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Liebe Bad Sauerbrunnerinnen und Bad Sauerbrunner! 

Liebe Freunde und Gönner des SC Bad Sauerbrunn! 

 
Auch heuer wenden wir uns wieder mit der Bitte an Sie, den SC BAD SAUERBRUNN finanziell zu unterstützen und ersuchen Sie um Ihren 

 

Unterstützungsbeitrag von € 15,- 

 
Wir freuen uns auch über sonstige finanzielle Unterstützung in jeder Höhe. Den Betrag können Sie mit beiliegendem Zahlschein problemlos 
über Ihr Bankkonto überweisen. Bei Online-Banking geben Sie bitte als Verwendungszweck "MB" an. 

 
Wir danken Ihnen im Voraus für Ihre Unterstützung und versi-
chern Ihnen, dass wir mit dem zur Verfügung gestellten Geld 
sorgsam umgehen und es im Sinne des sportlichen Erfolgs 
sowie des gemeinnützigen Vereinszwecks einsetzen. 

BAUSTEINAKTION 

Aber auch unsere Bausteinaktion für den Bau des Wetter-
kreuzstadions läuft nach wie vor! Derzeit sind nur noch 31 
Felder zum Preis von je 100 Euro zu haben. Bei Interesse 
kann für den Kauf ebenfalls der beiliegende Zahlschein ver-
wendet werden. Bei Online-Banking geben Sie bitte als Ver-
wendungszweck "Bausteinaktion" und Ihren Namen an. 

 
Bankverbindung: 

Raiffeisenbank Bad Sauerbrunn 
IBAN: AT31 3300 0000 0180 0762 

BIC: RLBBAT2E 
Mit sportlichem Gruß 

SC Bad Sauerbrunn—Die Vereinsleitung  

Herbstmeisterschaft abgebrochen – Wertung offen  
U7 Fußballfest im Wetterkreuzstadion 

U16 im Frühjahr um den Landesmeistertitel? 
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KM 1a - In herausfordernden Zeiten gut mitgehalten! 
Diese Überschrift sagt wohl alles über die bislang absolvier-
ten neun Auftritte unserer Elf in der nun für heuer gestopp-
ten Meisterschaft der Burgenlandliga. Vier gewonnene, vier 
verlorene Spiele, ein Remis und 13 Punkte am Konto bedeu-
ten zur Zeit den siebenten Tabellenplatz - abgesichert im gu-
ten Mittelfeld! 

Ob und wie der Bewerb im Frühjahr fortgesetzt und gewertet 
wird, ist im Moment reine Spekulation. Der Grundstein für 
eine gute Platzierung wurde jedenfalls gelegt. Auch Cheftrai-
ner Heinz Kremser zeigt sich im Gespräch zufrieden; trotz zeit-
weise - wegen Verletzungen und auch einigen "Covid-
Ausfällen" - sehr dünner Personalressourcen habe man sich 
gut verkauft und ansprechende Leistungen geboten. 

Einzig schmerzt ihn der Verlust der bereits im Trockenen ge-
glaubten 3 Punkte im letzten Spiel in Klingenbach, wo man bis 
zur 80. Minute 2:0 in Führung lag! Statt dem möglichen 3:0 fiel 
da das 1:2 und in den verbleibenden Minuten warfen die 
Grenzländer alle ihre 1,90m-Riesen nach vorne und erdrückten 
unsere Abwehr geradezu, bis in der 93. Minute das 3:2 fiel - 
schade! Auch in Pinkafeld verlor man - trotz dreier Auswärts-
tore! - noch knapp 3:4, wobei dieses Spiel in der 67. Minute 
vom dramatischen Vorfall unseres slowakischen Bombers 
überschattet wurde. Tomas Kubik stieß so unglücklich mit dem 
Tormann zusammen, dass er die eigene Zunge "verschluckt" 
hatte und zu ersticken drohte. Gott sei Dank waren zwei Team-
kollegen und Heinz Kremser in der Lage, ihn davor zu bewah-

ren - in solchen Situationen relativieren sich viele "wichtige" 
Dinge dann ganz von selbst… 

Im Wetterkreuzstadion besiegte man Güssing, Horitschon und 
Parndorf, remisierte gegen Ritzing und verlor - ein wenig un-
glücklich - gegen Tabellenführer Deutschkreutz! Während man 
sich nach einem 0:3 nach nur 23 Minuten (!) - ab Minute 26 
mit einem Mann weniger! -  auf 2:3 herankämpfte und dem 
Ausgleich nahe war, verabsäumte man es bei einem Freistoß 
den Ball zu sperren, und während Markus Böcskör noch die 
Mauer einrichtete, zappelte das Leder bereits im Netz! Das 
wars dann… 

< Von Michael Tanzler > 

Nun, egal wann und wie es weitergeht, wir wünschen uns na-
türlich primär eine möglichst verletzungsfreie, gesunde Mann-
schaft (leider hat es im Herbst noch zwei Nachwuchshoffnun-
gen für die Mannschaft, die Schrot-Zwillinge, mit teilweise 
schweren Verletzungen erwischt! Gute Genesung!). Dann wer-
den wir hoffentlich im Frühjahr wieder viel Freude mit unseren 
Jungs haben. Wichtig nur, dass wir gerade in schwierigen Zei-
ten unserem SCBS die Treue halten und mit Verantwortung 
und Zuversicht unser Scherflein dazu beitragen, dass wir mög-
lichst bald wieder im Wetterkreuzstadion gemeinsam Fußball-
feste feiern können! 

Das wünscht sich von Herzen Euer "Faser" Michael Tanzler. 
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Flying Freezers Information 

Nach einer gelungenen und sehr langen und intensiven Vorbe-
reitung im Sommer begann die Meisterschaft sehr vielverspre-
chend mit einem Kantersieg gegen Neckenmarkt.  

Nach einem kleinen 
Dämpfer gegen 
Nikitsch (knappe Nie-
derlage nach Unent-
schieden zur Pause) 
konnten die nächsten 
drei Spiele mit 13 
Treffern bei nur zwei 
Gegentoren erfolg-
reich absolviert wer-
den. Bis zu jenem ver-
hängnisvollen Spiel gegen Weppersdorf am 2. Oktober, wo viele 
Chancen in der ersten Halbzeit nicht genutzt werden konnten 
und nach einem Unentschieden zur Pause die Sauerbrunner 

sang- und klanglos mit 
0:4 untergingen und 
niemand wusste, wie 
ihnen geschehen war… 

Nach zwei weiteren 
Spielen bzw. weiteren 4 
Punkten befindet sich 
nun die Sauerbrunner 
1b Mannschaft zum 

Zeitpunkt des Corona-Zwangsstopps 
auf dem hervorragenden dritten 
Platz, allerdings mit einem Spiel we-
niger, sodass nur 2 Verlustpunkte 
auf den Tabellenersten Loipersbach 
fehlen. 

< Von Alexander Halbauer > 

Bemerkenswert auch die Torstatistik 
der Sauerbrunn 1b: Zweitbeste 
Mannschaft sowohl bei den geschos-
senen Toren als auch bei den Gegen-
treffern. Dies ist sicherlich  auch ein 

Verdienst des großen und 
starken Kaders, denn zu 
Beginn der Meisterschaft 
mussten manche Spieler 
aus Angst um ihren Ar-
beitsplatz wegen Corona 
zwangsläufig pausieren, 
aber auch die Verletzun-
gen mancher Schlüssel-
spieler konnten auf den 
frei gewordenen Positio-
nen gleichwertig besetzt 
werden. 

Herbstdurchgang Kampfmannschaft 1b – 1. Klasse Mitte 

Leider wird es diesen Winter nichts mit der Titelverteidigung 
unserer "Flying Freezers": Die Meisterschaft der DLHL, der 
"Drei Länder Hockey League", die um zwei Mannschaften 
erweitert werden hätte sollen, muss leider Covid bedingt 
ausfallen! 

Beim Eishockey liegt das Problem nicht im Spielbetrieb, wo gut 
geschützt durch die Ausrüstung und die Visiere und Helme 
nichts passieren kann, sondern im Garderobenbereich, wo bei 
den Hallen und Plätzen zu wenig Raum für die umfangreichen 
Adjustierungen der Spieler vorhanden ist. Ein Ansteckungsrisi-
ko vor und speziell auch nach dem Spiel wäre da zu hoch. 

< Von Michael Tanzler > 

Ob und wann der Trainingsbetrieb in Ternitz aufgenommen 
werden kann, lässt sich im Moment nicht konkret beantwor-
ten. Trainingszeit ist im Normalfall in den Monaten von No-
vember bis Februar immer von 20:00 bis 21:30 Uhr. Besucher 
sind dabei herzlich willkommen (Plätze mit viel Abstand reich-
lich in der Halle vorhanden!). 

Über eventuell mögliche Freundschaftsspiele im Neuen Jahr 
wird auf der Homepage zu lesen sein. Das traditionelle Flying 
Freezers Turnier wird voraussichtlich nicht durchgeführt wer-
den. 

 

 

 

 

 

Erfrischungen in den Spiel- und Trainingspausen sind heute 
selbstverständlich. Auch die Gastmannschaften werden mit 
Mineralwasser in 1,5l-Kunststoff-Flaschen versorgt. Aber oft 
werden diese Flaschen nicht ausgetrunken, irgendwo 
"vergessen" und nicht weggeräumt! 

Wo sind die Zeiten, wo für die Mannschaften in der Halbzeit-
pause Zitronenspalten aufgeschnitten in der Umkleidekabine 
bereitlagen? Bei Spielen in der Hochsaison stand ein Kübel 
Wasser zum Abkühlen an der Mittellinie des Spielfelds. So 
mancher Spieler hielt dann zur Erfrischung seinen Kopf in den 
Kübel. Und beim Training gab's höchstens "Sauerwasser". 

Dass abgesehen davon auch jetzt eine abkühlende Kopfwä-
sche in der Halbzeit manchmal nötig wäre, meint ... Gepeto. 
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Was tat sich 2020 beim Nachwuchs? 
Ein Auf und Ab haben die Nachwuchs-Teams des SC Bad Sau-

erbrunn seit März dieses Jahres hinter sich. Nach der Zwangs-

pause im Frühjahr und der schrittweisen Wiederaufnahme 

des Trainingsbetriebs konnte die Herbstmeisterschaft Anfang 

September zwar planmäßig gestartet werden, aber die Ein-

haltung der Auslosung gestaltete sich schon bald relativ 

schwierig.  

Etliche Absagen und mehrere teils kurzfristige Änderungen der 

gesetzlichen Rahmenbedingungen prägten die letzten Monate 

und Wochen, ehe der Spielbetrieb mit 3. November leider 

abermals komplett eingestellt werden musste. 

< Von Georg Buchinger > 

Positiv festzuhalten ist, dass es seit dem Neustart im Mai bei 

keiner unserer Nachwuchsmannschaften auch nur eine nach-

gewiesene COVID-19-Ansteckung in Zusammenhang mit dem 

Trainings- und Spielbetrieb gegeben hat. Dies konnte nur 

durch die konsequente Einhaltung unseres Anfang Juli erstell-

ten COVID-19-Präventionskonzepts erreicht werden. Danke 

dafür an alle Nachwuchstrainer, an die Kinder und an die An-

gehörigen! Besonderen Dank vor allem denjenigen Eltern, die 

uns beim Auftreten von Verdachtsfällen im Familienkreis 

rechtzeitig informiert haben, sodass wir reagieren konnten 

und kein Risiko für die Kinder eingehen mussten! 

Vorsichtiger Versuch eines Ausblicks: Aus heutiger Sicht 

(Redaktionsschluss) könnte es theoretisch sein, dass frühes-

tens Mitte Dezember ein eventueller Hallenbetrieb in Aussicht 

gestellt werden kann. Die organisatorischen Voraussetzungen 

wurden gemeinsam mit der Gemeinde geschaffen, indem für 

die Turnhalle ein eigenes Präventionskonzept erstellt wurde. 

Aber ob es wirklich möglich und erlaubt sein wird, wird man 

vielleicht auch noch nicht wissen, wenn man dieses Blatt in 

Händen hält. 

Bis zum Wiederbeginn kann es somit nur heißen: Bleibt ge-
sund und - vor allem die Kinder - auch ohne Fußballtraining in 
Bewegung!  

< Weitere Nachwuchs-Berichte in dieser Ausgabe von:  

August Gruber, Arnold Lackner, Michael Wurzl > 

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: 

Gerald Breitschopf, Georg Buchinger, Werner Leuteritz, 
Fritz Ploier, Michael Wurzl  

Vielen Dank! 

U8 bei ihrem Heimturnier 

V.l.: Trainer Martin Fuler, Benjamin Fuler, Marie Wurzl, Moritz Hassler, Aeneas 

Lohmeyer-Slavik, Julian Leth, Felix Gruber, Niklas Kucera 

U7 beim "Fußballfest" im Wetterkreuzstadion 

Hinten v.l.: Trainer Martin Fuler, Flora Lohmeyer-Slavik, Simon Eberth, Niklas 
Kucera, Julian Leth, Marie Wurzl, Xaver Weghofer, Trainer Christian 
Kransteiner Vorne 
v.l.: Jonas Jakob, Philipp Leth, Felix Schütz 
Im Tornetz die "Co-Trainer": Felix Gruber und Aeneas Lohmeyer-Slavik 

U13-SpG "Wetterkreuz" 
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Impressionen vom U8-Heimturnier und vom U7-Fußballfest 

Nach einem sehr intensiven Sommer, in dem wir versuchten, 

den Trainingsrückstand aus dem Frühjahr aufzuholen, fieber-

ten schließlich alle Spieler der Herbstmeisterschaft entgegen. 

Als Vorbereitung spielten wir beim Berthold Farkas Gedenktur-

nier des SC Neudörfl mit, das wir mit einer sehr guten Leistung 

auch gewinnen konnten. In der Meisterschaft gelang es uns, 

nach jeweils zweistelligen Siegen gegen den SV Sigleß und den 

MSV 2020 B auch das dritte Spiel gegen die SpG Wetterkreuz 

zu gewinnen. Somit fuhren wir mit viel Selbstvertrauen zum 

Match gegen die SpG Wulkatal, dem sicherlich 

stärksten Gegner in unserer Gruppe. 

Nach einer ausgeglichenen ersten Hälfte wuchsen 

die Mädels und Burschen in der zweiten Halbzeit 

über sich hinaus und konnten schließlich einen 

klaren 8:2-Sieg einfahren. Leider musste die 

Herbstmeisterschaft nach einem weiteren Spiel 

gegen den MSV 2020 B aufgrund verschärfter Co-

vid-19-Maßnahmen eingestellt und die restlichen 

Spiele abgesagt werden. 

Da wir überzeugt sind, dass in dieser Mannschaft großes Po-

tenzial steckt, machten wir uns in den letzten Wochen auf die 

Suche nach aktiven Erwachsenen-Spielern, die uns im Training 

unterstützen und die Kinder mit neuen Ideen fördern könnten. 

Es hat sich zwar schon der eine oder andere Spieler der 

Kampfmannschaft interessiert gezeigt zu helfen, wir wollen 

aber an dieser Stelle alle Spieler ansprechen, die schon immer 

Lust hatten, im Nachwuchs mitzuhelfen. Wir laden Euch herz-

lich ein, beim Training dabei zu sein und die Zukunft dieser 

großartigen Mannschaft mitzugestalten! 

U10 - Ein Team mit großer Zukunft 

V.l.: Trainer Michael Wurzl, Leonie Fuchs, Alperen Ceri, Nikolai Sostek, Maxi Wurzl, Tobias Bog-

ner, Anatol Gona-Höpler, Philip Krell, Luca Weidig, Sebastian Sagmeister, Trainer Michael Sostek  
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U16 SPG Wetterkreuz spielte eine erfolgreiche Herbstsaison 
Die U16 der SpG Wetterkreuz (Bad Sauerbrunn, 

Neudörfl, Pöttsching, Sigleß) beendet die abgebro-

chene Herbstsaison auf Platz 2 der Gruppe U16 

Mitte "H", der zur Teilnahme an der Landesliga im 

Frühjahr berechtigen würde. Dort sollen dann die 

sechs besten U16-Mannschaften des Burgenlandes 

um den Landesmeistertitel spielen. 

Stehend v.l.: Arnold Lackner (Trainer, SCBS), Heinz Toifl (Trainer und Sponsor, SCN), Lorenz Toifl (SCN), 

Philipp Graf (SCN), Daniel Hammerschmiedt (SVS), Altin Tafalari (SCN), Moritz Lackner (SCBS), Hani El Abasi 

(SCN), Armando Papazi (SCBS), Max Schlemmer (ASVP), Mikail Baydilek (SCBS), Max Lackner (SCBS), 

Maxmlian Hödl (SVS), Vaclav Pechacek (Trainer, SCN) 

Hockend v.l.: David Schwarz (SCBS), Simon Eckhardt (SCBS), Yusuf Borazancioglu (SCN), Julian Haider 

(ASVP), Armin Reinecker (SCN), Felix Ehrenböck (SVS), Samuel Auberger (SCN), Sebastian Temmel (SCN), 

Manuel Reisner (SCN), Leopold Schragl (SCN), Ronald Ruf (SCBS), Markus Reinecker (Trainer, SCN) 

Impressionen vom U16-Heimspiel gegen 
die SpG Waldquelle Juniors (13:0) 

Im Rahmen einer tollen Herbstmeisterschaft unserer U11-Mädchen, welche leider, wie die meisten anderen auch, nicht fertig ge-

spielt werden konnte, haben diese ihr Können und ihren Kampfgeist mehrfach unter Beweis stellen können. Die Mädchen haben sich 

spielerisch super weiterentwickelt und dabei auch einen ausgezeichneten Mannschafts-Spirit etabliert. Hauptverantwortlich für die-

sen Erfolg ist vor allem unser U11M-Trainer-Duo, Michael Benesch und Christian Linhart. Wir sind stolz auf unsere Nachwuchsmädels 

und freuen uns schon auf die Zeit, wenn es wieder richtig mit dem Ball zur Sache gehen kann. 

U11-Mädchenteam (oder die "Black Beautys 2.0") 

Als Anerkennung für ihr Engagement speziell im Mädchen-

fußball vergab der Burgenländische Fußballverband          

vor kurzem eine außertourliche Förderung an alle Vereine, die heuer mindestens ein Mädchenteam zur Meisterschaft angemeldet 

hatten. Unsere U11M nützte den auf diesem Wege erhaltenen Puma-Ausrüstungsgutschein über 300 Euro zur Anschaffung von 

schwarzen Trainingsleibchen mit dem Aufdruck "Black Beautys 2.0" – Zielsetzung und Selbstvertrauen passen offensichtlich sowohl 

bei den Mädels als auch bei den Trainern… 

Förderung des Mädchenfußballs 
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Makellose Herbstsaison der Black Beautys! 
Die Herbstsaison der Bad Sauerbrunner Damen verlief ein-
fach nur überragend! 8 Spiele - 8 Siege (danach leider der 
erneute Abbruch) lautet die Bilanz der "Black Beautys".  

Damit ist das Team von Trainer Karl Ringeisen der makellose Ta-

bellenführer. So kann es im Frühjahr weitergehen! Dann hat man 

das Ziel Aufstieg (der den Mädels im letzten Jahr aufgrund des 

Corona bedingten Abbruchs der Saison noch verwehrt blieb) er-

reicht. 

< Von Phil Rapid > 

Beeindruckend war, wie man Ausfälle durch ebenso gute Ersatz-

spielerinnen kompensiert. Die Be- und Entlastung im Training und 

auch der Spaßfaktor kamen in den Einheiten nicht zu kurz! 

Dass das Mannschaftsge-

füge so gut ist, liegt wohl 

auch daran, dass das Team 

nicht nur auf dem Fußball-

platz sehr harmonisch ist, 

sondern man auch privat 

viel miteinander unter-

nimmt. Stichwort: Einge-

schworener Haufen! 

Vor allem im Wetterkreuzstadion, bei 

Spielen vor eigener Kulisse, hat man als 

Fan immer das Gefühl, diese Mädels 

geben sich nicht mit einem 1:0 zufrie-

den. Nein, sie 

wollen dem Publi-

kum etwas bieten 

und spielen im-

mer weiter offen-

siv bis zum Ende. 

Aber auch die 

kämpferische und 

dadurch effiziente 

Leistung, bei-

spielsweise beim 4:3 Auswärtssieg in 

Laxenburg, war einfach fantastisch anzu-

sehen! Es ist ja fast unmöglich, KEIN Fan 

dieser einsatzfreudigen, kämpferisch 

herausragenden Mannschaft zu sein! 

Wir Fans freuen uns auf weitere sensationelle Spiele im Frühjahr 

und wünschen alles Gute für die Saison... 

Der Damenfußball hat schon lange Tradition in 
Bad Sauerbrunn.  

Nach einer gemischten Mannschaft im Nachwuchs 

mit den Burschen spielen die Mädchen nun schon 

seit der U13 in eigenständigen Frauenbewerben bei den Erwachsenen in 

Niederösterreich mit. Aus diesem Anlass hatten wir in dieser Saison die 

ersten Jubilare zu feiern. 

Unsere Torfrau Derya Kocan, dabei seit der ersten Stunde des 

Damenerfolges (ihr Vater war der erste Trainer dieser gemischten 

Nachwuchsmannschaft), hatte im Spiel gegen Krumbach heuer ihr 100. 

Spiel in einer Damen-Kampfmannschaft und führt somit die Liste der 

fleißigsten Spielerinnen an. 

< Von Alexander Halbauer > 

Die nächste in dieser Liste ist unser Mittelfeldmotor, Hanna Zippusch. 

Sie hatte im letzten Spiel vor dem Lockdown gegen Moosbrunn ihr 100. 

Spiel. Gratulation auch ihr! 

Weiters in dieser Wertung sind Heidi Lackner, 

Abwehrbollwerk mit 96 Spielen sowie unsere 

Kapitänin Isabella Halbauer mit 92 Spielen, die beide 

durch eine Verletzung des Sprunggelenks im Vorjahr 

in dieser Wertung zurückgefallen sind. Hanni Föger 

ist die letzte im Feld der 90er Spielerinnen. 

100er-Club 
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