
   

 

Bericht sportliche Leitung Nachwuchs Harald Vonbun 

Die Saison 2017/18 war, wie schon von Anfang an geplant, eine Aufbausaison. Es gab in den 

letzten Jahren einige Veränderungen Trainerteam. Einige etablierte Trainer haben ihr Amt zurück 

gelegt oder pausieren. Diese Löcher die hier gerissen wurden waren natürlich schwer zu 

kompensieren. Zusätzlich dazu kommt eine Veränderung in der Bevölkerungsstruktur in Gmunden 

und den umliegenden Gemeinden. 

Um unseren eigenen Ansprüchen zu genügen, steuern wir seit der Saison bewusst dagegen an.  

Mit Jordi Guardia ist es uns gelungen einen außergewöhnlich fähigen Trainer nach Gmunden zu 

lotsen. Obwohl es ihm sehr gut bei uns gefallen hat, hat er sich dazu entschieden den nächsten 

Schritt zu gehen und wird nächste Saison im Herren Profibereich tätig sein. An dieser Stelle noch 

ein herzliches Dankeschön für seine hervorragende Arbeit.  

Hier noch die Ergebnisse der Saison 17/18: 

WU14/16: hier wurden nur Freundschaftsspiele bestritten;  

Herren Landesliga Swans B: (dieses Team besteht zu einem großen Teil aus sehr jungen 

Spielern die noch in den Nachwuchsbereich fallen, darum zähle ich sie hier auf!)  

2. Platz in der Landesmeisterschaft in OÖ 

MU19: 2.Platz in der Landesmeisterschaft OÖ   

  in der ÖMS im Viertelfinale ausgeschieden 

MU16: 6.Platz in der Landesmeisterschaft in OÖ  

 in der ÖMS war nach der Gruppenphase Schluss 7. Platz in der Conferende West 

MU14: 4 Platz in der Landesmeisterschaft in OÖ 

 ÖMS Top 8; Vorrunde West 2. Platz 

XU12: hatte 12 Spiele, konnte davon 9 gewinnen und sich damit im oberen Mittelfeld platzieren 

XU11: an 10 Turnieren teilgenommen und dabei 4-8 Spiele jeweils bestritten! Mit viel Spaß konnte 

man sich immer im Mittelfeld platzieren!  

Danke an alle Trainer! Dies ist ein Job der leider in vielen Bereichen zu wenig Anerkennung 

bekommt.  Es ist Heutzutage nicht mehr selbstverständlich, dass jemand so viel Zeit, Kraft, Mühe 

und Energie investiert damit unsere Jugendlichen ihrem Hobby nachgehen können! 


