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ROTTENBACH, RIED. Die VTA 
Gruppe denkt an morgen, nicht 
nur bei der Entwicklung von in-
novativen Produkten und Tech-
nologien für sauberes Wasser 
– auch die Förderung junger 
Menschen ist dem oberösterrei-
chischen Musterbetrieb ein gro-
ßes Anliegen. Das unterstreicht 
VTA nun durch die Übernahme 
der Patronanz für das Akademie-
gelände der SV Guntamatic Ried. 
Das Trainingszentrum der Wen-
zel Schmidt Fußballakademie 
Ried an der Bundesstraße 141 
trägt jetzt den Namen „VTA – we 
clean water soccer field“. 

„Sport ist sehr wichtig für Kin-
der und Jugendliche. Wer junge 
Talente fördert, tut etwas für die 
Zukunft. Auch VTA arbeitet für 
eine gute Zukunft. Darum freut 
es mich sehr, dass mein Vater mit 
VTA die Fußballakademie Ried 
als einer der Hauptsponsoren un-
terstützt“, sagt Marlen Kubinger, 
Tochter von VTA-Geschäftsfüh-
rer Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger, 
über diese neue Partnerschaft, 
die in der VTA-Zentrale in Rot-
tenbach offiziell besiegelt wurde.

VTA SETZT MIT REGIONALER 
PARTNERSCHAFT
EIN STARKES SIGNAL
Mit der Schirmherrschaft für das 
Akademiegelände setzt VTA ein 
starkes Signal: Schließlich stellt 
die Corona-Krise auch Vereine 
vor große Herausforderungen. 
Ein hochwertiges Fußballtrai-
ning, wie es die SV Guntamatic 
Ried ihrem Nachwuchs auch jetzt 
ermöglichen will, erfordert in der
aktuellen Situation die Erfül-
lung umfangreicher Auflagen. 
14 Teams mit rund 250 jungen 
Fußballtalenten trainieren re-
gelmäßig in der SVR-Akademie.

„Gerade in diesen Zeiten, die für 
Fußballvereine große Ungewiss-
heit mit sich bringen, ist es ein 
besonderes Zeichen von VTA, 
diese Partnerschaft mit uns ab-
zuschließen. Wir können dadurch 
die nachhaltige Entwicklung un-
serer Talente weiter forcieren. Da-
her möchte ich mich umso mehr 
bei Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger – 
einem langjährigen Freund unse-
res Vereins, den ich sehr schätze 
– und seiner Tochter Marlen für 
die großzügige Unterstützung bei 
der Bewältigung dieser Herausfor-
derungen bedanken“, betont Ma-
ximilian Schmidt, Geschäftsfüh-
rer der SVR-Akademie.   

GEMEINSAM FÜR
EINE GUTE ZUKUNFT
Nicht nur im Sport sind bestens 
qualifizierte und hochmotivierte 
junge Menschen wichtig für eine 

erfolgreiche Zukunft: Auch die 
Wirtschaft braucht kompetenten 
Nachwuchs an Fach- und Füh-
rungskräften. Deshalb liegt VTA 
viel daran, Jugendliche gut aus-
zubilden und zu fördern. Kompe-
tente Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter sind ein wesentlicher Teil 
des Erfolgs und des nachhaltigen 
Wachstums der Unternehmens-
gruppe. VTA bietet Schul- und 
Universitätsabgängern eine breite 
Palette an attraktiven, spannenden 
und besonders sinnvollen Jobs an: 
schließlich haben junge Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in diesem 
Vorzeigeunternehmen die Mög-
lichkeit, ihre Fähigkeiten und ihr 
Wissen für wichtige Zukunftslö-
sungen in Bezug auf Wasser und 
Umwelt einzusetzen. Diese Res-
sourcen sind mitentscheidend für 
die Welt von morgen. Bei VTA kön-
nen zielstrebige junge Menschen 

daher nicht nur in einem beson-
ders attraktiven Arbeitsumfeld tätig 
sein, sondern sich vor allem auch 
mit bedeutenden Zukunftsthemen 
beschäftigen, wichtige Aufgaben 
übernehmen und auf diese Weise 
ihren Beitrag zu einer lebenswer-
ten Zukunft leisten. Darüber hin-
aus unterstützt VTA auch Schulen 
und Universitäten in deren Aus-
bildungsvorhaben mit wertvollen 
Impulsen aus der Umweltpraxis. 

VTA DENKT SCHON
HEUTE AN MORGEN 
„Wer junge Leute fördert, denkt 
nicht nur an heute, sondern auch 
an morgen. Ich bin froh, dass VTA 
schon immer diesen Weg geht 
und das jetzt auch durch die Part-
nerschaft mit der Rieder Fuß-
ballakademie zeigt“, so die Wen-
zel Schmidt Fußballakademie 
Schirmherrin Marlen Kubinger.

VTA unterstützt Rieder Fußball-Talente als ein Hauptsponsor
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Erfolgreiches Leitunternehmen fördert die Jugend: Nachwuchs-Teams der SV Guntamatic Ried trainieren ab sofort auf dem „VTA – we clean water soccer field“.

VTA-Geschäftsführer Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger unterzeichnete den Vertrag über die Schirmherrschaft des Akademiegeländes im Beisein von Tochter Marlen Kubinger und SVR-Akademie-Geschäftsführer Maximilian Schmidt in der VTA-Unternehmenszentrale.

Marlen Kubinger im Interview mit TV1. VTA – we clean water soccer field – Wenzel Schmidt Fußballakademie.
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