
Lieber Sportfreund, wertes Mitglied des SV Wienerwald! 

Die zweite Hälfte der Meisterschaft beginnt in Kürze und ich darf Ihnen wieder einen kleinen 
Überblick über die Veränderungen in unserem Verein geben.  

Da wir auch heuer, wie bereits im vergangenen Jahr, mit unserer 1.Mannschaft an letzter Stelle 
überwintern mußten, hoffen wir natürlich auf eine stärkere Frühjahrssaison, um doch noch den 
Klassenerhalt zu schaffen. Die Gründe, weswegen es im Herbst nicht klappte, waren sicherlich 
vielfältig, zum einen war der Trainerwechsel während der Saison nicht förderlich, zum anderen war 
auch eine starke Verunsicherung in unserer Abwehr ab dem Spiel in Gablitz zu sehen. Wir haben 
auch in der Saison vorher gesehen, daß eine gewisse Zeit notwendig ist, bis sich Trainer und 
Mannschaft gefunden haben, um auch auf dem Spielfeld erfolgreich zu sein. Unser Bestreben war 
immer, einen Trainer möglichst langjährig  bei uns zu haben, damit waren wir auch sehr erfolgreich. 
Ich darf nur auf die Tätigkeiten von Steiner, Fleischmann, Widemann und Hevera erinnern, wo wir 
jeweils Meistertitel erreichten. Selbstverständlich ist die Aufgabe nun wesentlich schwieriger 
geworden, da wir in der Landesliga nunmehr tatsächlich an die Grenzen unserer Möglichkeiten 
gestoßen sind. Wir hoffen jedenfalls, daß wir mit der Verpflichtung von Ernst Kopta einen Trainer 
gefunden haben, der wieder über einen längeren Zeitraum bei uns verbleibt. Nachdem wir zwar auf 
dem Papier viele Torleute im Verein haben, tatsächlich aber auch Harald Hribar nunmehr seine 
Karriere beendet hat, war es unser vordringlichstes Ziel einen Tormann zu verpflichten, der unserer 
Abwehr wieder den notwendigen Rückhalt gibt. Mit den Verpflichtungen des erfahrenen Stefan 
Koncilia , sowie von Markus Brandl , sollten wir dieses Ziel erreicht haben. Eine weitere 
Verstärkung im Offensivbereich sollte auch Zeljko Djoja  sein, der uns, wie auch noch die Spieler 
Markus Brandl, Peter Bors und Klaus Schaller, von Hr.Brandl vormals ASK Hinterbrühl zur 
Verfügung gestellt wurden. Ein weiterer Neuzugang ist auch Mirko Miljevic , der zuletzt im ehem. 
Jugoslawien spielte, und auch Srdan Vasiljkovic wurde nunmehr fix verpflichtet. Leider kann unser 
schwer verletzter Spieler Marian Djapic voraussichtlich erst wieder ab März mit dem Training 
beginnen, sodaß er in der schon vorentscheidenden ersten Hälfte der Meisterschaft noch fehlen wird. 
Abgegeben wurden leihweise Björn Gebhard nach Hof, und Olcay Uydun zu Marathon Korneuburg.  

Werte Mitglieder, wie jedes Jahr haben wir uns wieder sehr bemüht, Ihnen trotz unserer 
eingeschränkten finanziellen Mittel, ein attraktives Angebot auf unserem Sportplatz zu bieten. Wir 
würden uns daher sehr freuen, wenn Sie auch wieder   zahlreich von der Möglichkeit des Erwerbes 
einer VIP-Karte  Gebrauch machen würden. Die VIP Karte kostet ÖS 1500.- pro Jahr und berechtigt 
zum kostenlosen Eintritt bei allen Meisterschaftsspielen am Sportplatz in Sittendorf mit Begleitung 
der(s) Gattin(en) oder Lebensgefährten(in).Weiters dürfen wir Sie ersuchen, uns auch weiterhin mit 
Ihrem Mitgliedsbeitrag zu unterstützen.  Vom 18.-20. Juni 1999 veranstalten wir wieder unser 
Zeltfest am Sportplatz in Sittendorf. Freitag haben wir "BLUMI mit den TURRACHERN" verpflichtet, 
am Samstag unterhalten Sie die "ALPENSTÜRMER" aus der Steiermark und Sonntag gibt es wieder 
eine neue "PLAYBACK-SHOW der Spieler des SVW" , einen Kindernachmittag, sowie viel 
Unterhaltung mit den "ÖSTERREICH MUSIKANTEN". Erstmalig werden wir für Freitag und 
Samstag eine Zweitageskarte zu einem besonders attraktiven Preis anbieten.  Abschließend darf ich 
Sie im Namen des SV Wienerwald noch um zahlreichen Besuch bei unseren Heimspielen, auch bei 
den Spielen unserer Nachwuchsmannschaften, sowie bei unseren Veranstaltungen ersuchen.   

Mit sportlichem Gruß  
Bruno Sikora (Obmann)  
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