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Der USV Fliesen Klampfer Gabersdorf legt seit vielen Jahren großen 
Wert auf seine Nachwuchsarbeit. Ziel ist es, die Kinder und Jugend-
lichen bestmöglich fußballerisch auszubilden, damit viele Talente 
den Weg in unsere Kampfmannschaft finden. Ein weiteres Ziel ist es, 
unseren Kindern eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung zu ermöglichen. 
In unserem Nachwuchsbereich spielen jährlich an die 60 Kinder und 
Jugendliche in den diversen Mannschaften, vom Fußballkindergarten 
bis zur U17. 

Für eine erfolgreiche Jugendarbeit bedarf es für einen kleinen Verein, 
wie es der USV Gabersdorf ist, in einer 1.200 Einwohner-Gemeinde 
einer großen Kraftanstrengung. Bis zum Sommer 2014 wurde die 
Nachwuchsarbeit alleine bestritten. Einerseits soll jedes Kind und 
jeder Jugendliche in einer altersgerechten Mannschaft spielen können 
und auch zum Einsatz kommen, unabhängig von seinem fußballe-
rischen Talent (so genannter Breitensport). Andererseits sollen die 
leistungsstarken Spieler und Spielerinnen auch gefordert werden und 
die Möglichkeit haben, sich steiermarkweit mit den Besten ihres Jahr-
gangs zu messen (so genannter Leistungssport). Dieser sprichwört-
lich genannte „Spagat“ ist für eine kleine Gemeinde wie Gabersdorf 
nur mit einem Partnerverein zu schaffen. Seit Herbst 2014 besteht 
nun im Nachwuchsbereich eine enge Kooperation mit dem TUS Stein 
Reinisch St. Veit am Vogau. 

Das Ziel, möglichst viele Nachwuchstalente in die Kampfmannschaft 
zu bringen steht jedoch zeitweise im Spannungsfeld mit dem An-
spruch der USVG-Kampfmannschaft auf sportlich ansprechendem 
Niveau Fußballspielen zu wollen. Das sportliche Ziel der Kampfmann-
schaft muss in diesem Spannungsfeld von Jahr zu Jahr neu definiert 
werden und darf keinesfalls zu Lasten der Eigenbauspieler sowie der 
eigenen Talente, die auf dem Sprung in die Kampfmannschaft sind, 
gehen. 

Der USVG hält sich bereits seit dem Aufstieg 2001 in der Unterliga 
West und das mit beachtlichem Erfolg und Platzierungen im vorderen 
Tabellenbereich. Zudem wurde aufgrund der vielen eigenen Nach-
wuchstalente im Jahr 2009 eine 2. Kampfmannschaft installiert, die 
bis zum Jahr 2015 in der 1. Klasse West betrieben wurde. 

Ohne intensiver Nachwuchsarbeit wären die Erfolge der Kampfmann-
schaft (en) einfach nicht möglich gewesen, da der USV Gabersdorf 
auch bestrebt ist, mit den finanziell begrenzten Möglichkeiten sorgsam 

hauszuhalten. Eigenbauspieler sind naturgemäß kostengünstiger als 
auswärtige - wenn möglich inländische Spieler.  

Die positiven Auswirkungen unserer Nachwuchsarbeit auf die Kampf-
mannschaft sind mannigfaltig, doch lassen sich diese in einfacher 
Weise quantifizieren - nämlich in der Anzahl der Eigenbauspieler in 
der Kampfmannschaft. In den letzten 10 Jahren standen beim USV 
Gabersdorf durchschnittlich ca. 10 Eigenbauspieler pro Jahr (siehe 
Diagramm) im Mannschaftskader, was sehr beachtlich ist. Seit dem 
Jahr 2007 ist laut Diagramm zudem ein deutlich ansteigender Trend 
an Eigenbauspielern zu beobachten, was auf eine gute und erfolgrei-
che Nachwuchsarbeit schließen lässt. 

Weitere positive Aspekte von Kampfmannschaftsspielern aus den 
eigenen Reihen sind einerseits, dass sich diese Spieler mit dem 
Verein identifizieren, die Spieler-Fluktuation geringer ist und dass 
einfach innerhalb der Kampfmannschaft mehr Zusammenhalt besteht, 
was sich wiederum auf die Leistungsbereitschaft positiv auswirkt. Ein 
hoher Anteil an Eigenbauspielern bedeutet weiters, dass der wichtige 
Bezug des Vereins zur Gemeinde, zu den Sponsoren und auch zu 
den Fans gestärkt wird. Erfahrungsgemäß kommen mehr Zuschauer 
ins Stadion, wenn Eigenbauspieler am Werk sind. 

Im letzten Jahrzehnt haben es auch wieder einige Ausnahmetalente 
des USV Gabersdorf in höhere Ligen geschafft. Zu erwähnen ist hier 
allen voran Patrick Hierzer, der beim TSV Hartberg in der 2. Bun-
desliga stürmte. Beachtlich sind auch die Karrieren von Christoph 
Koinegg, Philipp Hierzer, Marco Luttenberger und Martin Holler, die 
jeweils in der Regionalliga spielen bzw. gespielt haben. Die erzielten 
Ablösesummen für diese genannten Spieler stellten wieder einen 
wesentlichen Bestandteil des Budgets für die Kampfmannschaft des 
USV Gabersdorf dar. 

Auf seine Jugendarbeit ist der USV Fliesen Klampfer Gabersdorf 
besonders stolz. Es ist jedoch auch zukünftig Gebot der Stunde die 
Nachwuchsarbeit zu forcieren und im Rahmen unserer Möglichkeiten 
bestmöglich zu betreiben, damit auch unsere Kampfmannschaft wei-
terhin profitieren und erfolgreich sein kann.

FOTOS RECHTS:
AUSGEWÄHLTE USVG-KAMPFMANNSCHAFTEN 2007-2017 

MIT HERVORGEHOBENEN EIGENBAUSPIELERN

Welche positiven Auswirkungen hat die Nachwuchsarbeit für die Kampfmannschaft 
in unserem Verein?
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