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WIR BLEIBEN AM BALL
USC Perchtoldsdorf

WILLKOMMEN ZUM NEWSLETTER!
Liebe USCP-Fans!

Obwohl Fußballvereine jahresübergreifend in

„Saisonen“

denken, ist der Jahreswechsel

ein Anlass, das letzte Kalenderjahr nochmals im Rückspiegel zu betrachten. Unser Blick
gilt dabei den Veränderungen die im Vergleich zum letzten Jahreswechsel in den drei von
uns betrachteten Bereichen

„Sport“, „Wirtschaft“ und „Emotion“ stattgefunden haben.

Sport
Als

gemeinnütziger

Jugendlichen

gute

Verein

ist

es

Bedingungen

Forcierung unserer Angebote zum

im

zur

Breitensport
Ausübung

unser

ihres

„Schnuppertraining“

Ziel,

Sports

vielen

Kindern

anzubieten.

Mit

und
der

konnten wir 2021 mehr als 60

zusätzliche Mädchen und Buben zum USCP bringen. Der Wille zur Bewegung an der
frischen Luft war spürbar. Danke an die Eltern unserer Spieler*innen, die uns damit ihr
Vertrauen entgegengebracht haben.
Natürlich braucht es auch eine Erweiterung unseres Angebotes für den Trainings – und
Spielbetrieb.
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Wir

haben

neue

Trainer begeistern können und den gesamten Bereich des Kinder- und Jugendfußballs
strukturell angepasst, mehr dazu im nächsten Newsletter!
Im Erwachsenenfußball (Kampfmannschaft und U23/Reserve) haben wir unseren Weg
konsequent weitergeführt. Wir setzen auf unsere junge Mannschaft und auf den eigenen
Nachwuchs. Schön, dass sieben Burschen aus unserer U17 die Wintervorbereitung mit der
Kampfmannschaft absolvieren werden. Diese Erfahrungen werden sie im eigenen Team
der U17 in der Landesliga gut verwerten können.
Große Freude haben wir mit unserem neuen Team, den

„Special

Kickers“. Es gibt damit

nun ein auf die Bedürfnisse dieser jungen Sportler*innen abgestimmtes Angebot, welches
von den Familien aus der Region toll angenommen wird.

Wirtschaft
Auch ein Sportverein muss seine wirtschaftlichen Hausaufgaben erledigen. Dass die
letzten beiden Jahre diesbezüglich sehr speziell waren ist naheliegend. Als Fazit ist zu
sagen, dass unsere Spielerfamilien, Sponsoren und Unterstützer*innen auf
Gemeindeebene diesen teils etwas holprigen Weg vertrauensvoll mit uns gegangen sind.
Das ist nicht selbstverständlich, denn jede Familie, jedes Unternehmen hat ja auch seit
Anfang 2020 mit einer Vielzahl an neuen Herausforderungen zu kämpfen.
Es war und ist uns ein großes Anliegen auf die Gemeinnützigkeit unseres Vereines
hinzuweisen. Anders als ein Unternehmen erzielen wir keine Gewinne für
Eigentümer*innen oder Aktionär*innen, sondern investieren alle Einnahmen direkt wieder
in die bestmöglichen Rahmenbedingungen für unsere Fußballer*innen.

Emotion
Gerade weil die Zeiten schwierig sind, hatten wir ein emotional großartiges Jahr. Wir sind
enger aneinander gerückt und haben lang ersehnte Ideen, die dem Zusammenhalt und
dem Informationsaustausch im Verein dienen, endlich auf den Weg gebracht.
Das Stickeralbum ist in dieser Form einzigartig in Niederösterreich.
Das Einlaufen der kleinsten Fußballer*innen mit den Spielern der Kampfmannschaft
erzeugte tolle und nachhaltig wirkende Momente bei Groß und Klein.
Ein unter schwierigen Bedingungen für wenigstens acht Abende geöffneter Punschstand
sorgte für tolle Stimmung und nette Kontakte.
Zuletzt noch der im Sommer begonnene Newsletter, mit dem wir Euch zeitnah zu den
Entwicklungen im Verein informieren, Danke, dass Ihr diesen so interessiert verfolgt.

Wir wollen nun diesen Schwung aus 2021 und unsere Begeisterung für den USCPerchtoldsdorf mit ins neue Jahr mitnehmen.

Ein herzliches Prosit 2022!

Thomas Klose / für den Vorstand des USCP

