
 
 

Rückblick – Ausblick der Union Raiffeisen Mondsee 

Die Verantwortlichen der Union Raiffeisen Mondsee möchten mit dieser Stellungnahme gerne einen 

Rückblick auf die Herbstsaison nach dem Aufstieg in die LT 1 OÖ Liga und auch einen Ausblick auf die 

Frühjahrsaison geben. 

Das Präsidium hat in Abstimmung mit der sportlichen Leitung, dem Sektionsleiter und dem 

Trainerteam die Herbstsaison analysiert und dabei auf zwei Kernthemen den Fokus gerichtet. 

Nachdem man sich in den ersten Spielen noch an das hohe Niveau, vor allem durch das schnelle und 

körperbetonte Spiel gewöhnen musste, ist die Mannschaft in der Liga angekommen und konnte 

einige Erfolge einfahren. Zum Ende der Herbstsaison hatte man dann jedoch durch einige verletzte 

und gesperrte Spieler zu spüren bekommen, dass der Kader, um auf diesem Niveau langfristig 

erfolgreich zu spielen, zu klein ist.  

Man trifft in dieser Liga Woche für Woche auf Gegner, die in nahezu keinem Mannschaftsteil 

Schwachpunkte haben. Dem geschuldet werden Fehler, die man selbst macht, mit sehr hoher 

Wahrscheinlichkeit bestraft. Einige Spieler unserer Mannschaft (ein Großteil spielt bereits seit der 

Bezirksliga zusammen) mussten in manchen Situationen - für sie noch ungewohnt - einem enormen 

Druck standhalten, was verständlicherweise nicht immer gelang.  

Ein weiteres Manko war die uns bereits aus der Vorsaison nicht unbekannte Schwäche im Abschluss. 

Das Sprichwort „Tore, die man nicht erzielt, bekommt man“ hat uns im vergangenen Herbst 

mehrmals eingeholt. 

Fazit unserer Analyse war bei diesen beiden Themen anzusetzen. Insbesondere, da sich die 

Verantwortlichen der Union Raiffeisen Mondsee alle einig sind, dass wir unseren Platz in der LT 1 OÖ 

Liga behalten wollen. Auch um mit der dadurch gegebenen Möglichkeit der „Juniors“ die Entwicklung 

von Eigenbauspielern und Spielern aus der Region in beiden Kampfmannschaften weiter 

vorantreiben zu können. Gerade auch für diese Spieler ist es wichtig eine Perspektive Fußball auf 

hohem Niveau spielen zu können, aufzuzeigen und anzubieten. 

Aufgrund der vielen offenen Fragen (wie viele OÖ Vereine steigen aus der Regionalliga ab und steigt 

der Meister der OÖ Liga auf, oder verzichtet er - wie in den letzten Jahren Oedt) kann es sein, dass es 

heuer aus der LT 1 OÖ Liga bis zu 4 Absteiger gibt und man in diesem Fall den 12. Platz in der 

Endtabelle erreichen muss. 

Wir haben daher gemeinsam entschieden, dass wir die Mannschaft mit Neuverpflichtungen 

unterstützen wollen. Unser Ziel war es, und das ist uns auch gelungen, dass diese Spieler aber dem 

von uns eingeschlagenen Weg entsprechen. 

Die Mannschaft wurde daher mit erfahrenen Spielern aus dem Amateurbereich punktuell verstärkt 

und es wurde bewusst auf die Verpflichtung von Ex Profis aus den höchsten beiden Spielklassen in 

Österreich verzichtet. Die von uns verpflichteten Spieler haben „unsere Vereins-DNA“; sie sind 

hungrig auf Erfolge, charakterstark und überdies gewohnt auf dem beschriebenen Niveau zu agieren. 

Es ist daher davon auszugehen, dass wir mit ihnen unsere Mannschaft weiterentwickeln und die 

angesprochenen Bereiche verbessern können. 



 
Die Union Raiffeisen Mondsee begrüßt somit neu bei unserer Mannschaft Andreas Leikermoser     

(19 Jahre) von ÖTSU Oberhofen, Manuel Jung (26 Jahre) von SV Kirchanschöring aus der Bayernliga, 

Benjamin Taferner (27 Jahre) und Alexander Peter (26 Jahre) beide von SAK 1914. 

Zum Abschluss können wir in diesem noch sehr jungen Jahr bereits sehr Erfreuliches berichten. 

Unsere Mannschaft konnte Mitte Jänner den sehr prestigeträchtigen OÖ Auto Günther Hallencup 

aller OÖ Ligisten mit einem 2:1 Sieg im Finale gegen ASKÖ Donau Linz gewinnen. Auf dem Weg zu 

diesem Titel wurden Mannschaften wie SV Bad Ischl, SV Wallern und auch ASKÖ Oedt geschlagen. 

Auch dieser Turniersieg sollte uns Selbstvertrauen für die bevorstehende Rückrunde geben! 
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