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5 Jahre Wetterkreuzstadion

Laptop Aktion - Bericht auf S. 7
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Fünf Jahre Spielbetrieb im Wetterkreuzstadion – Ein Rückblick
Am 10.7. ist es nun tatsächlich schon fünf Jahre her, dass an
einem sonnigen Juliwochenende das Wetterkreuzstadion feierlich eröffnet wurde. Es ist daher an der Zeit die Jahre ein wenig
Revue passieren zu lassen und zu berichten, was in unserem
Schmuckkästchen so alles geschehen ist.

daher über 3500 Stunden freiwilliger und unentgeltlicher Mitarbeit unserer fleißigen Helferinnen und Helfer. Ein riesengroßes
Dankeschön dafür!
Insgesamt wurden über 90.000 Getränke ausgeschenkt, oder
anders gesagt über 38.000 Liter Flüssigkeit. Im Schnitt sind das
zwanzig Liter pro Tag. Mit dieser Menge würde ein Babyelefant
3800 Tage auskommen. Wir haben also im Wetterkreuzstadion
doppelt so viel getrunken wie ein Babyelefant es in derselben Zeit
macht.

Männliche Babyelefanten entwickeln sich übrigens ab dem
fünften Lebensjahr deutlich schneller als weibliche. An über 300
Spieltagen im Nachwuchs- und Erwachsenenfußball fanden etwa
500 Spiele statt. Ein Babyelefant hätte in dieser Zeit nahezu die
Hälfte der Tragezeit im Leib seiner Mutter verbracht, die zwischen
Außerdem wurden etwa 3000 Schnitzelsemmeln verkauft, was
640 und 660 Tagen beträgt.
umgerechnet 1,2 Millionen Kilokalorien entspricht. Babyelefanten
nehmen diese Energiemenge in ca. 170 Tagen zu sich.
< Von Arnold Lackner >
Ewald Kaiser hat uns insgesamt knapp 11.000 Semmeln geliefert.
Die beiden Plätze wurden in dieser Zeit insgesamt mit ca. 4500 Wenn wir die Semmeln aneinanderreihen würden, könnten wir
Stunden im Trainings- und Spielbetrieb genutzt. Dies entspricht insgesamt vier Runden Semmeln um unser Spielfeld legen. Außereiner durchschnittlichen Tagesnutzung von etwas unter zweiein- dem wurden noch etwa 3000 Käsestangerl verkauft, die wiedehalb Stunden. Wenn wir die Corona-Pause herausrechnen, in der rum einer Länge von 750 Babyelefanten entsprechen.
der Platz ja nicht genutzt werden konnte und sich dank der fantastischen Arbeit der Familie Meissl geradezu prächtig erholt hat,
sind es sogar etwas mehr als 2,5 Stunden tägliche Beanspruchung
im Schnitt. Das entspricht in etwa der halben Zeit, die ein Babyelefant NICHT mit Essensaufnahme beschäftigt ist. Außer essen
und trainieren geht sich daher für ihn im Laufe eines 24 Stunden
Tages nicht mehr viel aus. Ein wenig Schlaf um die Mittagszeit
und um Mitternacht gönnt sich der Babyelefant dann noch.
In diesen fünf Jahren mussten über 5000 Dressen gewaschen
werden, die auf einer Wäscheleine eine Länge von sieben Kilometern ergeben würden. Etwa 1,4 Millionen km Grashalme wurden
gemäht. Ein Babyelefant müsste 190 Jahre alt werden, um diese
Strecke zurückzulegen.
Seit der Eröffnungsfeier gab es in etwa 500 Kantineneinsätze und

Sportliche Höhepunkte in 5 Jahren Wetterkreuzstadion

Saison 2016/17: Meister der 2. Liga Mitte und Aufstieg in die Burgenlandliga
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Fünf Jahre Spielbetrieb im Wetterkreuzstadion – Ausblick
Nun geht es im Herbst wieder los - ich hoffe Ihr brennt genauso
wie ich darauf, endlich den Mädels und Burschen beim Kampf
um das runde Leder zuzusehen und die Atmosphäre in unserem
schönen Wetterkreuzstadion zu genießen. Die Vorbereitungen
auf die neue Saison laufen auf Hochtouren, die Motivation von
Spielern und Funktionären ist enorm. Und sie wird auch notwendig sein, um die gesteckten Ziele zu erreichen.

Unsere Landesligamannschaft ist mit dem "Heimkehrer" Philip
Knotzer und Neuzugang Arnold Ernst von Sigleß - bei Abgabe von
Tobias Petritsch - bestens aufgestellt: Zur Zeit des Abbruchs lag
man an 6. Stelle, auch diesmal wird ein Platz im gesicherten
Mittelfeld als Ziel ausgegeben. Doch bei der Ausgeglichenheit der
Liga und unseren ehrgeizigen Burschen, die von "Motivator"
Heinz Kremser bestens durch die schwere Zeit geleitet wurden,
könnte ich mir sogar eine Positionierung weiter oben gut vorstelDie Corona-bedingte Unterbrechung und Annullierung der Meislen…
terschaft hat besonders unsere 1b-Mannschaft getroffen, die - in
glänzender Form auf Aufstiegskurs - abrupt gestoppt wurde. Nun Erfreulich auch die Lage unseres Nachwuchses: Mannschaften für
muss die Truppe von Richi Kern wiederum bei null beginnen. die Bewerbe U7, U8 und U10 werden zu Gänze von uns abgeDoch hat die - erfreulicherweise unverändert gebliebene - Mann- deckt. Ebenso wird erstmals seitdem inzwischen als Damenmannschaft zweifellos das Potential, den Aufstieg aus der ungeliebten schaft etablierten "No-Future-Team" auch wieder eine Mädchen1. Klasse Mitte in die 2. Liga mit zahlreichen attraktiven Derbys zu Nachwuchsmannschaft (U12) ins Meisterschaftsgeschehen einschaffen!
greifen. Für U12, U13, U14 und U16 gibt es jeweils die Spielgemeinschaft "Wetterkreuz" der Vereine Bad Sauerbrunn, Neudörfl,
< Von Michael Tanzler >
Pöttsching und Sigleß.
Um die erwarteten Meisterehren, zu denen man zielstrebig unterwegs war, wurde auch unser Damen-Team gebracht. Noch
dazu wird - unverständlicherweise - im Gegensatz zu den Herren
das Finale des BFV-Cups, wofür sie sich qualifiziert hätten, nicht
ausgespielt! Aber auch für unsere Mädels gilt: Sie zählen wieder
zu den Top-Favoriten der NÖ Gebietsliga Industrieviertel!

Es tut sich immer etwas beim SCBS! Ihr, liebe Sportfreunde, seid
aufgerufen recht zahlreich zu den Spielen zu kommen, um die
Stimmung und Unterstützung zu geben, die unsere Sportler zum
Erzielen ihrer Höchstleistungen brauchen. Ich freue mich auf die
neue Saison - und ein Wiedersehen mit Euch allen!
Euer "Faser"

Sportliche Höhepunkte in 5 Jahren Wetterkreuzstadion

Saison 2016/17: Damenmannschaft Meister der NÖ Frauengruppe Süd und Aufstieg in die
NÖ Gebietsliga Industrieviertel

Saison 2017/18: 1b-Kampfmannschaft Vizemeister der 2. Klasse Mitte und Aufstieg in die
1. Klasse Mitte
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Fünf Jahre Wetterkreuzstadion - Was sich seither noch getan hat…
Seit der Eröffnung im Juli 2015 wurden noch einige Baustellen fertiggestellt, manches zusätzlich angeschafft, aber auch einiges neu
"erfunden" was damals noch nicht "perfekt" war. Nicht nur während der "Corontäne"… aber speziell in diesen Wochen gespenstischer
Leere auf Tribüne und Rasen konnte die Zeit für Vorhaben genützt werden, die sonst noch länger hätten warten müssen.

Haupteinfahrt für Rasenmäher neu betoniert

Depot und zusätzlicher Müllplatz

Heim 3: Kabine für die Damen-Kampfmannschaft

Erdkabel für neuen AusschankhüttenPlatz (Südwestkurve) vergraben

Spieler-Sauna

Aufblasbarer Faxe

Dressen-Lager

Bausteinaktion … leider noch immer nicht fertig (noch 37 Felder frei)

Neuer Sprecherplatz + 25 Stehtische mit Sponsorenaufdruck
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Fünf Jahre Wetterkreuzstadion - Was sich seither noch getan hat…

Kantine: Registrierkassa und elektronisches Speisen-Display, neuer Backofen und "Knöpferl"-Schankanlage

Getränke- und Snack-Automat

Werkstatt und Ersatzteillager
"Neuer" Spindelmäher für
Bundesliga-Muster am Rasen

Neue Bestimmungen im Kinderfußball: 3 x 1,60m Tore
Räder auf den transportablen Trainingstoren

Medieninhaber/Herausgeber und Redaktion:
SC Bad Sauerbrunn (ZVR-Zahl: 771946122)
7202 Bad Sauerbrunn, Eisenstädter Straße 51
E-Mail: office@sc-badsauerbrunn.at

Änderungen, Druck– und Satzfehler vorbehalten
Fotos wurden zur Verfügung gestellt von:
Alexandra Meissl, Christoph Guss, Georg Buchinger,
Thomas Horwath, Werner Leuteritz
Vielen Dank!

Eingezäunter Lagerplatz mit neu gestrichenen Containern, im Hintergrund
ist die neue Trainingswiese "Ost" im Entstehen
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Trainingsbetrieb beim Nachwuchs
Am 18. Mai - also zum frühestmöglichen Termin nach der Zwangspause - stiegen unsere Nachwuchs-Teams wieder in den Trainingsbetrieb ein. Trotz der eingeschränkten Möglichkeiten waren Trainingsbesuch und Trainingseifer sehr gut. Die Trainer überlegten sich
Woche für Woche ein abwechslungsreiches Übungsprogramm und alle hielten sich vorbildlich an die angepassten Regeln. Kinder und
Trainer freuen sich aber schon wieder auf normale Trainings und den Meisterschaftsbetrieb!

Wenn heute SpielerInnen das schön zusammengelegte Trikot
überstreifen, ist dieses selbstverständlich frisch gewaschen,
kurz oder langärmelig und farblich mit dem Gegner abgestimmt.
Doch dies war nicht immer so.
Nach dem Krieg, als unser Verein
wieder langsam mit den Spielen
begonnen hatte, bestand eine Fußballdress aus schwarzer "Klothose"
und weißem "Ruderleibchen". Später
konnte ein Funktionär des SC Bad Sauerbrunn aus einer Fabrik
Restbestände von Ballonseidengarn erstehen, mit denen in
seiner Strickerei in der Siedlung 2farbige Dressen erzeugt wurden. Diese waren schön anzuschauen, hatten
jedoch Nachteile. Das Material war
nämlich wasser- und luftundurchlässig
und das Trikot hatte noch dazu lange
Ärmel.
Heute finden sich Sponsoren, die
komplette Garnituren für die jeweiligen
Teams (Kampfmannschaft bis Nachwuchs) zur Verfügung stellen und
dabei oft Firmennamen und -logo auf den Trikots anbringen
lassen. Es gibt eigentlich keine Not an Sportbekleidung.
Und dass mit so oft neuer und optimal ausgeführter Bekleidung
nur tadellose Leistungen erbracht werden, hofft ... Gepeto.
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Unterstützung von Kinderbetreuungseinrichtungen während der Corona-Krise!
"Home-Learning" – ab Mitte März waren die Schulen geschlossen
und die Wiederöffnung erfolgte im Mai und Juni nur schrittweise
und in eingeschränktem Umfang. Für viele Kinder mag diese
"schulfreie" Phase zumindest am Anfang eine angenehme Sache
gewesen sein, ganz sicher stellte sie aber viele Familien vor organisatorische und auch materielle Herausforderungen. Nicht in jedem Haushalt ist die Verfügbarkeit geeigneter Computerausrüstung selbstverständlich.

Von den gespendeten Laptops
wurden so viele wie möglich kostenlos repariert oder aufgearbeitet und
danach den vier Kinderbetreuungseinrichtungen im Bezirk (das
"Kinderdorf
Pöttsching",
der
"Phönixhof Forchtenstein", das
"Kinderhaus Neudörfl" und die
"sozialpädagogische Wohngemeinschaft Fühl dich wohl" in Marz) zur
Verfügung gestellt.

Schwierig war es aber auch insbesondere für Kinderbetreuungseinrichtungen, als von einem Tag auf
den anderen viele Kinder gleichzeiBisher konnten bereits ca. 90 Gerätig auf Home-Learning umgestellt
te übergeben werden und das Prowerden mussten und viel zu wenige
jekt läuft weiter! Im zweiten Schritt
Computer verfügbar waren.
wurden über die Schulen (u.a. NMS Mattersburg und NMS Neudörfl)
weitere bedürftige Kinder versorgt.
Auf Initiative von Alexandra und
Michael Meissl, Inhaber der Firma Und auch während der Sommerferien
RCS Computer Systems in der Michael Koch-Straße 20a in Matters- werden gerne weiterhin Laptops oder
burg (und gleichzeitig Platzwarte des SC Bad Sauerbrunn) wurde daher Notebooks (egal ob funktionierend
noch im März eine Aktion gestartet, bei der gebrauchte Laptops abge- oder kaputt) angenommen, um angeben werden konnten. Das Werben für die Aktion sowie das Einsam- schließend wieder kostenlos instandmeln der Geräte aus der näheren und auch weiteren Umgebung wurde gesetzt zu werden. Zur Kontaktaufnahvon Spielern, Funktionären, Kantinenhelferinnen und anderen Vereins- me wenden Sie sich bitte per e-mail
mitgliedern des SC Bad Sauerbrunn übernommen. U.a. fuhr man zum an office@rcs.at oder telefonisch an
Beispiel auch bis Weiden am See oder in ähnlich entfernte Ortschaften. 0664/73828147.

PS: Auch Fabian Tribrunner von der Firma Raumformat beteiligte sich mit mehreren Laptops an obiger Aktion!
Erik Ebner in Action

Dani Hutter in Action

8

SCBS
SCBS--NEWS

Juli 2020

