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Heimspielauftakt

L i e b e  F r e u n d e  d e s  V o r c h d o r f e r  
Fußballsportes.
Ist es Ihnen schon aufgefallen, der neue 
ÖFB-Präsident Dr. Leopold Windtner und 
der Askö Vorchdorf sehen die gleiche 
Zielsetzung als große Leitvision für die 
Zukunft des Fußballsportes.
„Wir müssen die Erfolge der Nachwuchs-
mannschaften in die Nationalmannschaft 
transferieren - in Vorchdorf eben in die 
Kampfmannschaft.
Auch wenn die Umsetzung im Profifußball 
andere „Erfolgsrezepte“ verlangt (sind 
diese gefunden?), so sind wir für den 
Vorchdorfer Fußballsport überzeugt, dass 
unser Weg mit einer sehr guten Betreuung 
der Nachwuchsfußballer der  Richtige ist.
So spielt z. B. unsere U14-Mannschaft im 
Frühjahr in der höchsten oberöster-
reichischen Spielklasse. Diese Vorchdorfer 
Fußballer freuen sich auf Spiele gegen 
LASK, Pasching und SV Ried. 
Zur Weiterentwicklung unserer doch sehr 
jungen Kampfmannschaft wurde mit Ernst 
Hörtenhuemer ein sehr erfahrener und auch 
sehr erfolgreicher Trainer verpflichtet
(siehe nebenstehenden Bericht).
In den letzten Runden der Herbstmeister-
schaft konnte der Rückstand zum 
Herbstmeister auf 6 Punkte verkürzt 
werden. Bei einem guten Start in die 
Frühjahrsmeisterschaft wird es sicher noch 
sehr spannend.
Um mit Barack Obama, USA noch einen 
neuen Präsidenten zu zitieren,
 - “Yes, we can” - gibt es auch für den 
Fußball in Vorchdorf keine Zweifel, dass wir 
es können. Die einzige Voraussetzung wird 
sein, dass sich beim WIR weiterhin sehr 
viele Personen angesprochen fühlen bzw. 
sogar noch weitere Vorchdorfer/innen dazu 
kommen.
Wir laden Sie sehr herzlich zum Besuch 
unserer Heimspiele ein. Auch die Spiel-
termine der NW-Mannschaften finden Sie 
unter: www.askoe-vorchdorf.at

Thomas Götschhofer - Obmann

Vorchdorf - Pinsdorf

Ernst  Hörtenhuemer,  
Jahrgang 1955, kommt 
aus Steinerkirchen und 
begann seine Trainer-
laufbahn in Eberstalzell, 
wo er mit der Kampfmann-
schaft in 3 Jahren zwei 
Meistertitel und einen 2. 
Rang erreichte. Es folgten 
zwei Jahre in Steinhaus 
m i t  e i nem we i t e ren  
Meistertitel. Die letzten 

zehn Jahre betreute er die Mannschaft von 

Die lange Winterpause ist zu Ende. Endlich ist es 
wieder soweit. Nach dem Auftakt am vergangenen 
Wochenende in Neukirchen, startet die Heim-
spielsaison am kommenden Sonntag, 29. März 
2009 mit dem Spiel gegen ATSV Pinsdorf.  Gegen 
Pinsdorf hat unsere Mannschaft einiges gut zu 
machen, musste man doch im Herbst eine bittere 
4:1 Niederlage einstecken. 
In der Winterübertrittszeit waren weder Abgänge 

noch Zugänge zu verzeichnen. Allerdings ist mit 
Mirhet Ahmetagic,  der seine Laufbahn 
anscheinend  zumindest vorübergehend beendet 
hat, über die Winterpause ein wichtiger Spieler 
abhanden gekommen. Auch Alexander Leeb fehlt 
wegen einer Sperre im Auftaktspiel.
Unsere Mannschaft ist eine der jüngsten in der 
Liga und hofft auf recht zahlreiche Unterstützung 
durch die heimischen Fans.

Neuer Trainer: Ernst Hörtenhuemer Steinerkirchen und auch da gab es zwei 
Meisterkronen, die letzte in der vergangenen 
Saison und somit den Aufstieg in die Landesliga!
Als Spieler war er neben seinem Stammverein 
Steinerkirchen unter anderem bei Voest-Linz tätig 
und die Trainerqualifikation erwarb er mit  dem 
Landesverbandstrainerkurs 1987. Er ist verhei-
ratet, hat einen Sohn und ist von Beruf Service-
techniker im Bereich Medizintechnik.
Ernst Hörtenhuemer, der bereits seit einigen 
Jahren Wunschkandidat als Trainer in Vorchdorf
war, wurde kurz vor Weihnachten der Mannschaft 
offiziell vorgestellt und wir  freuen uns alle auf eine 
gemeinsame, erfolgreiche sportliche Zukunft!

Kampfmannschaft im Frühjahr 2009 mit dem neuen Trainer Ernst Hörtenhuemer (links), Masseur Ulrich Rumpl und dem 
neuen Co-Trainer Klaus Schmidsberger (rechts)


