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WIR BLEIBEN AM BALL
USC Perchtoldsdorf

WILLKOMMEN ZUM NEWSLETTER!
Jetzt: Trainerpraktikant*in beim USCP werden!
Jeder von Euch, der einst als Kind oder Jugendlicher in einem Sportverein trainiert und
gespielt hat, weiß, dass dies nur möglich war, weil es Trainer*innen gab, die dies als
sinnvolle Aufgabe und erfüllende Freizeitbeschäftigung empfunden haben.
Wie wird man Betreuer*in oder Nachwuchstrainer*in im Kinder- und Jugendfußball?
Dazu muss man nicht gleich eine Mannschaft übernehmen, besser einmal fürs Erste als
Trainerpraktikant*in ein bis zweimal pro Woche für 1,5 Std. einen unserer Nachwuchstrainer
unterstützen und dabei feststellen, ob es Spaß macht, die Kinder in den ersten Fußballjahren
zu begleiten.
Welche persönlichen Eigenschaften sollte man haben?
Alter:

18-80 Jahre

Fußballwissen:

ehem. Aktive, egal in welcher Leistungsklasse, Eltern von aktiven oder
ehem. Fußballern oder einfach Begeisterung für Bewegung und Sport

Sonstiges:

Leumundszeugnis, wenn Du dann fix dabei bleiben willst (Kosten werden
vom USCP übernommen)

Wie lange muss man sich verpflichten?
vorerst mal gar nicht, man sollte an 6-8 Trainingswochen teilnehmen und dann entscheiden,
ob man das weiterhin ausüben will.
Wer ist dafür mein Ansprechpartner beim USCP, wo kann ich Fragen stellen?
Schick bitte ein kurzes Mail an nachwuchs@usc-perchtoldsdorf.at, Ante Kvesic/sportl. Leiter
Kinderfußball (U6-U12) bzw.

Andreas Söllner/USCP Vorstand und stv. Nachwuchsleiter

melden sich dann umgehend bei Dir!
Wo kann ich noch was dazu erfahren/lesen?
Auf unserer Homepage unter www.usc-perchtoldsdorf.at findest Du weitere Informationen.

Herzlichst, Thomas Klose/für den Vorstand des USCP

SUMSI FUTSAL CUP 2022
Nach

einer

langen,

coronabedingten Pause ist es in
diesem Jahr nun endlich soweit:
Der SUMSI Futsal Hallencup
startet im Herbst 2022
Perchtoldsdorf.
Wochenende

Am

im

in

letzten

November

sowie am ersten Dezemberwochenende finden Turniere für
alle Altersklassen von der U6 bis
hin zur U14 statt. Anmeldungen
für das Turnier werden ab sofort
entgegen

genommen

und

funktionieren ganz einfach per
Mail an
turniere@usc-perchtoldsdorf.at
Falls ihr Vereine kennt, die gerne
dabei sein möchten, könnt ihr
diese

E-Mail-Adresse

weiterleiten!

Wir

schon

zwei

auf

freuen

Die Tage werden kürzer und immer kälter - das
kann nur eines bedeuten: Bald ist wieder Zeit für
den
legendären
USCP-Punschstand
beim
Leohnhardibrunnen
vor
dem
Bipa
in
Perchtoldsdorf! Ab 18. November versorgen wir
euch von Mittwoch bis Sonntag mit leckerem
Punsch für Groß & Klein. Damit wir möglichst viele
Besucher:innen bewirten können sind wir auch
noch auf der Suche nach Spieler:innen, Eltern
und Trainer:innen, die gerne die ein oder andere
Schicht in der Hütte übernehmen möchten.

uns

spannende

Futsal-Wochenenden!

USCP PUNSCHSTAND

gerne

DER VORSTAND STELLT SICH VOR
Ante Kvesic, erweiterter Vorstand
Bereits seit meinem sechsten Lebensjahr spiele
ich aktiv Fußball und seit einigen Jahren bin
ich außerdem als Trainer im Kinderfußball von drei bis 18 Jahren tätig.
Im Sommer 2020 hat mich mein
fußballerischer Weg dann zum USC
Perchtoldsdorf und in die Kampfmannschaft geführt. In einigen
spannenden Gesprächen hat mir
Thomas Klose damals gezeigt, wie
der Verein arbeitet und welche
mittel- bzw. langfristigen Ziele er
verfolgt, und so habe ich im Sommer
2021 die Leitung des Kinderfußballes
im Verein übernommen, also von der U6 bis zur
U12 sowie unsere Special Kickers. Warum ich
das alles mache? Das ist ganz einfach: Auch
für mich haben diese Arbeit damals Freiwillige
übernommen, das möchte ich jetzt gerne an
die nächste Generation weitergeben und
hoffe auch in Zukunft auf viele Ehrenamtliche,
gerade im Kinder- und Jugendbereich ist das

unerlässlich. Sport ist für junge Menschen
nicht nur für die körperliche Entwicklung
wichtig, sondern auch ein
großer Baustein in der psychosozialen Entwicklung von
Jugendlichen. Dass der Sport
nicht immer nur positive Seiten
hat, habe ich auch durch meinen
Kreuzbandriss im vergangenen
Jahr selbst erleben müssen. Doch
auch solche Rückschläge haben
meine Freude am Fußball auf
keinen Fall gemindert. Seit
dieser Saison stehe ich wieder am Platz und
bin motiviert, sowohl im Jugend- als auch
Erwachsenenfußball alles zu geben. Ich bin
froh, ein Teil des USC-Perchtoldsdorf zu sein
und mein Wissen, dass ich sowohl durch meine
eigene Spielerfahrung als auch in der Theorie
Dank meines Studiums in Sportwissenschaften
bekommen habe, an zukünftige Fußberllerinnen
und Fußballer weitergeben kann.

USCP BRUSTSPONSOREN
Die ersten Brustsponsoren für unsere 100-JahrDressen haben sich mit Snap Consulting, online
unter www.snapconsult.com, und Datenpol,
online unter www.datenpol.at bereits gefunden.
Doch keine Sorge, auch für Deine Firma haben
wir noch Platz auf unseren Trikots! Bei Interesse
wende Dich bitte direkt per Mail an klose@uscperchtoldsdorf.at und wir lassen Dir alle
weiterführenden Details und Konditionen
zukommen.

KOMMENDE HEIMSPIELE DES USCP
Di, 18.10.:

19.00

U14 gegen SPG Hof/l.

Fr, 21.10.:

17.00

U11B gegen SPG Velm U11 A

Sa, 22.10.: 9.00
9.30
10.00
11.00
12.00/15.00

U8 gegen Vösendorf
U12A gegen Hinterbrühl
U10 gegen Leopoldsdorf/Wien A
U13 gegen Siebenhirten/Wien
U23/KM gegen Sommerein

So, 23.10.: 11.00
13.00
15.00

U15 gegen Breitenfurt (in Brunn/Gebirge)
U14 gegen Fischamend
U16 gegen SPG Bisamberg A

Sa, 5.11.:

10.00
12.00/14.00

U13 gegen Kaltenleutgeben
U23/KM gegen Görrlesbrunn

So, 6.11.:

10.00
13.30

U11A gegen Leopoldsdorf/Wien
U18 gegen Mannsdorf-Großenzersdorf

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.
Datenschutz: https://www.usc-perchtoldsdorf.at/uscp-admin/datenschutz/
Impressum: https://www.usc-perchtoldsdorf.at/impressum/
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