Wahnsinnssaison des USV Edelschrott – Wir sind Meister!
Der USV Raiffeisenbank Bäckerei Café Jechart Edelschrott hat das Unfassbare möglich gemacht und
im abschließenden Saisonspiel gegen Dobl II die Meisterschaft fixiert! Dabei begann die Saison
2013/14 für den nunmehrigen Meister dementsprechend schlecht: Gleich das erste Heimspiel gegen
Köflach II wurde mit 0:1 verloren, man befand sich von nun an in der Verfolgerrolle, denn der
eigentliche Titelfavorit Söding eilte im Herbst von Sieg zu Sieg. Zur Winterpause lag der USV mit 3
Punkten Rückstand auf Söding auf dem 2. Tabellenplatz. Das Motto für die Frühjahrsmeisterschaft
war somit „Söding ärgern“. Die Mannschaft von Trainer Heimo Lackner ärgerte die Södinger mit einer
beinahe perfekten Rückrunde wirklich so sehr, dass diese im vorletzten Spiel der Saison sich bei der
schlechtesten Frühjahrsmannschaft, Lannach II, einen Umfaller erlaubte und uns den Weg zum Titel
frei machte. Im letzten Saisonspiel ließ die Mannschaft nichts mehr anbrennen und zeigte vor über
500 Sportplatzbesuchern, wie ein Meister auftritt. Im Anschluss wurde mit den Familien und
Freunden der Spieler, sowie unseren Helfern, Sponsoren und Gönnern eine rauschende Titelparty
gefeiert! Wir möchten uns auf diesem Weg nochmals für die Unterstützung unseres treuen
Publikums, sowie unserer Sponsoren, der Union Edelschrott und der Marktgemeinde Edelschrott
bedanken und freuen uns auf die Saison 2014/2015 in der Gebietsliga West!

Auch unsere U 11, angeführt von Trainer und Jugendleiter Bernd Rauchegger, zeigt im Frühjahr
ausgezeichnete Leistungen und konnte somit den Lohn der harten Trainingsarbeit einholen. Als
kleines Danke seitens des Vereins veranstaltete die Jugend am 14.6.2014 im Anschluss, an das wieder
stattfindende Edelschrotter Kleinfeldturnier, ihren Saisonabschluss mit Grillen und gemeinsamen
WM Schauen!

Im 2. Jahr in Folge besuchen wir am Frohnleichnamswochenende unsere Freunde vom HNK Sloga
und werden dort mit unserer U 11 bei einem Jugendturnier teilnehmen. Wir freuen uns schon jetzt
auf dieses tolle verlängerte Wochenende und die kroatische Gastfreundschaft, die uns dort immer zu
teil wird.
Um unserer sozialen Verantwortung gerecht zu werden, werden wir ab dem neuen Schuljahr für die
jüngsten EdelschrotterInnen, jeweils am Freitag um 17 Uhr wieder ein Kennenlerntraining
veranstalten. Die beiden Meisterkicker Alex Rieger und Werner Pressler werden mit den Kindern
rund eine Stunde trainieren, wobei nicht der Fußball im Vordergrund steht, sondern auf spielerische
Art und Weise auf eine multifunktionale sportliche Betätigung wert gelegt wird. Eine gesonderte
Ausschreibung erfolgt in der ersten Schulwoche im Kindergarten sowie in der Volksschule. Wir freuen
uns schon jetzt, viele sportbegeisterte EdelschrotterInnen am Sportplatz begrüßen zu dürfen.
Während der Sommerferien bieten wir über unseren Partner holiday soccer Fußballschule ein
Trainingscamp für alle Kinder ab 4 Jahren an. Dieses findet am zwischen 21. und 23.7.2014 unter dem
Motto „Fußball, Fun und Unterhaltung pur“ am Edelschrotter Sportplatz statt. Die Kosten für dieses
Camp belaufen sich pro Kind auf EUR 140,-- für Feldspieler bzw. EUR 160,-- für Torhüter. In diesem
Paketpreis enthalten, sind neben der Ausrüstung, ein auf Ihr Kind abgestimmtes Trainingsprogramm
mit Technik und Taktikschulung, sowie ein warmes Mittagessen, mit einem unterhaltsamen
Mittagsprogramm. Auch für die Eltern wird es Snacks und Getränke geben. Bei Fragen stehen Ihnen
Heimo Lackner, oder Thomas Metzner, von der holiday soccer Fußballschule, unter 0660 514 53 19
gerne zur Verfügung!

