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Mit der abgelaufenen 
Herbstsaison können die 
Fußballer des ATV Ird-
ning schlussendlich ganz 
zufrieden sein. 23 Punkte 
und einen Rückstand von 
nur drei Zählern auf den 
Herbstmeister Mürzhofen 
ist eine gute Ausgangssitu-
ation für die kommende 
Frühjahrssaison.
In die Meisterschaft ist 
man mit einem furiosen 4:0 Auswärts-
erfolg gegen den späteren Herbstmeister 
Mürzhofen gestartet. Danach geriet der 
Motor der Blauweißen etwas ins Sto-
cken und man ließ einige Punkte liegen. 
Trotzdem kann man mit der Bilanz von 
6 Siegen, 5 Unentschieden und nur 2 
Niederlagen sehr zufrieden sein. 
Die Highlights der Saison waren mit 
Sicherheit die beiden Derbys gegen den 
SV Haus und den ASV Bad Mitterndorf. 
Alleine in diesen beiden Partien sind in 
Summe 15 Tore gefallen. Das torreiche-
re Spiel war dabei das Derby gegen den 
SV Haus, welches nach einer sensatio-
nellen Aufholjagd der Irdninger Spieler 

mit 5:5 endete. Im letzten Spiel der Sai-
son empfingen die Mannen vom ATV 
den damaligen Tabellenführer ASV Bad 
Mitterndorf. Das Spiel begann nicht ge-
rade optimal, denn nach drei Minuten 
lagen die Heimischen bereits mit 1:0 im 
Rückstand. Die Irdninger Jungs ließen 
sich jedoch nicht unterkriegen und er-
zielten kurz darauf den Ausgleich. In der 
zweiten Halbzeit sorgten die Hausherren 
dann für klare Verhältnisse und das Spiel 
endete 4:1. Mit diesem Sieg konnten 
sich die Irdninger noch auf Platz drei der 
Endtabelle vorschieben und sind somit 
ein heißer Kandidat für den Wiederauf-
stieg in die Landesliga.
Den Weg, den die Irdninger Funktionäre 

und das Trainerteam 
eingeschlagen haben 
– nämlich eine spiele-
risch starke Truppe mit 
Talenten aus der eige-
nen Jugend und der 
Umgebung zu formen 
– ist im Großen und 
Ganzen aufgegangen. 
Unter anderem hat mit 
Andreas Köberl, ein 

Spieler aus der eigenen 
Jugend den Sprung in die Stammelf des 
ATV Irdnings geschafft. Philipp Schwei-
ger, Lukas Eberhardt, Kevin Plank und 
Patrick Schrempf sind verheißungsvolle 
Talente, die darauf brennen im Frühjahr 
zum einen oder anderen Einsatz bei der 
Kampfmannschaft zu kommen. 
Im Namen der Spieler möchte ich mich 
bei den Sponsoren und bei unserem 
Vorstand bedanken. Ohne Gönner und 
engagierten Leuten an der Spitze kann 
ein Verein nicht bestehen. Vielen Dank!

Christian Ruhdorfer

Optimale Lauerstellung für den ATV Irdning

Bei der heurigen Abschlussfeier 
konnte man auf ein erfolgrei-
ches Jahr zurückblicken. Mehre-
re Meistertitel konnten errungen 
bzw. zum wiederholten Male mit 
nach Hause genommen werden. 
Unter anderem gelang den Her-
ren I der Aufstieg in die 2. Bun-
desliga, die Damen I  konnten 
sich ebenfalls den Aufstieg von 
der Landesliga B in die Landesliga A 
(höchste steirische Spielklasse) sichern. 
Die Mannschaft der Herren III konnte 
den Meistertitel des Vorjahres erfolg-
reich wiederholen und schaffte damit 
den Aufstieg in die 2. Klasse A. Eben-
so souverän gelang den Herren +35 der 
Meistertitel in der Landesliga B und si-
cherten sich damit ebenfalls den Aufstieg 
in die höchste steirische Spielklasse, der 

Landesliga A.
Die Jugend sollte auch nicht unerwähnt 
bleiben. So erreichte die Mannschaft der 
Mädchen U15 I den Meistertitel in ihrer 
Klasse, die Mädchen U17 den tollen 2. 
Platz, sowie die Burschen U15 den her-
vorragenden 3. Platz. Die Mannschaft 
der Burschen U17 konnte sich ebenfalls 
über den 1. Platz in ihrer Gruppe freuen. 
Doch nicht nur die tollen Leistungen in 

den Jugendmannschaften, sondern auch 
die Tatsache, dass die Jugendlichen in 
den „Kampfmannschaften“ eingesetzt 
wurden und dort ebenfalls hervorragen-
de Leistungen abrufen konnten, zeigt, 
dass die Sektion Tennis mit ihrer Ju-
gendarbeit auf dem richtigen Weg ist. 
Nach der abschließenden Rede von 
ATV Präsident Josef Manschefski, wur-
de einem, sehr um die sportlichen Be-
lange verdient gemachten und vormals 
sportlichen Leiter Peter Schöttl noch ein 
Präsent als Andenken für seine jahrelan-
gen Verdienste um die Sektion Tennis 
überreicht.
Danke für alle gezeigten sportlichen 
Leistungen und „Danke“ an alle Sport-
ler, Funktionäre und Mitarbeiter, die ein 
solch erfolgreiches Tennisjahr erst über-
haupt möglich gemacht haben.

Ein sehr erfolgreiches Tennisjahr beim ATV Irdning geht zu Ende




