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WIR BLEIBEN AM BALL
USC Perchtoldsdorf

WILLKOMMEN ZUM NEWSLETTER!
Lieber USCP-Fan!

Werde jetzt Sponsor/Unterstützer*in unserer Nachwuchsmannschaften

Vor fünf Jahren, im Jahr 2017, haben wir die rot/schwarzen Match-Dressen für
unsere Nachwuchsmannschaften angeschafft. Die Finanzierung der Dressen
erfolgte auch dadurch, dass eine Vielzahl an Sponsoren jeweils für eine
Mannschaft als Brustsponsor fungierten. Eigentlich dachten wir, diese Dressen
für zwei Saisonen verwenden zu können, aber dank der guten Pflege seitens
Zeugwart und Trainer*innen spielen wir auch heute noch damit.

Mit den nunmehrigen brandneuen Jubiläumsdressen „100 Jahre USCP“ haben
wir erstmals von der U6 bis zu den Erwachsenen-Mannschaften ein einheitliches
Layout. Die Farbgebung garantiert, dass wir diese Dressen bei nahezu jedem
Spiel der nächsten drei Jahre tragen werden. Nun suchen wir wieder
Unternehmen, die uns als Brustsponsor unterstützen! Insgesamt geht es um 12
Nachwuchsmannschaften, von U6 bis U18 und unsere beiden ErwachsenenTeams. Solltet Ihr Interesse daran haben, sendet einfach bitte ein kurzes Mail an
mich (klose@usc-perchtoldsdorf.at), ich werde Euch dann gerne weiterführende
Details und Konditionen übermitteln. Vielen Dank!
Thomas Klose/Obmann des USCP

STARTKLAR FÜR DIE NEUE SAISON
Rechtzeitig zum Start in die neue Saison müssen wir Euch
natürlich noch unseren neuen Kampfmannschaftstrainer
vorstellen: Michael Heim. Michael war in der letzten
Saison Trainer beim SC Leopoldsdorf und kann bereits
auf eine tolle Trainerkarriere zurückblicken: Drei Jahre lang
war er im Nachwuchs von FC Flyeralarm Admira tätig,
davor bei Leopoldsdorf und SV Schwechat, wo aktuell auch
sein 15-jähriger Sohn Fußball spielt.
"Ich freue mich sehr, nun ein Teil dieses Vereins sein zu
dürfen. Die Mannschaft hat einen tollen Zusammenhalt und
zeigt großes Potenzial, auch wenn aktuell noch etwas Luft
nach oben ist", so Michi Heim. Sein Ziel für die kommende Saison: Die Mannschaft
in ihren Stärken weiterentwickeln und den Zuschauer:innen einen attraktiven
Fußball in Perchtoldsdorf zu bieten.
Herzlich Willkommen in der USCP-Familie, lieber Michi! Zur Feier gab es gleich
einen Einstand nach Maß für unseren neuen Trainer in der ersten Runde der
Meisterschaft! Die Kampfmannschaft konnte sich am 7. August im Heimspiel
gegen Bruck mit einem 4:1 durchsetzen, Gratulation!

TAG DES SPORTS 2022

Nach zwei Jahren Pause ist es nun bald
soweit: Der Tag des Sports kehrt nach
Perchtoldsdorf zurück und damit auch der
beliebte Zentrumslauf! Am Sonntag, 18.
September gibt es rund um den
Marktplatz ein tolles Programm für
Sportlerinnen und Sportler jeden Alters.
Um 14 Uhr startet der Zentrumslauf, bei
dem der USCP natürlich auch vertreten
sein wird! In den letzten Jahren war der
USC Perchtoldsdorf mit den meisten
Kindern am Start und wir möchten auch
dieses Jahr, dass das Starterfeld in rotschwarz dominiert! Die Teilnahme ist für
den sportlichen USCP Nachwuchs also
ein Fixtermin.

DER VORSTAND STELLT SICH VOR
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Verein mit rund 30 aktiven Mitarbeitern
(Trainer, Kantine, Platzwart,…) und rund 300
Spielern (Nachwuchs, Reserve,
Kampfmannschaft, Senioren) der eines
mittelgroßen Unternehmens sehr ähnlich ist.

Sobald die Spiele fixiert sind findet Ihr in der nächsten Ausgabe natürlich
auch wieder die wichtigsten Nachwuchs-Termine im Newsletter.
Alle aktuellen Termine und kurzfristige Änderungen findet Ihr auch unter:
https://vereine.oefb.at/USCPerchtoldsdorf/Sportplatz/?:hp=3332187
Gerne könnt auch Ihr ein Teil unseres neuen Newsletters werden! Sendet Eure Hinweise, Meinungen
und Leserbriefe an: newsletter@usc-perchtoldsdorf.at!
Wir freuen uns, wenn Ihr unseren Newsletter auch mit Euren Familien und Freunden teilt. An- und
Abmeldungen für den Newsletter sind ebenfalls unter der oben genannten E-Mail Adresse möglich.
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