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strategi(e)[sch] 
 

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

strategische Nachhaltigkeit. nachhaltige Strategie. Als ich 2004 
die Leitung der Sektion Fußbal l mit übernahm, schwebten mir mit mei-
nem Team zahlreiche Visionen vor Augen. Ich habe gelernt, dass es in 
einem Verein, der natürl ich mit beschränkten f inanziel len Mitteln aus-
kommen muss und in dem fast ausschl ießl ich al le personel len Ressour-
cen auf ehrenamtl icher Basis mitarbeiten, neben hohem Engagement 
auch viel Geduld erforderl ich ist. 

Wir haben stets den seit Jahrzehnten in al l  unseren Sektionen gelebten 
Leitsatz, gute und sinnvol le Möglichkeiten an sport l icher Freizeitbe-
schäft igung in einer famil iären Gemeinschaft vor al lem für die Wartber-
gerInnen zu ermöglichen, konsequent und nachhalt ig verfolgt. Ich bin 
„100% WARTBERG“  davon überzeugt, dass dies der r ichtige Weg ist. 
Damit wir dieses Ziel auf hohem Niveau verfolgen und real is ieren kön-
nen, haben wir stets tei lweise wirkl ich hart aber herzl ich an den Basis-
faktoren gefei lt.  

Mitt lerwei le sind bereits acht Jahre vergangen, in denen ich mit meinen 
tol len Funktionären die Sektion Fußbal l der TSU Wartberg/Aist voran-
treiben darf. Auch wenn wir in dieser Zeitspanne für Nachhalt igkeit ge-
sorgt haben, ausgesorgt werden wir nie haben, denn ein Verein lebt nur 
vom aktiven Miteinander, hier heißt es immer wieder „Geben“, denn 
dann kann man auch „Nehmen.“ 

Wir haben ein offenes Ohr für Anregungen, Krit ik aber natürl ich auch 
Lob! Es geht nicht um den Einzelnen, sondern um den Verein bzw. die 
Sektion als Ganzes, das persönl iche Ego ist hinten anzustel len. In die-
sem Sinne wollen wir auch die nächsten Jahre, als nächsten Schritt das 
Neue Jahr 2012 angehen, denn uns stehen neben den al l jährl ich sportl i-
chen Wettkämpfen wieder neue strategische Herausforderungen bevor, 
wie zum Beispiel der Beginn der intensiven Planungs- und Finanzie-
rungsphase des Tribünen-Neubaus im Aiststadion sowie unser neu-
es, großes Vereinsfest, die edelWEISSnight , dem Nachfolger der bis-
herigen ELITEnight. Wir haben eine nachhalt ige Strategie mit f ixen Eck-
pfei lern, doch auch hier muss man bereit und offen für sinnvol le Ände-
rungen ein! Ich wünsche mir weiterhin ein freudiges Miteinander! 

 

In dieser Zeitung f indet Ihr al le Highl ights von 2011 in prägnanter Form 
zusammengefasst sowie einen Ausblick auf die wichtigsten Termine 
2012. Al les weitere auf www.tsuwartbergaist.com. Viel Spaß! Euer MM  
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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! 
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TIPP  
Das gesamte Funkt io-
närsteam der Sekt ion 

Fußbal l  f indest  Du 
unter Fußbal l  > Funk-

t ionärsteam.  
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TIPP  
A l le  aktue l len 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 13 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. 

Ab 2012 können wir auf höchstwahrscheinl ich bereits 
über 15 Unternehmen in VIP-Größe bauen – das ist 
die mit Abstand bisherige Höchstzahl seit Beginn des 
Konzepts. Einige der Firmen davon zählen bereits von 
Beginn an zu den treuesten und wichtigsten TSU-
Gönnern. Dieses bedeutsame Sponsorenkonsortium 
stel lt die strategische und langfristige f inanziel le Ba-
sis für unsere Sektion sicher. 

Aber nicht nur unsere VIP-Sponsoren bringen Mittel 
in den Sponsorenpool, sondern zahlreiche weitere 
Firmen und auch Privatpersonen sowie öffentl iche 
Geldgeber leisten ihren etwas kleineren, aber trotz-
dem genauso wichtigen Beitrag durch 
Sponsoringtätigkeiten, Spenden bzw. Förderungen. 

 

Unser großes Dankeschön gi lt al l  diesen Institutionen 
sowie speziel l  jenen physischen Personen, die ein 
großes Herz für die Blau-Weiße Fußbal ler-Famil ie zei-
gen! Danke!                                                 MM 
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schiwochenende 
 

Traditions-Auftakt mit Schiausflug nach Saalbach/Hinterglemm 

Überpünktl ich vor 5:30 setzte sich der TSU-Walter-Reisen-Bus am Frei-
tag, 07.01.2011, in Richtung Saalbach/Hinterglemm in Bewegung. Via 
12er-Nord-Bahn und anschl ießender Kurzabfahrt ging es zur urigen Un-
terkunft Breitfußalm, die etwas oberhalb der Mittelstation 12-er-Kogel 
am Erdboden bzw. besser gesagt am Berg thront. Nachdem wir die 
großzügigen Zimmerlager in Gewahrsam genommen hatten, begann das 
Wochenende so r ichtig. Natürl ich wurden die Schi und Boards bei einen 
mehr und bei manchen etwas sparsamer eingesetzt um die weiten Pis-
ten des Areals abzukurven. Zwecks Stärkung machten wir des Öfteren 
einen Einkehr in diverse uns größtentei ls schon al len bestens bekannte 
"Raststätten". Trotz großem Wil len die Liftkarte höchstmöglich auszu-
nützen, machte manchmal die magnetische Anziehungskraft der gemüt-
l ichen Hüttenplatzerl einen kleinen Str ich durch diese Rechnung. Am 
Abend stärkten wir uns auf der Breitfussalm noch mit abendl ichem 
Speis und Trank um den wohlverdienten Schönheitsschlaf zu genießen. 
Drei Tage lang wurde dieser wiederkehrende Kreislauf auf verschie-
densten Sinneswelten durchlebt und am Sonntag um 15 Uhr traf man 
sich wieder im Tal zur Heimreise, die in rekordverdächtiger Zeit bravou-
rös und natürl ich ohne Zwischenfäl le von Bus-Speed-Driver Ol iver abge-
spult wurde. Danke den Organisatoren - al len voran Miesi Gerhard - 
sowie al len Tei lnehmern für die Diszipl in und die äußerst lust igen Tage! 

Termin 2012: FR-SO von 13. bis 15. Jänner 2012 – wie übl ich nach 
Saalbach/Hinterglemm, abgestiegen wird wieder einmal im Neuland – 
dieses Mal wird der Zirmhof auf den Zwirn genommen:-)   tsu….com/MM 

2 0 1 1  
Z E I T  I M  

B I L D  

tsuwartbergaist.com

TIPP  
Fotos vom Ausf lug 

2011 f indest Du unter 
Fußbal l  > KMS/E24 > 

Fotos > Frühjahr 
2011. 

 -  
 

A l le  Infos zum heur i -
gen Ausf lug im Jänner 
2012 f indest Du unter 
Fußbal l  > Diverses > 
Fußbal l -Sch iausf lug 

2012 
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tsuwartbergaist.com 

TIPP  
Wer es verabsäumte 

dabe i  zu se in  bzw. für 
jene d ie n icht  (mehr)  
a l les genau gesehen 
haben oder e infach 
nur e inen v isue l len 
Rückbl ick  genießen 

wol len haben wir  d ie 
zah l re ichen B i lder im 

Bere ich Fußbal l  > 
KMS/E24 > Fotos > 

Frühjahr 2011 > 
sport lerGSCHNAS 2011 

onl ine geste l l t . 

sportlerGSCHNAS
 

sportlerGSCHNAS 2011 – es wurde wieder kräft ig Gas gegeben! 

Wie das geht, weiß keiner, aber l iebe BesucherInnen, ihr schafft es im-
mer wieder, unsere noch so hohen Erwartungen zu übertreffen. Klar, 
dass wir als Veranstalter unser Bestes geben, damit ihr Euch bei uns 
wohl fühlt! Aber gerade bei einer Faschingsveranstaltung ist der eigent-
l iche Star wohl der Gast. Ganz getreu dem Motto "... DER High-End-
Level Faschingsklassiker" marschierten die unglaubl ich einfal lsreichsten, 
aufwendigsten und wirkl ich äußerst genialsten (Gruppen-)Verkleidungen 
aufs Neue auch im 11er-Jahr in den "blau-weißen Palast". Auf al len 
Ebenen des Vereinshauses wurde ordentl ich spektakulär GAS am 
GSCHNAS gegeben und ein tol ler Abend bzw. eine lange Nacht gefeiert. 
Beispielsweise wurde im Hauptsaal zu Spitzenmusik von den Johnny Ro-
ckers massiv getanzt, im Obergeschoss, der zum "Obstgarten mit fr i-
schen Früchten" umfunktioniert wurde, konnte man zum Sound von 
TSU-DJ Klausowski die Früchte pflücken und und und... 

Termin 2012: Wir können an dieser Stel le einfach nur DANKE (!!!) sa-
gen, dass ihr jedes Jahr auf's Neue mit uns diese gei le Veranstaltung 
erlebt bzw. somit ermöglicht und freuen uns somit schon auf‘s nächste 
Jahr, wenn es am Samstag, 4. Februar 2012 wieder heißt "gib GAS 
am GSCHNAS"… Denn merke, da GSCHNAS is goa ka schass, son-
dern afoch nur da VOLLE SPASS!!!                        tsu….com/MM 

Das Ankündigungsplakat für 2012 f indest Du auch 

auf der letzten Seite in „Full-Size“. Hier mal vorab 

eine kleine Voransicht. Juhuuuh, guguuuh!
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kms@güssing 
 

Trainingslager Kampfmannschaft Frühjahr 2011 

 

Im Zuge der Meisterschaftsvorbereitung auf die Frühjahrssaison 2011 
begab sich unsere Fußbal l-Kampfmannschaft in der OÖ-Semester-
ferienwoche zum klassischen viertägigen Trainingslager nach Güssing in 
den Aktivpark, den wir somit bereits zum 7. (!) Mal in Serie heimsuch-
ten. 

Bei anfangs winterl ich kalten Bedingungen herrschten bei durchwegs 
sonnigem Wetter wie gewohnt ideale Trainingsbedingungen. Neo-
Trainer Leopold Rimser verstand es nicht nur am Rasen seine Jungs 
lautstark zu motivieren, auch am Abend wusste er mit seinen einzigart i-
gen Story's die Mannschaft zu begeistern. Rundherum verbrachten wir 
angenehme, lehrreiche Tage im Sti le einer Profitruppe, denn von unse-
rer medizinischen Abtei lung - die uns wohl auch manche Bundesl iga-
mannschaft neidig ist - wurden wir wie Götter behandelt. So wurde die 
Anzahl der Angeschlagenen am Trainingslager nicht größer, ganz im 
Gegentei l ,  die Wehwechen besserten sich zunehmend. Ein großer Dank 
gi lt somit unserem gesamten Betreuungsteam - Dr. Walter, Dr. Gerhard 
und Dr. Marlene sowie dem Trainerteam Leo, Werner und Lois. Respekt 
ist auch an al le Spieler auszusprechen, die sich über den gesamten 
Aufenthalt (fast) wie echte Profis verhielten und so der sportl iche Wert 
des Trainingslagers vol l  zur Geltung kam. Abschl ießend kann pauschal 
gesagt werden, dass es wiederum ein tol les verlängertes Wochenende 
war, wobei man Hotel (Aktivpark Güssing) und Reiseveranstalter (Rei-
sebüro Grand Tours) jedem anderen Verein wärmstens empfehlen kann.  

Termin 2012: Für 2012 haben wir intensiv geprüft, eventuel l  doch mal 
etwas Neues anzupei len, doch schlussendl ich haben wir uns wieder für 
den Aktivpark Güssing entschieden – eine kleine Änderung gibt es aber 
trotzdem, dieses Mal fahren wir einen Tag länger, somit von 22.-
26.02.2012. Wir freuen uns schon wieder!          tsu….com/MM  

2 0 1 1  
Z E I T  I M  

B I L D  
 

 
 

 
tsuwartbergaist.com

TIPP  
Knapp 100 Fotos rund 
um den Aufentha l t  im 
Südburgenland f indest 

Du im Fotobere ich 
KMS/E24 Frühjahr 

2011 unter Fußbal l  > 
KMS/E24 > Fotos > 

Frühjahr 2011 
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ELITEnight 
ELITEnight 2011 – Finale 

Auch die 8. ELITEnight - 20elf - unsere jährl ich mit Abstand größte und 
aufwendigste Veranstaltung - ist bereits wieder Geschichte. Einen de-
tai l l ierten Bericht f indest Du auf unserer Homepage im ELITEnight-
Bereich. [...] 

Zieht man wieder eine Eventbilanz, ja wir sind natürl ich zufrieden, das 
Fest war gut besucht, aber wir bl icken trotzdem auf noch erfolgreichere 
ELITE-Jahre zurück. Das Angebot an Hallen- und Zeltfesten hat in den 
letzten Jahren massiv zugenommen, jeder Veranstalter gibt sein Bestes 
und arbeitet großtei ls mit ähnl ichem Programm. In der heutigen Zeit ist 
Kreativität und natürl ich Veränderung sowie Abwechslung gefragt, so 
haben uns auch wir f ix entschlossen, im nächsten Jahr eine Umgestal-
tung des Festes zu machen, denn wir wollen die Location nicht nur gut 
besucht haben, sondern stel len den Anspruch ein "bummvolles" Haus 
bei bester Stimmung zu servieren. Hier gi lt es in unserer blau-weißen 
Fußbal lergemeinschaft kreativ zu sein und mit neuen Ideen wieder zahl-
reiche Auswertige und vor al lem auch das "ältere" bzw. nicht mehr ganz 
so junge Publ ikum, das oft l ieber schon gerne zu Hause bleibt, zu uns 
zu bewegen. Aktuel l  s ind wir bereits vol l  in den Detai lplanungen und 
Vorbereitungsarbeiten für die neue ELITEnight, die al lerdings auch ei-
nen neuen Namen tragen wird. Wir präsentieren Euch ab 2012  zum 
gewohnten Termin die edelWEISSnight! Vorab wird noch nicht al lzu-
viel verraten, hier f indet ihr al lerdings bereits das Ankündigungsplakat, 
das einen kleinen Ausbl ick auf das zu Erwartende gibt. Detai ls folgen 
rechtzeit ig ...                                                        tsu….com/MM 

2 0 1 1  
Z E I T  I M  

B I L D  

 
tsuwartbergaist.com

TIPP  
Im ELITEnight-FOTO-
Bere ich 2011 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 2012 f in-

dest Du auch auf der zweiten Seite im 

Großformat. Du darfst jedenfal ls ge-

spannt sein auf das komplett NEUE 

FORMAT unserer größten Vereinsver-

anstaltung!  



10            www.tsuwartbergaist.com 
 
 

 
 
 
 

VORANKÜNDIGUNG 
 

30. Gemeinde- 
Meisterschaft 

Schi & Snowboard 
 
Saison 2011/2012 
 

Termin: Sonntag, 12.2.2012 
Ort: Karlstift 
 
Alle Details findet Ihr am Ausschrei-
bungsblatt, das zeitgerecht auf der 
Vereinshomepage 
tsuwartbergaist.com abrufbar ist bzw. 
in der Raiba Wartberg sowie am Ge-
meindeamt Wartberg aufliegt. Diese 
Infos gibt es auch im TSU-
Schaukasten sowie in der Gemeinde-
zeitung. 
 
Die TSU Wartberg/Aist und die Marktge-
meinde Wartberg/Aist freuen sich auf Eure 
zahlreiche Teilnahme! 
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pfingstmontag 
Pfingstmontag-Feierl ichkeiten-Marathon 2011 

Eingeleitet wurden die TSU-Pfingstmontag-Feierl ichkeiten mit der Sport-
lerbesinnungsmesse, in der uns Alois Mayrhofer mit seiner Fußbal-
ler-Firmgruppe 2011 (22 Firmkandidaten) gemeinsam mit Pfarrer Ru-
di Himmelreich "ECHT STARK" (Thema der Feier) in den Bann der echt 
starken Gedanken der Jugendlichen zog. Aufgelockert wurde die Messe 
auch von einem lustigen Bild-Ratespiel, in dem unter anderem Obmann 
Freinschlag Manfred und Pfarrer Rudi Himmelreich mit Spontani-
tät bravourös glänzten. Musikal isch wurde die tol le Messe von Monika 
Wagner und ihren Chorkindern in professionel ler Art und Weise mitge-
staltet.  

Danach ging's munter weiter in den klassischen Musik-Frühschoppen 
mit Gri l lhendl & Co, der von den WartbergerInnen wie jedes Jahr präch-
tig angenommen wurde. Sowohl die Getränke als auch die angebotenen 
kul inarischen Köstl ichkeiten wurden von den Gästen ausnahmslos zur 
Gänze vol lkommen "vernichtet". Die spannende und unterhaltsame 
Verlosung der Tombola-Preise wurde souverän von TSU-Obmann-
Stellvertreter Miesenberger Franz unter Assistenz von pol it ischen 
Größen zelebriert. Am späten Nachmittag l ieferten sich die Fußbal ler-
Firmkandidaten gegen deren Väter und Mütter noch ein äußerst unter-
haltsames und spannendes Fußbal lmatch. 

 

Al les in al lem wieder ein rundum gelungener Pfingstmontag! Danke an 
al le BesucherInnen und HelferInnen sowie Mitwirkende! Großer Dank 
gi lt auch nochmals al len Gönnern und Sponsoren der Tombolapreise, 
dessen Erlös ausschl ießl ich dem Wartberger Fußbal l-Nachwuchs zu Gute 
kommt. 
Termin 2012: Der Pfingstmontag fällt 2012 auf den 28. Mai . 
Messe, Frühschoppen & Tombola sind natürl ich wieder ein Fixpunkt. Wir 
freuen uns schon jetzt wieder auf Euren Besuch!          tsu….com/MM 

2 0 1 1  
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 2011. 

-   
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Turn iers ieger  – FC R  

 
 
 

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  2011 

 
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  > 2011.  

 

ortsturnier
Glück im Unglück bei Zwischenfal l 

Zehn Mannschaften duel l ierten sich zum Ersatztermin am Pfingstwoche-
nende (SA 11.06.2011) um den Wartberger Fußbal l-Ortsmeister - dem 
Hobby-Turnier, bei dem auch Frauen und Nicht-Vereins-Fußbal ler um 
den "Meistert itel" spielen. Dass der sport l iche Ehrgeiz und das Gewin-
nen Nebensache sein sol lten, versteht sich von selbst. Spaß & Fun, aber 
vor al lem Gesundheit stehen im Vordergrund. Doch auch bei "norma-
lem" Einsatz kann es beim Sport immer wieder zu Zwischenfäl len kom-
men. Leider gab es dies diesmal auch bei uns, doch Gott sei Dank gab 
es am späten Abend Entwarnung und die verletzte Spielerin Bayer  
Clara  war einige Tage später wieder vol lkommen wohlauf. Nach einem 
unglückl ichen Zusammenstoß musste das Turnier unterbrochen werden 
und Clara wurde zur Sicherheit mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus 
gebracht. Dort wurde geklärt, dass sie keine inneren Verletzungen erl i t-
ten hatte ... 

Zum Ortsmeister 2011 kürte sich nach einigen Jahren Durststrecke 
wieder einmal der FC R(eiserbauer), der in absolut abgebrühter Cool-
ness ins Finale spazierte und in diesem dann den hoch favorisierten 
Vorjahresgewinner Real Wohnhaus nach einem 1:1 im 8-Meter-Schießen 
dank eines bärenstarken Reiserbauer-Goal ie (Mister Reisabau Poidi 
höchstpersönl ich (wurde auch zum besten Torhüter des Turniers ge-
wählt)) in die Knie zwang. Den dritten Stockerlplatz belegte der Kultur-
verein WOAST. Zum Torschützenkönig schoss sich Schinnerl  
Christopher (Juventus Urin) mit 7 Treffern. Den Titel "Spielerin des 
Tages" holte sich Kohlberger Corinna.  

Danke an al le Tei lnehmerInnen, Organisatoren & HelferInnen für die 
tol le Veranstaltung. Ein speziel ler Dank gi lt auch noch dem Sportgast-
haus Blau-Weiss, Heinrich & Juliane Deisinger , die für jeden Tei l-
nehmer 1 Essen & 1 Getränk bereitstel lten sowie einen tol len Mann-
schaftspreis zur Verfügung hielten. Herzl ichen Dank gi lt auch dem Tur-
nier-Sponsor, Firma Prammer Maschinenputz GmbH (www.prammer-
putze.at), die den Veranstalter mittels Namenssponsoring tatkräft ig f i-
nanziel l  unterstützte!.  

 

voraussichtlicher Termin 2012: Voraussichtl ich f indet das Turnier 
am SA, 27.05. oder SA, 02.06.2012 (Ersatztermin) statt.  ACH-
TUNG - Der endgültige Termin kann aber erst im Februar 2012 bestä-
t igt werden!                                                       tsu….com/MM 
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reisabau’ punsch
!!! RELOADED / REFRESHED !!! 

Kurz vor Weihnachten war es am SA, 17.12.2011 ab 15 Uhr wieder so-
weit - am Reisabau-Hof fand der al l jährl iche, tradit ionel le Punschstand 
der Fußbal lerInnen der TSU Wartberg/Aist Sektion Fußbal l statt. 

Zu diesem Zeitpunkt war bereits Redaktionsschluss dieser Zeitung, da-
her gibt er hier noch keinen tatsächl ichen Eventbericht mit aktuel len 
Fotos (anbei ein paar Bi lder vom Vorjahr). 

Den aktuellen Bericht mit Fotos findest Du wie üblich wenige 
Tage nach der Veranstaltung bereits auf unserer Homepage 
www.tsuwartbergaist.com.    

Allgemeines zur „reloaded“ Kultveranstaltung 2011 – es wurde erstmals 
al les direkt im extra dafür überdachten Hof-Areal des kult igen 
Vierkanters abgehalten. Bei kuschel ig cooler vorweihnachtl icher Atmo-
sphäre gab es köstl ichen, selbstgemachten Punsch bzw. Kinderpunsch, 
Schützi-Glühmost, Bier von der Flasche, Original-Reisabau-Schnaps ... 
und natürl ich Weihnachtskekse, Erdnüsse sowie gei le Schaumi-
Leberkas-Klausi-Semmerl. Anschl ießend Afterparty im 
berühmtberüchtigten, einzigart igen Reisa-(Schnaps)-Bar-Kel ler ... 

Der Eintr itt war natürl ich FREI und die Einnahmen/Spenden aus den 
günstigen Getränken/Speisen kamen vor al lem dem Fußbal l-
NACHWUCHS zu Gute! 

 

voraussichtlicher Termin 2012: Tradit ionell  wird wieder das letzte 
Wochenende vor dem Heil igen Abend angepei lt. Für welchen Tag genau 
(FR 21.12. und/oder SA 22.12.) wir uns entscheiden geben wir 
rechtzeit ig via Homepage, Facebook und Plakaten und Face-To-Face per 
Klatsch und Tratsch bekannt…                                   tsu….com/MM  

 

2 0 1 1  
Z E I T  I M  
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tsuwartbergaist.com

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

unter Fußbal l  > 
KMS/E24 > Fotos > 

Herbst  2011.
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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 als 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 Jahre – wir mussten bereits mehrmals eine Nachbestel lungsor-
der aufgeben! Aber auch der TSU-Schal erfreut sich hoher Bel iebtheit! 

     

Die gesamte TSU-(Fans)World mit den aktuel l  erhält l ichen Art ikeln 
(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 aktuel len Informationen über-
sichtl ich zusammengefasst sind.                                              MM  
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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 FJ11 f in-
dest Du unter  Fußbal l  
> KMS/E24 > Fotos > 

Frühjahr 2011. 
.  Tabel len und Deta i l -

daten zur KMS und 
E24-Mannschaf t  FJ11 
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 frühjahr11 
11. Tabel lenrang Bezirksl iga Nord 2010/2011 

Nachdem der bisherige Trainer Hametner Thomas ja bekanntl ich im 
Winter 2010/2011 aus berufl ichen Gründen zurücktrat, ging man im 
Frühjahr 2011 mit dem neuen Trainer Rimser Leopold in die Mission 
Klassenerhalt, die sich natürl ich als harte Nuss erweisen sol lte.  

Viele Mannschaften hatten eine annähernd gleiche Punkteanzahl, so gab 
es genug direkte Duel le, denn immerhin konnte man nicht sicher sein, 
ob man nicht doch auch als Dritt letzter eventuel l  absteigen musste. 
Schlussendl ich war dem eh nicht so und man konnte zwar nur den 11. 
Rang, aber immerhin mit 11 Punkten Vorsprung auf den ersten Ab-
stiegsplatz die Saison beenden. Anfangs tat man sich schwer, doch mit 
der Zeit brachte man mehr Konstanz hinein, so wurden dann auch 
schlussendl ich die beiden letzten Spiele siegreich beendet und man 
konnte sich fast souverän somit durchgehend seit 1999 12 Jahre lang in 
der Bezirksl iga halten und trat somit im Herbst 2011 die 13. Jahresperi-
ode in dieser tol len Liga an. Posit iv zu erwähnen ist, dass im Frühjahr 
einige junge Talente den Sprung in die Stammformation schaffen konn-
ten, al len voran brachte es Schmollmüller Paul auf die meisten Ein-
satzminuten der Jungspunde! Paul i  war in al len Spielen in der Startelf, 
absolvierte von 1.170 möglichen Spielminuten sage und schreibe 1.064! 
Weiter so!                                                                          MM 

Kampfmannschaft Endstand 2010/11 Bezirksliga Nord 
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nachwuchs fj11 
Sieben Nachwuchsteams im Frühjahr 2011 
 

Im Frühjahr 2011 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.                                            

d                                                                                      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 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  
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Fit-Sport-ANGEBOTE-Sektion Fitness 

 
Wir bringen Bewegung in dein Leben. 

Gemeinsam kannst du mit einem gut ausgebildeten Team  
folgende Fitnessaktivitäten im Vereinshaus Blau-Weiss ausüben. 

 

Aerobic 
Start: jeden Montag, 20.00 Uhr 
1 KE Mitglieder € 2,00 bzw. Nicht-Mitglieder € 2,50 (10er Block € 15,00 bzw. € 20,00) 
Keine Anmeldung erforderlich! 
 

Vital 45 +/- (Damen & Herren) 
Start: jeden Donnerstag, 19.30 Uhr 
1 KE Mitglieder € 2,00 bzw. Nicht-Mitglieder € 2,50 (10er Block € 15,00 bzw. € 20,00) 
Keine Anmeldung erforderlich! 
 

Kinderturnen ab 6 Jahren 
Start: Montag, ab 6. Februar 2012, 17.00 Uhr 
Preis: 10 KE Mitglieder € 12,00 bzw. Nicht-Mitglieder € 15,00 
Höchstteilnehmerzahl 12 – Helfer/in gesucht! 
Anmeldung: Sabine Wirtl (Bewegungstrainerin für Kinder), Tel. 0664/2206841 
 

Pilates für Anfänger 
Start: Mittwoch, 11. Jänner 2012, 19.00 Uhr 
Preis: 10 KE Mitglieder € 25,00 bzw. Nicht-Mitglieder € 30,00 
Anmeldung: Anita Greifeneder (Pilates Professional Instructorin), Tel. 0699/81131168 
 

Pilates für Fortgeschrittene 
Start: 12. Jänner 2012, 2 x pro Woche (Montag und Donnerstag), jeweils um 18.30 Uhr 
Preis: 10 KE Mitglieder € 25,00 bzw. Nicht-Mitglieder € 30,00 
Anmeldung: Annemarie Greifeneder (Pilates Professional Instructorin), Tel. 07236/7186 
 

Alle Details und vollständige Ausschreibung 
siehe www.tsuwartbergaist.com bzw. http://fitness.tsuwartbergaist.com/  

 
 

 
 

Alle Details und vollständige Ausschreibung 
siehe www.tsuwartbergaist.com bzw. http://wb-stock.tsuwartbergaist.com/ 
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nachwuchs ht11 
 

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 al lesamt sehr viel Zeit und vor al lem Herz in unsere Youngsters in-

vestieren!                                                                        MM 
 

tsuwartbergaist.com TIPP    Sämtl iche Meisterschaftsdaten und –
Statistiken f indest Du jederzeit direkt über unsere Homepage im Bereich  
Fußbal l  > Nachwuchs 11/12 > jeweil iger Mannschaftsbereich (zB U13) > 
Meisterschaft. Auf dieser Seite kannst Du dann die aktuel le Saison 
Herbst 2011 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://u13.tsuwartbergaist.com    
(am Beispiel der U13). 

N A C H W U C H S
 

H E R B S T  
2 0 1 1  

 
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 11/12 > Fotos 

> 2011. 
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 kms herbst11 
Auf und Ab folgten ein starkes Finish trotz einiger Ausfäl le 

Mit gemischten Gefühlen ging man in die neue Saison 2011/2012, doch 
schon etwas überraschend erwischte man einen tol len Start mit zwei 
Siegen, danach folgte al lerdings ein bitterer Tiefschlag mit einigen def-
t igen Niederlagen. Doch die Mannschaft und das Team bewies Charakter 
und zog sich mit vereinten Kräften aus der Miesere. Zwar fehlte vorerst 
auch noch das nötige Glück (zB im Nachbars-Derby gegen ASKÖ Pregar-
ten), doch das kehrte dann im letzten Drittel zurück. Im „gefürchteten“ 
St. Oswald sowie im Heimspiel gegen den Titelmitfavoriten und langen 
Tabel lenführer Mauthausen wurden fette sechs Punkte eingefahren.  
Auffal lend ist in dieser Saison die extreme Ausgegl ichenheit der Liga, 
10 Teams l iegen innerhalb von 6 Punkten. Zwar belegt man derzeit ei-
nen Abstiegsplatz, doch im Frühjahr ist al les möglich und mit einem 
Sieg kann man sich gleich um einige Tabel lenplätze verbessern. 
Im Frühjahr 2012 werden die Karten somit neu gemischt und wir wer-
den al les daran setzen, um abermals die Klasse halten zu können. 
Liebe Fans, bleibt weiterhin so toll und nah an der Mannschaft 
dran, denn gemeinsam sind wir stark, macht es noch mehr Spaß 
und so schaffen wir es! Danke für wirkl ich geile, gemeinsame Mo-
mente - sowohl in guten als auch in schlechten Phasen.                 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 2011 vo l l zo-
gen wurden, f indest Du im Bere ich Fußbal l  > KMS/E24 > Sp ie ler 2011/2012.  
 

Kampfmannschaft Herbst 2011 BezirksRundschauLiga Nord 

K M S  
H E R B S T  
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tsuwartbergaist.com

TIPP  
Fotos von zah lre ichen 
Meis terschaf tssp ie len 
vom HT11 f indest Du 

unter Fußbal l  > 
KMS/E24 > Fotos > 

Herbst  2011. 
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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  2012. 
 

Wei ters  f indest  Du im 
Bere ich Fußbal l  > 

KMS/E24 > Meis ter-
schaft  > Sa ison 

2011/2012 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 frühjahr12 
Vorbereitungstermine KMS/E24 Frühjahr 2012 

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

KMS  FR, 03.02.  20:00  Asten KMS  Dietach KR 

KMS  FR, 10.02.  20:00  TSV Grein KMS  AP KR 

KMS  MI, 15.02.  20:00  Schönau KMS  AP KR 

KMS  FR, 17.02.  20:00  Alberndorf KMS  AP KR 

KMS  SA, 25.02.  16:00  div. lokaler Gegner KMS  TR‐Lager 

E24  FR, 02.03.  16:00  SC Tragwein/Kamig KMS  AP KR 

KMS  FR, 02.03.  20:00  Unterweißenbach KMS  AP KR 

KMS  MI, 07.03.  20:00  Hartkirchen KMS  AP KR 

E24  FR, 09.03.  16:00  Pabneukirchen E24/1b/RES  AP KR 

KMS  FR, 09.03.  20:00  Pabneukirchen KMS  AP KR 

E24  FR, 16.03.  16:00  Unterweitersdorf E24/1b/RES  AP KR 

KMS  FR, 16.03.  20:00  FC Wels 1b  AP KR 

Meisterschaftsspiele KMS/E24 Frühjahr 2012 

Die Spieltermine für die Frühjahrsmeisterschaft werden erst am 1. 
Feburar 2012 bei der off iz iel len Ligasitzung im Veranstaltungssaal im 
Sportgasthaus Blau-Weiss Deisinger bei uns in Wartberg/Aist f ixiert. 
Nachstehend f indest Du die voraussichtlichen Spieltermine. Es kön-
nen sich noch ein paar Verschiebungen innerhalb des gegebenen Wo-
chenendes und der genauen Uhrzeit ergeben. Die E24-Anstoßzeit ist 
jeweils 2 Stunden vorher. Den endgült igen Spielplan gibt es dann ab 2. 
Februar  2012 auf unserer Homepage sowie im Druckformat l iegt der 
Plan ab spätestens Mitte Februar 2012 auf. 

14  Wartberg/Aist : Schwertberg  Fr, 23.03.2012 19:30

15  Hofkirchen i.M. : Wartberg/Aist  Sa, 31.03.2012 15:00

16  Wartberg/Aist : Aigen‐Schlägl  Sa, 07.04.2012 16:30

17  Steyregg : Wartberg/Aist  Sa, 14.04.2012 16:30

18  Wartberg/Aist : Gramastetten  Fr, 20.04.2012 19:30

19  Putzleinsdorf : Wartberg/Aist  Sa, 28.04.2012 16:30

20  Wartberg/Aist : Vorderw.bach  Fr, 04.05.2012 19:30

21  Pregarten ASKÖ : Wartberg/Aist  Fr, 11.05.2012 19:30

22  Wartberg/Aist : Ottensheim  Fr, 18.05.2012 19:30

23  St. Georgen/G. : Wartberg/Aist  Fr, 25.05.2012 19:30

24  Wartberg/Aist : St. Oswald/Fr.  Fr, 01.06.2012 19:30

25  Mauthausen : Wartberg/Aist  Sa, 09.06.2012 18:00

26  Wartberg/Aist : BW Linz Amat.  Sa, 16.06.2012 17:00

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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