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Sieben Talente
haben bei ihrem
„Casting“ überzeugt
Sieben junge Talente des LAZ Ried haben den
Sprung in eine Fußballakademie geschafft

VON ELISABETH ERTL

RIED. Sechs Fußballer und eine Fuß-
ballerin des LAZ Ried haben es ge-
schafft: Sie alle werden ab der Sai-
son 2022/23 in einer Fußballaka-
demie spielen und trainieren. Eine
eindrucksvolle Bilanz angesichts
der Tatsache, dass vor knapp ei-
nem Jahr das LAZ-System um-
strukturiert wurde. Seither dürfen
Spieler nicht mehr im LAZ und zu-
gleich bei einem Bundesligaverein
kicken. Im Sommer 2021 betraf das
14 von 18 Spielern des Rieder LAZ-
Kaders. So mussten Edwin Cause-
vic, Leiter des LAZ Ried, und sein
Team innerhalb von nur wenigen
Monaten eine völlig neue Mann-
schaft auf die Beine stellen.

Neues System, gleiche Ziele
Eine echte Mammutaufgabe, die
durch zahlreiche Nachsichtungen,
neue Trainer und einem Scout, der
ausschließlich für die Kommunika-
tion zwischen dem LAZ und den
Fußballvereinen der Region zu-
ständig ist, bewältigt wurde. „Frü-
her war die LAZ-Ausbildung an die
jeweilige Philosophie des regiona-
len Bundesligisten gebunden. Heu-
te ist das anders. An den Grund-
pfeilern der Ausbildung hat das
aber nichts geändert. Wir wollen
die Burschen und Mädchen beim
Übergang vom Kinder- zum Ju-

auf dem Platz schnelle und richtige
Lösungen finden. Wenn uns das ge-
lingt, sind wir zufrieden.“

Eine Investition, die sich lohnt
Rasche Lösungen brauchte es
auch, als im Vorjahr die Umstruk-
turierung der LAZs beschlossen
wurde. Seither ist die Arbeit für Ed-
win Causevic nicht weniger gewor-
den. Im Gegenteil. Seiner Motivati-
on konnte das allerdings nichts an-
haben. „Vor allem im Bereich Kom-
munikation hat sich die Arbeit fast
verdoppelt. Das war und ist he-
rausfordernd. Vor allem, weil die
Spieler von dem enormen Mehrauf-
wand so wenig wie möglich mitbe-
kommen sollen. Auf dem Platz
muss Ruhe herrschen und die best-
mögliche Qualität der Trainerar-
beit geboten werden, damit sich die
Spieler durch die Aufgaben konti-
nuierlich verbessern können. Ich
denke, dass uns das ganz gut ge-
lungen ist. Dafür stehen auch jene
Sechs, die den Sprung in eine Aka-
demie geschafft haben. Wir gratu-
lieren ihnen ganz herzlich und sind
stolz auf sie“, erklärt der Leiter des
LAZ Ried.

„Natürlich stehen wir ihnen – so-
fern sie das wollen – mit Rat und
Tat zur Seite. Schließlich liegt uns
jeder einzelne am Herzen“, sagt Ed-
win Causevic.

Schnelle Lösungen
Was dem Trainer und LAZ-Leiter
außerdem wichtig ist? „Dass sie bei
uns so gut es geht auf das Niveau
und die technischen Anforderun-
gen des Leistungssports vorberei-
tet werden. Schließlich sollen sie im
modernen Fußball bestehen und

Banovic und Enrico Pranic im Rah-
men eines individuellen Fußball-
Coachings ihre sportliche Entwick-
lung weiter vorantreiben. Palma
Köves (SV Obernberg) wird ab der
kommenden Saison für das Frauen
Fußballzentrum Oberösterreich
spielen und Luca Rautner geht zum
SK Altheim. Noch bevor Palma und
ihre männlichen Kollegen die Ent-
scheidung über ihre weitere sport-
liche Zukunft getroffen haben,
stand meist ein Gespräch mit dem
Trainerteam auf dem Programm.

gend- und vom Breiten- zum Leis-
tungssport bestmöglich unterstüt-
zen. Einige brauchen dafür etwas
Zeit und die wollen wir ihnen im
LAZ geben“, erklärt Causevic. Er be-
tont auch, wie wesentlich in diesem
Alter der Verbleib beim Stammver-
ein und in der Region sei. „Zwi-
schen zehn und vierzehn Jahren
sind Freunde extrem wichtig. Da-
her ist die Ausbildung im LAZ op-
timal: Einerseits können sie ge-
meinsam mit ihren Freunden beim
Stammverein spielen und anderer-
seits werden sie im LAZ speziell ge-
fördert und umfassend ausgebil-
det. Diese Kombination ist super“,
ist Causevic überzeugt.

Dass diese Strategie aufgeht und
er mit seinem Team hervorragende
Arbeit leistet zeigt ein Blick auf die
Zahlen: Sechs Burschen haben den
Sprung vom LAZ Ried in eine Fuß-
ballakademie geschafft. Martin Ai-
gner (FC Andorf) wechselt zum FAL
LASK Linz, Ante Antosovic (St. Mar-
tin) kickt künftig für die AKA
Sturm Graz, Thomas Gaisbauer
(UFC Mettmach) wurde in die AKA
Kärnten aufgenommen, Paul Haller
(UFC Mettmach) wechselt zur AKA
Tirol, Anel Jasarevic (SK Altheim)
hat sich für die AKA Kärnten ent-
schieden und Almin Makalic (SV
Hohenzell) spielt künftig für die
Akademie von Kapfenberg.

Darüber hinaus werden Simon

Auf die Bilanz ihrer Schützlinge können Edwin Causevic (2. von links) und sein Team zu recht stolz sein. Fotos: LAZ Ried

„In unserer Region gibt
es wahnsinnig viele

talentierte Spielerinnen
und Spieler. Wir wollen

ihnen eine Chance geben
und sie dementsprechend

gut ausbilden.“
❚ Edwin Causevic,

Leiter des LAZ Ried
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Palma Köves wurde ins Frauen Fußball-
zentrum OÖ aufgenommen.

ger und Felix Kiemeswenger er-
reichten mit der OÖ-Auswahl hin-
ter Kärnten und der Steiermark
die Bronzemedaille.

72 Kinder standen
auf der Matte
BURGKIRCHEN. Endlich, nach drei
Jahren (Zwangs-)Pause, konnte die
Schüler-Vereinsmeisterschaft der
Judo Union Burgkirchen Schwand
wieder stattfinden. Angefeuert
von den Eltern, Großeltern und
vielen anderen kämpften die jun-
gen Judokas mit vollem Einsatz.
Für manche war es der erste rich-
tige Wettkampfeinsatz. Und es hat
sich gelohnt, denn zum Schluss
gab es Medaillen, Urkunden und
ein tolles Cap für die insgesamt 72
Starterinnen und Starter. „Obwohl
zwei Jahre lang alles auf Sparflam-
me gelaufen ist, so viele Kinder
von sieben bis 13 Jahren auf der
Matte zu sehen, das freut uns
wirklich sehr. Genauso, dass die
Trainerinnen und Trainer immer
weitergemacht haben“, sagt die
Sportliche Leiterin Monika Kron-
berger.

Wolfgang Weinberger
erhält Ehrenzeichen
INNVIERTEL. Für seine Verdienste
um den Schießsport in Oberöster-
reich, insbesondere dem Innvier-
tel, wurde dem Innviertler Be-

zirksschützen-
meister Wolfgang
Weinberger (Foto)
das Ehrenzeichen
in Silber des OÖ
Landesschützen-
verbandes verlie-
hen. Weiters wurde
ihm für seine

sportlichen Leistungen das Meis-
terschützenabzeichen in Gold des
OÖ Landesschützenverbandes so-
wie das Goldene Meisterschützen-
abzeichen des Österreichischen
Schützenbundes überreicht. Die
Verleihung erfolgte bei der dies-
jährigen Jahreshauptversamm-
lung des Landesschützenverban-
des durch Landesoberschützen-
meister Konsulent Manfred Ein-
ramhof.

Bronze für Stocksportler
aus St. Willibald
SANKT WILLIBALD. Im Viertelfinale
der Stocksport Staatsliga kassierte
die SU Guschlbauer St. Willibald
gegen Voitsberg eine 0:6-Schlap-
pe. Dennoch haben die Innviertler
den Verbleib in der Staatsliga fi-
xiert. Richtig gut lief es für die
U19-Stocksportler aus St. Willi-
bald. Christoph Platzek, Niklas Fe-
sel, Andreas Scharrer, Tim Gierlin-
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Die Freude bei den Kindern über die
Rückkehr auf die Matte war groß. (JUBS)

Gold beim Pro Beach Battle in Litzlberg
Nach Silber in Innsbruck und Graz holen sich Eva Freiberger und Stephanie
Wiesmeyr vor Heimpublikum Gold beim Pro Beach Battle in Litzlberg

BRAUNAU. Eva und Steffi stiegen mit
einem 2:0-Sieg gegen Schmolmül-
ler/Pump in den Bewerb ein und
konnten sich tags darauf mit einem
weiteren 2:0-Sieg gegen die Hohen-
auer-Schwestern den Gruppensieg
und somit den direkten Aufstieg
ins Viertelfinale sichern. Wie be-
reits in der Woche davor in Graz
hieß der Gegner Schöttl/Mayr und
wieder konnten Eva Freiberger und
Stephanie Wiesmeyr mit 2:0 die
Oberhand behalten. Noch am sel-
ben Tag wurde das Halbfinale aus-

getragen: Vor toller Kulisse im
Strandbad Litzlberg ging es gegen
das Wiener Duo Elsner/Pfau. Nach
leichten Startschwierigkeiten ka-
men Eva und Steffi immer besser
ins Spiel und zogen mit einem wei-
teren 2:0-Sieg und damit ohne Satz-
verlust ins große Spiel um Gold ein.

Freiberger/Wiesmeyr standen
im großen Finale den Youngsters
(14 und 19 Jahre) Lia Berger/Marie
Bruckner gegenüber. Bei Kaiser-
wetter und vollem Stadion lieferten
sich beide Teams lange Zeit eine Si-

deout-Schlacht – wenig Fehler und
spektakuläre Aktionen prägten
das Spiel. Am Ende setzte sich die
Routine der Oberöstereicherinnen
Eva Freiberger und Steffi Wiesmeyr
durch, die sich mit einem weiteren
2:0-Sieg Gold holten. „Das Gefühl
hier vor Heimpublikum und vor
Freunden und Familien zu gewin-
nen ist unbeschreiblich! Wir muss-
ten uns jeden Sieg hart erarbeiten,
umso schöner ist es, sich am Ende
mit der Goldmedaille belohnen zu
können“, sagt Eva Freiberger.
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