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Der Auftakt war eigentlich schon für
vergangenen Sonntag mit dem Aus-
wärtsspiel in Traunkirchen geplant.
Das Spiel war aber wegen des verlän-
gerten Winters nicht durchzuführen.
Um so mehr fiebern jetzt bereits alle
der ersten Begegnung am kommenden
Samstag gegen Pinsdorf entgegen.
Die Aufbauspiele litten zwar unter
schlechten Platzverhältnissen, es
wurde aber trotzdem gut und intensiv
trainiert und auch das Trainingslager
in Tschechien verlief sehr erfolgreich
(siehe Bericht).
Jetzt freuen sich alle auf den kommen-
den Meisterschaftsstart und die Mann-
schaft hofft, dass sich die vielen, bei
Eis und Schnee abgehalten, Trainings-

einheiten bezahlt machen und ein gu-
ter Auftakt gelingt.
Die beiden Neuzugänge Nigl Martin aus
Kirchdorf (Stürmer) und Jan Hornat

aus Tschechien sollen die Abgänge
der beiden Mannschaftsstützen Kotek
Gerald (FC Wels) und Tuschek David
(ATSV Sattledt) wettmachen.

An einen Haushalt. Postgebühr bar bezahlt.

Liebe
Vorchdorferinnen
und Vorchdorfer!
Sie erhalten
heute die erste
Ausgabe unser-
es Informati-
onsblattes “der

Elfer”. Geplant ist diese Aussendung 3 - 4
mal pro Jahr. Wir möchten damit allen in-
teressierten Gemeindebürgern Informa-
tionen über die doch recht umfangreiche
Vereinsarbeit zukommen lassen.

Nun ein paar Worte zum sportlichen Be-
reich. Für die Kampfmannschaft lief es in
letzter Zeit leider nicht sehr gut. Mit dem
Abschneiden im Herbst kann man nicht
zufrieden sein. Unser großes Nahziel ist
daher eine deutliche Leistungssteigerung
um in der nächsten Meisterschaft wieder
um die vorderen Plätze mitspielen zu
können.

Viel positives gibt es dagegen über den
Nachwuchs zu berichten. Unsere 5 Nach-
wuchsmannschaften spielen in der
Gruppe Wels eine sehr gute Rolle und
konnten in den letzten Jahren zahlreiche
Meistertitel erreichen. Die Fortsetzung
dieser intensiven Nachwuchsarbeit ist
ebenfalls ein vordringliches Vereinsziel
für die nächsten Jahre.

Für den Meisterschaftsstart am kommen-
den Samstag gegen Pinsdorf appelliere
ich an die heimischen Fans recht zahl-
reich zum Spiel zu kommen und unsere
Mannschaft zu unterstützen.

Thomas Götschhofer
Obmann

     Von 3.
bis 6. März
wurde in
Tschechien

ein 4-tägiges Trainingslager abgehal-
ten. Mit 23 Spielern wurde zum Teil auf

Schneeboden, aber auch auf Kunst-
rasen gespielt und trainiert.
Die Trainingsbedingungen waren doch
um einiges besser (Fotos links) als auf
dem heimischen Trainingsplatz (Foto
oben).

Meisterschaftsstart
Vorchdorf-Pinsdorf
Karsamstag, 26.3.05 16.00 Uhr

Heimische Kicker
nach Trainingslager
gut gerüstet


