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Liebe Sportsfreundinnen und Sportsfreunde! 

Ein forderndes, aber auch aufstrebendes Sportlerjahr ist zu Ende. Bevor wir im nachfolgenden 

Tätigkeitsbericht einen Überblick über das Walder Fußballjahr geben, möchten wir uns bei unseren 

Sponsoren für die finanzielle Unterstützung bedanken! Ohne eure Hilfe könnten wir unseren geliebten 

Sport nicht in dieser Form ausüben. 

Sportliches  

Mit den Lockerungen der Coronaregelungen konnte die Vorbereitung auf die Saison 21/22 im Frühjahr 

bereits auf normales Mannschaftstraining umgestellt werden. Gleichzeitig erfolgte die langersehnte 

Zusammenlegung der 2. Klassen Süd mit der 2. Klasse Süd-West durch den Salzburger Fußballverband. 

Die neue 2. Klasse Süd umfasst nun 14 Mannschaften, was vor allem mehr Abwechslung für Spieler 

und Zuschauer garantierte. Nach einigen erfolgreich bestrittenen Testspielen, und dem Aus nach 

Elfmeterschießen im Cup gegen die Kampfmannschaft des TSU Bramberg, startete der SC Wald Ende 

Juli in die Liga 2021/2022. Das erste Spiel konnte noch erfolgreich bestritten werden, anschließend 

folgte leider eine sportliche Durststrecke. Mit gesamt sieben Spielen ohne Niederlage (davon sechs 

Siege) konnte man sich doch noch Platz sechs in der Herbsttabelle sichern und somit einen 

versöhnlichen Abschluss der Hinrunde herbeiführen. 

Die Vorbereitung für die Rückrunde startete bereits Mitte Januar. Trainiert wurde 3-mal in der Woche 

in den Hallen der Schulen Wald und Neukirchen. In den Trainingseinheiten wurde der Fokus besonders 

auf Kraft, Ausdauer und Koordination gelegt. Mitte/Ende Februar konnte auf den frisch von der 

Gemeinde gefrästen Platz bereits trainiert werden. Hiermit möchten wir uns für die Fräsarbeiten 

seitens der Gemeinde herzlich bedanken. 

Zum Frühjahrssaisonauftakt konnte die Mannschaft auswärts in Bramberg am 26.03.2022 bereits den 

ersten Erfolg im neuen Jahr feiern. Mit guten Leistungen konnte der 6. Platz aus der Hinrunde bis zum 

Saisonende der neuen, durchaus anspruchsvolleren 2. Klasse Süd gehalten werden.  

Einen versöhnlichen Saisonabschluss feierte die Mannschaft inklusive Trainerteam und Spielerfrauen 

ausgelassen am 25.06.2022 in Form einer nachträglichen Weihnachtsfeier im Hotel Post.  

Auf der Trainerposition kam es Ende dieser Saison zu einer Veränderung. Unser langjähriger Trainer 

Dominik Entacher legte sein Amt zurück und wurde von Anton Wanger (Trainer) und Gerald Hollaus 

(Co-Trainer) beerbt. Die Saisonvorbereitung unter dem neuen Trainerteam startete am 29.06.2022. 

 

Veranstaltungen  

Bei jedem Heimspiel konnten wir zahlreiche Fans und Besucher begrüßen, so wie auch am 07.08.2021 

an dem der traditionelle „Tag des Fußballs“ stattfand. Auch unsere holländischen Freunde vom FC 

Zutphen durften wir diesen Sommer wieder zum Trainingslager willkommen heißen. Am 02.10.2021 

wurde nach dem Spiel der Kampfmannschaft jeweils ein U8 bzw. U10 Turnier unter großem Publikum 

erfolgreich ausgetragen.  

Der traditionell vom SC Wald/Königsleiten Sektion Fußball durchgeführte Walder Krampusrummel 

sowie die Rodel-Ortsmeisterschaft mussten aufgrund der im Winter noch geltenden 

Coronaregelungen leider erneut abgesagt werden. Umso erfreulicher war es, dass die 

Vereinsmeisterschaft Alpin, veranstaltet von unseren Kollegen der Sektion Winter stattfinden konnte. 

Die Fußballer stellten hierbei insgesamt drei Mannschaften für den Teambewerb. 



Erwähnenswert ist noch die legendäre „Eisschitznkombi“, in welcher der ESV-Wald uns Fußballer zum 

jährlichen Ehrenduell forderte. Diese wurde Anfang März unter zahlreicher Beteiligung erfolgreich 

veranstaltet. 

Jugendbereich 

Besonders stolz sind wir auf unsere jungen FußballerInnen im Nachwuchsbereich. Wir freuen uns über 

15 SpielerInnen in der U10 sowie 12 SpielerInnen in der U8. Zu unserer Freude konnte man bei beiden 

Mannschaften eine stetige Vergrößerung des Kaders im Verlauf des letzten Jahres verzeichnen. Mit 

viel Ambition und vor allem Freude wird zweimal pro Woche fleißig trainiert. Im Herbst als auch im 

Frühjahr befanden sich beide Mannschaften mit vollem Elan und Ehrgeiz im Turniermodus. Auch 

unsere ganz Kleinen von der U6 trainieren fleißig einmal pro Woche.  

Bemerkenswert war die erfolgreiche Durchführung der Bewegungsinitiative „Beweg dich schlau!“. 

Unter großer Beteiligung der Walder VolksschülerInnen wurde ein schöner sportlicher Nachmittag am 

Fußballplatz verbracht. 


