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Wir hoffen 
den Betrag 
im nächsten 

Jahr zu 
erhöhen.

Kinderburg4 www.usc.rappottenstein.at 

was ist die kinderburg Rappottenstein?
 
seit ende oktober 2011 bekommen Familien mit  
schwer- und chronisch kranken oder traumatisierten kindern 
(nach verlust eines elternteils) durch das Rote kreuz  
niederösterreich sowie die Familie abensperg und traun, 
eigentümer der burg Rappottenstein, die möglichkeit einen 
erholungsaufenthalt direkt auf der burg zu verbringen.
 
Die Familien bleiben meistens ein bis zwei Wochen auf der Burg. Gleichzeitig können zwei Familien 
auf der Kinderburg betreut werden. Dieser familiäre Rahmen ist uns sehr wichtig, um Erholung und 
Kraft tanken ermöglichen zu können. Während dem Aufenthalt steht unser Team, bestehend aus der 
Projektleitung, unserer Psychologin, unserer Sozialpädagogin, unserer Musiktherapeutin, unserem 
ehrenamtlichen Seelsorger sowie unserer Haushälterin und Gartentherapeutin, den Familien zur Verfü-
gung. Gezielte Aktivitäten zur Trauerbegleitung wie gemeinsames Kerzen basteln und Erinnerungsalben 
gestalten sowie vor allem Zeit und Raum für Gespräche sollen die Familien in dieser schwierigen Zeit 
unterstützen.
 
Kreative Workshops wie Basteln, Filzen, Malen, Aktivitäten in der freien Natur und gemeinsame 
Ausflüge in die Umgebung runden unsere Angebot ab. Besonderen Stellenwert bei unseren Gästen 
haben auch unsere Tiere – die beiden Ziegen Mecki und Sissi, die drei Hasen, die beiden Katzen, die 
Labradorhündin Alice sowie die beiden Pferde Michl und Moritz.  
 
Die außergewöhnliche Möglichkeit auf einer Burg wohnen zu können, die Ruhe und Idylle des Wald-
viertler Hochlandes sowie die einfühlsame, individuelle Betreuung werden von den Familien am meis-
ten geschätzt. „Es ist etwas ganz Besonderes, hier sein zu dürfen.“, so hat eine Familie ihre Zeit auf 
der Kinderburg in unserem Gästebuch beschrieben.
 
Mehr Infos unter www.kinderburg.net

Bettina Stiedl 
Österreichisches Rotes Kreuz - Projektleitung Kinderburg
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Vorwort

vorWorT geMeinde 7

ich darf euch zur abgelaufenen saison beglückwünschen. 
wenn auch vielleicht nicht alles ganz so gelaufen ist, wie 
gewünscht, so darf ich ganz besonders den meistertitel der 
Reserve hervorheben und dazu gratulieren. 

der sportverein Rappottenstein ist ein gut organisierter und 
engagierter verein, der das ganze jahr über aktiv ist und 
viele stunden an sinnvoller Freizeit bietet und auch fordert. 
Für diese freiwilligen stunde und die bereitschaft dazu 
darf ich mich bei allen Funktionären, mitarbeitern und allen 
sportlern bedanken.

besonders hervorzuheben ist die intensive jugendarbeit 
und –betreuung. allein in diesem bereich kümmert sich der 
verein um mehr als 60 jugendliche, die hier einen teil ihrer 
Freizeit sportlich verbringen.

um den sportverein zu unterstützen und in seinem positiven 
weg zu begleiten, hat die marktgemeinde Rappottenstein 
beschlossen, den ankauf einer Flutlichtanlage zu unterstüt-
zen. wir beteiligen uns an diesem projekt mit 35.000,-- euro 
und wollen damit besonders die jugendarbeit aber natürlich 
auch die gesamte sportliche entwicklung unterstützen.

ich wünsche dem sportverein Rappottenstein eine erfolgrei-
che und verletzungsfreie saison.

Josef Wagner
Vizebürgermeister
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Danke 
 Günther

da unser obmann günther Hahn aus gesundheitlichen und 
zeitlichen gründen das amt als obmann heuer leider 
zurückgelegt hat, darf ich jetzt interimsmäßig den usc 
Rappottenstein bis zu den nächsten neuwahlen im Herbst 
2012 führen. günther fi el die entscheidung sichtlich schwer, 
aber er wird uns weiterhin als Fan und gönner auf unserem 
weg begleiten. 

lieber günther, auf diesem wege wünschen wir dir alles 
gute für deine berufl iche und private zukunft und bedanken 
uns für die vielen schöne jahre und die vielen unentgeltli-
chen stunden die du für uns aufgebracht hast. 

Leider müssen wir seit Winter nicht nur auf unseren Obmann verzichten, auch unser langjähriger Coach 
Wolfgang Eichberger verlies uns Richtung 1.Klasse und holte dort mit dem USV Groß Gerungs den 
Meistertitel. Von uns allen nochmals ganz offi ziell die Besten Glückwünsche dazu. 

Seit Frühjahr 2003 war Wolfgang  für den USC tätig und wir konnten gemeinsam viele kleine Erfol-
ge feiern, leider reichte es nicht für den großen Erfolg, den Meistertitel, aber Wolfgang hat so viel 
Aufbauarbeit geleistet und so viele neue und junge Spieler zum USC gebracht und war auch immer im 
Jugendbereich tätig. Kurz gesagt: Wolfgang war immer da! Wolfgang war bzw. ist für viele Personen 
im Verein eine wichtige Bezugsperson und Ansprechpartner und wird uns weiterhin mit Rat und Tat 
zur Seite stehen und uns auch beim Sportlerfest unterstützen.  In diesem Sinne, danke Wolfgang für 
die vielen unentgeltlichen Stunden die du bei uns am Platz verbracht hast und danke für die witzigen, 
aufregenden und tollen Jahre mit dir.  Ich bin mir sicher, unsere Wege werden sich wieder kreuzen und 
du weißt, die Türen bei uns stehen dir immer offen.

Für die Zukunft wünsche ich mir natürlich einerseits gemeinsam mit allen Trainern und Spieler  den 
hochersehnten „sportlichen Erfolg“ aber natürlich auch viele schöne Stunden am Fußballplatz und vor 
allem ein erfolgreiches Sportlerfest 2012.

Hier auch nochmal ein großes DANKE an alle Funktionäre, Spieler, Trainer  und freiwillige Helfer für die 
vielen freiwilligen und unentgeltlichen Stunden und da gibt es unendlich viele zu leisten, herrscht ja 
schon fast täglicher Betrieb am Fußballplatz.

Veren Schiller
Obfrau

vorWorT FunKTionÄre 9



  Es gibt immer 

was zu tun  Es gibt immer 

was zu tun  Es gibt immer 

nachdem wir uns im letzten jahr zu ziel gesetzt haben, die 
infrastruktur auf unserer sportanlage zu verbessern, freut 
es mich ihnen mitteilen zu könne, dass wir hier einen ersten 
etappensieg feiern können. dank der  großzügigen unter-
stützung der marktgemeinde Rappottenstein, der sportuni-
on, des nö Fußballverbandes und des land nö werden wir 
bis spätestens Frühjahr 2013 eine matchtaugliche Flutlicht-
anlage installieren können. 

Damit sind wir einerseits in der Lage, unseren Spielern bessere Trainingsbedingung zu schaffen, ande-
rerseits können wir auch Abendspiele anbieten, was dem einen oder anderen den Fußballplatzbesuch 
in Zukunft erleichtern wird.

Natürlich geht aber auch die tägliche Arbeit am Fußballplatz mit voller Kraft weiter, und dafür möchte 
ich allen beteiligten Person recht herzlich danken. Bei der Rasenpfl ege ist Norbert Reitterer federfüh-
rend, der je nach Witterung bis zu 3x wöchentlich den Rasen mäht und auch für die nötige Bewässe-
rung sorgt. Dafür muss das Bewässerungsmobil an heißen Tagen auch mehrmals täglich umgestellt 
und gestartet werden. Damit die Regeln eingehalten werden, müssen natürlich auch die Linien auf 
den Rasen gezaubert werden. Dafür sind Josef Prem und Andreas Rathbauer zuständig. Da unsere 
jüngsten Fußballer auf kleineren Feldern spielen, ist auch hier mehrmals wöchentlich der Einsatz der 
„Linierer“  erforderlich. Was wäre ein Besuch am Fußballplatz ohne entsprechende Verpfl egung. Für 
das leibliche Wohl sorgen Verena Schiller und ihr Team und verwöhnen uns immer wieder mit neuen 
Überraschungen. Die Kantineneinnahmen sind mittlerweile ein wichtiger Bestandteil unseres Budgets 
und deshalb  notwendig um den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten.

Abgesehen von den hier angeführten Tätigkeiten,  gibt es noch viele wichtige Handgriffe  zu erledigen, 
die – alle hier angeführt -  noch viele Seiten dieser Zeitschrift füllen würden. Ich möchte allerdings 
noch Andreas Rathbauer hervorheben, der dem USC Rappottenstein stets treu zur Seite steht und 
immer parat steht, wenn es Arbeit zu tun gibt. Vom Liniern, Netz fl icken, kleinen Reparaturarbeiten 
bis hin zur Bedienung der Anzeigentafel und Musikanlage gibt es für unseren Ratti immer was zu tun. 
Herzlichen Dank dafür.

Wenn Sie jetzt Lust bekommen haben, bei unserem engagierten Team mitzuarbeiten, scheuen Sie sich 
nicht, sich bei uns zu melden. Wenn Sie nur die Fußballspiele genießen wollen und Sie statten uns 
einen oder mehrere Besuche am Sportplatz ab, sind wir natürlich genauso erfreut. In der Hoffnung, 
den einen oder anderen neuen Besucher auf unserer Sportanlage begrüßen zu dürfen, verbleibe ich 
mit sportlichen Grüßen

Erik Penka

Sektionsleiter

TÄgLiCHe ArbeiTen www.usc.rappottenstein.at 10
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13KAMPFMAnnsCHAFT

Kampfmannschaft
/

Wagesreiter Gerald
Wenigwieser Patrick

Reitterer Mathias
Höchtl Andreas

Kramer Josef
Kramer Joachim

Halmetschlager Nikolaus
Bayreder Andreas

Bruckner Alexander
Öhner Stefan

Bayreder Emanuel
Hammerl Mathias

Titz Martin
Macko Lucas
Auer Thomas

Reiter Marcus
Lindenbauer Bernhard

Strohmayer Markus
Huber Mario

Krecmar Antonin

Trainer
Kreuzer Michael

Co-Trainer
König Gerald

Sanitäter 
Wagner Alois

Top Torschützen
/

Lukas Macko  8
Markus Strohmayer  7

Mario Huber 6
Stefan Öhner 4

Tabelle
/

Harbach  57
Bad Großpertholz  44

Eibenstein  43
Langschwarza  39

Kirchschlag  37
Arbesbach  35

Langschlag  25
Ottenschlag  24
Hoheneich  22
Kirchberg  21

Rappottenstein  20
Martinsberg  06

nach dem 3. platz in der saison 2010/2011 hatte man na-
türlich hohe erwartungen für die neue saison. doch nach 
nur 11 erreichten punkten im Herbst war klar, daß eine neu-
strukturierung der kampfmannschaft erforderlich war.

wolfgang eichberger übergab das zepter an michael 
kreuzer und wechselte zum sv gr. gerungs. als co.- trainer 
wurde gerald könig eingesetzt. konditionstrainer wurde 
clemens Hahn und als mentaltrainerin konnte daniela kröß 
gewonnen werden. bei den spielern gab es nur einen 
wechsel. jaroslav vlcek der seine gewohnte leistung 
im Herbst nicht mehr abrufen konnte wurde durch 
lucas macko ersetzt.

Die neue Ära der Kampfmannschaft startete am 6.Jänner 2012 mit dem ersten Training.
In der ersten Phase der Vorbereitung brachte unser Konditionstrainer Hahn Clemens die Spieler immer 
wieder an ihre Leistungsgrenze.
Ebenso wurde im März ein Trainingswochenende in Lindabrunn abgehalten. 
Die Vorbereitung verlief sehr erfolgreich. Die Systemumstellung zum 4-4-2 wurde sehr rasch und gut 
bei den Vorbereitungsspielen umgesetzt und daher konnten von 5 Spielen 4 gewonnen werden.

Doch zu Beginn der Meisterschaft wurden wir wieder auf den Boden der Realität zurückgeholt.
Ein Sprichwort hat sich wieder einmal bewahrheitet. „Die Tore die man nicht schießt bekommt man.“
Daher war die Punkteausbeute in der Frühjahrsmeisterschaft mit 9 Punkten sehr mager.

Wichtig ist die abgelaufenen Saison aus dem Kopf bringen und mit Vollgas in die neue Saison starten.
Antonin Krecmar war leider über die gesamte Saison sehr Verletzungsanfällig und wird für die 
kommende Saison nicht mehr für den USC Rappottenstein spielen.

Michael Kreuzer
Trainer Kampfmannschaft



Reserve
drei
undund

neunzig
Toreneunzig
Toreneunzig



15reserve

auszug aus einem „original“ e-mail verkehr der 
beiden u23-chefs andi & andi

Andreas Böhm: Seas Andi, wie schaut’s eigentlich mit den Vorbereitungen für die Meisterfeier dieses 
Jahr aus? Hast du da schon was gemacht oder gehört? Gruaß!

Andreas Bayreder: Habidere! Ja, da tut sich einiges. Verena – Danke für die Unterstützung! – wird den 
Getränke- und Speisevorrat auffüllen. Ich werde mich beim nächsten Training um die freiwilligen Helfer 
kümmern. Und wegen den Meisterleiberl möchte ich noch mit Schölli und Joky reden. Fällt dir noch 
mehr Organisatorisches ein? Und ganz blöde Frage, aber der wievielte Meistertitel ist das eigentlich? 
Pfiat’ di!

Andreas Böhm: Ich glaube, die U23 hat jetzt schon um fünf Titel mehr als die Kampfmannschaft. Ich 
rede dann mal mit dem Seki, der wird sich sicher um die Pokal- und Medaillenübergabe kümmern. 
Außerdem soll er den neuen Vizepräsidenten des NÖFV, Reinhard Litschauer (1. Waldviertler Vertreter 
im Präsidium – Herzliche Gratulation) wieder einladen. Ich glaub dem gefällt’s eh ganz gut bei uns…

Andreas Bayreder: Na wunderbar, dann ist ja alles am Laufen! Brauchen wir nur noch ein paar  
freiwillige Kampfmannschaftsspieler zum Arbeiten finden damit die U23 gebührend feiern kann.  
Ach und übrigens, wir bekommen auch ein paar Plakate um in der Gemeinde Werbung zu machen. 
Damit sollte es gelingen möglichst viele Fußballfreunde des USC‘s zur Meisterfeier einzuladen! Gruß!

Andreas Böhm: Passt soweit! Meinst da Jürgen würde sich über eine Bierdusche freuen? Immerhin 
schießt man nicht jede Saison 19 Tore! Ich hab auch noch gehört das überlegt wird dem Trainerduo 
das Goldene Ehrenzeichen zu überreichen, das wäre doch was…  LG Andi

Andreas Bayreder: Ich glaub die Bierdusche brauchen wir nicht extra organisieren – derartige Aktionen 
gibt’s sicher auch so genug! Aber lässige Idee mit der Ehrung  - Ich mein, es war doch wieder eine 
gute Saison. Haben wir noch was vergessen? Tschüss!

Andreas Böhm: Stimmt, die Saison war spitze – nur zwei Niederlagen – das muss uns erst mal einer 
nachmachen!!! Nein, ich glaub das wär’s, weiteres am Training. Ciao!

Andreas Bayreder: Eh klar, dass heißt, falls du wieder mal hingehst! Adieu!

Andreas Böhm & Andreas Bayreder
Spielertrainer Reservemannschaft

Reserve
/

Wenigwieser Patrick
Stöger Bernhard

Halmetschlager Nikolaus
Bayreder Andreas
Bayreder Emanuel

Bruckner Alexander
Öhner Stefan,

Hammerl Mathias
Titz Martin

Auer Thomas
Reiter Marcus

Lindenbauer Bernhard
Lindenbauer Stefan

Huber Mario
Braith Jürgen

Wenigwieser Johann
Wirth Roland

Böhm Andreas
Hahn Andreas
Prem Michael

Kinmeier Christian
Strohmayer Markus

Trainer
Kreuzer Michael

Co-Trainer
König Gerald

Betreuer 
Bayreder Andreas 

Böhm Andreas

Sanitäter 
Wagner Alois

Top Torschützen
/

Braith Jürgen  19
Öhner Stefan  8

Hammerl Mathias  7
Titz Martin  7

Reiter Marcus  5
Kienmeier Christian  4

Kramer Joachim  4
Bayreder Andreas  3

Halmetschlager Nikolaus  3
Lindenbauer Bernhard  3

Prem Michael  3
Strohmayer Markus  3

Tabelle
/

 Rappottenstein  58
 Eibenstein  46

 Harbach  40
Langschwarza  39

Arbesbach  37
Bad Großpertholz  35

Hoheneich   28
Kirchschlag/Waldv.  23

Ottenschlag  19
Kirchberg/Walde  18

Martinsberg  18
Langschlag   4
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als trainer der u17, möchte ich mich beim gesamten team für 
die kämpferische und spannende meisterschaft bedanken!

2011/2012 stellte die jugendhauptgruppe waldviertel eine 
u17. in der Herbstsaison wurde in einem playoff gespielt, 
wo wir den 9.platz belegten. in der Frühjahrssaison wurden 
die mannschaften in ein oberes und unteres playoff geteilt,
wo wir unteres playoff spielten.

Nach einer intensiven Frühjahrsvorbereitung wie z.B.: SC Melk, TSU Wartberg/Aist USV Gr.Gerungs 
(U15), SV Waidhofen, Hobbyliga Rudmanns  wurde ersichtlich, dass wir in der Meisterschaft vorne 
mitspielen werden! Von 8 Spielen können wir eine Bilanz von 5 Siegen und  3 Niederlagen vorweisen, 
somit wir wir am Ende der Saison Platz 2 erreichten. Ich als Trainer bin sehr stolz auf meine Jungs die 
diese Saison eine hervorragende sportliche Leistung erbracht haben.

Aufgrund des Alters musste ich als Trainer leider sechs Spieler an die U23 abgeben, diese sind Traxler 
Alfred, Wagner Kevin, Wagner Philipp, David Dreer, Pichler Matthias und Haider Thomas. Auf diesen 
Weg möchte ich, den Jungs weiterhin viel Erfolg beim USCR wünschen. 

Ein herzliches Dankeschön möchte ich noch an meinen Co-Trainer Stefan Novak richten, der mir mit 
Rat und Tat zur Seite stand! 

Reinhard Hochstöger
Trainer U17

U17
/

hinten von links: Phillip Wagner, 
Maximilian Fürst
 Thomas Haider

 Michael Hammerl
Wolfgang Maierhofer

Florian Kreuzer
Kevin Wagner

Matthias Pichler
Manuel Rößl

Christoph Schnabl
David Schnabl

Stefan Degn
Lukas Pichler

Thomas Hahn
Michael Kandler

David Dreer
Sebastian Hahn

Alfred Traxler
Tobias Damberger
David Oberreuther

Florian Stemmer

Trainer 
Reinhard Hochstöger

Co-Trainer 
Stefan Novak

Top Torschützen
/

Fürst Maximilian Johann  11
Haider Thomas  8

Hammer Michael  4
Schnabel Christoph  4

Wagner Phillip  3
Rössel Manuel  2

Tabelle
/

NSG Dobersberg A  16
NSG Rappottenstein  15
NSG Schweiggers B  13

Waldhausen/NÖ  12
NSG St. Martin  3
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hinten von links: Phillip Wagner, Maximilian Fürst, Thomas Haider, Michael Hammerl, Wolfgang Maierhofer, Florian Kreuzer, Kevin Wagner, Matthias Pichler, Trainer Reinhard Hochstöger
Vorne von links: Manuel Rößl, Christoph Schnabl, David Schnabl, Stefan Degn, Lukas Pichler, Thomas Hahn, Michael Kandler

nicht auf dem Foto: David Dreer, Sebastian Hahn, Alfred Traxler, Tobias Damberger, David Oberreuther, Florian Stemmer

U17
Vizemeister

2011/12



hinten von links: Phillip Wagner, Maximilian Fürst, Thomas Haider, Michael Hammerl, Wolfgang Maierhofer, Florian Kreuzer, Kevin Wagner, Matthias Pichler, Trainer Reinhard Hochstöger
Vorne von links: Manuel Rößl, Christoph Schnabl, David Schnabl, Stefan Degn, Lukas Pichler, Thomas Hahn, Michael Kandler

nicht auf dem Foto: David Dreer, Sebastian Hahn, Alfred Traxler, Tobias Damberger, David Oberreuther, Florian Stemmer

U17
Vizemeister

2011/12
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Sportlerfest
      24.-26. AugustSportlerfest

24.-26. AugustSportlerfest

   ist es wieder soweit...24.-26. August

   ist es wieder soweit...24.-26. August
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wir begannen unsere meisterschaft zum sportlerfest am 
28.08.2012. im Herbst waren im oberen play off der jugend-
hauptgruppe folgende mannschaften vertreten:
nsg kottes, waidhofen/ thaya, nsg langschlag, nsg irnfritz, 
gr. siegharts und der usc Rappottenstein.
die meisterschaft wurde so ausgeführt, dass es eine Hin-  
und Rückrunde gab, dies bedeutet, dass wir gegen jede  
mannschaft im Herbst zweimal spielen mussten. leider muss-
ten wir uns in den spielen gegen kottes, waidhofen/ thaya, 
langschlag, und irnfritz knapp geschlagen geben.
die beiden spiele gegen gr. siegharts konnten jedoch mit  
einer hohen tordifferenz gewonnen werden. im ersten spiel 
siegten wir zu Hause mit 11:2 und im auswärtsspiel bei  
strömenden Regen gewannen wir ohne gegentor mit  9:0.

Rössl manuel wurde mit 19 toren im Herbst torschützenkönig.

Nach einer langen Winterpause starteten wir am 31.03.2012 in die Frühjahrsmeisterschaft.
Die Mannschaft aus Gr. Siegharts musste als Tabellenletzter in das untere Play Off absteigen und der 
SV Waldhausen stieg als Gruppensieger vom Unteren Play Off auf. Unsere erste Partie im Frühling soll-
te jedoch bei einem Stand von 0:0 nur 20 Minuten dauern. Plötzlich zogen Graupelschauer über den 
Fußballplatz auf und an ein weiterspielen war nicht mehr zu denken.  Das Spiel wurde am 18.04.2012 
ab der zwanzigsten Minute weitergespielt. 

Auch im Frühling konnten wir in den Spielen gegen Waidhofen/ Thaya, Kottes und Irnfritz nicht gewin-
nen. Gegen Langschlag erreichten wir Auswärts ein 2:2 Unentschieden, doch im Heimspiel mussten 
wir uns geschlagen geben. In den Spielen gegen den SV Walhausen ging es um den Gruppenerhalt im 
Oberen PlayOff. In Waldhausen hatten wir keine Chance und verloren 5:3. Doch im Heimspiel wussten 
wir, dass wir mit einer Niederlage Absteigen. Dieser Druck hat uns beflügelt und wir schossen den SV 
Waldhausen mit 9:0 vom Platz.

In der kommenden Saison werden wir eine Altersgruppe weiter oben in der U15 spielen.
Raphaela Wagner darf aus regeltechnischen Gründen leider nicht mehr in der U15 Mannschaft mitspie-
len und scheidet aus dem Kader aus.
Ebenso wird Manuel Rössl leihweise nach Kottes gehen und dort U15 Landesliga spielen.

Michael Kreuzer
Trainer U14

U14
/

Scharthmüller Fabian 
Hahn David
 Hörth Peter

 Wagesreiter Stefan
 Wagner Raphaela
 Wagner Johannes

 Rössl Raphael
 Rössl Manuel

 Wagner Benjamin
 Stoy Fabian

 Besenbäck Simon
 Lichtenwallner Dominik

 Hammerl Jakob
 Weichselbaum Jakob

 Bauer Lukas
 Binder Stefan

 Pfoser Mathias

Trainer
Kreuzer Michael

Lindenbauer Stefan

Betreuerin
Rössl Manuela

Top Torschützen
/

Rössl Manuel  29
Rössl Raphael  9

Weichselbaum Jakob  7
Wagner Benjamin  4

Hahn David  3

Tabelle
/

NSG Kottes  24
Waidhofen/Thaya  24
NSG Langschlag  19

NSG Irnfritz  16
Rappottenstein  6
Großsiegharts  0
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nach einer kurzen aber intensiven trainingsvorbereitung für 
die saison 2011 und 2012, wobei wir auch trainingsspiele 
unter anderem in groß gerungs mit guten erfolg absolviert 
haben, gingen wir hoch motiviert in die neue spielsaison.
 

wir haben auch während der gesamten spielsaison zweimal 
pro woche trainiert. auch im winter wurden die trainingsein-
heiten nur in den weihnachtsferien unterbrochen. auf diesem 
wege darf ich mich im namen aller jugendbetreuer und nach-
wuchsspieler bei Frau direktor strohmayer bedanken, dass 
wir so problemlos die turnhalle der mittelschule Rappotten-
stein benützen dürfen.
 
Nach einer Berg- und Talfahrt in der Herbstsaison 2011, sind wir aufgrund ungerechtfertigter Spieler-
einsätze anderer Mannschaften ins obere Play Off aufgestiegen. Dort haben wir uns gegen ausgezeich-
nete Mannschaften wie Waidhofen/Thaya als auch Zwettl wacker geschlagen.
 
Wir haben uns punktgleich (10 Punkte) mit Groß Gerungs im Mittelfeld positioniert.
 
Wir möchten uns hier bei allen Spieler der Mannschaft für ihren ausgezeichneten Einsatz bedanken 
und auch die Eltern auffordern ihre Kinder zu unterstützen. Wir möchten in dieser Form auch noch-
mals zum Ausdruck bringen, dass die Kinder nicht für uns, als Betreuer trainieren und spielen, wie es 
manchmal den Anschein hat, sondern für sich selbst, auch für die Entwicklung im Team und für die 
Mannschaftbildung.   Dadurch werden sie sicherlich zukünftig auch ein wertvoller Bestandteil in der 
Gesellschaft.
 
Wir freuen uns auf eine gemeinsame Saison 2012/2013, das Betreuerteam Gerald König und Josef 
Kitzler

josef Kitzler & Gerald König
Trainer U11

U11
/

Fröschl Florian
Besenbäck Moritz

Brandstetter Adam
Hahn Raphael

Trondl Kilian
Grünstäudl Lukas

Hahn Julian Helmut
Hörth Michael

Kitzler Sebastian Josef
Strondl Lukas

Wagesreiter Johannes
Wagner Christoph

Haag Marcel
Halmetschlager Valentin

König Gregor

Trainer
Josef Kitzler

Co-Trainer
Gerald König

Top Torschützen
/

Wagner Christoph  5
Halmetsschlager Valentin  5

Kitzler Sebastian Jsef  4
Wagesreiter Johannes  3

Hahn Raphael  2

Tabelle
/

 Waidhofen/Thaya A  24
Zwettl  13

Groß Gerungs  10
Rappottenstein  10

Schwarzenau  1



U9



31u9

unsere kleinsten im verein

unsere zukunft startete im juli 2011 mit ihrem ersten training 
am sportplatz Rappottenstein. die mannschaft hatte zu  
beginn eine kaderstärke von acht spieler(in) am ende der  
saison konnte der usc weitere zwei spieler(in) in unseren 
Reihen begrüßen. die mannschaft wurde in ihrem ersten jahr 
von Haag andreas, jürgen kreuzer und bayreder andreas  
betreut. 

Nach einem Monat Vorbereitung hatten wir mit unserer U9 das erste Turnier, das auf einem Kleinfeld 
mit einer Spieldauer von 2 mal 15 min ausgetragen wurde. Gespielt wurde mit 6 Feldspieler und ei-
nem Tormann.  An einem Spieltag hatte man zwei Spiele. Im Herbst 2011 fanden 7 Turniere im Bezirk 
Zwettl statt. In Summe war es für uns ein sehr lernreiches und auch lustiges erstes Halbjahr, wo man 
als Mannschaft seine Höhen und kleine Tiefen erlebte. 

Nach einer 3 Wöchigen Pause setzten wir das Training in der Turnhalle Rappottenstein wieder fort, um 
uns auf die neue Saison 2012 vorzubereiten. Die neue Saison wurde wieder im Turnier Modus durch-
geführt, das erste Turnier Fand so wie im Herbst auf der Festung Rappottenstein statt. Die Spieldauer 
wurde aber durch die Jugendhauptgruppe auf einmal 25 Minuten geändert. Diese Änderung hatte 
leider den Nachtteil das unsere kleinen zwischen den Spielen nur 5 Minuten Pause hatten und so 
wirklich an ihr Limit gebracht wurden. Trotzdem meisterten sie die Spiele in einer sehr Anspruchsvollen 
Leistung.

Da die Mannschaft die Jüngste unter 8 Teams war, können wir auf unsere gebrachte Leistung sehr 
stolz sein und weiter darauf aufbauen. Leider gibt es aber auch nicht so gute Nachrichten, da wir für 
die neue Saison zu einen kleinen Kader haben können wir in der nächsten Altersklasse U10 nicht Teil 
nehmen, darum mein Appell an die Eltern in der Gemeinde Rappottenstein ! Die Mannschaft braucht 
dringend Verstärkung das wir in der Frühjahrs Saison 2013 wieder voll Einsteigen Können bei der U10!
Zum Schluss möchte ich mich noch bedanken bei Frau Maria Schöller aus Lembach die uns für alle 
Turniere wieder einen Bus zur Verfügung  stellte und alle Eltern die unser Team bei den Spielen unter-
stützt haben!

Jürgen Kreuzer
Trainer U9

U9
/

Hahn Flora
Hahn Patrick

Gruber Manuel
Trondl Maximilian

Böhm-Gundacker Daniel
Brandstetter Agnes

Haag Julia
König Sebastian

Hahn Jennifer
Mörth Raphaela

Trainer
Jürgen Kreuzer
Andreas Haag



suche 17 spieler (vornamen) der kampfmannschaft 
Frühjahr 2012 aus dem buchstabensalat! 

J K T U I W D N F W X B S U K R A M K P
M G K I E T N I K O L A U S Q P N I R T
W A G I R Z A T K H C V B M R T D J Q P
Y A R V J Q W R I O J K L P A T R I C K
X Z T I O B Z A J E O U T D G H E T J F
N O T P O E V M M I S G E V J Z A G S E
I L P D Q N C Q W T E P L H G M S A A I
N G L U K A S F I R F Q C V J R I N M A
O Z E R T J G C A H M D Z X Q H P K O B
T O H A H B C L R F H W R H T R T I H O
N A E D A K D I Z Y H C B A F G H L T P
A I M E W F H J K Q K N M A H G R H U O
O B A Y F S U I R L D G F G B N T K J B
L P N N J R M A T T H I A S B P R I O R
T A U O D E H A N D O P S W C M J E U E
Y N E P F R A W D T M I H C A O J Q B U
M N L K Q Y E K H D S R I T X K P R W G
Z J F L O Z W A W D H T Y F G V C P B O
W A I Q P O X F S V C B H R E G E S D V

Suche	  17	  Spieler	  (Vornamen)	  der	  Kampfmannschaft	  Frühjahr	  2012	  aus	  dem	  
Buchstabensalat!	  

RätselRätselRätselRätsel
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1) Spitzname unserer Sportanlage
2) Wieviele Meistertitel hat unser Team U23?
3) Was ist das Ziel jedes Fußballers?
4) Was ist für Frauen meist unerklärlich?
5) Name unseres langjährigen, ehemaligen Trainers?
6) Vorname unseres derzeitigen Trainers?
7) Was begrenzt das Spielfeld?
8) Unfaires Spiel nennt man…

lösungswort: 

1
2

3

8

4
5
6

7
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Tribüne

jeder gute lehrer freut sich über den erfolg seiner studen-
ten und so ist auch der abteilungsvorstand der abteilung 
bautechnik für berufstätige ein wenig stolz über den schö-
nen erfolg und das ausgereifte tribünen-projekt der absol-
venten josef elsigan, daniel bretterbauer, mario Huber und 
gerald wagesreiter.

Die Ausbildung zum „Bauhandwerker“ umfasst neben einer Weiterbildung in den allgemein bildenden 
Gegenständen besonders die Vermittlung von bautechnischen sowie bauwirtschaftlichen Kenntnissen 
überdies auch in Mitarbeiterführung und Mitarbeiterausbildung. In sämtlichen Modulen werden auch 
die Anwendungen von EDV und CAD gelehrt. Nähere Informationen sind im Internet bei www.baube-
rufe.eu und www.bauhandwerker3.at zu fi nden. Die AbsolventInnen erhalten eine exzellente fachliche 
Weiterbildung, die sie zur Ausübung einer gehobenen Tätigkeit in ihrem Fachgebiet befähigt.

Ich möchte nicht verhehlen, dass die Prüfungskommission von der Gesamtleistung der Modulgrup-
pe unter der Leitung von Studienkoordinator Architekt Dipl.-Ing. Girschik sehr beeindruckt war und 
besonders die konstruktiv optimierte planliche Durcharbeitung und Nachhaltigkeit des Tribünenprojekts 
gelobt und ausgezeichnet wurde.
 
Für die Zukunft wünsche ich Ihnen, dass Sie für Ihr Können auch Auftraggeber im Bereich der Archi-
tektur fi nden, um sich und Ihre Kreativität in Bauwerken refl ektieren zu können, denn die Krone und 
Zusammenfassung aller schönen Künste war, ist und bleibt Architektur.
 
Möge dieses Projekt realisiert werden und vielen sportbegeisterten Menschen im Waldviertler Hoch-
land Freude bereiten und der Erfolg den Herren Josef ELSIGAN, Daniel BRETTERBAUER, Mario HUBER 
und Gerald WAGESREITER und besonders dem USC Rappottenstein treu bleiben, das wünscht mit 
herzlichem „Glück auf“,

Arch. Ing. Mag. Alfred Pleyer
Abteilungsvorstand Camillo Sitte Lehranstalt
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Lagerhalle

projekt errichtung einer geräte- bzw. lagerhalle!

Da sich unser Verein und das Sportlerfest in den letzten Jahren ständig weiterentwickelt und vergrö-
ßert haben, wurden auch neue und zusätzliche Anschaffungen von Nöten. Dadurch sind wir im Bereich 
der Lagerkapazität an unser Limit gestoßen. Wir hoffen darauf, dass sich dieser positive Trend in den 
nächsten Jahren fortsetzt. Deswegen planen wir auf dem Festplatz die Errichtung einer Geräte- bzw. 
Lagerhalle mit den Grundmaßen von fünf mal zwanzig  Metern! Die Hütte soll auch so situiert werden, 
dass wir uns in Zukunft den Zubau beim Zelt für die Braterei und Schank ersparen können. Somit 
würde dieses Projekt für uns  beim Fest eine deutliche Arbeitserleichterung bringen. 

Um dieses Projekt aber auch realisierbar zu machen, war als erster Schritt die Umwidmung auf 
Grünland-Sport notwendig. Das Grundstück auf dem das Projekt realisiert werden soll hat der USC 
Rappottenstein von der Pfarre Rappottenstein gepachtet. Bei der Pfarre Rappottenstein, der Diözese 
St. Pölten und der Gemeinde Rappottenstein möchten wir uns für die gute Zusammenarbeit bei der 
Umwidmung des Grundstückes bedanken. 

Für die Rasche umsetzung unseres planes sind wir aber noch 
an zusätzliche Förderer und gönner des usc Rappottenstein 
angewiesen. möchten auch sie unser projekt unterstützen, 
können sie dies einfach mit der spende eines baums als 
bauholz tun. Für jede Holz- oder materialspende erhalten sie 
eine namentliche erwähnung an der spendertafel, die auf der 
lagerhalle befestigt wird. im namen des usc Rappottenstein 
und als projektleiter würde ich mich über Rückmeldungen 
sehr freuen.

Gerald Wagesreiter
Sektionsleiter Stv.

0664/5032398
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Fancorner

seit meiner kindheit zählt der regelmäßige, meist sonn-
tägliche, gang auf den Fußballplatz als Fixpunkt in meiner 
Freizeitgestaltung. egal ob schnee, Regen oder strahlender 
sonnenschein, bepackt mit decke, Regenschutz oder son-
nencreme versuche ich kein match zu versäumen.
Das Emotionsspektrum ist kaum wo so vielfältig wie am Fußballplatz – Freude, Euphorie, Ärger oder 
Trauer – irgendeinen Grund gibt es immer für hochkochende Gefühlsausbrüche. Wenn man dann 
noch die meisten Spieler und Betreuer persönlich kennt, oder wie in meinem Fall, mit einigen sogar 
verwandt ist, kann man sich dann gleich noch viel besser freuen oder ärgern. 
In guten wie in schlechten Zeiten – das muss man sich am Rappottensteiner Fußballplatz ehrlicher-
weise häufi ger ins Gedächtnis rufen. Aber genau das macht auch die einzigartige Stimmung aus. Die 
Hoffnung auf einen Sieg ist bei jedem Spiel, egal wie die Saison bisher lief, immer spürbar. Natürlich 
gibt es dadurch aber auch immer wieder Enttäuschung und Ärger über den Ausgang eines Spiels. Aber 
es gibt immer ein nächstes Match und wenn dieses mit einem Sieg für die Ritter endet, überrollt die 
Welle der Freude und Euphorie immer alle Zuseher und Fans. Dieses gemeinsame Jubeln stärkt nicht 
nur die Gemeinschaft und den Zusammenhalt der Spieler sondern oder vor allem der Fans. Zusätzlich 
bietet der Sportplatz auch immer eine gute Gelegenheit um Bekannte und Freunde zu treffen und das 
eine oder andere Gespräch zu führen. Genau diese sozialen Aspekte sind für mich ein sehr ausschlagge-
bender Punkt dafür, dass ich so häufi g am Fußballplatz anzutreffen bin und auch weiterhin sein werde.

Isabella Kramer

als langjähriger Fan des usc freue ich mich auf jedes spiel, 
denn da trifft man jung und junggebliebene.
Wenn ich zu einem Heimspiel gehe, kommen mir viele Gedanken - zum Beispiel  welche Spieler  wird 
der Trainer heute aufstellen? Von der Reserve erwartet man sich sowieso einen Sieg.  So manche 
Diskussionen beginnen schon vor dem Spiel, warum und wieso wird dieser und jener Spieler aufge-
stellt. Die Spannung vor dem Anpfi ff ist immer sehr groß. Im Verlauf des Spieles haben ich und andere  
immer wieder verschiedene Meinungen. Welcher Spieler mehr Ergeiz und Kampfgeist zeigen soll. Ein 
wichtiger Teil des USC ist die Festung, welche die Zuschauer mit allen möglichen Getränken (VITAMIN 
B) und sonstigen Leckereien versorgt. Es gibt auch heiße Wortgefechte mit den Fans der Gegnerischen 
Mannschaft, aber nach dem Spiel sitzt man zusammen tauscht seine Meinungen aus und alles ist wie-
der in Ordnung. Es wird natürlich nachher in der Kantine weiter diskutiert (bei einem Bier einem Cola 
und Wurstsemmeln) ob Sieg oder Niederlage. Solche Besprechungen können manchmal 
seeeeehr lange dauern.
Ich freue mich schon auf die nächste Saison.

Johann Bauer sen.
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Eltern
 corner

Fußball ist manschaftssport, einer für alle - alle für einen. 
Fußball fördert das soziale miteinander, verbindet. 
nachwuchsfußball ist oftmals der erste schritt für lebens-
lange Freundschaften. nachwuchstrainer zu sein, heißt 
brücken zu schlagen zwischen den jungen spielern, zu 
fördern, zu motivieren, zu trösten, und vieles andere mehr. 
Auf Tage des Sieges folgen oft Tage der Niederlage - auch verlieren zu können müssen die jungen 
SportlerInnen lernen. Nachwuchstrainer zu sein bedeutet auch, viele Tage und unzählige Stunden 
privater Freizeit zu opfern - im Ausgleich für besondere Momente und für eine der wohl schönsten 
Sportarten überhaupt - Danke! 
Rudolf Damberger

das letzte jahr war für die u14 eine Herausforderung. sich im 
oberen play off zu behaupten und zu halten, haben sie mit 
großen einsatz und kampfgeist gemeistert. seit dem Frühjahr 
stehe ich der mannschaft als betreuerin zur seite. es waren 
zum glück immer nur kleinere verletzungen, die mit kühlbags, 
salben und homöopathischen mitteln versorgt werden konn-
ten. danke an den usc für die tolle ausstattung.
ein großes dankescHön möchte ich an das trainerteam 
michael kreuzer und stefan lindenbauer aussprechen.
Mir großen Einsatz, Engagement und viel Zeit haben Sie die Mannschaft trainiert, unterstützt und auf-
gebaut, wenn es wieder mal eine Niederlage zu verarbeiten gab. Es hat mir großen Spaß und Freude 
gemacht die Mannschaft zu begleiten und das Trainerteam zu unterstützen und freue mich auf die 
neue, hoffentlich verletzungsfreie Saison.

Manuela Rößl
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