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Wir setzen auf eine innovative Lehrlingsausbildung!

Impulse 
für den 

Sport

Was uns verbindet: 

ANTRIEB UND 
ZUSAMMENHALT
Sport fördert nicht nur die Gesundheit, sondern erfüllt 
mit den zahlreichen Sportvereinen und verschiedenen 
Veranstaltungen in der Region auch eine wichtige ge-
sellschaftliche Funktion. Deshalb unterstützen wir den 
Sport in OÖ und freuen uns auf faire Wettkämpfe und 
spannende Entscheidungen.

www.raiffeisen-ooe.at    

     .com/raiffeisenooe
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VORWORT DER 
SEKTIONSLEITER 
Aufgrund der aktuellen Situation dürfen wir leider nicht, wie in den Jahren davor,  
persönlich unseren Saisonrückblick an Sie übergeben. Natürlich sind wir auch auf Ihre Spen-
den angewiesen, um unseren Spielbetrieb aufrecht zu erhalten und daher erlauben wir uns, 
einen Zahlschein beizulegen, damit sie die Möglichkeit haben, unsere Arbeit auf diese Art und 
Weise zu unterstützen. 

Gerald Plankenauer
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Mit Ihrer Unterstützung ermöglichen Sie uns, die zahlreichen 
Jugendtrainer zu entschädigen, den Ankauf von Trainings-
utensilien zu ermöglichen sowie zukunftsweisende Investiti-
onen in unsere Sportanlangen zu tätigen, wie beispielsweise 
die Bohrung eines Brunnens auf der Sportanlage in Schö-
nering, damit man kein Trinkwasser mehr zur Bewässerung 
benutzen muss. 

Wir bedanken uns sehr herzlich bei Ihnen für Ihre Hilfe und 
wünschen Ihnen in diesen herausfordernden Zeiten alles 
Gute und dass sie gesund bleiben!

Des Weiteren bedanken wir uns, besonders in diesen außer-
gewöhnlichen Zeiten, für die Unterstützung jeglicher Art bei 
allen Helfern, Trainern, Kindern, Spielern, Sponsoren und 
Fans für den großartigen Teamgeist und für den außerge-
wöhnlichen Zusammenhalt. 

Wir bitten mit beiliegen-
dem Zahlschein um Ihre 
Unterstützung! 
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Natürlich hatten die Meisten auch ein 
wenig Bauchweh zu Beginn der Spiel-
gemeinschaft, da man nicht wuss-
te, wie es sich entwickeln wird. Aber 
nach diesen 1,5 Jahren kann man mit 
Sicherheit sagen, dass wir genau die  
richtige Entscheidung getroffen haben. 

Ein wenig „Probezeit“ haben wir mit 
Gründung der Spielgemeinschaft im 
Nachwuchs 2016 bereits absolvieren 
dürfen. Es kannten sich somit alle  
Beteiligten, das gegenseitige Ver-
trauen war vorhanden und diese Tat-
sache sollte sich positiv auf die Zu-
sammenarbeit auswirken. Bereits die 
Verhandlungen, wie diese SPG laufen 
sollte, liefen sehr harmonisch ab und 
es hat sich gezeigt, dass alle an einem 
Strang ziehen und die Bündelung der 
Kräfte das Beste für beide Vereine ist. 

Sportlich gesehen lief es im Herbst 
2019 noch nicht ganz so rund, wie wir 

uns das gewünscht haben. Es war  
allerdings allen bewusst, dass sich 
die Mannschaft erst finden muss und 
dafür liefen die Spiele eigentlich gar 
nicht so schlecht ab. Die Punkteaus-
beute war aber noch nicht ganz so zu-
friedenstellend, da man leider ein paar 
Spiele unglücklich verloren hat.

In der Vorbereitung fürs Frühjahr sah 
man allerdings bereits große Fort-
schritte, die wir dann nach Absage 
des Frühjahres, erst im  Herbst sehen 
durften. Dies war sportlich gesehen 
eine sehr erfolgreiche Herbstmeister-
schaft, die wir auf einem richtig star-
ken 5. Platz beendet haben.

Aber nicht nur sportlich lief es nach 
Wunsch. Zu Beginn der Kooperation 
waren natürlich nicht alle Personen 
begeistert und so entschlossen sich 
einige Wenige, nicht Teil der SPG sein 
zu wollen. Mit Fortdauer der Spielge-

meinschaft, konnten wir allerdings im-
mer mehr Kritiker überzeugen und das 
freut uns besonders, dass wir hier auch
„Rückkehrer“ begrüßen durften. 
Diese waren immer ein wichtiger 
Teil der beiden Vereine und sind 
das natürlich auch für die SPG.

Großen Anklang fang die SPG 
auch bei unseren Sponsoren und 
Partnern und dafür sagen wir  
DANKE. Ohne unsere Sponsoren 
hätten wir dieses Projekt nicht ver-
wirklichen können. Aber auch bei 
unseren Fans dürfen wir uns be-
danken denn, wenn man aus-
wärts sogar mehr Zuschauer auf 
unserer Seite hat als der Heimver-
ein, dann sagt das natürlich alles. 
Zusammengefasst haben wir ein 
aufregendes und richtig erfolg-
reiches erstes Jahr als SPG erle-
ben dürfen und wir freuen uns auf 
viele erfolgreiche weitere Jahre!

DAS ERSTE JAHR ALS 
SPIELGEMEINSCHAFT 
Nachdem wir nun bereits vor 18 Monaten die SPG Wilhering/Mühlbach gegründet  
haben, kann ein wirklich erfreuliches und erfolgreiches Resumée gezogen werden.
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Ernährungstherapie
Ernährungsberatung

Jutta Diesenreither Diätologin
0650 5144547 | gsundessen@aon.at | www.gsund-essen.at

Als Diätologin Ihre Ansprechpartnerin bei:
• Erfolgreicher Gewichtsabnahme
• Ernährung bei Unverträglichkeiten
• Optimaler Seniorenernährung
• Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörungen, Diabetes, Fettleber 



CORONA -
HILFELEISTUNG

Als mit März 2020 der erste Shutdown 
in Österreich erfolgte, war das für alle 
eine neue und vor allem sehr belas-
tende Situation. Im Besonderen für 
unsere älteren Mitbürger hieß es da-
mals, dass man das Haus nicht mehr 
verlassen sollte, um sich bestmöglich 
vor dem Virus zu schützen. In dieser 
außergewöhnlichen Situation bedarf 
es auch außergewöhnlicher Maßnah-
men. Daher entschloss sich die SPG 
in Wilhering zu helfen und einen Lie-
ferservice für jene auf die Beine zu 
stellen, die keine Angehörigen mehr 
haben oder andere Personen, die die 
Einkäufe für sie erledigten. In Zusam-
menarbeit mit der Marktgemeinde 
Wilhering wurden alle Personen über 
65 in Wilhering über die Möglichkeit 
informiert, dass wir von der SPG die 
Einkäufe oder Fahrten zur Apothe-
ke kostenlos übernehmen würden. 

Das Angebot wurde auch sehr gut an-
genommen, waren wir doch über 100 
Mal für die Bürgerinnen und Bürger in 
Wilhering unterwegs. Es haben sich 
auch viele Freiwillige gemeldet um uns 
zu unterstützen, die keinen so großen 
Bezug zur SPG hatten und das zeigt 

mal wieder, dass wir in der größten 
Krise auch perfekt zusammenstehen. 
Besonders die große Dankbarkeit je-
ner Personen, die wir in dieser schwie-
rigen Zeit unterstützen durften, war 
uns eine große Freude und Antrieb, 
diesen Service auch weit nach dem 
Lockdown weiterhin anbieten zu kön-
nen. So waren wir bis Juni unterwegs 
um einzelne Personen weiterhin auf 

diese Art und Weise zu unterstützen.
Ein großes Dankeschön in diesem 
Zusammenhang an alle die uns hier 
so großartig unterstützt haben und 
so zahlreich in unserem Auftrag 
unterwegs waren. Es zeigt einmal 
mehr, welch starken Zusammen-
halt wir in der SPG haben und dass 
wir uns auf jeden verlassen können.  

Ein Lieferservice der Spielgemeinschaft Wilhering/Mühlbach während des Shutdowns.  
Speziell eingerichtet für unsere Mitmenschen, die während dieser außergewöhnlichen Zeit auf 
Hilfe angewesen waren.
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RÜCKBLICK DER 
KAMPFMANNSCHAFT
Die Kicker der Spielgemeinschaft starteten bereits früh im Jänner in die Vorbereitung für die 
Rückrunde der Saison 2019/2020. Man stand nur knapp über dem Abstiegsstrich, einzig das 
bessere Torverhältnis „rettete“ eine sichere Überwinterung in der Tabelle.
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EINFACH BESTELLEN!

Die Aufbauzeit verlief recht gut, auch das Trainingslager 
Anfang März in Kroatien war unglaublich positiv und 
hat uns als Team noch enger zusammengeschweißt.... 
 
Und dann kam der Freitag, der 13. März, Corona, 
Lockdown, ALLES ABGESAGT, auch die Rückrun-
de der Meisterschaft. Kein Absteiger, keine Auf-
steiger – alles annulliert unterhalb der Regionalliga.

Somit war man gerettet, das Training ging nach 
mehrwöchiger Pause wieder weiter. Spielertech-
nisch veränderte sich der Kader nur geringfü-
gig, neben Raphael Schmalz beendete auch Klaus 
Neuhauser seine aktive Karriere, aufgrund eines 
Kreuzbandrisses bei unserem Jungspundbom-
ber Jannik Stelzer wurde Savo Jovanovic als Back-
Up verpflichtet, der vorher in Gallspach tätig war. 

Ansonsten blieb die Truppe gleich und man fuhr voller 
Selbstvertrauen nach Doppl/Hart, um dort gleich in der 
ersten Runde einen 2-1 Last-Minute-Sieg mitzunehmen. 
Die Jungs waren mächtig gut drauf und so grüßten sie 
nach Siegen gegen Blaue-Elf Linz und Puchenau, so-
wie einem Remis in Pichling sogar vom 1. Tabellenrang.
Nach einem 1-1 in der Neuen Heimat und der ersten 
Saisonniederlage daheim gegen Eferding/Fraham, 
fanden die SPG-ler aber rasch zurück in die Spur und 
mit drei Siegen in Serie gegen unsere Angstgegner 
der vergangenen Spielzeiten (Dionysen, Hörsching 
und auswärts sogar in Steyregg) musste die einer-
seits sehr gute Saison mit zwei mehr als vermeidbaren  
Niederlagen beendet werden, da man bei Westbahn 
und gegen Pucking als Verlierer vom Platz gehen 
musste. 
 



4060 Leonding, Mayrhansenstraße 8a
Telefon +43 732 67 06 52
Fax +43 732 67 06 52-24

www.vkb-bank.at

Danach wurde die Meisterschaft wegen Corona un-
terbrochen und die SPG Kampfmannschaft rangiert 
nach 11 von 13 Spieltagen in der Hinrunde auf Rang 5.
Etwas schwieriger gestaltete sich die Meisterschaft 
für die 1b, trotz eines großen Kaders musste man im-
mer wieder Ausfälle verkraften und konnte selten in der 

Stammaufstellung agieren. Siege gegen Blaue Elf Linz, 
in Pichling und zum Abschluss gegen Pucking; Unt-
entschieden gegen Eferding/Fraham sowie Steyregg 
– mehr war leider nicht drinnen und somit steht den jun-
gen Wilden eine Aufholjagd vom 9. Tabellenrang bevor. 
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NACHWUCHS DER 
SPIELGEMEINSCHAFT
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Zu unserer aller Freude haben während des Lock-
downs nur wenige Kinder mit dem Fußballspielen auf-
gehört. Die Herbstsaison konnte dann einigermaßen 
normal begonnen werden, und die SPG Wilhering/
Mühlbach war mit insgesamt acht Mannschaften 
bei Turnieren und in der Meisterschaft im Einsatz.

Kleinkinderfußball: Trainerin Amelie Heigl und Trainer Rai-
ner Wilhelm bieten einmal in der Woche, bereits für Kinder 
ab 4 Jahren, ein Training an. Mit bis zu 20 Kindern, sind diese 
Einheiten auch immer bestens besucht und unsere Jüngs-
ten werden so spielerisch an den Fußball herangeführt.

Kinderfußball: In den Altersgruppen U7, U8, U9, U10 und U11 
stellen wir jeweils eine Mannschaft für jeden einzelnen Jahr-
gang. Bei den beiden jüngeren Mannschaften werden erste 

Spiele in Turnierform absolviert, bei denen sie jedes zweite 
Wochenende zeigen können, was unter der Woche im Trai-
ning gelernt wurde. Und das ist schon eine ganze Menge.
Ab der U9 wird bereits jedes Wochenende im Meister-
schaftsmodus gespielt. Ergebnisse sind da noch absolut 
zweitrangig aber auch hier zeigen wir sehr beachtliche 
Leistungen.

Jugendfußball: Unsere U13, U15 und U17-Mannschaften 
sind ebenfalls jede Woche in der Meisterschaft im Ein-
satz. Hier lässt sich schon sehr gut erkennen, dass wir uns 
in den nächsten Jahren keine Sorgen um unsere Kampf-
mannschaft machen müssen. Hier zeigen einige Talente 
schon ordentlich auf und der eine oder andere Spieler der 
U17 durfte auch schon im KM-Training reinschnuppern. 

Die Nachwuchsabteilung bedankt sich bei allen Nach-
wuchsspielern für die hervorragenden Leistungen, den 
tollen Trainingseinsatz und die Trainingsbeteiligung. 

Recht herzlich bedanken wir uns auch bei al-
len Nachwuchstrainern die Woche für Woche viel 
Zeit für unsere Kinder und Jugendliche investieren.

Nachdem die komplette Frühjahrsmeisterschaft COVID zum Opfer gefallen ist, hat der Nach-
wuchs schon sehnsüchtig auf die Erlaubnis gewartet, um wieder trainieren zu können. Am 15. 
Mai war es dann soweit und wir durften endlich, wenn auch mit sehr strengen Regeln, wieder 
trainieren. 

www.moestlstudios.com

MOESTLSTUDIOS
Werbeagentur.Online Marketing.Videoproduktion.Tonstudio.MOESTLSTUDIOS

Werbeagentur.Online Marketing.Videoproduktion.Tonstudio.

VIDEO PRODUKTION
ONLINE MARKETING



Bambinis: Amelie Heigl und Rainer Wilhelm U7: Marius Tiplea und Liridon Shala

U8: Thomas Paukert und Bilgin Ali U9: Gerald Plankenauer und Murat Aplak

U10: Sami Gashi und Markus Geirhofer U11: Reinhard Gassner, Markus Gerdenich, Erdal Sivrikaya

U13: Peter Landerl und Sami Gashi U15: Erdal Sivrikaya und Daniel Keplinger 

U17: Dominik Scheuringer und Raphael Schmalz-Pesendorfer 

Besonders bedanken wir uns auch bei 
unserem Nachwuchs-Hauptsponsor:

Firma Atzelsberger Haustechnik GmbH
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SPIELER DER SAISON
GEORG SCHRAMMEL
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Georg „Schurl“ Schrammel hütet nun seit 9 Jah-
ren das Tor der Kampfmannschaft des SV Wilher-
ing und folglich auch in der Mannschaft der SPG. 

Als Nachfolger von Andi Hierzer fand er rasch sein Stan-
ding in der Mannschaft und wurde gleich zum sicheren 
Rückhalt für uns. Es dauerte auch nicht lange, bis er sei-
nen Standard als bester Tormann der Liga in Anspruch 
nahm, er war und ist nach wie vor gefürchtet bei unseren 
Gegnern und bringt sie mit seinen Paraden regelmässig 
zur Verzweiflung. Auch wenn er manchmal seinen Trai-
ner und die Fans in Aufregung versetzt, wenn er hinten 
ein „Schupferl“ oder ein „Hagerl“ riskiert, würden wir ihn 
AUF KEINEN FALL gegen einen Anderen eintauschen. 

Zusammen gerechnet hat er in der Kampfmannschaft 
und 1b nun 471 Spiele bestritten, sogar ein Tor erzielt (als 
1b-Feldspieler damals, wohlgemerkt – er bezeichnet sich 
nämlich selbst noch als „einen der besten 6-er, den Wil-
hering jemals gesehen hat“ :-)) und hat laut Recherche 
noch keine einzige rote Karte bekommen. Unser Kapitän 
– unser heuriger Spieler der Saison – Georg Schrammel!

Wie bereits in der letzten Ausgabe küren wir auch heuer wieder unseren Spieler der Saison. 

Vier Wände 

NULL SORGEN

www.ooewohnbau.at

IHR 
PARTNER
im Wohnbau | im Kommunalbau
im Immobilienmanagement

Oberbank. Nicht wie jede Bank.

4073 Wilhering, Eferdingerstr. 1
Tel. 07226 / 20530

www.unimarkt.at

Inserat Unimarkt_Wilhering.indd   1 04.10.12   13:57

Union Mühlbach
AKTIV - Vereinsmagazin 2014
35 x 60 mm

www.saatbau.com



AUS „GÖSSNPARK“ WIRD
„SST-ARENA“
Bei der Suche nach neuen Einnahmequellen konnte das „SPG Marketing-Team“ im  
abgelaufenen Jahr einen schönen Erfolg verbuchen. Zu Beginn des Jahres 2020  
konnten zahlreiche Firmen überzeugt werden, an der Verlosung des  
Stadionnamens für die aktuelle Spielstätte in Mühlbach teilzunehmen. 

LLooss  ffüürr  SSppoonnssoorriinnggppaakkeett  „„SSttaaddiioonnnnaammee““

Leistungen bis 28.2.2021:

Branding des Sportplatzes der Union Mühlbach 
mit einem vom Sponsor und SPG 
Wilhering/Mühlbach gemeinsam ausgewählten 
Namen
Erwähnung des neuen Stadionnamens in allen 

Publikationen und Medien der SPG 
Wilhering/Mühlbach (Stadionzeitung, Plakate, 
Facebook, Website,…) bei Spielen in Mühlbach
Für alle LoskäuferInnen: 2 Freikarten für das 

Heimspiel gegen Blaue Elf LinzDurch den Erwerb eines Loses nimmt der Käufer/die Käuferin an der öffentlichen 
Verlosung - am 29.3.2020 im Rahmen des Meisterschaftsspieles der SPG 
Wilhering/Mühlbach gegen Blaue Elf Linz - des Sponsoringpaketes „Stadionname“ teil.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Beim ersten Heimspiel der Saison 
20/21 gegen Blaue Elf Linz Ende 
August wurde dann der Sieger – 
nämlich SST Steuerungstechnik 
- hochoffiziell ausgelost! Mittler-
weile erstrahlt die „SST-Arena“ in 
neuem Glanz – wie das Foto mit der  

Anzeige-Tafel beweist.
Die Spielgemeinschaft bedankt 
sich bei allen TeilnehmerInnen an 
dieser Aktion und freut sich auf die 
Zusammenarbeit mit der Firma SST 
Steuerungstechnik aus Wilhering!

M E D I A  G R O U P

www.print-it.at

Haidfeldstraße 33 ▪  4060 Leonding / Doppl ▪  +43 (0)732 / 67 44 65 ▪  offi ce@print-it.at

Alles aus einer 
Hand - von der
Konzeption bis
zum Druck

Print-it Media Group - Ihr erster Ansprech-
partner für Druck, Grafi k und Webdesign.

Nutzen Sie unsere beeinDRUCKenden Möglichkeiten!         

D I G I T A L D R U C K W E R B E A G E N T U R W E B  S E R V I C E S
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INVESTITIONEN IN 
DIE SPORTANLAGEN
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Brunnen für die automatische Be-
wässerung der Fußballplätze in 
Schönering 
Trotz der schwierigen Rahmenbedin-
gungen, es fehlte eine enorme Sum-
me an Einnahmen, aufgrund der Ab-
sage der Frühjahressaison und Teile 
des Herbstes, sind wir dennoch be-
müht, die Sportanlagen auf dem aktu-
ellsten Stand zu bringen und nachhal-
tig zu agieren. So wurde im Frühjahr, 
mit großer Unterstützung der Markt-
gemeinde Wilhering, auf unserer An-
lage in Schönering ein Brunnen ge-
schlagen, damit wir nicht mehr mit 
dem Trinkwasser die beiden Sport-
plätze bewässern müssen, sondern 
auf das Grundwasser zurückgreifen 
können. Selbstverständlich bedeutet 
das neben dem ökologischen Aspekt 
auch eine finanzielle Entlastung für 
die SPG. 

Gleichzeitig wurde, nach dem Haupt-
feld vor ein paar Jahren, auch das 
Nebenfeld mit einer automatischen 
Bewässerungsanlage ausgestattet, 
damit wir für unsere Fußballerinnen 
und Fußballer optimale Bedingungen 
schaffen können. Im Herbst wurde 
dann auch die Holztribüne entlang 
des Hauptfeldes saniert. 
Ein großes Dankeschön ergeht an die 

Marktgemeinde Wilhering für die fi-
nanzielle Unterstützung, sowie an die 
freiwilligen Helfer, die uns hier tatkräf-
tig unterstützt haben.

Bewässerungsanlage auf der Sport-
anlage Mühlbach in Planung
Zur Bewässerung der Fußballplät-
ze wurde bisher mit Genehmigung 
der Behörden das Wasser aus dem 
Mühlbach entnommen. Diese Bewäs-
serungsarbeiten waren händisch zu 
erledigen, wobei vor allem das Aus-
legen des langen Wasserschlauches 
ziemlich aufwändig und anstrengend 
war. Nachdem die Geneh-
migung mit Jahresende 
ausgelaufen ist und die 
Behörde keine neue erteil-
te, mussten wir handeln. 
Es wurden Angebote von 
verschiedenen Firmen für 
eine automatische Be-
wässerungsanlage einge-
holt, diese werden derzeit 
vom Fußballverband und 
der Gemeinde geprüft um 
eine entsprechende Fi-
nanzierung für dieses gro-
ße und wichtige Projekt zu ermögli-
chen. Es müssen dazu große Tanks im 
Boden eingearbeitet werden, welche 
dann mit einer vorbestimmten Men-

ge Wasser aus dem Bach 
befüllt werden. Wir hof-
fen, dass wir im Frühjahr 
mit den Arbeiten begin-
nen können – das spielt 
die Kampfmannschaft 
und 1b wieder in Schö-
nering – und ab Sommer 
dann sich diese Inves-
tition bereits bewähren 
kann. Wie immer werden 
wir, wo es möglich ist, 
unsere Eigenleistung mit 
einbringen.

Neuinstallation der Duschen am 
Sportplatz in Mühlbach
Nachdem wir schon im letzten Winter 
den Kabinen einen neuen Anstrich 
verpasst haben, waren im Frühjahr 
die beiden Duschräume an der Reihe. 
Es wurden die alten Leitungen ausge-
tauscht, neue Brausen installiert und 
die Wände und der Boden neu ver-
fliest. Sehr vieles konnte in Eigenregie 
erledigt werden. Unser Dank gilt vor 
allem Markus Hochreiter für die Ins-
tallationsarbeiten sowie Johann Eder 
und Hans Kirchmeier für die Verputz-
arbeiten.

Container werden abgedichtet und 
erhalten neuen Anstrich
Die zwei am Sportplatzeck stehenden 
Container, welche als Abstellräume 
für diverse Gerätschaften und Trai-
ningsutensilien genutzt werden, sind 
schon in die Jahre gekommen und be-
nötigen ein Facelifting. Nachdem es 
bei einem schon hineingeregnet hat, 
wurde vorerst provisorisch das Dach 
abgedichtet und soll im Frühjahr er-
neuert werden. Weiters wurde die Au-
ßenfarbe abgeschliffen und auch hier 
wird im Frühling der Neuanstrich er-
folgen. Die Arbeiten konnte allesamt 
von Vereinsmitarbeitern in Eigenregie 
durchgeführt werden.



WIR ...
... gratulieren zur Hochzeit
Am 18. Juli 2020 gaben sich unsere ehemalige Nummer 4 Schmalz 
Raphael und seine Denise das Ja-Wort. Die SPG wünscht alles  
erdenklich Gute für die gemeinsame Zukunft und wir hoffen natürlich, dass ihr in 
einigen Jahren die ersten Jungs und Mädels zur SPG schicken werdet. 

... gratulieren zur Geburt
Am 02. Juni 2020 erblickte der kleine Jakob das Licht der Welt. Die stolzen Eltern 
Patrick Leonhardsberger und seine Vanessa sorgten somit für wichtigen Fußball-
nachwuchs für die SPG. Wir gratulieren ganz herzlich. 

... gratulieren zum 70iger 
Im Sommer feierte Ludwig „Wick“ Füreder seinen 70-er und natürlich stellte sich 
die Vereinsführung mit einem kleinen Präsent ein. Er ist für die Union Mühlbach 
vor allem seit seiner Pensionierung ein ganz wichtiger Teil als Mitarbeiter im Um-
feld der Sportanlage, wo er verschiedenste Tätigkeiten erledigt. Seit Jahrzehnten ist 
er auch als Beirat im Vorstand aktiv und fungiert zusätzlich als Kassaprüfer. Seine 
Bindung zum Verein ist außerordentlich eng, wir sind für sein großes Engagement 
überaus dankbar. Zu seinem Runden gratulieren wir ganz herzlich und wünschen 
dem Jubilar noch viele gesunde und aktive Jahre.

... sagen DANKE
Hannelore Füreder beendete die Ära der Dressenreinigung. Über viele Jahre war 
Lore für die Dressenwartung im Verein zuständig und erledigte diese aufwändige 
Tätigkeit zur größten Zufriedenheit. Nun hat sie dieses „Amt“ aufgegeben und wir 
dürfen uns bei ihr ganz herzlich bedanken, dass sie uns so lange die Treue gehalten 
hat.

Seweroba & Partner GmbH 
A-4061 Pasching / Hörschinger Str. 11

Tel.: 07221 88382 | Fax: 07221 88382-4
Mobil: 0699 17 77 88 24

E-Mail: pasching@seweroba.co.at
-----------------------------------------------------------------------------------------------
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ALKOVEN - PASCHING

HANF DÄMMT GRÜNER

Ihr Dämmsystem!

Die ökologische Alternative

Capatect ÖKO-LINE mit der
Hanfpflanze als Dämmstoff.

 Hervorragende Dämmeigenschaften

 Diffusionsoffen

 Ausgezeichneter Schallschutz

 Nachwachsend

 Öko-Förderung

 Höchste Widerstandskraft und Hagelsicherheit
durch Carbonarmierung w
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CAPATECT Hanffaser-Dämmplatte

VOLLWÄRMESCHUTZ  I  FASSADEN  I  FASSADENSANIERUNG

ALLES RUND UMS HAUS !

MARKUS HÖLTSCHL 
4073 WILHERING 
DÖRNBACHER STR. 
128ic 0650 / 92 08 931 
0664 / 83 47 200 mobil
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www.lagerhaus-eferding-ooemitte.at

FÜR ALLES, WAS DAS 
LEBEN AUF LAGER HAT!

SEIT JAHREN IHR VERLÄSSLICHER PARTNER!

Lagerhaus Eferding-OÖ. Mitte eGen
Filiale Hörsching | 4061 Hörsching, Aistenthal 40-41, 07221/63004 - 0

Fachwerkstätte Hörsching | 4061 Hörsching, Aistenthal 40-41, 07221/63004 -2240
E-Mail.: hörsching@eferding.rlh.at

BAU- & GARTENMARKT 
Ein großes Sortiment rund um Haus & Garten.

BAUSTOFFE
Kompetente Fachberatung für Ihr Projekt!

Planung & Ausführung, Rohbau, Sanierung & Bauelemente

ENERGIE
Tankstelle, Vitatherm-Heizöl, Pellets, feste Brennstoffe uvm.

Hörsching

FACHWERKSTÄTTE
Rasenmäher, Rasentraktor, Rasenroboter, 

Rasentrimmer,
Fachwerkstätte für PKWs, uvm.



WIR ...

da wilheringa

Unser ehemaliger Spieler Christian Kamme-
rer ist völlig überraschend am 16. März 2020 
verstorben. Christian hat das Fußballspielen 
in Jugendtagen in Wilhering gelernt. Auf-
grund seines großen Talents, wechselte der 
Stürmer im Alter von knapp 20 Jahren in die 
Landesliga zur ASKÖ Leonding.

 

Nach seiner Karriere war er als Nachwuchs-
trainer tätig und bei zahlreichen Heimspie-
len zu Gast, um mit seinem Sohn Manuel 
mitzufiebern, der vorher beim SVW und 
jetzt in der SPG, das Tor in der 1b und KM 
hütet. Wir werden dich vermissen Christian!

... TRAUERN UM CHRISTIAN KAMMERER

... TRAUERN UM FRANZ FÜREDER
Im Juni 2020 hat uns Franz „Jacky“ Füreder 
für immer verlassen. Er war seit seiner Ju-
gend in der Union Mühlbach stark veran-
kert und bis kurz vor seinem Ableben aktiv 
im Verein tätig. Lange Zeit spielte er in der 
Kampfmannschaft Fußball, später war er als 
Nachwuchstrainer, als Stockschütze und als 
Beirat im Vereinsvorstand eine ganz wich-
tige Stütze. Er versäumte kaum ein Fuß-
ballspiel, dieser Sport lag im besonders am 
Herzen. Unter anderem organisierte er bis 
zuletzt auch den Radausflug unserer Sek-
tion Freizeit. 

Noch im Winter 2019/20 half er bei der Ka-
binensanierung tatkräftig mit. Wann immer 
man Jacky zu einer Arbeit brauchte, war 
er zur Stelle. Mit seinem Geschick, er war 
gelernter Tischler, unterstütze er uns über 
Jahrzehnte mit aller Kraft in verschiedens-
ten Bereichen. Er hinterlässt eine große 
Lücke, nicht nur als Helfer, sondern auch 
als Mensch und Freund. Zum Glück gehen 
die Erinnerungen nicht verloren. Wir haben 
ihn ungemein geschätzt, vermissen ihn und 
werden ihm stets ein ehrendes Andenken 
bewahren. 

AN
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EIN UNTERNEHMEN DER HABAU GROUP

Hochbau Steyr:
A-4407 Dornach-Steyr
Anna-Zelenka-Str. 13
Tel +43 (0) 7252 / 82040
steyr@h-f.at
www.h-f.at
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E I M L E H N E R  
S c h l a g s t r a ß e  1   
A - 4 0 7 3  W i l h e r i n g   
 
T e l . :  0 7 2 2 6  /  2 5 4 4   
M o b i l :  0 6 6 4  /  5 2 0  3 0  3 0  
 
e l e k t r o . l e i m l e h n e r @ a o n . a t  

I n s t a l l a t i o n e n  a l l e r  A r t  
S A T - A n l a g e n  
N e t z w e r k v e r k a b e l u n g e n  
S i c h e r u n g s - A l a r m a n l a g e n  



SPONSORENSUCHE & FANSHOP
Um den Spielbetrieb der SPG Wilhering/Mühlbach jedes Jahr aufrecht zu erhalten, sind die Fußballer auf die Unter-
stützung von Firmen angewiesen. Der Erhalt der Infrastruktur in Schönering und Mühlbach, der Betrieb einer der größ-
ten Nachwuchsabteilungen im Bezirk und vieles mehr muss dabei finanziert werden. Die SPG hat deshalb individu-
elle Sponsorenpakete geschnürt, die jedem Sponsor je nach Zielen und Sponsoringbetrag einen maßgeschneiderten  
„Auftritt“ ermöglichen. 

Wir schicken Ihnen gerne unsere aktuelle Sponsoren-Mappe mit allen wichtigen Infos zu den konkreten Leistungen und 
Preisen zu!

MATCHSPONSORING-
PAKET

IMAGE-
PAKET

VERKAUFS-
FÖRDERUNG

NETZWERK-
PAKET

INDIVIDUELLE
PAKETE

SONDERWERBE-
FORMEN

SPONSORPAKETE

DIE „BÜHNE“ SPG FÜR IHREN UNTERNEHMENSAUFTRITT:

Zuschauer/Jahr
5.000

Kampfmannschaft: ca. 3.200
Nachwuchs: 1.800 

SPG Maschinenbau Hierzer Wilhering/Mühlbach
NeuRo-Lowkicker
Union Mühlbach

Social Media 
1.431 Abonennten

http.//fussball.svwilhering.at
www.union-muehlbach.at
www.ofv.at (OÖ Fußballverband)

Vereins-
Webseiten
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Klassische Drucksorten
• Matchzeitung: ca. 1.040 Exemplare pro Jahr
• „da Wilheringa“ (Vereinsmagazin): ca. 1.500 Exemplare
• Plakate zur Heimspielankündigung, 13x pro Jahr an verschiedenen, stark frequentierten Standorten in Wilhering
• Wilheringer Gemeindezeitung (mit Berichten aus dem Vereinsleben), 3-4x pro Jahr; ca. 3.000 Exemplare 

• Bei Bedarf: „Postwurfsendung“ an alle Wilheringer Haushalte, ca. 1.800 Adressen

Bei Interesse melden Sie sich bitte direkt bei 
Gerald Plankenauer (gerald.plankenauer@gmx.net) oder 
Wolfgang Leonhardsberger (wolfgang.leonhardsberger@gmx.at)! 

ANSPRECHPARTNER:

Unter www.mach-sport.com/vereine besteht die Möglichkeit 
sich Trainingsanzüge, T-Shirts und andere Fanartikel zu kaufen. 
Hier ein kleiner Auszug:

FANSHOP:

FAN-SCHAL um € 15,00 erhältlich bei allen Heimspielen

praxis@haus-medicus.at
www.haus-medicus.at

07226 / 20 503

0664 / 24 68 915

A-4073 Wilhering
Winkelnstraße 69 MED

Praxisgemeinschaft      Reith
HAUS  MEDICUS

Dr. GEORG STIENDL F.E.B.U.Urologie

für

Dr. EVELYN RAMSBÖCK
Allgemein- u.

Innere Medizin

WAHL
ÄRZTE 
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EVERYBODYS DARLEHEN 
MIT PAUSCHALEN UND
FLEXIBLEN RATEN

IMMER FÜR SIE DA:

Stefan Rohrhuber
Finanzberater 
0664/23 50 598
stefan.rohrhuber@wuestenrot.at 

www.wuestenrot.at

GIPS
BAU

GIPS
BAU

MALER &
STUCKBAU

MALER &
STUCKBAU

TROCKEN
BAU

TROCKEN
BAU

VERKLEIDUNG
IN STEIN

VERKLEIDUNG
IN STEIN

Am Weinberg 23 . A-4073 Wilhering . Tel. +43 (0)664 357 27 27 . Fax +43 (0)7226 32 47 . info@leimika.com . www.leimika.com

Wir sind Ihr kompetenter Partner
für individuelle Beratung sowie
Gestaltung Ihrer Projekte.

Wir sind Ihr kompetenter Partner
für individuelle Beratung sowie
Gestaltung Ihrer Projekte.


