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 Am Ball der Zeit.
Fußball ist eine Frage der Mentalität, des 
Wollens und Glaubens, des Könnens 
und des talents. talentsichtung und     
talenterkennung sind das schwierigste 
im sport überhaupt. Die herausforder-
ung, ein Kind mit talent zu erkennen, 
sollte in den heimatvereinen beginnen. 

eine große aufgabe für Politik und 
Lehrkörper. Kinder haben ein bedürf-
nis nach Kreativität, freiem spielen, 
anerkennung, Lob und Wettkämpfen. 
Dem muss man gerecht werden. Dabei 
gehört es dazu, dass wir klare Werte 
im sportlichen und im Umgang mit-
einander kompromisslos vermitteln. Die 
trainer sind dabei der schlüssel. sie 
müssen die Werte vorleben, ihnen eine 
emotionale bedeutung geben und sie in 
konkrete Verhaltensweisen umsetzen. 

Diese Werte wie selbstbewusstsein, 
Mut aber auch Widerstandsfähigkeit 
und Wille zum sieg sind entscheiden-
de Parameter, die unsere trainer beim 
Pro sV ried vermitteln. so entsteht 
dann bei Jugendlichen das, was wir 
die Mentalität eines Vereins nennen. 
Fußballspieler widmen sich spätestens 
seit dem zwölften Lebensjahr nur einer 
sache. es wird ihnen abverlangt, sich 
voll darauf zu konzentrieren. Nur die-
jenigen, die sich darauf einlassen, 
schaffen es an die spitze. 

es liegt doch in der Natur der Dinge, 
dass ein Kind, das sehr begabt ist, 
unbedingt in einem leistungsorientierten 
Umfeld trainieren will. Man muss ihnen 
eine Leitplanke, Führung und Orientier-
ung geben. Vor allen Dingen müssen wir 

gemeinsam lernbereit sein für schnelle
entwicklungen. erfolg im sport ist nur 
Gegenwart und Zukunft. Wenn du zu 
lange an vergangenen erfolgen her-
umhängst, überholen dich andere. Das 
richtige timing in der Kommunikation ist 
mindestens so bedeutsam wie der Zeit-
punkt für den richtigen Pass. in diesem 
sinne ... echte innovation ist schwer 
berechenbar, sonst wäre sie keine. Das 
gilt auch in der Welt des Fußballs. ich 
wünsche uns dazu Kontinuität auf allen 
ebenen.

FuSSballSpieler widmen 
Sich SpäteStenS Seit dem 
zwölFten lebenSjahr 
nur einer Sache!

Wenzel Schmidt
Hauptsponsor AKA SV Ried
Ceo Schmidt Holding

 Vorzeige-Leistungszentrum
im Sportland Oberösterreich.
Oberösterreichs talente zu entdecken 
und sie gemeinsam mit den Vereinen und 
Verbänden professionell zu betreuen, ist 
ein Kernziel des sportlandes Oberöster-
reich. auch bei der erstellung der neuen 
„sportstrategie Oberösterreich 2025“ 
ist Nachwuchs- und Jugendförderung 
eines der hauptthemen.

im oberösterreichischen Fußball ist die 
Wenzel schmidt Fußballakademie sV 
ried eine wichtige einrichtung, die per-
fekte rahmenbedingungen für unsere 
Nachwuchskicker schafft. sie werden 
von Profis gezielt an den Spitzenfußball 
herangeführt und auch die schulische 

bzw. berufliche Ausbildung kommt 
dabei nicht zu kurz. seit Jahren kann 
die Fußballakademie im rahmen 
unseres talentförderungsmodells auf 
die tatkräftige finanzielle Unterstützung 
des Landes Oberösterreich zählen.

Die vergangene saison des sV ried 
war vom Kampf um den Klassenerhalt 
in der bundesliga geprägt. Dies hat die 
sV ried geschafft und mit dem neuen 
hauptsponsor Guntamatic heiztechnik 
wurden die Weichen für eine erfolg-
reiche Zukunft des Vereins gelegt – 
was auch für die Fußballakademie von 
großer bedeutung ist.

Mein Dank gilt allen Verantwortlichen
und trainern der Wenzel schmidt 
Fußballakademie sV ried, die die 
jungen spieler hervorragend betreuen. 
ein großes Danke an alle Förderer und
sponsoren, die dieses Vorzeige-
Leistungszentrum wohlwollend unter-
stützen. Für die Zukunft wünsche ich 
weiterhin alles Gute und viel erfolg!

Sportliche GrüSSe!

Dr. Michael Strugl
Wirtschafts- und 
Sportlandesrat

 Die SV Ried ist ein österreich-
weit beachtetes Aushängeschild.
ried setzt trends in vielen bereichen –
gerade auch im bereich der Fußball-
Nachwuchsarbeit: Die Wenzel schmidt 
Fußballakademie sV ried ist seit vielen 
Jahren ein österreichweit beachtetes 
aushängeschild für die entwicklung der 
Fußball-Profis von morgen.

Die Fußballakademie ried steht für auf-
merksame talentsuche, gezielte, alters-
gerechte Förderung und konsequenten 
aufbau zukünftiger Leistungsträger im 
Profi-Fußball. Diese richtungsweisende 
Jugendarbeit ist nach wie vor ein eck-
pfeiler der erfolgreichen Vereinsphilo-
sophie der sV ried.

Neben der angestrebten Fußballkarriere
kommt für die jugendlichen „high 
Potentials“ von der U15 bis zur U18 
aber auch das Rüstzeug für beruflichen 
erfolg abseits des stadionrasens nicht 
zu kurz: Kooperationen der Fußball-
akademie mit einer reihe von rieder 
schulen sichern in bewährter Weise 
eine fundierte schulische ausbildung.

Die Wenzel schmidt Fußballakademie  
sV ried eröffnet jungen, fußballbegeis-
terten Menschen die chance, ihren 
Traum von einer Profi-Laufbahn zu leben.
In den Reihen der Absolventen finden 
sie Vorbilder, die dies überzeugend 

geschafft haben. allen Nachwuchs-
fußballern wünsche ich, dass auch 
ihnen dieser ersehnte Weg gelingt. allen 
sponsoren, trainern, Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, sowie den vielen 
helferinnen und helfern danke ich für 
ihr großes engagement.

Viel erFolG Für die 
kommende SaiSon!

Albert Ortig
Bürgermeister der 
Stadtgemeinde Ried i.I.
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 Die SV Ried nimmt eine 
herausragende Stellung ein.

 Jahresbericht 2016 -
Schule und Fußball.

 Der Nachwuchs ist unsere Zukunft.  Kontinuierliche Weiterentwicklung.

in besonderen (ausnahme-) situationen
für die sV ried mussten kurzfristig 
strukturelle Umstellungen getroffen wer-
den. Zielorientierung und ausschließ-
lichkeit verzögerten den notwendigen, 
stark koordinierten Zusammenschluss 
der aKa Verantwortlichen (staff und 
spieler), amateure (arbeitsteam und 
speziell Jungprofis) zum höchsten 
Entwicklungsteil der Profiabteilung. 
Dass die sV ried einen besonders 
hohen stellenwert ihrer Gesamtphilo-
sophie (NW-AKA-AMA-Profis) zuordnet, 
ist aber immer wieder nachgewiesen 
worden. Persönlich und direkt hab ich 

einen jahrzehntelangen Zugang zu 
österreichweiten Qualitätsmerkmalen. 
Dabei nimmt unser Verein eine her-
ausragende stellung ein und stellt eine 
absolut wichtige und für die Gesamt-
entwicklung von talenten notwendige
einrichtung dar. ich wünsche allen 
Mitarbeitern der akademie viel innere 
bereitschaft und Freude, um das hohe 
Niveau im bereich der schulischen
ausbildung, der infrastruktur, der Wirt-
schaftlichkeit, der Persönlichkeits-
begleitung und sportartspezifischen 
entwicklung weiter verbessern zu
können.

daSS die SV ried einen      
beSonderS hohen 
Stellenwert ihrer 
GeSamt-philoSophie 
zuordnet, iSt aber 
immer wieder nach-
GewieSen worden.

Neue Oberstufe, Zentralmatura, Diplom-
arbeit, verpflichtendes Ferialpraktikum 
– all diese Neuerungen im bildungssys-
tem haben es für unsere spieler sicher 
nicht einfacher gemacht, schule und 
sport zeitlich unter einen hut zu be-
kommen und dabei in beiden bereichen 
erfolgreich zu sein.

Umso erfreulicher ist es daher, dass 
sehr viele unserer spieler dies gut ge-
schafft haben und das schuljahr positiv
abschließen konnten – allen voran 
unsere Vorzugsschüler und unsere 
erfolgreichen Maturanten.

Für einige geht das schuljahr leider in 
die Verlängerung, aber mit guten Leist-
ungen bei den herbstlichen Wiederhol-
ungsprüfungen kann das Jahr trotzdem 
noch positiv abgeschlossen werden.

Den Direktoren, Lehrern und Lehrer-
innen unserer Partnerschulen, unseren 
internats- und Lernbetreuerinnen, sowie
unserem Nachhilfeteam sei an dieser 
stelle besonders gedankt. Mit ihrer 
Kooperationsbereitschaft und ihrem 
engagement haben sie unsere spieler
im abgelaufenen schuljahr hervor-
ragend begleitet und unterstützt.

umSo erFreulicher iSt 
eS daher, daSS Sehr Viele 
unSerer Spieler dieS Gut 
GeSchaFFt haben und 
daS Schuljahr poSitiV 
abSchlieSSen konnten.

Mit thomas reifeltshammer und Marcel
Ziegl haben sich vor Kurzem zwei 
Spieler unserer Profi-Mannschaft dazu 
entschlossen, weitere zwei Jahre bei 
der sV ried zu spielen. beide haben 
einen neuen Vertrag unterschrieben. 
Warum erwähne ich das im Jahres-
bericht unseres Fußball-Nachwuchses? 
Weil beiden spielern gemeinsam ist, 
dass sie in der rieder Fußball-akademie 
ausgebildet wurden. Und beide haben 
aus der akademie den sprung zu den 
Profis geschafft und sich als Bundes-
liga-spieler etabliert.

alle Nachwuchskicker bekommen in 
unserer akademie eine solide aus-
bildung. Wir bemühen uns sehr, um 
aus jedem einzelnen das beste heraus-
zuholen und alle spieler bestmöglich 
weiterzuentwickeln. Das kann aber 
immer nur die basis für einen späteren 
Erfolg bzw. die Karriere als Profi-Kicker 
sein. Denn dazu gehört mehr dazu als 
eine ausbildung in einer Fußball-aka-
demie. Der Weg zum Profi ist mit dem 

abschluss der akademie nicht zu ende 
gegangen, es ist erst ein erster wichtiger
schritt. Jeder spieler muss auch nach 
der akademie mit vollem engagement 
zeigen, dass er den sprung zu den 
Profis schaffen will. Dazu braucht es 
einen sehr großen persönlichen einsatz 
und den Willen, das auch schaffen zu 
wollen. Und auch Geduld gehört dazu. 
Denn der Weg zu den Profis ist immer 
auch mit hürden verbunden, die man 
meistern muss. Uns allen muss bewusst
sein, dass nicht alle spieler, die aus der 
akademie ausscheiden, es schaffen 
werden, die Karriereleiter bis zum Profi 
zu erklimmen. Deshalb hat für uns die 
duale ausbildung unseres Nachwuch-
ses einen besonders hohen stellen-
wert. Zur sportlichen ausbildung gehört 
unbedingt auch eine gute schulische 
ausbildung dazu. Damit stellen wir 
sicher, dass auch jene, die es nicht 
zum Profi schaffen, nach der Akademie 
einen schulabschluss aufweisen 
können. Und so auch andere berufliche 
Wege offenstehen.

abschließend habe ich eine große 
bitte an alle eltern und Freunde: Lasst 
die Jugendlichen auch wirklich Jugend-
liche sein. Unsere trainer in unserer 
akademie wissen am besten, wie sie 
talente fördern und weiterentwickeln. 
ich hoffe sehr, dass viele unserer aka-
demie-Kicker den Weg in unsere Profi-
Mannschaft finden. Denn unser eigener 
Nachwuchs ist die Zukunft der sV ried. 
Nur mit selbst ausgebildeten Kickern 
werden wir auf lange Zeit gesehen bun-
desliga-Fußball in ried bieten können.

laSSt die juGendlichen 
auch wirklich juGendliche
Sein. unSere trainer in 
unSerer akademie wiSSen 
am beSten, wie Sie talente 
Fördern und weiterent-
wickeln!

Die entwicklung in der Wenzel schmidt 
Fußballakademie ging in den letzten 
Jahren nicht nur infrastrukturell, son-
dern auch sportlich stets bergauf. Dies 
konnte man auch in der endtabelle der 
Akademiemeisterschaft wieder finden. 

Viele spieler konnten sich durch sehr 
gute Leistungen für die amateurmann-
schaft empfehlen und dort auch ihr 
talent unter beweis stellen. 4 volle Jahre 
werden die Jungs in der akademie rund-
um betreut und für den nächsten schritt 
vorbereitet. ab den amateuren sind 
die spieler im erwachsenenfußball und 
müssen sich in der OÖ Liga gegen groß-
teils gestandene Männer durchsetzen. 

hier sollen sich die akademie abgänger 
den letzten schliff für den großen schritt 
Richtung Profis holen. Damit das aber 
auch passiert, muss innerhalb des Ver-
eins auch die Perspektive geschaffen 
werden. 

Mit dem Trainerwechsel bei den Profis
und der Umstrukturierung innerhalb 
des Vereins wurden auf jeden Fall die 
notwendigen schritte gesetzt, um in 
Zukunft mehr spieler aus der Wenzel 
Schmidt Fußballakademie in die Profi-
abteilung zu bringen. Jetzt liegt es an 
allen beteiligten Personen, diese Ziele 
auch umzusetzen.

Viele Spieler konnten 
Sich durch Sehr Gute 
leiStunGen Für die 
amateurmannSchaFt 
empFehlen und dort 
auch ihr talent unter 
beweiS Stellen.

Paul Gludovatz 
Trainer SV Josko Ried

Dr. Manfred Falter
Schulkoordinator 
Schule und Fußball

Stefan Reiter
Obmann Pro SV Ried
Fußballakademie

Robert Ibertsberger
Sportlicher Leiter 
Fußballakademie
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Die Zukunft unseres Landes hängt ganz wesentlich davon 
ab, ob wir unseren Kindern eine Perspektive für ihr Leben 
bieten können. Daher ist es Siemens ein ganz besonderes 
Anliegen, bei den Siemens Kindermatineen schon die Jüngsten 
frühzeitig für Technik zu begeistern.

Doch nur wenn die Wirtschaft funktioniert, haben künftige 
Generationen eine echte Chance. Siemens stärkt den Wirt-
schaftsstandort Österreich mit über 10.200 Arbeitsplätzen 
und einem Aus- und Weiterbildungsprogramm vom Lehrling 
bis zum Techniker, Forscher und Entwickler. 

Darüber hinaus nehmen wir unsere gesellschaftliche Verant-
wortung wahr, indem wir – etwa bei den Siemens Festspiel-
nächten – den kostenlosen Zugang zu Kunst und Kultur 
fördern. Wir helfen aber auch sozial schwächeren Menschen, 
indem wir renommierte heimische Einrichtungen wie Licht 
ins Dunkel und andere Sozialprojekte in ganz Österreich  
unterstützen.

Es ist schon ein großes Glück, in einem Land wie Österreich 
zu leben. Bringen wir es gemeinsam voran!

Aufwachsen in bester     
Gesellschaft.
Gemeinsam bringen wir Österreich voran.

siemens.at/gemeinsam
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DiRNBeRgeR
 SeBASTiAN
 20.10.1997

RAmADANi
ALBiN 
15.01.1998

KöLBL 
NiKLAS
34.04.1998

SuRDANOVic
STeFANO
23.11.1998

öFB VeRLäNgeRT 
PROJeKT 12 BiS 2018
Der ÖFb begann im Jahr 2001 den „Österreichischen Weg“
und hat 2003 das Projekt „challenge08“ ins Leben 
gerufen. Nach der heim-europameisterschaft 2008 lief 
dieses Projekt aus und seitdem werden die größten 
talente des Landes im altersbereich U15-U19 individuell 
im Projekt12 gefördert. Diese individualförderung der 
talente ist die hauptzielsetzung des Projekts, in dem quasi
jeder spieler für sich ein einzelnes Projekt darstellt. Der 
erfolg des Projektes war bereits in den letzten Jahren durch 
zahlreiche endrundenteilnahmen (seit 2010 war der ÖFb 
bei neun Nachwuchs-endrunden) der ÖFb-Nachwuchs-
nationalmannschaften ersichtlich und gipfelte vergangenen 
Herbst in der erfolgreichen Qualifikation für die UEFA Euro 
2016 in Frankreich. 

Viele stammspieler wie die stars David alaba und aleks-
andar Dragovic wurden in den letzten Jahren durch das 
Projekt12 gefördert. auch in ried wurden durch dieses 
Projekt schon sehr viele junge spieler unterstützt und konn-
ten sich so zu bundesligaspielern entwickeln. Die sV ried 
wird auch in den nächsten 2 Jahren das Projekt 12 aktiv 
unterstützen und unsere Talente zu Profis formen.

dieSe indiVidualFörderunG der talente 
iSt die hauptzielSetzunG deS projektS, 
in dem quaSi jeder Spieler Für Sich ein 
einzelneS projekt darStellt.
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KAuBA LuKAS
24.03.1998
2006 bis 2010 - asV taxham
2010 bis 2012 - sV seekirchen
2012 bis 2016 - sV Josko ried

RADOJicic mARKO
09.07.1998
2007 bis 2008 - sV riedau
2008 bis 2016 - sV Josko ried

WASSuNg ALexANDeR
06.03.1998
2006 bis 2012 - sV anthering
2012 bis 2016 - sV Josko ried

SuRDANOVic STeFANO
23.11.1998
2006 bis 2 011 - Fc Wels
2011 bis 2013 - Wsc hertha Wels
2013 bis 2016 - sV Josko ried

HuTTeR BeNJAmiN
02.07.1998
2005 bis 2012 - Fc Zell am see
2012 bis 2016 - sV Josko ried 

JOVic DeNiS 16.10.1998
2004 bis 2007 - UsK Obertrum
2007 bis 2008 - sV hallwang
2008 bis 2012 - UsK Obertrum
2012 bis 2014 - Fc red bull salzburg
2014 bis 2015 - UsK Obertrum
2015 bis 2016 - sV Josko ried

HuTTeR DAViD
02.07.1998
2005 bis 2012 - Fc Zell am see
2012 bis 2016 - sV Josko ried

JAKeSeVic igOR 
15.01.1998
2002 bis 2009 - sV scharnstein
2009 bis 2012 - Union Pettenbach
2012 bis 2016 - sV Josko ried

BiRgLeHNeR PHiLiPP
23.11.1998
2007 bis 2012 - Union Vöcklamarkt
2012 bis 2016 - sV Josko ried

FüRSTALLeR cHRiSTOPHeR
26.04.1998
2004 bis 2012 - Fc Kaprun
2012 bis 2016 - sV Josko ried

cAJTiNOVic HuSO
06.01.1998
2006 bis 2016 - sV Josko ried

ciRKic BeLmiN
30.03.1998
2005 bis 2012 - Fc Wels
2012 bis 2016 - sV Josko ried

 Wie bringt man Leistungssport 
und Ausbildung unter einen Hut?

 Training zur
Persönlichkeitsentwicklung.

Gerade im sportlichen bereich kommt 
der Jugendarbeit eine bedeutende 
Funktion zu. talente zu erkennen und 
zu fördern ist natürlich auch im Fußball 
entscheidend. bei der sV ried wird die 
Jugendarbeit großgeschrieben. 

Damit die jungen Fußballer aber auch 
für die Zeit nach einer sportlerkarriere 
gut gerüstet sind, erhalten sie an der 
sporthaK die entsprechende aus-
bildung um später problemlos in ein 
berufsleben einsteigen zu können. Dass 
die Zusammenarbeit zwischen sport-
haK und W. schmidt akademie sehr 

gut funktioniert, zeigt sich nicht nur bei 
gemeinsamen Projekten sondern auch 
bei den schulischen erfolgen der sport-
haK-schüler, die durch die Doppelbelas-
tung von schule und sport besonders 
hart erarbeitet sind. 

Daher freut es mich natürlich sehr, dass 
die sporthaK auch ihren anteil zur er-
folgreichen Zukunft unserer Fußballer 
beitragen kann – und wenn der sprung 
in die Millionenliga gelingt, schadet ja 
auch eine kaufmännische ausbildung 
sicher nicht!

talente zu erkennen 
und zu Fördern iSt 
natürlich auch im 
FuSSball entScheidend. 
bei der SV ried wird die 
juGendarbeit GroSSGe-
Schrieben.

Das training zur Persönlichkeitsent-
wicklung ist für viele spieler die erst-
malige auseinandersetzung mit den 
eigenen Werten und einstellungen, 
sowie mit der entwicklung und dem 
aufbau von mentalen Kompetenzen. 
Neben der Reflexion von Problemsitua-
tionen im training, im spiel und im alltag 
stehen folgende Ziele im Vordergrund:

Die spieler lernen ihre eigenen stärken 
und Fähigkeiten zu erkennen, um ein 
realistisches selbstwertgefühl aufzu-
bauen.

sie können ihre Leistung selbst ein-
schätzen und bewerten und setzen sich 
kurz-, mittel- und langfristige Ziele.

Die Nachwuchsfußballer entwickeln ein 
hohes Maß an eigenverantwortung und 
eigeninitiative. sie holen sich rückmel-
dungen vom trainer oder Mitspieler,

sprechen Probleme an, stellen sich 
selbst neue aufgaben und holen bei 
bedarf hilfe und Unterstützung ein.

Weiters lernen die spieler den konstruk-
tiven Umgang mit Kritik. eine besonde-
re herausforderung ist es, die eigenen 
emotionen zu erkennen, sie regulieren 
und kontrollieren zu können. 

basisfertigkeiten wie progressive 
Muskelentspannung und imaginations-
übungen erleichtern den Umgang mit 
stress und Leistungsdruck.

Jeder spieler soll sich zu einer eigen-
ständigen Persönlichkeit entwickeln, 
der es gelingt, in schwierigen und 
herausfordernden situationen fokussiert 
zu bleiben und diese zu meistern. Die 
Nachwuchsfußballer sollen mit diesen 
mentalen Kompetenzen an ein internati-
onales topniveau herangeführt werden.

Die vertrauensvolle Zusammenarbeit 
zwischen trainer, schule und psycholo-
gischer betreuung stellt dafür eine nicht 
zu unterschätzende ressource dar. 

daS traininG zur perSön-
lichkeitSentwicklunG iSt 
Für Viele Spieler die erSt-
maliGe auSeinanderSetzunG 
mit den eiGenen werten
und einStellunGen Sowie 
mit der entwicklunG und 
dem auFbau Von mentalen 
kompetenzen.

Dir. MMag. 
Hubert Wiesinger
Direktor Sport HAK Ried

Andrea Scheiringer
Psychotherapeutin

ABSOLVeNTeN
2015 / 2016

AigNeR micHAeL
28.11.1998
2007 bis 2009 - sK altheim
2009 bis 2016 - sV Josko ried
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IHR WÄRMEPUMPEN-SPEZIALIST
kia.com

Bleibender Eindruck.
Und bleibende Qualität.
Bei Finanzierung ab € 21.490,–

Der neue Kia Sportage mit Allradtechnik aus Österreich. Für ein WOW gemacht!

AUTOHAUS & ZWEIRAD

4707 Sch lüß lberg  •  Hammermühle  11 ,  Te l . :  07248/602-0
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AB         
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€ 2.500,- € 184,-
CO

2
-Emission: 175-119 g/km, Gesamtverbrauch: 4,6-7,5 l/100km

Symbolfoto. Abbildung zeigt Kia Sportage GT-Line. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 1) Preisvorteil bestehend aus € 1.500,- Premieren
Eintauschbonus und € 1.000,- Finanzbonus bei Finanzierung. Berechnungsbeispiel am Modell Kia Sportage Titan: Barzahlungspreis € 21.490,00; 4,59% p.a. Sollzinssatz,
5,06% p.a. Effektivzinssatz. € 0,00 Erhebungsgebühr, € 0,00 Bearbeitungsgebühr, gesetzl. Rechtsgeschäftsgebühr € 152,57; kalk. Restwert € 8.380,00;
Leasingentgeltvorauszahlung € 6.447,00; Laufzeit 48 Monate; 10.000km Laufleistung/Jahr; Leasingentgelt mtl. € 183,56; Gesamtkosten: € 2.300,45; zu zahlender
Gesamtbetrag € 23.790,45. Die Abwicklung der Finanzierung erfolgt über die Santander Consumer Bank GmbH. Stand 03|2016. Angebot gültig bis 30.06.2016.
Erfüllung banküblicher Bonitätskriterien vorausgesetzt. *) 7 Jahre/150.000km Werksgarantie.



Mit 18 Feldspielern und 3 tor-
männern ging die aKa sV ried 
U18 mit trainer Gehmaier Jo-
sef und co-trainer Grossbötzl 
Otmar in die ÖFb-Jugend-
liga 2015/2016. Nach einer 
kurzen Vorbereitungsphase im 
sommer startete das team mit 
einem starken 5:1 auswärts-
sieg gegen die aKa admira 
Wacker in die saison. Mit einer 
klaren offensiven spielidee, mit 
Kompaktheit und Disziplin in 
der Defensive und einer tollen
Mannschaftsmoral konnte das 
team unter anderem auch 
die aKa austria Wien besie-
gen und dadurch im herbst 4 
siege  und 3 Unentschieden 
erspielen. somit stand zur sai-
sonhälfte der 5. tabellenplatz 
zu buche. 

in der Winterpause suchten 
hadzic Demir und Wimmer 
Felix neue herausforderungen 
und wechselten in den er-
wachsenenfußball, fünf spieler 
des  U18-Kaders bekamen 
wieder die Möglichkeit, bei den 
amateuren ihre fußballerischen 
Fähigkeiten unter beweis zu 
stellen. radojicic Marko und 
surdanovic stefano wurden 
nach der Vorbereitungsphase 
im Frühjahr fix zum Kader der 
amateure hochgezogen und 
zeigten dort über das Früh-
jahr hinweg auch sehr gute 
Leistungen. Die U18 – Mann-
schaft absolvierte während 

der Vorbereitungsphase im 
Februar das bereits traditio-
nelle trainingslager in Faak 
am see, konnte die gezeigten 
guten Leistungen der test-
spiele aber am beginn der 
Frühjahrssaison noch nicht 
umsetzen. erst mit dem aus-
wärtssieg gegen sturm Graz 
fand die Mannschaft wieder 
in die erfolgsspur. es folgten 
siege gegen die FaL Linz, den 
Wac, die aKa tirol und ge-
gen die aKa Vorarlberg. auch 
gegen die „Großen“ wie red 
bull salzburg oder sK rapid 
Wien zeigte die Mannschaft an-
sprechende Leistungen, diese
beiden Vereine sind aber die 
einzigen, gegen die die U18 
der sV ried in dieser saison 
nicht punkten konnte. 

Nach 22 gespielten runden 
rangierte somit die U18-Mann-
schaft mit 30 Punkten am 
guten 5. tabellenplatz, auf den 
die spieler und betreuer sehr 
wohl stolz sein können. Nun 
geht es für die meisten spieler 
dieser Mannschaft darum, den 
nächsten schritt zu machen 
und bei den amateuren bzw. 
auch bei anderen Vereinen ihre 
erfahrungen und ihre sport-
lichen Fähigkeiten weiterzu-
entwickeln.

Die saison 2015/16 begann 
für die U16 (Jahrgang 2000) 
nach einer kurzen aber intensi-
ven Vorbereitung mit dem aus-
wärtsspiel bei admira Mödling. 
Nach einer eher schwachen 
ersten hälfte konnten wir im 
zweiten Durchgang den schal-
ter umlegen und glichen gleich 
nach der Pause durch Lukas 
schlosser aus. Wir waren dem 
sieg näher, aber das Glück 
war an diesem tag nicht auf 
unserer seite. Unseren ersten 
sieg konnten wir in runde 3 
einfahren. Nach einer Nieder-
lage gegen rapid Wien waren 
wir zu Gast in st. Pölten. 

Dieses spiel gewannen wir 
nach sehr guter Leistung 3:2. 
somit war der start in die sai-
son geglückt und im spiel ge-
gen die FaL konnten wir sogar 
das spiel nach 0:1 rückstand 
und einem ausschluss gleich 
nach der Pause beim stand 
von 1:1 drehen und gingen 
mit einem 3:1 als sieger vom 
Platz. bis zur Winterpause 
konnten wir noch einen sieg 
gegen Vorarlberg feiern. Dem 
gegenüber standen noch 3 
Unentschieden (burgenland, 
Wac, red bull salzburg) und 
3 Niederlagen (sturm Graz, 
tirol, austria Wien). in der 
Wintervorbereitung wurde 
intensiv am körperlichen aber 
auch im bereich teambuilding 
gearbeitet. 

im trainingslager in Wallern 
sind wir als team noch näher 
zusammengerückt und das 
resultat dieser harten arbeit 
war im ersten spiel im Frühjahr 
gegen die admira sichtbar. Wir 
gewannen dieses durch ein tor 
von simon Ness völlig verdient 
mit 1:0. Die nächsten Geg-
ner waren dann rapid Wien, 
sturm Graz, st. Pölten, FaL 
und die akademie burgenland. 
bei rapid gelang uns ein mehr 
als verdientes 0:0. beim aus-
wärtsspiel in Graz zogen wir 
den Kürzeren, aber es folgten 
3 siege in serie. besonders 
bitter war die Niederlage gegen 
den Letzten der tabelle. Der 
Wac war an diesem tag ein-
fach besser und gewann mit 
2:0. in runde 19 waren wir zu 
Gast in tirol und mussten uns 
als klar bessere Mannschaft 
mit 1:2 geschlagen geben. Die 
letzten 3 runden hatten es 
dann in sich. im heimspiel ge-
gen red bull salzburg gingen 
wir als klarer außenseiter ins 
spiel. Uns gelang jedoch die 
riesensensation - durch ein 
tor von Lukas schlosser ran-
gen wir den klaren Favoriten 
mit 1:0 nieder. Danach strotz-
ten wir vor selbstvertrauen 
und dieses bekam die akade-
mie Vorarlberg zu spüren. Wir 
fertigten die Mannen aus dem 
Ländle mit 5:1 ab. im letzten 
spiel der saison gelang uns 
die nächste sensation. 

Hintere Reihe v.l: Fürstaller christopher, hadzic Demir, 
hadzic elvir, surdanovic stefano, Jakesevic igor, cirkic belmin, Jovic Denis
Mittlere Reihe v.l.: radner Felix (Physiotherapeut), auer hubert (tormanntrainer), 
reinthaler Dominik (tormanntrainer), hartl Philip, aljiji Leon, hutter David, Wassung alexander, 
birglehner Phillip, Grossbötzl Othmar (co-trainer), Mag. Gehmaier Josef (trainer), 
ibertsberger robert (sportlicher Leiter) 
Vordere Reihe v.l.: Vorhauer Josef (Masseur), aigner Michael, radojicic Marko, Kauba Lukas, 
cajtinovic huso, Wimmer Felix, Jetzinger tobias, hutter benjamin, Peric Marko, schenk Marcel 

Hintere Reihe v.l.: Gavric Dominik, horner Jakob, hingsamer severin, 
Pointner Daniel, Obermayr Kevin, socovka Matej, Untersberger roman (co-trainer),
Mittlere Reihe v.l.: auer hubert (tormanntrainer), Koller Daniel (tormanntrainer), 
radner Felix (Physiotherpeut), strauß andrea (Masseurin), streif Michael, seiwald Felix, 
Ness simon, schlosser Lukas, teufner tobias, hochleitner tobias, Drechsel herwig (trainer), 
ibertsberger robert (sportlicher Leiter)
Vordere Reihe v.l.: teramo benito, balinski Krasimir, Kahrimanovic Denis, 
Gütlbauer Lukas, schmid Leon, huber hannes, Yilmaz sergen, handlechner sebastian.

Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 aKa red bull salzburg 22 18 4 0 66:06 58
2 aKa sK rapid 22 15 4 3 60:26 49
3 aKa FK austria Wien 22 12 1 9 48:35 37
4 aKa st. Pölten NÖ 22 11 4 7 47:40 37
5 AKA SV Ried 22 9 3 10 27:37 30
6 aKa admira Wacker Mödling 22 7 7 8 42:43 28
7 aKa burgenland 22 7 5 10 29:44 26
8 aKa steiermark sturm Graz 22 7 3 12 32:54 24
9 aKa tirol 22 5 8 9 24:31 23

10 aKa rZ Pellets Wac 22 5 5 12 28:46 20
11 aKa hypo Vorarlberg 22 4 7 11 35:53 19
12 FaL Linz 22 3 7 12 25:58 16

AKA 18 öFB JugeNDLigA u18

geHmAieR JOSeF: „Der 5. Platz freut uns natürlich sehr, noch zufrie-
dener stimmt mich aber die Tatsache, dass die Spieler in diesem Jahr 
individuell gereift sind und ich jeden einzelnen Spieler des Jahrganges 
1998 beruhigt in den Erwachsenenfußball verabschieden kann!“

im auswärtsspiel bei der Wiener austria gingen wir mit 3:0 als sieger vom Platz. 
Die Mannschaft hat sich im Laufe der saison sehr gut entwickelt. Nach einem 
durchwachsenen herbst mit 13 Punkten konnten wir im Frühjahr mit 22 Punkten 
einen sensationellen abschnitt spielen. Das spieljahr wurde somit auf rang 6 mit 
sehr guten 35 Punkten beendet.

 im Auswärtssieg gegen Sturm graz 
fand das Team wieder in die erfolgsspur.

 im Trainingslager sind wir als 
Team noch näher zusammengerückt.

Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 aKa sK rapid Wien 22 15 5 2 67:25 50
2 aKa red bull salzburg 22 14 4 4 63:19 46
3 aKa tirol 22 14 0 8 46:39 42
4 aKa steiermark sturm Graz 22 12 1 9 70:56 37
5 aKa FK austria Wien 22 11 1 9 70:56 37
6 AKA SV Ried 22 10 5 7 39:39 35
7 aKa st. Pölten NÖ 22 9 3 10 52:52 30
8 aKa burgenland 22 8 3 11 36:45 27
9 aKa hypo Vorarlberg 22 6 4 12 35:59 22
10 FaL Linz 22 6 2 14 30:55 20
11 aKa admira Wacker Mödling 22 5 3 14 37:65 18
12 aKa rZ Pellets Wac 22 5 2 15 33:58 17

AKA 16 öFB JugeNDLigA u16

DRecHSeL HeRWig: „Nach einem durchschnittlichen Herbst folgte ein 
sehr starkes Frühjahr. Am Ende erreichten wir 35 Punkte und davon alleine
22 in der Rückrunde. Man konnte beobachten wie das gesamte Team 
immer mehr zusammengewachsen ist und es wurden Siege gegen die 
Großen (Red Bull, Austria Wien) gefeiert. Es war ein super Jahr für uns 
Trainer und schweres Herzens verabschieden wir die Jungs in die U18!“

12| ABScHLuSSBeRicHTe



Sport fördert nicht nur die Gesundheit, sondern 
erfüllt mit den zahlreichen Sportvereinen und ver-
schiedenen Top-Veranstaltungen vor allem auch 
eine wichtige gesellschaftliche Funktion. Deshalb 
unterstützen wir den Sport in unserem Land und 
freuen uns auf faire Wettkämpfe mit spannenden 
Entscheidungen.
 
Raiffeisen Oberösterreich ist Premium Partner 
der Fußballakademie SV Ried.

Sport braucht 
starke Partner

     .com/raiffeisenooe

www.raiffeisen-ooe.at

Impulse 
für den 

Sport

©
 A

K
A

 S
V

 R
ie

d

SEP Mechatronic Solutions GmbH 

Die aKa U15 schloss die 
saison 2015/2016 mit vielen 
höhen und tiefen ab. in der 
Vorbereitung wurde nach einer 
klaren und strukturierten spiel-
idee gearbeitet. Die spieler 
trainierten hart an ihren indivi-
duellen Fähigkeiten. 

Das trainerteam versuchte 
die spieler mit der richtigen 
einstellung und dem nötigen 
biss auf die saison vorzuberei-
ten. Die saison selber startete 
schleppend. Die Mannschaft 
konnte mit den Gegnern teil-
weise gut mithalten, jedoch 
fehlte es oft an der nötigen 
Konsequenz, Ordnung und 
bereitschaft. Obwohl die spie-
le nicht nach Wunsch verliefen, 
steckten die Jungs nie auf und 
gaben bei jedem training ihr 
bestes. trotz der negativen 
ergebnisse  waren sie immer 
mit dem nötigen eifer und biss 
am Werk und versuchten sich 
jedes training und jedes spiel 
zu verbessern. 

so verliefen die ergebnisse 
nicht nach Wunsch, jedoch 
stimmte die entwicklung der 
einzelnen spieler und der 
Mannschaft. Die hinrunde 
wurde daher auf dem vorletz-
ten Platz abgeschlossen. in 
der Vorbereitung für die Früh-
jahrsmeisterschaft wurden die 
schwerpunkte vermehrt auf 
den spielaufbau, das Umschalt-

und angriffsspiel gelegt. Dies 
funktionierte in den testspielen 
sehr gut. in der Meisterschaft 
konnten die trainierten inhalte
auch sehr oft umgesetzt 
werden, unterlagen jedoch 
sehr großen schwankungen. 
Dadurch konnten wir sehr viele
spiele lange offen halten, 
welche dann meist durch 
individuelle Fehler unsererseits 
nicht zu unseren Gunsten 
endeten.
 
so spielten wir eine halbzeit 
lang guten Fußball und in der 
zweiten halbzeit war davon 
nichts mehr zu sehen. hier 
merkte man die negativen 
ergebnisse, welche hemmend 
wirkten. im Laufe der Früh-
jahrsmeisterschaft zeigten die 
spieler immer wieder was in 
ihnen steckt, wenn sie es sich 
zutrauen Fußball zu spielen. 
so konnten achtungserfolge 
gegen starke Gegner, wie die 
admira oder FaL erzielt werden.

FuRTHNeR ReiNHARD: „Es war ein schwieriges und lehrreiches erstes 
Jahr für die Spieler. Trotz vieler Rückschläge war eine positive Entwick-
lung erkennbar. Leider unterlag diese großen Schwankungen, dadurch 
wurden positive Momente verschenkt. In diesen Momenten fehlten ent-
weder die technisch/taktischen Fähigkeiten oder die letzte Konsequenz 
und Entschlossenheit. Hatten die Spieler den Mut Fußball zu spielen, 
was auch gefordert war, zeigten sie ihr ganzes Potential und es entstan-
den tolle Aktionen. Alles in allem konnte das Ziel, die Spieler in ihren 
Positionen besser zu machen und die Mannschaft an das AKA Niveau 
anzunähern, erreicht werden.“ 

 Trotz negativen ergebnissen waren 
sie immer mit eifer & Biss am Werk.

Hinten von links: Gartner Lorenz, Ntui Dilan Jr., 
Karl alexander, stockbauer Florian, Plakolm sandro, aliti elis
Mitte von links: reisecker Michael (Masseur), radner Felix (Physiotherapeut), 
auer hubert (tormanntrainer), Williams tim, eybl Matthias, Zrnic andre, Lehner Marius, 
Plavac alen, Furthner reinhard (trainer), hellwagner stephan (co-trainer), 
ibertsberger robert (sportlicher Leiter)
Vorne von links: avdic Laris, Pögl Fabian, sperl Leon, 
Fischer Oliver, Kolb Jan, Marincic Dominik, störinger Florian, rothböck christian

Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 aKa red bull salzburg 22 16 3 3 54:18 51
2 aKa steiermark sturm Graz 22 14 2 6 58:34 44
3 aKa FK austria Wien 22 13 3 6 49:28 42
4 aKa sK rapid Wien 22 12 3 7 58:39 39
5 aKa tirol 22 10 6 6 41:34 36
6 FaL Linz 22 10 3 9 55:55 33
7 aKa st. Pölten NÖ 22 7 7 8 38:34 28
8 aKa admira Wacker Mödling 22 7 7 8 47:46 28
9 aKa rZ Pellets Wac 22 6 5 11 45:52 23
10 aKa hypo Vorarlberg 22 6 3 13 43:62 21
11 aKa burgenland 22 4 2 16 25:65 14
12 AKA SV Ried 22 3 4 15 22:68 13

AKA 15 öFB JugeNDLigA u15
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FeLix 
RADNeR
Physiotherapeut

micHAeL
ReiSecKeR
Masseur AKA 15

JOSeF
VORHAueR
Masseur AKA 18

in diesem Jahr, versuchte das team der medizinischen abteilung, jeden spieler bestmöglich 
zu betreuen. Das team der medizinischen abteilung bestand auch in diesem Jahr aus zwei 
Physiotherapeuten und drei Masseuren. Vereinsärzte sind weiterhin Prim. Dr. Norbert Freund 
(Leiter der Orthopädischen abteilung im Krankenhaus ried) und Dr. armin reischl 
(sport & Gemeindearzt aus Ort im innkreis).

auch in diesem Jahr versuchte das team der medizinischen abteilung jeden spieler best-
möglich zu betreuen. Unser aufgabenbereich umfasst die präventive behandlung zur 
Verletzungsvermeidung. erstversorgung am spielfeld - Verletzungen erkennen und weitere 
schritte einleiten. Nachbehandlung von Verletzungen - Physiotherapie, Massagebehand-
lungen und therapiepläne für die einzelnen spieler erstellen. im sommer 2015 wechselte 
unser langjähriger Physiotherapeut, Herr Edel Mario zu den Profis der SV Ried. Wir möchten 
uns bei Mario für sein überdurchschnittliches engagement in den letzten 6 Jahren recht herzlich 
bedanken. als neuen Physiotherapeuten begrüßen wir radner Felix in unserem team.

ANDReA
FRieDL
Masseurin AKA 16

PeTeR
geBHARTL
Physiotherapeut
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Mit Oktober 2015 wurde die Lernbetreuung für die im 
internat wohnenden aKa-spieler angeboten. Die Lernstun-
den für aKa-spieler der 1. und 2. handelsakademie fanden 
jeden Mittwoch von 14:00 bis 16:00 Uhr in 2 Gruppen statt. 
schüler der handelsschule bzw. schüler höherer haK-
Klassen konnten bei bedarf die Lernstunden auf freiwilliger 
basis nutzen. Die betreuung erfolgte im 1. semester durch 
Frau Petra Wimplinger. im 2. semester übernahm herr 
Prof. Klaus Guntner als Karenzvertretung die betreuung der 
schüler.

Das Ziel der wöchentlichen Lernstunden ist die Wieder-
holung von individuell schwierigen Lerninhalten. Der 
schwerpunkt lag dabei in den sprachen bzw. bei den 
Fächern rechnungswesen und betriebswirtschaft. bei 
bedarf erfolgte eine individuelle Prüfungsvorbereitung. 

auch in diesem schuljahr wurde das Lernangebot sehr gut 
angenommen. Nach der babypause wird im herbst Frau 
Wimplinger die betreuung wieder übernehmen. 

Das Lernbetreuungsteam wünscht allen akademiespielern 
und betreuern einen erfolgreichen saison- bzw. schulab-
schluss und erholsame Ferien.

LeRNBeTReuuNg 
DeR AKA-SPieLeR
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Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 LasK Linz a 9 8 1 0 45:11 25
2 edelweiß 9 8 0 1 87:14 24
3 atsV timelkam 9 5 2 2 38:28 17
4 sPG Freistadt/schenkenf. 9 5 1 3 32:26 16
5 rohrbach/berg 9 4 1 4 23:20 13
6 SV Josko Ried 9 3 3 3 34:42 12
7 admira 9 3 3 3 22:32 12
8 stein 9 2 0 7 21:50 6
9 Wsc hertha 9 0 2 7 13:39 2
10 hohenzell 9 0 1 8 09:62 1

Oö NAcHWucHSLigA u14

HuBeRT AueR
Tormanntrainer SV Ried
Chef - Tormanntrainer 
AKA SV Ried

DOmiNiK 
ReiNTHALeR
Tormanntrainer AKA 18

DANieL
KOLLeR
Tormanntrainer AKA 15

cHRiSTiAN
eNgeTSBeRgeR
Tormanntrainer AKA 16

Was sich in der theorie so einfach anhört, ist in der Praxis ein hartes stück 
arbeit. Wie oft hat man von tormännern nach guten spielen schon die 
aussage gehört „ich war heute in sehr guter mentaler Verfassung!“ Oder 
bei Niederlagen: Der Gegner war in den entscheidenden Phasen besser. 
Was tormänner zum teil in die Wiege gelegt bekommen haben, was für 
tormänner legitimierte standartsätze sind, ist für so manchen Normals-
terblichen mit großer Mühe und anstrengung verbunden. 

Insbesondere Tormänner, die in diesem Feld mit Defiziten zu kämpfen ha-
ben, wissen, wo von ich spreche. Mentale stärke lässt sich aber durch 
gezielte Methoden genauso entwickeln, wie wir es von psychischen Diszi-
plinen gewohnt sind.

Das vollständige Leistungspotential im spiel abzurufen zu können, muss 
für einen akademie tormann das erklärte Ziel werden. Der tormann, der 
die Karriereleiter selbstbewusst erklimmen möchte, benötigt diese unver-
zichtbare innere sicherheit. sind diese psychologischen strukturen nicht 
in der Persönlichkeit verankert, wird der tormann schneller als erwünscht 
seine persönlichen Grenzen zu spüren bekommen. hemmschwellen und 
immer wieder aufkehrende Nervosität in brisanten Phasen werden dann 
rasch zu unüberwindbaren stolpersteinen einer erhofften Laufbahn. 

Denn gerade der lukrative Werdegang zeichnet sich durch die bewältigung 
der vielen hürden und hindernisse aus. Diese richtungsweisheiten „big 
Points“ einer entwicklung benötigen rasant die eigenschaften mentaler 
Kompetenz: Wertvolle Kaltschnäuzigkeit und realistisches selbstsicherheit 
sind stetige Vorboten des erfolgs.

•	 Gib	einem	Kind	einen	Ball	und	es	hat	eine	große	Sehnsucht:	
 ein Tor zu schießen.
•	 Setz	einen	Fan	in	ein	Stadion	und	er	hat	einen	großen	Wunsch:				
 ein Tor zu sehen
•	 Das	Tor,	das	vorrangige	Ziel	des	Fußballs.	Jeder	will	es,	das	Spiel	
 braucht es. Nur einer nicht. Er ist der Bösewicht in dieser Geschichte. 
 er ist der „Zerstörer“ der Träume. er ist anders.

DeR TORmANN

•	 Er	ist	Teil	des	Teams.
•	 Er	ist	so	gut	wie	nie	der	Held,	aber	oft	der	Sündenbock.
•	 Er	steht	45	Minuten	lang	mit	dem	Rücken	zu	den	Fans,	die ihn hassen.
•	 Er	muss	sich	mit	dem	Vorurteil	auseinandersetzen,	verrückt zu sein.
•	 Er	ist	eine	besondere	Spezies.	er ist Tormann.

eiNe BeSONDeRe SPeZieS

•	 positives	 Denken	 •	 Konzentration	 •	 Selbstbewusstsein	 •	 Erfahrungswerte

Die VieR gRuNDSäuLeN

meNTALe STäRKe DeS TORmANNS
MENTALE STäRKE IST DIE PSycHoLoGIScHE FäHIGKEIT, 

DaS	opTiMalE	lEiSTunGSVERMöGEn	iM	SpiEl	aBZuRuFEn

Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 sPG LasK/Pasching 11 9 1 1 54:13 28
2 Pregarten U. 11 9 0 2 41:17 27
3 SV Josko Ried 11 8 1 2 52:17 25
4 stein a 11 7 1 3 37:40 22
5 sPG Weitersf./Kaltenb./Liebenau 11 5 2 4 25:33 17
6 Marchtrenk sc 11 5 1 5 41:40 16
7 Wels Fc 11 4 1 6 38:38 13
8 Donau Linz 11 2 4 5 22:31 10
9 Vöcklamarkt 11 3 0 8 19:29 9
10 altenberg 11 2 2 7 23:44 8
11 eferding UFc 11 2 2 7 27:44 8
12 ranshofen 11 2 1 8 28:61 7

Oö NAcHWucHSLigA u16

Dir. DI 
Herwig Pernsteiner
ISG

Ing. Marcus Schellerer
Geschäftsführer Fa. Rittal

„ob beim Sport oder in der
wirtSchaFtSwelt, eS Gibt kein 
GröSSereS und wirkSamereS
mittel zur wechSelSeitiGen
bindunG alS zuSammen-
arbeit. die iSG unterStützt 
die FuSSballakademie auch 
heuer wieder – Für ein erFolG-
reicheS, SportlicheS jahr.“

„die erFolGSFaktoren im 
beruF Sind jenen im Sport 
Sehr ähnlich. mit mut und 
kalkulierbarem riSiko muSS 
StrateGiSch kluG Gehandelt, 
und jeder SpielzuG konSe-
quent GeFührt werden. 
GeFraGt Sind macher und 
keine jammerer.“

Hinten von links: Ziegler sven, hofer raphael, Weger Jonas, Lohberger Daniel, Marschner Florian
Mitte von links: rathner Josef (co-trainer), erkan emirkan, Jusic haris, Omic erwin, 
selmanovic elvedin, Frauenhuber Florian, Dursun Dogukan, Major Laszlo (trainer)
Vorne von links: atas Mert, Grünauer Jeremias, Mahmutovic haris, schmied Leo, rathmayr tobias
Nicht auf dem Bild: Moser Lukas, Dominik Markus, angleitner christoph

Hinten von links: Malvend Yosef, ibraimi sear, Music hasan, barucic  Nadir, alili egzon, Quni Kristian
Mitte von links: Polverino Michele (co-trainer), stallinger Jonas, Kastraoti David, schmidhammer sebastian, 
colic Mario, Mazur Patrick, sandrk Gabriel, Danninger Oliver, Kiesenhofer Leo (trainer), Doblinger Matthias (trainer), 
Vorne von links: Pejicic Petar, Kryeziu ardi, Labmayer Oliver, sandrk Marcel, santo Julian, Kiesenhofer Jan, 
Grochar Dominik, Muratagic Nedzad

 Unser U14a team ging als sehr junges team in die saison. Fast 
die hälfte des Kaders war ein Jahr jünger und konnten so schon als 
U13 spieler, wertvolle erfahrung in der U14 Leistungsliga sammeln. 
Die ergebnisse waren erwartungsgemäß auch durchwachsen, wobei 
aber die spielerischen akzente für das trainerteam wichtiger waren. 
Die im training angeeigneten spielzüge, wurden von den Jungs groß-
teils sehr gut umgesetzt. Die individuelle entwicklung jedes einzelnen 
spielers lag in dieser saison im Vordergrund und diese Vorgabe wurde 
unserer Meinung auch in Zusammenarbeit mit den Jungs super um-
gesetzt. Die Mannschaft zeigte in jeder situation großen teamgeist, 
Zusammenhalt und ging bis zum letzten spiel an die eigenen Gren-
zen. auch in der hallensaison 2015/2016 konnte man einige erfolgrei-
che turniere absolvieren. beim hallenmaster in Ybbs, errang man bei 
einem top besetzten turnier den hervorragenden 3. Platz. in ergolding 
verglich man sich gegen internationale top clubs und sammelte wich-
tige erfahrungen für die Zukunft. Zum abschluss siegten die Jungs 
beim Linzer hallencup. Das trainerteam bedankt sich bei den spielern 
und eltern für die Zusammenarbeit und wünscht allen schöne Ferien 
und einen guten start in die saison 2016/2017.

 Wir, die U16 Mannschaft, können auf eine sehr erfolgreiche 
saison zurückblicken. im herbst erreichten wir den zweiten Platz in 
der OÖ – Nachwuchsliga, im Frühjahr konnten wir uns den dritten 
Platz sichern. Vor allem mit LasK/Pasching und der Union Pregarten 
führten wir stets ein Kopf an Kopf rennen um den ersten Platz. auch 
während des Winters waren wir in den hallen sehr erfolgreich. Die tur-
niere in Gmunden, Vöcklabruck und Marchtrenk konnten wir allesamt 
als erster beenden. insgesamt konnten die trainer der Mannschaft 
mit der Leistung ihrer spieler durchweg zufrieden sein, so passte bei 
jedem einzelnen der einsatz und auch an engagement hat es nicht 
gefehlt. Zudem konnte ein großer teil der spieler in der entwicklung 
einen großen schritt nach vorne machen. Wir freuen uns schon sehr 
auf die nächste saison, wo wir ein weiteres Mal in der OÖ – Nach-
wuchsliga, altersklasse U 18, vertreten sein werden.
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Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 Frankenburg 10 10 0 0 45:07 30
2 Friedburg 10 8 0 2 49:22 24
3 SV Josko Ried 10 4 0 6 40:31 12
4 sPG Pischelsdorf/schalchen 10 3 1 6 27:33 10
5 sPG Weng/Minning 10 3 1 6 24:46 10
6 st. Johann/W. 10 1 0 9 17:63 3

RegiON WeST u13 uNTeRLigA

Alfons 
Fischer-Költringer
Jausenstube „zum Streif“

unSer dank Gilt allen eltern, 
den leitern der aka-ried und 
GrundlaGenabteilunG, allen 
mitarbeitern der FuSSball-
akademie Sowie den trainern 
im nachwuchSbereich und im 
laz ried/braunau! 

Hinten von links: Labmayer Wolfgang (trainer), Potrusil tim, ramadani artin, Kaiser Paul, Gaisböck Fabian, 
Gast tobias, stockinger Martin, reisecker Michael (co-trainer)    
Mitte von links: Muratagic emil, Duliman ahmed, schallmainer alexander, Gesswagner Jonas, szabo Dennis, 
schustereder christian Vorne von links: elmin islamovic, Duliman hardy, buttinger Noah, Murica edin, 
suljkanovic anel, staudacher Leopold.

 Wie erwartet, war der start in die Meisterschaft für unser team 
eine große herausforderung. Der Umstieg auf das größere spielfeld 
und der Umstand, gegen zumeist ein Jahr ältere Gegner bestehen zu 
müssen, hat des Öfteren zu lustigen szenen geführt. sehr oft war die 
körperliche Überlegenheit unserer Gegner spielentscheidend. alles in 
allem können wir aber stolz sein – vor allem, wenn man die entwick-
lung der einzelnen spieler betrachtet. auf diesem Wege möchten wir 
unseren spielern alles erdenklich Gute für die Zukunft wünschen. Wir 
möchten die Gelegenheit nutzen, uns bei allen eltern und deren Ver-
tretern zu bedanken - vor allem für die Geduld, mit der sie hinter uns 
gestanden sind und mit uns gemeinsam die eine oder andere Krise 
gemeistert haben. ein lehrreiches Fußballjahr geht zu ende. ich wün-
sche allen einen wohlverdienten Urlaub und hoffe, dass ihr in Zukunft 
mit der gleichen energie bei der sache bleibt. u13

Mag. Dr.
Markus Bachschwöll MBA
Vertriebsleiter Fa. Eisen Wagner
Ried im Innkreis

„FuSSball Fördert neben 
der leiStunGSFähiGkeit 
beSonderS die teamFähiGkeit. 
die akademie Gibt Vielen 
junGen Sportlern ein 
zuhauSe und entwickelt 
wichtiGe FähiGkeiten und 
FertiGkeiten Für daS leben.“

Hinten von links: Omic Nedzad (trainer), högler Manuel, Grochar thomas, 
Niklas-Peter stummer, springer thomas, Friedwagner Markus (trainer)
Mitte von links: bobaj Dreni, Murica anes, schmuck Liam, angerschmid Philliph, Mayr Martin
Vorne von links: becirovic senad, Leodolter Laurenz, stieglbauer Jonas, ajanovic Midhat, Major Mark
Nicht auf dem Bild: Göllner Lukas

Rang Mannschaft Spiele S U N Tore Punkte
1 sPG Mattigtal 10 9 0 1 73:16 27
2 sPG schild./Pattigh./Waldzell 10 8 0 2 43:16 24
3 sPG Gurten/senftenbach 10 5 1 4 35:23 16
4 SV Josko Ried 10 4 2 4 25:36 14
5 ranshofen 10 2 1 7 15:24 7
6 sPG Mining/Weng/altheim 10 1 0 10 13:89 0

Oö RegiONSLigA WeST u14 schon wieder ist ein Fussballerjahr vorbei. rasant, schnell und 
mit vollem einsatz trieb uns dieses Jahr durch trainingseinheiten, 
aufbauspiele, zu den turnieren und Meisterschaften. Mit Fug und 
recht behaupten wir trainer, unser kleines, jedoch kampfkräftiges 
team zu höchstleistungen geführt zu haben. entwicklung heißt das 
Zauberwort. Dies gilt sowohl für den menschlichen, als auch den 
spielerischen bereich. Und dies ist der Maßstab für junge, engagierte 
Jugendliche mit einer großen Leidenschaft für den ballsport. Man 
kann es drehen und wenden wie man will. Wir trainer sind sehr stolz 
auf unser team. trotz einiger Widrigkeiten schafften wir es gemein-
sam, eine Mannschaft aus mehreren, parallel laufenden ausbildungs-
strukturen, zu einem Großen und Ganzen zu formen. Durch einen 2. 
Platz im herbstdurchgang und 4. Platz in der Frühjahresmeisterschaft 
wurde dies bestätigt. in unserer U14b werden weiterhin alle möglichen 
Potenziale ausgeschöpft. talent alleine ist zu wenig. auch ehrgeiz, 
einstellung und ein hohes Maß an Disziplin gehört zu den rahmen-
bedingungen. Wir sehen in unserem Jahrgang 2003 und 2004 eine 
gute entwicklungsfähige truppe. Mit einigen wenigen Veränderungen 
im Kaderbereich werden wir auch in der nächsten saison eine schlag-
kräftige Mannschaft stellen. Der abschluss gehört wieder den eltern, 
administratoren, sponsoren sowie den Leitern des Nachwuchses der 
Pro sV-rieD. ein herzliches Dankeschön für eure Unterstützung.
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 Nach einem erfolgreichen start in den herbst bei den turnieren und 
in weiterer Folge bei den hallenturnieren im Winter (bei 5 teilnahmen 3 tur-
niersiege, ein 2. Platz und ein 3. Platz) wurde im Frühjahr bewusst gegen 
stärkere Gegner und in der nächsthöheren Klasse gespielt, um die Jungs 
weiter zu fordern. so wurde der trainingsschwerpunkt auf das taktische 
individual - und Mannschaftsverhalten gelegt, ohne das Dribbling (ich und 

der ball) und das 1:1 zu vernachlässigen. Nach einem dadurch logischen 
tief im april, haben sich die Jungs wieder erfangen und die saison mit dem 
nächsten entwicklungsschub zu ende gespielt.als erfahrungswerte kann 
man ein Freundschaftsspiel gegen red bull salzburg und die brunmayr 
challenge angeben, wo man austria Wien als Gegner hatte.

 Die saison 2015/2016 war für die U7 ein sehr positives Jahr mit sehr 
viel spaß und sehr vielen positiven erfahrungen. Die Kinder machten von 
Mal zu Mal eine bessere Figur, zeigten bei einigen turnieren auf und ließen ihr 
talent erkennen. Natürlich war es nicht immer so, doch die Jungs haben nie 
aufgegeben und sich immer wieder aufgerappelt und weiter gemacht. Die 
Jungs trainierten immer sehr fleißig und engagiert mit und der Spaß kam nie 

zu kurz, obwohl auch der respekt vor trainer/n und eltern sowie anderen 
spielern immer mit dem spaß an vorderster Front stand. alles in allem haben 
die Jungs eine gute entwicklung hinter sich und haben sich die sommer-
pause nun verdient, um dann mit voller Kraft und Willen wieder in die neue 
saison als die neue U8 starten zu können.

Mag. Günter Peer
PZP Steuerberatung GmbH

Ing. Günter Benninger
PROMOTECH Kunststoff- und 
Metallverarbeitungsges.m.b.H

„wir unterStützen die 
FuSSballakademie SV ried, 
da die SVr den juGendlichen 
die möGlichkeit Gibt, Sich in 
optimalem umFeld Sportlich 
und Sozial biS hin zum Spitzen-
FuSSball zu entwickeln.“

„der proFi trainiert, um Seinem 
etappenziel immer wieder ein 
kleineS Stück näher zu kommen. 
daS iSt eS, waS ihn über die jahre 
harten traininGS träGt und mo-
tiViert. die junGS, die daS kapiert 
haben, Sind eiGentlich kaum mehr 
zu bremSen!“

Hinten von links: Fuchs alexander (co-trainer), bayrak Ylmaz, Dötzlhofer Niklas, Lettner Max, 
sitar Oskar, steingreß Yannik, Osmanovic anes, smajilovic said, haupolter alexander (trainer)
Vorne von links: Viehböck Michael, hainzl Felix, Pur thomas, Kumpfmüller Lorenz, 
schuster David, Kirchtag tim, Peer Luca, berger timo, Kabashi Nesimi

 Die U12-Mannschaft hat sich während der gesamten Meisterschaft 
bestens präsentiert, obwohl wir das jüngste team in der Meisterschaft 
waren. Mit 9 siegen in 9 spielen und einem sehr beeindruckenden torver-
hältnis konnte sich die Mannschaft den titel herbstmeister im U12 bewerb 
holen. Neben der Meisterschaft konnten auch 3 internationale turniere 
gewonnen werden! in der Wintersaison konnte sich unsere Mannschaft 
den titel  „bezirksmeister“ sichern und auch beim innviertler cup als sieger
des U12 bewerbs vom Platz gehen. außerdem hat das team der U12 an 
einigen turnieren teilgenommen, darunter auch der baumit cup, welches 

ein weiteres internationales turnier war (3. Platz). Durch unsere Leistun-
gen im herbst und Winter 2015 spielte unsere Mannschaft im Frühjahr 
2016 mit Mannschaften aus dem bezirk braunau und ried. Von 9 spielen
konnte das team 8 gewinnen und musste nur eine Niederlage einstecken.
Während der gesamten saison 2015/2016 hat sich die Mannschaft 
unglaublich gesteigert und eine große entwicklung gemacht. ich möchte 
jedem spieler ein Lob aussprechen, da sich jeder einzelne individuell 
steigern konnte und einen großen anteil zu unserem erfolg beisteuerte. 

Dr. Wolfgang Puttinger
Puttinger Vogl & Partner 
Rechtsanwalt GmbH

„unSere kanzlei unterStützt 
den rieder FuSSball Seit Vielen 
jahren. die GründunG der 
FuSSballakademie und den 
neubau deS StadionS haben wir 
maSSGeblich mitGeStaltet und die 
erFolGe unSereS nachwuchSeS 
Sind wichtiGe triebFelder 
unSereS enGaGementS.“

Hinten von links: trainer djulic ingijad, zaki elias, 
Sulejmani Sanel, madritsch diego, malic arjan, Gundendorfer moritz, 
rusiti alis, Fischer raphael, co-trainer johann Großbötzl
Vorne von links: Özdemir arda, Zyrapi Fabjan, söllinger Patrick, Lebersorger Kevin, 
angermair timo, softic tarik  Nicht am Bild: hochholzer Niklas, hasanovic anes, Yücel berke

 Für die U9 der sV ried war das Jahr  2015/2016 ein sehr erfolgreiches 
Jahr! im herbst hat die Mannschaft bei den  U9 Meisterschaftsturnieren teil-
genommen. bei diesen turnieren konnte die Mannschaft bereits ihre tech-
nische Überlegenheit gegenüber den anderen Mannschaften zeigen und 
den herbst ungeschlagen beenden. im Frühjahr wurde dadurch bei der U10 
Meisterschaft gespielt. aber auch hier blieb die Mannschaft ungeschlagen 
und hat auch bei diesem älteren Jahrgang ihr Können gezeigt. bei diversen 
turnieren konnten sich die Jungs auch bereits mit  internationalen Mann-

schaften wie Newcastle, Kopenhagen, Leipzig usw. messen. Voraussetzung 
für solche erfolge ist natürlich, dass die Jungs spaß am training und einen 
enormen einsatz bei training und spielen zeigen. es gilt auch, den eltern 
zu danken, die bereit sind, die Kinder zum training und zu den spielen zu 
bringen, waren doch das ganze Jahr über immer zwischen 14 und 20 spieler
beim training. Wenn man sieht, wie die Kinder und eltern mit spaß und  
einsatz bei der sache sind, freut man sich, auch als trainer ein teil dieser 
Gemeinschaft zu sein!

Dr. Matthias 
Sandhofer

„alS mitGründer der 
pro SV ried iSt eS mir 
eine ehre eine der 
mannSchaFten zu 
unterStützen“

Hinten von links: Kallinger andreas (trainer), schulz David, Lidjan tarik, 
Gollhammer Julian, adegoke Jonathan, roskovics hunor, Fazlic Kenan, renje anton (co-trainer) 
Mitte von links: Mehmet sadiku, Koplarovics Oliver, stranzinger Maxi, Madritsch Fabio, hohensinn 
Paul, szabo Justin, anibas Jakob, rizvic anes Vorne von links: sagiraggullari Kann, bayraktar 
semih, Panozi enes, spitzlinger alexander, Gollhammer adrian, schwendtner Jonas  

Hinten von links: trainer selimovic emirKaya biray Deniz, Ndouenga amir,
Demirer arda, Demirer ali, Mehic Fuad, co-trainer baumgartlinger Daniel
Vorne von links: bögl Moritz, Dautovic ermin, Grzesiowski alexander, rodriguez Fabian, softic ajdin

 Die Meisterschaft neigt sich langsam dem ende zu und wir dürfen auf 
eine spannende saison zurückblicken, welche ja im Kinderfußball nur aus 
höhepunkten besteht. Genau das sind die Momente, welche uns trainern, 
den eltern und insbesondere unseren Jungs die Freude und Motivation ge-
ben, weiterhin einen Großteil unserer Freizeit am Fußballplatz zu verbringen. 
Des Weiteren können wir mit voller Überzeugung behaupten, dass die Jungs 
sehr viel spaß hatten und sich kontinuierlich weiterentwickelt haben. Diese 
entwicklung ist nicht nur auf die fußballerischen Fähigkeiten bezogen, 
sondern auch insbesondere auf den charakter jedes einzelnen. Darüber 

hinaus wurden auch zahlreiche turniere gespielt und einige großartige 
erfolge erzielt. Vor allem die turniere in Deutschland waren immer ein 
besonderes erfolgserlebnis für die Jungs. Dort hatten sie die Möglichkeit 
sich mit den ganz großen Vereinen aus Deutschland zu messen. auch in der 
regionalen Meisterschaft waren die Jungs mit vollem eifer dabei. Obwohl sie 
den Gegnern körperlich meist unterlegen waren aufgrund des altersunter-
schiedes, wussten sie mit ihrer spielerischen intelligenz zu überzeugen. im 
Großen und Ganzen können wir auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken 
und uns bereits auf die nächste saison freuen.

Ing. Johann Doblinger
Geschäftsführer 
DOMA Electro Engineering

„alS VorStandSmitGlied und lanG-
jähriGer „Fan“ der SVr beobachte 
ich mit Freude die herVorraGende 
arbeit der FuSSballakademie. 
deShalb leiSte ich Gerne unter-
StützunG und hoFFe, daSS auch 
weiterhin Viele junGe talente den 
SprunG zum proFi SchaFFen.“

Hinten von links: balazs Fonai (trainer), artor bobaj, ege Muhammet Özdemir, 
arnel arslanovic, Peter blasbichler, Namik softic, bence armin Fonai, seid halilovic (co-trainer)
Mitte von links: emin Dizdarevic- Kramer, David alex Nagy, Yalcin Yilmaz, 
antonio Mikulic, Daris hasanovic Vorne von links: Niklas thomae, Dion Gruda, robin ibinger  
Nicht am Bild: elias Mayr

 bei den anfängern soll in ers-
ter Linie der spaß und der Umgang 
mit dem ball im Vordergrund ste-
hen. Man muss nicht das größte ta-
lent haben um Fußball zu erlernen.  
Die Grundkenntnisse um was es 
bei dieser sportart eigentlich geht 
– technik, Durchsetzungsvermögen 

und Disziplin – wurden vermittelt. 
so sind die jungen Fußballer für die 
U7 bewerbsturnieren gut gerüstet. 
Ganz besonders freut mich, dass 
die Jungs so fleißig beim Training 
anwesend waren und mit großer 
begeisterung die vorgegebenen 
Übungen absolviert haben.

Hinten von links: schönberger Leon, toramann efekan, Gadermayr Peter, 
bangerl erik, hodeib raul, haupolter alex (trainer)
Vorne von links: Lin Leo, isik hamza ali, Mitterbucher Jack, bayrak Mert
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auch dieses Jahr war es 
oberste Priorität, junge talen-
tierte spieler weiterzuentwi-
ckeln und eine basis zu schaf-
fen, um den spielern zu helfen, 
den sicherlich schwierigsten 
Schritt Richtung Profifußball 
zu ermöglichen. es ging dar-
um, sie nicht nur im technisch/
taktischen und konditionellen 
bereich zu entwickeln, son-
dern vor allem in ihrer Persön-
lichkeit zu formen und stärken 
-  ihnen deutlich zu machen, 
welche einstellung und Men-
talität nötig ist, um letztendlich 
den sprung in die sVr Kampf-
mannschaft zu schaffen. 

als hervorragende beispiele 
für diese entwicklung stehen 
Kevin brandstätter und Valentin
Frank, die in diesem Jahr bei 
den amateuren zu absoluten 
Leistungsträgern und Füh-
rungsspielern wurden, sowohl  
auf als auch neben dem Platz! 
beide bringen genau diese 
einstellung und Mentalität mit 
und erhalten für die kommende 
Saison Jungprofiverträge. Die 
Mannschaft hatte im herbst 
gegen meist gut organisier-
te und tiefstehende Gegner  
schwierigkeiten. besonders 
die aKa spieler waren mit die-
ser art Fußball nicht vertraut. 
hinzu kommt für sie die große 
Umstellung vom Jugend- zum 
Kampfmannschaftsfußball.
Die meisten Gegentore im 

Herbst fielen aufgrund grober 
individueller Fehler oder aus 
standardsituationen. Die in-
tensive Wintervorbereitung für 
das Frühjahr hatte zwei große 
schwerpunkte. Zum einem die 
konditionelle anpassung an 
den Profifußball, zum anderen 
die klare steigerung im spiele-
rischen bereich. Dies ist in bei-
den schwerpunkten gelungen. 
Mit zwei siegen zum rück-
rundenauftakt ist ein perfekter 
start gelungen. in den nächs-
ten 5-6 runden wurden nicht 
die gewünschten ergebnisse 
erzielt, dennoch war eine kla-
re steigerung im spielerischen 
bereich zu erkennen. 

in jedem spiel wurden zahl-
reiche torchancen erspielt, 
kreiert und erarbeitet. beson-
ders die letzten fünf saison-
spiele haben gezeigt, dass 
diese Mannschaft in ihrer 
entwicklung weiter ist als am 
saisonanfang oder im herbst 
und welches Potenzial in ihr 
steckt. Ohne Unterstützung 
von ,,oben“ konnten die zwei 
alles entscheidenden spiele 
im Kampf gegen den abstieg 
auswärts gegen schallerbach 
und Marchtrenk gewonnen 
werden. Vor allem die art 
und Weise, wie diese spiele 
gewonnen wurden, zeigen 
die Weiterentwicklung jedes 
einzelnen, aber auch der 
gesamten Mannschaft.

Hintere Reihe v.l: Domink reinthaler, Moritz schaller, sebastian Dirnberger, 
Klaus Kapl, harald schmid, thomas Weissenböck (trainer)
Mittlere Reihe v.l.: susanne schultes (Masseurin), Valentin Frank, attila havas, 
Manuel Kügler, Miron Muslic, David slavina, Marco Weber, armin Karabegovic, Gerald eiblmayr
Vordere Reihe v.l.: Kevin brandstätter, arne ammerer, Daniel humer, 
huso cajtinovic, Felix Wimmer, albin ramadani, Niklas Kölbl, Luca Mayr Fälten

WeiSSeNBöcK THOmAS: „Das Ziel, die Spieler zu entwickeln und sie 
näher	an	den	profifußball	zu	führen,	wurde	erreicht.	Den	Saisonverlauf	
der Amateure kann man auch dieses Jahr als durchwachsen bezeich-
nen, allerdings mit einem für die Zukunft vielversprechenden Finish. 
Was die Tabellensituation betrifft konnte sich die Mannschaft gegen-
über	dem		Vorjahr	um	zwei	plätze	steigern	und	belegte	den	9.	platz.“

 Das Ziel, die Spieler näher an den 
Profifußball zu führen, wurde erreicht.

Rang Mannschaft Spiele S R N Tore Punkte
1 Grieskirchen 30 21 4 5 68:24 67
2 Vöcklamarkt 30 19 7 4 62:24 64
3 Weißkirchen 30 14 8 8 50:41 50
4 edelweiß 30 15 5 10 55:47 50
5 st. Martin i.M. 30 14 6 10 55:44 48
6 Micheldorf 30 13 8 9 55:50 47
7 Perg 30 12 7 11 46:43 43
8 Donau Linz 30 11 9 10 46:44 42
9 Neuhofen-I./SV Ried 30 10 7 13 43:49 37
10 bad ischl 30 10 7 13 38:49 37
11 Fc Wels 30 9 8 13 41:47 35
12 Gmunden 30 9 6 15 47:55 33
13 bad schallerbach 30 8 9 13 46:64 33
14 st. Marienkirchen a.d. Polsenz 30 10 3 17 51:73 33
15 sc Marchtrenk 30 6 7 17 45:57 25
16 sierning 30 4 9 17 28:65 21

Oö LigA

KAuBA LuKAS
24.03.1998
2006 bis 2010 - asV taxham
2010 bis 2012 - sV seekirchen
2012 bis 2016 - sV Josko ried

RADOJicic mARKO
09.07.1998
2007 bis 2008 - sV riedau
2008 bis 2016 - sV Josko ried

WASSuNg ALexANDeR
06.03.1998
2006 bis 2012 - sV anthering
2012 bis 2016 - sV Josko ried

SuRDANOVic STeFANO
23.11.1998
2006 bis 2 011 - Fc Wels
2011 bis 2013 - Wsc hertha Wels
2013 bis 2016 - sV Josko ried

HuTTeR BeNJAmiN
02.07.1998
2005 bis 2012 - Fc Zell am see
2012 bis 2016 - sV Josko ried 

HuTTeR DAViD
02.07.1998
2005 bis 2012 - Fc Zell am see
2012 bis 2016 - sV Josko ried

JAKeSeVic igOR 
15.01.1998
2002 bis 2009 - sV scharnstein
2009 bis 2012 - Union Pettenbach
2012 bis 2016 - sV Josko ried

FüRSTALLeR cHRiSTOPHeR
26.04.1998
2004 bis 2012 - Fc Kaprun
2012 bis 2016 - sV Josko ried

AmATeuRe
  NeuZugäNge

ciRKic BeLmiN
30.03.1998
2005 bis 2012 - Fc Wels
2012 bis 2016 - sV Josko ried

cAJTiNOVic HuSO
06.01.1998
2006 bis 2016 - sV Josko ried
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Verläßlichkeit zählt.
Im Sport genauso
wie im Geldleben.

www.sparkasse-ooe.at

4910 Ried, Stelzhamerplatz 15
Telefon +43 7752 805 55-0
www.vkb-bank.at

www.akaried.at
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EIN UNTERNEHMEN DER SCHMIDT HOLDING

www.rsd-sicherheitsdienst.at

Kein Job wie 
jeder andere.
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FuSSBALLAKADemie
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