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Aufstieg !
Die Saison 2008/09 gehört sicher 

zu einem der erfolgreichsten Jahre des 
ASV 13. Der Nachwuchs hat im jün-
geren Bereich, U7 und U8, einen regen 
Zulauf, was sicher mit dem guten, ziel-
orientierten Training und den engagier-
ten Trainern zu tun hat. Von der U9 
bis zur U12 wird bereits Meisterschaft 
gespielt, wobei hier eher die sportmoto-
rische und technische Entwicklung je-
des Einzelnen im Vordergrund steht.

Die Punkteteams U13, U14, U16 
und U18 haben in der Gesamttabelle 
der B-Liga den 1. Platz erreicht und so-

mit das langersehnte Ziel, den Aufstieg 
in die A-Liga, gemeistert. Neben dem 
überlegenen ersten Platz in der Ge-
samttabelle haben noch einige Mann-
schaften die gute  Chance Einzelmeister 
in ihrer Altersgruppe zu werden.

Die U23 konnte sich trotz vieler Auf 
und Abs im vordersten Bereich der Ta-
belle platzieren.

Die Kampfmannschaft, die fast nur 
aus Spielern des eigenen Nachwuchs 
besteht, hat eine Top-4-Platzierung er-
reicht. Hier trägt die gute Nachwuchs-
arbeit Früchte. 

Die U16-Mädchenmannschaft hat 
souverän den Meistertitel in der Mäd-
chenliga Ost erreicht, die Frauenkampf-
mannschaft wurde in der Frauenlandes-
liga Meister und schafft den Aufstieg in 
die 2. Frauenliga.

Durch die hervorragende Trainer-
arbeit in allen Bereichen und die zahl-
reiche Unterstützung vieler freiwilliger 
Helfer sind diese Erfolge sicher kein 
Zufall – wir alle können wirklich stolz 
auf unseren Verein sein und gemeinsam 
weiter an einer erfolgreichen Zukunft 
arbeiten.  N. Pigal
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U7
Bis zu 24 Knirpse tum-

meln sich beim Training 
der U7. Freitags kann jeder 
mindestens 20 Minuten ein 
Match spielen - dies ist na-
türlich das Highlight für alle 
in der Trainingswoche. Die 
restliche Zeit der Trainigs-
einheit wird entsprechend 
dem Alter der Kinder ein-

fache Techniken wie Dribb-
ling und Schuss trainiert. 
Am Dienstag steht vor allem 
Koordination auf dem Pro-
gramm. Im Jänner und Fe-
bruar konnten wir freitags 
in einem großen Turnsaal 
trainieren. Hier versuchten 
wir unter anderem die er-
sten taktischen Grundlagen 

zu üben. Die Freundschafts-
spiele bzw. Spiele untereinan-
der waren für alle aufregend. 
Die Ergebnisse waren, wie 
es sich für Jungs dieses Alter 
gehört, zweitrangig. Beim 
bisher einzigen Turnier, das 
stark besetzt war, konnte das 
Team den 6. Platz erreichen. 
Es freut mich als Trainer die-

se Kinder trainieren zu dür-
fen. Bei jedem Training und 
Match sieht man bei den 
Kindern eine Verbesserung. 
Sie sind mit Begeisterung bei 
der Sache und machen beim 
doch etwas langweiligen 
Techniktraining ehrgeizig 
mit. Ich kann nur sagen: 
„Weiter so!“  Herbert Raab

Mit dem Sprung von der 
U8 zur U9 beginnt in der 
neuen Saison auch für uns 
der geregelte Meisterschafts-
betrieb. Zu Beginn wird das 
sicher eine große Umstellung 

für die Mannschaft werden. 
In der vergangenen Saison 
haben wir nur gelegentlich 
das im Training Geübte 
und Gelernte im Zuge von 
Freundschaftsspielen unter 
Wettkampfbedingungen 
umgesetzt. 

Im Winter hat die U8 
sehr erfolgreich an Turnie-
ren teilgenommen. Nur 
ganz selten mussten wir 
eine Niederlage einstecken. 

Das Kennenlernen und Spiel 
untereinander Stand immer 
im Vordergrund. Vielleicht 
auch ein Grund und eine 
Erklärung dafür, dass der 
Kader so groß ist. 

Die Trainingsbeteiligung 
ist hoch und die Begeiste-
rung der Kinder ansteckend. 
Die Freude auf die kommen-
de Saison ist auf Grund der 
Entwicklung der Kinder 
enorm. Die „neue“ U9 ist 
bereit sich den kommenden 
Aufgaben zu stellen. Und bit-
te nie vergessen - die Kinder 
sind keine Profis - zumindest 
noch nicht als U9!!

Martin Denner + Thomas Zethofer

U8
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Die U9 Mannschaft des 
ASV 13 spielte heuer zum 
ersten Mal in Form eines 
Meisterschaftsbetriebes und 
von Beginn an waren unse-
re Jungs sehr motiviert und 
zeigten sowohl beim Trai-

ning als auch bei jedem Spiel 
großen Einsatz. Wir Trainer 
konnten Woche für Wo-
che eine Steigerung unserer 
Mannschaft erkennen.

Die guten Leistungen der 
Einzelspieler ergaben nach 
einiger Zeit eine ausgezeich-
nete Mannschaftsleistung - 
wir wurden immer mehr ein 
Team, das zusammen sowohl 
Siege feiern konnte, als auch 
Niederlagen einstecken mus-
ste. Der Teamgeist wuchs, es 
entstand ein schönes Kom-
binationsspiel, Spielfreude 
und Engagement waren im-
mer sichtbar und die Kin-
der bekamen immer mehr 
Spielverständnis!

Wir sind sehr stolz auf un-
sere Mannschaft und freuen 
uns mit diesen Kindern wei-
terarbeiten zu können, weil 
wir wissen wie viel Potential 
in jedem einzelnen steckt!

Vielen Dank an die Eltern 

für die tolle Unterstützung 
und gute Zusammenarbeit 
und wir hoffen, dass wir auch 
im nächsten Jahr weiterhin 
mit viel Freude zahlreiche 
Erfolge feiern können! 

Kathi Pikesch
Markus Buchinger

Der Kader der U10 um-
fasst rund 30 Kinder und 
alle Burschen konnten sich 
in der vergangenen Saison 
entscheidend weiter ent-
wickeln. Die hohe Trai-
ningsbeteiligung, sowie die 
Teilnahme aller Kinder an 
Meisterschaftsspielen - auch 
wenn wir manchmal fast mit 
„zu vielen“ Kindern antre-
ten - sind mitentscheidend 
für den Erfolg und den Spaß 
beim Fußballspielen. Die 
sehr breit gefächerte Tor-
schützenliste ist ein weiterer 
Beweis für die Leistungsdich-
te in unserer Mannschaft.

In der Meisterschaft wur-
den alle Rückrundenspiele, 

bis auf eines, gewonnen und 
auch bei sehr stark besetzten 
Turnieren konnten wir im-
mer mithalten bzw. sogar 
den ein oder anderen Tur-
niersieg erspielen. 

Mit Blick auf die neu-
en Aufgaben im nächsten 
Jahr, haben die Kinder auch 
schon einige Spiele am grö-
ßeren Feld (16er bis 16er) 
ausgetragen und dabei stets 
gut gespielt. Wir haben in 
unserer U10 echte Gewin-
ner-Typen, die immer bereit 
sind für die Mannschaft zu 
kämpfen. Ein tolles Team!!!

Heiko Buck 
Robert Koblinger
Peter Scherbaum

U9 U10
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In die erste Saison für 
uns als Trainer gingen wir 
mit großen Erwartungen, da 
wir von Anfang an merkten 
was für ein Potential in die-
ser Mannschaft steckt. Die 
Meisterschaft begann zwar 
mit einer Niederlage, doch 
danach blieben wir 12 Spiele 
ungeschlagen und mussten 
innerhalb dieser Serie auch 
nur einmal die Punkte teilen! 
Leider ging das, von vielen 
als frühes Meisterschaftsfi-

nale bezeichnete Spiel gegen 
Fortuna 05 verloren, wo-
durch wir unsere Tabellen-
führung abgeben mussten. 

Der zweite Platz scheint uns 
jedoch ziemlich sicher, da 
wir drei Punkte Vorsprung 
auf Hellas haben, die noch 
gegen Fortuna und Mauer 
antreten müssen und wir 
nur noch KE und Mariahilf 
begegnen. 

Wir sind sehr stolz und 
froh darüber eine so sym-
pathische, intelligente und 
talentierte Mannschaft trai-
nieren zu dürfen. 

Wir Trainer haben in die-

sem Jahr sehr viel dazuge-
lernt und denken, das beruht 
auf Gegenseitigkeit. Jeder 
einzelne Spieler hat sich sehr 
gut weiterentwickelt und ei-
nige haben sogar einen Rie-
senschritt vorwärts gemacht. 
Mit dieser Mannschaft wer-
den wir sicher auch nächstes 
Jahr sehr gut eine Liga weiter 
oben bestehen können!

Lukas Pigal
Simon Hala

Manfred Klimesch

Hohe Ziele hatten wir mit 
unserer Mannschaft in der 
Saison 2008/2009. Neben 
der Weiterentwicklung der 
einzelnen SpielerInnen sollte 
das Team schön langsam 
an den erfolgsorientierten 

Fußball herangeführt wer-
den. Doch dieses Jahr wird 
für den Jahrgang 1997 vor 
allem als Saison der Höhen 
und Tiefen in Erinnerung 
bleiben. 

Obwohl einige Spiele-
rInnen wirklich hervor-
ragend mitzogen, ließen 
Einzelne vor allem was die 
Trainingsbeteiligung betrifft, 
Einiges zu wünschen übrig. 
Dies hemmte nicht nur die 
Entwicklung der betroffenen 
SpielerInnen, sondern natür-
lich auch die der gesamten 
Mannschaft. So kam es zu 
einigen Enttäuschungen, de-
ren Tiefpunkt sicher das Aus-
wärtsspiel im Herbst gegen 
Fortuna 05 war. Trotzdem 

haben sich Einige hervorra-
gend entwickelt, sowohl was 
das spielerische als auch das 
taktische betrifft. In Einigen 
Spielen zeigte die Mann-
schaft, welch großes Poten-
zial in ihr steckt. So wie zum 

Beispiel im Frühjahr gegen 
die Mannschaft der Wiener 
Linien, die wir an den Ran-
de des ersten Punkteverlustes 
brachten. Das Trainerteam 
wünscht der Mannschaft 
für die Zukunft Alles Gute 
und vor allem viele, viele, 
viele Tore!

Lukas Lassenberger
Heinz Weizdörfer

U11 U12
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Auch unsere U13 reiht 
sich nahtlos in die Erfolgs-
bilanz des ASV 13 in der 
überragenden Aufstiegssai-
son ein. Einer fast perfekten 
Hinrunde, in der lediglich 
das letzte Spiel nicht gewon-
nen wurde, folgte eine sehr 
gute Rückrunde. Eine kurze 
Schwächephase im Frühjahr 
verhinderte schlussendlich 
Platz 1, trotzdem wurden 
von der Mannschaft viele 
wertvolle Punkte für den 
Aufstieg erkämpft.

Die jüngste Punktemann-
schaft kann auf eine Saison 
mit zahlreichen Highlights 
zurückblicken. Großartige 
Spiele wie jene gegen For-
tuna 05, oder das Heimspiel 
gegen Großfeld zeigten, 
welch großes Potenzial in 
dieser Mannschaft steckt. 
Die neuen Herausforde-
rungen der A-Liga im näch-
sten Spieljahr können somit 
kommen!

Gerhard Frey
Matthias Wurzer

Die Saison hat eigentlich 
denkbar schlecht begonnen. 
Hoch motiviert nach einer 
sehr guten Sommervorberei-
tung liefen die Burschen den 
Kagranern ins offene Messer 
und kassierten 4 Tore. Diese 
Niederlage löste jedoch kein 

Jammern und Verweigern 
aus und so wurde schon die 
nächste Partie 21:1 gewon-
nen. Seit damals gab die 
Mannschaft nur noch einen 
einzigen weiteren Punkt ab. 

Die Siege waren keines-
falls Glücksprodukte son-
dern stets die Konsequenz ei-
ner klaren spielerischen aber 
auch läuferischen Überlegen-
heit. Die gegnerischen Top-
torschützen der Liga hatten 
fast nie eine Chance gegen 
die ASV 13 Abwehr. Sehr 
erfreulich war auch die tolle 
Entwicklung der Spieler, die 
am Anfang nicht in der Star-
taufstellung nominiert wur-
den. Sie warteten auf ihre 
Chance, trainierten fleißig 
weiter und als sie dann zum 
Einsatz kamen, konnte kein 

Unterschied zur „Stamm-
formation“ mehr festgestellt 
werden. So wurden wichtige 
Spiele, wie gegen Wiener-
berg oder Donaustadt auch 
klar gewonnen, obwohl 
zahlreiche Spieler verletzt 
oder krank waren. Die mei-

sten Spiele wurden in der 
zweiten Hälfte entschieden, 
aber einem Rückstand mus-
ste zum Glück nur zweimal 
nachgelaufen werden.

Die Mannschaft ist ein 
Team, in dem es keine 
Schwachpunkte gibt, sieht 
man von einigen kleinen 
Hoppalas ab. Das Team 
erzielt und verhindert ge-
meinsam die Tore, das Team 
spielt mit vollem Körperein-
satz aber sehr fair, das Team 
ist beliebt (zahlreiche Einla-
dungen zu Turnieren) und 
das Team ist erfolgreich.

Wir gratulieren allen 
eingesetzten 18 Spielern 
herzlich zu den errungenen 
Erfolgen.

Hannes Gleichweit 
Norbert Lindner

U13 U14
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Wieder einmal ist ein 
Jahr für den ASV13 vorü-
ber, welches nicht besser hät-
te laufen können! Vorzeitig 
wurde der Aufstieg in die 
A-Liga fixiert und einen Teil 
dieses Erfolgs steuerte unse-
re U16 bei, die drei Runden 
vor Meisterschaftsende den 
Titel einspielen konnte. 

Die Schwierigkeit einer 
U16 liegt in der Zusammen-
legung zweier Jahrgänge. 
Diese Verschmelzung verlief 
reibungslos, da jedem von 
Haus aus klar war, dass die 
mit der höchsten Trainings-
beteiligung und den besten 
gezeigten Leistungen spielen. 
Durch die hohe Trainings-
beteiligung (Schnitt von 16 
Spielern) und dem Willen 
der Spieler sich zu verbessern 
und am Wochenende aufge-
stellt zu werden, konnte gut 
und zielorientiert gearbeitet 
werden. 

Auch toll anzusehen ist 
nicht nur die Fußballerische 
Entwicklung, viele haben 
sich auch in ihrer Persönlich-
keit toll weiterentwickelt. 10 
Jahre konnte kein Meisterti-
tel mehr mit einer 
U16 geholt wer-
den, umso schöner 
ist dieser vorzeitig 
geholte Titel. 

Wir gratulie-
ren, euch Jungs, 
zu der spitzen 
Performance in 
dieser Saison und 
wünschen den 
94ern viel Glück 
und Erfolg in 
der U16, sowie 
den 93ern in der 
U18!!! (von denen schon ei-
nige U18 Luft schnuppern 
durften) 

Lucas Binder
Robert Reiner

Peter Gerhartinger

Das Saisonziel der U-18 
vor Beginn der Meisterschaft 
war ein Platz unter den er-
sten 5. Dieses Ziel musste 
spätestens nach Ablauf der 
äußerst erfolgreichen Herbst-

saison nach oben geschraubt 
werden und kann jetzt nur 
mehr die Erreichung des 
Meistertitels sein. Viele 
gute Spiele unserer Mann-
schaft, vor allem die beiden 

direkten Duelle 
gegen unseren un-
mittelbaren Kon-
kurrenten Fortu-
na 05 (6:3 bzw. 
5:1 gewonnen), 
sprechen für uns. 
Allerdings gibt es 
aber auch eini-
ge Faktoren, die 
uns die Arbeit er-
schweren, so zum 
Beispiel die man-
gelhafte Trainings-
beteiligung, die 
sich auf schulische 
Probleme(für ei-

nige das Maturajahr), auf 
Krankheiten und langwie-
rige Verletzungen, auf schu-
lische Reisen, aber leider 
auch manchmal auf man-
gelnde Einstellung einiger 

Akteure zurückführen lässt. 
Alle Spieler wollen zwar das 
große Ziel erreichen, doch 
nicht jeder ist dafür bereit, 
alles zu geben und den in-
neren „Schweinehund“ zu 
überwinden. 

Trotz aller Hürden hat 
die Mannschaft schon jetzt 
wesentlich mehr erreicht 
als man ihr zugetraut hat. 
Auch die persönliche Ent-
wicklung einiger Spieler, 
vor allem jener, die lernwillig 
waren(leider nicht alle), ist 
sehr erfreulich. 

Unbedingt erwähnen 
muss man auch, dass wir 
ohne die starke Mithilfe ei-
niger U-16 Spieler nicht dort 
wären wo wir jetzt sind! 

Reinhard Pikesch
Michael Wolf

U16 U18
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Diese U16-Mädchen 
Meisterschaft wurde Bun-
desländer übergreifend mit 
Teams aus dem Burgenland, 
Niederösterreich und Wien 
durchgeführt und von allen 
drei Verbänden organisiert. 
Eine besondere Freude ist 
es daher, dass unserTeam 
den Meistertitel mit stolzen 
13 Punkten Vorsprung und 
einer Tordifferenz von +37 
nach Speising holen konnte. 

Wir haben zehn mal den 
Platz als Sieger verlassen und 

mussten nur eine 
einzige Niederlage 
hinnehmen. 

Die Mädchen 
haben sich von 
Spiel zu Spiel 
weiterentwickelt 
und viele von 
ihnen schafften 
schon den Sprung 
in die Frauen-
Kampfmannschaft. 

Die ausgezeichnete Trai-
ningsbeteiligung zeigt mit 
welcher Begeisterung die 

Spielerinnen bei der Sache 
sind und wir werden nicht 
nur im nächsten Jahr noch 
sehr viel Freude mit den 

Nachwuchsspielerinnen des 
ASV 13 haben.

Karin Vedra
Norbert Pigal

Nach dem vorjährigen Vi-
zemeistertitel gab es logischer 
weise nur ein Ziel für die 
Frauen-Kampfmannschaft – 
den Meistertitel. Die Saison 

war sehr ausgeglichen und 
unser Team zeigte von der er-
sten Runde an sehenswerten 
Fußball. Zwar musste die 
Mannschaft in der zweiten 

Runde eine bittere Niederla-
ge hinnehmen, doch von da 
an ging es nur mehr bergauf. 
Ein Sieg nach dem anderen 
wurde erkämpft und bereits 

drei Runden 
vor Schluss 
stand die 
Frauen-
Kampf-
mannschaft 
mit 10 
Punkten Vor-
sprung als 
Meister der 
Frauenlan-
desliga fest. 
Somit spielt 
die Mann-
schaft in der 
kommenden 

Saison in der 2. Frauenli-
ga Ost und wird auch dort 
versuchen ihr Bestes zu ge-
ben. Speziell in den Spielen 
gegen Donaustadt und Hel-
las Kagran zeigte das Team, 
welch großes fußballerisches 
Potenzial in jeder einzelnen 
Spielerinnen steckt. Viele 
Spielerinnen haben sich im 
Laufe der Saison weiterent-
wickelt und sich im Mann-
schaftsverbund als starkes 
Kollektiv präsentiert. Wenn 
man bedenkt, dass sehr viele 
Spielerinnen erst seit 2, 3 
Jahren Fußball spielen, sind 
die gezeigten Leistungen 
umso bemerkenswerter.

Karin Vedra
Norbert Pigal

U16 
Mädchen

Frauen Kampfmannschaft
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Die Saison der U23 
Mannschaft war von vie-
len Auf- und Ab‘s geprägt. 
Über die gesamte Saison 
konnte nur zweimal mit der 
selben Grundaufstellung ge-
spielt werden, sonst musste 
immer wieder improvisiert 
werden. Auf Grund der we-
nigen Spieler, die aus der 
letztjährigen U18 Alters 
bedingt ausgeschieden sind, 
war der Kader der U23 sehr 
klein. Hinzu kamen noch 
viele Verletzte, einige Spieler 

mussten ihren Präsenz dienst 
ableisten und einige kamen 
nur sporadisch zum Trai-
ning. Zu guter Letzt musste 
auch unser Kapitän, Berhard 

Krumpel, Berufs bedingt 
seine Karriere kurzfristig 
aufs Eis legen. Im Gesam-
ten wurden 23 verschieden 
Spieler eingesetzt, die Woche 

für Woche ihr Bestes gaben. 
Vor den letzten drei Runden 
liegt das U23 Team auf dem 
guten 5.Tabellenplatz und 
wird diesen auch am Sai-
sonende belegen. Trotz aller 
Widrigkeiten eine sehr gute 
Platzierung. 

Für die kommende Saison 
ist ein Trainerwechsel vorge-
sehen und ich wünsche dem 
nachfolgenden Trainer so-
wie den Spielern viel Erfolg 
für die Meisterschaft und 
präsentiert euch weiter als 
starkes Team, welches auch 
bei Niederlagen zusammen 
hält.  Norbert Pigal

Der eingeschlagene Weg 
mit Eigenbauspielern die 
Meisterschaft zu bestreiten 
wurde erfolgreich fortge-
setzt, denn zur Zeit liegt die 
Kampfmannschaft auf dem 
hervorragenden 4. Tabel-
lenrang. Nach anfänglichen 

Schwierigkeiten in der 
Herbstsaison wurden groß-
artige Spiele abgeliefert. Die 
letzten vier Meisterschafts-
runden der Hinrunde (Et-
san, TWL, Kaiserebersdorf, 
Dinamo Ottakring) wurden 
mit ebenso vielen Siegen 

und einem Torverhältnis 
von 24:3 beendet. Beim 
letzten Meisterschaftsspiel 
im Herbst waren 8 Eigen-
bauspieler in der Startelf 
und das Durchschnittsalter 
der gesamten Mannschaft 
lag bei 21,45 Jahren.

Auch im Totocup war 
man im Auswärtsspiel ge-
gen den Tabellenführer der 
Oberliga B Weidling erfolg-
reich. In der nächsten Runde 
dann das Ausscheiden gegen 
WSC U23. 

Das Frühjahr begann et-
was holprig, es dauerte bis 
zur 20. Runde ehe man den 
ersten vollen Erfolg einfahren 
konnte. Es folgten 4 Siege 
und ein Unentschieden. In 
der 26. Runde eine bittere, 
weil unverdiente Niederlage 
gegen den Tabellenführer 
Simmering. In diesem Spiel 
waren in der Startelf 9 Ei-
genbauspieler des ASV 13 
zu finden.

Peter Kastanek
Fritz Gradinger 

Ronny

U23

Kampfmannschaft


