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                                        Ausgabe 1 2015/2016 
 
 
Und wieder rollt die Kugel, und das gleich  
bei einem Auftaktspiel gegen die Rätia Bludenz mit besonderer Brisanz! 
Nachdem sich alle Vereine der Landesliga (außer unser Verein, welches 
beispielgebend sein sollte) wieder entsprechend am Spielermarkt “bedient“ 
haben (über 85 Neuzugänge in den restlichen 13 Vereinen, im Schnitt sind das 
pro Verein ca 6,5 Neuzugänge!) setzt unser Verein auf den Kader des letzten 
Jahres und vermeldete einzigartig in der Landesliga keine Zu- und keine 
Abgänge. Natürlich wird unser erfolgreicher Trainer Christian Klaunzer weiter 
versuchen einige vielversprechende Nachwuchsspieler aus den eigenen 
Reihen mittelfristig in die Kampfmannschaft einzubauen und diesen in der doch 
etwas abgebrühteren Landesliga die notwendige Spielpraxis geben. Denn diese 
sind neben unseren bewährten Stammspielern die Zukunft unseres Vereines. 
Natürlich versuchen immer wieder Vereine aus derselben Liga mit dem nötigen 
“Kleinge..“ diese unsere zukünftigen Stamm-spieler abzuwerben welches auch 
immer wieder mehr oder weniger gelingt. Nichts destotrotz konnten wir in der 
vergangenen Saison den tollen 7.ten Tabellenplatz erreichen, dazu nochmals 
“herzliche Gratulation an den Trainer und die 1. Kampfmannschaft“. Das Ziel für 
diese kommende Saison sollte wieder ein einstelliger Tabellenplatz sein, 
wenngleich dies sicher schwerer zu erreichen sein wird, denn in dieser 
Spielsaison warten eben so hochkarätige Gegner wie Rätia Bludenz, Nenzing, 
Lauterach, BW Feldkirch, Schwarzach, Schruns, Schlins, Lochau, Gaißau usw. 
welche sich alle wie oben bereits erwähnt dementsprechend mit neuen Spielern 
“eingedeckt“ haben. Der Vorstand wünscht allen Spielern eine verletzungsfreie 
Saison und den zahlreichen Zuschauern und Fans eine tolle Saison 2015/2016! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Keine Zu- und keine Abgänge, wir sind stolz auf uns ere 
1.Mannschaft, welche diese unsere Vereinsphilosophi e mitträgt! 

 
 

Rückschau von unseren 1b und 1c Teams:  
 

Unsere 1b Mannschaft unter Trainer Rainer Florineth  konnte sich bereits in 
der 1. Saison in der 4. Landesklasse mit dem neunten und damit einstelligen 
Tabellenrang  etablieren. Rainer Florineth,  welcher bereits mehrere Saisonen 
aufeinanderfolgend dieses Team betreute tritt in die 2. Reihe zurück, dafür 
ein besonderer Dank an Rainer,  an seine Stelle tritt Marcel Rudigier, auch ein 
altbekannter beim FC Thüringen, spielte dieser eine  Saison in der ersten 
Mannschaft.    Das junge 1c Team unter Trainer David Schwarzmann  (trainiert 
die Mannschaft auch in der kommenden Saison) belegte in der 1. Saison mit 
dem 13. ten Tabellenrang einen respektablen Platz. 
 

Vorschau von unseren 1b und 1c Teams: 
 

Bereits am  07.07.2015 begannen die 1b und 1c Teams gemeinsam  mit der 
Vorbereitung unter dem neuen Trainer Marcel Rudigier (1b) und David 
Schwarzmann (1c). Beide Teams haben zusammen 30 – 35 Spieler im Kader 
(durchschnittliches Alter liegt bei ca 19 Jahren!) wobei 7 Spieler aus der 
letztjährigen U 16 Mannschaft übernommen wurden. Die Vorbereitungsspiele 
gegen den SK Bürs, FC Klostertal, FC Beschling und FC Meiningen 1b konnten 
nicht gewonnen werden, ein Erfolgserlebnis gab es gegen die SPG 
Hochmontafon 1b welches mit 2:1 gewonnen werden konnte. 
 

Rückschau auf das VFV Cupspiel des 1b Teams:  In der der ersten Halbzeit 
gegen den FC Klostertal verlief das Spiel zwar ausgeglichen, wir kassierten 
jedoch aus einem Abwehrfehler in der 37 Minute das 0:1. In der zweiten Halbzeit 
spielte unsere Mannschaft wesentlich stärker, durch einen schnellen Konter kam 
der FC Klostertal aber zum 0:2. Unsere Mannschaft ließ sich dadurch jedoch 
nicht aus dem Konzept bringen, schließlich gelang in der 67. Minute der 
verdiente 2:1 Anschlusstreffer durch Julian Baltzewitsch. Leider passierte in der 
87 Minute, kurz vor Spielschluß wieder ein grober Abwehrfehler und es stand 
1:3. Trotz Temperaturen um die 35° zeigte unsere Mannschaft ein sehr großes 
Kämpferherz und belohnte sich postwendend  mit dem 2:3 Anschlusstreffer 
durch unseren Oldie und Routinier Georg Nessler ! Über die gesamte Spielzeit 
gesehen wäre ein Unentschieden sicher verdient gewesen ! 
 

 
Pongratz Anhänger  in den  
 

verschiedensten  Ausführungen 
und Preisklassen bei unserem  
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Unter dem rührigen neuen Obmann Berno Witwer  hat sich in der 
Sommerpause einiges getan! So wurde unter tatkräftiger Mithilfe einiger Spieler, 
dem interimistischen Platzwart Armin Müller, und Günter Konzett von der Firma 
Konzett Transporte, Thüringerberg, welcher die Baggerarbeiten durchführte, die 
bereits seit Jahren anstehende Verlegung der Stromk abel  zur Stadionuhr,  
 

den Rasenrobotern  sowie zum  
alten   Bewirtungshaus  verlegt. 
Ein besonderer   Dank gilt auch  
der Firma  Huppenkothen, wel- 
che uns einen Bagger kostenlos  
und  unbürokratisch  zur  Verfü- 
gung stellte, der BayWaLamag| 
Technik für den Transport  des  
Baggers  sowie  dem Gebäude- 
wart  Martin  Burtscher  für  die  
fachgerechte   Installation   der  
Kabel. 
1 
Weiters wurden auch die  
 

Bodenplatten vor unserem Clubheim  alle neu verlegt, damit keine Stolper-
fallen mehr vorhanden sind! 
1 

Zudem wurde endlich auch die alte Lautsprecheranlage erneuert, ein beson-
derer Dank an die Firma VMET Metalltechnik, Sulz und Noah Witwer, welche die 
Halterungen und den Ballschußschutz für die neuen Boxen angefertigt haben, 
weiters an David Rauch, welcher eine Akustikprobeanlage aufstellte, damit die 
richtige Entscheidung für diese Investition getroffen werden konnte. 

 

Vorschau gegen den heutigen Gegner Rätia Bludenz:   
Mit dem Oberlandderby gegen die Rätia aus Bludenz startet unsere erste 
Kampfmannschaft heute in die neue Landesligasaison. Nach der nicht gerade 
berauschenden Vorstellung in der 1.ten Runde des VFV-Cup wird unsere Team 
alles in die Waagschale werfen um einen gelungenen Saisonstart feiern zu 
können. Entgegen dem allgemeinen Trend hielt sich der FCT auch in dieser 
Transferzeit vornehm zurück und wird auch in Zukunft den eingeschlagenen 
Weg mit Spielern aus den eigenen Reihen fortführen. Unser heutiger Gegner 
aus der Alpenstadt verpatzte die Generalprobe beim Cupspiel gegen den SC 
Dornbirn Hatlerdorf und kassierte eine 0:3 Niederlage. Dieses Ergebnis sollte 
jedoch nicht überbewertet werden, können wir uns doch nur allzu gut an die hart 
umkämpften Spiele aus der letzten Saison erinnern in denen es keinen Sieger 
gab. Somit dürfen sich die Zuschauer auch heute wieder auf ein brisantes Duell 
zwischen diesen beiden Mannschaften in diesem Derby freuen.  
 
 

Achtung, das nächste Auswärtsspiel findet am Samsta g den 
22.08. anlässlich der neuen Sportanlageneröffnung i n Nenzing 
im Derby gegen den FC Nenzing um 17:00 Uhr  statt.  
. 
Wir freuen uns natürlich, daß wir dieses Eröffnungs spiel gegen 
den FC Nenzing bestreiten dürfen und hoffen auf zah lreiche 
Fans aus Thüringen anlässlich dieses Prestigeduells !    

 

   Nächstes Heimspiel:  Sonntag, 30.08. gegen den SV Gaißau um 17:00 Uhr                                                            

                  Eine ganz schwache Vorstellung zeigte unsere 1. Kampfmannschaft 
                  am letzten Samstag beim VFV-Cupspiel gegen das 1b des BW 
                  Feldkirch. Mehr als ein Treffer war uns an diesem Tag nicht 
                  gegönnt. Bei großer Hitze waren wir am Samstag im Waldstadion in 
Feldkirch zu Gast. Dort stand uns das 1b Team der Montfortstädter gegenüber. 
Wir übernahmen zwar von Beginn weg die Kontrolle über das Spiel, konnten 
jedoch die sich bietenden Chancen nicht nutzen. So kam es, dass wir bei 
einem Konter der Heimmannschaft sogar Glück hatten nicht mit 0:1 in 
Rückstand zu geraten. In der 2. Spielhälfte drückten wir vehement auf den 
Führungstreffer, doch beste Einschussmöglichkeiten wurden fahrlässig 
ausgelassen. Eine bezeichnende Aktion für diesen Tag führte dann 
schlussendlich doch noch zum verdienten 1:0 Siegtreffer im dritten Anlauf 
durch Noah Witwer.  Das nächste VFV Cupspiel findet nächsten 
Dienstag auswärts um 18:30 Uhr gegen den FC Nüzider s statt.  

 

Werden  Sie  Gönner  unseres  
Fußballclubs !   
Mit der Gönnerkarte  erhalten  Sie  bei  
jedem  Heimspiel ein Freigetränk!  Mit  
der Saisonkarte  haben Sie bei  jedem  
Heimspiel  freien Eintritt und  ersparen  
sich bares Geld am Eintritt!  
 

Infos zur Gönner- oder Saison 
karte unter 0664 - 321 78 79  
 


