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HEADLINER: 

„Rückblick auf 2 Jahre SV Roitham 2.0 

Roitham am Traunfall, im Februar 21 

Am 1. Februar 2019 wurde auf der Mitgliederhauptversammlung der derzeitige Vorstand des SV 

Promot Roitham in sein Amt gewählt. Unter zahlreichen Mitgliedern und Spielern stellte die Neo-

Vereinsführung an diesem Abend das Projekt „SV Roitham 2.0“ und das dazugehörige Vereins-

Leitbild unter großem Anklang vor. Natürlich wurde von den Anwesenden und auch von allen 

anderen Vereinsmitgliedern dann auch Taten erwartet, aber was ist seither geschehen? 

Gleich zu Anfang entwickelte der neue Obmann Franz Schobesberger MSc. und sein Stellvertreter 

Stefan Benedukt, gemeinsam mit dem neuen Marketingvorstand Lorenz Hader ein neues Konzept, 

um den Verein und seine Aktivitäten besser in die Öffentlichkeit zu transportieren. Um neue 

Freunde, Fans und Mitglieder zu aktivieren, wurden der Web-Auftritt, die Präsenz in den Sozialen 

Medien, aber auch die Pressearbeit verstärkt in Angriff genommen. So wurde zum Beispiel auf 

www.sv-roitham.at eine völlig neue Seite aufgebaut, um mehr Information über den Verein ins 

WorldWideWeb zu bringen. Aber auch die Vereinsseiten auf Facebook, Insta und Co. wurden 

überarbeitet und werden mit den neuesten News immer aktualisiert. Um die Fans und Freunde des 

SV aber auch immer in Echtzeit informieren zu können wurde auf WhatsApp ein Infochannel 

eingerichtet. Hier findet man nicht nur alle Infos aus und rund um den Verein, sondern auch die 

Spiele der KM#1 werden live getickert. Im Laufe der letzten 2 Jahre wurden diese neuen Medien 

immer wieder aktualisiert und auch neue Marketingaktivitäten gesetzt. Zum Beispiel wurde eine 

neue Sponsorenmappe designed, um potenzielle neue Unterstützer für unseren Verein zu finden, 

im Winter 2019/20 wurde die Erstausgabe der „SV ROITHAM NEWS“ an alle Haushalte in Roitham 

verteilt oder auch einige Veranstaltungen organisiert. „Wir sind sehr stolz was wir in den letzten 24 

Monaten erreicht und auf die Beine gestellt haben, denn durch unsere Öffentlichkeitsarbeit ist unser 

Verein doch ein Stück bekannter geworden – auch über die Grenzen von Roitham hinaus. So wie 

wir zurzeit aufgestellt sind, können wir auch mit Clubs aus den nächsthöheren Ligen mithalten und 

haben sich in diesem Bereich auch oberösterreichweit schon unter den Vereinen einen Namen 

gemacht. Zurzeit sind wir damit beschäftigt das Konzept für die SVR-VIP-Karten zu finalisieren, den 
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Fan-Shop einzurichten und auch die vielen neuen Ideen umzusetzen.“ so Marketingvorstand Lorenz 

Hader.  

In sportlicher Sicht hat sich auch einiges getan. In der Winterpause 2019 wurde mit Mario Rak ein 

sehr erfahrener Trainer gefunden. Er hat sich gleich mit vollem Elan der Spieler angenommen und 

sich auch sehr schnell im Verein integriert. Seinem Wunsch, das Trainer-Team zu erweitern, ist die 

Vereinsführung auch gleich nachgekommen. Mit Daniel Katzinger und Robert Gondosch wurde das 

Trainer-Trio komplettiert und kann somit sehr individuell mit den Spielern der beiden 

Erwachsenenmannschaften agieren. Michi Kalcher und Hannes Stöttinger freuen sich über die 

großartige Zusammenarbeit mit dem Trainer-Team: „Mit Mario, Dani und Robert haben wir das 

optimale Team für unsere Jungs am Platz. Alle drei ziehen mit der Vereinsführung an einem Strang 

und sind sehr bemüht auch junge und engagierte Spieler aus der zweiten Mannschaft nach oben zu 

ziehen. Dabei spielt uns auch die super Nachwuchsarbeit der letzten Jahre in die Karten. Schön 

langsam kommen die Jungen nach und sind auch motiviert sich im Meisterschaftsbetrieb zu 

beweisen!“ so die beiden Sportvorstände.“ „Im Winter 2019/20 haben wir uns mit der Mannschaft 

optimal für die Frühjahrssaison vorbereitet und alle waren gierig auf die Rückrunde. Leider kam uns 

Corona dazwischen, was uns mehr oder weniger bis heute beschäftigt. Wir sind alle gespannt, 

wann wir das Training wieder aufnehmen können und die Herbstrunde 2020 fertigspielen können.“ 

so Cheftrainer Mario Rak. 

Der Nachwuchs ist auch stetig gewachsen in den letzten Jahren und um die gute Arbeit 

fortzusetzen, wurde die Jugendarbeit des SV fix im neuen Leitbild verankert. NW-Leiter Christian 

Pühringer dazu: „Um das Angebot für Kinder und Jugendliche zu erweitern, haben wir unseren 

Verein und unsere Arbeit in Schulen und Kindergärten vorgestellt. Somit hat sich gleich im April 

2019 eine Bambini-Gruppe für die 4-6-Jährigen mit rund 30 Kindern entwickelt. Da sich die Anzahl 

der Jungkicker in den letzten Jahren mittlerweile vervierfacht hat, nehmen wir mittlerweile mit 

insgesamt 4 Mannschaften am Nachwuchsbetrieb des OÖ Fußballverbandes teil.“ 

Um auch die finanziellen Rahmenbedingungen für alle Mannschaften und für den laufenden Betrieb 

des Promot-Stadions zu gewährleisten, hat der Verein auch einige Events und Aktionen organisiert. 

Das Preisschnapsen im Frühjahr, das 3-Tages-Fest im Sommer oder der Neujahrsball im Winter, 

um nur einige zu nennen, sind in der Region gut angenommen worden und waren auch sehr gut 

besucht. „Durch den Einsatz aller Funktionäre, Spieler und Mitglieder haben wir unseren Verein in 

den letzten beiden Jahren bestens präsentiert und können durch unsere Aktionen und 

Veranstaltungen die nötigen Rahmenbedingungen für alle Mannschaften finanzieren. Dennoch 

freuen wir uns alle wieder auf ein geregeltes Fußballleben nach Corona und auf ein volles Promot-

Stadion bei den Heimspielen.“, erklärt Finanzvorstand Michael Gondosch zufrieden 
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Präsident Dieter Grafinger fasst die letzten beiden Jahre zusammen: „Es macht mich, als 

jahrzehntelanger, brennender SV-ler sehr stolz und glücklich, welch Engagement und Herzblut alle 

Funktionäre, Spieler, Kids, Eltern und Fans in den Verein stecken, um ihn zu unterstützen und 

weiter nach vorne zu bringen. Besonders freue ich mich darauf, wenn wir uns alle nach dieser 

schwierigen Zeit, wieder am Fußballplatz treffen, um, ganz nach unserem Motto 

#WirsindSVRoitham, gemeinsam wieder unserem schönsten Hobby nachzugehen – FUSSBALL IN 

ROITHAM!!!“ 

Foto 1: Obmann Schobesberger mit dem Leitbild des SVR 

Foto 2: 1. Ausgabe der „SV ROITHAM NEWS“ 

Foto 3: Trainertrio Katzinger, Rak, Gondosch 

Foto 4: Teil der SV-Familie 

 

 


