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tsu-emotion 
 

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

TSU-Emotion blue-white. Jeder kennt es – das Mineralwasser mit 

dem besonderen Beigeschmack von der „Quel le der Römer“ – nicht, 

dass ich jetzt Werbung – oder wie man so schön Neu-Deutsch sagt „un-

terstützt durch Produktplatzierung“ mache! Ich habe es deshalb als 

Schlagwort für diese einleitenden Zei len herangezogen, da mir der Ver-

gleich mit der TSU Wartberg Sektion Fußbal l sehr passend scheint. 

Die TSU Fußbal l-Gemeinschaft ist nicht ein 0815-Sportverein, nein ganz 

und gar nicht, in vielen Bereichen sind wir eine etwas andere „Famil ie“, 

gefärbt in BLAU-WEISS. Wir machen bestimmt nicht al les r ichtig, vieles 

können wir verbessern, doch als Amateurverein können wir durchaus 

behaupten, dass wir auf einem gehobenen Level agieren.  

Das schöne ist, in einer solchen Gemeinschaft mitten drin sein zu dür-

fen und Jahr für Jahr gemeinsame gute aber natürl ich auch nicht so 

gute Zeiten zu erleben und zu meistern. Es gibt dabei zahlreiche Mo-

mente, die emotional gewaltig elektr is ieren und bewegen und die einem 

beweisen, es ist es wert, Zeit, Energie und Nerven in den blau-weißen 

Verein der TSU zu investieren.  

Das Wichtigste dabei ist al lerdings, den Sport nie über zu bewerten, 

denn es geht „nicht um’s Leben“, sondern Fußbal l in unserer Dimension 

ist und bleibt ein Hobby, das vor al lem Spaß machen sol l .  Das sind 

nicht meine Worte, sondern jene unseres Trainers der Kampfmannschaft 

2010 - Thomas Hametner, der uns in diesem Jahr mit einem goldenen 

Händchen führte und genau obiges Motto immer wieder in den Vorder-

grund stel lte und wir es so mit einer cool-fachl ichen Professional ität 

aus einer fast aussichtslosen Lage mit einem furiosen Frühjahr noch 

vom letzten auf den 5. Platz in der Bezirksl iga schafften. Leider musste 

Thomas „Hamster“ Hametner aus berufl icher Zeitnot als KMS-Trainer 

Ende 2010 zurücktreten. An dieser Stel le ein Herzl iches Dankeschön an 

„Hamster“ für seinen emotionalen, aber immer coolen TSU-Beitrag! MM 
 

 

In dieser Zeitung f indet Ihr al le Highl ights von 2010 in prägnanter Form 

zusammengefasst sowie einen Ausblick auf die wichtigsten Termine 

2011. Al les weitere auf www.tsuwartbergaist.com. Viel Spaß! Euer  MM  
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Michael Mayrhofer 

Gesamtleitung & 
Management 

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

 
Mein großer Dank g i l t  
a l len Funkt ionären der 
Sekt ion Fußbal l  sowie 
des Hauptvere ins ,  d ie 
mich be i  der Abwick-

lung unserer  TSU-
Fußbal l -Sekt ion in  

derar t iger Größenord-
nung so to l l  unterstüt-

zen! 
 
 
 
 
 

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
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S P O N S O R E N  
 

D A N K E  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 über 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 

Sponsorpartnern 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 un-

seren Nachwuchs, in sinnvol le 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. 
 

Mitt lerwei le können wir auf mehr als ein Dutzend Un-

ternehmen 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  



     www.tsuwartbergaist.com            5 
 
 

schiwochenende 
 

Traditions-Auftakt mit Kult-Ski-Weekend Saalbach auf der Megaalm 

Ein ausgesprochen netter Wirt nahm uns l iebevol l auf und hatte für un-

sere Feierlaune t iefes Mitgefühl und sah so manche "kleine Störungen" 

von TSUlern mit einer unübertreff l ichen Cool- und Gelassenheit. Da wir 

so angenehm aufgenommen wurden, zeigten wir auch gleich den noch 

weiteren anwesenden Partygästen aus unserem schönen deutschen 

Nachbarland, "wo die Musi spüt". Der Bl indflug-Weg von der Party-

Walleggalm in die Schlafstätte-Wallegghof ging auf jeden Fal l  in die Ge-

schichte ein - denn nur durch die hohe körperl iche und geistige Fitness 

unserer Kicker gab es keine Vermissten, Verletzten und dergleichen. 

Neben Feiern wurden aber natürl ich auch kräft ig die bestens präparier-

ten Pisten carvingtechnisch "zerschnitten". Zwar machte der Nebel et-

was unterhalb der Gipfel einem perfektem Schiwetter auf al len Höhen 

einen kleinen Str ich durch die Rechnung, doch im Improvisieren zeigte 

die Meute die erwartete Stärke:-) 

Gesamt gesehen verbrachten wir drei äußerst lust ige und angenehme 

Tage - al le kehrten trotz schri l lendem Feuer(fehl)alarm in den Morgen-

stunden am Sonntag am selben Abend im Taxi-Walter-Reisebus etwas 

müde und ausgepowert, aber unversehrt nach Hause. 

Termin 2011: Freitag - Sonntag von 7. bis 9. Jänner 2011 – wie üb-

l ich nach Saalbach/Hinterglemm, jedoch wieder neues Projekt / neue 

Mission mit Codenamen Breitfussalm-Domizi l…       tsu….com/MM 

2 0 1 0  
Z E I T  I M  

B I L D  

tsuwartbergaist.com

TIPP  
Fotos vom Ausf lug 

2010 f indest Du unter 
Fußbal l  > KMS/E24 > 

Fotos > Frühjahr 
2010. 

 -  
 

A l le  Infos zum heur i -
gen Ausf lug im Jänner 
2011 f indest Du unter 
Fußbal l  > Diverses > 
Fußbal l -Sch iausf lug 

2011 
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2 0 1 0  
Z E I T  I M  

B I L D  

 

 

tsuwartbergaist.com 

TIPP  
Das Masken- und Kos-

tümchaos - sov ie le  
versch iedenart ige 

Verk le idungen kann 
e in menschl iches Ge-

h i rn ja  gar  n icht  
behi rnen -  wurde wie 
üb l ich auf  über 1000 

e inz igart igen und 
exk lus iven 

Veransta l terfotos fest -
gehal ten!  Zu f inden 

s ind d iese auf unserer  
Homepage unter  Fuß-

ba l l  > KMS/E24 > 
Fotos > Frühjahr 2010 

> sport lerGSCHNAS 
2010. 

sportlerGSCHNAS
 

sportlerGSCHNAS 2010 – keiner ist GEILER! 

Als ob bereits der letzte Tag im heurigen Fasching an der Tages- bzw. 

Nachtordnung stand, wurde das Blau-Weiss-Center-Imperium von un-

zähl igen, sport l ichen GSCHNAS-Narren regelrecht invasioniert und Party 

auf al len Ebenen des Wartberger "Sportpalast" in verrücktester Fa-

schings- und "was weiß ich was"-Verkleidung gefeiert. Im Veranstal-

tungssaal rockten die Johnny Rockers gekonnt das Haus, in den luft igen 

Höhen der Tom & Jerry TSU-Schnapsbar gaben sich Katz und Maus "Ac-

t ion pur" sowie in der chi l l igen Seidlbar gab's neben Bier & Co auch 

wichtige feste Kulinaritäten:-) 

An dieser Stel le dürfen wir als Veranstalter, die TSU Wartberg/Aist Sek-

t ion Fußbal l , ein bombastisches Dankeschön an al le BesucherInnen, 

HelferInnen & Mitwirkende sowie an die Band Johnny Rockers & den 

scheidenden (mitt lerwei le Ex-)Blau-Weiß-Wirt Peter Hametner r ichten, 

die dazu beigetragen haben, den sportlerGSCHNAS 2010 gemäß seinem 

Motto - "keiner ist GEILER" - al le Ehre zu erweisen! 

Termin 2011: Zum Abschluss noch ein Insidertipp für al le 2010 Nicht-

Anwesenden, es wird auch kommendes Jahr 2011 wieder die Chance 

geben beim kongenialen sportlerGSCHNAS , der am SA, 5. Feb. 2011 

exekutiert wird, dabei zu sein, denn auch im Neuen Jahr gi lt wieder 

analog "keiner ist GEILER" - des is f ix, sonst gibt's nix! Also, gebt GAS 

am GSCHNAS, DEM High-End-Level Faschingsklassiker!    tsu….com/MM 

Das Ankündigungsplakat für 2011 f indest Du auch 

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

das Ding – in klein zur Voransicht.
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kms@güssing 
 

Trainingslager Kampfmannschaft Frühjahr 2010 
 

Im Zuge der Meisterschaftsvorbereitung auf die Frühjahrssaison 2010 

begab sich unsere Fußbal l-Kampfmannschaft zum klassischen viertägi-

gen Trainingslager nach - wohin könnte es anders gehen - Güssing in 

das Hotel & Freizeitzentrum Aktivpark. 

Unter Neo-Trainer Hametner Thomas, der als Co-Trainer vom jungge-

bl iebenen Haudegen Kropfreiter Werner unterstützt wurde, wurde ein 

intensives und ideal gestaffeltes Trainingsprogramm am perfekten 

Kunst-Grün abgewickelt. Rund um die Trainingseinheiten waren unsere 

beiden Masseure sowie das beheizte Außenpool und der Wellnessbereich 

als auch natürl ich der Speisesaal unsere Liebl inge.  

Al le Spieler legten eine wirkl ich professionel le Haltung an den Tag und 

lebten die vier Tage so wie ein Fußbal lprofi . Sonntag am späten Nach-

mittag kehrten wir al le - doch etwas erschöpft, aber mit großer Zufrie-

denheit über ein wieder einmal sehr gelungenes Trainingslager ohne 

gröbere Verletzungen nach Hause ins Mühlviertel. 

Termin 2011: Natürl ich haben wir auch 2011 schon wieder ein Trai-

ningslager gebucht. Location – ganz klar Aktivpark Güssing wir kom-

men schon wieder (24.-27.02.2011)                       tsu….com/MM  

2 0 1 0  
Z E I T  I M  

B I L D  
 

 
 

 
tsuwartbergaist.com

TIPP  
60 Fotos rund um den 
Aufentha l t  im Südbur-
gen land f indest  Du ab 
sofort  im Fotobere ich 

KMS/E24 Frühjahr 
2010 unter Fußbal l  > 
KMS/E24 > Fotos > 

Frühjahr 2010 
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ELITEnight 
 

ELITEnight 2010 – KickOff zur Fest ’ l-Saison 
 

Herzl ichen Dank sprechen wir an al le aus, die uns bei der 7. ELITEnight 

als BesucherInnen die Ehre erwiesen. Durch das zahlreiche Kommen 

wurde unser großes Fest wiederum zu einem erfolgreichen Meilenstein 

für die Geschichtsbücher gewürdigt. Wir Fußbal ler und unsere zahlrei-

chen HelferInnen waren gern für al le da und in Zusammenarbeit mit 

unseren Partnern, Sponsoren und der coolen Partyband KeepCool konn-

te das Event wie in den Jahren zuvor problemlos abgewickelt werden.     

 

 

Termin 2011: Die nächste ELITEnight  wird am Samstag, 2. April 

2011  in der Aisthal le von statten gehen und die Fest ’ l  Saison „kickend“ 

eröffnen – gemäß dem Motto „MUSIK TRIFFT FUSSBALL“ machen wir 

den Startschuss / Kick-Off für die Hal len- und Zeltklassiker von Apri l  bis 

September. Wir freuen uns schon heute wieder auf Euch! Danke, Danke, 

Danke!                                                                  tsu….com/MM 

2 0 1 0  
Z E I T  I M  

B I L D  
 

 

 
 
tsuwartbergaist.com

TIPP  
Im ELITEnight-FOTO-
Bere ich 2010 f indest  

Du d ie  of f iz ie l len 
Veransta l terfotos und 

L inks zu anderen 
Event/Foto-Porta len.

 

Das Ankündigungsplakat 

für 2011 findest Du auch 

auf der zweiten Seite im 

Großformat. Hier – da ist 

das Ding – in klein zur 

Voransicht.



W900 AT.
Wartberg ob der Aist

30.01.2011

Ski- &
Snowboard
meisterschaft

orts
Sonntag, 08:30 Uhr

in Karlstift

Nenngeld erwachsene: 6,-  |  Kinder & Schüler 3,-

Siegerehrung 17:00 Im Gasthaus Blau - Weiss

Bewerb: Riesentorlauf
Start: 10:00  |  1 Durchgang + Finale
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pfingstmontag 
 

Pfingstmontag – Frühschoppen 2010 
 

Eingeleitet wurden die traditionel len TSU-Pfingstmontag-Feierl ichkeiten 

mit der Sportlerbesinnungsmesse ,  in der uns Alois Mayrhofer ge-

meinsam mit Pfarrer Rudi Himmelreich in einer beeindruckenden Reise 

durch das Wartberger Aisttal führte. Musikal isch wurde die äußerst ge-

lungene Messe von den Wartbergern Bodingbauer Susanna, Katzmaier 

Birgit und Wagner Monika hervorragend untermalt.  

Danach ging's munter weiter in den tradit ionel len Frühschoppen mit 

Gri l lhendl & Co, der von den WartbergerInnen und auch anderen Bür-

gern regelrecht wieder gestürmt und "ausgeraubt" wurde. Für Gaudi 

und Musik sorgte unter anderem die Musikgruppe "Aufschwung" , 

Spannung bot die Verlosung der Tombola-Preise , dessen Hauptpreis 

einen würdigen Gewinner fand: Eine Woche Urlaub in Gmunden am 

Traunsee im Hotel Magerl mit Frühstücksbuffet für 'd "Franzi“ im Wert 

von 700 EUR.  

 

Al les in al lem wieder ein super Pfingstmontag! Danke an al le Gäste - 

vor al lem natürl ich an die hartnäckigen, die an kein Heimgehen dachten 

*g* - und HelferInnen sowie Mitwirkende! Großer Dank gi lt auch noch-

mals al len Gönnern und Sponsoren der Tombolapreise, dessen Erlös 

ausschl ießl ich dem Wartberger Fußbal l-Nachwuchs zu Gute kommt. Auf 

unserer Homepage kannst Du Dir auch nochmals die Tombolazeitung 

mit al len Preisen Online ansehen. 

Termin 2011: Der Pfingstmontag fällt 2011 auf den 13. Juni . 

Messe, Frühschoppen & Tombola sind natürl ich wieder ein Fixpunkt. Wir 

freuen uns schon jetzt wieder auf Euren Besuch!          tsu….com/MM 

2 0 1 0  
Z E I T  I M  

B I L D  

 

 
tsuwartbergaist.com

TIPP  
Fotos rund um d ie 

Fe ier l i chke i ten f indest 
Du im Bere ich Haupt-
vere in Fotos Haupt-

vere in > Fotos > 
Pf ingstmontag 2010. 

-  
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2 0 1 0  
Z E I T  I M  

B I L D  
 

 

 
Al tenhofer  „R ich i“  

R ichard ( im Bi ld re .)  
avanc ierte zum Spie ler  

des Tages!  
 
 
 

tsuwartbergaist.com 

TIPP  
Hunderte Fotos mit  

te i l s  gen ia len Act ion-
b i ldern f indest  Du im 

Fotobere ich des 
Hauptvere ins unter 

Hauptvere in > Fotos > 
Ortsturn ier  2010 

 
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  > 2010.  

 

ortsturnier
 

Trotz mieser Wetterprognosen hielt der Himmel seine Schleusen ge-

schlossen und bescherte uns traumhaftes Fußbal lwetter bei angeneh-

men Temperaturen, trockener Atmosphäre und besten Platzverhältnis-

sen. Rekordverdächtige 14 Mannschaften mit exakt 139 Teilnehmer 

und -Innen bi ldeten die Basis für einen erfolgreichen Hobby-

Fußbal ltag, an dem sich so viele Frauen / Damen / Gir ls wie noch nie - 

gezählte 31 (!) - in die (faire) Schlacht warfen. Es gab keine nennens-

werten Verletzungen sowie wurden sämtl iche Spiele mit viel Spaß, 

Spannung und in al ler Fairness abgewickelt, wodurch die Veranstaltung 

wirkl ich eine Bereicherung war. 

Zum Ortsmeister 2010 avancierte die Legendentruppe REAL Wohn-

haus , die somit nach 14 (!) Jahren Durststrecke unter der Leitung von 

Zeugwart & Kampfmaschine "Ajax" Harry Egger mit vielen neuen Jung-

stars gespickt wieder den Titel für sich holen konnte. Im Finale wurde 

Vorjahressieger Boca Juniors nach einem 0:0 im 7-Meter-Schießen in 

einem packenden Krimi knapp mit 4:3 enthauptet. Den dritten Platz be-

legte - wie schon in den letzten zwei Jahren zuvor - der altehrwürdige 

FC R .  Zum Torschützenkönig schoss sich Wolfinger Lukas (Boca Juni-

ors) mit 8 Treffern. Die Titel "Spielerin & Spieler des Tages" holten sich 

Breitenfellner Verena (Boca Juniors) sowie der absolute Star des 

Turniers Altenhofer "Richi" Richard (FC Diakoniewerk). Es waren 

wohl die mit Abstand schönsten, beeindruckendsten Szenen und Bi lder 

der gesamten Veranstaltung, wie sich Richi über diese Ehrung und seine 

vielen Tore (7 Vol ltreffer) in atemberaubender und eindrucksvol ler Art 

und Weise freute! Zahlreiche Fotos rund um das Turnier f indest Du im 

Fotobereich des Hauptvereins.  

Im Anschluss wurde der dazumals "NOCH"-Blau-Weiss-Wirt Hametner 

Peter bei der Afterparty und zugleich seiner off iz iel len Abschlussfeier 

würdig verabschiedet. Danke an al le Tei lnehmerInnen, Organisatoren & 

HelferInnen für die tol le Veranstaltung.  

voraussichtlicher Termin 2011: Voraussichtl ich f indet das Turnier 

am SA, 28.05.2011 statt. ACHTUNG - Der endgült ige Termin kann 

aber erst im Februar 2011 bestätigt werden!           tsu….com/MM 
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reisabau’ punsch
 

Tageswechsel mit Bravour gemeistert 

Der tradit ionel le Punschstand der Fußbal ler der TSU Wartberg/Aist fand 

heuer bereits zum 11. Mal in der Nr. 1. Kult-Location beim Reisabau' in 

Wartberg, am Reiserbauerberg, statt. Entgegen den Vorjahren wurde 

aus organisatorischen Gründen der Location-Verfügbarkeit NUR am Frei-

tag vorm Weihnachtswochenende aufgesperrt.  

Bei vorweihnachtl icher Stimmung und Deko l ießen sich zahlreiche 

Freunde der TSU mit selbstgemachtem, köstl ichem (Kinder-)Punsch, 

original Schützeneder-Most sowie kleinen Imbissen - zB Schaumi's Le-

berkäse und hausgemachte Kekserl verwöhnen. Für al le "r ichtigen" 

Männer (und Frauen) gab‘s natürl ich auch die kühle ...Flasche Bier in 

die Hand, die trotz Eiseskälte in Windesei le vergriffen war. 

Besonders gemütl ich war der diesmal als zentraler „Kuschelplatz“ um-

funktionierte und bestens windgeschützter Innenhofbereich mit wär-

menden Feuerstel len. Zu späterer Stunde wurde dann nochmals ganz 

„eng, lustig und privat-famil iär“ im warmen Schnapspartykeller zu pri-

vate-Sounds von TSU-DJ-Duo RedSaxOTronics gefeiert. 

 

voraussichtlicher Termin 2011: Wahrscheinl ich werden wir im 2011-

er Jahr den Reisabau-Punsch wieder auf den Freitag vor Weihnachten 

terminisieren (FR, 16.12.2011) – ist natürl ich abhängig von den Ur-

laubs- und Persönl ichkeitsplänen der Urheber- und Rechteinhabern – zu 

Deutsch Hofbesitzern -  der kultur(denkmal)würdigen Partylocation. Der 

tatsächl iche Termin wird rechtzeit ig via Homepage, Facebook und Pla-

katen und Face-To-Face per Klatsch und Tratsch bekanntgegeben und 

beworben.                                     tsu….com/MM  

2 0 1 0  
Z E I T  I M  

B I L D  
 

 

 

 

 
 
 

tsuwartbergaist.com

TIPP  
E in ige Fotos vom Fre i -
tags-Punschtag g ibt  es 

unter Fußbal l  > 
KMS/E24 > Fotos > 

Herbst  2010. 
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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 über 15€) von € 15,-- entwickelte sich zum Fanartikel der 

letzten 3 Jahre  – wir mussten bereits mehrmals eine Nachbestel lungs-

order aufgeben!  

 

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

(NEU – Insidertipp – Gino-Pulli) kannst Du Dir jederzeit im Internet 

ansehen und sämtl iche Bestel ldetai ls f indest Du ebenso dort. Zusätzl ich 

wird halbjährl ich zu Saisonbeginn an al le Kinder & Jugendl ichen der 

TSU-(Fans)World-Flyer vertei lt, in dem al le aktuellen Informationen 

übersichtl ich zusammengefasst sind.                          MM  
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K M S  
 

F R Ü H J A H R  
2 0 1 0  

 

S P O R T -
R Ü C K B L I C K  

 

 

tsuwartbergaist.com 

TIPP  
Profess ione l le  Fotos 
(Danke an unseren 

Fotografen Miesenber-
ger N ik i ! )  von zah l re i -
chen Meisterschafts-
sp ie len vom FJ10 f in-
dest Du unter  Fußbal l  
> KMS/E24 > Fotos > 

Frühjahr 2010. 
.  Tabel len und Deta i l -

daten zur KMS und 
E24-Mannschaf t  FJ10 
s ind d i rekt  über  das 

fussba l loesterre ich.at
-Porta l  zu f inden so-

wie d ie  Freund-
schaftssp ie le  der  Se-
n ioren am TSU-Porta l  

unter Fußbal l  >  
Sen ioren . . . 

kms frühjahr10 
 

5. Tabel lenrang Bezirksl iga Nord 2009/2010 

 

Mit neuem Trainer – Thomas Hametner übernahm ab dem Frühjahr 2010 

das Trainerzepter – wurde das Feld fulminant von hinten aufgerol lt. 

Zwar sah es zu Beginn ganz und gar nicht danach aus, denn die ersten 

drei Partien gingen al le noch verloren und man lag schon fast aus-

sichtslos an letzter Stel le vier Punkte hinter dem Vorletzten! Doch dann 

schlug sich der Aufwärtstrend endl ich auch in den Ergebnissen nieder 

und es gelangen in den verbleibenden zehn Spielen 7 Siege und 3  

Remis! Dadurch konnte der Klassenerhalt bravourös gemeistert werden. 

Besonders legendär waren die Auswärtsfahrten, bei denen wir von un-

seren treuen und zahlreichen Fans unglaubl ich unterstützt wurden und 

wir r ichtige Fußbal lfeste feierten. Im eigenen Stadion zählte das 2:2 

gegen die ASKÖ aus Pregarten sowie das „1:0 Wunder von der Aist“ ge-

gen Meistert itelkandidat Putzleinsdorf, das den endgült igen vorzeit igen 

Klassenerhalt bedeutete. Einfach nur gei l!                               MM 

Kampfmannschaft Endstand 2009/10 Bezirksliga Nord 
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nachwuchs fj10 
Sieben Nachwuchsteams im Frühjahr 2010 
 

Im Frühjahr 2010 kämpften sieben TSU-Nachwuchsteams (U9, U10, 

U11, U12, U14, U16 und U18) im Turnier- bzw. Meisterschaftsmodus. 

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

Ergebnissen 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 BetreuerInnen. 

Detai ls zu den jeweil igen Mannschaften f indest Du jederzeit auf unserer 

Homepage www.tsuwartbergaist.com im Bereich Fußbal l > Nachwuchs 

10 /11 – ein Besuch lohnt sich al lemal.                                            

MM 

 
 

tsuwartbergaist.com TIPP Sämtl iche Meisterschaftsdaten und –
Statistiken f indest Du jederzeit direkt über unsere Homepage im Bereich  
Fußbal l  > Nachwuchs 10/11 > jeweil iger Mannschaftsbereich (zB U12) > 
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 1 0  
 

S P O R T -
R Ü C K B L I C K

 

 

 
 
 

 
 



   

 
 

 

E I N L A D U N G 
zur Vereins-Eisstockmeisterschaft 2011 

 
 

 

Austragungsort: Natureisbahnen Hagenberg oder Stockhalle Hagenberg 
Termin: Samstag, 12. Februar 2011 
Ausweichtermin: Bei Schlechtwetter in der Stockhalle Hagenberg 
 
Anmeldung: Schriftlich oder telefonisch ab 17.Jänner 2011 bis Mittwoch den      

9.Februar 2011,  12.00 Uhr beim Marktgemeindeamt Wartberg 
(Tel.:3700-14).  

 
Meldung fürs Eis: Am 12. Februar 2011 ab 7:00 Uhr in der Kantine der Stockhalle  
Beginn:  7:30 Uhr 
 
Meldung für Asphalt: Am 12. Februar 2011 ab 7:30 Uhr in der Kantine der Stockhalle 
Beginn: 8:00 Uhr 
 
Starterberechtigung: Alle Vereinsmitglieder der Wartberger Vereine, Institutionen  
 und Körperschaften, sowie alle Personen, die in  
 Wartberg wohnen oder hier ihren Arbeitsplatz haben. 
 
Nenngeld: Pro Mannschaft € 22,-- EIS max. 29 Mannschaften 
     Stockhalle max.21 Mannschaften 
 
Stockmaterial: Es sind alle Eisstöcke zugelassen, auch Birnstöcke!!(EIS) 
Plattenmaterial Eis: Gummi: schwarz, grün, weiß, rot;  Holz: Birne, Kirsch, Erle, Ahorn. 
Plattenmaterial Asphalt: Alle Platten außer blau, gelb und orange 

  
Durchführung: Turn- und Sportunion Wartberg ob der Aist, 
 Sektion Stockschießen Wartberg und Untergaisbach. 
 
Haftung: Bei Unfällen, Diebstählen usw. wird vom Veranstalter nicht gehaftet. 
 
Preise: Jede Mannschaft erhält einen Warenpreis. 
Siegerehrung: Anschließend in Sportgasthaus Blau-Weiß 
 
Auskünfte: Beim Sektionsleiter Schmollmüller Werner Tel.: 0664-4228801 

oder Sektionsleiter Stegfellner Hubert Tel.: 0699-10858900 
 
 

Die Marktgemeinde Wartberg ob der Aist bittet um rege Teilnahme und würde sich freuen, 
wenn sie wieder viele Mannschaften begrüßen dürfte. 

 
 

Stock Heil! 
Ihr Bürgermeister Ing. Erich Hackl e.h. 

  
 
 TSU WARTBERG/AIST ESV UNTERGAISBACH 
 Sektionsleiter: Schmollmüller Werner Sektionsleiter: Stegfellner Hubert 
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nachwuchs ht10 
 

Nachwuchsspieler für die Kampfmannschaft formen 

 

Wir in Wartberg legen höchsten Wert auf den eigenen Nachwuchs. Das 

ist bekannt. Wir versuchen auch unser Ziel, vor al lem den Wartberger 

Kindern & Jugendlichen eine sinnvolle, sportliche und gemein-

schaftliche Freizeitbeschäftigung zu bieten. Ja und das al les so gut 

wie kostenlos mit einer sicherl ich für den Amateurbereich hervorragen-

den Qualität. 

Da unsere Kampfmannschaft langfristig von jungen nachrückenden ei-

genen Nachwuchstalenten ist, s ind wir darauf angewiesen, hier gute 

Arbeit zu leisten. Dabei ist es wichtig den richtigen Mittelweg zwi-

schen Sozial- und Leistungskomponente zu gehen. Mit zunehmen-

dem Alter muss damit vermehrt darauf geachtet werden, dass potentiel-

le zukünft ige Kampfmannschaftsspieler optimal gefördert werden.  

Es gibt viele Spieler im Alter von ca. 14-15 Jahren, die sehr talentiert 

sind, doch dann ist es die Kunst diese Talente zu transferieren und zu 

erhalten. Hier haben wir uns zum obersten Ziel gesetzt, dass wir hier 

noch mehr rausholen. Unser sportlicher Nachwuchsleiter Hametner 

Leopold – eine wahre TSU-Legende mit höchstmöglicher Ausbi ldung 

und Erfahrung im Nachwuchs- aber auch Erwachsenenfußbal l – leitet 

diese Expedit ion an vorderster Front! Unterstützt wird er organisato-

risch von unseren Nachwuchsmanager Wahl Hermann und dem über-

greifenden sportl ichen Kinderfußbal l-Koordinator Mayrhofer Manuel, 

die beide auch viel Zeit und vor al lem Herz in unsere Youngsters inves-

t ieren!         MM 
 

tsuwartbergaist.com TIPP    Sämtl iche Meisterschaftsdaten und –
Statistiken f indest Du jederzeit direkt über unsere Homepage im Bereich  
Fußbal l  > Nachwuchs 10/11 > jeweil iger Mannschaftsbereich (zB U12) > 
Meisterschaft. Auf dieser Seite kannst Du dann die aktuel le Saison 
Herbst 2010 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://u12.tsuwartbergaist.com   
(am Beispiel der U12). 

N A C H W U C H S
 

H E R B S T  
2 0 1 0  

 
S P O R T -

R Ü C K B L I C K
 
 

 
tsuwartbergaist.com

TIPP  
Fotos vom Herbst  
2010 vom Fußbal l -

nachwuchs f indest Du 
unter Fußbal l  > Nach-
wuchs 10/11 > Fotos 

> 2010. 
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Sektion Fitness 
Termine Frühjahr 2011 
 

 
Pilates-Kurse: 
für Anfänger: ab 12.01.2011, 19:00 
für Fortgeschr.: ab 13.01.2011, 18:30 
 
Aerobic: 
jeden Montag ab 10.01.2011, 20:00 
 
Vital 45+ für Frauen und Männer: 
jeden Donnerstag ab 13.01.2011, 19:30 
 
 
Anmeldemöglichkeiten und Details fin-
dest Du auf unserer Homepage - 
http://fitness.tsuwartbergaist.com/  
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 kms herbst10 
Guter Start mit glückloser Endphase ergeben „nur“ Mittelfeldplatz 

Mit Beginn der Herbstmeisterschaft wurde der Erfolgslauf des Frühjahrs 
nahtlos fortgesetzt und nach fünf Runden lachte man gemeinsam mit 
Königswiesen von der Tabel lenspitze der Bezirksl iga Nord. Man war so-
mit 15 (!) Spiele ungeschlagen – leider fand diese unglaubliche Serie 
gerade im 1200-Besucher-Derby gegen ASKÖ Pregarten sein Ende. Man 
verlor durch ein PHANTOM-Tor, was glasklar absolut gar keines war, 
unverdient mit 0:1. Danach gab es dann zwar noch den Heimsieg gegen 
den späteren Herbstmeister, gegen den ein tol les Spiel gel iefert wurde. 
In der Folge konnte aber vor al lem ergebnistechnisch das bisherige Ni-
veau nicht gehalten werden und auch das Glück war ganz und gar nicht 
auf unserer Seite – al leine in den letzten beiden Spielen wurde sage 
und schreibe 6x die Latte oder Stange getroffen! Aber gegen jeden 
Gegner spielte Wartberg jedoch zumindest auf Augenhöhe! Doch gerade 
deswegen ist es schon etwas bitter, dass man jetzt „nur“ 16 Punkte am 
Konto l iegen hat.  
Aber um es posit iv zu sehen, im Frühjahr kann wieder eine Aufholjagd 
gestartet werden –wiederum mit neuem Trainer, da ja der „alte“ aus 
berufl ichen Gründen leider zurücktreten musste. Der neue Trainer ist 
bereits gefunden und mit Leo Rimser ein Bezirksl igakenner, Fußbal l-
fachmann und unserer Meinung nach sehr geeigneter Mann mit dem 
gewissen Spezial-Wartberg-Gen…                                          MM 

tsuwar tberga is t . com TIPP   Sämt l iche Deta i l s  zur KMS (Spie lerkader ,  Porträts  und 
E inze l fotos a l ler  Sp ie ler)  sowie a l le  Kaderveränderungen,  d ie  im Sommer 2010 vo l l zo-
gen wurden, f indest Du im Bere ich Fußbal l  > KMS/E24 > Sp ie ler 2010/2011.  
 

Kampfmannschaft Herbststand 2010 Bezirksliga Nord 

 

K M S  
H E R B S T  

2 0 1 0  
 

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 HT09 f indest Du 

unter Fußbal l  > 
KMS/E24 > Fotos > 

Herbst  2010. 
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F R Ü H J A H R  

2 0 1 1  
 

T E R M I N -
V O R S C H A U  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

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  2011. 
 

Wei ters  f indest  Du im 
Bere ich Fußbal l  > 

KMS/E24 > Meis ter-
schaft  > Sa ison 

2010/2011 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 frühjahr11 
Vorbereitungstermine KMS/E24 Frühjahr 2011 

Fast al le Testspiele werden am Pregartner AP-Kunstrasen absolviert. 

Meisterschaftsspiele KMS/E24 Frühjahr 2011 

 Die Spieltermine für die Frühjahrsmeisterschaft werden erst am 31. 

Jänner 2011 bei der off iz iel len Ligasitzung im Klubheim der ASKÖ 

Schwertberg f ixiert. Nachstehend f indest Du die voraussichtl ichen Spiel-

termine. 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  2011 auf unserer Homepage sowie 

im Druckformat l iegt der Plan ab ca. Ende Feb./Anfang März 2011 auf. 

14  SO, 27.03.2011  16:30  TSU: Bad Zell 

15  SA, 02.04.2011  15:00  St. Oswald/Fr. : TSU 

16  FR, 08.04.2011  19:30  Ottensheim : TSU 

17  FR, 15.04.2011  19:30  TSU: Schwertberg 

18  SA, 23.04.2011  16:30  Hofkirchen i.M. : TSU 

19  FR, 29.04.2011  19:30  TSU: Pregarten ASKÖ 

20  SA, 07.05.2011  17:00  Lembach : TSU 

21  FR, 13.05.2011  19:30  TSU: Aigen‐Schlägl 

22  SA, 21.05.2011  17:00  Königswiesen : TSU 

23  FR, 27.05.2011  19:30  TSU: Vorderw.bach 

24  SA, 04.06.2011  18:00  Mauthausen : TSU 

25  SA, 11.06.2011  18:00  TSU: BW Linz 1b 

26  SA, 18.06.2011  17:00  Putzleinsdorf : TSU 
 

Wir freuen uns wieder auf Euren zahlreichen Besuch – ganz besonders 

bei unseren Heimspielen (fett markiert)!                                    MM  

 

Seite 23 extrahiert (KMS-Mannschaftsfoto + Werbung Gusenbauer) 
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