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Vösendorf, Mai 2020 

Sehr geehrte Sportfreunde! 
 
Mit diesem Sommer beginnt beim ASV Vösendorf eine neue Zeitrechnung. 
Zwar 2018 angekündigt, verlief der Rückzug des jetzigen Funktionärsteams nicht so wie 
ursprünglich geplant. Der Rückzug jetzt lässt für manchen von euch eventuell Fragen aufkommen. 
Dazu einige Worte. Der designierte neue Vorstand ist nicht der Auslöser unseres Rücktrittes. 
Dieser ist auf höherer Ebene zu suchen. Die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit der 
Gemeinderegierung verlief nicht immer ohne Diskussionen. Dennoch ist es immer wieder 
gelungen, gemeinsam, in die richtige Richtung zu steuern, dem ASV Vösendorf jenes Gesicht zu 
geben, welches man jetzt innehat und welches nicht nur in unserem Bezirk viel Ansehen unserer 
geleisteten Arbeit genießt. Die bisherige Gemeindeverwaltung hat unseren ASV immer, im 
Rahmen ihrer Möglichkeiten, bestmöglich unterstützt. Politik spielte bei den ASV 
Verantwortlichen nur eine untergeordnete Rolle. Es wurde sich an jenen Institutionen 
„angelehnt“, welche auch unterstützen konnten und wollten. Leider ist dies mit einem 
Regierungswechsel in Vösendorf für das jetzt zurückgetretene Team nicht mehr möglich. Bei 
einem selbst angestrebten Gespräch mit der neuen Gemeindeführung war schon nach kurzer Zeit 
klar, dass es zu einer von dieser angestrebten Änderung im Vorstand des ASV kommen müsse. 
Der unmittelbare Rücktritt dann am 20.4.2020 war eine logische Folge daraus. 
 
Als Funktionär seit 1998 beim ASV, in den Funktionen Schriftführer, Nachwuchsleiter und 
Obmann Stellvertreter. Seit 2015 war es mir vergönnt als Obmann des ASV Vösendorf an der 
Spitze des größten Vereines in Vösendorf voranzugehen. Es gab viele Höhen, aber auch manche 
Tiefen. Im Erwachsenenbereich war der Tiefpunkt zweifelsohne der Abstieg in die Gebietsliga 
2013. Der Wiederaufstieg, in die für den ASV ideale, 2. NÖ Landesliga Ost gelang, strategisch 
geplant nach zwei Jahren, 2015, souverän. Seit damals bewegt man sich immer unter den Top 6 in 
dieser Liga. 2019/2020 war, ebenfalls geplant, ein Zwischenjahr in dem der Tabellenplatz nur 
eine untergeordnete Rolle spielen sollte, ein Umbruch zu vielen jungen, beim ASV größtenteils 
selbst ausgebildeten, Spielern wurde eingeleitet. Eine Saat, die aufzugehen schien, waren doch 
die Leistungen im Herbst 19 teilweise, trotz unroutiniertem Team, schon mehr als ansprechend. 
Dann kam leider Corona und die immer besser zueinander findende Mannschaft konnte ihre 
Fortschritte nicht mehr unter Beweis stellen. Das der Nachwuchsarbeit beim ASV schon immer 
große Bedeutung zugemessen wurde spiegelte sich auch immer in starken Reserveteams wieder. 
Auch da gab es oft Topplatzierungen in den Endtabellen. Auch da war 2019/2020 ein 
Zwischenjahr, da, wie schon erwähnt, die talentiertesten für 19/20 in den Kampfmann-
schaftskader „hochgezogen“, und das Reserveteam dadurch ein wenig ausgedünnt wurde. Doch 
auch da ist die eingeschlagene Richtung zweifelsohne die Richtige.   
  
 

 



 

Im Jahr 2017 wurden alle Nachwuchsmannschaften des ASV in ein neues Nachwuchskonzept 
überführt. Anfängliche Skepsis wich rasch sich einstellenden Erfolgen. Individuell mehr begabte 
SpielerInnen wurden entsprechend noch mehr gefördert, nach Bedarf und Leistungspotential in 
jahrgangsälteren Mannschaften eingesetzt, der tägliche Trainingsbetrieb straffer gestaltet. Die 
Lorbeeren für diese Spieler waren Einberufungen zu LAZ Standorten, meist in der Südstadt bei 
Flyeralarm Admira. Auch wurde mit dieser Umstellung von den ASV Verantwortlichen festgelegt 
bei jeder Nachwuchsmannschaft mindestens zwei Nachwuchstrainer einzusetzen. Auch dies, im 
Nachhinein betrachtet, eine gelungene, richtige, Entscheidung, welche sich auf die Entwicklung 
der ASV Teams mehr als positiv ausgewirkt hat. Obwohl Ergebnisse bis zur Altersklasse U12 
keine Rolle spielen sollen war der ASV, seit der Implementierung des genannten Konzeptes, 
nahezu mit all diesen Teams in denen für diese höchstmöglichen Spielklassen ein wesentlicher 
Bestandteil dieser. Diese Basis war der Ausgangspunkt für die Teams U13 bis U17. Diese Teams 
waren auch ebenfalls nahezu immer in den höchstmöglichen Spielklassen tätig. U14 und älter in 
den höchsten Klassen Niederösterreichs, der Nachwuchslandesliga. 
Dies ist der Beweis, dass auch im Nachwuchsbereich des ASV Vösendorf der eingeschlagene 
Weg, der absolut richtige ist. Bei den Vorgesprächen für eine Saisonplanung des NÖ 
Fußballverbandes für eine hoffentlich im Herbst beginnende Meisterschaft wären die ASV 
Teams, erstmals seit Bestehen, in drei Altersklassen, U14, U15, U17, für den Bewerb der 
Nachwuchslandesliga spielberechtigt.  
 
Zu guter letzt möchte ich an dieser Stelle, auch im Namen meiner Vorstandskollegen/Innen, zu 
allen die uns über die vielen Jahre hin, in welcher Form auch immer, unterstützt haben aus 

tiefster Überzeugung Danke für Alles sagen. 
 
Ich selbst bedanke mich bei meinen Vorstandskollegen, der letzten Legislaturperiode: 
 

 Peter Plematl, mein Stellvertreter, seelenverwandter Vertrauter, langjähriges 
Vorstandmitglied, einmaliger Freund 

 Werner Jakits, Finanzreferent, väterlicher Freund, Ruhepol, Ratgeber 
 Alexander Tumik, Schriftführer, langjähriger Freund, bekannt für messerscharfe 

Kommentare und Einschätzungen 
 Hans Briegl, Schwager, Nachwuchsleiter, geballte Fußballkompetenz 
 Andrea Briegl, Schwester, Kantinenprofi, in ihrem Bereich durch nichts aus der Ruhe zu 

bringen 
 Gerhard Smolik, Alfred Strohmayer; mehr als liebgewonnene Freunde, Bindeglieder zur 

alten Gemeinderegierung, da wenn es notwendig war 
 Doris Bidlo, „Ali“ Byslovsky, Rene Wohlmuth; Freunde, unverzichtbare Weggefährten 

 
Danke an Alle, dass ihr mich bei meinen, vielleicht einige Male nicht gleich verständlichen 
Entscheidungen, immer unterstützt habt. 
 
Liebe ASV`ler, meine, unsere Ära ist vorbei. Über zwei Jahrzehnte war es mir Tag für Tag eine 
Freude, mit Gleichgesinnten, dem heuer 100 jährigem ASV zu dienen. Bleibt dem ASV treu, man 
sieht sich….  Wie heißt es so schön: „Es war sehr schön, es hat mich (uns) sehr gefreut…“ 
 
Alles alles Gute für die Zukunft 
Ganz liebe Grüße 

Euer Harry/Balu Zeller     
 


