
 
1 

 

ATSV Langenstein 
 
Berichte: Langenstein, im Juni 2020 
 

• „SPG 4222 Fußball“ ein Bericht von Obmann Ing. Gerhard Vogelsang 

• „SPG 4222 Fußball-Nachwuchs“ ein Bericht von Jugendleiter Günter Fürlinger 

• Platzwart gesucht 

 

Spielgemeinschaft ATSV Langenstein & St. Georgen/Gusen 
 

„SPG 4222 Fußball“ ab der Saison 2020/21  
 

Corona hat lange Zeit unsere Aktivitäten lahmgelegt. Kein 

Spielbetrieb, kein Training, weder beim Fußball, Stock- oder 

Bogenschießen. 
  

Auch wenn sich nach außen hin nichts sichtbar bewegte, so haben 

wir doch die Zeit genützt, unsere größte Sektion im Verein, die 

Sektion Fußball neu zu organisieren!  

Wir wollen weg von bezahlten Spielern und Funktionären und hin 
zu einem Amateurbetrieb, wo Spiel, Spaß und Geselligkeit wieder 
im Mittelpunkt stehen. Also zurück zu den Wurzeln.  
 

Der ATSV wurde gegründet, um Langensteinern die Möglichkeit zu 

geben, sich im Ort sportlich zu betätigen, aber auch 

gesellschaftliche Werte sollen vermittelt werden. 
 

Auch in St. Georgen stand man vor großen Herausforderungen. 

Durch die Gründung einer Spielgemeinschaft, werden wir unsere 

Stärken nun bündeln und den Sportlern Stabilität bieten, da auch 

unsere Finanzen wieder auf gesunde Beine gestellt werden. 
 

Es sind bei beiden Vereinen Menschen am Werk, 

die gleiche Ideale und ähnliche Ansichten haben, 

auch die Ziele sind gleich. 
 

Daher kamen wir bald überein, dass eine 

Zusammenarbeit in Form einer Spielgemeinschaft, 

die beste Lösung sei. Beide Vereine bleiben 

selbständig bestehen, alle Spieler den Vereinen 

zugehörig und alles wird 50:50 aufgeteilt. 

Am 11. Mai 2020 hat schließlich das Präsidium des 

OÖ Fußballverbandes unseren Antrag auf eine 

Spielgemeinschaft genehmigt. Ab der kommenden 

Saison 2020/21 werden wir gemeinsam in der 

2. Klasse an den Start gehen. 
 

Der offizielle Name lautet „SPG St. Georgen – 
Langenstein“. Die gemeinsame Werbelinie weist 
den Schriftzug „SPG 4222 Fußball“ auf. 

 

„Gleiche Regeln für alle“ 
 

Gleichzeitig mit der Gründung der SPG wurden 
auch in der Sektion grundlegende organisa-
torische Änderungen beschlossen und es gilt 
für die Zukunft: „Gleiche Regeln für alle!“  

 
Dies passte nicht jedem und so wurde unsere 

Vorgehensweise kritisiert: „Zu wenig Information, zu 

wenig Kommunikation, nicht alle wurden in den 

Prozess einbezogen“, hieß es. 

Aus Sicht derer, die sich von alten Gewohnheiten 

trennen mussten, mag es verständlich sein. Dennoch 

sollte schlussendlich das Ergebnis bewertet werden. 

Und ehrlich gesagt, „Ich wüsste nicht, wie wir es 
hätten anders machen sollen!“ 
 

In der SPG können wir gemeinsam mit St. Georgen 

starke Fußballmannschaften im Nachwuchs und bei 

den Erwachsenen stellen und gleichzeitig unsere 

Ausgaben reduzieren. 
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Unser Funktionärsteam ist stark angewachsen 
 

Auch personell sind wir nun viel besser aufgestellt: 

Neuer Sektionsleiter ist Franz Schützenberger, er 

war bei uns bereits früher ein beliebter Trainer im 

Nachwuchs und bei der Kampfmannschaft. Ihm 

zur Seite stehen Kevin Schinnerl und Rainer 
Weilguny. Und mit Dieter Schwarzl, gibt es nun 

erstmals einen eigenen Sektionskassier. Die 

Jugendleitung übernimmt Günter Fürlinger. 

Trainer der neuen Kampfmannschaft wird Martin 
Kargl aus Katsdorf, ein profunder und erfahrener 

Mann. Auch „Piedi“ Dietmar Piessenberger ist 

wieder im Team, es gibt wieder super Spiel-

berichte mit tollen Fotos. Gemeinsam mit David 
Hofstadler wird er unsere Homepage betreuen. 

 

Focus auf Jugendarbeit und Gründungsgedanken 
 

Für mich als Obmann stehen die Jugendarbeit und 

der Gründungsgedanke im Mittelpunkt. Ich freue 

mich schon darauf, wie sich die neu formierten 

Mannschaften in der SPG zusammenfinden. Wenn 
die Freude am Spiel und ein enges WIR 
entstehen, werden sich sportliche Erfolge bald 
von selbst einstellen! 
 

Mit den Lockerungen der Corona-Maßnahmen ist 

der Stillstand am Sportplatz endlich vorbei und

unser Vereinslokal „Auszeit“ ist wieder geöffnet. 
 

Inzwischen hat sich auch eine Arbeitsgruppe 

gebildet. Derzeit wird der Platz saniert und die 

Umkleidekabinen neu ausgemalt, die Bänke frisch 

gestrichen und so manche „ewige“ Baustelle zu 

Ende gebracht.  

Hier unser Dank an alle Helfer. Ohne euren 
körperlichen Einsatz könnten wir das alles nicht 
machen! 

 

Ab Juni wird wieder trainiert 
 

Trainingsstart bei Kampfmannschaft und Reserve 

ist Mittwoch, 3. Juni um 19.00 Uhr in St. Georgen, 

dann am Freitag in Langenstein. In Folge wird bis 

auf weiteres abwechselnd montags in Langenstein 

und mittwochs in St. Georgen trainiert. 

Bis zum Start in die neue Fußballmeisterschaft, 

hoffen wir, dass alle noch bestehenden Corona-

Beschränkungen zu Ende gehen.  
 

Daher meine Bitte zum Schluss … kommt zu den Spielen!  
Damit unterstützt ihr uns - unsere Spieler, Helfer und Funktionäre! 
 

Mit sportlichen Grüßen 
 

Gerhard Vogelsang, Obmann 
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„SPG 4222 Fußball-Nachwuchs“ 
 

Rückblick: Unsere Nachwuchsteams hatten sich in 

den Wintermonaten Intensiv in der Halle auf die 

Frühjahrssaison 2020 vorbereitet. Kurz bevor 

unsere vier Jugendmannschaften die Trainings-

einheiten am Fußballfeld fortsetzen konnten, 

erfolgte jedoch die behördliche Schließung aller 

Sportstätten wegen COVID-19. 
 

Die Vereinsleitung bemühte sich indes bereits seit 

einigen Monaten intensiv, die Sektion Fußball und 

im speziellen den Nachwuchsbereich des ATSV, 

auf eine sportlich solide Basis zu stellen. 
 

Bei beiden Vereinen, beim ATSV Langenstein 
sowie beim TSV St. Georgen/Gusen werden mehr 
als 110 Kinder und Jugendliche betreut und 
ausgebildet. Jedoch gibt es bei den verschiedenen 

Altersklassen nicht überall ausreichend Kinder, um 

einen geordneten Spielbetrieb führen zu können. 
 

Durch die Zusammenlegung in Form einer

Spielgemeinschaft sind wir in Zukunft in den 

jeweiligen Altersklassen gut aufgestellt. Auch im 
Nachwuchs bleiben alle Spieler beim eigenen 
Verein zugehörig und es gilt die Aufteilung 50:50 
für Training und Heimspiele. 
 

Es wird ein gemeinsames, zukunftsweisendes 

Modell im Nachwuchsfußball geben. Die sportlich 

Verantwortlichen von beiden Vereinen, zusammen 

mit den Nachwuchstrainer arbeiten an deren 

Umsetzung.  
 

Sobald alles abgeschlossen ist und die neuen 

Mannschaften eingeteilt sind, wir der Trainings-

betrieb gestartet. Natürlich unter Einhaltung der 

Corona-Vorschriften. Geplant sind auch eigene 

Informationsveranstaltungen für Eltern. 
 

Ob und in welcher Form die Herbstmeisterschaft 

stattfinden wird, hängt von den Vorgaben des OÖ 

Fußballverbandes ab. 
 

Wenn Sie Fragen haben, können Sie mich unter 0699 / 110 29 436 gerne anrufen! 
 

Mit sportlichen Grüßen 
 

Günter Fürlinger, Nachwuchsleiter 
 
 

 

Platzwart gesucht 
 

Wir suchen einen motivierten sowie handwerklich begabten Platzwart für unseren 

Fußballplatz. Folgende Aufgaben sind bei grundsätzlich freier Zeiteinteilung zu erledigen: 
 

• Betreuung Hauptfeld und Nebenfeld 
- regelmäßige Rasenpflege (Bewässerung, Nachsaat, Düngen, Mäharbeiten) 

- wöchentliche Spielfeldmarkierung am Hauptfeld lt. Spielplan 
 

• Ordnung und Sauberkeit 
- Müllentsorgung am gesamten Sportplatzareal 

- Reinigung der Sitzflächen und Geräteraum 
 

• Diverse handwerkliche Tätigkeiten 
- allfällige Reparaturen der Tore bzw. Tornetze 

- Montage von Werbebanden und Werbetransparenten 
- diverse Instandhaltungsarbeiten 

 

Entlohnung nach Vereinbarung. 
 

Bei Interesse melde dich bitte unter der E-Mailadresse atsv.langenstein@24speed.at 
oder telefonisch unter 0699/11029436 bei Günter Fürlinger. 
 


