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WIR BLEIBEN AM BALL
USC Perchtoldsdorf

WILLKOMMEN ZUM NEWSLETTER!
Liebe USCP-Fans!
Nehmt Euch bitte Zeit, dieser Newsletter ist wirklich besonders lesenswert.
So berichtet Thomas Richter über unsere/seine Bambinis. Jeder, der diese Truppe schon einmal beim
Training gesehen hat, weiß, wie Kindertraining funktionieren muss. Großen Dank an das Trainerteam
und an die Eltern, die uns ihre Kinder in jüngsten Jahren bereits anvertrauen.
Noch keine 30 Jahre alt und schon ein USCP Urgestein? Ja, das geht, Patrick Mold ist seit Jahren
dermaßen USCP „pur“, dass wir ihm sogar einen Seitensprung zu Breitenfurt (wo ist das eigentlich?
😊) vergeben haben. Legendär als Spieler und aktuell als „Schweizer Taschenmesser“ (hat immer eine
Lösung parat, redet nicht lang sondern macht) im Vereinsleben eine große Stütze. Man hört auch,
dass Sohn Sebastian bereits fleißig trainiert und sich die Rückennummer 7 reservieren ließ….
Der USCP Punschstand ist gelebtes Vereinsleben und hat somit eine hohe emotionale und auch
wirtschaftliche Bedeutung für den Verein. Jeder von uns, jeder von Ihnen kann zum Erfolg beitragen.
Sei es als Besucher oder noch besser, indem ein Dienst übernommen wird. Bitte tragen Sie sich ein,
Dienste können auch geteilt werden!
Endlich wieder Sumsi Hallencup!
Wer da schon einmal dabei war, kommt wieder. Alle anderen Familien lade ich herzlichst ein, die
Bemühungen der Kinder und Jugendlichen mit einem Hallenbesuch zu würdigen!
Brandaktuell noch: Am 10. November 2022 holte unsere U13 den Meistertitel nach Perchtoldsdorf,
das Heimspiel wurde klar gewonnen und danach kräftig gefeiert! Die Spieler der U18, U23 und
Kampfmannschaft unterbrachen sogar das eigene Training um den Kindern Spalier zu stehen! So
gehört sich das!
Herzlichst

Thomas Klose / für den Vorstand des USCP
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USCP PUNSCHSTAND SUCHT FLEISSIGE HELFERLEIN
In wenigen Tagen ist es endlich soweit: Am Donnerstag, 17.
November eröffnen wir feierlich unseren Punschstand beim
Leonhardibrunnen in Perchtoldsdorf. Dieser ist bis inklusive Freitag,
23. Dezember immer Mittwoch bis Sonntag ab 16 Uhr geöffnet.
Aktuell sind wir noch auf der Suche nach fleißigen Helfer:innen, die
den einen oder anderen Punschdienst übernehmen möchten. Zu
Beginn ist alles bereit: Der Punsch ist warm, Wechselgeld
vorhanden und auch beim Zusperren muss man sich um nichts
kümmern. Es geht also nur darum, einen schönen Abend beim
Punsch-Ausschenken zu genießen und dabei den Verein zu
unterstützen. Noch eine kurze Nachricht mit dem Termin an Freunde
und Familie und schon vergeht der Abend wie im Flug.
Anmeldungen sind schnell erledigt: Einfach den QR-Code scannen
oder unter https://www.usc-perchtoldsdorf.at/punschstand/ für
den Wunschtermin eintragen. Wir freuen uns auf tolle Abende!

DER VORSTAND STELLT SICH VOR
Patrick Mold, erweiterter Vorstand
Angefangen mit dem Fußball-Spielen habe
ich 2004 beim SC Alland, bereits ein Jahr
später kam ich aber bereits nach
Perchtoldsdorf, wo ich mich bis zur
Kampfmannschaft hinaufkämpfte.
2017 habe ich mich entschlossen,
nach Breitenfurt zu wechseln, doch
dort hielt es mich nicht lange und so
bin ich seit 2019 jetzt wieder beim
USCP. Kurz nach meiner Rückkehr
wollte ich aber aus privaten Gründen
eine Pause einlegen. Doch eines war
mir klar: Da mir sehr viel an dem Verein liegt
möchte ich wenigstens abseits vom Platz
mithelfen. Nach ein paar Gesprächen mit
Thomas Klose war mir klar, dass ich ein
Mitglied des neu geschaffenen
Vorstandsteams werden möchte. Dass mein
langjähriger Freund und Wegbegleiter Dominik

WEIHNACHTSTIPP

Büschinger ebenfalls im Vorstand mitwirkt, hat
mit die Entscheidung gleich nochmal ein
bisschen leichter gemacht und
die Freude auf die neuen
Aufgaben noch größer gemacht!
So darf ich den Verein nun in
Sachen Sponsoring, Infrastruktur
und Organisation unterstützen.
Gemeinsam mit Philipp Prochaska
versuchen wir, das Beste für den
Verein herauszuholen!
Perchtoldsdorf war für mich
schon immer mehr als ein Verein und es
macht mich stolz, ein Teil davon
sein zu dürfen! Und sobald es
die Situation zulässt bin ich auch wieder am
Feld mit der Mannschaft zu sehen, das
verspreche ich euch! 15 Jahre USCP - da gibt
man nicht so leicht auf!

Ihr seid noch auf der Suche nach dem perfekten
Geschenk für einen wahren USC PerchtoldsdorfFan? Dann haben wir hier die perfekte Lösung für
alle Spieler:innen, Trainer:innen, stolze Verwandte
und alle weiteren Fans des Vereins! Unsere 100-JahrDressen bekommt ihr auf unserer Homepage unter
https://www.usc-perchtoldsdorf.at/shop-1/
Wer auf der Suche nach personalisierten
Geschenken mit den USCP Fotostickern ist, wird hier
https://perchtoldsdorf.akinda.com/shop
fündig:
Sportausrüstung für Klein und Groß findet ihr
außerdem in unserem 11 Teamsport-Shop unter
https://www.houseofclubs.at/index.php
Viel Spaß beim Shoppen und Verschenken!

KOMMENDE HEIMSPIELE/TERMINE DES USCP
Sa, 12.11.:

11.30
13.00

U11B gegen Breitenfurt
U12A gegen Wr. Neudorf A

So, 13.11.:

11.00
11.30
13.00
13.30

U16 gegen SPG Amstetten
U10 gegen Wr. Neudorf B
U15 gegen Hainburg in Brunn
U9 gegen Hinterbrühl B

Do, 17.11.:

9.00

Eröffnung USCP Punschstand

Nicht vergessen: Am 26. & 27. November
sowie 3. & 4. Dezember findet unser
fantastischer SUMSI FUTSAL Hallencup 2022
statt! Die jungen Fußballerinnen und Fußballer
erwartet zwei spannende und lustige FutsalWochenenden und sie setzen darauf, dass
viele Eltern, Freunde und Bekannte kommen
und ihre Mannschaften anfeuern und
unterstützen. Also seid auch ihr mit dabei!
Die sportlichen Leistungen könnt ihr dann im
Anschluss nur ein paar Minuten entfernt bei
unserem USCP-Punschstand feiern!

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. Anund Abmeldungen für den Newsletter sind ebenfalls unter der oben genannten E-Mail
Adresse möglich.
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