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Da es von den Landhaus Senioren ja 

aktuell nichts zu berichten gibt, werden 

wir einfach die besseren Zeiten in    

Erinnerung rufen. 

Man schrieb das Jahr 1975, als Heribert 

Endl, ehemals aktiver Vereinsspieler und 

später Nachwuchstrainer von USC-Landhaus, 

mit dem Aufbau einer Seniorenmannschaft 

begann. Mit ihm erlebte seine Mannschaft 

viele unvergessliche Spiele, die Höhepunkte 

aber bildeten jene Turniere in Hirt, Hollabrunn 

und Zellerndorf, die Siegreich beendet       

wurden. Damals gab es zwar noch keinen 

wöchentlich geregelten  Spielbetrieb, doch 

wurden spontan Freundschaftsspiele ausge-

tragen, in den 80iger Jahren erfolgreich an 

den Union Meisterschaften teilgenommen und 

bis zu zweimal jährlich Autobusausflüge    

veranstaltet. Mit der Vereinsfusion von        

SC-Admira Nord Wien (Gj. 1912) und USC 

Landhaus (Gj. 1947) im Jahr 1991 wurde im 

Nachwuchszentrum - Nordwienplatz ebenfalls 

ein Seniorenteam (Väter und Jugendtrainer) 

aus der Taufe gehoben. Bis zum Sommer 

1997 wurde dieses Team vom damaligen 

Nachwuchstrainer August Eder erfolgreich 

betreut (Samstag Vormittag Training und pro 

Monat ein Wettkampfspiel), der dann aus 

Zeitmangel die Teamführung - mit              

Zustimmung der Vereinsleitung - auf Werner 

Hager übertrug. Der große historische        

Paukenschlag erfolgte im Jahr 1998: Es    

gelang Heribert Endl und Werner Hager die 

Vereinigung der bislang einzeln operierenden 

Seniorenteams von Landhaus und Nordwien 

zur Sportgemeinschaft der Senioren von 

Landhaus. Für diese Spielerzusammenfüh-

rung seien die beiden Brüderpaare Gerhard 

und Johann Hösch (Landhaus) sowie Erich 

und Egon Rikal (Nordwien) erwähnt. Mit    

Führungsspieler Johann Hösch und seinen 

ehemaligen „Stammersdorfer Getreuen“ kam 

es unter der Leitung von Spielertrainer Helmut 

Krupitza zu einer unglaublichen Renaissance 

der sportlichen Teamerfolge. Die Landhaus    

Senioen bildeten ab sofort nicht nur beim 

Fußball, sondern auch in der übrigen Freizeit 

wiederum eine einzig große, wunderbare 

Familie. In den Wintermonaten wurde in    

kleinen Volksschulturnsälen oder auswärts 

gespielt. Die Obmänner Gerhard Marischka 

und Gerhard Traxler stellten später in überaus 

großzügiger Weise die Mitbenützung der   

Hallen in der Pastorstrasse (März 1999) und 

Lieblgasse (November 1999) zu Trainings-

zwecken zur Verfügung. Leider waren beide 

Hallen nach einigen Jahren wieder            

Vergangenheit.  

Im Herbst 2000 übersiedelte die SGS       

Landhaus samt Betreuerstab auf Wunsch des 

Vorstandes vom Nordwienplatz auf den USC-

Landhausplatz. Das erste Wettkampfspiel 

gegen die Astoria Senioren fand am              

2. September statt und endete mit einem Sieg 

für die SGS. Die Eröffnung des neuen Kunst-

rasenplatzes mit einem SGS-Feuerwerk    

erfolgte am 30. September 2000. In der     

Zwischenzeit hatte unser Supersenior 

Gerhard Hösch die fixe Idee von einem     

zusätzlichen Feldtraining einmal pro Woche, 

welche am 18. Oktober 2000 zur Realität 

wurde. (Kamen damals zehn Teilnehmer, so 

sind es derzeit bis zu mehr als zwanzig).  

„Warum sollte man die herrliche Zeit des aktiven         

Vereinsfußballs nicht weiter verlängern können.“ 

Auszüge aus der Festschrift  

„30 Jahre Senioren USC ADMIRA-LANDHAUS 

Festschrift 1975-2005 

1975 war es soweit... 

Mit Jahresschluss 2001 wurde Heribert Endl 

zum Obmann der SGS Landhaus gewählt 

(nun schloss sich sein Tätigkeitskreis!), und 

es war das erste Mal in der Geschichte der 

SGS Landhaus Senioren, dass wir jeweils 

zwei Spieletermine (Training und Wettkampf) 

pro Woche das ganze Jahr hindurch fixieren 

konnten. Um das reichhaltige Programm-

angebot auch finanzieren zu können, sind wir 

auf die Jahresbeiträge unserer Mitglieder 

sowie auf spenden angewiesen. Eine       

Gemeinschaft sollte heute Formen für das 

Freizeitleben entwickeln, die den Menschen 

zur Lebensfreude verhelfen. Zu den wichtigs-

ten Aufgaben unserer Gemeinschaft zählt 

daher die Pflege der Geselligkeit, der Da-

seinsfreude und des körperlichen Ausgleichs, 

sowie die finanzielle und Ideelle                  

Unterstützung unserer Mannschaft. In einer 

Zeit der allgemein abflauenden Solidarität 

begleitet von einem bahnbrechenden Einzel- 

bzw. Gruppenegoismus („Gesellschaft der Ich

-linge“), der Spielregeln nur dort akzeptiert, 

wo er damit ausschließlich die eigenen       

Freiheiten absichert, freut es mich besonders 

sehr, eine Gruppe engagierter Mitspieler  

betreuen zu dürfen., die sich noch idealisti-

sche Ziele gesetzt hat: Das Fußballspiel be-

deutet uns viel, die sportliche Fairness und 

Kameradschaft aber alles. Die Sportgemein-

schaft von Landhaus versteht sich daher als 

Netzwerk, in dem sich jeder dem anderen       

solidarisch verpflichtet fühlt. 

Bravo Werner Hager, du bringst es       

immer  wieder auf dem Punkt! 

DER VORSTAND IM JUBILÄUMSJAHR 2005 - DANKESCHÖN! 
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UPDATE zum Präsidiumsbeschluss vom 12.1.2021 für den  
RE-Start Update vom 18.1.2021: 

Geschätzte Sportler, Funktionäre und Fußballfreunde!  

Wie Sie vermutlich aus den Medien erfahren haben, hat die Bundesre-

gierung den österreichweiten Lockdown bis 7.2.2021 verlängert.  

Wir werden Sie über mögliche Beschlüsse und Neuigkeiten zeitnah 

informieren. 

 ******************************************************************************* 

Das Präsidium des WFV hat in seiner Sitzung vom 12.1.2021 für den 

RE-Start der Fußballbewerbe im Wiener Landesverbandfolgende   

Entscheidungen getroffen: Ab der behördlichen Erlaubnis zur        

Wiederaufnahme von Fußballtraining mit Körperkontakt (Mann-

schaftstraining) stehen 4 Wochen zur Vorbereitung zur Verfügung. 

Danach sind vorerst die Nachtragsspiele aus der Herbstsaison 

durchzuführen. Im Anschluss beginnt die Frühjahrsmeisterschaft           

entsprechend der vorliegenden Auslosung!  

Die Regionalliga Ost als überregionaler Bewerb wird in Absprache mit 

den Landesverbänden von NÖ und BGLD über Beschluss der Paritäti-

schen Kommission terminisiert und fortgesetzt.  

Der WFV ist bemüht, auf Änderungen der derzeit gültigen Rechts-

lage möglichst zeitnah zu reagieren, bedankt sich für Ihre Unter-

stützung, und wünscht viel Erfolg in den kommenden     Monaten!  

Robert Sedlacek e.h.     Christian Schlosser e.h.  

Präsident                        Generalsekretär 

 

NACHRICHTEN 
des Wiener Fußball-Verbandes und seiner Fachausschüsse  vom 27. Jänner 2021  

...wenn die Bundesregierung den Kontaktfußball wieder 

freigibt wird der Vorstand und alle aktiven, Freunde und Fans 

der Landhaus  Senioren bereit sein um alles dafür notwendige zu tun um 

wieder (FFP2 Maske, Desinfektion, Testbefund, Impfung usw.) einen 

halbwegs sportlichen Alltag zu organisieren. Der Vorstand der SGS 

Landhaus ist bemüht, auf Änderungen der derzeit gültigen Rechtslage 

möglichst zeitnah zu reagieren, bedankt sich für eure Unterstützung, und 

wünscht viel Gesundheit Geduld bis es endlich wieder losgehen kann!  
 

Gsundheit und brav bleiben - bis bald - Entenpuller 

Jetzt kann es wirklich nicht mehr lange dauern – alle wartet auf die Erlaubnis endlich wieder Fußballspielen zu dürfen. Alle Sportverbände 

versuchen ihr Möglichstes um rasch einen geordneten Trainings und in weiterer Folge Spielbetrieb wieder aufnehmen zu können. Trotz all 

dieser Bemühungen sind uns aber die Hände gebunden und natürlich werden von Vereinsseite alle Verordnungen eingehalten wonach ein 

„Mannschaftstraining nach wie vor verboten“ ist. Erfreulicherweise ist Geduld und Vereinstreue bei den Landhaus Senioren kein 

Fremdwort und deshalb hat sich unser Entenpuller entschlossen diese Tugenden zu belohnen. Daher gibt es mit Trainingsbeginn für alle 

Spieler der Landhaus Senioren gleich die Möglichkeit den Mitgliedsbeitrag für 2021 als kleines „Danke schön“ zu berappen.  

Normal würden wir jetzt noch im Turnsaal dem Leder nachjagen und bald den Spielbetrieb für die   Freiluftsaison beginnen und ins Frühjahr 

starten. Einen Termin zum erlaubten Trainingsbeginn können wir (noch) nicht sagen. Wir hoffen, dir in den nächsten Tagen bessere       

Nachrichten geben zu können! Der Vorstand der Landhaus Senioren ist ständig im Kontakt mit den Verantwortlichen und drängen           

genauso-wie viele andere Vereine - auf eine baldige Öffnung der Sportstätten! Gleichzeitig möchten wir aber auch die Gelegenheit nutzen, 

euch allen für eure unglaubliche Unterstützung zu danken!  

ÖFFENTLICHKEITSARBEIT! 
 

„Mit der Teilnahme an Veranstaltungen der  

Sportgemeinschaft Senioren Landhaus, wird dem  

Veranstalter die Erlaubnis erteilt, vor-während und nach den  

Veranstaltungen Fotos- und Filmaufnahmen zu machen und diese Aufnahmen im  

Zusammenhang mit der Veranstaltung für die Öffentlichkeitsarbeit und die  

Dokumentation, analog und  digital, zu verwenden und zu speichern.“ 

 
Der Vorstand der Sportgemeinschaft Senioren Landhaus                                                                         
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