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Match Sponsor
Als heutigen Match Sponsor präsentieren wir:

Philosophie 
Wie der Name der „Wirtskultur“ ausdrückt legen wir großen Wert auf 
eine offene und herzliche Wirtshauskultur.

Die grundlegendsten Elemente der Wirtskultur:
- die Liebe zur österreichischen Küche
- die Frische der verwendeten Produkte aus Landwirtschaft, 
Gewässern und Wäldern der näheren Umgebung
- Saisonalität und Nachhaltigkeit der Produkte
- Eine ordentliche Bier-, Wein-, Kaffee- und Teekultur
- das besondere Augenmerk auf authentische Atmosphäre und 
Geselligkeit

www.wirtskultur.at

www.wirtskultur.at


Unser Spiel der Runde

vs.

Liebe Fußballfreunde!

Herzlich Willkommen zum Meisterschaftsspiel

Union Raiffeisen Mondsee gegen SC Schwanenstadt 08

Vergangenes Wochenende hieß es für unsere Mannschaft, die Heimniederlage gegen den FC Andorf
abzuhaken und in der Voralpenkreuzarena gegen Sattledt wieder auf die Siegerstraße zurückzufinden.

Ganz gelungen ist uns das nicht. Mit Ausdauer, Unnachgiebigkeit und Kampf war schlussendlich ein 
Auswärtspunkt drinnen. Hier eine kurze Zusammenfassung: 
So ganz nach Plan schien es für uns diesmal von Anfang an nicht zu laufen, denn bereits in der 
sechsten Minute zappelte der Ball zum ersten Mal in unserem Netz, doch Schiedsrichter Postlbauer
ließ den Führungstreffer der Sattledter wegen Abseits nicht gelten. 
Danach folgten viel Kampf und Krampf auf beiden Seiten. Nach weiteren 20 Minuten waren die 
Hausherren schließlich die Glücklicheren und durften sich über den 1:0 Führungstreffer freuen. Alle 
weiteren Bemühungen unsererseits blieben fortan erfolglos, mit Rückstand gings in die Kabinen. 
Was folgte war eine intensive zweite Spielhälfte, in welcher uns, trotz schöner Chancen, der 
Ausgleichstreffer scheints nicht gelingen wollte. So wurde auf beiden Seiten die Gangart härter, es 
hagelte gar fünf gelbe Karten, drei für den Gastgeber, zwei für uns. 

Langsam wurde die Zeit knapp, man schrieb bereits die 96. Spielminute, die zweite Niederlage war 
zum Greifen nahe, da zeigte Schiedsrichter Postlbauer auf den Elfmeterpunkt, der genaue Grund dafür 
blieb den mitgereisten Mondseefans unerklärt. Egal! Neven Gojic behielt in dieser schwierigen 
Situation die Nerven und versenkte den Strafstoß souverän im Gegnerischen Gehäuse. Danach war 
Schluss, aus, ein nächster, hart erkämpfter Punkt auf unserem Konto. 

Heute heißt unser Gegner SC Schwanenstadt 08. “Schwauna” liegt derzeit mit 10 Punkten auf dem 9. 
Tabellenrang und hat in der laufenden Saison turbulente Zeiten hinter sich. Nach nur einem Punkt aus 
den letzten drei Spielen und dem Rücktritt von Trainer Roland Krammer übernahm vergangenes 
Wochenende Manager Helmut Nussbaumer interimistisch die Betreuung der Kampfmannschaft. 

Und der Plan ging vorerst auf, Schwanenstadt schickte Bad Wimsbach mit 2:0 nach Hause. 
Gefährlichste Torschützen sind derzeit die Nr. 15 Kiril Penchev Chokchev mit fünf und die Nr. 19 Daniel 
Gruber mit vier Treffern. Die letzten beiden direkten Meisterschaftsduelle endeten mit einem Sieg und 
einer Niederlage. Ende August mussten wir uns im Baunti-Cup trotz hervorragender Leistung leider im 
Elfmeterschießen geschlagen geben. 

Bei perfektem Fußballwetter dürfen wir uns heute also wieder auf die schönste Nebensache der Welt 
freuen. Fußball ist Emotion und Leidenschaft und dass positive Motivation durch Anfeuern, Lob und 
Anerkennung zu Höchstleistungen anspornt, ist nicht nur allgemein bekannt, sondern auch 
wissenschaftlich erwiesen ;-). Also: “ Auf geht’s Burschen! Gemma! Super!” wird heute wieder laut von 
den Rängen hörbar sein. Freuen wir uns gemeinsam auf spannende und faire 90 Spielminuten! DH 



Die Akteure am Rasen

vs.

Schiedsrichter Team
Schiedsrichter: Dr. S. Haselbruner - Assi.: 1: I. Polat - Assi.: 2: L. Martinkovic

Die komplette Runde – 9. Runde 13.10.2018

Esternberg : Schärding

Altheim : Vorchdorf Schalchen : Ostermiething

Pettenbach : Friedburg/Pöndorf Bad Wimsbach : Braunau

Andorf : Sattledt Mondsee : Schwanenstadt08



Tabelle

.

Landesliga West

Der Vorstand der Union Raiffeisen Mondsee dankt...
...allen Firmen, die durch Werbeeinschaltungen in der Stadionzeitung, auf Plakaten,

durch Lautsprecher- und Bandenwerbungen im Mondseeland-Stadion unseren Verein
unterstützen. An unsere Mitglieder und Fans geht der Appell die Angebote unserer

Partner bei ihren Kaufüberlegungen zu berücksichtigen.
“Die heimische Wirtschaft für uns – wir für die heimische Wirtschaft.” So spielen wir

den perfekten Doppelpaß!



Tabelle

Landesliga West - Reserve

Wir bedanken uns ganz herzlich bei unserem 
neuen Mobilitätspartner Busreisen Fischwenger
und bei Hupf Hermann für die reibungslose 
Organisation der Fanbus Fahrten! 

Fanbus Abfahrtszeiten im Herbst 2018:
Samstag 20.10. Braunau – 14:00 Uhr
Samstag 03.11. Vorchdorf – 13:00 Uhr



Tabelle

vs.

OÖ Frauenliga



Talenteschmiede URM……

vs.
Talenteschmiede Union Mondsee

Der Nachwuchs ist der Union Mondsee schon seit jeher ein großes Anliegen. 
Mehr als 200 Kinder und Jugendliche treiben sich Woche für Woche auf 
unseren Sportplätzen herum. Somit ist klar, dass wir uns als Verein zum Ziel 
setzen, möglichst viele Spieler aus dem eigenen Nachwuchs in die 
Kampfmannschaft zu führen. Nur der Wunsch alleine genügt nicht.

Da uns dieses Vorhaben in den letzten Jahren nicht zur vollsten Zufriedenheit 
gelungen ist, und wir (wie viele andere Vereine übrigens auch) immer wieder 
talentierte Spieler „verlieren“, haben wir uns Gedanken gemacht wie wir dieses 
Ziel besser in Tat umsetzen können. Das Ergebnis vieler Besprechungen ist 
unsere neu formierte TALENTESCHMIEDE. Diese Idee möchten wir euch kurz 
vorstellen:

Die Ziele:
v Sportliche Weiterentwicklung im gesamten Verein
v Optimierung der Trainings- und Betreuungsqualität in allen 

(Nachwuchs)Mannschaften
v 2. Mannschaft als ideale Plattform für Talente und Sprungbrett in die 

Kampfmannschaft etablieren
v Gezielte, individuelle Talenteförderung
v Klare sportliche Anforderungen an einen Spieler

Wie erreichen wir diese Ziele:
v Jede Nachwuchsmannschaft arbeitet seit Sommer mit zwei 

Trainern/Betreuern à somit wollen wir ein noch besseres Coaching in den 
Mannschaften bewirken.

v Einführung von Individualtrainings in allen Altersklassen à Ziel ist es hier, 
in Kleingruppen ganz konzentriert mit den jungen Talenten zu arbeiten und 
technisch-taktische Fertigkeiten weiterzuentwickeln.

v Installierung eines hauptverantwortlichen Trainers für die 2. Mannschaft à
dieser arbeitet - mit Unterstützung von vier Talentecoaches – gezielt am 
Feinschliff unserer Talente.



…….Talenteschmiede URM

vs.

v Schaffung eines Talenteförderkaders (Alter 15-19 Jahre) und 
Betreuung durch Talentecoachesà die Idee hierbei ist, unsere 
„besonderen“ Talente gezielt und individuell in ihrer Entwicklung zu 
begleiten. Jeder Spieler bekommt dazu einen Talentecoach zur Seite 
gestellt. Gemeinsam werden sie (Spieler, Mannschaftstrainer, 
Talentecoach) in Bereichen wie technisch-taktische Fähigkeiten, 
konditionelle Faktoren und der Persönlichkeit der Spieler arbeiten und 
sie möglichst ideal für den Schritt in die Kampfmannschaft vorbereiten. 

v Darüber hinaus haben wir ein „Anforderungsprofil“ für unsere Talente 
erarbeitet à dieses beschreibt welche Fähigkeiten wir unseren jungen 
Spielern aneignen wollen und garantiert uns, dass alle Trainer und 
Coaches im Verein an den gleichen Themen arbeiten

Wichtig an dieser Stelle ist zu erwähnen, dass ein derartiger Weg nicht von 
heute auf morgen fruchtet. Es gilt jetzt einmal loszulegen, Schritt für Schritt 
zu denken und die Bäume nicht in den Himmel wachsen zu lassen. In 
erster Linie liegt es immer an einem Spieler, seine Entwicklung zu steuern 
und voranzutreiben. Wir als Verein werden unsere Talente so professionell 
wie möglich unterstützen und begleiten. Der Wunsch nach jungen, 
hungrigen Kickern in der Kampfmannschaft ist auf jeden Fall groß!!!

Wie immer sind gute Ideen auch mit finanziellem Aufwand verbunden. 
Leistungstest, Videoanalysen und viele andere Maßnahmen kosten Geld.

Daher möchten wir an dieser Stelle nochmal auf unsere „Karl-Kemetinger-
Nachwuchstafel“ (neben Eingang ins Buffet) erinnern. Hier kann jeder von 
euch mit nur EUR 50,-- im Jahr einen wichtigen Teil dazu beitragen, dass 
wir zukünftig möglichst viele Mondseer Jungs in der Kampfmannschaft 
„bewundern“ können. Bei Interesse bitte an einen Vereinsfunktionär oder 
Nachwuchstrainer wenden.

TR: Christoph Mamoser








