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Sonntag, 13. August 2006  17.00 Uhr  

Brisantes Derby zum Auftakt

Vorchdorf - Eberstalzell

Liebe Vorchdorferinnen und Vorchdorfer!
Die vorläufigen  Höhepunkte des 
Sommers 2006, die überaus  spannende 
und erfolgreiche Fußballweltmeister-
schaft in Deutschland und die Hitzewelle 
im Juli liegen hinter uns und schon 
beginnt wieder der Fußballalltag mit der 
Herbstmeisterschaft. 

Für unsere junge Kampfmannschaft mit 
einem Durchschnittsalter von knapp über 
22 Jahren kommt die Bewährungsprobe 
in der 1. Liga Süd, die gegenüber der 
letzten Saison stark verändert wurde. 
Gleich acht neue Vereine sind in unserer 
Gruppe vertreten und in ihrer Spielstärke 
nur teilweise bekannt. Dem neuen 
Spielertrainer, Gerhard Lengauer aus 
Marchtrenk fällt die Aufgabe zu, aus 
unseren zahlreichen Talenten eine 
schlagkräftige Mannschaft zu bilden, die 
im Vorderfeld mitspielen kann. Ziel bleibt 
natürlich der Aufstieg in die Bezirksliga in 
absehbarer Zeit. Dazu gehört auch, dass 
in der Mannschaft ein starker Stamm an 
Vorchdorfer Spielern vorhanden ist. Hier 
befinden wir uns auf einem guten Weg, 
denn das vorhandene Potential ist bei 
weitem noch nicht ausgeschöpft. 

Mein Dank gilt jedenfalls wieder allen 
u n s e r e n  G ö n n e r n ,  S p o n s o r e n ,  
Mitgliedern und Fans sowie der 
Marktgemeinde Vorchdorf und allen 
weiteren Institutionen, die unseren Verein 
in seiner Aufgabe unterstützen. 
Gleichzeitig lade  ich auch alle 
Interessierten ein, die Spiele unserer 
Mannschaften zu besuchen und Fußball 
„live“ zu erleben.

Thomas Götschhofer
Obmann

Gleich zum Auftakt in der vergangenen 
muss unsere verjüngte Meisterschaft zu revan-
Mannschaft mit dem chieren. Ein spannen-
immer hart umkämpf- des Spiel ist jedenfalls 
ten Derby gegen Eber- zu erwarten. Die junge 
stalzel l  eine erste Vorchdorfer   Mann-
schwere Bewährungs- schaft hofft zum Auftakt 
probe bestehen. Unse- auf recht  zahlreiche  
re Nachbarn brennen Unters tützung durch 
sicher darauf, sich für die heimischen  Anhän-
die beiden Niederlagen ger.  

Gerhard Lengauer aus Marchtrenk 
wurde als neuer Spielertrainer für die 

kommende Meist-
erschaft verpflich-
tet.    Lengauer 
spielte in jungen 
Jahren bei Vöest 
Linz,    dann bei 
Marchtrenk, Leon-
ding, Nettingsdorf 
und agierte zuletzt 
in der abgelaufen-
en  Meisterschaft 
als Spieler und Co-

Trainer bei Doppl-Hart (Landesliga). 
Auch auf Funktionärsebene hat sich 
einiges geändert. Nach dem Rücktritt 
von Sektionsleiter Helmut Starklauf hat 
Franz Buchegger die Funktion des 
sportlichen Leiters übernommen. Neue 
Sektionsleiter sind Günter Fellinger  
und Gerald Prielinger (Stellv.).
Die Vereinsleitung bedankt sich bei 
Helmut Starklauf für seine jahrelange 
engagierte Tätigkeit als Sektionsleiter 
und wünscht gleichzeitig der neuen 
sportlichen Leitung viel Erfolg.

Neuer Spielertrainer - Neue Spieler - Neue Funktionäre

Peter Szili (links) - junger Stürmer (22)  
aus Ungarn und Thomas Gierlinger 
(rechts) - routinierter Tormann (29) von 
Weißkirchen - sind neben Trainer  
Lengauer die einzigen Neuzugänge. 
Jan Hornat (mitte) wurde für ein 
weiteres Jahr verpflichtet. Damit stehen 
incl. Trainer Lengauer nur mehr vier 
auswärtige Spieler im  18-Mann  Kader. 
Von den vierzehn Vorchdorfern gelten 
zwölf noch als E24-Spieler (Eigen-
bauspieler unter 24 Jahren). Vier davon 
sind sogar noch unter 18 Jahre.
 Abgänge: Mit Trainer Jaro 
Konvalina, Milan Pribyl , Danijel Ljubic, 
Thomas Kubista,  Andreas Wurm-
höringer und Daniel Scheibmayr wur-
den sechs routinierte Spieler  abge-
geben.  

Spielszene vom 2:1 Erolg in Eber-
stalzell im Juni 2006 mit Nach-
wuchstalent Marco Kotek  (rechts).

Saisonkarten für die sechs Heimspiele im Herbst 
gibt es vor dem Spiel um 15 Euro an der Kassa.


