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Newsletter 01/2019 
 

Werte Funktionäre, Mitglieder und Sponsoren, 

 

in unserem 1. Newsletter darf ich Euch einen kurzen Überblick zu unserem rund  

4-jährigen Bestehen geben: 

Als wir 2015 unseren SoccerCage angeschafft – und 2016 unseren Verein 

schlussendlich gegründet haben, war uns rasch bewusst, dass wir hier einen absoluten 

Mehrwert für den Nachwuchsfußball geschaffen haben! 

Heute – rund 4 Jahre später – haben wir uns bereits bei zahlreichen Vereinen, Schulen 

und Firmen einen guten Namen gemacht. 

Unsere Werte als NON-Profit Organisation liegen nach wie vor im Bereich der Kinder- 

und Jugendfußballförderung, in welche wir individuell als auch in guter Kooperation 

mit den unterschiedlichsten Vereinen agieren - und diese Werte wollen wir auch 

weiterhin stärken. 
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Den Eindruck von unserer positiven Entwicklung darf ich beispielhaft für das Jahr 2018 

kurz in Zahlen belegen: 

 

Teilnahme an 34 Veranstaltungen, an denen ca. 26.580 Zuseher/davon ca. 3.500 
aktive SportlerInnen unseren SoccerCage kennenlernten und bespielten! 

 

 
 

…von den 34 Veranstaltungen waren etwa 50% B2B und 50% B2C – unser Gebiet 
erstreckte sich über Niederösterreich, Wien bis nach Oberösterreich 

 

   
 

Bei den B2C wurden auch von den Partner-Firmen Emails an div. interne 

Bereiche/Organisationen verteilt – FSG Landhaus erreichte für nur eine 
Veranstaltung z.B 17.000 Personen 

 

Die Veranstaltung mit dem größten Besucheranteil (rund 16.000) waren die 
Feldtage in Grafenegg/NÖ, wo wir als Rahmenprogramm unseres Partners GENOL 

im Einsatz waren 
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Die längste Campserie erreichten wir mit unserem langjährigen Partner 
fussballferiencamp.at – hier waren wir 3 Wochen durchgehend Bestandteil der 

Camps in Hollabrunn, Laa und Wilfersdorf 

 
Unsere stetige Präsenz von rund 200 Tagen am Standort des Sportzentrums 

Stockerau erfreut nicht nur die ansässigen Vereine – auch die Talente des 
Leistungszentrums (LAZ NÖ Mitte) haben Spaß daran, unseren SoccerCage 

kostenfrei nutzen zu dürfen 

 
Weiters bauten wir 2018 den Bereich der „Online-Kanäle“ aus und erreichten dabei 

über unsere Social-Media-Beiträge nachweislich über 20.000 User und konnten die 
Zugriffe auf unsere Homepage auf über 1.500 steigern! 

 
Auch konnten wir mit unsere Unterstützung der U16 des SV Stockerau helfen neue 

Dressen zu organisieren und durften erfreulicherweise auch gemeinsam den 

Herbstmeistertitel im OPO feiern. 
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Unsere weiteren Pläne für 2019 
 

2019 setzen wir mit einem unserer Partner auch vermehrt auf Videobeiträge via 
Facebook/Instagram und Youtube, - auch um unsere Unterstützer in ein bewegtes 

Bild zu rücken 😊 

 

Für 2019 sind wir wieder im Individual- und Kleingruppentraining aktiv und besuchen 

bezirksübergreifend div. Schul- und Sportveranstaltungen – in der Sportschule 

Korneuburg im Herbst auch erstmals als aktiver Bestandteil eines Turnunterrichts! 

 

Weiters fix eingeplant sind wir bereits bei 5 Fußballcampwochen im Sommer und bei 

zahlreichen anderen Vereins- und Firmenveranstaltungen als fixes Rahmenprogramm! 

Unser mobile SoccerCage wird auch bei Firmen- und Geburtstagsfeiern immer 

beliebter – auch dabei ist es uns wichtig, auf die Qualität und Leistbarkeit zu achten 

und packen für die Geburtstagskinder auch immer ein Überraschungsgeschenk 

obendrauf! 

Mit den erzielten Erlösen investieren wir wieder zu 100% in den Kinder- und 

Jugendfußball! 

Dabei verwenden wir die Mittel für Sport- und Trainingsressourcen, decken Trainer- 

und Betreuerkosten ab und decken unsere laufenden Verwaltungs-, Wartungs- und 

Instandhaltungskosten ab!  
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… Time to say goodbye 

 

Für 2019 steht uns leider auch eine große finanzielle Anschaffung bevor! 

Da unser (13 Jahre alter) Kofferanhänger für den Transport des SoccerCage plus 

Zubehör, die Prüfung der Fahrtauglichkeit nur mehr unter unwirtschaftlich hohen 

Kosten mitmachen würde, müssen wir uns um einen neuen Anhänger umsehen! 

Die ersten Angebote wurden bereits eingeholt und belaufen sich für unsere benötigten 

Anforderungen zwischen rund €12.000-13.800.-! 

 

          

 

 

Derzeit prüfen wir sämtliche Finanzierungsmöglichkeiten und hoffen – im Sinne 

unserer Bemühungen – auch weiterhin auf Unterstützung unserer Werbepartner und 

rund 50! Mitglieder. 
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Um immer am Laufenden zu bleiben, empfehlen wir Euch, unsere verschiedensten 

Portale zu besuchen bzw. unsere Social-Media-Kanäle zu abonnieren! 

 

https://cageball.at/events  

(Impressionen, Jahresrückblicke 2016, 2017, 2018) 

www.facebook.com/cageball.at 

www.instagram.com/cageball.at 

www.youtube.com/channel/UCZZ6i5xm1eBSNHmGbbiN-_Q 

Wir freuen uns auf Euer Feedback und sonstige Nachrichten😊 

Liebe Grüße, im Namen unseres gesamten Teams, 

Freddy 

 

 

 

mit sportlichen Grüßen / Best regards 

Alfred „Freddy“ Denninger 

Ballsportclub CAGEBALL.at 

Obmann 

ZVR Nr.:706546238 

Sportzentrum Alte Au 

Alte Au 1 

A-2000 Stockerau 

m: +43 699 15 39 3000 
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Ein großes DANKE an unsere  
Partner und Sponsoren 
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