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Sonntag, 14. August 2005 17.00 Uhr

Die “Neuen Gesichter” im Kader

Am kommenden Sonntag, 14.8.05 17.00 Uhr
erfolgt der Auftakt für die neue Meisterschaft.
Durch eine andere Gruppeneinteilung
erwarten uns heuer mit

6 neue Gegner. (Spielplan siehe
Rückseite). Unser Mannschaftskader wurde
vergrößert, steht aber Aufgrund von
Verletzungen und Urlaub zum Auftakt noch
nicht zur Gänze zur Verfügung. Obwohl die
Mannschaft in den Aufbauspielen gut
abgeschnitten hat, wird sich die wahre
Leistungsstärke erst in den ersten
Meisterschaftsspielen zeigen.
Neben den neuen Spielern drängen wie schon
im Vorjahr viele junge Eigenbauspieler in die
Kampfmannschaft. Wer letztendlich den
Sprung in die “Erste” schafft, wird sich aber
ebenfalls erst in den nächsten Wochen zeigen.
Die Jungen haben aber auch in der U19-
Mannschaft Gelegenheit, sich mit den Besten
in ihrerAltersklasse zu messen. Erstmals spielt
unsere U-19 als Spielgemeinschaft mit dem
SK Bad Wimsbach in der OÖ LL gegen viele

SV Vöcklabruck 1b, FC
Wels 1b, Gunskirchen, Edt, Krenglbach und
Sipbachzell

Tormann Eisterhuber
Stefan wurde vom GW
Micheldorf verpflichtet. Er
soll Tormann Götschhofer
Thomas, der aus
beruflichen Gründen nicht
mehr soviel Zeit
aufwenden kann, ersetzen.

Durch die
beiden
neuen
Stürmer
Danijel
Ljubic
(links) vom

Kubista Thomas
(Heimkehrer von Union
Steinerkirchen) soll die
Mannschaft in der Abwehr
verstärken.

SC Schwanenstadt und Wurmhöringer Andreas
von Sattledt soll der Abgang von Nigl Martin und
Pichler Martin kompensiert werden. Andreas
Wurmhöringer spielte bereits in der
Meisterschaft 2003/04 in unserer Mannschaft.

Liebe Vorchdorferinnen und
Vorchdorfer!

In der 2. Ausgabe unseres
Informationsblattes möchten wir
allen sportinteressierten Bürgern
einen kleinen Überblick über das
aktuelle Vereinsgeschehen und
Ausblick auf unsere Ziele und
Wünsche für die kommende
Meisterschaft geben.

“Wann steigt ihr endlich wieder in
die Bezirksliga auf”, solche und
ähnliche Fragen kommen oft auf
mich zu. Ich kann dazu nur sagen,
natürlich ist es unser Ziel, bald
wieder einen Meistertitel zu feiern.
Dieses Ziel haben aber auch viele
andere Vereine in der 1. Klasse
Süd und nur durch eine ge-
schlossene Mannschaftsleistung
und auch das nötige Glück ist es zu
erreichen. Für die kommende
Meisterschaft haben wir uns
jedenfalls vorgenommen, wie
schon in den beiden letzten Jahren,
wieder einen Platz im Spitzenfeld
zu erreichen und im Titelkampf
dabeizusein.

Auch im Nachwuchsbereich
werden neue Wege beschritten
(siehe Bericht von NW-Leiter Josef
Steiner). Wir hoffen, dass das
Antreten in der OÖ-Liga für die U13
und U19 erfolgreich verläuft.

Danken möchte ich allen Gönnern,
Sponsoren, Mitgliedern und
Anhängern für die Unterstützung
und ich hoffe auf recht zahlreichen
B e s u c h b e i m k o m m e n d e n
Meisterschaftsstart.

Thomas Götschhofer
Obmann

prominente Vereine. (Nachwuchsbericht siehe
Rückseite)
Zum Abschluss noch ein Appell an die Fans.
Kommen Sie auch heuer wieder recht zahlreich
auf den Sportplatz und unterstützen Sie unsere
junge Mannschaft bei den Heimspielen.

Jaroslav Konvalina Manfred Gruber

Spielertrainer Jaroslav Konvalina hat sich mit
seiner zum Teil neu formierten Mannschaft
einiges vorgenommen. Im zur Seite steht als
Co-Trainer mit Gruber Manfred ein “alter”
Bekannter. Er war schon vor 2 Jahren bei uns
als Co-Trainer tätig.

Antic Mirko und Prielinger Gerald Markus zeigen
nach einem Jahr Pause wieder große Ambitionen
und gehören ebenfalls dem neuen Kader für die
kommende Meisterschaft an.


