
 

Wie sich unsere Mannschaften auf die Frühjahrssaison in 
welchen Bewerben vorbereiten 

 
 
 
 
 

..startet die Vorbereitung mit drei Neuzugängen und Neo-Trainer 
Gregor Pötscher ! 
 

Der Kader unseres Jahrganges 2005 in der U-13 Leistungsklasse (dem 
auch die Spieler Jahrgang 2004 Marcel Volinz und Nazareno Prügger 
angehören) wurde dank der drei Neuzugänge von Tobias Zoisl, Lukas 
Wiesner und Markus Fraißler auf 23 Spieler erweitert. 
Um der Frage des drohenden Mangels an Spielpraxis die Antwort 
vorweg zu nehmen: Es wird regelmäßig unter der Woche (Dienstag 
oder Mittwoch) regionale Testspiele geben, an denen auch einige 2006-
Spieler teilnehmen werden. Diese Spiele sind nicht nur dafür gedacht, 
Spielpraxis zu sammeln, sondern auch, um sich für die Wochenend-
Kader zu empfehlen. 
 
Trotz der unwirtlichen Wetterverhältnisse trainierte das Trainer-Trio 
Gernot Sick, Matthias Urlesberger und unser prominenter Neuzugang 
Gregor Pötscher bereits auf Kunstrasen (in der Jahngasse und in 
Pachern), auf schneebedecktem Naturrasen in Pirka und auch in der 
Halle in der Pichlergasse. 



 
 
Die ersten Gedanken zur Vorbereitung äußern unsere ehemaligen 
GAK-Meisterspieler wie folgt: 

Gernot Sick: ” Die Winterpause schien schon etwas lang. Aber ich 
denke, dass es wichtig ist, um mit vollen Elan wieder ins neue 
Fußballjahr zu starten. Wir konnten/können es kaum erwarten, dass 
nun die Trainings, Turniere und Testspiele wieder losgehen.” 

Gregor Pötscher: ” Das erste Beschnuppern konnte auch trotz der 
kalten Temperaturen voll durchgezogen werden. Ich freue mich schon 
auf die nächsten Einheiten um alle noch besser kennen zu lernen.”  

Untenstehende Links zeigen die Ankündigung des Trainerzuganges 
von Gregor Pötscher in der "Kleinen Zeitung" und im Fußball-Online-
Portal "Fussball im Netz". 

http://www.fussball-imnetz.at/21382_gregor_poetscher_mit_neuem_trainerjob 



 

Ähnliche Vorbereitungsörtlichkeiten betreten und bespielen die Teams 
von Robert Horvath/Gernot Wolf und Hannes Toth. 

Die ersten Meisterschaftsziele der großteils  jeweils um ein Jahr jünger 
im Bewerb Gebiet Graz spielenden Jahrgänge 2006 / 2007 definieren 
die Trainer so: 

Trainer Robert Horvath dazu :”Es wird sicher eine interessante und 
reizvolle Aufgabe diesen Jahrgang für die U-12 Meisterschaft 
vorzubereiten. Wir Trainer wollen und werden diesen Weg mit 
vorwiegend jüngeren Spielern auch im Frühjahr durchziehen. Wenn wir 
uns die Auslosung anschauen haben wir in den ersten vier Runden 
gleich 3 Topteams, die um den Titel mitspielen. Unser Ziel sind die Top 
5.. 



Trainer Hannes Toth formuliert die Ziele wie folgt : “Wenn wir 
unsere spielerische Stärke weiterhin so entwickeln, dass sie auch gegen 
ältere und somit körperlich stärkere Teams zum Zug kommt, wäre 
ergebnistechnisch sicher einiges drinnen. Da ich diese Liga aber als sehr 
ausgeglichen einschätze, kann das von Platz 5 aufwärts alles 
sein…  …” 

 

 
 

Roland Fridums U-10 konnte im Herbst bei den Verbandsturnieren 
nicht nur beachtliche Ergebnisse erzielen - viel wichtiger und erfreulich 
ist, dass sich die Trainingsbeteiligung in dieser diesbezüglich kritischen 
Mannschaft stark verbessert hat. 
Prompt sind auch spielerische Fortschritte augenscheinlich, sodass sich 
alle sportlichen Verantwortlichen inklusive Trainer einig waren - dieses 
Team kann im Frühjahr bereits gegen ein Jahr Ältere auf 16er-16er Feld 
antreten, was "Roli" auch wegen des relativ großen Kaders präferierte. 
 
Dass die neue JAZ GU-Süd U-11 B nun im Gebiet C (und nicht im 
erwarteten D-Bewerb) antritt, ändert nichts an den Zielen, gute Spiele 
abzuliefern und jedem Trainer schon im Frühjahr Paroli bieten, ehe es 
im Herbst auch ergebnismäßig ernster wird. 

 
Unsere "Jungen Wilden" - U-9 im 

Frühjahr auch im U-10 Bewerb 
vertreten! 

 
Extern  gelten sie bei uns als besonders talentierte, freche Truppe - 
intern bestehen sie aus 2008ern und 2009ern, einem großen, sehr 
starken Kader, der manchmal unterfordert scheint und dessen Spieler 

Von der U-10 in die U-11 B - (k)ein 
gewagter Schritt ? 



vielleicht gerade deswegen die zweiten Plätze bei Turnieren als oftmals 
spielerisch beste Mannschaft "gepachtet" haben. 
 
 
 

Nun gehen unsere Trainer Georg Schwarhofer und Dominik Hackinger 
insofern neue Wege, als sie im Frühjahr neben dem U-9 Bewerb mit 
ihren mittlerweile 15 Spielern auch den U-10 Bewerb bestreiten, bei 
dem ebenfalls 6+1 gespielt wird. 
 
"Es geht hier nicht nur um noch mehr Spielzeit für alle, sondern auch 
darum, den einen oder anderen  sehr guten Spieler nicht nur in einem 
Match während eines Turnieres sondern auch einmal während des 
ganzen Turnieres zu fordern" sagt der sportliche Leiter Martin Wolf, 
dem klar ist, dass ein derart aufwändiges Unterfangen mit zwei 
Turnieren pro Wochenende und daher auch noch mehr Logistik nur 
Leuten wie unserem Jugendkoordinator Georg Schwarhofer zugemutet 
werden kann. Beruhigend: Die Idee kam von Georg himself..... 

 
Unser Ersuchen um Geduld! U-7 und 

U-8 noch ohne fixen Trainer! 
 

Die Situation in der U-7 ist bekannt: Wir haben uns von Andre 
Holzerbauer im November getrennt, seither steht die U-7 ohne fixen 
Trainer da. - Was auf den ersten Blick wie Chaos aussieht, ist es dank 
des Einsatzes unseres Jugendkoordinators Georg Schwarhofer und 
unserem Trainer"kücken" Kilian Riester (und Einspringern wie 
Dominik Hackinger etc.) freilich nicht. Es finden alle U-7 Trainings 
nicht nur regelmäßig statt, es geht auch augenscheinlich was weiter - so 
zuletzt etwa beim Turnier in Seiersberg, wo man Platz 2 belegte. 
Die Bilanz der letzten 3 Hallenturniere: 4.Platz in Hausmannstätten, 
3.Platz in St. Marein, 2.Platz in Seiersberg, ein Schelm wer jetzt an 
Platz 1 beim nächsten Turnier denkt! 
 
In der U-8 konnte aufgrund des Rückzuges von Thomas Lechner, der 
sich als "Springertrainer" zwar noch dem JAZ GU-Süd zur Verfügung 
stellt, aber auch persönlichen zeitlichen  Gründen für keine Mannschaft 
mehr verantwortlich zeichnen will, mit Diego Rottensteiner ein 



prominenter ehemaliger Bundesligaspieler geholt werden, allerdings ist 
Diego auch Co-Trainer beim FC Gleisdorf KM II und daher zeitlich nur 
beschränkt verfügbar. 
 
Trotz mehrerer Bewerbungen geht daher die Suche nach U-7 und U-8 
Trainer ohne überhastete Entscheidungen weiter, wollen wir doch nicht 
nur eine Langzeitlösung für beide Mannschaften, sondern haben 
aufgrund der ohnehin funktionierenden Interimstrainer auch sportlich 
keine Eile. 

 
Lesen Sie im nächsten Newsletter Nr. 2/2017/2 am 25.1.2017 unter 
anderem: 
 
Zwei ehemalige U-17 Spieler beschreiben ihre Gefühlswelt während 
der beiden U-17 Hallenturniere - - -  
JAZ-Export Hannes Wolf aus dem Camp des FC Liefering in Malaga - 
- - u.v.m. 
 
Newsletter auf Anforderung per E-Mail für Gönner / Mitglieder 
/  Sponsoren / Redakteure / Kooperationspartner gratis, für 
Fans/Interessenten und Sympathiesanten 1x jährlich um Euro 20,-- - 
Bestellungen per Mail an Martin.wolf@jazgusued.at 
Weiterleitung, Kopieren und sonstige Vervielfältigung unerwünscht 
und unsportlich. 


