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Liebe Freunde des Kärntner FNC!

Heuer haben wir bereits unser 14. Fußballnachwuchscamp an den schönsten
Kärntner Seen mit vielen Highlights absolviert. Es zeigte sich, dass unser Camp
sich immer größer werdender Beliebtheit erfreut, da die Teilnahme und das Inter -
esse der sportbegeisterten Kids nach wie vor sehr groß sind. Das positive Feed -
back der Kids, Eltern und Trainer freut uns sehr und spornt uns an, immer wie-
der Neuerungen und Verbesserungen an unseren Camps einzubauen, um die
Qualität zu sichern. 
Unter dem Slogan „Tormänner braucht das Land“ wurden neben den Fußball -
camps zum zweiten Mal  Tormanncamps mit modernsten Trainings methoden mit

Mario Krassnitzer  sehr erfolgreich durchgeführt. Aufgrund dessen sind diese Camps nun  fixer Be -
stand teil unserer Fußballnachwuchscamps geworden.
Mit den schönsten, besten und lustigsten  Momenten haben wir abermals eine unterhaltsame DVD
erstellt, welche den Mädchen und Buben der entsprechenden Camps zugestellt wird und zu einer lang
anhaltenden Motivation beitragen soll. Das alljährliche Promi-Match, welches am 22. August in Velden
bei schönstem Wetter angepfiffen wurde war auch heuer an Dramatik nicht zu unterbieten. Mit von
der Partie der langjährige Förderer Walter Schachner, Schiri Walter Ludescher und viele mehr aus
der Sport-, Geschäfts- und Promiwelt. Der Losverkauf brachte die stolze Summe von € 1.600.- ein
und wurde von der Firma Schön & G`sund aus Klagenfurt (mit € 300), und von Herrn Christian
Karnath (mit € 100) auf € 2.000 aufgestockt. Der Betrag wurde Melanie Pecar aus Ludmannsdorf,
die seit einem Unfall  querschnittgelähmt ist, überreicht.
Ein herzliches Dankeschön gilt natürlich all den Sponsoren, dem bewährten Trainerstab und den flei-
ßigen Heinzelmännchen im Hintergrund, die den Kärntner FNC unermüdlich unterstützen und zu
einem  erfolgreichen Gelingen beitragen.  Dank der großen finanziellen Unterstützung seitens unserer
Sponsoren dürfen wir die jungen Kicker nebst tollen Preisen vom Technikbewerb mit Sportdress,
Matchball und Kappe glücklich nach Hause schicken – bis zum nächsten Jahr! 
Auf geht’s zur 15. Runde, die ein kleines Jubiläum darstellt, auf das wir uns besonders freuen und
das natürlich auch  besonders beim  Promi-Match 2013 gefeiert wird.

Ich freue mich auf ein Wiedersehen, 
mit den besten Wünschen 
Richard Urank
Camp-Organisator

Schwarz macht schlank & den Kärntner FNC noch mobiler! 
Im sportlich-schnittigen, schwarzen VW-Bus chauffieren seit heuer die Betreuer des Kärntner FNC die
Nachwuchskicker durch das Bundesland. In punkto Organisation können damit die Verantwortlichen der FNC-
Camps noch flexibler und professioneller agieren. Viele Sponsoren zeigten sich vom neuen Fort bewe gungs -
mittel auf Anhieb beeindruckt und unterstützen sichtbar die neue Initiative des FNC. „Wir haben aber auf dem
Bus noch ein paar freie Flächen zur Verfügung, freuen uns über jeden neuen Gönner“, betonen die FNC-Bosse.
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Liebe FNC-Fans!

Wieder gehört ein schöner Sommer der Vergangenheit an. Es war interessant zu be -
ob achten mit welchem Feuereifer die Mädchen und Buben in den Camps bei der
Sache waren und welche Fortschritte innerhalb weniger Tage zu bemerken waren. In
diesem Zusammenhang erfüllt es uns mit Stolz, dass ein junger Fußballer, der vor
wenigen Jahren noch an einem Nachwuchscamp von uns in Velden teilgenommen hat,
bereits mit 17 Jahren im Kader von Bayern München ist und vielleicht eine große
Karriere als Fußballer vor sich hat. Es handelt sich dabei um Oliver Markoutz von
Gallizien, dessen Vater Ewald selbst ein sehr gefährlicher Stürmer war und unter mir
als Trainer bei Austria Klagenfurt spielte.
Das diesjährige Promimatch in Velden war wieder ein Höhepunkt, wobei es nach der
regulären Spielzeit 7:7 stand, so dass ein Elfmeterschießen notwendig war, um den
Sieger zu ermitteln. Schoko Schachner bewies, dass er auch mit 55 Jahren noch
lange nicht zum alten Eisen zählt. Durch die Veranstaltung wurde durch Losverkauf
und Versteigerung ein vierstelliger Eurobetrag erzielt, der einem querschnittgelähm-
ten Mädchen in Ludmannsdorf zu Gute kommt. Das gute Abschneiden unserer Wolfs -
berger Mannschaft in der österreichischen Bundesliga freut uns sehr, weil die jungen
Spieler wieder Vorbilder im eigenen Bundesland haben.
Ich wünsche allen Mädchen und Buben eine schöne Zeit während der kalten Jahres -
zeit, viel Erfolg in der Schule und freue mich schon auf die Camps im nächsten Jahr.

Mit freundlichen Grüßen 
Walter Ludescher

Liebe Fußballfreunde!

Die Fußball-Camps des FNC sind aus der Kicker-Szene der Kärntner Jugend nicht
mehr wegzudenken und haben nach mittlerweile 14 Jahren einen enormen Bekannt -
heitsgrad erreicht. Auch bei den heurigen Terminen konnten viele neue Kinder und
Jugendliche während ihrer Ferien von meinem Freund Richie Urank begrüßt werden
und kamen in den Genuss bester, professioneller Betreuung durch bekannte Trainer
und Spieler. In einem ausgewogenen Verhältnis von Sport, Spiel und Spaß wurden
diverse Techniken in Theorie und Praxis vorgeführt und auch so mancher persönlicher
Geheimtipp im Fussballsport verraten.
Die Qualität und Beliebtheit der Camps spiegelt sich auch darin wieder, dass unter
den Teilnehmern neben vielen Neulingen auch so manches altbekannte Gesicht aus
den Vorjahren ein weiteres Mal begeistert dabei war.
Nicht unerwähnt lassen möchte ich das schon legendäre Promi-Match, welches
heuer bei herrlichsten Wetterverhältnissen und Spitzenstimmung über die Bühne
ging. Wieder konnte ich mich als aktiver Spieler vom Kärntner Sportgeist und beim
anschließenden Grillfest auch von der Kärntner Gemütlichkeit überzeugen.

In diesem Sinne freue ich mich schon auf den nächsten Sommer und wünsche Richie
und seinem Organisationsteam viel Erfolg. Meine persönliche Unterstützung ist auch
für das Jahr 2013 garantiert!   

Walter Schachner
Profitrainer
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Promimatch in der Veldener Waldarena  von Walter Ludescher
Auch in diesem Jahr kann das Promimatch in Velden als Höhepunkt der FNC Camps bezeichnet werden. Das
Team Raiffeisen, gecoacht von Heinz Singerl, traf auf das Team Intersport, das von Heli Pirker und Landes sport -
direktor Reinke Tellian betreut wurde. Abgesehen von Spielern, die schon jahrelang dabei sind, wie ASVÖ Prä si -
dent Kurt Steiner, Torhüter Günther Kofler, Werner Pietsch oder Gerhard Laibacher, waren auch diesmal eine
Reihe von Kärntner Spitzenfußballern am Werk, wie Mario Krassnitzer, Michi Ziehaus, Goran Lucic, Christian
Wölbl, Max Primus und natürlich Walter Schachner.
In der ersten Hälfte hatte das Team Raiffeisen ein klares Übergewicht und führte durch Tore von Wölbl (2), Weiss
(2), Ziehaus und Trevisan bereits 6:2. In der Halbzeit stellte Ritschi durch Umstellungen ein ausgeglicheneres
Kräfteverhältnis her und das Team Intersport konnte bis knapp vor Schluss sogar mit 7:6 in Führung gehen,
wobei Walter Schachner und Andre Tasic insgesamt je 3 Tore erzielten. Die Entscheidung fiel schließlich durch
Werner Pietsch, der den verdienten Ausgleich bewirkte. Kaum zu glauben, dass auch in diesem Jahr das Spiel
nach der regulären Spielzeit mit einem Unentschieden endete.
Im anschließenden Elfmeterschießen bewiesen beide Torhüter, dass sie ihr Metier verstehen und ließen nur weni-
ge Treffer zu. Schlagerstar Marc  Andrae aus der Steiermark, der sich schon im Spiel als wahrer Chancentod
erwiesen hatte, konnte den Ball auch vom Elfmeterpunkt nicht im Tor unterbringen. Das Raiffeisenteam hatte
jedenfalls die besseren Nerven und gewann die Partie mit insgesamt 14:9. Das Match war von beiden Seiten
mustergültig fair geführt worden, sodass ich als Spielleiter leichtes Spiel hatte. Leider verletzte sich Hannes Rom
im Spiel ohne Feindeinwirkung schwer - er zog sich einen Riss der Achillessehne zu - und wurde bereits operiert.
Wir wünschen ihm an dieser Stelle baldige Genesung.
Mit ORF-Mann Andi Blassnig war ein Meister seines Fachs am Mikrofon, der nicht nur das Spiel kommentierte,
son dern auch äußerst launig durch den Abend führte. Bis lange in die Nacht saßen Spieler, Sponsoren und Fans
gesellig zusammen, wobei Marc  Andrae mit seiner Musik die Stimmung gehörig anheizte. Durch Tombola und
Schusswand konnte für die an den Rollstuhl gefesselte Melanie Pecar aus Ludmannsdorf ein Betrag von
€ 2.000.- eingenommen werden. Die Geldsumme wurde bereits von Ritschi übergeben.

Da an diesem Tag auch das schöne Wetter seinen Teil dazu beitrug, kann die Veranstaltung rund um das Promi -
match als voller Erfolg bezeichnet werden.
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Andere Printmedien
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Electronic Media
www.fnc.cc - unsere Homepage enthält alle wichtigen Informationen zu den Camps!
Besonders interessant durch ein Gewinnspiel, bei welchem immer wieder wertvolle
Preise warten.

Verlinkt mit 
unseren
Sponsoren!
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Erinnerungs DVD

Auch im Jahr 2012 konnten die Teilnehmer der Fußballcamps in Velden 1, Tormanncamp
2 und Hafnersee vom 6. 8. bis 10. 8. 2012, wieder eine Erinnerung mit nach Hause
 nehmen. Tolle DVDs mit allen Highlights der Campwoche wurden an die Kids verschickt und 
zeigen in knapp 50 Minuten die spannendsten, lustigsten und witzig sten Momente 
von fünf Camptagen. Natürlich gab es auch wieder schöne Preise für die Teilnehmer 
des Technik bewerbs, Kinokarten, Bücher, Dressen ...! 

Das Promimatch des Kärntner FNC hat einen Rein erlös
von € 1.600 ge bracht. Die Firma Schön & Gsund aus
Klagenfurt hat mit € 300, und Herr Christian Karnath
(Unter nehmer) mit € 100  erhöht, des  halb konn ten wir
Melanie Pecar € 2.000 übergeben.

Sie hat seit ihrer Kindheit schwerste Wirbel- und
Rücken  pro ble me und ist seit einem schweren Unfall vor
ca. 10 Jahren querschnitts ge lähmt (Wirbel fraktur mit
hohem Querschnitt). Sie wird nie im Stande sein sich
selbst ihren Lebensunterhalt verschaffen zu können.

Am Foto rechts Pepe Partl (Tombola) und Heli Krainer
(Or ga ni sa tion), Melanie und Richard Urank.
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Dank an die Sponsoren
Ein ganz besonderes Dankeschön geht an dieser Stelle an unsere geschätzten Sponsoren!
Ohne eure tatkräftige Unterstützung wären die Camps in dieser Form nicht durchführbar!

J o h a n n  A l l e s c h
A - 9 0 7 4  K e u t s c h a c h

P l e s c h e r k e n  6
Te l . :  0 4 2 7 3 / 2 4 2 1
F a x :  0 4 2 7 3 / 3 6 4 5

Thomas Perdacher
Ö f e n - K e r a m i k
Höflein 27,  Am Rauschelesee

Te l e f o n  0  4 2  7 3  /  2 4  5 4

Völkermarkter Str. 232
Klagenfurt 

www.riedergarten.at

www.trey-partner.at
Tel.: 04242/210202

A-9020 Klagenfurt, Welzenegg
Peter-Mitterhofer-Str. 32
Tel. 0 46 3/41 3 38
Fax 0 46 3/41 3 38-13
E-Mail: mueller.walcher@aon.at

BAU- + MÖBELTISCHLEREI

w w w . m u e l l e r - w a l c h e r . a t

Marktgemeinde
Velden
am Wörthersee

Stadtgemeinde
Friesach

Gemeinde
St. Jakob
im Rosental

Gemeinde
Keutschach

Unterstützt durch

www.zurich.at

STEINWENDER
BÜCHFÜHRUNG • DATENVERARBEITUNG

EGON STEINWENDER
ST. VEITER STRASSE 111 • 9020 KLAGENFURT
T: 0463/481101 • F: 0463/47877 • M 0676/7500073

CHRISTIAN KARNARTH


