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Liebe Funktionäre, Mitglieder, Sponsoren und Partner! 

 

In unserem diesjährigen ersten Newsletter darf ich euch im Namen unseres Vereins auf einen 

Rückblick unserer Aktivitäten ins herausfordernden Jahr 2020 einladen und überdies einen Ausblick 

für das Jahr 2021 mitgeben. 

Natürlich hat auch uns das Coronavirus sehr hart getroffen und wir mussten ab März 2020 bis dato 

zahlreiche geplante Veranstaltungen aus unserem Kalender streichen bzw. konnten auch wir unsere 

diesjährigen Planungen nur sehr vage fortsetzen. 

Trotz der fehlenden Aktivitäten und teils fehlenden Erlösen um den Kinder- und Jugendfußball weiter 

zu fördern, haben wir uns nicht „versteckt“. Wir haben uns nach neuen Möglichkeiten umgesehen, 

unsere Ärmel aufgekrempelt und über das gesamte Jahr an Projekten und Themen für die Zukunft 

gearbeitet. 

Wie sich das abgelaufene Jahr für uns dargestellt hat, wollen wir euch mit diesem Newsletter 

präsentieren: 

 
 

Begonnen hat das Jahr 2020 mit der Teilnahme als Side-Event beim Stockerauer Schiedsrichterturnier 

noch sehr vielversprechend. Rund 300 Kinder spielten am ersten Turnier-Wochenende des Jahres in 

deren Spielpausen unter Betreuung von unserem Cage-Coach „Rudi“ im Foyer des Sportzentrums. 

 

 

 

 

  

Stockerau, März 2021 
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Neben zahlreichen weiteren Turnieren gab es für unsere Partnervereine auch die Möglichkeit, 

während deren Trainingseinheiten zwischen Jänner bis März unserem Soccercage als Spielarena zu 

nutzen. 

  

Mit unserm SoccerCage ermöglichten wir auch in kälteren Jahreszeiten und in Kooperation mit dem 

Sportrestaurant Alte Au eine sportliche Geburtstagsfeier. Zusätzlich gibt es für das Geburtstagskind 

ein Geschenk und für alle Partygäste Goodies von unseren Partnern. 

 

http://www.cageball.at/
mailto:office@cageball.at
http://www.cageball.at/
http://www.facebook.com/cageball.at


 

www.cageball.at   M:0699/15393000   Email: office@cageball.at   3 

 

BSC - Cageball.at 
Since 2016 

www.cageball.at 
www.facebook.com/cageball.at  

ZVR-Zahl: 706546238 

 

 

 

 

Auch im Bereich des Individual- und Kleingruppentrainings erfreut sich unser Verein an großer 

Beliebtheit. 

Mit unserem speziellen Trainings-Equipment und Erfahrungen können wir junge/fußballbegeisterte 

Kinder bestmöglichst fördern! 

  

Individualtraining mit dem Stockerauer und Austria Wien-Jungkicker Paul P. 

 
 

Als mit März 2020 das Virus in unser Land einzog wurde es sportlich ziemlich finster und trostlos! 

In der Zeit des ersten Lockdowns haben wir uns überlegt, wir der Gesellschaft einen kleinen Beitrag 

zur „erlaubten“ Unterhaltung anbieten können. 

Aus diesem Umstand entstand die Idee eines Familiengewinnspiels, bei welchem wir Woche für 

Woche unseren SoccerCage mit einigen Partnern via Facebook-Videoposting verlosten und an den 

Wochenenden zu den Familien nach Hause brachten. 

Einige Impressionen der Gewinnspielverlosungen und „Hauszustellungen“ findet ihr auf den 

folgenden Seiten: 
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Wir erlebten in dieser Zeit viele tolle Momente und konnten zahlreichen Familien in über  

2 Monaten einige sportliche unterhaltsame Stunden bescheren 
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Im Sommer des Jahres 2020 gab es ein kurzes „Aufflackern“ und die Hoffnung, dass wir die Krise 

bald hinter uns lassen können. 

 

So hatten wir noch die Möglichkeit über den Sommer mit unserem Kooperationspartner 

www.fussballferiencamp.at von Camp zu Camp zu reisen und viele Kinder mit unserem Cage und 

einigen Goodies zu beglücken! 

Neben diesen organisierten Camps waren wir noch bei diversen Vereinscamps oder Vereinsfusionen 

ehrenamtlich mit an Bord. 

Unentgeltlich um die Vereine zu unterstützen und unseren Beitrag für etwas „mehr“ Unterhaltung 

zu bieten (dieses Jahr sogar teilweise mit Rötzer-Eis OnTOP!) 
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Wie Partnerschaft ebenfalls funktionieren kann zeigt uns auch folgendes Beispiel: 

Als wir zu einem der Sommercamps losfahren wollten, hat uns eine Reifenpanne kurzfristig unter 

Zeitdruck gesetzt. Nach einem kurzen Anruf bei unserem Freund August Bernhaupt wurde uns in 

F1-Manier flottest und freundlich geholfen, sodass wir unsere Reise nur mit einer kurzen 

Verzögerung fortsetzen konnten!  
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Am 16. Juni 2020 erfolgte die Übergabe unseres alten Transportanhängers an die  

FF Stockerau-Jugend! Mit vereinten Kräften soll dieser wieder Straßentauglich gemacht 

werden und für Jugend-Camps zur Verfügung stehen. 

 

 

2020 unterstützte unser Verein mit über 60 Minibällen das Sommer-Camp des LAZ Stockerau 
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Ein wichtiger Bestandteil sind unsere Partner und Sponsoren. Trotz der schwierigen Zeit freute es 

uns, dass wir auch im Jahr 2020 neue Werbepartner gewinnen konnten, welche wir an dieser Stelle 

nochmals kurz vorstellen möchten: 

 

MD ONLINE PERFORMANCE 

Mit Manuel Brenner und Dominik Huber stehen 2 aktive Amateurfußballer an vorderster Front eines 

Startup-Unternehmens, welches im Bereich des Social-Media-Marketings aktiv ist. Es freut uns sehr 

auf die Expertise der jungen Generation zurückgreifen zu können! 

  

mdonlineperformance.at/  

 

MÜLLNER IMMO 

Der Fußballwelt nicht weniger bekannt dürft der ehemalige SK Rapid-Tormann im Bild unten sein. 

Raimund Hedl ist nicht nur in der ÖFB Tormanntrainerausbildung aktiv, sein Hauptberuf liegt in 

Stockerau. Gemeinsam mit unserem Freund Christian Müllner leitet er die Geschicke der Firma 

Müllner.Immo → www.muellner.immo/home.html  
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Rötzer Zentrum 

Der Mann der seit Jahren seine Leidenschaft zum Beruf macht und unerbittlich sich durchs Jahr 

2020 gekämpft hat, ist ebenfalls ein Vorbild für uns. Horst Rötzer hat auch in dieser schwierigen 

Zeit niemals aufgegeben und das Lachen nicht verlernt und immer wieder neue Ideen aus der 

Corona-Krise hervorgebracht! www.facebook.com/roetzerzentrum  

  

 

Fahrschule Zimmerer und Fahrschule Max Gross 

Nicht weniger von der Krise betroffen sind die Fahrschulen des Landes. Geschäftsführer Thomas 

Zimmerer unterstützt trotz allem unseren Verein mit 2! Werbepartnerschaften, für welche wir uns 

auch an dieser Stelle recht herzlich bedanken möchten. 

www.fahrschule-zimmerer.at  www.fahrschule-gross.at 
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Hochzeitsfotograf Christoph Dittrich 

Fußballpapa, ein Fotograf mit Leidenschaft und einem Fotokasterl! Mit Christoph Dittrich freuen wir 

uns ebenfalls einen äußerst sympathischen Typen in unseren Reihen begrüßen zu dürfen. Christoph 

wird uns nicht nur als Werbepartner unterstützen, auch als Portrait- und Sportfotograf freuen wir 

uns auf seine Bilder!  

www.christophdittrich.at/ 
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11Teamsports  

Unser Vereinsgedanke und unsere Werte helfen uns bei der Suche nach neuen Partnerschaften. So 

konnten wir 2020 mit 11Teamsports einen durchaus prominenten Team-Ausstatter als neuen 

Partner gewinnen! 

11Teamsports bietet eine große Auswahl an Sportartikel und für unsere Mitglieder gibt es nun einen 

eigenen Online-Shop mit tollen Rabatten! 

 

http://cageball.11teamsports.at/ 

Wer weitere Angebote benötigt, kann sich gerne mit Verweis auf unserem Verein „Cageball“ auch 

direkt bei unserem Ansprechpartner und Krems-Storeleiter Markus Müllner in Verbindung setzen. 

Kontakt: 0043 (0)664 9407240 // m.muellner@11teamsports.com  

 

    
Vereinsmitglied Alex bei der  

Folienmontage 

Krems-Storeleiter Markus Müllner  

zu Besuch in Stockerau 
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Um den Kindern auch während der Spielpausen bei den Spielen im SoccerCage eine entsprechende 

Abwechslung zu bieten, haben wir uns einen gebrauchten „Playstation-Tower“ organisiert. Nach 

einigen Arbeitsstunden an Adaptierungen wurde zur Freude der Kids der verstaubte Turm mit dem 

Spiel „FIFA Street“ wieder zu neuem Leben erweckt! 
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Als weitere Anschaffung für diverse Präsentations- und Videoanalysen haben wir aus einem 

gebrauchten und hochwertigem Videokonferenzsystem einen transportablen Präsentationsmonitor 

geschaffen. 

Dieser 65“ Monitor steht im Sportzentrum Stockerau nicht nur unserem Verein, sondern im Sinne 

der guten Zusammenarbeit auch anderen Vereinen – u.a. dem UHC (Handball), dem SVS und 

weiteren Vereinen zur Verfügung. 

   

 

 

  

http://www.cageball.at/
mailto:office@cageball.at
http://www.cageball.at/
http://www.facebook.com/cageball.at


 

www.cageball.at   M:0699/15393000   Email: office@cageball.at   18 

 

BSC - Cageball.at 
Since 2016 

www.cageball.at 
www.facebook.com/cageball.at  

ZVR-Zahl: 706546238 

 

 

 

 

Da wir als Verein immer bestrebt sind, für die Kinder noch mehr Möglichkeiten und Abwechslung zu 

bieten, haben wir in Kooperation mit dem SV Langenzersdorf deren gebrauchten und in die Jahre 

gekommenen SoccerCage organisiert.  

  

 

Auch unsere Freunde von Soccergolf Stockerau hatten zur ziemlich der gleichen Zeit ebenfalls einen 

gebrauchten SoccerCage vom gleichen Hersteller günstig erworben.  
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Damit die jeweilige Elemente zueinander passen, wurde ein freundschaftlicher Austausch der beiden 

SoccerCage‘s vorgenommen, sodass unserem Verein nun insgesamt 26 baugleiche Elemente zur 

Verfügung stehen. 

Mit diesen Möglichkeiten soll zukünftige unser Cage von einer „Small“-Variante bis zu einer „XXL“-

Variante aufgebaut werden können.  

Bevor diese Varianten jedoch umgesetzt werden konnten, musste noch ordentlich restauriert 

werden. 

Neben der Beschaffung und dem Austausch einzelner Module und neuer Tor- und Seitennetze, 

wurden durch unseren Cage-Experten „Patrick“ noch einige Schweiß- und Reparaturarbeiten 

durchgeführt. 

  

 
Vereinsmitglied und TOP-Nachwuchskicker Tim P. half beim Transport und Aufbau des „gereinigten“ Soccercage‘s 
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Zwischenzeitlich wurde auch mit den Experten der Fa. C-Folia am Cage-Branding gearbeitet - 

anschließend die Folien produziert und an mehreren Tagen der Cage neu foliert. 

  

  
 

 

Zum Abschluss der Arbeiten und als kleines Dankeschön für die Mühen und Unterstützung, wurde 

die Helfercrew zu einem gemeinsamen und gemütlichen Beisammensein zum „Lieblingsgriechen“ in 

Stockerau eingeladen! 
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Gemeinsam mit unserem Kooperationspartner www.fussballferiencamp.at verfügen wir außerdem 

noch über eine neue Funsportart. 

Mit Teqball („Fußball-Tischtennis-Tisch“) können unsere Trainings-, Camps- und sonstigen Events 

nun noch attraktiver und abwechslungsreicher gestaltet werden!  www.teqball.com/  
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Das größte Projekt des Jahres haben wir ab Sommer 2020 gestartet. Mit der Planung eines 300m² 

Kunstrasens (ohne Granulat im Interesse der Umwelt) und der Umgestaltung/Sanierung einiger 

Rasenflächen im Sportzentrum Alte Au setzten wir unsere Vorhaben bis Jahresende fort! 

Neben zahlreichen Planungs- Angebots-, Freigabe- und Förderungsgesprächen erfolgte am 

05.November 2020 schlussendlich der Spatenstich.  

Gemeinsam mit der Firma Weinlinger aus Stockerau wurden die Erdarbeiten durchgeführt. 

Der hochwertige Kunstrasen selbst kam aus Holland und die Profis der Firma TOP Gras aus Zagreb 

waren für die fachgerechte Installation verantwortlich. 

Erschwert wurden die Arbeiten aufgrund der COVID-19 Einschränkungen – aber auch diesen 

Umstand konnten wir meistern. 

Als größter aktiver Unterstützer dieses Projekts dürfen wir Herrn Leopold Kaiser vor den Vorhang 

bitten. Durch zahlreiche Gespräche konnte das Projekt schlussendlich basierend auf seiner 

Erfahrung erfolgreich geplant werden. Durch zur Verfügungstellung zahlreicher Hilfsmittel und als 

Unterkunftsgeber für unsere Professionisten in der Kaiserrast verlief alles im Zeitplan und am Ende 

der Arbeiten hatten wir einen schönen „Spielplatz“ erschaffen! 
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Die Eckdaten zu diesem Projekt: 

• Projektplanung, Angebotsphase, Schlussverhandlungen, Projektleitung, Projektbegleitung: ca.150h 

• 300m² „XL Striker“-Kunstrasen inkl. „Shockpad“ und Markierung:  ~12.000 EUR (exkl. MwSt.) 

• Erdarbeiten inkl. Untergrundmaterial, Entsorgung und Füllmaterial:  ~4.000 EUR (exkl. MwSt.) 

• Verpflegung/Versorgung für 6 Personen / 6 Tage (durch Vereinsmitglieder bereitgestellt) 

• Übernachtung & Verpflegung – gesponsert von der „Kaiserrast Stockerau“ 
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Am 09. Dezember durften wir unserem langjährigen Freund und Unterstützer Leopold Kaiser 

die Urkunde zur Ernennung unseres Ehrenmitglieds überreichen! 

 

Lieber Leopold, wir sagen nochmals DANKE für deine Verdienste für unseren Verein und freuen 

uns auch zukünftig auf viele weitere tolle gemeinsame Momente und Aktionen! 

 

P.s.: der Patellasehnenriss ist mittlerweile wieder (fast) verheilt  

Wir wünschen Dir Leopold weiterhin gute Genesung! 
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2019 konnten wir 3 jungen Menschen die Möglichkeit bieten, unseren Verein für deren 

Diplomarbeitsprojekt zu nutzen und dabei Einblicke in unser Vereinswesen zu erlangen. 

 

Es freut uns besonders, dass wir mit dieser Arbeit nicht nur einen Betrag für die erfolgreiche 

Matura leisten konnten - auch unser Verein hat viele wertvolle Aspekte aus dem  

101 Seiten umfassenden Dokument gewinnen können. 

Wir wünschen Fabian, Sandra und Michelle weiterhin alles Gute auf deren Lebensweg und 

sagen Danke für diese tolle Erfahrung und die gemeinsamen Stunden!  
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Gemäß dem Vereinsgesetz und unseren Statuten erfolgte am 05.12.2020 die Generalversammlung 

in welcher der Vorstand einstimmig für weitere 4 Jahre wiedergewählt wurde! 

  

Obmann Alfred „Freddy“ Denninger, Schriftführer Rudi Paulhart, Schriftführer Stv. Alex Wieser, Finanzreferent Phillip Jenisch, Obmann Stv. Thomas Christian 

Der Vorstand bedankt sich recht herzlich für das Vertrauen und freut sich auf weitere Aufgaben  

im Sinne der Kinder- und Jugendfußballförderung! 

 

Die gesammelten Impressionen all unserer Aktivitäten findet ihr (jährlich unterteilt) 

unter folgendem Link: 

https://cageball.at/events  

 

(Impressionen, Jahresrückblicke 2016 bis 2020) 

 

http://www.cageball.at/
mailto:office@cageball.at
http://www.cageball.at/
http://www.facebook.com/cageball.at
https://cageball.at/events


 

www.cageball.at   M:0699/15393000   Email: office@cageball.at   28 

 

BSC - Cageball.at 
Since 2016 

www.cageball.at 
www.facebook.com/cageball.at  

ZVR-Zahl: 706546238 

 

 

 

 

- Vereinsmitglieder: 61 

- mehr als 30! Aktivitäten in Wien und NÖ 

- Von den 30 Veranstaltungen waren etwa 20% B2B und 80% ehrenamtlich B2C 

- mehr als 1.000! aktive Teilnehmer/Spieler  

- Social-Media Reichweite:  

o Cageball.at-Homepageaufrufe 2020: 2.205 

o Eigener Instagram-, Youtube- und Facebook-Kanal 

▪ Facebook: 445 Abonnenten 

▪ Instagram: 204 Abonnenten  

▪ Youtube: 28 Abonnenten (noch ausbaufähig      ) 

o Betrags-Reichweiten (nur Facebook 2020) 

▪ 44.857 

o Betrags-Interaktionen (nur Facebook 2020) 

▪ 5.826 

- Verteilung von zahlreichen Giveaways und Gutscheinen an die aktiven Teilnehmer und 

Zuseher bei Veranstaltungen 

- Cageball als Werbeträger für unsere Partner - Crosspostings via Instagram und Facebook! 

 

Finanzen: Als gemeinnütziger NON-Profit Verein konnten wir 2020 angesichts der 

herausfordernden Situation durch Unterstützung unserer Partner und Sponsoren viele tolle 

Projekte für die Zukunft verwirklichen. 

 

Unsere Vereinsbilanz ist positiv, sodass wir auch 2021 unsere regelmäßigen 

Zahlungsverpflichtungen und Instandhaltungskosten abdecken können.  

 

Leider verlief auch nicht alles nach Wunsch. Einzelne (wenige) Partner mussten sich aufgrund der 

wirtschaftlichen Lage zurückziehen oder sich zumindest eine Auszeit nehmen.  

 

Wir hoffen mit unserem Engagement unseren bisherigen Vereinsunterstützern 

jenen Nachweis zu liefern, dass mit einem Sponsoring zu 100% in eine 

funktionierende, nachhaltig und transparente Vereinsarbeit investiert wird, in 

welcher die Nachwuchsförderung an oberster Stelle steht! 

 

 

 

http://www.cageball.at/
mailto:office@cageball.at
http://www.cageball.at/
http://www.facebook.com/cageball.at
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Wir sind für das Jahr 2021 sportlich gut gerüstet und stehen bereit für die nächsten Aufgaben! 

 

Bislang konnten wir den rund 60 Kindern des LAZ Stockerau (welche aufgrund des von der 
Regierung genehmigten Präventionskonzepts seit Anfang Februar 2021 wieder trainieren 

dürfen) den neuen Kunstrasen und den XXL-SoccerCage für Trainingszwecke zur Verfügung 

stellen. 
 

Weiters planen wir wieder die Teilnahme an div. Feriencamps und wollen auch im Bereich 
von Schul- und Vereinsaktivitäten in diesem Jahr unseren Beitrag leisten. 

 

Sollten sich im Frühjahr weitere Lockerungen hinauszögern, so denken wir auch wieder an 
eine Fortsetzung unseres Familiengewinnspiels (SoccerCage für ein Gratis-Wochenende) 

 
Was die weitere Zukunft geplanter Aktivitäten anbelangt warten wir ab, und hoffen 

grundsätzlich mit den lokalen Vereinen und Institutionen in unserem Bezirk auch 2021 noch 

zahlreiche gemeinsame Aktivitäten durchführen zu können! 
 

In diesem Sinne wünsche ich euch und euren Familien im Namen unseres Vereins alles 
erdenklich Gute und wir freuen uns auf ein Wiedersehen! 

 

 

 
 

 

 

 

 

Um immer am Laufenden zu bleiben und uns auch medial zu unterstützen, bitten wir 

euch, unsere verschiedensten Portale zu besuchen bzw. unsere Social-Media-Kanäle zu 

abonnieren! 

 

 

 

www.facebook.com/cageball.at 

www.instagram.com/cageball.at 

www.youtube.com/channel/UCZZ6i5xm1eBSNHmGbbiN-_Q

http://www.cageball.at/
mailto:office@cageball.at
http://www.cageball.at/
http://www.facebook.com/cageball.at
http://www.facebook.com/cageball.at
http://www.instagram.com/cageball.at
http://www.youtube.com/channel/UCZZ6i5xm1eBSNHmGbbiN-_Q
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mit sportlichen Grüßen, 

 

 
 

Alfred „Freddy“ Denninger 

Ballsportclub CAGEBALL.at 

Obmann 

 

Feedback und sonstige Nachrichten sind gerne Willkommen      
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