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WIR BLEIBEN AM BALL
USC Perchtoldsdorf

WILLKOMMEN ZUM NEWSLETTER!
Liebe USCP-Fans!

100 Jahre zu feiern bedeutet, dass seit 1921 tausende Personen mit ihrem
Engagement als Sportler*in, Funktionär*in, Trainer*in und Verantwortliche in Politik
und regionaler Wirtschaft, dazu beigetragen haben, dass es den Verein in seiner
heutigen Form gibt. Heute ist der USCP als gemeinnütziger Verein dem Breitensport
verpflichtet und ist mit seinen mehr als 300 aktiven Spielerinnen und Spielern im Alter
von 5 - 68 Jahren eine „große Nummer“ im niederösterreichischen Mannschaftssport.
Was wünscht sich der USCP zu seinem 100. Geburtstag?
Wir wünschen uns, dass die Gemeinnützigkeit von Sportvereinen im Breitensport
stärker als bisher wahrgenommen wird. Mit der Freiwilligenarbeit unserer Trainerinnen
und Trainer und der unentgeltlichen Tätigkeit der Funktionäre unterscheiden wir uns
gar nicht so sehr von Hilfsorganisationen wie Feuerwehr oder Rettung.
Anders als diese löschen wir aber keine Brände oder kümmern uns um Menschen, die
verunfallen oder erkranken, sondern arbeiten präventiv an der Gesundheit der jungen
Leute, indem diese in Bewegung bleiben und wichtige soziale Erfahrungen im
Rahmen eines Mannschaftsgefüges sammeln. Mit diesem Sportangebot schaffen wir
eine attraktive Alternative zu den immer stärker werdenden Reizen der virtuellen Welt,
die ja meist zu Haus am Schreibtisch sitzend konsumiert werden.
Wir freuen uns schon auf ein Wiedersehen nach der Sommerpause!

Thomas Klose / für den Vorstand des USCP

EINE ERFOLGREICHE 100-JAHR-FEIER
Am 11. und 12. Juni fand nach langem Warten endlich die große 100-Jahr-Feier des USC
Perchtoldsdorf statt. Das Wochenende begann mit einem Ortsturnier, welches die Mannschaft
des SOS Kinderdorfs für sich entscheiden konnte. Am Nachmittag dann das sportliche Highlight:
Das Spiel der Kampfmannschaft in den eigens designten 100-Jahr-Dressen gegen FC Admira
Wacker mit einer Pauseneinlage der TVP-Cheerleader. Danach begann der gemütliche Teil des
Tages, das Zeltfest, wo die tolle Stimmung musikalisch von der perchtoldsdorfer Band
"Wisboith-Buam" untermalt wurde. Natürlich waren auch etliche Ehrengäste wie Ralph Martens,
Philip Thonhauser, Martin Schuster, Peter Kluhs, Andrea Kö und Johann Gartner vor Ort. Zu
späterer Stunde dann für viele das eigentliche Highlight des Abends: Die Tanzeinlage der
Kampfmannschaft! Und weil ein Tag feiern nicht ausreicht, ging es am Sonntag direkt mit einem
Frühschoppen inklusive Blasmusik und mehreren Nachwuchsspielen am Sportplatz weiter. Ein
rundum perfektes Fußballwochenende! Ein besonderer Dank geht an alle Sponsoren für die
zahlreichen Bierspenden, die Spender der tollen Tombolapreise, an die vielen helfenden Hände,
die diese Veranstaltung erst ermöglicht haben, sowie dem Rasenzauberer, der Marktgemeinde
Perchtoldsdorf, der Feuerwehr, der Blasmusik, dem TVP und der Raiffeisen, dem Heurigen
Drexler Leeb und Heurigen Distl Franz, Firma Eisenwagen und vielen vielen mehr!

DANKE, CHRISTIAN!
Mit
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Ende

der

Saison

endete

auch

die

Zusammenarbeit mit dem Kampfmannschaftstrainer
Christian Gadolla. Nach zwei erfolgreichen Jahren wird
er nun von Michael Heim, der in der vergangenen
Saison die Kampfmannschaft von Leopoldsdorf trainiert
hat, abgelöst. Wir möchten im Namen der Mannschaft
und des ganzen Vereins: "Danke Christian" sagen und
wünschen ihm auf seinem weiteren Weg alles Gute!

UNSERE U15 - MEISTER 2021/22
Wir

gratulieren!

Letztes

Wochenende

Thomas Holy und Krzysztof Modlinski, die

konnte sich unsere U15, welche aus einer

vollkommen zu recht stolz auf ihre Jungs

Spielgemeinschaft mit SC Brunn besteht,

sind: "Die Mannschaft hat sich im letzten

mit einem starken 4:0 im letzten Match

Jahr toll entwickelt und hat sich diesen

gegen die SPG Deutsch-Wagram den

Erfolg wirklich verdient. Wir sind eine richtige

Meistertitel sichern. Trainiert werden die

Einheit geworden und wollen in Zukunft

jungen Fußballer von Dario Kukic,

weiter gemeinsam Erfolge feiern."

UNSERE U17/U18

Unsere U17/U18 wird trainiert von Werner Gefühl zu sehen, wie sie trotz Corona mit an
Jatschka und Norbert Prenner, die sehr stolz Board geblieben sind und sich super als
auf ihre Sprösslinge sind: "Die Mannschaft Mannschaft präsentieren. So empfiehlt sich
hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut der Eine oder Andere regelmäßig für höhere
entwickelt. Das Team zieht bei den Trainings Aufgaben", schwärmt Werner Jatschka. Dank
voll mit und es macht einfach extrem viel enger Zusammenarbeit mit der U23 und
Spaß, mit den Jungs zu arbeiten!" Die jungen auch der Kampfmannschaft bekommen die
Fußballer trainieren rund drei Mal pro Woche Nachwuchskicker immer wieder die Chance,
und der Einsatz lohnt sich! "Es ist ein tolles

dort ihr Können unter Beweis zu stellen.

DER VORSTAND STELLT SICH VOR
Dominik Büschinger
Meine Karriere beim USC Perchtoldsdorf hat im

Begonnen hat damals alles mit der Funktion

Jahr 2005 begonnen, als ich im Alter von 11

des "Team Supports", als Unterstützung des

Jahren vom ASK Erlaa nach Perchtoldsdorf

Trainerteams, auf und abseits des Platzes.

gewechselt habe. Im Laufe der Jahre

Nach einem halben Jahr habe ich im

habe ich so einige Funktionen im

Februar die Funktion des Sportlichen

Verein übernommen. In meiner Jugend

Leiters übernommen und bin seit der

habe ich am Wochenende, während

letzten Vorstandswahl Teil des neuen

der Spiele der Kampfmannschaft, in

Vorstandes. Die Arbeit beim USCP ist

der Kantine ausgeholfen, ein paar

nach so vielen Jahren im Verein zu einer

Jahre später zum ersten Mal eine Nachwuchs-

wahren Herzens-angelegenheit geworden, da

mannschaft trainiert. Nach dem Sprung in die

ich viele schöne Erinnerungen mit Perchtolds-

U23 und später auch in die Kampfmannschaft,

dorf und den Menschen am Fußballplatz in

musste ich letztes Jahr verletzungsbedingt meine

Perchtoldsdorf verbinde. Ich bin zuversichtlich,

aktive Karriere beenden. Schon nach kurzer Zeit

dass wir die Ziele, die wir verfolgen, erreichen

war mir aber klar, dass ich dem Verein, in

werden und freue mich auf viele weitere tolle

welcher Rolle auch immer, erhalten bleibe.

Momente bei meinem Herzensverein.

SOMMERPAUSE
Ein großes Danke gilt allen Spieler:innen,
Trainer:innen, Funktionär:innen, Betreuer:innen,
Eltern, Geschwister & Fans des USC
Perchtolddorf für eine tolle, wenn auch nicht
immer einfache Saison! Wir wünschen Euch
allen eine erholsame Pause sowie einen
wunderschönen Sommer und freuen uns auf
einen motivierten Start in die neue Saison im
Herbst! Gemeinsam bleiben wir am Ball.
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.
Datenschutz: https://www.usc-perchtoldsdorf.at/uscp-admin/datenschutz/
Impressum: https://www.usc-perchtoldsdorf.at/impressum/
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