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Die abgelaufene Saison 20/21, eine Saison zum Vergessen! Wir haben einen riesigen Aufwand betrieben, 
um so viele Fans wie nur möglich, unter Covid-Auflagen der Bundesregierung, in unser Stadion zu bringen. 
Schachbrettmuster auf der Haupttribüne, verschraubte Bänke auf der Südtribüne und verschraubte 
Barhocker auf der Osttribüne - so durften 1.100 registrierte Fans ins Stadion. Leider nur für wenige Spiele. 
Dann gab es auf Grund der steigenden Infektionszahlen wieder Geisterspiele. Für uns eine Katastrophe. 
Wir brauchen den 12ten Mann! Wir brauchen Euch! 

Ein herzliches Dankeschön an alle Sponsoren und Dauerkartenbesitzer, die auf eine aliquote Rückzahlung 
verzichtet haben. Ihr habt uns damit richtig geholfen! Nur durch euren Verzicht und die Unterstützung 
durch die Bundes-Sportorganisation war es möglich den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten!        

Als sportliches Fazit kann man festhalten, dass wir sehr, sehr gute Spiele hatten. Jedoch auch Spiele, 
die wir am liebsten aus unseren Köpfen streichen möchten. Die Liga war ausgeglichen wie nie zuvor. 
Jeder konnte jeden schlagen und es war spannend bis zum letzten Spieltag. Vier Mannschaften mit 30 
Punkten am Tabellenende; leider waren auch wir dabei. Am Ende hat zwar nur 1 Punkt auf das Saisonziel 
gefehlt, aber abgestiegen  wir wären theoretisch leider trotzdem …

Damit uns das im nächsten Jahr nicht wieder passiert, ist die sportliche Leitung und das Trainerteam 
dabei den Kader für die neue Saison umzubauen. Wir werden uns an einigen Stellen sicherlich verstärken 
und werden optimistisch in die neue Saison starten.

Im Stadion wird gerade das Spielfeld neu gebaut. Damit wirken wir den ständigen negativen Bewertungen 
der Liga entgegen und freuen uns schon jetzt auf die Spiele am neuen Grün. Auch der Kabinentrakt 
und der VIP Club sind nicht mehr am Stand der Zeit. Hier werden wir im Winter bauliche Maßnahmen 
durchführen.

Das Leben muss mit oder ohne Corona weitergehen. Wir als Sportverein hoffen, dass mit Beginn der 
neuen Saison alles in einem annehmbaren Rahmen ablaufen kann! Der Besuch eines Heimspiels soll, 
nach so langer Abstinenz, wieder zu einem Höhepunkt der Woche werden.

Ich hoffe, ihr brennt auch schon auf das erste Heimspiel!  Bis dahin -  Gsund bleiben!  

 

Euer Präsident, 

Reinhard Schlager 

P.S.: Gemeinsam VORWÄRTS schauen!

Liebe Vorwärts-Familie!

Eine “kranke” Saison
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GEDULD, DIE SICH BEZAHLT MACHT
Es sind keine einfachen Zeiten, die Sport-
vereine und deren Mitglieder und Fans 
gerade durchmachen. Das regelmäßige 
gesellschaftliche Zusammenkommen, sei 
es zur eigenen Sportausübung oder zum 
Zuschauen, entfiel pandemiebedingt für 
mehr als ein halbes Jahr. Für die gesamte 
Vorwärts-Familie war es seit dem Neustart 
2001 ein ununterbrochenes beliebtes Ritual, 
sich bei Heimspielen an der Volksstraße zu 
treffen, ein Bier zu trinken, eine Bosner zu 
essen und sich gemeinsam über die Leis-
tung der rot-weißen Götter zu erfreuen oder 
sich über deren Nicht-Leistung zu ärgern. 
Diese liebgewonnene Gewohnheit fiel mit 
einer kurzen Unterbrechung im vergange-
nen Herbst nun über ein Jahr lang weg. Das 
hat nicht nur negative Auswirkungen auf die 
Finanzen der Vereine – gerade der SK Vor-
wärts lebt im Vergleich zu seinen Mitbewer-
bern in hohem Maße aus Einnahmen durch 
Zuschauer. Auch die Bindung der Mitglieder 
und Fans zu ihrem Verein wird auf eine harte 
Probe gestellt. Geisterspiele sind zwar ein 
adäquates Instrument, um überhaupt Leis-
tungssport in Pandemie-Zeiten stattfinden 
zu lassen. Das direkte Stadionerlebnis ist es 
aber, das Besucher zu Fans werden lässt und 
das das Lebensgefühl eines Fußballvereins 
schließlich ausmacht. Da können auch In-
ternet-Livestreams, Facebook-Einträge und 
virtuelle Stammtische wenig dagegen aus-
richten. Wenn die 1b-Mannschaft noch dazu 
monatelang zum Zuschauen verurteilt ist, 
der Jugendbetrieb ruht und jegliche Form 
von Treffen unmöglich ist, dann ist das Leb-
en eines Vereins nicht das, das es sein sollte.

Umso wichtiger war es, dass die Verant-
wortlichen des SK Vorwärts in dieser Zeit 
besonnen agiert und den Verein fit für die 
Zukunft gemacht haben. In den vergangenen 
Monaten ist hinter den Kulissen viel passi-
ert, was viele rot-weiße Anhänger vielleicht 
gar nicht, oder wenn, dann nur am Rande 
mitbekommen haben. Mit einer eigenen 
Werte-Charta möchte der Verein die Leitlin-
ien für das Handeln und Wirken innerhalb 
des Vereins transparent darlegen. Mit Mario 
Pecile wurde ein langjähriger Vorwärts-Fan- 
und Funktionär zum neuen Jugendleiter er-
koren, der nicht nur viel Erfahrung mitbringt, 
sondern auch die für seine Tätigkeit nötige 
Leidenschaft verkörpert. In einem Interview 
in dieser Ausgabe des Volksroad-Magaz-
ins kommt Pecile ausführlich zu Wort und 
erklärt seine Philosophie und Ziele.

Wie wichtig gut funktionierende Nachwuch-

sarbeit ist, hat sich in den vergangenen 
Wochen und Monaten gezeigt. Nach einigen 
verletzungsbedingten Ausfällen und Sperren 
wurden zahlreiche rot-weiße Nachwuchsak-
teure, die im vergangenen Jahr verliehen 
waren oder noch in der 1b-Mannschaft in 
der Bezirksliga spielten,  in die Mannschaft 
von Trainer Andreas Milot eingebaut. Das 
Vertrauen und die Geduld, auch nach ein-
igen Niederlagen zum Frühjahrsauftakt 
nicht alles über den Haufen zu werfen, ha-
ben sich bezahlt gemacht. Die Mannschaft 
hat sich vom Tabellenende an das Mittel-
feld herangekämpft und mit unbändigem 
Kampfgeist und taktischer Disziplin den Weg 
zurück auf die Siegerstraße gefunden. Auch 
wenn Rückschläge nicht ausbleiben, hat 
sich doch gezeigt, dass ein funktionierendes 
Kollektiv und das Besinnen auf die klas-
sischen Vorwärts-Tugenden der beste Weg 
zum Erfolg ist. Mit Patrick und Daniel Bilic 
werden zwei Youngsters, die in dieser Serie 
aufzeigen konnten, gemeinsam mit ihrem 
Vater, der Vorwärts-Legende Andrija Bilic, 
vorgestellt.

Mit dem Klassenerhalt in der 2. Liga ist die 
Hoffnung verbunden, dass der SK Vorwärts 
möglichst rasch wieder zur Normalität findet, 
ein Stadionerlebnis bieten darf und Jugend 
und 1b uneingeschränkt ihrer großen Lei-
denschaft nachgehen können. Gerade jetzt 
wird es auch auf die zahlreichen Fans und 
Unterstützer des SKV ankommen. Nach viel-
en Monaten der Abstinenz sind sie hoffen-
tlich heiß, den rot-weißen Kickern endlich 
wieder live an der Volksstraße auf die Beine 
zu sehen. Ein gut gefülltes, stimmungsvol-
les Stadion bringt dem Verein schließlich 
nicht nur Einnahmen, sondern auch einen 
Gutteil seiner Identität zurück.

In der Hoffnung, bald wieder uneingeschränkt 
im Stadion sein zu dürfen wünsche ich viel 
Spaß beim Lesen dieser Ausgabe!

Stefan Minichberger
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Der Rasen in der Volksstraße blickt auf eine beinahe so lange Tradition 
wie unsere Vorwärts zurück. Denn seit gut 40 Jahren ist dieser bereits 
ohne größere Sanierungen. Man munkelt: Als der Rasen das letzte 
Mal neu verlegt wurde, lief noch Oleg Blochin darauf. Doch nun gehört 
der Rasen der Vergangenheit an. Am 17. Mai wurde die umfassende 
Rasensanierung gestartet. Mitte Juli wird das Projekt abgeschlossen. 
Zum ersten Heimspiel wird das Spielfeld wieder bespielbar sein.

Am Spielfeld wird eine 35 cm Schicht abgegraben. Anschließend wird 
der gesamte Aufbau aus Flächendrainage, Rasentragschicht und Roll-
rasen aus dem Marchfeld erneuert. Das Spielfeld mit 105x66 m wird 
mit Kunstrasen umrandet. Um den Heimvorteil zu verstärken wird das 
Spielfeld näher an unsere Zuschauer gerückt. Bis zu 4 Meter an die 
Süd- und 3 Meter an die Westtribüne.

Die Spielerbänke werden auf die Ostseite verlegt. Das bringt mehr-
ere Vorteile mit sich. Die Ersatzspieler und Trainer erhalten mehr Ruhe 
und sind nicht mehr in direkter Sicht der TV-Kameras auf der Ostseite. 
Werbepartner haben die Chance sich die attraktiven neuen Banden-
plätze zu sichern. Die Sichtbeeinträchtigung für die Zuseher durch die 
Betreuerbänke gehört der Vergangenheit an. Es entsteht ein einheitli-
ches Bild der Tribüne mit optimaler Sicht auch in der untersten Reihe. 

Die gesamten Kosten belaufen sich auf rund € 540.000 und werden 
von der Stadt Steyr und dem Land OÖ großzügig unterstützt. Neben 
den Arbeiten am Spielfeld wurde bereits das Flutlicht unterhalb der 
Westtribüne auf neue LED Technologie umgebaut und erweitert.

Wir bedanken uns bei unserem Platzwart Pimsl Rudi und bei 
den beteiligten Firmen für die tatkräftige Unterstützung.

DAS MEGAPROJEKT 
IN DER VOLKSSTRASSE

NEUER RASEN FÜR UNSER STADION
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NEUER RASEN FÜR UNSER STADION
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Zuständig für den SKV: 
Mursch Rainer, Obermair Michael

Mitwirkende Firmen:
Planung und Bauleitung: Architekt DI Obermair
Geometer: Dr. DI Daxinger
Baggerunternehmer: Malzner Erdbau
Rasenaufbau: EUROGREEN Austria
Beleuchtung West: EK Kammerhofer
Bauleistungen: Mayr Bau
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Es hat seine Zeit gedauert, bis David Gonzalez Paz seinen Stammplatz 
im Team des SK Vorwärts gefunden hat. Doch seit die Rot-Weißen 
nach ihrer Niederlagenserie zum Start der Frühjahrssaison zu eifrigen 
Punktehamstern wurden, läuft es auch für den 24-jährigen Spanier 
immer besser. Seit März ist er aus der ersten Elf von Trainer Andi Milot 
nicht mehr weg zu denken. Sein Premierentor erzielte er beim immens 
wichtigen 0:1-Auswärtssieg bei der zweiten Mannschaft von Rapid. 
„Es war für mich nicht leicht hier Fuß zu fassen“, sagt der offensive 
Mittelfeldspieler in gutem Englisch. Deutsch klappt noch nicht so gut, 
auch wenn er eifrig Online-Unterricht von einem Sprachlehrer bekommt 
und langsam Fortschritte macht. „Der Fußball ist in Spanien ganz anders 
als hier. In meiner Heimat ist der Zugang viel technischer, in Österreich 
wird der Fokus auf die Physis gelegt.“ Dementsprechend folgte nach 
einem vielversprechenden Start mit einer Torvorlage gegen Amstetten 
eine längere Periode, in der die Anpassungsprobleme deutlich sichtbar 
waren, wenn der Galizier für Kurzeinsätze auf das Feld kam.

Diese Zeit scheint überwunden zu sein. Auch wenn er noch längst 
nicht zufrieden ist. „Es gibt noch viel zu verbessern, doch daran 
arbeite ich jeden Tag gemeinsam mit der Mannschaft im Training.“ 

Die Verantwortlichen des SK Vorwärts vertrauen in die Fähigkeiten 
des technisch äußerst beschlagenen Dribblers. David Gonzalez Paz 
unterschrieb für eine weitere Saison an der Volksstraße. „Ich freue mich 
auf die neue Saison. Ich bin optimistisch, dass wir an die Leistungen 
der vergangenen Wochen anschließen können“, sagt er. Und er ist auch 
voller Vorfreude, endlich wieder vor Zuschauern spielen zu dürfen. „Ich 
habe viel über die Fans in Steyr gehört. Leider konnte ich das noch nicht 
richtig miterleben. Ich hoffe sehr, dass das bald möglich ist.“

Zwei Wochen Probetraining

Generell ist der Spanier von den Verhältnissen in Steyr angetan. „Das 
Stadion ist toll, das Training und die Rahmenbedingungen sind sehr 
professionell.“ Bei seinen Stationen in Spanien habe er das in dieser 
Form noch nicht erlebt. Gonzalez Paz stammt aus der Jugend von 
Atlético La Coruna. Nach einigen unterklassigen Transfers landete er im 
Jänner 2020 beim Silla Fußballclub, der in einer regionalen Division im 
Großraum Valencia spielt. Von dort ging es im Sommer nach Steyr. „Ein 
Manager, der gute Kontakte nach Österreich hat, hat mich vermittelt. Ich 
war bei Vorwärts zwei Wochen lang im Probetraining. Dann habe ich den 

Vertrag unterschrieben.“

GALIZISCHE DRIBBLINGS 
AN DER VOLKSSTRASSE
David Gonzalez Paz hat nach Anlaufschwierigkeiten einen Stammplatz in der Mannschaft von 
Trainer Andreas Milot erobert. Die Fans dürfen sich auf ein weiteres Jahr mit seinen technischen 
Gustostückerln freuen.                                Von Stefan Minichberger

DAVID GONZALEZ PAZ IM PORTRAIT von Stefan Minichberger
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Von der Stadt war der Neuzugang  sofort angetan. „Steyr 
ist wunderschön. Hier kann man schön leben.“ Und mit 
Abwehrchef Alberto Prada hatte der 24-Jährige von Beginn 
weg einen Landsmann als Stütze. „Er hilft mir jeden Tag und 
er war eine große Unterstützung, damit ich mich hier relativ 
schnell zu recht fand.“ Der Tagesablauf von Gonzalez Paz 
ist seit Herbst fast ziemlich ausgefüllt. Neben den täglichen 
Trainingseinheiten hat der Galizier auch sein Volkswirtschafts-
Studium fortgesetzt. „Das geht derzeit mit Online-Klassen 
sehr gut.“ Dazu kommt noch der regelmäßige Deutsch-
Unterricht. Dies habe ihm auch geholfen, den Lockdown gut 
zu überstehen, denn Freizeitmöglichkeiten außerhalb der 
eigenen vier Wände gab es in den vergangenen Monaten so 
gut wie keine. „Ich habe oft Spaziergänge ins Stadtzentrum 
gemacht, viel mehr war nicht möglich.“

Auch wenn er sich in Steyr schnell eingelebt hat, seine 
Heimat vermisst die Nummer 10 des SK Vorwärts dennoch 
recht stark. „Vor allem Familie, Freunde und das gute 
Wetter.“ Zuletzt war er in der Winterpause für drei Wochen 
und nach Saisonende in Spanien. Gonzalez Paz stammt 
aus La Coruna, einer Stadt mit großer Fußballtradition. 
Sein Fan-Herz schlägt trotzdem für die großen spanischen 
Mannschaften. Vor allem für den FC Barcelona. „Die spielen 
den schönsten Fußball.“ Für den heimatlichen Vorzeigeverein 
Deportivo La Coruna, immerhin spanischer Meister im Jahr 
2000 und Cupsieger 1995 und 2002, hat er hingegen weniger 
übrig. Das resultiert vermutlich daraus, dass er bei den 
Triumphen der Galizier noch ein Kleinkind war. Mittlerweile 
ist der Verein in der Segunda Division B, die dritte Liga in 
Spanien, abgestiegen. Langfristige fußballerische Ziele hegt 
Gonzalez Paz derweil nicht. Er weiß, wie schnelllebig das 
Geschäft ist. „Ich möchte mich hier weiterentwickeln und 
der Mannschaft bestmöglich helfen.“  
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Es ist der Traum vieler junger Fußballer, die als Kind auf der Tribüne 
unter den eingefleischtesten Fans ihr Lieblingsteam anfeuern: In 
Zukunft einmal selbst auf dem Rasen zu stehen und das Trikot in den 
Farben seines Klubs zu tragen. Für Patrick Bilic wurde dieser Traum 
Realität. Nach Kurzeinsätzen in der Ära von Trainer Gerald Scheiblehner 
in der Regionalliga und zwischenzeitlichen Leihen zu Gaflenz und St. 
Peter hat sich der körperlich starke Mittelfeldspieler einen festen Platz 
im Aufgebot der Rot-Weißen erkämpft. „Ich bin Vorwärts-Fan seit ich vier 
Jahre alt bin. Früher bin ich mit meiner Mutter auf der Stehplatztribüne 
gestanden und habe meinem Vater zugeschaut. Damals habe ich 
davon geträumt einmal mit Vorwärts in einer höheren Liga zu spielen.“ 

Und er spielt nun regelmäßig in der Liga 2. „Seit dem Frühjahr läuft 
es richtig gut“, sagt der 22-Jährige, der im Alter von sieben Jahren im 
Nachwuchs des SK Vorwärts startete. Zwölf Spiele und ein Tor (gegen 
Horn) stehen dieses Jahr in seiner Leistungsbilanz. Bilic ist definitiv 
in der Kampfmannschaft angekommen. Das Talent zeigte sich beim 
Vorwärts-Eigenbauspieler freilich schon früh. „Ich habe einige Jahre im 
LAZ gespielt und hatte auch ein Angebot, in die Rieder Akademie zu 
wechseln“, sagt er. Doch Bilic entschied sich dagegen. „Meine Eltern 
haben damals gerade Haus gebaut und das Ganze wäre zeitlich und 
finanziell sehr aufwendig geworden“, berichtet er.

So konzentrierte sich der ambitionierte Jung-Kicker vorerst auf die 
Schule, ohne seine Fußballer-Karriere außer Acht zu lassen. Bilic 
absolvierte die vierjährige HTL-Fachschule. Mit Velibor Maric und 
seinem Vater Andi hatte er auch beim SK Vorwärts Förderer, die sein 
fußballerisches Können ab dem Mini-Knaben-Alter entwickelten und 
ihn auf seinem Weg durch die Jugendmannschaften des Vereins 

begleiteten. „Ich habe den beiden sehr viel zu verdanken“, sagt der 
Mittelfeldspieler, der mit 16 Jahren erstmals unter dem damaligen 
1b-Trainer Andreas Milot Luft im Erwachsenen-Fußball schnuppern 
durfte. Als Sprungbrett für höhere Weihen wurde für Bilic das von 
Gerald Scheiblehner initiierte Projekt „Vorwärts 2019“, in dem einige 
vielversprechende Nachwuchsspieler mit spezieller Förderung und 
Individual-Trainings an den Profi-Fußball herangeführt werden sollten. 
„Ich habe dann im Aufstiegsjahr in der Regionalliga meine ersten 
Einsätze bekommen“, erinnert sich Bilic gerne an seine Premieren-
Saison in der Kampfmannschaft.

Mit dem Aufstieg in die 2. Liga kam es jedoch erstmals zu einer 
kurzzeitigen Trennung von seinem Herzensverein. „Ich habe den 
Zivildienst gemacht und bin deswegen auf Leihbasis zu Gaflenz 
gewechselt. Das ließ sich besser mit dem Training vereinbaren.“ Ein 
Jahr darauf kehrte er zurück, wechselte aber umgehend wieder auf 
Leihbasis, dieses Mal zu St. Peter/Au in die 2. niederösterreichische 
Landesliga. „Das war ein wichtiges Jahr für mich. Ich konnte Spielpraxis 
sammeln und habe in dieser Zeit auch die Matura nachgemacht.“

Die Leihjahre ließen Patrick Bilic reifen und so stand der Mittelfeldspieler 
gegen Kapfenberg erstmals in der 2. Liga in der Startelf. „Gleich darauf 
habe ich mich leider verletzt.“ Eine Bauchmuskelzerrung hatte ihn 
außer Gefecht gesetzt. Doch Bilic biss sich schnell wieder heran ist 
jetzt fester Bestandteil der Mannschaft. Zukünftig wird er sich mehr auf 
den Fußball fokussieren. Deswegen hat er seinen Job aufgeben und 
beginnt nebenbei ein Studium. Auch sein jüngerer Bruder Daniel Bilic 
hat sich bereits einen Platz in der Mannschaft erkämpft. Der 20-Jährige 
hat im Frühjahr den Sprung direkt aus der 1b in der Bezirksliga in 

EINE FAMILIE EIN VEREIN
Seit dem Neustart 2001 ist Andrija Bilic eine Konstante im Vereinsleben des SK Vorwärts. Er führte den 
Verein ab der 2. Klasse Ost als Kapitän auf das Feld, unterstützte später die 1b und arbeitete jahrelang 
als Nachwuchstrainer. Der Name Bilic ist 2021 freilich präsenter denn je. Seine Söhne haben sich dieses 
Jahr einen festen Platz im Kader der Rot-Weißen erkämpft.

DER NAME BILIC STEHT FÜR DEN SKV von Stefan Minichberger
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die Kampfmannschaft geschafft. 11 Spiele und zwei Tore stehen in 
der Leistungsbilanz des Offensivspielers, der als „10er“ oder auch im 
Sturm einsetzbar ist. „Ich habe das im Winter nicht erwartet, aber ich 
bin natürlich froh, dass es sich so entwickelt hat“, sagt der jüngere 
der Bilic-Brüder. Auch er durchlief alle Vorwärts-Jugendmannschaften 
und fiel schon früh durch seinen Torinstinkt auf. „Ich habe immer viele 
Tore geschossen.“ Nach einer einjährigen Leihe in der Jugend zum ATSV 
Stein kehrte er an die Volksstraße zurück. Unter Velibor Maric, Mario 
Pecile und Mile Martic reifte der Rohdiamant und fasste schließlich 
in der 1b-Mannschaft schnell Fuß. Im vergangenen Herbst erzielte 
er beim 5:4 Derby-Erfolg gegen Amateure Steyr einen lupenreinen 
Hattrick.

Trotz seiner Einsätze im Frühjahr in der Kampfmannschaft bleibt 
Daniel Bilic bescheiden. „Ich muss noch sehr viel lernen und das kann 
ich am besten von erfahrenen Spielern wie Alberto Prada und Josip 
Martinovic“, sagt er. Wenn er sich gut weiterentwickle, seien Einsätze 
die logische Folge. „Klar will ich im Herbst auch so viele Spiele wie 
möglich in der 2. Liga machen“, sagt der Installateur-Lehrling, der im 
kommenden Jänner zum Bundesheer einrücken wird.

Auch Bruder Patrick war für Daniel Bilic immer ein Vorbild. Um die 
Glanzzeiten seines Vaters live auf der Tribüne zu verfolgen, war er aber 
noch zu jung. Im Jahr des Vorwärts-Neustarts, als Andrija Bilic nach 
acht Jahren bei Aschbach als Kapitän zum SK Vorwärts kam, wurde 
Daniel gerade geboren. Der Papa ist logischerweise stolz auf seine 
Buben. „Ich habe sehr lange mit ihnen trainiert. Zusammen mit Velibor 
Maric und Mile Martic haben wir von der U10 bis zur U18 einige gute 
Burschen hervorgebracht, die sich diese Chancen verdienen“, sagt 
der langjährige Vorwärts-Kapitän. Dass der Verein in diesen Zeiten 
auf die Jugend setzt, sieht der 54-Jährige sehr positiv. „Das ist der 
richtige Weg.“ Dennoch heiße es gerade für seine Söhne hart weiter 
zu trainieren. „Sie haben sich gut entwickelt, aber sie müssen auch 
noch sehr viel lernen.“ Bilic Senior, der insgesamt 99 Spiele in der 
Kampfmannschaft des SK Vorwärts absolvierte und drei Meistertitel 
feierte, läuft immer noch für die Vorwärts-Senioren auf. Seine Tätigkeit 
als Jugendtrainer lässt er inzwischen ruhen. „Ich will neben meiner 
Arbeit bei Wohnbau 2000 mehr Zeit für die Familie haben.“ Doch wenn 
zur neuen Saison wieder Zuschauer zugelassen sind, wird Andy Bilic 
seinen Söhnen wieder ganz genau auf die Beine schauen. Und auch 
hoffentlich wieder gemeinsam Erfolge der Rot-Weißen genießen. 
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“DER ALTE VORWÄRTS-GEIST
  IST WIEDER ERWACHT...”

VOR 20 JAHREN AN DER VOLKSSTRASSE - DER NEUSTART

...titelten die OÖNachrichten am 28. August 2001. Vorwärts war aus einem fast zweijährigen 
Dornröschen-Schlaf an der Volksstraße erwacht.

Die Parkplätze rund um das Vorwärts-Stadion sind voll. An den Kassen 
hat sich eine Schlange gebildet. Die Stadtpolitik, Geschäftsleute, Ex-
Fußballer und viele Fans strömen ins Vorwärts-Stadion: „Servus, du 
auch hier?!“ Die überdachte Stehtribüne ist wie früher vom Fan-Club 
besetzt. Fahnen werden geschwungen, Trommeln gerührt und Vorwärts-
Gesänge hallen über die Stadt. Bei prächtiger Fußballstimmung feiert 
Vorwärts das Comeback der Kampfmannschaft in der 2. Klasse Ost.  
Alles wie früher. „1100 Zuschauer”, verkündet der Platzsprecher. Fast 
alles wie in alten Bundesliga-Zeiten. 

Nur der Gegner hieß nicht GAK, LASK oder Austria Klagenfurt, sondern 
Maria Neustift. Und der Außenseiter wird prompt zum Spielverderber. 
Die frisch zusammengewürfelte rot-weiße Mannschaft hält dem 
Erwartungsdruck nicht stand. Spielerisch läuft nichts zusammen, die 
Beine sind schwer und das Flügelspiel lahmt. Die Neustifter führen 
deutlich mit 3:0. Es geht fast nichts bei den Rot-Weißen.

Als dann Hans Gassner mit einer Gelb-Roten Karte  ausgeschlossen 
wird, erwachen die restlichen zehn Vorwärts-Comebacker. Der 
Anschlusstreffer von Safet Susic in der 78. Minute kommt allerdings 
zu spät. Und doch: Der Torschrei tut gut. In der folgenden Drangperiode 
bleiben die Chancen ungenützt, Enttäuschung breitet sich über dem 
Stadion aus.

Nach dem Abpfiff schäumt das Freibier in der Bierhütte. 150 Liter schenkt 
der neue Vorstand aus. Bei Kaiserwetter wird heftig gefachsimpelt. “Aller 
Anfang ist schwer. Ich bin begeistert, wie die Steyrer hinter Vorwärts 
stehen. Die Fans bilden einen starken Hintergrund. Somit das beste 
Startsignal für Vorwärts Neu”, kommentiert Bürgermeister Hermann 
Leithenmayr die sensationelle Zuschauerkulisse. “Ich bewundere den 
neuen Vorstand, dass er den Wiederbeginn geschafft hat. Spielerisch ist 
nach der kurzen Aufbauzeit von der völlig neu zusammengewürfelten 
Mannschaft vorerst nicht mehr zu erwarten”, meinte Rudi Strittich, 
fünffacher Teamspieler, im Gespräch mit Reporterlegende Franz 
Lechner.

647 Tage hatte keine Vorwärts-Kampfmannschaft ein Ligamatch 
bestritten. Das vorerst letzte Match hatten am 13. November 1999 
nur noch 100 Zuschauer verfolgt. Die Rot-Weißen hatten ihren 
traurigen Abschied aus der 2. Liga mit einer 0:2-Niederlage gegen 
Leoben besiegelt. Am 11. Juli 2001 hat die neuformierte Mannschaft 
von Trainer Helmut Mitter das Training aufgenommen. Als Co-Trainer 
fungierte Wolfgang Pils. Dragan Bakovic wurde Tormanntrainer. Nach 
Testspielen gegen Luftenberg, Scharnstein, Aschbach, Ertl und St. 
Pantaleon begann in Kleinreifling der lange Weg zurück in die höheren 
Spielklassen.

Der Spielerkader2001/2002
Tor:  Bernhard Katzensteiner, Christian Schreiner. 
Abwehr:  Bernhard Suwa, Peter Höllhuber, Roland Sommer, Michael Grasserbauer, Göcke Sari, Christoph Wieser
Mittelfeld:  Andre Bilic, Sinisa Grigic, Rene Kern, Asbi und Ilmi Bajral, Michael und Thomas Schorsch, Safet Susic
Angriff:  Hans Gassner, Daniel Kanatschnig, Stefan Membir, Oliver Ganglbauer, Thomas Mayr
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EMOTION VERBINDET!
Der SK BMD Vorwärts Steyr ist ein Verein für alle, der mit Emotionen verbindet. All unser 
Handeln richtet sich nach unserem Leitbild dem folgende Werte zugrunde liegen.

Unser Spiel
Fußball mit Emotion

Wir begeistern die Menschen in unserer 
Region mit stimmungsvollen, mitreißenden 
Fußballerlebnissen auf höchstem Niveau. 
Die gemeinsamen Interessen verbinden.

Unser wirtschaftliches Handeln 
gesundes Wachstum

Tradition verpflichtet uns nachhaltig wirt- 
schaftlich zu handeln, um sicherzustel-
len, dass unser Verein auch für kommende 
Fußballgenerationen die 1. Anlaufstelle ist.

Unser soziales Engagement 
Zusammen besser machen

Wir nehmen unsere soziale Verantwortung 
in unserer Region wahr, indem wir für alle 
sport- und fußballbegeisterten Menschen 
ein attraktives Angebot schaffen.

Unsere VISION

EMTION VERBINDET - ein Verein für ALLE!
Wir wollen jeden Menschen im Großraum Steyr sowie den umliegenden Gemeinden für den Fußball und für den Fußball des SK Vorwärts begeistern. 
Jeder Mensch zwischen 5 und 99 Jahren soll bei uns Fußball spielen können oder unseren Fußball live vor Ort begeistert verfolgen.

Unsere MISSION

PROFESSIONALITÄT
Der SK Vorwärts ist die Triebfeder für 
professionellen Fußball in der Region 
Steyr. Gemeinsam streben wir danach, die 
Rahmenbedingungen für Spieler, Trainer, 
Funktionäre, Fans, Zuseher und Eltern stetig 
zu verbessern und moderne Inhalte in 
unsere tägliche Arbeit einfließen zu lassen. 
Der Drang zur stetigen Verbesserung macht 
unser tägliches Handeln professioneller. So 
soll heute immer besser als gestern sein.

Nachwuchs
Das Gesicht des SK Vorwärts ist seit jeher 
unsere Kampfmannschaft, unser Herz 
schlägt im Nachwuchs. Darum ist es unsere 
Verantwortung junge Menschen sportlich und 
gesellschaftlich zu entwickeln und unsere 
Nachwuchsarbeit stetig zu verbessern. So 
legen wir den Grundstein für unsere Talente 
der Zukunft.

Tradition
Der SK Vorwärts blickt auf eine bewegte 
Vergangenheit voller Höhen und Tiefen 
zurück. Seit mittlerweile 100 Jahren steht 
der erfolgreiche Fußball im Zentrum unseres 
Handelns. Unabhängig vom sportlichen 
Erfolg halten dem Verein die Fans die Treue, 
egal in welcher Liga. Wir respektieren unsere 
Herkunft, bekennen uns zu unseren Wurzeln 
in Steyr und wahren unsere Tradition in 
unserer täglichen Arbeit.

Offenheit
Der SK Vorwärts ist ein Verein für alle und 
versteht sich als Brückenbauer zwischen 
Menschen unterschiedlicher Herkunft, Kul-
tur, Hautfarbe oder Religion; unabhängig 
von Geschlecht oder sozialem Stand. Wir 
nehmen unsere gesellschaftspolitische 
Verantwortung aktiv wahr und dadurch wird 
Inklusion, Fairness und Gleichberechtigung 
in unserem Verein mit Leben befüllt.

Regionalität
Der SK Vorwärts ist hier zu Hause, in unserer 
Stadt, in unserer Region. Darum haben wir 
hier unsere Verantwortung wahrzunehmen 
und möchten alle Menschen in unserer 
Region bewegen und weiterhin als „ihr“ 
Verein in der Region wahrgenommen 
werden. Aus diesem Grund ist eine lokale 
Verwurzelung unserer Spieler, Funktionäre, 
Wirtschaftstreibende, Fans, etc. ein zentrales 
Element unseres Vereins.

Emotion
Der SK Vorwärts bewegt zahlreiche Fans, 
Zuseher, Spieler, Trainer und Funktionäre in 
einer österreichweit unvergleichlichen Art. In 
der DNA unseres Vereins ist verankert, dass 
wir uns nie unterkriegen lassen und unsere 
Farben ROT & WEISS stets stolz hochhalten. 
Dadurch erleben wir eine einzigartige 
Atmosphäre in unserem Verein, in unserem 
Stadion.

Unsere WERTE
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SK BMD VORWÄRTS STEYR ON TOUR

Wenn unsere Mannschaft zu einem Auswärtsspiel fährt, steigt sie in 
den SKV-gebrandeten Bus von Raab Reisen. Denn die nächsten 3 ½ 
Saisonen wird die Vorwärts von Raab Reisen kutschiert.

1972 wurde das Unternehmen als Einmannbetrieb gegründet. 
Damals noch mit Taxi- und Schulbusfahrten. 1998 stieg man in das 
Autobusgeschäft ein. Heute zählt das Unternehmen 25 Mitarbeiter.

„Bei unseren Spielern achten wir auf Regionalität. Und auch bei 
Partnerschaften ist uns das wichtig. Zudem macht es natürlich 
absolut Sinn, wenn der Bus keine lange Anfahrt zum Stadion hat 
und so Leerfahrten vermieden werden“, zeigt sich Vorwärts Präsident 
Reinhard Schlager erfreut über den neuen Reisepartner.

Der vollständig beklebte Bus fährt bereits durch Steyr und sorgt für 
Aufsehen. Von der Werbewirkung profitieren sowohl Raab Reisen als 
auch der SK BMD Vorwärts Steyr.

„Ich war schon als Kind auf dem Vorwärts Platz und hatte in der Jugend 
einen der damaligen Dauerschalensitze. Am Vorwärts Platz habe 
ich dann auch meine spätere Frau und Geschäftspartnerin Martha 
kennengelernt. Wir waren auch bei vielen Auswärtsspielen dabei“, ist 
Manfred Raab schon lange Fan der Vorwärts. „Corona-bedingt herrscht 
bei uns natürlich Stillstand. Das wir gerade jetzt eine Kooperation mit 
der Vorwärts starten, freut uns besonders.“

Chauffiert wird unsere Mannschaft von Busfahrer Günter Nußbaumer. 
„Ich freue mich, dass ich nun mit den Jungs fahren darf. Es sind 
lauter lässige Typen. Es ist toll, dass ich auf diesem Weg bei den 
Spielen dabei sein darf. Für mich ist zudem super spannend, dass 
ich Bereiche sehe, wo man normalerweise nicht hinkommt“, zeigt sich 
auch der Buschauffeur erfreut.

Eine klassische Win-Win-Situation also. Denn gerade in diesen Zeiten 
ist Zusammenhalt besonders wichtig.

Komfortable Anreise mit einem modernen Reisebus der alles an Board hat, um ausgeruht 
und fit ans Ziel zu kommen. Raab-Reisen ist neuer Mobilitätspartner für den SKV.

VOLKS
ROAD

SEITE

21



Das Magazin des SK BMD VORWÄRTS STEYR
VOLKS
ROAD

SEITE

22

9

Intensive Einheiten bei einwöchigem Trainingscamp in der Türkei 

www.derisawahnsinn.com

4407 Steyr-Dietach, Nöckhamstraße 9 | Telefon 0 7252 71 171

Karaoke-Wettbewerb ins 
Mikro. Nach einer Text-Lern-
phase musste jeder Spieler 
mindestens eine Strophe sin-
gen, ehe eine Jury die Sieg-
erband kürte.   Im Gegensatz 
zu manschen Stimmen war 
die Stimmung dafür bes-
tens. Ein wichtiger Umstand 
– auch im Hinblick auf das so 
wichtige Auftakt-Derby ge-
gen Wallern. Auf das sich auch 
die Fans schon freuen. „Auf 
der Südtribüne stehen wir in 
guten und schlechten Zeiten 
mit Herzblut hinter unserem 
Verein. Die aktuelle Lage ist 
schwierig, aber wir sehen 
der Zukunft sehr positiv ent- 
gegen.  Die Zusammen- 
arbeit zwischen Verein und 
der aktiven Szene hat sich 
um vieles gebessert. Ge-
meinsam werden wir alles für 
das Ziel Klassenerhalt geben, 
wir werden jedenfalls für 
den bestmöglichen Support 
sorgen“, verspricht Capo Roy 
vom Fanklub Südchaos.
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EINMAL ROT-WEISS, IMMER ROT-WEISS

Das Wort Vorwärts-Urgestein trifft auf Manfred Rabenhaupt wohl 
perfekt zu, auch wenn er erst 37 Jahre alt ist. Insgesamt hat er bis 
heute 23 Jahre bei seinem Herzensverein verbracht. Seit vergan-
genem Sommer ist er als Führungsspieler der 1b-Mannschaft und 
seit kurzem auch als Co-Trainer der U18 wieder an der Volksstraße 
zurück. „Ich habe mit fünf bei der Vorwärts zu kicken begonnen“, 
sagt der Steyrer, den alle nur „Mauschi“ rufen. Mit 15 hat er bereits 
seine ersten Einsätze für die zweite Mannschaft in der dama-

ligen 2. Landes- 
liga absolviert. 
Für ihn aber fast 
noch wichtiger: 
Ich war ab 1993 
bis 1995 bei fast 
jedem Training der 
Profis als Ballbub 
in Gleink dabei.“ 
Dabei haben sich 
auch Freund-
schaften entwick-
elt. „Michael Novak 
wurde zu einem 
absoluten Mentor 
für mich.“

Mit dem Ende 
der Kampfmann-

schaften zur Jahrtausendwende kehrte „Mauschi“ seinem Verein 
erstmals den Rücken. „Für die Jugend, die ja weiterlief, war ich 
damals schon zu alt, also blieb mir keine andere Wahl.“ Für den 
jungen Rabenhaupt begannen Wanderjahre im Fußball-Unter-
haus. Einem Jahr beim ATSV Stein folgten zwei Jahre beim SK Am-
ateure, ein Jahr beim ATSV Steyr und eine Saison beim SK Enns. 
Zu diesem Zeitpunkt befand sich der SK Vorwärts auf seinem Weg 
zurück zu alter Stärke erst in der 1. Klasse Ost. „Dennoch war 
ich überzeugt, dass eine Rückkehr zum SKV unter Trainer Rudi 
Jetzinger absolut das richtige für mich ist.“ Und sein Gefühl sollte 
Recht behalten. Es folgte ein Durchmarsch von der 1. Klasse Ost 
bis in die Landesliga mit zwei groß gefeierten Meistertiteln. Zum 
Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Bezirksliga kamen 
2005 gegen St. Valentin 4500 Fans ins Stadion.

2007 wurde der Aufstieg gebremst. Vor 7000 Zuschauern reichte 
ein 1:1 gegen Weißkirchen nicht zum Aufstieg in die OÖ.-Liga. 
Rabenhaupt war zu diesem Zeitpunkt längst Publikumsliebling 
der Steyrer. Zwei weitere Jahre in der Landesliga folgten, ehe der 
nächste Meistertitel gefeiert wurde. Auch in der OÖ.-Liga hielt sich 
die Mannschaft nur zwei Jahre auf, ehe Rabenhaupt und Co. un-
ter Trainer Edi Glieder den Aufstieg in die Regionalliga feierten. 
Es sollte das vorläufige Ende eines rasanten Aufstiegs der Rot-
Weißen sein. In der Saison darauf folgte für Rabenhaupt und den 
ganzen Verein die Ernüchterung: Abstieg und Rückkehr in die 
OÖ.-Liga. „Manuel Schönberger und ich wurden damals zu den 
Sündenböcken auserkoren“, sagte Rabenhaupt, dem kein neues 

Vertragsangebot vorgelegt wurde. „Ich war damals Rekordspieler 
seit dem Neustart. Ich war sehr enttäuscht.“ Heute hat er damit 
aber längst abgeschlossen und hegt auch keinen Groll mehr. „Es 
war eine schwierige Situation für die Verantwortlichen damals.“

Wie schon nach seinem ersten Abgang folgten erneut Wander-
jahre durch die oberösterreichischen Fußballklassen. „Dietach, 
Stadl-Paura, Bad Schallerbach , St. Valentin hießen die Stationen. 
Nun ist er seit einem knappen Jahr zurück an der Volksstraße. 
„Und da bringt mich auch nichts mehr so schnell weg“, sagt er. 
Wie sieht er seine neue Rolle? „Ich will für die Juniors-Spieler ein 
Vorbild sein. Da sind einige gute Burschen dabei, die den Sprung 
in die erste Mannschaft schaffen können.“ Rabenhaupt möchte 
sie dabei bestmöglich unterstützen. Was lange nicht so einfach 
war. Die 1b hat aufgrund der Corona-Maßnahmen mittlerweile 
monatelang nicht gespielt und durfte auch nicht trainieren.

Rabenhaupt nützte die Pause und bildete sich weiter. Er schloss 
die Ausbildung zum Jugendtrainer ab. Im Sommer startet er 
mit dem B-Lizenz-Kurs. Spielen möchte er noch so lange, wie 
es die Gesundheit zulässt, er den Jungen helfen kann und es 
Spaß macht. „Auf welcher Position auch immer.“ Ein drittes Mal 
verlassen wolle er seinen Herzensverein aber keinesfalls. „So ein 
Gefühl wie bei der Vorwärts habe ich bei keinem anderen Verein 
auch nur annähernd empfunden“, sagt er. „Einmal Vorwärts – im-
mer Vorwärts!“ Wenn die eigene Spielerkarriere einmal zu Ende 
geht, werde er sich ganz auf das Trainersein konzentrieren. „Dann 
möchte ich im besten Fall mit der A-Lizenz starten.“ Sein großes 
Ziel: „Irgendwann in ferner Zukunft einmal Cheftrainer der Kampf- 
mannschaft zu werden!“

Manfred „Mauschi“ Rabenhaupt ist zum 2. Mal zu seinem Herzensverein zurückgekehrt. Als 
Co-Trainer und Spieler der 1b-Mannschaft wurde er zum Leithammel für den Nachwuchs.
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INKLUSION BEIM SK VORWÄRTS
-ein Verein für wirklich alle

Der SK Vorwärts Steyr spielte in der 2. Liga diese  Saison in 
den unteren Tabellenregionen. In einer Beziehung können es 
die Rot-Weißen aber mit den ganz Großen im österreichischen 
Fußball aufnehmen und würden hier sogar um den Meistertitel 
mitspielen. Beim Thema Inklusion ist der SKV nämlich absoluter 
Spitzenreiter. „Vorwärts ist hier ein absolutes Vorbild. In diesem 
Verein wird Inklusion seit einigen Jahren als Selbstverständlichkeit 
gelebt“, sagt Markus Hofer, Beirat für Soziales beim SK Vorwärts 
und Teamleiter bei pro mente OÖ in Steyr.

Seit 2015 ist Karl-Heinz Hauer, den an 
der Volksstraße alle nur unter dem 
Namen „Haugi“ kennen, ein fester 
Bestandteil des Teams des SK Vorwärts. 
Als Teambetreuer und Aushilfszeugwart 
ist er mittlerweile auf jedem Mannschaftsfoto des SK Vorwärts 
zu sehen. „Wir haben ihn vor sechs Jahren in einem integrativen 
Beschäftigungsverhältnis zum SK Vorwärts gebracht“, sagt Hofer. 

Davor hatte „Haugi“ in einer Werkstätte von pro mente in Steyr 
gearbeitet. Mit seinem Engagement an der Volksstraße ging 
für den glühenden „Vorwärts-Fan“ ein Traum in Erfüllung. Dass 
er psychisch beeinträchtigt ist, tut an der Volksstraße nichts zur 

Sache. „Haugi“ gehört zum Team wie jedes andere Mitglied. „Dieses 
Selbstverständnis ist es, das Inklusion ausmacht“, sagt Hofer.
Regelmäßiger Wäscheservice
Die Kooperation zwischen pro mente und dem SK Vorwärts geht 
allerdings noch viel tiefer. Seit einem Jahr kümmert sich ein 
Arbeitstrupp nach jedem Training und jedem Match um die 
gesamte Wäsche der Kampfmannschaft. „Waschen, trocknen 
und zusammenlegen umfasst der Auftrag“, erklärt Hofer, selbst 
glühender Vorwärts-Fan und seit vielen Jahren Stammgast auf der 

Südtribüne. Zwei bis fünf Leute kümmern sich in der Regel um die 
Wäsche - am Vormittag nach einem Training oder Spieltag, wobei 
die Einsätze flexibel geregelt werden. 

„Das funktioniert ausgezeichnet und ist eine Win-Win-Situation für 
alle Beteiligten. Für pro mente ist es super, dass wir den Auftrag 
bekommen haben und Vorwärts erhält das Wäscheservice zu 
einem vergleichsweise fairen Preis mit sozialem Mehrwert.“ 

Inklusion wird beim SK Vorwärts wie bei kaum einem anderen Verein als Selbstverständlichkeit 
gelebt. Basis dafür ist eine langjährige Zusammenarbeit mit pro mente Oberösterreich.
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Eigenes “Inklusions”-Team
Ein weiteres Kooperationsprojekt, dass das Verhältnis des SK 
Vorwärts zu pro mente und die gelebte Inklusion auch nach außen 
deutlich sichtbar machen soll, musste pandemiebedingt seit 
vergangenem Jahr aufgeschoben werden. „Es ist ausgemachte 
Sache, dass unsere pro mente-Fußballmannschaft aus der Region 
Steyr künftig unter dem Namen des SK Vorwärts Steyr und in rot-
weißen Farben spielen wird“, sagt Hofer stolz. Ein großer Schritt für 
die psychisch oder sozial beeinträchtigten Kicker. „Wir werden als 
Mannschaft auch auf der Webseite präsentiert werden und den 
Trainingsplatz in Gleink nützen können.“ Sobald es die Maßnahmen 
rundum die Corona-Pandemie zulassen, soll das Projekt endlich 
starten.

Die pro-mente-Fußballmannschaft hat in der Region schon 
eine lange Tradition. „Wir spielen schon seit 20 Jahren, nehmen 
an internationalen Turnieren teil und veranstalten jedes Jahr ein 
Hallenturnier in Steyr, bisher allerdings ohne Vereinsstruktur“, erklärt 
Hofer, der selbst in Kleinreifling Fußball gespielt hat. Einen eigenen 
Verein zu gründen sei möglich gewesen, „aber wozu, wenn es bei 
Vorwärts schon optimale Strukturen gibt. Mit dieser Kooperation 
zeigt die Vorwärts, dass sie wirklich ein Verein für alle ist.“

Initiiert habe die Zusammenarbeit des SK Vorwärts mit pro mente 
der damalige Trainer und sportliche Leiter Gerald Scheiblehner. „Und 
ich bin sehr glücklich darüber, dass Präsident Reinhard Schlager 
und Manager Jürgen Tröscher so dahinterstehen“, sagt Hofer. Seine 
Vision ist es, in mittlerer Zukunft vielleicht einen Ligabetrieb mit 

Mannschaften aus psychisch und sozial beeinträchtigten Spielern 
starten zu können. Dafür müsse in Österreich aber noch einiges 
geschehen. „Ich kenne keinen anderen Verein, der beim Thema 
Inklusion so weit wie der SK Vorwärts ist“, sagt Hofer.
Einen anderen Wettbewerb möchte der Beirat für Soziales beim 
SKV aber schon bald in Steyr austragen. „In der E.A.S.I  (European 
Association for Sport and Social Integration, Anm.)sind europaweit 
Organisationen wie pro mente vernetzt, die auch regelmäßig eine 
Europameisterschaft in mehreren Sportarten veranstalten“, sagt 
Hofer. Sein Ziel ist es, den Fußballbewerb nach Steyr ins Vorwärts-
Stadion zu holen. Das neue Inklusions-Team des SK Vorwärts hätte 
dann Heimvorteil. Und könnte vielleicht sogar um einen großen 
Titel mitspielen. Denn Europameister war der SK Vorwärts noch nie.
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Mario Pecile ist beim SK BMD VORWÄRST STEYR  angetreten, um die 
Nachwuchsarbeit auf neue Beine zu stellen und zu professionalisieren.

WIR WOLLEN UNS
VON ANDEREN VEREINEN ABHEBEN

Mario Pecile hat ein rot-weißes Herz. Der 
40-Jährige ist Vorwärts-Fan seit er den-
ken kann. „Und daran wird sich auch nie 
etwas ändern“, sagt er. Mit 1. Oktober 2020 
hat der Steyrer eine der wichtigsten Posi-
tionen beim SK Vorwärts übernommen. 
Als Sportlicher Leiter für den Nachwuchs 
soll er maßgeblich dabei mithelfen, den 
SKV als Leitverein für die besten region-
alen Nachwuchsspieler zu entwickeln. Im 
Interview mit dem Volksroad-Magazin gibt 
er Einblicke in seine Arbeit.

Wie sind die ersten Monate als Nach-
wuchschef verlaufen?
Ich ging voller Tatendrang und top motiviert 
an diese Aufgabe heran. Die Corona-Re-
striktionen haben uns natürlich in den 

ersten Monaten etwas gebremst. Unter der 
Federführung von Jürgen Tröscher wurde 
mit Helmut Anselgruber, Muhamed Diz-
darevic, Markus Eitl und mir ein umfas-
sendes Sportkonzept erstellt. Dieses 
vermittle ich nun Schritt für Schritt den 
Trainern und wir setzen es gemeinsam 
um. In einem ersten Schritt geht es um 
die Werte und Ausbildungsziele. Und auch 
beim Scouting setzen wir an. Unser Leit-
spruch ist „Emotion verbindet“. Und unter 
diesem setzen wir unsere Aktivitäten.

Welche Ziele verfolgen Sie?
Unser Ziel ist es, dass wir Spieler langfris-
tig so entwickeln, dass sie in der Kamp-
fmannschaft Fuß fassen können. Das ist 
jetzt mit einigen Spielern schon gut gelun-

gen. Man sieht, dass Vorwärts der perfekte 
Boden dafür ist, jungen Spielern erste Ein-
satzmöglichkeiten in der 2. Liga zu geben. 
Diesen Boden wollen wir aufbereiten. Wir 
wollen die besten Spieler aus der Region, 
die es aus verschiedenen Gründen nicht 
in eine Akademie schaffen, frühzeitig zum 
Verein holen, sie entwickeln und so weiter 
die Qualität erhöhen. So wollen wir uns 
auch von anderen Vereinen abheben.

Wie sieht die Situation derzeit aus?
Es fehlt noch an der nötigen Quantität, um 
lückenlos arbeiten zu können. Wir haben 
derzeit leider keine U14. Das ist nicht gut 
und tut weh, aber es fehlen Spieler der 
Jahrgänge 2007/2008. Das müssen wir 
schnellstmöglich korrigieren und zumind-
est mit einer Spielgemeinschaft dieses 
Manko kompensieren, da uns sonst der 
Verlust des Platzes in der Leistungsliga 
droht. Mein Ziel ist es, dass wir vom Kin-
dergarten bis in die U18 durchgehend 
Vorwärts-Mannschaften haben. Wir müs-
sen generell  mehr Quantität hineinbrin-
gen, um dauerhaft die Qualität heben zu 
können. Seit meinem Amtsantritt haben 
wir schon einige Spieler für unseren 
Nachwuchs gewinnen können. Wir haben 
derzeit 110 Kinder und Jugendliche beim 
SKV und wollen schnellstmöglich auf 150 
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kommen. Inklusive zwei Spielgemein-
schaften haben wir derzeit acht Jugend-
mannschaften. Diese Zahl möchten wir in 
Zukunft auf zehn erhöhen. 

Welche weiteren Maßnahmen haben 
Sie noch gesetzt?
Ich bin dabei den Trainingsbetrieb zu 
professionalisieren. Wir haben nun GPS-
Tracker in den Trainings im Einsatz, mit 
denen wir zahlreiche Leistungsdaten 
erheben können, wodurch die Trainer viele 
Informationen über die Spieler sammeln 
können. Die GPS-Tracker erhöhen auch die 
Intensität im Training, da sich niemand die 
Blöße geben möchte, schlechte Werte aus-
gelesen zu bekommen. In naher Zukunft 
werden wir auch ein Videosystem für die 
Spielanalyse anschaffen, das den Trainern 
tolle Möglichkeiten bieten wird. Wir wol-
len zukünftig, wenn das Nachwuchsleis-
tungszentrum hoffentlich umgesetzt ist, 
hier die besten Trainingsmöglichkeiten 
haben.

Wie sieht das Sportkonzept konkret aus?
Das umfasst insgesamt 170 Seiten. Ich 
will niemanden überfordern, deshalb 
werden wir es Schritt für Schritt umset-
zen. Wir starten mit Werten, Zielen und der 
Dokumentation. Zuerst haben wir Ausbil-
dungsziele formuliert, die auf jede Mann-
schaft heruntergebrochen sind. Gewisse 
Inhalte werden also in der U9 durch-
gemacht, ehe in der U10 der Trainer die 
Mannschaft übernimmt und mit seinen 
Ausbildungszielen weitermacht. Wichtig 
ist, dass die Spieler die Inhalte verste-
hen. Die Trainer können ihre Übungen und 
ihren Trainingsplan frei gestalten. Aber die 
Inhalte müssen abgearbeitet werden.

Auf welche Trainer setzen Sie in der 
Jugend in Zukunft?
Es ist mir ganz wichtig, Trainer mit einer 
möglichst guten Ausbildung zur Verfügung 
zu haben. Wir haben bereits einige Trainer 
mit der UEFA-B-Lizenz im Verein. Ich bin 
glücklich, dass unsere Trainer auch offen 
für Weiterbildung und höhere Ausbildun-
gen sind. Unser U10-Trainer Richard Heinzl 
startet beispielswiese demnächst die 
Ausbildung zum Tormann-Trainer. Der Ath-
letik-Trainer unserer Juniors-Mannschaft 
arbeitet auch in der U18 mit. Wir konnten 
mit der 16-jährigen Anna Gsöllpointner für 
die U7 auch eine sehr motivierte Trainerin 
gewinnen, die unsere Kleinsten auf spie-
lerische Weise an den Fußball heranführt.

Wie wollen Sie Kinder zukünftig für 
die Vorwärts begeistern?
Ich möchte Erlebnisse schaffen, an die 
sich die Kinder ihr ganzes Leben zurück-
erinnern. In meiner Zeit als Jugendtrainer 
bei der Vorwärts war ich mit meiner Mann-
schaft beim weltgrößten Jugendturnier 
dem Gothia Cup in Göteborg. Daran den-

ken die Burschen noch heute sehr gerne. 
Auch Trainingslager haben wir an schönen 
Standorten in Gnas, Windischgarsten und 
Rovinj abgehalten. Das alles ist derzeit 
aufgrund der Corona-Pandemie nahezu 
unmöglich, aber wir hoffen alle, dass das 
bald wieder möglich ist. Ich durfte auch 
beim TSV 1860 München einige Male in 
der Akademie mitarbeiten und war auch 
Teil beim Trainingslager des U16 Teams der 
Löwen. Der Verein agiert nach dem Motto 
„Einmal Löwe, immer Löwe!“ wie eine 
Familie. Eine solche Ideologie und gewisse 
Rituale wollen wir bei der Vorwärts auch 
reinbringen. Dafür ist Kommunikation sehr 
wichtig. Wir haben mit der Webseite und 
den sozialen Medien Kanäle zur Verfügung, 
die wir auch regelmäßig bespielen.  

ZUR PERSON 

Mario Pecile ist seit seiner Kindheit 
Vorwärts-Fan. Nach dem Neustart in 
der 2. Klasse Ost zog er 2005 in den 
erweiterten Vorstand des SK Vorwärts 
ein und war für die Bereiche Spon-
soring und Marketing verantwortlich. 
Dazu kümmerte er sich auch um 
die Mitglieder-Agenden. Neben acht 
Jahren im Vorstand war der Neuzeuger 
auch vier Jahre lang als Jugendtrain-
er an der Volksstraße im Einsatz und 
begleitete eine Mannschaft von der 
U13 bis zur U16. Vor seinem Engage-
ment als Vorwärts-Nachwuchschef 
war der 40-Jährige zwei Jahre lang 
Sportlicher Leiter im Nachwuchs bei 
der Union TTI St. Florian.
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WIR SUCHEN DICH 
Der SKV braucht dich - Pack mit an!
Du hast ein freundliches Wesen und bist ein absoluter Teamplayer? 
Dann bist beim SK Vorwärts Steyr goldrichtig!

Der SK Vorwärts Steyr sucht ehrenamtliche Helfer und Volunteers, die 
ihr Talent im Verein einbringen. Ob bei der Organisation und dem Ab-
lauf am Spieltag selbst, diversen Marketingaktivitäten oder im Nach-
wuchsbereich – es gibt viel zu tun und es ist für alle etwas dabei.
 
Als Volunteer bist du nahe am Geschehen und wirst Teil eines Tradi-
tionsvereins mit langer Geschichte und kurzen Entscheidungswegen. 
Eigenverantwortlich hast die Chance den SKV vorwärts zu bringen. Im 

Rahmen deiner Tätigkeit genießt du dabei einen hohen Gestaltungs-
freiraum. Ohne die vielen Menschen, die bereits jetzt unter der Woche 
sowie am Wochenende ihr Herzblut ehrenamtlich in den SK Vorwärts 
Steyr stecken, könnte der Verein nicht existieren. Ein wertschätzender 
Umgang sowie ein familiäres, unterstützendes Vereinsklima sind uns 
wichtig, damit unsere Volunteers ihre Leidenschaft und Kompetenz 
einbringen können. 

Du hast ein Talent und möchtest es einbringen? 
Dann schreib uns wo du den SKV gerne unterstützen möchtest.
Du möchtest als ehrenamtlicher Mitarbeiter Teil der Vorwärts werden, weißt jedoch noch nicht was du genau machen willst? Schreib uns! 
Es gibt viel zu tun und jede helfende Hand wird benötigt. Wir finden bestimmt eine spannende Aufgabe für dich. Als Inspiration haben wir eine 
Liste zusammengestellt, in welchen Bereichen beziehungsweise für welche Aufgaben wir aktuell dringend Unterstützung benötigen.

Unterstützung im Bereich Sport

  • Zeugwart
  • Videoanalyst
  • Support Kampfmannschaft
  • Nachwuchsleiter Kinderfußball
  • Veranstaltungsleiter Nachwuchs
  • Torwarttrainer JUN / U18 / U16
  • Torwarttrainer Nachwuchs

Unterstützung im Bereich Öffentlichkeitsarbeit & Marketing

  • Aufbau und Leitung eSports
  • Video Content Creater für volksroad.tv und Social Media
  • Moderation / Interviews für volksroad.tv
  • Fanshop Administration
  • Web Frontend Developer und Content Manager

Unterstützung im Bereich Sponsoring

  • Teamleitung / Organisation Sponsoring
  • Neuakquise Sponsoring
  • Verkauf Bandenwerbung

Unterstützung im Bereich Infrastruktur & Sicherheit

  • IT-Spezialist
  • Platzwart
  • Platzwart Unterstützung
  • Ordner am Spieltag
  • Unterstützung Infrastruktur und Sicherheit (am Spieltag)

Unterstützung im Bereich Finanzen

  • Mitarbeit im Ticketing-Team am Spieltag
  • Mitarbeit im Bereich Controlling

Du findest dich in einer der aufgelisteten Bereiche 
wieder oder möchtest den SK BMD VORWÄRTS STEYR 
in einem anderen Bereich unterstützen? Dann melde 
dich und wir vereinbaren ein Kennenlerngespräch:  
jobs@vorwaerts-steyr.at
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Karosserie- & 

Lackierzentrum

mayrhofer

in 335o haag

•Karosserieschäden aller Art
•Lackierungen aller Art

•komplette Versicherungsabwicklungen mit 
allen Versicherungen

•Kleinschadenreparatur (Spot Repair)
•Hagel- und Dellenreparatur

•KFZ-, Traktor-, Motorräder-Restaurierung
•Windschutzscheibenreparatur

•Professionelle Fahrzeugaufbereitung
•Kunststoffreparatur

•Leihwagenservice
•Hol- und Bringservice

•Ersatzteilhandel

lzm-mayrhofer.at | 07434/49099
Steyrer Straße 35, 3350 Haag 

NEUIGKEITEN im SKV-ONLINESHOP
Schau vorbei                  und bestelle deine Lieblingsteile.

Nostalgie 

T-S
hirt n

ur

€ 19
,19

1919 Collectio
n

Polo-Shirt

€ 34,90

https://shop.skv-steyr.at



Wir wünschen dem Team 
des SK Vorwärts Steyr eine 

erfolgreiche Saison und viele 
Siege in der 2. Bundesliga! 

MALEREI UND FASSADEN GMBH
Ennser Straße 68
4407 Steyr - Gleink
Telefon 07252 73021
E-Mail: office@malerei-fassaden.at

www.malerei-fassaden.at

FASSADENGESTALTUNG • INNENMALEREI • BODENBESCHICHTUNG • DEKORATIVE MALEREI
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Ob anspruchvolles Einfamilienhaus, Reihenhaus,
Betriebsgebäude, Bauen für Handel, Industrie und
Gewerbe oder kommunales Bauwerk:

Wir sind Ihr kompetenter Partner.

Seitenstettner Str. 28, 4400 Steyr
Tel.:+43 (0) 07252 715
E-Mail: office@mayr-bau.at
www.mayr-bau.at

Q
u

e
lle

: f
re

e
p

ik



Das Magazin des SK BMD VORWÄRTS STEYR

Der heute 74-jährige Slowake spielte 1970 für die Tschechoslowakei 
bei der Weltmeisterschaft in Mexiko und erzielte in den Spielen 
gegen Brasilien (1:4) und beim 1:2 gegen Rumänien die einzigen 
Tore. Beim Tor gegen Brasilien kniete Petras nieder und machte 
ein Kreuzzeichen, ein schwerer Tabu-Bruch im damals kommunis-
tischen Regime. Mit dem Volksroad-Magazin unterhielt er sich über 
seine Zeit in der Eisenstadt.  

Was sind Ihre Erinnerungen an die Zeit in Steyr?
Ladislav Petras: Ich habe dort zwei schöne Jahre verbracht. Ich habe 
viele nette Leute kennengelernt. Ich habe damals in der 3. Liga (1. 
Landesliga) gespielt. Sich um Fußball kümmern war auf diesem 
Niveau. Steyr ist eine wunderschöne Stadt und ich habe nur tolle Erin-
nerungen an Steyr. Der Verein war zu meiner Zeit sehr gut organisiert 
und die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht.

Wie trug es sich zu, dass ein bekannter Fußballer wie Sie den 
Weg ins kleine Steyr fand?
In meinem Land herrschte der Kommunismus. Wir hatten eine andere 
Zeit und es war nicht möglich, einfach so ins Ausland zu gehen. In 

meinem Fall waren es glückliche Umstände, dass ich nach Österreich 
kommen durfte und darüber war ich sehr glücklich.

Wie gefiel ihnen die Atmosphäre im Vorwärts-Stadion?
Sehr gut! Der Vorwärts-Platz war zu meiner Zeit ein schönes, gemütli-
ches Stadion. Ich weiß nicht genau, ob und wie weit es jetzt renoviert 
ist, aber zu meiner Zeit war es sehr angenehm.

Wo haben Sie in Steyr gewohnt?
Ich lebte gemeinsam mit einem Polen, der auch bei Vorwärts Steyr 
spielte, in einer gemieteten Wohnung, in der sich die Flüsse Enns und 
Steyr treffen. Es war jeden Tag eine wunderschöne Kulisse, die sich 
mir bot.

An welche Spieler erinnern Sie sich aus Ihrem Team in Steyr?
Ich erinnere mich nicht mehr an die Namen, aber die Stopper und der 
Torhüter waren gut. Auch einige Spieler aus Linz, der Pole und ein Kro-
ate waren in meiner Mannschaft. Wenn ich sie sehen würde, würde ich 
sie kennen, aber ich würde mich nicht an die Namen erinnern.

Verfolgen Sie immer noch die Entwicklung von Vorwärts Steyr 
und dem österreichischen Fußball im allgemeinen?
Ich schaue immer noch 1. und 2. Liga in Österreich und ich verfolge 
Vorwärts Steyr ganz genau und drücke die Daumen. Ich wollte mir 
auch Matches von ihnen ansehen, aber seit dem COVID-Ausbruch ging 
das ja leider nicht mehr. Ich verfolge die Entwicklung dennoch und 
hoffe, dass Vorwärts in der 2. Liga bleibt (Zum Zeitpunkt des Inter-
views wusste Ladislav Petras nicht, dass es keine Absteiger gibt, Anm. 
d. Redaktion).

Welcher Fußball ist Ihrer Meinung nach besser, der  
österreichische  oder der slowakische?
Es gibt in der Slowakei viele, sehr talentierte Spieler. Aber der österre-
ichische Fußball ist auf einem besseren Niveau, insbesondere, was die 
Finanzierung betrifft. In der Slowakei sind leider viele Vereine finanziell 
am Boden.

Was waren Ihre größten Erfolge als Fußballspieler?
Ich war zweimal bester Torschütze in der tschechoslowakischen Liga, 
nahm an den Olympischen Spielen 1968 in Mexiko teil und war im 
tschechoslowakischen Team bei der  Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko. 
1976 brach ich mir bei der Europameisterschaft in Jugoslawien das  
Bein und konnte beim Gewinn des Europameistertitels meiner Mann-
schaft nicht mehr aktiv helfen.

„ICH VERFOLGE DIE SPIELE 
DER VORWÄRTS GANZ GENAU“
Wenn in Steyr über die besten Legionäre in der Vereins-Geschichte gesprochen wird, fällt fast immer 
der Name Oleg Blochin. Dabei ist auch Ladislav Petras, der ab 1980 für zwei Saisonen die Vorwärts-
Fans an der Volksstraße verzauberte, eine lebende Fußball-Legende in seiner Heimat. 

INTERVIEW MIT LADISLAV PETRAS von Stefan Minichberger 
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Sie sind noch immer mit dem Fußballgeschäft verbunden?  
Arbeiten Sie als Trainer oder Berater?
Ich bin ein freier Mitarbeiter und Repräsentant des slowakischen 
Fußballverbandes und ich besuche Spiele, Veranstaltungen und an-
dere Termine in der Slowakei.

Wer ist Ihr Lieblingsspieler im heutigen Fußball?
Es gibt viele gute Spieler, die mir gefallen. Jede Periode hat ihre eige-
nen hervorragenden Spieler, derzeit muss man Ronaldo und Messi als 
erstes erwähnen.

Was denken Sie über die bevorstehende Europameisterschaft? 
Wie wird es der Slowakei und Österreich ergehen?
Ich wünsche mir, dass beide die Gruppenphase überstehen. Es wird 
große Spiele mit Fans geben. Ich glaube, dass sie gut vorbereitet sein 
werden und die bestmöglichen Leistungen erbringen werden.

Ladislav Petras dribbelte sich in seiner Steyrer Zeit fast nach Belieben 
durch die gegnerischen Abwehrreihen. (Rot-weißes Archiv/Stockinger)
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LANGE GEPLANT - ENDLICH REALISIERT
Es war im Jahre 2017 als der SKV erstmals sein Zukunfts-
journal erstellte. Dabei handelt es sich um ein Strategie-
papier in dem die Ziel für die kommenden 3-5 Jahre in 
sportlicher und wirtschaftlicher Sicht festgehalten werden. 
Bereits damals lag es dem Vorstand am Herzen eine 
Damenmannschaft zu etablieren.

„Der SK BMD Vorwärts Steyr ist ein Verein für alle. Deswegen ist 
es uns schon lange ein Anliegen eine Damenmannschaft beim 
SKV zu haben. Umso mehr freut es uns, dass wir dieses Ziel nun 
endlich realisieren konnten“, so Vize-Präsident Michael Obermair.

Wer sind die Damen?
Vor 31 Jahren gründete Garsten eine Damenmannschaft und war 
damit Vorreiter in der Region. Bereits seit 23 Jahren gibt es eine 
Damenmannschaft in Wolfern. Seit 3 Jahren treten sie gemein-
sam als SPG Wolfern / Garsten auf. Die SPG Wolfern / Garsten 
spielt aktuell in der OÖ Liga Frauen. Die vergangene Saison wurde 
Corona-bedingt Ende Oktober nach 7 Runde abgebrochen. Zu 
dem Zeitpunkt befanden sich die Damen auf dem dritten Tabel-
lenplatz.

Die SPG Wolfern / Garsten und der SKV gehen unter dem Namen 
SG Steyr Damen nun gemeinsame Wege. „Mit der Kooperation mit 
dem SKV wollen wir die Kräfte bündeln und die klare Nummer 
eins in der Region werden. Langfristig gesehen möchten wir so 
mit vereinten Kräften die Nummer eins in Oberösterreich werden,“ 
erklärt Sektionsleiter Josef Angerer die Ziele der Frauen-Spielge-
meinschaft.

Perspektive für Nachwuchsspielerinnen
„Ich hab schon immer mit meinem Stiefpapa Fußball gespielt. 
Irgendwann hab ich dann schließlich angefangen selbst im 
Verein zu spielen“, erzählt die 14-jährige Elena Mayr. Seit Okto-
ber 2020 ist sie bei der Spielgemeinschaft. Davor hat sie im ge- 
mischten Nachwuchs beim SK BMD Vorwärts Steyr gespielt. Und 
das mitunter sehr erfolgreich bis zur Landesauswahl.
„Beim SKV haben wir einige Mädchen im Nachwuchs. Sobald sie 

ihr 14. Lebensjahr vollendet haben, sind sie in den Frauenteams 
der zweithöchsten sowie der darunter liegenden Leistungsstufen 
spielberechtigt. Bis jetzt war die Perspektive in einem Frauent-
eam zu spielen attraktiver, da ein Beschluss des Landesver-
bandes nötig ist um im U16 Bewerb gemischt zu spielen. Mit SG 
Steyr Damen können wir so nun auch Damen aus dem eigenen 
Nachwuchs weiterhin die Chance geben Fußball im Verein zu 
spielen“, so Nachwuchs Koordinator Helmut Anselgruber vom SKV.
„Neben den Damen aus dem eigenen Nachwuchs freuen wir uns 
natürlich auch über Neuzugänge. Einfach melden!“, ergänzt Josef 
Angerer.

„Mit vier habe ich angefangen Fußball zu spielen. Mein Papa war 
Trainer und ich hab immer gefragt warum Mädels nicht spielen 
dürfen. Doch er meinte, dass ich einfach spielen soll. Damals hab 
ich mit lauter Burschen gespielt. Als Mädel in einer Burschen-
domäne lernt man enorm viel. Ich musste mir alles hart erarbe-
iten. Nun spiele ich mittlerweile seit 28 Jahren Fußball“, erzählt 
die 32-Jährige Führungsspielerin Katharina Strauchs wie sie zum 
Fußball kam.

Die Organisation
Die Heimspiele sowie die Trainings werden 
auf den Plätzen der drei beteiligten 
Vereinen aufgeteilt. Die Heimdressen 
werden im klassischen Vorwärts-Rot 
gehalten sein. Auswärts wird in grün-
schwarz gespielt. So sind alle drei 
Vereine sichtbar. Organisatorisch wird 
Sektionsleiter Josef Angerer (Union 
SV Wolfern) von Sektionsleiter Stellver-
treterin Karin Schwaiger (SV Garsten) 
unterstützt. Auf Seiten des SKV ist Jürgen Tröscher 
der Ansprechpartner. Auch die Bestellung der Trainer wird  
zwischen den Vereinen aufgeteilt.

Der Ligabetrieb startet am 14./15. August.

v.l.n.r.: Elena Mayr, Mona Kronberger, Hannah Schausberger, Katharina StrauchsViktoria Peterwagner beim Testspiel gegen Wieselburg.
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