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Das Jahr 2020 ist aufgrund der Coronakrise
wahrlich kein einfaches. Egal ob beruflich oder
privat, die Folgen dieser Krise sind in jeder
Lebenssituation spürbar.
Auch für den Sportverein, dessen Funktionäre,
Trainer und Spieler. Schon im Frühjahr wurde die
komplette Rückrunde abgesagt. Nach einem
etwas verzögerten Start in die neue Saison
2020/21 wurde aber auch schnell klar, dass wir
auch diese Meisterschaft nicht ohne Unterbrechung durchführen werden. Wöchentlich gab
es neue Auflagen und Maßnahmen der
Regierung, um den Spielbetrieb fortsetzen zu
können. Einbahnsysteme an den Kantinen, zugewiesene und nummerierte Sitzplätze, freiwillige
Kontaktdaten Registrierung und Einschränkung
der Zuschauerzahlen.
Um all diese Vorgaben umsetzen zu können,
waren alle Funktionäre intensiv gefordert, vor
allem in den Wochen, in denen die Heimspiele
stattgefunden haben. Schlussendlich wurde dann
am 3. November auch diese Hinrunde unterbrochen. Wann und wie es weitergehen wird, ist
zu diesem Zeitpunkt nicht bekannt und wird auch
weiterhin von den Infektionszahlen bzw.
möglichen Impfstoffen abhängig sein.
Vielen Dank an dieser Stelle an unsere
Zuschauer, Mitglieder, Gönner und Sponsoren
die uns auch in dieser Zeit treu geblieben sind
und weiterhin unterstützt haben.

Er führt mit 15 Treffern
die Torschützenliste der
Unterliga Süd an.

Nachwuchsbereich
Im Nachwuchsbereich starteten wir im Sommer
mit einer U7, U8, U9, U10, U12, U14 (Spielgemeinschaft mit Bad Radkersburg) und einer
U16 (Spielgemeinschaft mit Straden).
Als Vereinsverantwortliche ist man stolz darauf,
dass man im Nachwuchsbereich so breit aufgestellt ist und damit die Hoffnung bewahrt, auch
zukünftig mit vielen Eigenbauspielern in der
Kampfmannschaft auftreten zu können.
Gesamt werden derzeit 87 Kinder von unseren
Nachwuchstrainern und Trainerinnen betreut.
Wir möchten uns an dieser Stelle auch bei den
Trainern und Eltern bedanken, dass auch sie in
dieser Zeit das Bestmögliche getan haben, um
den Kindern das Fußballspielen zu ermöglichen.

Somit wünschen wir allen Gemeindebewohnern
eine besinnliche Weihnachtszeit und viel Glück
und Gesundheit für das neue Jahr!
Bericht: Martin Pfundner

Kampfmannschaft
Nach Absagen zweier Spieler (Corona und
beruflich bedingt) ist die Kampfmannschaft mit
einem relativ kleinen Kader in diese Hinrunde
gestartet. Dazu kamen auch mehrere teils
schwere Verletzungen hinzu, sodass man in der
10. Runde bereits auf die Aushilfe von Patrick
Konrad und Manuel Behek angewiesen war.
Nichtsdestotrotz haben sich die Spieler und der
Trainer nie von diesen Rückschlägen beirren
lassen und haben zumindest sportlich dafür
gesorgt, dass wir nicht von einer Krise sprechen
müssen.
Nach 10 gespielten Runden belegt die Kampfmannschaft mit 19 Punkten den 2. Tabellenplatz.
Sehr erfreulich und erwähnenswert sind hierbei
auch die Erfolge in den Derbyspielen.
5:2 Sieg gegen Halbenrain; 5:2 Sieg gegen St.
Peter; 4:1 Sieg gegen Straden und ein 3:3 gegen
Hof. An diesen Siegen war unter anderem auch
Christoph Fink maßgeblich beteiligt.

Wir wünschen allen
Gemeindebewohnern ein
besinnliches Weihnachtsfest
und einen guten
Start ins neue
Jahr 2021.

