Saisonrückblick 2014 …
Ausblick 2015 …
Liebe Freundinnen und Freunde des FC Stadlau!
2014 war ein sehr bewegtes Jahr beim FC Stadlau. Neben vielen sportlichen Erfolgen mit dem
Nachwuchs und der Kampfmannschaft hat sich auch viel Organisatorisches getan. Klaus Krug und
Otto Necid haben den Verein aus gesundheitlichen Gründen im Sommer verlassen müssen. Daher
hat ab August ein verändertes Vorstandsteam und Nachwuchsleitung einen erfolgreichen NEUSTART
in Angriff genommen!
Es wurde die Kampfmannschaft wieder einmal stark verändert, außer unserem SUPER-TRAINERTEAM
Cseh & Katzler, welches uns treu geblieben ist. Es ist auch im Nachwuchsbereich einiges verändert
worden, ein eigener Bericht ist in “LATEST NEWS“ unter YOUNG GUNS zu finden. Die Kantine wird
von einen neuem Team betrieben. Viele Wogen wurden geglättet, die Hausaufgaben sukzessive
abgearbeitet, eine neue Homepage wurde errichtet und der Facebookauftritt modernisiert. Die
Vereinsleitung liegt nun in einer Mischung aus gut bewährten und neuen Händen, der Teamgedanke
und das Gemeinsame wird im Verein wieder groß geschrieben. Und es gilt der Leitspruch „Einer für
alle - Alle für Einen“ – und der „Eine“ ist der FC Stadlau!
Es ist wieder eine gute Stimmung am Stadlauer Platz eingekehrt und die Chemie miteinander passt.
Es hat sehr viele Veranstaltungen im Herbst gegeben, das HIGHLIGHT war neben den
Nachwuchsturnieren und den Spielen der Danube Dragons das Spiel FC Stadlau - Wiener Austria
(2:3) mit mehr als 1.600 Besuchern.
Die Kampfmannschaft beendet die Saison als Herbstmeister und im Frühjahr greifen wir voll an um
die Meisterschale nach STADLAU zu holen und endlich den Aufstieg in die Regionalliga zu schaffen!
Im Frühjahr werden wir bei der Hauptversammlung ein tolles Vorstandsteam präsentieren und dann
startet der FC Stadlau VOLL durch.
Wir möchten uns bei allen Mitarbeitern und Unterstützern herzlichst bedanken und wünschen
unseren Spielern, Mitgliedern, Fans und Freunden ein wunderbares Weihnachtsfest und alles Liebe
und Gute für 2015!
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