
 
 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger von Arbesthal und Göttlesbrunn! 

Mit dieser Ausgabe der SPORT-NEWS möchte Ihnen der SC GÖTTLESBRUNN-ARBESTHAL einen Überblick 

über das aktuelle Geschehen beim Sportverein geben. Üblicherweise werden die SCGA-Sportnews im Rahmen 

der Haussammlung verteilt. Nachdem für den Sportverein heuer bereits die traditionellen Veranstaltungen 

(Pfingstevent und Sportfest) ausfielen, sieht der Sportverein aufgrund der derzeit herrschenden Corona-Pandemie 

auch von der gewohnten Form der Haussammlung ab und verteilt an die Haushalte unserer Gemeinde die 

Sportnews als Postwurf und legt jeweils einen Zahlschein bei. Mit diesem Zahlschein bzw. Überweisung an eine 

auf der Rückseite angeführten Bankverbindungen bittet der Sportverein Göttlesbrunn-Arbesthal um Unterstützung 

in Form einer Spende. Für die eingehenden Spenden bedankt sich der Vorstand herzlichst! 
 

 

Im Nachwuchsbereich wurde im Sommer der Startschuss für eine neue Kindermannschaft gesetzt. Nach einigen 

Sichtungstrainings, unter anderem auch an einem Schulvormittag mit allen Kindern der Volksschule Göttlesbrunn 

(siehe Foto: 1. Klasse der VS Göttlesbrunn), wurde ein regelmäßiger Trainingsbetrieb für die Jüngsten gestartet. 

Aufgrund des regen Zulaufs interessierter Kinder wurde die Aufteilung in drei Trainingsgruppen erforderlich und die 

rund 30 Kinder werden von Obmann Christian Zeller, Jugendleiter Stefan Paller, den Trainern Moritz Gundel und 

Harald Krisa betreut. Erfreulicherweise gibt es auch einige Elternteile die bei der Betreuung der Kinder aushilfsweise 

zur Seite stehen. Es ist geplant im kommenden Sommer, wenn nach Corona hoffentlich wieder die „alte Normalität“ 

eingetreten ist, eine oder eventuell auch zwei Kindermannschaften für den Meisterschaftsbetrieb anzumelden. Die im 

Herbst angetretene U16 absolvierte bis zur durch den zweiten Lockdown verursachten Unterbrechung eine 

ausgezeichnete Saison und liegt auf Platz drei. Dabei gelang es den Burschen durch ein 4:4 für den einzigen 

Punkteverlust des überlegenen Tabellenführers Hof zu sorgen. Unter all den Spielgemeinschaften mit SCGA-



Beteiligung ist besonders die U17 unter dem Trägerverein Wilfleinsdorf hervorzuheben. Dieses vom ehemaligen 

SCGA-Spieler Raffael Förster betreute Team mit einigen Nachwuchshoffnungen des SCGA führt in der Nachwuchs-

landesliga die Tabelle im unteren Play-Off an und steht vor dem möglichen Aufstieg ins obere Play-Off, in dem es sich 

mit den besten NÖ-Teams dieses Jahrgangs messen könnte. 

Durch die souveräne Tabellenführung beim Meisterschaftsabbruch im Frühjahr startete unsere Kampfmannschaft in 

der 1. Klasse Ost als großer Favorit in die Saison 2020/21. Leider konnten im Herbst nur sieben Spiele unter normalen 

Bedingungen gespielt werden. Danach wurde es durch Maßnahmen der Landesregierung (keine Zuschauer, kein 

Kantinenbetrieb) aus Sicht des Sportvereins sinnlos den Spielbetrieb weiterzuführen und die am Spielplan 

gestandenen Spiele wurden abgesagt. Durch die erforderlichen Maßnahmen der Bundesregierung zur Eindämmung 

der Pandemie wurde Anfang November der Spielbetrieb für den Amateurbereich unterbrochen. Somit rangiert der 

SCGA aktuell mit zwei Spielen weniger und sieben Punkten Rückstand auf Platz fünf. Somit ist im Frühjahr bei der 

erhofften Meisterschaftsfortführung für das Team des knapp vor Meisterschaftsbeginn engagierten Trainers Thomas 

Khopp noch alles möglich. 

Unsere Reservemannschaft konnte sich in der oberen Tabellenhälfte etablieren und liegt auf Platz sieben, wobei sie 

ebenso wie die „Erste“ zwei Spiele weniger ausgetragen hat als die davorliegende Konkurrenz. Unter den erzielten 

Ergebnissen ist das 2:2 beim Tabellenführer in Wienerwald hervorzuheben, da der Spitzenreiter sonst nur Siege 

einfuhr. 

Für unser Damenteam ging es in die vierte Saison der Gebietsliga Industrieviertel mit dem neuen Trainer Werner 

Kepler. Die Leistungen blieben konstant. Erreichte man in der abgebrochenen Vorsaison in elf Spielen elf Punkte, so 

gab es in der nun unterbrochenen Saison sieben Punkte aus sechs Spielen und somit Platz neun. Erfreulicherweise 

rücken bereits erste Mädels aus unseren Nachwuchsmannschaften in das Damenteam nach und bringen dort 

ansprechende Leistungen. In den nächsten Jahren soll mit weiteren aus dem Nachwuchs nachrückenden Mädels die 

Zukunft des Damenteams gesichert werden. 

Alle unsere Mannschaften und der Vorstand bedanken sich bei den Fans des SC Göttlesbrunn-Arbesthal für 

den trotz Corona wieder zahlreichen Besuch und die hervorragende Unterstützung im abgelaufenen Jahr!  

 

Unser VIP-Club erfreut sich großer Beliebtheit und der Vorstand freute sich 

heuer über mehr als 200 VIP-Mitglieder. Für diesen regen Zuspruch bedankt 

sich der Vorstand bei allen Mitgliedern und hofft auch im Jahr 2021 auf die 

Unterstützung der VIP-Mitglieder.  Heuer wurde aufgrund eines Totalschadens 

beim alten ein neuer Rasenmähertraktor angeschafft. Dadurch wurde die 

notwendige Erneuerung der Flutlichtanlage auf 2021 verschoben. Nachdem 

aufgrund von Sturmschäden bereits 2018 die beiden Flutlichtmasten 

kantinenseitig erneuert wurden, ist dies nun auf der Gegenseite erforderlich.  

D A N K E !    

 

Mögliche Bankverbindungen für die anfangs des Schreibens erbetenen Spenden: 

Sparkasse Hainburg-Bruck-Neusiedl: Kto.Nr.: 24914206300, BLZ: 20216,     
 

IBAN: AT522021624914206300, BIC: SPHBAT21XXX 
 

Raiffeisenbank Bruck/L.: Kto.Nr.: 75.622, BLZ: 32073,   
 

IBAN: AT083207300000075622, BIC: RLNWATWWBRL 
 

 

 


