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fussball ist mehr 
 

Liebe (Fußbal l-)Freunde der TSU Wartberg/Aist! 
 

TSU und Fußbal l aus der Sicht eines Jugendlichen: 

Fußball ist Mehr. Fußbal l  ist mehr als nur ein rundes Leder, das 22 

tei ls verrückte Spieler Wochenende für Wochenende über einen Rasen 

bugsieren. Fußbal l ist nicht nur ein Spiel auf Sieg oder Niederlage, Fuß-

bal l  ist Mehr. Fußbal l stel lt nicht nur eine körperl iche Gruppenbewegung 

da, Fußbal l ist Mehr. Fußbal l steht für Kameradschaft, für soziale Kon-

takte, für Ehrgeiz, für Freude und Freunde, für Gesundheit. Al l  dies sind 

Eigenschaften die manche vergessen, wenn sie das Wort Fußbal l in den 

Mund nehmen. In der Zeit wo Fußbal l leider bereits im Unterhaus immer 

mehr zu „Business und Money“ wird, darf man stolz sein auf unsere 

TSU. Den Fußbal l in der TSU ist noch mehr. Die TSU steht für Nach-

wuchsförderung - die wohl einmalig ist, Top-Infrastruktur - die hart 

erarbeitet ist, eine tol le Kameradschaft sowie aus vielen kleinen, un-

scheinbaren Dingen. Welche Mannschaft spielt zum Beispiel heute noch 

unentgelt l ich in der Bezirksl iga - oder wo geht man überal l  noch nach-

her geschlossen gemeinsam feiern? Wo investieren ehrenamtl iche Trai-

ner und Funktionäre soviel Freizeit, obwohl sie keinen direkten Vortei l  

daraus ziehen können? TSU ist Mehr.                                     mmj 
 
 

 

Jahreszeitung Sektion Fußball 2009 

In dieser Jahreszeitung haben wir traditionsgemäß wieder die bedeut-

samsten Ereignisse und einen kleinen sportl ichen Rückbl ick festgehal-

ten. Ich, Michael Mayrhofer, wünsche Euch gute Unterhaltung beim Le-

sen und ersuche Euch, dass Ihr auch 2009 wieder so zahlreich am Le-

ben der blau-weißen Famil ie in verschiedenster Form tei lnehmt! 

An dieser Stel le darf ich mich bei Manuel Mayrhofer herzl ich bedan-

ken, der mich bei der Erstel lung dieser Zeitung maßgeblich unterstützt 

hat. Mein Dank gi lt auch al len anderen Funktionären der Sektion 

Fußball sowie des Hauptvereins, die eine Abwicklung unserer TSU-

Fußbal l-Sektion in derart iger Größenordnung erst ermöglichen! 
 

 

Al les weitere, sämtliche Detai ls und genaue sport l iche Daten, Berichte 

bzw. Fotos gibt’s wie gewohnt auf www.tsuwartbergaist.com.         mm  
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tsuwartbergaist.com

TIPP  
Das gesamte Funkt io-
närsteam der Sekt ion 

Fußbal l  f indest  Du 
unter Fußbal l  > Funk-

t ionärsteam.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E D I T O R I A L
 

 -  
Michael Mayrhofer 

Gesamtleitung & 
Management 

mm@tsuwa r tbe rga i s t . com 
0676 /  55  56  57 1 
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tsuwartbergaist.com 

TIPP  
A l le  VIP-Sponsoren mit
Ver l inkung auf  deren 
Homepages der Sekt i -
on Fußbal l  f indest  Du 

auf  jeder  Sei te  am 
rechten Rand.  

 
Zudem kommst Du 

dort  auch zur  Über-
s ichtsse i te ,  auf  der 

a l le  wei teren Sponso-
ren der  Sekt ion Fuß-

ba l l  mi t  Logo und L ink 
aufge l i s tet  s ind. 

 
Herzl ichen Dank 

auch an al le weite-
ren Sponsoren der 
Sektion Fußball  ! ! ! 

danke 
 

Mehr als ein Drittel des Jahresbudgets der Sektion 

Fußbal l setzt sich aus Sponsorgeldern zusammen. Die 

Hälfte davon wiederum bringen al lein unsere Haupt-

sponsoren - unsere wichtigsten Partner und Sponso-

ren – auf. Deshalb werden Sie bei uns auch VIP-

Sponsoren genannt.  

Seit mittlerwei le genau zehn Jahren verfolgen wir das 

in den Grundzügen von den TSU-Legenden Helmut 

Aichhorn und Klaus Wolf inger aufgestel lte Sponsoren-

konzept, in dem die VIP’s die tragende Rol le spielen.  
 

Auf Basis von längerfr istigen Verträgen mit Verlänge-

rungsoption arbeiten wir mit unseren Sponsorpart-

nern eng zusammen, mit dem Ziel eine echte Win-

Win-Situation zu schaffen, gemäß dem Motto unserer 

Sponsorbroschüre „gemeinsam zum Erfolg“. Denn 

Sponsor der TSU Wartberg/Aist Sektion Fußbal l zu 

sein, bedeutet nicht nur Investit ion in unseren Nach-

wuchs, in sinnvolle Freizeitgestaltung und aktives 

Gemeinschaftsleben für Wartberg und die Umgebung. 

Vielmehr profit ieren unsere Sponsoren oft direkt im 

Geschäftsleben durch den engen Kontakt zum TSU-

Fußbal ler-Volk – ja und das ist al les andere als klein 

und unbedeutsam. 
 

Mit Beginn des Jahres 2009 können wir auf ganze 14 

Unternehmen in VIP-Größen bauen – das ist absoluter 

Rekord seit Beginn des Konzepts. Einige der Firmen 

davon zählen bereits seit zehn oder mehr Jahren zu 

den treuesten und wichtigsten TSU-Gönnern. Dieses 

bedeutsame Sponsorenkonsort ium stel lt die strategi-

sche und langfristige f inanziel le Basis für unsere Sek-

t ion sicher. 

Nebenbei – rechts sind al le einzelnen Firmen mit Lo-

go aufgel istet - Danke, Danke, Danke!              mm  
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fuss-ski-weekend 
 

Traditions-Auftakt mit Kult-Ski-Weekend 

Gemäß jahrelanger Tradition begann auch das Fußbal lerjahr 2008 nicht 

in Fußbal lschuhen mit Fußbal l , sondern in Ski-Boots bzw. Snowboard-

Tretern. Wieder einmal wurde die Winter-Hochburg Saalbach-

Hinterglemm von der eingeschworenen TSU-Gemeinde heimgesucht. 

Trotz nicht al l  zu guter Wetterprognosen belohnte uns der Wettergott 

mit Kaiserwetter und perfekten Schneebedingungen. Unterkunft fanden 

wir in der bereits erprobten und super-urigen Berger Alm, die ja bei uns 

schon als r ichtiges Stammlokal zählt. Al les in al lem wiederum ein sehr 

gelungenes, extrem lustiges und unvergleichl iches Wochenend-Gewitter, 

das al les zu bieten hatte. 

Termin 2009: Sonntag bis Dienstag ("Fenstertagwochenende") von 4. 

bis 6. Jänner 2009 - TSU-Stammlocation Berger Alm - 40 Personen. 

Anmeldung wie übl ich bei Michael Mayrhofer (0676 / 55 56 57 1).  

 

                                                                            tsu….com/MM 

2 0 0 8   
Z E I T  I M  

B I L D  

tsuwartbergaist.com

TIPP  
Fotos vom Ausf lug 

2008 f indest Du unter 
Fußbal l  > KMS/E24 > 

Fotos > Frühjahr 
2008. 

 -  
 

A l le  Infos zum heur i -
gen Ausf lug im Jänner 
2009 f indest Du unter 
Fußbal l  > Diverses > 

Sch iausf .  Jänner 2009.
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Z E I T  I M  

B I L D  

 
 

 

tsuwartbergaist.com 

TIPP  
566 Fotos g ibt ’ s  für  
a l le  d ie n icht  dabei  
waren,  d iese aber  

umfassen led ig l ich ca.  
e in Prozent des ge-
samten Ba l ler lebnis-

spektrums.  Sorry ,  aber  
v ie l le icht  b is t  Du 
nächstes Jahr  e in  
b isser l  k luger  . . .  

zu f inden auf  unserer 
Homepage unter  Fuß-

ba l l  > KMS/E24 > 
Fotos > Frühjahr 2008 

> sport lerGSCHNAS 
2008. 

sportlerGSCHNAS
 

sportlerGSCHNAS 2008 – der genial ist ische Narrsinn 

Trotz ruinösem Überangebot an Veranstaltungen am Faschingssamstag 

sowie desaströser neuer unter anderem vereinsschädigender Sperrstun-

denverordnung gelang es dem sportlerGSCHNAS 2008 mit der Wartber-

ger Band „the friends“ seinem superlat ivem Motto "DER GENIALIS-

TISCHE NARRSINN"  in wirkl ich großer Klasse gerecht zu werden! 

Dass der sport lerGSCHNAS, der mitt lerwei le weit über die Wartberger 

Gemeinderl-Grenzen ein schwer bekannter Insidertipp ist, auch 2008 

wieder ein vol ler Erfolg auf al len Linien wurde, haben wir ganz speziel l 

al len BesucherInnen zu verdanken. Es ist Euch trotz höchster Latte der 

Vorjahre gelungen, sich bei den Masken & Ideen wieder einmal selbst 

zu übertrumpfen - einfach wirkl ich maximal genial!  

Danke nochmals an Euch al le für die unglaubl ich, sensationel len und 

einfal lsreichen Verkleidungen.  

Termin 2009: Der sport lerGSCHNAS 2009 f indet diesmal ausnahmswei-

se erst am 14. Februar 2009, 20 Uhr im Sportgasthaus Blau-Weiss 

Center statt. Schuld an der „Verschiebung nach hinten um eine Woche“ 

ist keine geringere als die wohl begehrteste und beste Band in unseren 

Breitengraden: KEEP COOL. Somit - „bleib kühl, denn diesmal wird’s 

so richtig schwül!“ „Ja, jetzt werns komplett narrisch, Keep Cool am 

sport lerGSCHNAS, des is jo wirkl i  a wahnsinn!!!“ Der beste Gschnas mit 

der besten Band und mit den besten Besuchern – na das kann ja was 

werden – trotzdem wird’s nicht leicht, den 2008er-Narrsinn zu überbie-

ten…                                                      tsu….com/MM 

Das Ankündigungsplakat für 2009 f indest Du auch 

auf der letzten Seite in „Full-Size“. Hier – da ist 

das Ding – in klein zur Voransicht.
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ELITEnight 
 

ELITEnight 2008 – Rückbl ick & DANKE! 
 

Danke, Danke, Danke an Euch al le, die bei der ELITEnight Nr. 5 wieder 

für traditionel le Festl-Stimmung sorgten - sei es als BesucherIn, als 

Mitwirkende(r) oder als Sponsor! Die von zahlreichen Veranstaltern 

"meistgejagte" Band KEEP COOL  unterhielt wiederum das Partyvolk in 

ganz großer Manier!  

Aufgrund der von uns nicht weiter hier öffentl ich kommentierten und 

später gescheiterten Sperrstundenverordnung musste leider bereits um 

zwei Uhr Schluss sein. Wir entschuldigen uns dafür, dass wir Euch bei 

unglaubl ich gei ler Stimmung am Höhepunkt, der für al le noch gerne ein 

wenig länger angedauert hätte, schon so bald heimschicken mussten. 

   

Termin 2009: Die ELITEnight Nr. 6 wird am  Samtag, den 4. April 

2009  in der Aisthal le vol lzogen. Da wir nach dem Fest über die Sinn-

haft igkeit der Sperrstundenverordnung massiv intervenierten, wurde 

wenig später noch 2008 dieser Irrsinn aufgelöst, was uns natürl ich für 

die kommende ELITE night sehr erfreut, doch waren wir als einer der 

ersten Fest-Veranstalter die wenigen Leidtragenden, viele andere Feste 

durften 2008 bereits wieder länger offen halten – nicht gerade eine fai-

re Lösung, aber wir gönnen es natürl ich al len anderen Organisatoren. 

       tsu….com/MM 

2 0 0 8   
Z E I T  I M  

B I L D  
 

 

 
 
tsuwartbergaist.com

TIPP  
Knapp 400 Fotos von 
der ELITEnight 2008 

f indest  Du unter  ELITE 
n ight > 2008 -  Fotos.

 

Das Ankündigungsplakat für 2009 f in-

dest Du auch auf der zweiten Seite im 

Großformat. Hier – da ist das Ding – in 

klein zur Voransicht.
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pfingstmontag 
 

Pfingstmontag – Frühschoppen 2008 
 

Herzl ichen Dank den zahlreichen Besuchern, die den TSU-Pfingstmontag 

wiederum zu einer ganz tol len Veranstaltung machten. Danke den f lei-

ßigen Helfern der einzelnen TSU-Sektionen für die wichtige Hi lfe und 

kol legiale Zusammenarbeit! 

 

Bei Kaiserwetter "zelebrierte" Mayrhofer Alois die Sportlerbesin-

nungsmesse unter dem Motto "BeGEISTerung", die einzelnen Sektio-

nen betei l igten sich aktiv an der Messe und berichteten von ihren eige-

nen Erfahrungen. Eine sehr gelungene und nahegehende Gestaltung. 

Die Messe wurde wieder musikal isch abgerundet vom Schülerchor unter 

der Leitung von Eidenberger Johanna sowie in Begleitung von Lisa & 

Birgit von "theFriends" .  

 

Im Anschluss gab es wieder lustige Stunden beim Frühshoppen - 

diesmal mit der Musikgruppe "Aufwind", die für sehr gute Stimmung 

sorgte. Für Spannung garantierte die Verlosung der Riesentombola , 

dessen Erlös/Spenden zugunsten des Fußbal lnachwuchses verwendet 

wird. Bürgermeister Ing. Hackl Erich moderierte unterhaltsam die 

Preisvergabe. An dieser Stelle nochmals vielen Dank den zahlrei-

chen Gönnern und Sponsoren der Tombolapreise.  

Termin 2009: Der Pfingstmontag fällt 2009 auf den 1. Juni. Mes-

se, Frühschoppen & Tombola sind natürl ich wieder ein Fixpunkt – ge-

nauso wie das Ortsturnier, das wir aber diesmal an einem eigenen Tag 

(genauer Termin siehe nächste Seite) abhalten werden, damit kein un-

nötiger Stress beim lässigen Frühschoppen entsteht und dem Ortstur-

nier selbst auch genug Aufmerksamkeit gewidmet werden kann, sowie 

der nächste Tag sicher ein freier Tag sein wird, damit al le etwas länger 

feiern können!                                                       tsu….com/MM 

2 0 0 8   
Z E I T  I M  

B I L D  

 

tsuwartbergaist.com

TIPP  
Fotos f indest  Du unter  
Hauptvere in > Fotos > 
Pf ingstmontag 2008. 

 
 -  
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Hametner  Paul  wurde 
Torschützenkön ig mi t  

14 Tref fern!  
 

Döcker  Dav id -  Star-
t ra iner in  gen ia lem 

Starout f i t  wurde e in-
st immig zum besten 

Tra iner gewählt !  
  

tsuwartbergaist.com 

TIPP  
Fotos vom Ortsturn ier  
2008 f indest Du unter 

Fußbal l  > Diverses  
> Orts turn ier  > 2008  

> Fotos (L ink).  
 

A l le  genauen Spie ler-
gebn isse, P la tz ierun-
gen und Torschützen 
f indest  Du unter  Fuß-

ba l l  > Diverses  
> Orts turn ier  > 2008.  

 

ortsturnier
 

Am Nachmittag des Pfingstmontags 2008 ging das tradit ionel le Fußbal l-

Ortsturnier dann noch über die Bühne. Neben spannenden Spielen war 

vor al lem Spaß und Gesel l igkeit an der Tagesordnung. Als Sieger trug 

sich wie bereits zwei Jahre zuvor der FC Brunner ein, der im Finale die 

Youngsters des 1. FG Hackl Uli  mit 1:3 besiegte.  

 

Ein großes Dankeschön richten wir an SaxMax, Carola & Sylvia  sowie 

Blau-Weiss-Wirt Hametner Peter für die tol le Turnierabwicklung. 

Wirt "Gattuso" gehört noch ein zweites r iesiges DANKE - er sponserte 

für al le Spieler ein Getränk sowie eine Port ion köstliche Schaumber-

ger-Ab-Hof-Verkauf-Bratwürstel!  

Top-3-Teams: 

 

1. FC Brunner 

 

2. 1. FG Hackl Ul i   

3. FC R(eisabaua) 

 

 

Torschützenkönig: Hametner Paul mit 14 Vol ltreffern 

bester Trainer: „Plakatmann“ Dr. Döcker David 

beste Spielerfrau: Punz Judith 

bester Tormann: Jakob Robert  

 

Termin 2009: Stel lt s ich der Wettergott auf unsere Seite und kommen 

keine anderen nicht vorherzusehende Termine in die Quere, werden wir 

das Ortsturnier 2009 am Samstag, den 16. Mai 2009, Beginn ca. 

12:30, über die Wartberger Fußbal lbühne im Aiststadion gehen lassen. 

Ersa tz te rmin wäre der  Donners tag  (Chr i s t i  H imme l fahr t ) ,  de r  21 .  Ma i  2008 .  

Anmeldedetai ls werden rechtzeit ig über Plakate und unsere Homepage 

bekanntgegeben. Wir freuen uns bereits wieder auf Eure zahlreiche 

Tei lnahme!                                                           tsu….com/MM  
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em-feeling@home 
 

Tolles Ambiente bei der EURO-Fantour 2008 beim VA-Zentrum 

Trotz hartnäckigem Regenwetter - erst kurz vor Matchbeginn zeigte der 

l iebe Herr vom Himmel endgült ig reumütig Einsicht und erwies König 

Fußbal l am Wartberger Veranstaltungsgelände doch noch seine ihm ge-

bührende Ehre - kamen die WartbergerInnen und natürl ich auch Erden-

bürger anderer Gemeinden zahlreich in die EURO-Fanzone. Knapp 700 

Besucher verfolgten die Entscheidungsspiele der Gruppe D am Mitt-

woch, den 18.06.2008 bei unglaubl ich lässiger Atmospäre über die gi-

gantische Monsterleinwand des Fantour-Trucks.  

Wir bedanken uns bei al len Besuchern für die tol le und fr iedl iche Stim-

mung, die mit uns gemeinsam ein einzigart iges Gemeinschaftsevent ge-

nossen. Weiters bedanken wir uns bei der Fantour-Crew für die perfekte 

Zusammenarbeit und den reibungslosen Ablauf sowie r ichten wir ein 

ganz besonderes Dankeschön an die zahlreichen eigenen f leißigen Hel-

fer & Partner, die diese Veranstaltung erst ermöglichten.  tsu….com/MM 

2 0 0 8  
Z E I T  I M  

B I L D  
 

 
 

tsuwartbergaist.com

TIPP  
Über 400 Fotos vom 

hautnahen EURO-
Er lebnis  f indest Du 

unter Fußbal l  > 
KMS/E24 > Fotos > 

Frühjahr 2008.  
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tsuwartbergaist.com 

TIPP  
A l le  Deta i ls  zur  TSU-

Kampagne zur  KRONE-
Kickerwahl  2008 f in-

dest  Du unter  Fußbal l  
> Diverses > KRONE 

Kickerwahl  ’08. 
 

krone kickerwahl 
 

KRONE-Kickerwahl 2008 – 25.238 Stimmen für Hametner Peter 
 

Wie auch bereits in den Jahren zuvor begab sich unsere „Krone-

Kickerwahl-Queen“ Helga Stanger auf die Jagd nach dem Kicker-

wahl-Titel. Diesmal war ihr erkorener Wahll iebl ing Wartbergs KMS-

Captain und Neu-Blau-Weiß-Betreiber Hametner Peter.  

Auch in diesem Jahr konnte niemand den Angriff der dreifachen Mutter 

sowie ihrer baldigen Schwiegertochter Monika Rubasch (in spe Stan-

ger) stoppen. Doch die Kronenzeitung hatte scheinbar, nicht zum ers-

ten Mal, ein Problem mit einem abermaligen Wartberger Sieger. Eine 

dubiose Auszählung war schuld daran, dass das Ergebnis brutal ver-

fälscht wurde. Doch Helga l ieß sich dies natürl ich nicht gefal len und 

erkämpfte neben einem Krone-Entschuldigungsbericht samt Action-Foto 

von Petzi auch noch einen neuen Puma-Dressensatz für die Wartberger 

Fußbal ler. Helga schaffte  mit off iz iel len 25.238 Stimmen den tol len 4. 

Gesamtrang ab Regional l iga. Von unserer Seite gibt es großer Anerken-

nung sowie ein herzl iches Dankeschön an Helga und ihre HelferInnen. 

 

Übrigens – für al le die es noch nicht wissen – Helga investierte al leine 

selbst mehr als 120 (!) Stunden für die Stimmzettel-Jagd – da ist es 

verständl ich, wenn man sich bei der Krone-Gala bei der Präsentation 

des falschen Ergebnisses so ärgert, dass sogar ein Zahn entzweit und 

regelrecht gesprengt wird (O-Ton von Helga auf der Weihnachtsfeier)!  

Auf jeden Fal l  s ind Helga und Monika bei der Kronen-Zeitung-Redaktion 

mitt lerweile „amtsbekannt“, denn Frauen mit so einem Arbeitseifer las-

sen sich die „kronehitverdächtigen“ Negativscherze nicht gefal len – die 

Krone-Redaktion träumt sogar schon laut eigenen Aussagen von War-

tberg – Gott sei Dank ist Wartberg doch ein so schöner Ort!    mmj+mm
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reisabau’ punsch
 

„2-Tages-Punschstand-Festival“ beim Reisabau’ 2008 

 

Seit dem Jahre 2000 ist der Fußbal ler-Punschstand beim Reisabau’ ein 

f ixer Bestandtei l  im Eventprogramm der Sektion Fußbal l .  

 

Die kult ige Location bei den Hametner’s wurde Jahr für Jahr erweitert, 

2006 wurde der „bäuerl iche“ Stand erstmals auf zwei Tage ausgeweitet.  

2008 ging der Reisabau’-Punsch bereits zum dritten Mal in der „Double-

Day-Combo“ über die Bühne.  

 

Der wichtigste Dank gebührt der Reisabau’-Connection für die tol le 

Hi lfe und das Zur-Verfügung-Stel len der Räumlichkeiten sowie dem 

scheidenden Sektionsleiter Markus „Edi“ Ebner, der den Punschstand 

auch 2008 quasi im Al leingang wieder in perfekter Organisation über 

die Bühne brachte. Vielen herzl ichen Dank auch dem Nachwuchstrainer-

Team rund um Schöller Helga und Schimpl Margit für die Gestaltung 

des Nachwuchs-Sonntages mit blau-weißem Luftbal lonstart! 

 

Zuvor wurde am Samstag intensiv Punsch & Glühmost gekostet und ge-

nossen, bis es anschl ießend – mitt lerwei le schon tradit ionell  – in Rei-

ser’s Schnapskel ler zur berühmt berüchtigten Apres-Reisa-Party kam, 

über die wie übl ich keine Detai ls veröffentl icht werden – hier muss man 

schon „ganz in echt LIVE“ dabei sein, um zu wissen, was hier abgeht:-) 

mm 

 

 

2 0 0 8   
Z E I T  I M  

B I L D  
 

 

 

 

tsuwartbergaist.com

TIPP  
Fotos unter Fußbal l  > 
KMS/E24 > Fotos > 
Herbst  2008.
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T S U -  
( F A N S )  
W O R L D  

 
 

 
tsuwartbergaist.com 

TIPP  
D ie TSU-(Fans)Wor ld 

f indest  Du unter   
Fußbal l  >  

TSU-(Fans)Wor ld .  

 

100% wartberg
 

TSU-Fanartikel & -Ausrüstung 

100% Wartberg – ein Leitspruch der aus mehr wie nur 12 Zeichen be-

steht. Dieses Motto zeichnet auch die Wartberger Fanartikel- sowie Aus-

rüstungsl inie. Hochqual itative Produkte werden mit tol lem Design ver-

feinert und sind zum Spezialpreis zu haben, ein Muss für al le TSU-

Anhänger. Das 100%-Leiberl zum Fan-Spezial-Preis (Selbstkosten-

preis l iegt deutl ich über 10€) von € 10,-- entwickelte sich zum Fanar-

tikel des Jahres 2008 – wir mussten bereits mehrmals eine Nachbes-

tel lungsorder aufgeben!  

 

Die gesamte TSU-(Fans)World mit den aktuel l  erhält l ichen Art ikeln 

kannst Du Dir jederzeit im Internet ansehen und sämtl iche Bestel lde-

tai ls f indest Du ebenso dort. Zusätzl ich wird halbjährl ich zu Saisonbe-

ginn an al le Kinder & Jugendlichen der TSU-(Fans)World-Flyer vertei lt, 

in dem al le aktuel len Informationen übersichtl ich zusammengefasst 

sind.                                                                                mmj  
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S P O R T -
R Ü C K B L I C K  

 

 

tsuwartbergaist.com 

TIPP  
Fotos von zah lre ichen 
Meis terschaf tssp ie len 
vom FJ08 f indest Du 

unter Fußbal l  > 
KMS/E24 > Fotos > 

Frühjahr 2008. 
 
. 

kms/e24 frühj.08 
 

6. (KMS) und 7. (E24) Tabel lenrang Bezirksl iga Nord 2007/2008 

 

Bereits am Anfang der Vorbereitung zur Frühjahrssaison 2008 kündigte 

Hackl Ulr ich seine Auszeit mit Meisterschaftsende an. Wir möchten uns 

recht herzl ich bei Uli  und auch seinem Co-Coach Gstöttenbauer Chris-

toph für die dreijährige KMS-Tätigkeit bedanken. Am Ende erreichte die 

KMS trotz einiger Ausfäl le mit 37 Punkten noch den starken sechsten 

Tabel lenplatz. 

 

Aufgrund des kurzfr ist igen Ausscheidens von E24-Coach Gstöttenbauer 

Christoph wurde Rene „Tischi“ Tischberger zum E24-Headcoach beför-

dert. Unter seiner Regie gab es einige starke Leistungen der E24-

Youngsters. So erreichte man am Ende noch den respektablen 7. Tabel-

lenrang und holte im Frühjahr um 6 Punkte mehr wie im Herbst.   mmj 

 

Kampfmannschaft Endstand 2007/08 Bezirksliga Nord 

 
 

Tabel len und Detai ldaten zur KMS und E24-Mannschaft FJ08 sind direkt 

über das fussbal loesterreich.at-Portal zu f inden sowie die Freund-

schaftsspiele der Senioren am TSU-Portal unter Fußbal l > Senioren ... 
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nachwuchs fj08 
Sieben Nachwuchsteams im Frühjahr 2008 
 

Im Frühjahr 2008 kämpften sieben TSU-Nachwuchsteams (2xU9, U10, 

U12, U13, U15b, U15a) im Turnier- bzw. Meisterschaftsmodus. Im 

Nachwuchs sol lte man sich nicht zu sehr von Tabel lenplätzen oder Er-

gebnissen täuschen lassen, primär wichtig ist die fußballerische 

sowie auch menschliche Ausbildung  der Youngsters. Aktiv und mit 

vol lem Einsatz dabei sind pro Team mindestens (!) 3 Trainer. Detai ls zu 

den jeweil igen Mannschaften f indest Du jederzeit auf unserer Homepa-

ge www.tsuwartbergaist.com im Bereich Fußbal l  > Nachwuchs 08 /09 – 

ein Besuch lohnt sich al lemal.                                                mmj 
 

tsuwartbergaist.com TIPP Sämtl iche Meisterschaftsdaten und –
Statistiken f indest Du jederzeit direkt über unsere Homepage im Bereich  
Fußbal l  > Nachwuchs 08/09 > jeweil iger Mannschaftsbereich (zB U11) > 
Meisterschaft. Auf dieser Seite kannst Du dann die gewünschte Saison 
auswählen und Dir werden automatisch al le Daten inkl. al ler Torschützen 
sowie al ler einzelnen Spielberichte zur relevanten Meisterschaft direkt 
vom Verbands-System fussballoesterreich.at angezeigt. 

N A C H W U C H S
F R Ü H J A H R  

2 0 0 8  
 

S P O R T -
R Ü C K B L I C K

 
 
 

 
 

 



18            www.tsuwartbergaist.com 
 
 
N A C H W U C H S  

 

S O M M E R  
2 0 0 8  

 

S P O R T -
R Ü C K B L I C K  

 

 
 

 

 
 

tsuwartbergaist.com 

TIPP  
674 ( ! )  Fotos vom 

Nachwuchstra in ings-
lager  2008 in A igen-

Sch läg l  f indest  Du 
unter Fußbal l  > 

Nachwuchs 08/09 > 
Fotos > 2008. 

aigen/schlägl 08 
 

2. TSU-Nachwuchs-Trainingslagerwoche in Aigen/Schlägl 

 

Unsere Nachwuchsfußbal ler der U9ab bis U16 absolvierten von 18. bis 

22. August 2008 ein Trainingslager in Aigen. Bei herrl ichem Wetter und 

guten Trainingsbedingungen hatten  die 61 Kicker und deren 13 Be-

treuer Spaß am Fußbal l . Für die Youngstars standen jeden Tag zwei 

Trainingseinheiten am Programm. Am Abend bot sich für die „Unermüd-

l ichen“ die Gelegenheit in der Hal le des Jugendgästehauses zu kicken. 

Am Mittwoch standen Spiele gegen St. Martin bzw. Aigen  am Prog-

ramm. Unser Nachwuchs erzielte tol le Ergebnisse. Am Donnerstag 

kämpften die Sportler im 5-Kampf. Die Siegerehrung und Preisverlei-

hung am Abend wurde von al len mit Spannung erwartet.  

 

 

Dank der tol len Organisation von unserem Nachwuchsleiter Andreas Ha-

rich wurde die Woche wie bereits vor 2 Jahren zu einem überaus gelun-

genen und einzigartigen Erlebnis für Kicker und Betreuer. Hunderte Fo-

tos (ganz genau sind es 674!) von der ult imativen Trainingswoche f in-

dest Du  auf unserer Homepage unter Fußbal l  > Nachwuchs > Fotos > 

2008.                                                 tsu….com / Margit Schimpl  

 



     www.tsuwartbergaist.com            19 
 
 

nachwuchs ht08 
 

118 „Bambini ’s“ von 6 bis 15 Jahren mehrmals pro Woche aktiv 

 

Nachwuchsarbeit ist bei der TSU die fundamentale, tägl iche Arbeit. Für 

genau 118 wirkl ich aktive Kinder stel lt s ich ein Trainerteam von ca. 25 

Betreuern bereit, um den Jugendlichen in al len Altersklassen eine sinn-

volle Freizeitbeschäftigung zu bieten. Im Herbst stel lte die TSU 

abermals 7 Mannschaften, angefangen von den U9-Sprössl ingen bis zu 

den U16-Teenagers. Es ist tol l , den jungen Fußbal lern zuzusehen mit 

welcher Freude und Hingabe sie sich dem Bal l zuwenden. Auch außer-

halb bietet die Wartberger Nachwuchscrew – rund um Leiter Harich 

Andi – den Youngsters jede Menge Veranstaltungen und Ausflüge an. 

Die TSU bedankt sich recht herzl ich bei den vielen ehrenamtl ichen Hel-

fern und auch natürl ich bei den Nachwuchs-Gönnern und hofft auch in 

Zukunft um Unterstützung des Wartberger Fußbal l-Nachwuchses.   mmj 
 

tsuwartbergaist.com TIPP    Sämtl iche Meisterschaftsdaten und –
Statistiken f indest Du jederzeit direkt über unsere Homepage im Bereich  
Fußbal l  > Nachwuchs 08/09 > jeweil iger Mannschaftsbereich (zB U11) > 
Meisterschaft. Auf dieser Seite kannst Du dann die aktuel le Saison 
Herbst 2008 auswählen und Dir werden automatisch al le Daten inkl. al ler 
Torschützen sowie al ler einzelnen Spielberichte zur relevanten Meister-
schaft direkt vom Verbands-System fussbal loesterreich.at angezeigt. 
Alternativ können die AKTUELLEN Meisterschaftsdaten direkt über fol-
gende SUB-URLs aufgerufen werden: http://u11.tsuwartbergaist.com   
(am Beispiel der U11). 
Aus Platzgründen können wir Meisterschaftsdaten nicht in dieser Zei-
tung abdrucken.                                                                
 

 

N A C H W U C H S
 

H E R B S T  
2 0 0 8  

 
S P O R T -

R Ü C K B L I C K
 

 

 

 

 

 
tsuwartbergaist.com

TIPP  
Fotos vom Herbst  
2008 vom Fußbal l -

nachwuchs f indest Du 
unter Fußbal l  > Nach-
wuchs 08/09 > Fotos 

> 2008. 
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E 2 4  
H E R B S T  

2 0 0 8  
 

S P O R T -
R Ü C K B L I C K  

 

 
Lukas Wol f inger  

s teuerte mit  zehn 
Vol l t re f fern fast  40% 
der gesamten Tref fer 
der E24 be i  und l iegt 
daher auch unange-

fochten an der Sp i tze 
der in ternen Torschüt-

zen l i s te .  
 

 
 
 
 

tsuwartbergaist.com 

TIPP  
 

Im Bere ich Fußbal l  > 
KMS/E24 > Meis ter-

schaft  > Sa ison 
2008/2009 f indest  Du 
a l le  L inks zu den Ver-

bands-Daten. 
 

Fotos rund um d ie 
Kampfmannschaft  

(s iehe nächste Se i te) 
vom Herbst 2008 f in-
dest Du unter  Fußbal l  
> KMS/E24 > Fotos > 

Herbst  2008.  
 
 -  

e24 herbst08 
 

Junge E24 gehörig im Aufwind 

Einen starken Herbst legte die E24 von Coach Rene Tischberger hin. Die 

junge und spielstarke Mannschaft, Durchschnittsalter knapp unter 20 

Jahren, leistete sich nur 3 Niederlagen und holte starke 24 Punkte - 

zum Vergleich: im Vorjahr holte man in derselben Zeit gerade einmal 10 

Punkte. Highl ight war sicherl ich der 2:0 Heimsieg gegen den Tabel len-

führer aus Königswiesen (die bis dahin al le Spiele gewannen und noch 

kein Tor kassierten).  

Mit einem ähnl ich starken Frühjahr könnten die Youngsters wohl in der 

Tabel le noch weiter nach oben klettern. Geht die Entwicklung der E24 

so weiter, kann man sich wohl demnächst auf einige neue Gesichter in 

der KMS freuen.                                                                  mmj 

E24 Herbststand 2008 Bezirksliga Nord Reserve-Liga 
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„erste“ herbst08 
Starkes Finish nach Anlaufschwierigkeiten mit neuem Trainer-Team 

Nach dem Ausscheiden von Hackl Ulr ich als Trainer der KMS wurde mit 

dem gebürtigen Oswalder Bauer Walter der Wunschtrainer der Blau-

Weißen Granden engagiert. Walter nahm noch dazu mit Kerschbaum-

mayr Martin auch noch einen sehr engagierten Co-Trainer mit. Der 

Saisonstart ging leider für unsere Mannschaft etwas daneben, doch mit 

der Zeit fruchtete die sehr aufwendige Arbeit von Coach Bauer und man 

überwintert durch ein sehr starkes Finish noch am guten 6. Tabel len-

platz. Mit dem klaren 3:0 Auswärtssieg fügte man dem Tabel lenführer 

auch noch die einzige (!) Niederlage der Hinrunde zu. Besonders posit iv 

zu erwähnen ist aber auch noch vor al lem die hohe Trainingsbetei l igung 

der Kicker. Erstmalig wurde auch am Ende des Herbstdurchganges ein 

sehr interessanter Laktat-Test durchgeführt der für die Kicker wertvol le 

Erkenntnisse herbeibrachte. Man kann sich bereits jetzt auf ein Früh-

jahr mit vielen Derbys  im heimischen Aistoval freuen.          mmj 

tsuwartbergaist.com TIPP   Sämtl iche Detai ls zur KMS und E24 (Spie-
lerkader, Porträts und Einzelfotos al ler Spieler) sowie al le Kaderverände-
rungen, die im Sommer 2008 vol lzogen wurden, f indest Du im Bereich 
Fußbal l  > KMS/E24 > Spieler 2008/2009.  
 

Kampfmannschaft Herbststand 2008 Bezirksliga Nord 
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tsuwartbergaist.com 

TIPP  
Das gesamte Vorbere i -

tungsprogramm mit  
dann jewei ls  aktue l len 
Testsp ie lergebnissen 
f indest  du unter  Fuß-

ba l l  > KMS/E24 > 
Vorbere i tung > Früh-

jahr  2009. 
 

Wei ters  f indest  Du im 
Bere ich Fußbal l  > 

KMS/E24 > Meis ter-
schaft  > Sa ison 

2008/2009 a l le  L inks 
zu den Verbands-

Daten sowie natür l i ch 
a l le  e igenen Ber ichte 

und Deta i ls  zu den 
e inze lnen Meis ter-

schaftssp ie len. 
 

 -  
 
 -  

kms/e24 fj09 
Vorbereitungstermine KMS/E24 Frühjahr 2009 

Fast al le Testspiele werden am Pregartner Kunstrasen absolviert. 

Meisterschaftsspiele KMS/E24 Frühjahr 2009 

 Die Spieltermine für die Frühjahrsmeisterschaft werden erst ca. Ende 

Jänner genau f ixiert. Nachstehend f indest Du die voraussichtl ichen 

Spieltermine. Es können sich noch ein paar Verschiebungen innerhalb 

des gegebenen Wochenendes und der genauen Uhrzeit ergeben. Die 

E24-Anstoßzeit ist jeweils 2 Stunden vorher. 

Den endgült igen Spielplan gibt es dann ab spätestens Mitte Februar  

2009 auf unserer Homepage sowie im Druckformat l iegt der Plan ab ca. 

Ende Februar/Anfang März 2009 auf. 

14  Sa, 21.03.2009  16:00 Mauthausen : TSU 
15  Fr, 27.03.2009  19:30 TSU : St.Oswald/Fr 
16  Sa, 04.04.2009  15:00 Schwertberg : TSU 
17  Sa, 11.04.2009  16:30 TSU : Lembach 
18  Fr, 17.04.2009  19:30 TSU : Ried/Rdmk. 
19  Sa, 25.04.2009  16:30 Königswiesen : TSU 
20  Sa, 02.05.2009  19:00 TSU : Pregarten U. 
21  Sa, 09.05.2009  17:00 Oberneukir. : TSU 
22  Fr, 15.05.2009  19:30 TSU : Perg ASKÖ 
23  Sa, 23.05.2009  17:00 Putzleinsdf. : TSU 
24  Fr, 29.05.2009  19:00 TSU : Vorderw.bach 
25  Sa, 06.06.2009  17:00 St.Martin/M. : TSU 

 

Wir freuen uns wieder auf Euren zahlreichen Besuch – ganz besonders 

bei unseren Heimspielen (fett markiert)!                                    mm  
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