
Schiller Verena reitterer norbert eichberger Wolfgang JungWirth Werner Pen-
ka erik kreuzer Michael kreuzer JohanneS georg kreuzer Jürgen böhM Martin 
böhM andreaS Schöllbauer chriStian bauer chriStian huber Mario haag andre-
aS lindenbauer bernhard PreM Michael rathbauer andreaS fichtinger chriStoPh 
bruckner alexander blauenSteiner andreaS WenigWieSer Patrik buchSbauM Sandra 
Schöllbauer andreaS auer thoMaS haMMerl MathiaS WageSreiter gerald bayreder 
eManuel kargl Meinhard reitterer MathiaS Pichler richard noVak Stefan könig 
gerald höchtl andreaS Prock chriStian braith Jürgen titz Martin bauer franz 
kraMer JoachiM öhner Stefan kienMeier chriStian WenigWieSer Johann PreM 
JoSef Prock MarkuS bretterbauer daniel hohl SiMon haider thoMaS Maierhofer 
Wolfgang fürSt leonhard haMMerl Michael SteMMer florian Wagner PhilliP fürSt 
MaxiMilian Johann lichtenWallner lukaS hahn thoMaS holzinger andreaS holzin-
ger thoMaS kreuzer florian Pichler lukaS Pichler MatthiaS Wagner keVin rauch 
thereSia Paukner PhiliPP röSSl raPhael röSSl Manuel StierMeier Jakob PfoSer 
MatthiaS SchartMüller fabian WeichSelbauM Jakob binder Stefan Wagner Johan-
neS Wagner chriStoPh Wagner benJaMin Wagner raPhaela Stoy fabian beSenbäck 
SiMon Wagner fabian örth Peter haag alexandra SchWarzinger rene graf richard 
Stöger Martin fragner Martin hahn günther hahn georg hahn gernot StrohMayer 
MarkuS WageSreiter gerald uSc raPPottenStein Schiller Verena reitterer nor-
bert eichberger Wolfgang JungWirth Werner Penka erik kreuzer Michael kreuzer 
JohanneS georg kreuzer Jürgen böhM Martin böhM andreaS Schöllbauer chriStian 
bauer chriStian huber Mario haag andreaS lindenbauer bernhard PreM Micha-
el rathbauer andreaS fichtinger chriStoPh bruckner alexander Vlcek JaroSlaV 
blauenSteiner andreaS WenigWieSer Patrik buchSbauM Sandra Schöllbauer and-
reaS auer thoMaS haMMerl MathiaS WageSreiter gerald bayreder eManuel kargl 
Meinhard reitterer MathiaS Pichler richard noVak Stefan könig gerald höchtl 
andreaS Prock chriStian braith Jürgen titz Martin bauer franz kraMer JoachiM 
öhner Stefan kienMeier chriStian WenigWieSer Johann PreM JoSef Prock MarkuS 
bretterbauer daniel hohl SiMon haider thoMaS Maierhofer Wolfgang fürSt leon-
hard haMMerl Michael SteMMer florian Wagner PhilliP fürSt MaxiMilian krecMer 
antonin Johann lichtenWallner lukaS hahn thoMaS holzinger andreaS holzin-
ger thoMaS kreuzer florian hanneS fletzberger Pichler lukaS Pichler Matthi-
aS Wagner keVin rauch thereSia Paukner PhiliPP röSSl raPhael röSSl Manuel 
StierMeier Jakob PfoSer MatthiaS SchartMüller fabian WeichSelbauM Jakob bin-
der Stefan Wagner JohanneS Wagner chriStoPh Schiller Verena reitterer nor-
bert eichberger Wolfgang JungWirth Werner Penka erik kreuzer Michael kreuzer 
JohanneS georg kreuzer Jürgen böhM Martin böhM andreaS Schöllbauer chriStian 
bauer chriStian huber Mario haag andreaS lindenbauer bernhard PreM Micha-
el rathbauer andreaS fichtinger chriStoPh bruckner alexander blauenSteiner 
andreaS WenigWieSer Patrik buchSbauM Sandra Schöllbauer andreaS auer thoMaS 
haMMerl MathiaS kraMer JoSef WageSreiter gerald bayreder eManuel kargl Mein-
hard reitterer MathiaS Pichler richard noVak Stefan könig gerald höchtl an-
dreaS Prock chriStian braith Jürgen Wagner aloiS Stöger bernhard WenigWieSer 
Patrick titz Martin bauer franz kraMer JoachiM reitterer MathiaS öhner Ste-
fan kienMeier chriStian WenigWieSer Johann PreM JoSef Prock MarkuS bretter-
bauer daniel hohl SiMon haider thoMaS Maierhofer Wolfgang auer thoMaS fürSt 
leonhard haMMerl Michael SteMMer florian Wagner PhilliP fürSt MaxiMilian Jo-
hann lichtenWallner lukaS hahn thoMaS halMetSchlager nikolauS holzinger and-
reaS holzinger thoMaS kreuzer florian Pichler lukaS Pichler MatthiaS Wagner 
keVin rauch thereSia Paukner PhiliPP röSSl raPhael röSSl Manuel StierMeier 
Jakob PfoSer MatthiaS SchartMüller fabian höchtl andreaS WeichSelbauM Jakob 
binder Stefan Wagner JohanneS Wagner chriStoPhhöchtS MathiaS reiterer and-
reaS bayreder alexander bruckner Verena Schiller bernhard lindenbauer aloiS 
Wagner Jürgen braith Jürgen kreuzer JoSef kitzler kuS StrohMe JoSef kraMer 
günther hahn JohanneS kreuzer JohanneS WenigWieSer Wolfgang eichberger erik 
Penka gerald WageSreiter Mario huber MarkuS StrohMeier Stefan öhner andre-
aS böhM andreaS haag Michael kreuzer JoachiM kraMer JaroSlaV Vlecek eManuel 
bayreder andreaS höchtS MathiaS reiterer andreaS bayreder alexander bruckner 
Verena Schiller bernhard lindenbauer aloiS Wagner Jürgen braith Jürgen kreu-
zer JoSef kitzler JoSef kraMer günther hahn JohanneS kreuzer JohanneS We-
nigWieSerer Stefan öhner Jürgen kreuzer ritterJournal 2011 eManuel bayreder 
andreaS höchtS MathiaS reiterer andreaS bayreder alexander bruckner Verena 
Schiller Jürgen braith Jürgen kreuzer JoSef kitzler JoSef kraMer thoMaS auer
günther hahn zugeStellt durch PoSt.at JohanneS kreuzer JohanneS WenigWie-
Ser Wolfgang eichberger erik Penka gerald WageSreiter Mario huber MarkuS 
StrohMeier Stefan öhner andreaS haag Michael kreuzer JoachiM kraMer JaroS-
laV Vlecek eManuel bayreder andreaS höchtS MathiaS reiterer andreaS bayreder 
alexander bruckner Verena Schiller bernhard lindenbauer aloiS Wagner Jürgen 



3www.sportlerfest.atU Der Verein prägt Das 
gesellschaftliche leben 
Der MarktgeMeinDe 
rappottenstein Mit.
Er EngagiErt sich für diE JugEnd, unabhängig 
ihrEr hErkunft, rEligion und kultur.
Wir übErnEhmEn EinE WichtigE funktion im bErEich 
dEr aussErfamiliärEn sozialisation von kindErn 
und JugEndlichEn.
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dEr usc  raPPottEnstEin 
EinE Erfolgsstory in blau-WEiss

diE fussballmannschaft dEs usc raPPottEnstEin hat 
diE hEurigE mEistErschaft in dEr 2. klassE WaldviEr-
tEl süd- äussErst ErfrEulich- mit dEm 3. Platz abgE-
schlossEn; diE mannschaft u-23 (rEsErvE) hat in dEr-
sElbEn liga dEn mEistErtitEl gEWonnEn!

zu diEsEn hErvorragEndEn PlaziErungEn möchtE ich dEn 
aktivEn fussballErn soWiE dEn umsichtigEn funktionä-
rEn hErzlichst gratuliErEn und mich für ihrEn Einsatz 
bEdankEn.

bEgonnEn hat das „untErnEhmEn fussball“ bErEits vor 
fast und  drEissig JahrEn; im Jahr 1982 hat diE gE-
mEindE raPPottEnstEin dEn grund von dEr PfarrE raPPot-
tEnstEin und familiE horst graf angEkauft; dEr sPort-
stättEnbau ErfolgtE dann in dEn JahrEn 1982/1983 (fa. 
sWiEtElsky), anschliEssEnd dEr bau dEr umklEidEkabi-
nEn samt buffEtraum (fa. schillEr) und diE umzäunung 
im Jahr 1984.

trEibEndE kraft und somit initiator dEr Errichtung 
diEsEr sPortanlagE War dEr damaligE gEschäftsführEndE 
gEmEindErat für sPort Willibald JungWirth; bürgErmEis-
tEr War karl hammErl.

 1984 War auch das gründungsJahr dEs usc raPPottEn-
stEin  mit dEn klubfarbEn WEiss-blau (zWEi mannschaf-
tEn nämlich -  kamPfmannschaft und rEsErvE) WurdEn 
bEim niEdEröstErrEichischEn fussballvErband angEmEl-
dEt und dEr mEistErschaftsbEtriEb WurdE vorübErgEhEnd 
in EtzEn aufgEnommEn, da unsEr EbEn fErtiggEstElltEr 
Platz noch „ruhEn“ musstE.
sEktionslEitEr und trainEr War hErmann schWarzingEr 
und obmann alfrEd hahn. WiE nicht andErs zu ErWartEn 
sEtztE Es in dEn ErstEn sPiElEn ordEntlichE niEdErla-
gEn, dEnn bEkanntlich ist „allEr anfang schWEr!“

Ein Jahr sPätEr – 1985 – War Es dann soWEit; am 29. 
sEPtEmbEr WurdE dEr fussballPlatz und diE kabinE 
fEiErlich EröffnEt und gEsEgnEt; bürgErmEistEr hammErl 
konntE JEdE mEngE PolitischE ProminEnz bEgrüssEn, 
dEr gEschäftsführEndE gEmEindErat JungWirth bErichtEtE 
übEr diE EntstEhung dEr anlagE, diE dann von dEr dama-
ligEn landtagsabgEordnEtEn und sPätErEn innEnministE-
rin liEsE ProkoP EröffnEt WurdE.

sEit diEsEm zEitPunkt Wird - ohnE untErbrEchung – 
fussball in vErschiEdEnEn ligEn gEsPiElt, dEnn mitt-
lErWEilE habEn Wir auch knabEn – und JugEndmannschaf-
tEn; diEsE bEtrEuung dEr JugEnd ist sEhr Wichtig, 
damit bErEits in JungEn JahrEn dEr grundstEin für EinE 
sinnvollE frEizEitbEschäftigung und diE bEgEistErung 
für dEn fussballsPort gElEgt Wird, Was lEtztEn EndEs 
auch PErsönlichkEitsbildung bEdEutEt, WEil kamErad-
schaft, tEamgEist und fairnEss gEfördErt WErdEn.

alfrEd hahn, EhrEnobmann

sEhr gEEhrtE damEn und hErrEn!
gEschätztE sPortlEr und sPortintErEssiErtE!
liEbE frEundE dEs usc raPPottEnstEin!

mit zahlrEichEn vErEinEn und fEuErWEhrEn ist diE 
marktgEmEindE raPPottEnstEin in dEr glücklichEn lagE, 
sEinEn bürgErn und vor allEm dEr JugEnd in JEdEm bE-
rEich und für JEdEs intErEssE EtWas biEtEn zu könnEn.

JEnE vErEinE sind Es, diE dEn zusammEnhalt in EinEr 
gEmEindE, diE vom ausPEndEln dEr JugEnd stark bE-
troffEn ist, bEsondErs fördErn und das lEbEn Erst so 
richtig lEbEnsWErt machEn.

dEr usc raPPottEnstEin ist dabEi sichErlich Ein aus-
hängEschild, EinEr dEr vorzEigEvErEinE, stEhEn hiEr 
nEbEn dEr sPortlichEn bEtätigung und EinEr somit 
sinnvollEn frEizEitbEschäftigung vor allEm diE Ju-
gEndbEtrEuung und –fördErung bEsondErs im vordEr-
grund.

»Wichtig Dabei ist 
nicht iMMer Der sieg «
das intErEssE an dEr JugEnd und damit diE fördErung 
dEs EigEnEn nachWuchsEs Wird bEsondEs bEEindruckEnd 
durch das vorhandEnsEin von 4 nachWuchsmannschaftEn 
– u9, u10, u14 und u17 – untErstrichEn, in dEnEn rund 
60 JugEndlichE sPortlEr dEr rEgion trainiErEn und 
sPiElEn.

Wichtig dabEi ist nicht immEr dEr siEg – viElmEhr 
zählt das ErlErnEn von tEamgEist und kamEradschaft, 
dEr sPass an dEr körPErlichEn bEtätigung und das 
kEnnEnlErnEn dEr EigEnEn lEistungsgrEnzEn. und auch 
das vErliErEn Will gElErnt sEin – Es ErlEichtErt im 
laufE dEs lEbEns dEn umgang mit manchEm rück- und 
tiEfschlag.

als zuständigEr gEmEindErat für diE bErEichE sPort 
soWiE JugEnd und familiE möchtE ich mich bEi allEn 
trainErn, bEtrEuErn und funktionärEn dEs usc raPPot-
tEnstEin ganz hErzlich für diE lEistungEn und bEmü-
hungEn dEr vErgangEnEn JahrE bEdankEn. 

abschliEssEnd möchtE ich allEn viEl sPass am sPort 
und an dEr bEWEgung WünschEn, blEibEn siE stEts gE-
sund und ohnE vErlEtzung und blEibEn siE bittE dEm 
usc raPPottEnstEin – Egal ob als sPiElEr odEr trai-
nEr, als bEtrEuEr, mitarbEitEr odEr als fan - und da-
mit unsErEr hEimatgEmEindE, dEr marktgEmEindE raPPot-
tEnstEin, trEu.

hElmut rEitEr, gfgr
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sehr geehrte mitbürger und freunde 
des usc rappottenstein!

Wir als funktionärsteam haben uns zum ziel gesetzt, 
in den nächsten Jahren einiges an unserer sportanlage 
zu modernisieren und zu verbessern, um ein reibungs-
loses spielen und trainieren aller mannschaften zu 
gewährleisten. nach der realisierung von lüftungsan-
lage, kantinenumbau und anzeigetafel wurde im letzten 
Jahr etwas leiser getreten und versucht, sich mit der 
Planung der zukünftigen notwendigkeiten zu beschäfti-
gen (flutlicht, zuschauerbereich, etc.).

trotzdem wurde im frühjahr 2010 der trainingsplatz 
und das hauptspielfeld in einen sehr guten zustand 
gebracht, was wiederum nur durch die hervorragende 
arbeit unseres „rasenspezialisten“ norbert reitterer 
möglich war. Weiters wurde die lautsprecheranlage mo-
dernisiert, damit in zukunft die durchsagen für jeden 
zuschauer besser verständlich sind.

» Der Usc VersUcht 
aUch, seinen beitrag 
iM geMeinDeleben 
zU leisten.« 
dEr usc vErsucht allErdings auch, sEinEn bEitrag im 
gEmEindElEbEn zu lEistEn. so WurdE dEr gEsamtE fEst-
Platz für EinEn WandErzirkus bErEitgEstEllt und somit 
dEn JüngstEn in dEr gEmEindE EinigE schönE stundEn 
Ermöglicht.

bEsondErs stolz sind Wir auf das zustandEkommEn EinEs 
trainingslagErs dEs WiEnEr damEnfussballvErEins fc 
altEra Porta (Ein vErEin mit 3 ErWachsEnEnmannschaf-
tEn und 2 nachWuchstEams) in raPPottEnstEin. hErzli-
chEn dank dafür an unsErEn sPiElEr arnold bolomsky, 
dEr bEi diEsEm vErEin in führEndEr Position tätig 
ist. bEi diEsEm trainingslagEr WErdEn 34 mädchEn und 
JungE frauEn ihrE EinhEitEn 3 tagE in raPPottEnstEin 
durchführEn. untErgEbracht sind diE fussballErinnEn 
WährEnd diEsEr zEit im fEriEnhof stanzl in grünbach. 
ich hoffE, dass diE mädchEn dEn aufEnthalt bEi uns 
gEniEssEn WErdEn und viEllEicht in zukunft raP-
PottEnstEin WiEdEr bEsuchEn WErdEn. Wir frEuEn uns, 
damit EinEn bEitrag zur bElEbung dEs tourismus in 
raPPottEnstEin gElEistEt zu habEn. 

ich WürdE mich frEuEn, siE in dEr nächstEn saison bEi 
EinEm unsErEr sPiElE bEgrüssEn zu dürfEn.

Erik PEnka, sEktionslEitEr

»allen trainern, 
fUnktionären, platzWarte 
soWie Den Unzähligen 
freiWilligen 
herzlichen Dank«
Ein fussballvErEin bEstEht für viElE hauPtsächlich 
aus fussball. bEtrachtEt man abEr diE strukturEn 
unsErEs vErEins gEnauEr siEht man, dass absEits dEs 
grünEn rasEns EinE mEngE an arbEit auf uns WartEt.

allEn trainErn, funktionärEn, PlatzWartE soWiE dEn 
unzähligEn frEiWilligEn sEi hiErmit Ein hErzlichEs 
dankEschön ausgEsProchEn. ohnE Euch WürdE Es diEsEn 
vErEin so nicht gEbEn.

arbEit ist EinE sachE, gEld lEidEr EinE andErE. nicht 
nur diE griEchEn, sondErn auch Wir habEn strEngE 
budgEtvorgabEn. im gEgEnsatz zu griEchEnland haltEn 
Wir diEsE JEdoch PEnibEl Ein. hiEr EinEn hErzlichEn 
dank an unsErEn kassiEr. viElE WünschE WErdEn an uns 
als vorstand hErangEtragEn, hiEr diE richtigE balancE 
zWischEn lEistEn könnEn und lEistEn WollEn zu findEn 
ist Wahrlich nicht immEr Einfach.

Wir sind stolz in EinEr finanziEll starkEn gEmEindE 
EingEbundEn zu sEin, dEr Es möglich ist unsErEn vEr-
Ein tatkräftig zu untErstützEn. unsErEm bürgErmEis-
tEr und dEm gEmEindErat auf diEsEm WEg Ein hErzlichEs 
dankE.

dEs WEitErEn möchtE ich mich für diE grosszügigE 
untErstützung durch unsErE hEimischEn bEtriEbE bEdan-
kEn, diE sich immEr stärkEr bEi uns EngagiErEn. ihr 
habt uns viElEs Ermöglicht und Wir hoffEn auch WEi-
tErhin auf gutE zusammEnarbEit.

sPortlErfEst 2011, auch hEuEr WiEdEr Ein gEsEll-
schaftlichEs ErEignis für Jung und alt. firmEnabEnd 
am frEitag – Partystimmung mit JoE Williams am sams-
tag, soWiE diE hl. mEssE mit viElfältigEm rahmEnPro-
gramm am sonntag sind garant für Ein tollEs fEst, das 
WEit übEr unsErE gEmEindEgrEnzEn bEkannt ist.

ich WünschE allEn noch viEl frEudE mit dEm uscr und 
mögE uns zusammEn noch viElEs gElingEn.

günthEr hahn, obmann
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1 kottEs  22 19 2 1 77:24 53 59
2 harbach  22 14 3 5 50:40 10 45
3 raPPottEnstEin 22 12 4 6 61:41 20 40
4 langschWarza 22 10 6 6 50:33 17 36
5 arbEsbach 22 10 5 7 46:35 11 35
6 kirchschlag 22 9 4 9 44:42 2 31
7 ottEnschlag 22 9 3 10 30:42 -12 30
8 grossPErtholz 22 8 3 11 54:50 4 27
9 hohEnEich 22 8 1 13 51:50 1 25
10 langschlag 22 6 3 13 28:48 -20 21
11 kirchbErg/WaldE 22 6 1 15 34:60 -26 19
12 martinsbErg 22 2 3 17 22:82 -60 9

torschützenliste
krEcmEr antonin  15
strohmayEr markus 10
brucknEr alExandEr 9
hubEr mario  5
haag andrEas  4
lindEnbauEr bErnhard 4
vlcEk Jaroslav  4
schöllbauEr andrEas 3
bayrEdEr andrEas 1
bayrEdEr EmanuEl 1
öhnEr stEfan  1
titz martin  1

tabelle

diE saison 2010/2011 dEr mannschaft 1 dEs usc bEgann 
mit drEi schWErEn ausWärtssPiElEn (gr.PErtholz, lang-
schWarza und kottEs), diE sEhr gut gEmEistErt WurdEn. 
das highlight im hErbst War sichEr dEr 5:2 siEg gEgEn 
dEn ufc arbEsbach. diE m1 übErWintErtE  lEidEr durch 
zWEi unnötigEn hEimniEdErlagEn am 2 tabEllEnrang 7 
PunktE hintEr kottEs. diE vorbErEitung im WintEr 2010 
- frühJahr 2011  und WurdE mit trainingslagEr linda-
brunn  und viElEn kunstrasEnsPiElEn  absolviErt um 
an kottEs nochmals ran zu kommEn. diE saison WurdE 
nochmals sPannEnd, dEnn kottEs vErlor gEgEn harbach 
und Wir rücktEn kottEs WiEdEr nähEr. bEim EntschEi-
dungssPiEl ErstEr (kottEs) gEgEn zWEitEr (raPPottEn-
stEin) hattEn Wir drEimal dEn siEg auf dEn füssEn, 
doch kottEs EntschiEd diEsEs sPiEl mit sEinEr routinE 
und zog zum mEistErtitEl. gratulation an dEn mEistEr 
kottEs!

diE mannschaft 1 schliEsst diE saison mit 40 PunktEn 
mit 61 gEschossEnEn und 41 bEkommEnEn torE auf dEn 
tollEn 3 Platz ab. diEsEs  sPortlichE  ziEl kann man 
nur durch disziPlin JEdEs EinzElnEn ErrEichEn.

»Wie schon Voriges 
Jahr angesprochen ist Der 
Usc rappottenstein ein 
aUshängeschilD für Die 
gUte sportliche arbeit.« 
bEdankEn möchtE ich mich natürlich  bEi mEinEn co 
trainEr böhm andrEas, krEuzEr JohannEs und michaEl 
allEn JugEnd-trainErn, sPiElErn, funktionärEn, bEi 
dEr gEmEindE, sPonsorEn, EltErn und frEundE dEs usc 
für das vErtrauEn.

Wir gEhEn EinEr tollEn saison 2011/2012 untEr dEm 
motto „Wir grEifEn gEmEinsam an“ mit dEn mannschaftEn 
u9, u11, u14, u17, u23 und m1 EntgEgEn und hoffEn, 
siE bEi uns am fussballPlatz bEgrüssEn zu dürfEn!
dEr usc raPPottEnstEin ist vorbild!

dEr dirEktE WEg.

EichbErgEr Wolfgang, sPortlichEr lEitEr und trainEr

kaMpfMannschaft
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1 raPPottEnstEin 22 20 1 1 114:26 88 61
2 arbEsbach 22 15 5 2 107:40 67 50
3 kottEs  22 15 2 4 81:31 50 47
4 langschWarza 22 10 4 8 57:71 -14 34
5 hohEnEich 22 10 3 9 49:53 -4 33
6 kirchbErg/WaldE 22 9 5 7 55:52 3 32
7 grossPErtholz 22 7 3 12 54:78 -24 24
8 langschlag 22 7 1 14 52:77 -25 22
9 harbach  22 7 0 13 38:61 -23 21
10 kirchschlag 22 6 2 14 50:89 -39 20
11 ottEnschlag 22 5 3 14 39:72 -33 18
12 martinsbErg 22 2 3 15 32:78 -46 9

torschützenliste
kramEr Joachim  33
brucknEr alExandEr 14
haag andrEas  13
braith JürgEn  8
matousEk Jiri  6
öhnEr stEfan  5
strohmayEr markus 5
titz martin  4
faltin michaEl  3
kiEnmEiEr christian 3
bayrEdEr EmanuEl 2
fürst maximilian 2
JaidhausEr rEnE  2

tabelle

sEhr gEEhrtE fussball-frEundE!

diE saison 2010/2011 dEr u23  War Ein mEilEnstEin in 
dEr vErEinsgEschichtE dEs usc raPPottEnstEin. Es gab 
EinE unvorstEllbarE siEgEssEriE von 18 matchEs hin-
tErEinandEr. 

»Der U23 Usc hat  Den gefähr-
lichsten stürMer Der liga! Jo-
achiM kraMer WUrDe Mit 33 to-
ren torschützkönig!«  
folgEndE sPiElE müssEn Wir Einfach nochmals rEvuE 
PassiErEn lassEn WiE zb 12:2 gEgEn langschlag odEr 
das 17:1 gEgEn kirchschlag, WobEi Joachim kramEr 6 
torE ErziEltE!

unglaublich diEsE u23 WurdE viEr rundEn vor saisonEn-
dE zum 4.mal mEistEr und Erhöht von Jahr zu Jahr das 
nivEau dEr mannschaft 1 dEs usc raPPottEnstEin.
diE u23 schliEsst diE saison mit 20 siEgEn, 1 unEnt-
schiEdEn und 1 niEdErlagE mit 114 gEschossEnEn und 26 
bEkommEnEn torE ab.

dEr dirEktE WEg.

EichbErgEr Wolfgang, sPortlichEr lEitEr und trainEr

U23
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W

eitra
H

11:00
U
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A
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U
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U
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10:00
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Usc rappottenstein
(hintEn v.l.n.r) Wolfgang EichbErgEr, Jaroslav vlcEk, halmEtschlagEr nikolaus, thomas auEr, andrEas bayrEdEr, Joachim kramEr, markus strohmEyEr, alExandEr brucknEr, 
Erik PEnka (vornE v.l.n.r.) andrEas höchtl, EmanuEl bayrEdEr, gErald WagEsrEitEr, mathias rEittErEr, antonin krEcmEr
(nicht am bild) mario hubEr, martin titz, stEfan öhnEr, bErnhard lindEnbauEr, mathias hammErl, andrEas böhm, JosEf kramEr, Patrick WEnigWiEsEr
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bei Meinen JUngs für ihre 
tolle Disziplin UnD ihr 
DUrchhalteVerMögen 
beDanken.«
im vErgangEnEn Jahr EntschlossEn Wir uns EinE u17 
mannschaft in raPPottEnstEin zu stEllEn. 
da Es in dEr JugEndhauPtgruPPE WaldviErtEl kEinEn u17 
bEWErb gab, musstEn Wir dEn schritt in diE niEdErös-
tErrEichischE landEsliga WagEn. 

da Wir bErEits mit EinEr u18 in dEr landEsliga gE-
sPiElt hattEn, War Es uns von anfang an klar, dass 
diEsEr WEg sEhr hart und stEinig Wird. rückblickEnd 
könnEn Wir abEr WiEdEr sagEn, dass  diEsEs Jahr für 
diE Jungs und auch für dEn vErEin sEhr lEhrrEich War. 
Wir konntEn zWar kEin sPiEl gEWinnEn, JEdoch konn-
tEn Wir durch mannschaftEn WiE WiEsElburg, sPratzErn, 
ardaggEr, ybbs, rEhbErg und gmünd/zWEttl sEhr viEl an 
sPiElErischEm vErständnis dazugEWinnEn. 
nach EinigEn sPiElEn konntEn Wir sEhEn, dass diE kom-
PlEttE mannschaft von sPiEl zu sPiEl immEr stärkEr 
und schnEllEr WurdE. 

aus diEsEm grund könnEn Wir sagEn, dass diEsE mEis-
tErschaft aus sPortlichEr sicht sEhr ErfolgrEich War. 
ich möchtE mich auf diEsEm WEg auch bEi mEinEn Jungs 
für ihrE tollE disziPlin und ihr durchhaltEvErmögEn 
bEdankEn. immErhin hattEn Wir im vErgangEnEn Jahr 20 
sPiElE und 98 trainingsEinhEitEn. 

unsEr tormann stögEr bErnhard vErstärkt nächstEs Jahr 
unsErE u23 und dEr rEstlichE kadEr sPiElt Ein WEitE-
rEs Jahr in dEr u17. diEsEs mal abEr in dEr JugEnd-
hauPtgruPPE WaldviErtEl, Wo Wir sichEr vornE mitsPiE-
lEn WErdEn.   

tor: stEmmEr florian und stögEr bErnhard 
vErtEidigung: krEuzEr florian, WagnEr PhilliP, hol-
zingEr thomas, hahn sEbastian, maiErhofEr Wolfgang 
und halmEtschlagEr nikolaus (WEchsEltE im WintEr zu 
gmünd) 
mittElfEld: haidEr thomas, hammErl michaEl, kandlEr 
michaEl, fürst maximilian, PichlEr lucas und PichlEr 
matthias, 
sturm: hahn thomas, dambErgEr tobias und WagnEr kEvin 

JohannEs krEuzEr, trainEr u17

U17



21www.usc.rappottenstein.at www.sportlerfest.at20ENvor saisonbEginn 2010 und 2011 standEn Wir vor Ei-
nEr intErEssantEn hErausfordErung.im Jahr zuvor (also 
2009/2010) hattEn Wir dEr sPiElErzahl angEmEssEn, 
EinE mannschaft, Wo Wir ziEmlich gEnau das kadErPEr-
sonal für EinE u9 nachWuchsmannschaft stEllEn konn-
tEn. aufgrund dEr aktivEn nachWuchsarbEit im vErEin 
und viEllEicht dEr sPannEndEn, intErEssantEn als auch 
lustigEn trainingsEinhEitEn hattEn Wir das vErgnügEn
bEi so viElEn sPiElErn dEr JahrgängE 2001, 2002, 2003 
das intErEssE zu WEckEn fussball zu sPiElEn, das Wir 
in diEsEr saison glEich mit zWEi mannschaft und zWar 
EinEr u9 und EinEr u10 mannschaft in diE mEistEr-
schaft gEhEn konntEn.

»Unsere Jüngsten 
käMpfen fleissig UnD Waren 
bei Den spielen 
sehr zielstrebig.« 
unsErE JüngstEn kämPfEn flEissig und WarEn bEi dEn 
sPiElEn sEhr ziElstrEbig, WobEi Es hiEr noch kEinE 
mEistErschaftsWErtung gibt und sämtlichE
sPiElE in turniErform abgEhaltEn WErdEn. fussball 
für kindEr soll doch noch sPass machEn ohnE grossEn 
Erfolgsdruck. 

bEi dEn u10 sPiElEn War diE hErausfordErung dEr sPiE-
lEr dEn ErstEn Platz zu ErrEichEn sEhr, sEhr gross. 
hiEr ging Es schon um tor- und PunktWErtung. 
durch EinigE unglücklichE umständE habEn Wir gEgEn 
sEhr gutE mannschaftEn aus grössErEn bEzirksstäd-
tEn insgEsamt nur drEi PunktE vErlorEn und schafftEn 
somit im mittlErEn Play off EinEn sEhr gutEn zWEitEn 
rang. hErzlichE gratulation.

auch in dEn WintErmonatEn habEn Wir flEissig in dEr 
sPorthallE dEr mittElschulE raPPottEnstEin trainiErt 
und diE trainingsintEnsität auf zWEimal Pro WochE 
Erhöht. hiErmit möchtEn Wir uns auch für diE untEr-
stützung von frau dirEktor strohmayEr rEcht hErzlich 
bEdankEn.

somit frEuEn Wir uns, diE sPiElEr und diE nachWuchs-
bEtrEuEr, auf EinE nEuE saison.

JosEf kitzlEr, trainEr u9

U9



23www.usc.rappottenstein.at www.sportlerfest.at22S  t
als ich diE mannschaft im sommEr von unsErEm coach 
EichbErgEr Wolfgang übErnommEn habE, konntE ich nicht 
EinschätzEn WiE gut Wir dEn umstiEg von klEin- auf 
grossfEld schaffEn WErdEn. 

durch drEi vorbErEitungssPiElE und das im sommEr 
üblichE trainingscamP habEn Wir vErsucht uns so gut 
Es ging auf diE mEistErschaft vorzubErEitEn. Pünkt-
lich zum sPortlErfEst am 28.08.2010 EmPfingEn Wir 
dEn sv WaldhausEn zum ErstEn sPiEl in dEr u13. Es 
War von bEginn an Ein sEhr gutEs sPiEl und Wir konn-
tEn Es auch mit 5:2 für uns EntschEidEn. doch lEidEr 
ging Es nicht in diEsEr tonart WEitEr. bEi unsErEm 
ErstEn ausWärtssPiEl musstEn Wir uns mit EinEm 4:3 
in schWEiggErs gEschlagEn gEbEn. Wir habEn zWar noch 
vErsucht in dEn lEtztEn sPiElminutEn dEn ausglEich zu 
ErziElEn, doch diEsEr bliEb uns trotz gutEr sPiElEri-
schEr lEistung lEidEr vErWEhrt. 

dann kam dEr 19.09.2010 und das sPiEl gEgEn litschau. 
WiEdEr EinE schnEllE führung und nach EinigEn minu-
tEn das vErdiEntE 2:0. abEr nach dEr PausE zündE-
tEn Wir das fEuErWErk und schossEn litschau mit 7:0 
nach hausE. und so ging Es WEitEr, in dEr rEstlichEn 
saison vErlorEn Wir nur  noch Einmal PunktE gEgEn 
schWEiggErs (2:2). abEr am EndE dEr saison konntEn 
Wir mit zWEi hohEn siEgEn gEgEn diE nsg kirchschlag 
dEn aufstiEg in das mittlErE Playoff bEsiEgEln. noch 
dazu kam, dass sich manuEl rössl mit unglaublichEn 22 
torEn zum torschützEnkönig im hErbst kröntE! 

dann kam dEr WintEr, schifahrEn in kirchbach, nEin 
nicht nur, auch mit fussball ging Es WEitEr. Wir 
sPiEltEn Ein hallEnturniEr in langschlag, EinEs in 
WalhausEn und zum allEr ErstEn mal gab Es in zWEttl 
Ein futsal turniEr. dazu kam dann noch diE hartE vor-
bErEitung für diE sPiElE im frühJahr 2011. 

im mittlErEn Playoff ErWartEtEn uns WiEdEr nEuE schon 
EtWas stärkErE mannschaftEn, dahEr War EinE Einschät-
zung WiE gut Wir in diEsEr gruPPE mithaltEn könnEn, 
sEhr schWEr. das ErstE ausWärtssPiEl in PfaffEn-
schlag, Wo Wir mit EinEr gutEn fussballErischEn 
lEistung Ein 2:2 holtEn, gab da schon EtWas mEhr auf-
schluss und sPätEstEns nach dEn siEgEn gEgEn arbEs-
bach und gr. siEgharts  WusstEn Wir, dass Wir auch in 
diEsEr gruPPE ErfolgrEich mitsPiElEn könnEn. 

»Vielen Dank an Meine 
Mannschaft 
für Diese äUsserst 
erfolgreiche UnD schöne 
Meisterschaft«

lEidEr musstEn Wir gEgEn dEn sPätErEn gruPPEnsiE-
gEr nsg irnfritz zWEi hohE niEdErlagEn hinnEhmEn. am 
EndE dEr mEistErschaft bElEgtEn Wir in dEr gruPPE dEn 
4. Platz und lEgtEn somit dEn grundstEin für dEn auf-
stiEg in das obErE Playoff in dEr u14. 

zum abschluss dEr mEistErschaft  WurdEn Wir vom fk 
borovany zu EinEm klEinfEldturniEr nach tschEchiEn 
EingEladEn. hiEr hattEn Wir zum ErstEn mal diE gElE-
gEnhEit uns mit mannschaftEn aus viEr vErschiEdEnEn 
nationEn (tschEchiEn, dEutschland, italiEn und natür-
lich östErrEich) zu tEstEn. 

für diE nEuE saison in dEr u14 sind bErEits WiEdEr 
das trainingscamP soWiE EinigE vorbErEitungssPiEl 
gEPlant. WiE man siEht ist fussball EinE „fulltimE-
bEschäftigung“, abEr Es macht immEr WiEdEr grossEn 
sPass und man kann zEit mit sEinEn frEundEn vErbrin-
gEn.

viElEn dank an mEinE mannschaft für diEsE äussErst 
ErfolgrEichE und schönE mEistErschaft

michaEl krEuzEr, trainEr u13

U13
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viElE vErschiEdEnE komPonEntEn habEn dazu bEigEtragEn 
diE JugEndarbEit dEs usc stark zu vErbEssErn.vor allEm 
Wir EltErn führEn diEs auf mEhrErE umständE zurück, 
diE ich JEtzt kurz ErWähnEn möchtE.
diE bEidEn nEuEn trainEr michaEl krEuzEr und stEfan 
novak zEigEn sEhr viEl EinfühlungsvErmögEn, gEPaart 
mit dEr notWEndigEn strEngE um diE disziPlin aufrEcht 
zu ErhaltEn, dadurch WurdE auch dEr zusammEnhalt in-
nErhalb dEr mannschaft vErbEssErt. dahEr gEhEn diE Ju-
gEndlichEn mit vollstEr bEgEistErung zu dEn trainings-
EinhEitEn, auch bEi WidrigstEn WEttErbEdingungEn.

nur auf diE initiativE dEr trainEr ist Es zurückzu-
führEn, dass diE sPiElEr an viElEn klEinfEldturniE-
rEn tEilnEhmEn durftEn, Ein bEsondErEs highlight War 
das klEinfEldturniEr in tschEchiEn mit italiEnischEr, 
dEutschEr und tschEchischEr bEtEiligung.
Es zEigtE sich auch, dass zWEimaligEs trainiErEn in 
dEr WochE zu dEn gEWünschtEn ErfolgEn gEführt hat. 
sEhr gut angEnommEn WErdEn diE trainingsEinhEitEn 
WährEnd dEr sommErfEriEn, vor allEm frEuEn sich diE 
burschEn und mädchEn auf diE trainingsWochE vom 4.8. 
bis zum 7.8. auch diE nEuEn drEssEn, gEsPonsErt von 
Willi stöckElhubEr hobEn das sElbstWErtgEfühl dEr 
mannschaft.

»ein kleiner WerMUtstropfen 
ist  allerDings Die fehlenDe 
überDachUng Der zUschaUer-
plätze,«
da  bEi schlEchtEm WEttEr nur WEnigE fans dEr u14 dEn 
WEg auf dEn fussballPlatz findEn.
Es WärE auch WünschEnsWErt, EinigE hEimmatchEs am 
sPätErEn nachmittag auszutragEn, da Es bErufstätigEn 
EltErn sEhr schWEr fällt sich frEi zunEhmEn, um ihrE 
kindEr bEim sPiEl zu untErstützEn.

diE sPiElEr dEr u14 und dErEn EltErn dankEn hiErmit 
dEm ErfolgrEichEn trainErduo und hoffEn auf WEitErE 
ErfolgrEichE saisonEn.

uli PfosEr

diE JugEndarbEit dEr u17 dEs usc      

diE EltErn dEr u17 sPiElEr WürdEn sich WünschEn , 
dass diE sPiElEr trotz dEr schmErzlichEn niEdErlagEn 
dEr abgElaufEnEn saison 

»Den kopf nicht hängen lassen«
und mit gEstEigErtEr motivation diE nächstE sPiElsai-
son in angriff nEhmEn.an motivation fEhltE Es WährEnd 
dEr sPiElsaison, soWohl Was diE mangElndE tEilnahmE 
an dEn trainingsEinhEitEn, als auch äussErst kurz-
fristigE absagEn zu dEn matchEs bEtraf, WobEi sogar 
Ein sPiEl WEgEn fEhlEndEr sPiElEr abgEsagt WErdEn 
musstE, Wodurch dEr vErEin EinE strafzahlung Erstat-
tEn musstE.

diE EltErn WünschEn sich mEhr fairnEss innErhalb dEr 
mannschaft, WobEi auch diE EltErn angEhaltEn sind, 
dEn burschEn in diEsEr schWiErigEn EntWicklungsPhasE 
bEizustEhEn.

michaEla WagnEr

eltern-
       corner
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sEit mEin sohn bEim usc raPPottEnstEin sPiElt sind mEi-
nE familiE und ich trEuE fans gEWordEn.
bEsondErs bEEindruckt mich diE kamEradschaft dEr mann-
schaft und dEr zusammEnhalt im vErEin. mir als trEuEr 
fan ist Es sEhr Wichtig dEm tEam immEr dEn rückEn zu 
stärkEn auch WEnn Es Einmal nicht so gut läuft. bEim 
usc mErkt man, dass allE sPiElEr mit bEgEistErung und 
frEudE am Platz stEhEn. nicht nur diE mannschaft sondErn 
auch Wir zuschauEr frEuEn uns auf das bEisammEnsEin, 
sEi Es bEi dEn matchEs odEr andErEn vEranstaltungEn.

diE sPiElEr soWiE diE zuschauEr sind dank dEr frEiWil-
ligEn hElfEr in dEr kantinE bEstEns vErsorgt, WobEi 
nach dEm sPiEl so manchE EntschEidungEn dEs schiEds-
richtErs noch langE diskutiErt WErdEn.
auch diEsEs Jahr hat sich das EngagEmEnt durch dEn 4 
mEistErtitEl dEr rEsErvE soWiE dEn 3 Platz dEr kamPf-
mannschaft ausgEzahlt. hiErmit Will ich 

»herzliche glückWünsche« 
an dEn trainEr und dEn sPiElErn aussPrEchEn.

obWohl dEr WEg zum Erfolg sEhr viElE hürdEn aufWEist, 
bin ich mir sichEr, dass durch viEl kamPfgEist und 
intEnsivEs training dEr mEistErtitEl in grEifbarE 
nähE rückt.

mit grossEr frEudE und zuvErsicht blickE ich auf diE 
kommEndE saison und WünschE allEn sPiElEr und funktionä-
rEn viEl Erfolg und EinE vErlEtzungsfrEiE mEistErschaft. 

christa rEittErEr

ich bin Ein lEidEnschaftlichEr fussball-fan und dEs-
halb ist Es für mich Pflicht, unsErEn lokalEn vErEin 
- dEn usc raPPottEnstEin - bEi möglichst viElEn hEim- 
und ausWärts-sPiElEn zu untErstützEn.

im umfEld dEs vErEins Wird ProfEssionEll gEarbEitEt. 
diE sPiElEr kämPfEn und gEbEn ihr bEstEs. trainEr, 
PlatzWart, ordnEr usW. sind mit vollEm Einsatz bEi 
dEr sachE.

»Das schönste erlebnis in 
Dieser saison War Der 
heiM-sieg iM „grossen Derby“ 
gegen arbesbach.« 
dEr kamPfgEist und Einsatz dEr mannschaft, soWiE diE 
stimmung untEr dEn fans WährEnd diEsEs sPiElEs WarEn 
unglaublich.

hErausragEnd War natürlich auch dEr ErnEutE und sou-
vEränE mEistEr-titEl dEr u 23 (11 PunktE vorsPrung).
Ein grossEs anliEgEn von mir WärE, dass sich dEr 
vErEin mit dEn fans WEgEn dEn fahrtEn zu dEn aus-
Wärts-sPiElEn abstimmt (zb fahrgEmEinschaftEn). damit 
noch mEhr fans unsErE mannschaft ausWärts bEglEitEn. 
man solltE auch übErlEgEn, WiE man diE stimmung bEi 
dEn hEimsPiElEn noch vErbEssErn könntE. abschliE-
ssEnd möchtE ich sagEn, dass mEin gEsamt-Eindruck 
vom vErEin sEhr Positiv ist. Es hErrscht EinE gutE 
stimmung und das vErhältnis zu dEn fans ist EbEnfalls 
sEhr gut. 

das umfEld Passt absolut - Wir sPiElEn Jahr für Jahr 
vornE mit und WErdEn mit dEr u 23 rEgElmässig mEis-
tEr. dEr vErEin kann auch 4 JugEndmannschaftEn vor-
WEisEn, Was in diEsEr klassE nicht sElbstvErständlich 
ist! diEs allEs zusammEn Ergibt EinEn vErEin, dEr 
sich nach aussEn und nach innEn sEhr gut PräsEn-
tiErt!

ich WErdE auch WEitErhin dEn uscr mit vollEr hingabE 
untErstützEn!

ich WünschE dEm vErEin EinE vErlEtzungsfrEiE vorbE-
rEitung und allEs gutE
für diE nEuE saison!

matthias bErnhard

fan-corner

vorErst möchtE ich allEn sPiElErn dEs usc raPPottEn-
stEin zu ihrEn sPortlichEn ErfolgEn rEcht hErzlich 
gratuliErEn. dankEn muss man dEn tüchtigEn trainEr-
stab und dEn flEissigEn funktionärEn, diE mit ihrEr 
tätigkEit EinE grossE gEsEllschaftlichE aufgabE bEs-
tEns ErfüllEn. auf diEsEm fussballPlatz ist Es

»eine freUDe, Man finDet 
kleinkinDer in Der sanDkiste, 
UMhertollenDe bUben UnD 
MäDel aUf DeM trainingsplatz«
 
und bEgEistErtE, disziPliniErtE zuschauEr JEdEr al-
tErsklassE. nicht vErgEssEn darf man das flEissigE 
PErsonal in dEr kantinE. ich kommE gErnE, macht nur 
so WEitEr, dankE!!

Willibald JungWirth
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