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Liebe Funktionäre, Mitglieder, Sponsoren und Partner! 

 

In unserem diesjährigen Newsletter darf ich Euch im Namen unseres Vereins auf einen Rückblick 

unserer Aktivitäten auf ein weiteres herausforderndes Jahr 2021 einladen und überdies einen 

Ausblick für das Jahr 2022 mitgeben. 

Das Coronavirus hat für uns im 1.Quartal 2021 leider keine „Fest-Aktivitäten“ zugelassen. Unser mobiler 

SoccerCage war deswegen hauptsächlich am Standort Stockerau/Alte Au im Trainingsbetrieb des  

LAZ-Stockerau und tw. auch im Nachwuchstraining des SV Sparkasse Stockerau eingesetzt! 

Nebenbei waren wir u.a. mit Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten beschäftigt (auch einige 

Werbeflächen wurden ausgetauscht/erneuert) und konnten uns weiters mit den Planungen für den 

Sommer 2021 beschäftigen. 

Ein Highlight aus dem abgelaufenen Jahr war auch der Abschluss einer erweiterten Werbepartnerschaft 

mit der Raiffeisenbank Stockerau, mehr dazu weiter unten im Rückblick. 

Stockerau, Jänner 2022 
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Der neue Kunstrasen und der Cage sind eine große Bereicherung für das  

Talente- und Vereinsnachwuchstraining.  

Die „granulatfreie“ Unterlage ist sauber und gelenksschonend zu bespielen  

(egal bei welcher Witterung) 
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Da die Jahreszeit bedingten Rasen-Platzverhältnisse und die gesperrten Hallen ein Training des LAZ 

in der Alten Au nicht zuließen, durften wir den Kunstrasenplatz am Gelände der Kaiserrast benutzen. 

Aufgrund mangelnder (Coronabedingter) Aufbewahrungsmöglichkeiten für div. 

Trainingsbekleidungen und Ressourcen erwies sich unser Cage-Transportanhänger als äußerst 

nützlich und praktikabel! 

Als Dankeschön für die langjährige Unterstützung ziert nun im Innenbereich  

an 10 Top-Elementen das Logo von unseren Freunden von „Soccergolf-Stockerau“ den Soccercage!
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Als wir im Mai mit unseren Sichtungstrainings für die nächste Talente-Generation starteten, war auch 

unser SoccerCage eine Sichtungsstation! 

Neben der Spielfreude wurden hier vor allem durch die Trainer die Ballbehandlung und die technisch-

taktischen Fähigkeiten beurteilt! 
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Im Juni 2021 wurde die jahrelang erfolgreiche Werbepartnerschaft mit der Raiffeisenbank 

Stockerau erweitert und via Facebook und Instagram promotet: 

𝐃𝐫𝐞𝐬𝐬𝐞𝐧𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐨𝐫𝐢𝐧𝐠 & 𝐞𝐫𝐰𝐞𝐢𝐭𝐞𝐫𝐭𝐞 𝐖𝐞𝐫𝐛𝐞𝐩𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫𝐬𝐜𝐡𝐚𝐟𝐭  

In Kooperation zwischen Cageball und der Raiffeisenbank Stockerau wurden dem LAZ Stockerau 

neue Dressen überreicht! 

Wir bedanken uns recht herzlich bei Herrn Mag. Peter Karlik und Frau Gloria Zwickl für diese 

Unterstützung, sowie für die Erweiterung unserer Werbepartnerschaft und dem neuen Cage-

Branding  

Fotocredit: „Christoph Dittrich - www.christophdittrich.at“ 

 

 

 

 

 

Die neuen Dressen wurden auch bereits 
erfolgreich eingeweiht: 

 
Mit dem 3. Platz beim Int. Jauerling-Cup 

erreichte der JG2011 ein tolles Ergebnis bei 
diesem Turnier! 
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Während einer Trainingseinheit und gleichzeitigem Freundschaftsspiel im Sportzentrum Alte Au zw. 

dem LAZ und dem 1.FC Klosterneuburg setzte ein heftiges (Tennisballgroßes) Hagelgewitter ein! 

Schutz fanden unsere Spieler*innen und Trainer an allen möglichen Plätzen am Sportgelände (welche 

schon vor Beginn der Einheiten präventiv definiert wurden, da Coronabedingt auch noch kein 

vollständiges Unterkommen in den Hallen möglich war). 

Unser Transportanhänger diente für eine kleinen Gruppe ebenfalls als Unterschlupf und wurde  

– wie so viele andere Fahrzeuge und Einrichtungen auch -  

dabei leider mit zahlreichen Dellen auf der Frontklappe beschädigt! 

Das wichtigste war jedoch, dass alle Spieler*innen, Eltern und Betreuer unbeschadet davonkamen! 
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Am 03. Juli 2021 absolvierte die Mädchenauswahl der Jugendhauptgruppe Nordwest ein 

Sichtungstraining in Stockerau. 

Natürlich durfte auch ein kleines 2:2 Turnier im SoccerCage nicht fehlen       
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Wie schon die Jahre zuvor, waren wir auch im Sommer 2021 Partner diverser Camps.  

Neben der Kooperation mit fussballferiencamp.at (Camps in Großkadolz, Wilfersdorf und Hollabrunn) 

waren wir auch noch bei den Camps des SV Sierndorf und beim LAZ-Camp mit an Bord.  

Zum Abschluss jedes Camps gabs auch noch Goodies von der Excalibur City, Burgkracherl von 

„Wagner Sirupe“ und ein leckeres „Rötzer-Eis“ für alle Kinder, Trainer  

(und auch für manche Geschwisterkinder und Eltern war das ein- oder andere Stanitzel übrig…;-)  
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Im Zuge des LAZ Camps durften wir auch zahlreiche Partner und Sponsoren begrüßen.  

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde gabs auch noch ein Gruppenfoto als Erinnerung        

 

Anbei ein paar Impressionen – Alle Fotos gibt’s auf unserer Facebook-Seite 
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Diesmal ging’s mit dem Bus zur Fanreise zum Saisoneröffnungsspiel  

„FC Red Bull Salzburg gegen Atlético de Madrid“! 

Mit freundlicher Unterstützung von ServusTV haben wir rund 30 Kinder- (und Erwachsenen) Augen 

zum Strahlen gebracht        

Ein Fußballevent auch endlich mal wieder mit Publikum           
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Vom Kinderfußball zum Erwachsenenfußball 

Am 12.09.2021 gabs bei einem gemütlichen Kegelnachmittag mit Verpflegung ein Wiedersehen mit 

ein paar ehemaligen Schützlingen (JG2003/JG2004).  

Fast alle Spieler haben nun bereits Erfahrungen in div. Kampfmannschaften u.a. des SV Stockerau, 

SV Sierndorf oder des SV Spillern gemacht. 

 

Wir freuen uns bereits aufs nächste Treffen 
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Happy Birthday Sebastian!  

Am 14. November feierten wir auch wieder mal eine Geburtstagsfeier!  

Die Kindergruppe hatten jede Menge Spaß und das Geburtstagskind freute sich neben der „Party mit 

Cage und Playstation“ auch über unsere Präsente! 

 

Coronabedingt war dies zugleich die letzte Feier für 2021, da wir den Cage u.a. auch für die  

Test- bzw. Impfstraße im Foyer abbauen mussten. 
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Via Instagram und Facebook haben wir zur Weihnachtszeit noch zu einem Gewinnspiel aufgerufen. 

Zu gewinnen gab es ein vom Rapid-Profi Martin Moormann signiertes Kinderdress und einen  

SK RAPID Minifußball!  

Gewinner war Robin Rauch  

(ein Langenzersdorfer LAZ-Talent welcher im Sommer in die LASK-Akademie wechseln wird). 

 

Für Robin – selbst ein großer Rapid-Fan - war der Gewinn sichtlich ein tolles Weihnachtsgeschenk! 
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Gemäß dem Vereinsgesetz und unseren Statuten erfolgte am 20.11.2021 die jährliche 

Generalversammlung in der Kaiserrast! 

Neben den ausgesendeten Agendapunkten gab es keine weiteren Punkte. 

  

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 2021) 
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Wir sind für das Jahr 2022 höchst motiviert und stehen bereit für die nächsten Aufgaben! 

 

Wir werden weiterhin den Fokus auf unsere Kooperationspartnerschaft mit dem  
LAZ-Stockerau und der Talenteförderung richten. 

Neben der Bereitstellung unseres SoccerCage’s als Trainingsstation, planen wir weiters die 

Anschaffung von hochwertigen Trainingsressourcen und werden auch die  
Traineraus- und Fortbildung unterstützen. 

 
Weiters planen wir wieder die Teilnahme an div. Feriencamps und wollen auch im Bereich 

von Schul- und Vereinsaktivitäten in diesem Jahr wieder unseren Beitrag leisten. 

 
 

Da die „Fanfahrt“ großen Anklang gefunden hat, möchten wir auch derartige Aktionen  
in Zukunft weiter verfolgen.  

 

In diesem Sinne wünschen wir Euch und Euren Familien bzw. Mitarbeitern 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
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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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