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ein heiSSer Sommer der VorbereitUng
Die Termine für die Aufbauspiele des USV stehen fest. Seit Montag 9. Juli arbeitet das Team bereits wieder hart und 
bereitet sich auf die zweite Saison in der Landesliga Ost vor. Hier sind alle Termine im Überblick:

Im Zuge der mittlerweile sehr beliebten Kabarettreihe des USV St. Ulrich 
findet am 4.10. sowie am 5.10.2018 im Landgasthof Mayr das Kabarett 
„Geh schleich di…“ mit Walter Kammerhofer statt. 
Die Vorstellung am Freitag, den 5.10. ist bereits ausverkauft, Karten für 
Donnerstag, den 4.10., sind unter dem Kartentelefon 0664 / 5312720 
bzw. 0650 / 9217109  oder ab August auf der Raika St. Ulrich, der Raika 
Kleinraming sowie beim Sparmarkt Pürmayr erhältlich.

USV Kabarett

erSte landeSliga-SaiSon
erfolgreich abSolViert!

Zugestellt durch Österreichische Post

eine tolle erste Saison in der landesliga ist erfolgreich zu ende gegangen. 
das team hat sich hervorragend verkauft und sich stark weiterentwickelt. 
Nun ist es an der Zeit, zu reflektieren um sich dann mit voller Energie auf 
die neue Saison 2018/19 vorzubereiten. toi, toi, toi, USV St. Ulrich!

U12 zU beSUch in SalzbUrg
Unsere U12 war mit Unterstützung von A1 bei den Bullen!

Das Gewinnspiel „Fußballprofi – Lebe Deinen Traum für einen 
Tag“ machte es möglich. Die Mädls und Jungs der U12 des USV 
St. Ulrich hatten mit ihrem Mannschafts-Video die Jury um Marco 
Rose und Xaver Schlager überzeugt und gewonnen! Für 21 Kin-
der und 3 Betreuer wurde damit am 30.6.2018 ein Traum wahr! 
Das U12 Team konnte es einen Tag lang selber erleben, wie es 
ist, ein Leben wie ein Fußballprofi zu führen. VIP Lounge, Presse-
konferenzraum, Kabinen, Stadionkatakomben,... alles wurde von 
den Kids begutachtet. Ein unvergesslicher Tag!

(Foto: USV St. Ulrich)
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landeSliga-Start
2018/19

Am 18. August 2018 startet die neue 
Saison in der Landesliga Ost.

Der USV beginnt mit einem Heimspiel 
gegen den OÖ-Liga-Absteiger ASV St. 
Marienkirchen/P. und misst sich zudem 
mit folgenden „neuen“ Gegnern:

Viktoria Marchtrenk, HAKA Traun so-
wie Union Bad Leonfelden und Union 
Vorderweißenbach. Spieltermine und 
News gibt es ab August auf unserer 
neuen Webseite:

www.usv-st-ulrich.at

inSider-geSpräch mit dem cheftrainer

die USV familie feiert!
Runde Geburtstage
Zum 40. Geburtstag wünschen wir unserem Gastro-Chef Erwin Hinterwirth 
(9. Juni) alles Gute!
Unseren beiden Vereinsurgesteinen Johann Schuster (6. Juni) und Fritz 
Rammersdorfer (27. Juni) herzlichen Glückwunsch zum 60. Geburtstag. 
Ebenso zum runden 60er gratuliert der USV unserem „Mann für alle Fälle“ 
Willi Wührleitner und dem USV-Langzeitmitglied Alois Buder. Herzlichen 
Glückwunsch!
Zum 70. Geburtstag wünschen wir unserem Obmann Gerhard Erler alles 
Gute! Wir gratulieren allen Jubilaren auf das Allerherzlichste und freuen 
uns, wenn ihr dem USV St. Ulrich weiterhin treu seid!
 
Zur Geburt die besten Glückwünsche
USV-Urgestein Bernhard „Bigo“ Vorderderfler und seiner Sarah wünschen 
wir alles Gute und gratulieren sehr herzlich zur Geburt von Tochter Luisa! 

bewässerung hauptfeld
Der USV St. Ulrich ist stets bemüht, 
in die Infrastruktur zu investieren und 
hat mit dem Projekt „Bewässerung 
Hauptfeld“ den nächsten Schritt für 
die Zukunft gemacht.

In reibungloser Zusammenarbeit mit 
Firma Markus Huber Rasenservice 
konnten innerhalb von zwei Tagen (2. 
und 3. Juli 2018) sämtliche Arbeiten 
abgeschlossen werden. Die Gesamt-
kosten von rund EUR 20.000 sind 
sinnvoll investiert, denn ab sofort wird 
neben dem Trainingsplatz auch das 
Hauptfeld des USV mit einer automa-
tisch gesteuerten Anlage bewässert. 
(Fotos: USV St. Ulrich)

nachwUchSeinblicK - mit mario dorfmayr
Der Sportliche Leiter Nachwuchs, Mario Dorfmayr, blickt mit der Insider-Redaktion 
auf die Saison im Nachwuchs des USV zurück und in die Nahe Zukunft:

Der neue sportliche Schwerpunkt 2018 mit Stationstraining in Kleingruppen auch 
Altersklassen übergreifend, hat sich stark bewährt und etabliert. Ab der U14 pas-
siert gezielt die Vorbereitung auf den Erwachsenenfußball – Disziplin, Fleiß, Ehr-
geiz und eine hohe Verlässlichkeit werden von den zukünftigen Kickern eingefor-
dert. Spielergebnisse bleiben bis zu U16 zweitrangig, im Vordergrund steht immer 
die persönlich Weiterentwicklung jedes einzelnen Spielers im Rahmen seiner 
Möglichkeiten!
Die Zielsetzung - von der U6 bis zur U12 in jedem Jahrgang eine Mannschaft zu 
stellen und altersgerecht im Bedarfsfall max. 1 Jahrgang höher spielen zu lassen 
- wurde klar erreicht. Die Talentförderung wird zu 100% mit dem LAZ Steyr in guter 
Zusammenarbeit abgedeckt. In den Jhg. U14 und U16 wird die Talentförderung 
mit dem LAZ Hauptkader oder dem Training mit KM/U23 entwickelt.

Redakteurin Miram Froschauer stellt für den Insider die Fragen an Coach Jörg Renner:
Wie war für Dich die Situation, als du vor einem Jahr zum USV St. Ulrich gekommen bist?
Einerseits interessant, andererseits schwierig. Wenn man eine Meistermannschaft übergeben 
bekommt, ist das eine Ehre, aber auch eine Herausforderung. Man muss auf Vieles selber 
draufkommen, was sein Gutes hat, denn jeder Spieler bekommt die gleiche Chance. Es ist 
manchmal schwierig, wenn man mit den Leuten spricht, da man automatisch beeinflusst wird 
- egal ob positiv oder negativ. Ich mache mir gerne mein eigenes Bild. Der Sommer ist meist 
sehr kurz, es dauert seine Zeit, bis man sich orientiert hat, ist aber auch spannend. Im Winter 
hat man dann mehr Zeit um sich kennenzulernen oder die Mannschaft an ein neues System zu 
gewöhnen. Wie man sieht, hat das gut funktioniert.

(Foto: USV St. Ulrich)Wie ist die Situation jetzt für dich und wie geht es nach dem Klassenerhalt weiter?
Die Situation jetzt ist eine ganz andere. Der USV ist, so wie es mir im Vorfeld bestätigt wurde, ein positiver, familiärer 
Verein, bei dem ich mich sehr wohl fühle. Wenn wir den Rücktritt dreier Spieler übers Jahr gut kompensieren können, 
sind es nur kleine Schrauben, an denen gedreht werden muss. Ich möchte meine Erfahrung nach einem Jahr einfach 
nutzen, junge Spieler einbauen, entwickeln, Veränderungen annehmen. Wenn das alles gut funktioniert, wäre es wün-
schenswert, wenn wir in den Herbst so starten, wie heuer in die Frühjahrssaison. Entscheidend ist es, das Gerüst der 
Mannschaft dank etablierter Stützen stabil zu halten, damit sich die Jungen gut integrieren und entwickeln können.
Euer Motto lautet „Qualität ist gleich Zusammenhalt“.
Ja! Unser Team besteht aus vielen Eigenbauspielern, nimmt junge und neue Spieler sehr positiv auf und hält zusammen. 
Wir werden im richtigen Moment die Ruhe bewahren, vertrauen und stets versuchen auch nach Fehlern den Kopf nicht 
im Sand vergraben. Die hervorragende körperliche Fitness bei allen Spielern ist unser zusätzlicher Pluspunkt.
Der USV ist in drei Worten für dich ... Familie, Wohlfühlen, ehrlicher Sport.
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„Ich bin stolz, dass sich die Installation des JAKO 
Sommertrainingscamps mit fast 90 vereinseigenen 
Kindern aus dem Nachwuchs bewährt hat und zum 
Großteil von unserem Trainerteam durchgeführt wird.“

Schwerpunkt für die neue Saison 2018/2019 wird die 
Trainerausbildung sein:  Als Vorgabe der NW-Leitung 
wird forciert, je Altersklasse (Mannschaft) einen aus-
gebildeten Kinder/Nachwuchstrainer zu haben, sowie 
ergänzende Fortbildungen wie Ernährungsvorträge 
und Fußballworkshops im Raum Steyr zu besuchen.
„Mich freut es besonders, dass wir immer wieder neue Trainer bei uns begrüßen 
dürfen, die topmotiviert sind, fußballerische Vorkenntnisse mitbringen und Spaß 
an der Arbeit mit den Kids haben.“
„Wenn wir diese postive Dynamik in unserem USV Nachwuchsteam so aufrecht 
erhalten, können wir voller Freude in die Zukunft blicken. Es ist immer wieder 
schön, unseren zahlreichen Talenten auf der Sportanlage zuzuschauen. Die Lei-
denschaft zum Fußball ist unübersehbar und auf der ganzen Anlage im Voralpen-
stadion spürbar.“

Unser langjähriges Mitglied Elias Gmainer wird ab Au-
gust 2018 in der Akademie in Ried trainieren und spie-
len. Es ist aus sportlicher Sicht ein logischer Schritt 
für Elias. Für Deine weitere sportliche wie persönliche 
Zukunft wünschen wir Dir alles Gute, Gesundheit und 
natürlich viel Erfolg! Dein USV!
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USV nw-talent wechSelt 
in die aKademie ried


