere BlauWeißen, sie haben es sich
redlich verdient!

DER SCBS II BEENDET ERSTE HERBSTSAISON AM 9. TABELLENPLATZ
Der Start mit der Mannschaft II des SC Bad
Sauerbrunn in der 2. Klasse Mitte war durchwegs positiv, auch wenn es der 9. Tabellenplatz
zunächst nicht erahnen lässt.
Der Trainingsbesuch mit einem Durchschnitt
von 19 Spielern pro Einheit und die Stimmung
waren zu Beginn enorm, das eine oder andere
Team in der 2.Liga würde sich über solche
Trainingstugenden freuen. Die Euphorie als
auch die Anspannung waren vor dem 1. Meisterschaftsspiel deutlich spürbar. So ging dieses
leider verloren, viele Spieler agierten zu nervös
oder verkrampft, jeder wollte zu viel. WICHTIG
dabei jedoch für mich: Die Lauf- und Kampfbereitschaft war bis zum Schluss gegeben, was
auch die Fans beobachten konnten und honorierten. Im weiteren Verlauf war bis auf zwei
Spiele in jedem Match mehr möglich. Zumeist
wurde uns unsere schlechte Chancenauswertung zum Verhängnis. In der Box (16er) lassen
wir die nötige Konzentration und Abgeklärtheit
vermissen, um erfolgreich zu sein. So sind es
meist Unerfahrenheit und fehlende Spielpraxis
die uns großteils fehlen, um die spielerische
Überlegenheit auch in Punkte und sogar Siege
umzumünzen. So stehen wir im Moment als

"Meister der Unentschieden" da. Ich bin jedoch überzeugt, dass wir mit andauerndem
Fleiß und Engagement öfter etwas Zählbares
mitnehmen können. Dies erfordert jedoch Zeit
und ich bin bereit sie dieser jungen, aufstrebenden Mannschaft zu geben. Leider litten
unter dem Ausbleiben des Erfolges die Euphorie sowie die Trainingsbeteiligung. Mit dem
Wissen das sichere "Leiberl" zu haben, blieb so
mancher dem Training fern. Dies ist das einzig
Negative, das ich ansprechen möchte und
hiermit tue, da es das Projekt Sauerbrunn II
durchaus gefährden kann.

Von Giuseppe Gennelli
Daher wünsche ich mir für die kommenden
Trainingseinheiten, dass jeder einzelne seinen
inneren Schweinehund überwindet und erst
recht zum Training kommt, um sich noch mehr
Kraft, Sicherheit und Technik anzueignen. Meiner Meinung nach hat die Mannschaft die
Fähigkeit und Stärke mehr aus sich herauszuholen, und das muss UNSER Ziel für das Frühjahr sein. Wir wollen siegen und dies danach
natürlich gebührend feiern!!! Beides können
wir nur gemeinsam.

Die Kampfmannschaft II des SC Bad Sauerbrunn
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HERBSTSAISON
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DIE U12 BEIM FEIERN EINES SIEGES

Nach der äußerst erfolgreichen Frühjahrssaison standen einige der SCBSNachwuchsteams im Herbst erwartungsgemäß recht schwierigen Aufgaben
gegenüber.
Aber auch wenn es an den Ergebnissen auf den ersten Blick nicht zu erkennen ist,
war in den vergangenen Spielen viel Positives zu sehen. Wichtig war jetzt, dass auf
die Kinder nicht zu viel Druck gemacht wird und jede Nachwuchssaison als eigenständiger Schritt in der Entwicklung der einzelnen Mannschaften gesehen wird.

Von Georg Buchinger
Die Zusammenarbeit innerhalb der U16- und U14-Spielgemeinschaft mit Sigleß
und Pöttsching funktionierte sehr gut, beide Mannschaften lagen zu Redaktionsschluss im Tabellenmittelfeld. Ebenfalls erfreulich ist, dass die neu formierten
U12- und U10-Teams sich als eigenständige Mannschaften etablieren konnten, die
U8 weiterhin gute Turniere spielte und es nicht zuletzt auch bei den Allerkleinsten
wieder regen Zulauf gab. So wird es voraussichtlich ab dem Frühjahr wieder möglich sein, eine neue U7 zu stellen. Lesen Sie zur U12 und den U14-Mädchen auch
die Extra-Beiträge der Mannschaftstrainer. Alle wichtigen Nachwuchs-Infos sind
auf www.sc-badsauerbrunn.at zu finden.

KURKONDITOREI KAISER: EINLADUNG ZUM EIS
EIS--ES
ESSEN
SEN

NW AWARD DES BURGENL
BURGENLÄNDISCHEN
ÄNDISCHEN FUSSBALLVERBANDS
Der Jugendausschuss des Burgenländischen Fußballverbands
verleiht einmal im Jahr an Vereine oder Personen für außergewöhnliche Leistungen im Bereich Nachwuchsfußball den NW
Award. Der heurige Preisträger in der Gruppe Mitte kommt aus
Bad Sauerbrunn: Alexander Halbauer erhielt den Preis als Anerkennung für seine Verdienste im Mädchenfußball.

Im September lud Ewald Kaiser von der Kurkonditorei Kaiser am Bad Sauerbrunner Hauptplatz den gesamten Nachwuchs zum Eis-Essen ein.

HERZLICHEN DANK!!!

DIE U14 BEIM EIS-ESSEN

Preisträger Alexander Halbauer mit Nachwuchs-Gruppenobmann Wolfgang Bußlehner und Jugenreferentin Gabi Pinter

NACHWUCHS
NACHWUCHS--SPONSORING DER ALT
ALT--SENIOREN
Von der Seniorenmannschaft des Spieljahrs 1994-1995 erhielt
der Nachwuchs kürzlich den großzügigen Sponsoringbetrag von
350 Euro. Die Alt-Senioren wurden durch Robert Eitzenberger,
Manfred Wöhrer und Sepp Dichatschek (v.l.n.r.) vertreten, der
Scheck wurde von unserer U10- und unserer U14-MädchenMannschaft übernommen.

DER GESAMTE NACHWUCHS SAGT HERZLICHEN DANK!!!
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U14
U14--MÄDCHEN - VERBES
VERBESSERUNG
SERUNG UND DENNOCH VERSCHLECHTERT!
Die erste Saison nach dem U13-Meistertitel
verlief wie erwartet schwierig. Jeder Gegner wollte den amtierenden Meister bezwingen und ging mit vollem Einsatz in das
Spiel gegen die Bad Sauerbrunner U14Mädchen.
Dementsprechend schwierig gestalteten sich
die Meisterschaftsspiele und mit den Mannschaften aus Laxenburg und Mauerbach
kamen noch zwei starke Gegner dazu.
Obwohl nur ein Sieg sowie zwei Unentschieden zu Buche stehen, war zu erkennen, dass
sich die Mädchen sowohl technisch wie auch
taktisch stark verbessern konnten. Dies ist
sicherlich einerseits auf den Trainingseifer
zurückzuführen - immerhin trainiert der

Großteil der Mannschaft auch in Eisenstadt
bei
der
Burgenländischen
U14Landesauswahl und kommt so auf 4-5 Trainingseinheiten pro Woche, als aber auch auf
die hervorragende Trainingsgemeinschaft
mit den Burschen aus Sigless und Pöttsching,
wo die Mädchen Woche für Woche sehr
starke Trainingsgegner innerhalb der eigenen Mannschaft vorfinden.
Von Alexander Halbauer
Spielerisch in allen fünf Spielen überlegen,
wurden dennoch zwei davon verloren und
daraus resultiert nur Platz 5 zur Winterpause. Daher eine Verschlechterung in der Tabelle trotz technischer und taktischer Ver-

U12
U12--SAISONRÜCKBLICK
Es war eine große Herausforderung
für uns Trainer, die U12 des SCBS
durch die erste Meisterschaft zu führen.
Neue Mitspieler, neue Trainer, bei
manchen Spielern kam der Schulwechsel hinzu. Neue Trainingsmethoden, in
denen wirklich großer Wert auf das
Fußball-SPIELEN gelegt wurde, galt es
für die Kinder anzunehmen und zu
meistern. Um den Teamgeist zu wecken und aus den einzelnen Spielern
eine Mannschaft zu formen, wurde vor
Beginn der Meisterschaft ein mehrtägiges Trainingslager auf unserem Sportplatz abgehalten, welches mit Begeisterung und großem Einsatz absolviert
wurde.

Von Thomas Piribauer
In der U12 gibt es kaum noch wirklich
schlechte Gegner. Leider legen scheinbar viele gegnerische Trainerkollegen
mehr Wert auf Zweikampfstärke als

besserung. Nichts desto trotz gibt es viel
Positives zu berichten: So wurden wie bereits erwähnt bis zu neun der
elf Mädchen zur U14-Landesauswahl einberufen, wo im November noch das Auswärtsspiel
gegen
Salzburg
ansteht.
Da es mittlerweile schon Anfragen von mehreren Mädchen gibt, die die Mannschaft
verstärken möchten, steht einer erfolgreichen Frühjahrssaison nichts im Wege. Ziel ist
nach wie vor die Titelverteidigung, welche
durchaus möglich scheint, da bisher keine
Mannschaft mehr als zwei Siege verzeichnen
konnte. Dies zeigt die Ausgeglichenheit in
der heurigen U14-Mädchenliga.

U16-Spielgemeinschaft "S-P-S"
(Sauerbrunn-Pöttsching-Sigleß)

auf die fußballerische und menschliche
Ausbildung. Gerade das disziplinäre
Verhalten, wie wir als Verein bzw. als
Mannschaft (auch unsere Zuschauer)
auftreten, ist wichtig für die positive
Entwicklung unserer Spieler. Bedanken
möchte ich mich auf diesem Weg für
das sportliche Benehmen unserer Spieler und Zuschauer (Eltern) sowie die
Mithilfe der Eltern am und neben dem
Sportplatz und in der Kantine, egal ob
wir gewonnen oder verloren hatten.
Dagegenzuhalten wenn der Gegner
sehr aggressiv spielt, ist eine Aufgabe,
der sich unsere Spieler in der Zukunft
vermehrt stellen müssen. In den Spielen, die wir verloren haben, waren wir Die U10 hatte bis Redaktionsschluss 20 Punkte
spielerisch kaum schlechter, manchmal
sogar besser. Ich freue mich auf die Stehend v.l.: Trainer Dani Hutter, Armando Papazi, Mikail
neuen Herausforderungen, die nun auf Baydilek, Simon Eckhardt, Kilian Wochner, Max Lackner,
uns zukommen. Wir werden unser Klaus Hirschberger, Moritz Lackner, Trainer Dodo Knopf
Bestes geben, eine gut spielende
Hockend/Liegend v.l.: Emir Nuhanovic, Sebi Stockinger,
Mannschaft zu formen, in der sich
Emma
Reithofer, Steffen Krell, Gusti Prilhofer, Aaron Beisl
jedes der Kinder entfalten kann.
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EINDRÜCKE VOM BAU DER NEUEN SPORTANLAGE

VORSTAND UND SPIELER PFLANZEN BODENDECKERSTRÄUCHER AUF DEN BÖSCHUNGEN

DIE TRIBÜNE KURZ VOR FERTIGSTELLUNG DES GLASGELÄNDERS

Der SC Bad Sauerbrunn sucht jemanden, der bei der neuen
Sportanlage stundenweise bezahlte Arbeiten durchführen kann
(zur Unterstützung der derzeitigen Verantwortlichen des alten
Sportplatzes). Interessierte mögen sich bitte bei Obmann
Gerhard Kern melden (Tel.: 0664/1419868).

MONTAGE DER GLASPLATTEN
SPORTLERHEURIGEN (3)

SPORTLERHEURIGEN (1)

SPORTLERHEURIGEN (2)

Unterstützung für die neue Kantine gesucht !!!
Die Arbeiten auf der Baustelle unserer neuen Sportanlage gehen zügig voran und allmählich rückt
auch der Eröffnungszeitpunkt (Beginn der Herbstsaison 2015) in greifbare Nähe!
Eine der größeren Herausforderungen nach der Übersiedlung wird für unseren Verein der Kantinenbetrieb sein, u.a. wegen der wesentlich großzügigeren räumlichen Verhältnisse.
Da es sich bei der Kantine um eine unserer Haupteinnahmequellen handelt, möchten wir die gesamte
Kantinenorganisation bereits ab der Frühjahrssaison 2015 auf eine neue Basis stellen und uns damit
bestmöglich auf die bevorstehende Umstellung des Betriebs vorbereiten.
Aus diesem Grund suchen wir ab sofort Personen, die bereit sind den SC Bad Sauerbrunn ab dem
Frühjahr 2015 in der Kantine zu unterstützen!
Unsere Kantinenleiterin Gabriele Piribauer steht für Interessentinnen und Interessenten telefonisch
unter 0660 / 49 68 750 oder per Email an gabriele.piribauer@sc
gabriele.piribauer@sc--badsauerbrunn.at gerne zur Verfügung!

Wir freuen uns auf zahlreiche positive Rückmeldungen!
Der Vorstand des SC Bad Sauerbrunn

Drei der treuesten Fans auch bei den
Bad Sauerbrunn II - Spielen: Das
"Ehrenkomitee" (V.l.n.r.: Helmut
Fister, Franz Bammer und Ernst
Gold)
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