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Match Sponsor

Als heutigen Match Sponsor präsentieren wir:

Rasenpflege, Rasenservice und Sportplatzservice

Egal, ob es um hochqualitative Rasensamen, leistungsfähigen 

Rasendünger oder mechanische Rasenpflege wie vertikutieren, 

aerifizieren, die Nachsaat, das Lockern oder Rasenmähen geht. 

Egal, ob Sie eine Rasenpflege suchen oder eine Rasensanierung 

brauchen, ob Sie Drainagen, Beregnungsanlagen oder Fertigrasen 

einbauen möchten, für Ihre Sportrasenpflege & Sportplatzsanierung 

sind wir der richtige "Rasen" Partner. Vielleicht suchen sie aber auch 

nur ein pfiffiges und sparsames Markiersystem oder gute und 

günstige Markierfarbe? Bei uns finden Sie auf alle Fragen rund um 

das richtige Sportplatzservice eine Antwort.

www.eurogreen.co.at



Unser Spiel der Runde

vs.

Liebe Fußballfreunde und Unterstützer der Union Raiffeisen Mondsee! 

Herzlich Willkommen zum Start in die Frühjahrsrunde 2019 mit der 

Begegnung Union Raiffeisen Mondsee gegen UFC Stampfl-Bau 

Ostermiething 

Raus aus dem Landesliga-Winterschlaf, rein ins Fußballvergnügen - es geht endlich 

wieder los! Auch wenn es vor 2,3 Wochen schier unmöglich schien, zeitgerecht sind 

die heurigen Schneemassen aus der BWT-Arena-Mondseeland verschwunden, auch 

das Stadion Buffett erstrahlt in neuem Glanze, somit ist die Union-Familie mehr als 

bereit für den Start in die Rückrunde! 

“Wenn man als Erster überwintert, möchte man auch am Ende der Saison in der 

Tabelle ganz oben stehen!” Genauso gibt Trainer Christoph Mamoser ganz klar die 

Richtung vor. Nach einer zweimonatigen intensiven Vorbereitungszeit sind alle 

Beteiligten “heiß” auf die neuen Herausforderungen. Das soll unser erster Gegner 

heute, der UFC Stampfl-Bau Ostermiething, gleich richtig zu spüren bekommen.  

Die Mannschaft von Trainer Robert Berg überwinterte mit soliden 18 Punkten auf dem 

achten Tabellenrang, steigt jedoch auch mit großen Plänen in die Meisterschaft ein. 

Nicht nur, dass Ostermiething mit seiner Nr. 7 Andreas Weiss den derzeit 

Erstplatzierten der aktuellen Torschützenliste (12 Tore) aufbietet, mit gleich drei 

jungen, top ausgebildeten Talenten aus Bayern hat sich der Aufsteiger verstärkt. Man 

darf also gespannt sein, denn die 0:4 Heimniederlage im Herbst wollen unsere Gäste 

sicherlich so nicht stehenlassen. 

Aber auch bei uns hat sich im Transfermarkt Spannendes getan, ausführliche 

Informationen dazu findet ihr im Mittelteil der Stadionzeitung, nur so viel sei schon jetzt 

verraten: für die kommenden gegnerischen Torhüter wird die Luft mit Sicherheit 

“Dicker”! 

“Auch wenn in dieser ungemein ausgeglichenen Liga eine schwierige Rückrunde auf 

uns wartet, so ist das Ziel, am Ende der Meisterschaft wieder ganz oben auf der 

Tabelle zu stehen, ein sehr realistisches. Wir haben diesen Weg gewählt und wollen 

ihn nun erfolgreich zu Ende gehen” so Christoph Mamoser im Ligaportal-Interview, 

und damit spricht er uns als Union Familie aus der Seele! Also “Auf geht’s Burschen!” 

Wir freuen uns sehr auf die ersten 90 spannenden und fairen Fußballminuten der 

Frühjahrsmeisterschaft!   DH 



Die Akteure am Rasen

vs.

Schiedsrichter Team

Schiedsrichter: S. Schlesinger - Assi.: 1: H. Haxhija - Assi.: 2: F. Mittendorfer

Die komplette Runde – 14. Runde 16.03.2019

Schwanenstadt08 : Friedburg

Sattledt : Vorchdorf Braunau : Schalchen

Pettenbach : Altheim Bad Wimsbach : Esternberg

Andorf : Schärding SK Mondsee : Ostermiething



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 Frühjahr:

Samstag 23.03. Esternberg – 13:15 Uhr

Samstag 06.04. Pettenbach – 15:15 Uhr

Samstag 20.04. Schalchen – 15:15 Uhr

Samstag 27.04. Andorf – 15:00 Uhr 

Freitag 10.05. Schwanenstadt – 18:15 Uhr

Samstag 25.05. Friedburg – 16:00 Uhr 

Samstag 08.06. Schärding – 15:00 Uhr



Tabelle

vs.

OÖ Frauenliga



Rückblick……

vs.

Der Rückblick auf die Vorbereitung

Nach einer sehr erfolgreichen Herbstsaison und dem daraus folgenden 

Herbstmeistertitel starteten wir am 21. Jänner in die Vorbereitung für die 

Frühjahrssaison. 

Das Ziel dieser Trainingsphase war es, sich nicht auf Lorbeeren der 

Vergangenheit auszuruhen, sondern konsequent an der Weiterentwicklung 

unseres Spiels zu arbeiten und eine optimale körperliche Voraussetzung für 

die Rückrunde zu schaffen.

Die immensen Schneemassen und viele Verletzungen bzw. Krankheiten 

machten die Arbeit in den letzten Wochen nicht ganz einfach. Dennoch ist es 

uns gelungen, auch dank der tollen Unterstützung unseres Vereins und 

unserem verlässlichen Schneeräumer Alois Gaderer top Trainingseinheiten 

abzuwickeln. 

Die Spieler die gesund und fit am Trainingsbetrieb teilgenommen haben, waren 

mit einer top Einstellung und jede Menge Ehrgeiz am Werk.

Aufgrund der vielen Ausfälle, waren die Testspiele nicht wirklich sehr 

aussagekräftig. Zum Herausheben sind sicherlich die ersten Einsätze unserer 

Jungspunde Jonas Ellmauer, Elias Fasching und Emilio Schwaiger, die mit 

ihren jungen 15 Jahren erste vielversprechende Erfahrungen in der 

Kampfmannschaft sammelten.

Ein wesentlicher Bestandteil der Vorbereitung war ganz klar das Trainingslager 

in Antalya/Türkei. In den Trainings arbeiteten wir hauptsächlich an unserem 

Offensiv-Spiel. Unser Ziel war, Abläufe und Timings zu optimieren und so noch 

mehr Qualität im Angriffsdrittel zu erzeugen. 

Darüber hinaus ist ein derartiger Aufenthalt immer wieder hervorragend dafür 

geeignet, neue Spieler schnell und gut zu integrieren, die Kameradschaft zu 

fördern und schlussendlich den Teamgeist noch mehr zu stärken.



…….Rückblick

vs.



Rückblick……

vs.

Testspiele:

SV Gmunden – Union Mondsee 0:1 (Tor: Tobias Freinberger)

SV Straßwalchen – Union Mondsee 5:0

USC Eugendorf – Union Mondsee 2:1 (Tor: Eigentor)

Union Dietach – Union Mondsee 2:0

TSV Neumarkt – Union Mondsee 2:1 (Tor: Alexander Reiter)

SV Austria Salzburg – Union Mondsee 3:4 (Tore: 2x Max Dicker, Tobias 

Reischl, Michael Eberl)

DER AUSBLICK – auf die Rückrunde.

Wenn man als Tabellenführer in die Rückrunde startet, möchte man natürlich 

auch am Ende der Meisterschaft ganz vorne stehen. Darüber wollen wir gar 

kein Geheimnis machen. 

Jedoch sollte uns allen bewusst sein, dass noch 13 sehr anspruchsvolle 

Aufgaben auf uns warten, wir uns in einer sehr starken und ausgeglichenen 

Liga befinden und es auch andere Mannschaften gibt die das gleiche Ziel 

verfolgen. 

Daher tun wir gut daran, uns auf das Wesentliche zu konzentrieren – nämlich 

stabile und konzentrierte Leistungen abzurufen. Es ist noch keine 

Mannschaft durch große Ankündigungen und Sprüche klopfen alleine Meister 

geworden.

Darum konzentrieren und fokussieren wir uns voll auf die Gegenwart, denken 

von Aufgabe zu Aufgabe und kümmern uns um das, was wir wirklich 

beeinflussen können – UNSERE LEISTUNG. Wir wollen unsere Art Fußball 

zu spielen weiter verbessern, das heißt weiterhin sehr kompakt und stabil 

in der Defensive agieren und in der Offensive noch gefährlicher, noch 

zwingender und noch erfolgreicher werden.

Gehen wir die kommenden Monate gemeinsam in einer gewissen 

Unaufgeregtheit an. Es wird Höhen genauso wie Tiefen geben. Bleiben wir 

ruhig, versuchen wir immer wieder das Positive zu finden und glauben wir -

im Erfolg wie in der Niederlage - stets an die Stärke unserer Mannschaft. 

Dann können wir „GEMEINSAM GEWINNEN“ und möglicherweise etwas 

ganz Besonderes erreichen.

Euer Christoph Mamoser



…….unser Neuzugang 

vs.

Maximilian Dicker

Letzter Verein: SV Anthering

Alter: 26 Jahre

Position: Stürmer

Auf der Suche nach einem torgefährlichen Stürmer sind wir schon länger auf 

der Fährte von Max Dicker gewesen. 

Nachdem es im Sommer noch nicht ganz geklappt hat, haben unsere 

Bemühungen im Winter gefruchtet und es ist uns erfreulicherweise gelungen 

Max nach Mondsee zu lotsen.

Max ist ein spielstarker Stürmer, der aber auch im entscheidenden Moment 

einen sehr starken Drang zum Tor entwickelt und konsequent den Abschluss 

sucht. Darüber hinaus hat sich in den ersten Wochen schon gezeigt, dass 

Max als Typ wunderbar in unsere Mannschaft passt.

Wir freuen uns sehr auf den gemeinsamen Weg und wünschen unserem 

Neuzugang viele tolle Momente in Mondsee!! 








