
   Bericht Fußball ECSG 

Betriebssportspiele Salzburg 2019 

(26-29.06.2019) 

 

Am Mittwoch den 26.06.2019  - um die 

Mittagszeit - starteten wir die Fußballer mit 

dem BSK-Bus Richtung Salzburg. 

Unser Team stellte sich aus den Standorten 

Wolfsberg, Klagenfurt, Villach und Spittal 

zusammen. Die Teilnehmer - Grünwald 

Marco, BSK Obmann Wurzer Roland, Tripp 

Stefan, Anderwald Julian, Pirker Alexander, 

Frühauf Lukas, Guggenbichler Peter und 

Mößlacher Andreas – waren voller Erwartung 

und top motiviert. 

Endlich Turnierstart am Donnerstag 27.06.2019 

Die Mannschaftszusammenstellung mit 4 Feldspielern + 1 Tormann war die Vorgabe für dieses 

Kleinfeldturnier. Der Spielmodus umfasste 5 Gruppen zu je 4 Mannschaften. Der Gruppensieger und 

die jeweils 2-ten konnten sich für`s Viertelfinale qualifizieren. 

Nachdem wir, wie auch alle anderen Mannschaften, am Beginn überhaupt nicht wussten wo und wie 

wir uns Leistungsmäßig einstufen können, lag vor Turnierbeginn ein Knistern in der Luft und die 

Nervosität war spürbar hoch. Unserer Jungen Mannschaft fehlte natürlich die notwendige Erfahrung 

in so einem internationalen Vergleich. 

Als aber nach dem ersten Spiel und einem 6:0 Sieg gegen die BSG PROVINZIAL MÜNSTER unsere 

Leistungsstärke durch diesen geglückten Start erwiesen war, entspannte sich die Lage und unsere  

Stimmung war einfach top. Mit diesem Spiel waren Teamgeist, die passende sportliche Einstellung, 

die Freude am Spiel und alles was dazu gehört, geweckt.  

Am selben Tag hatten wir dann noch das 2-te Gruppenspiel zu bewältigen, welches ebenfalls recht 

deutlich mit einem 6:2 gegen die BSG Sparkasse Duisburg gewonnen wurde. Damit war der erste Tag 

ein voller Erfolg und unsere Motivation war am Höhepunkt. 

2-ter Turniertag  

Unsere Aufgabenstellung war das 3-te Gruppenspiel und bei erfolgreicher Qualifikation stand das 

Viertelfinale in Aussicht. 

Am Vormittag ging`s also los mit unserer Gegner-Mannschaft der Französische Truppe von der Airbus 

Stuff Association. Nach einer sehr souveränen und konzentrierten Leistung konnten wir auch hier 

bestens Abschneiden und das Spiel mit einem 11:0 (höchster Sieg des Turniers) gewinnen. 

Damit wurde die Gruppe gewonnen und das Viertelfinale erreicht. 

Im Viertelfinale war es wieder eine Mannschaft aus Frankreich die uns fordern sollte. 

Am Nachmittag bei brütender Hitze und nach langer Wartezeit, war es die Mannschaft von Ass. 

Sport. Matra Toulouse die uns das erste mal richtig fordern sollte. Trotz Überlegenheit, schafften wir 



in der regulären Spielzeit nur ein 2:2 Untentschieden. Der Aufstieg glückte aber trotzdem, dank 

unserer Katze „Peter Guggenbichler“ im Tor. Er hielt gleich 2 der geschossenen Elfmeter und brachte 

uns somit ins Halbfinale.   - Danke Peter -  

 

 

 

 

 

 

 

 

3ter Turniertag 

Das Halbfinale stand an!  Gegner Italien mit der Mannschaft von CSA Torino.  

Wir waren bereits unter den Top vier Europas.  Wir setzten uns schon etwas unter Druck, denn ein 

Top-Platz unter den ersten 3 stand auf einmal in Reichweite. Wir selbst hatten schon ein wenig daran 

geglaubt und gehofft, aber auch Zweifel waren da. Viele unserer großen Delegation für Salzburg 

waren als Zuschauer gekommen um uns anzufeuern. Vielen Dank nochmal an Alle. 

Nun aber ging`s los, der Anpfiff erfolgte. Es gab eine tollen Kampf, Mann gegen Mann, wir gaben 

Alles, jeder Einzelne, durch die vorangegangenen Spiele voll motiviert. Unser Gegner war taktisch 

und spieltechnisch jedoch eine andere Liga. Trotz eines tollen Kampfes mit unserer tollen 

Mannschaft gegen einen außerordentlich starken Gegner mussten wir uns leider das erste Mal 

geschlagen geben. Ein 2:4 stand nach dem Spiel auf der Anzeigetafel. Die Enttäuschung war groß. Ein 

paar fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen, aber auch einige undisziplinierte Aktionen am Platz 

unsererseits kosteten uns die mögliche Finalteilnahme. (2* 5 min.  Ausschlüsse). Schade das war es 

dann mit einer Top-Platzierung. 

Nichtdestotrotz wollten wir im kleinen Finale, direkt im Anschluss ein letztes Mal richtig zuschlagen. 

Dies sollte uns aber nicht mehr gegönnt sein. Mit der Halbfinalniederlage im Kopf spielten wir gegen 

einen durchaus bezwingbaren Gegner, die SG Flughafen Düsseldorf, unentschieden 2:2. Beim 

darauffolgenden Elfmeterschießen mussten wir uns dann mit 7:8 geschlagen geben. 

 

Fazit nach den 3 tollen Tagen. 

Es war insgesamt ein sehr gut organisiertes Turnier mit einem sehr starken Teilnehmerfeld. Nach 

tollem Start ging uns leider in den Entscheidungsspielen das Quäntchen Glück und ein wenig 

Erfahrung ab. Das Besondere an dieser Veranstaltung war aber der tolle „WIR“ Gedanke der wirklich 

durchgehend von allen Teams gelebt wurde. Es gab keine Streitigkeiten, keine groben Fouls oder 

sonstige Unzulänglichkeiten. Es war ein großartiges, gemeinschaftliches Erlebnis und ein großer 

Vereins- und persönlicher Gewinn dabei gewesen zu sein. 

Wir bedanken uns für die perfekte Organisation seitens des BSK-Kelag und des Veranstalters.  



Herzlichen Dank an Hasenbichler Erwin für die tolle Vorbereitung und auch Begleitung während der 

Veranstaltung.  

„Es braucht immer Einzelne, die voraus gehen, organisieren, schauen, tun, machen, …. 

um ein großes Team bewegen können. „ 

 

Danke an alle Unterstützer die uns während der Spiele angefeuert haben – Ihr ward großartig und 

habt uns zur Höchstform auflaufen lassen.  

Mit den Besten Fußballer Grüßen 

Teamführer der Kicker Mößlacher Andreas 

 

(Alle 4 Finaltagsmannschaften gemeinsam) 

 


