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m Rahmen einer eng getakteten Herbstrunde konnten unsere
Athletiker einmal mehr sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene aufzeigen. Ein Mann, der dem Spiel der Schwarz-

Weißen seit Jahren Halt und Stabilität verleiht, dabei zuletzt auch
vermehrt für Torgefahr sorgte, ist Kapitän Gernot Trauner. Im Rahmen eines großen Porträts blicken wir ausführlich auf den bisherigen Karriereverlauf des 28-jährigen Nationalteamrückkehrers.
Auch neben dem Platz hat sich bei den Athletikern während eines
intensiven Herbsts viel getan. Wir haben die Winterpause genutzt,

Wir versorgen Oberösterreich
mit heimischer Energie.

um mit Präsident Dr. Siegmund Gruber über spannende Themen
wie beispielsweise den Fahrplan für die neue Raiffeisen-Arena oder
den Umgang des Vereins mit den Auswirkungen der Corona-Krise
zu sprechen.

Leidenschaft und Teamgeist haben im Fußball wie auch
in unserem Unternehmen eine lange Tradition. Wir
wünschen unserem LASK und seinen Fans viel Erfolg,
Freude und eine spannende Saison.
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In einem weiteren sehr kurzweiligen Interview erzählt uns der neue
Cheftrainer, Dominik Thalhammer, was ihm von seinem ersten
Engagement beim LASK 2007/08 in Erinnerung geblieben ist und
welche Momente er im Herbst besonders gerne mit den LASK-Fans

Mehr auf www.energieag.at

I N H A LT

geteilt hätte. Auch erklärt uns der ehemalige Gesamtleiter der Trainerausbildung in Österreich, warum Detailarbeit einen wesentlichen
Bestandteil in seinem täglichen Wirken darstellt. Ebenfalls blicken
wir zusammen mit Top-Neuzugang Andreas Gruber auf einen er-
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folgreichen Herbst zurück.
Einen Doppelpass der besonderen Art haben wir für die vorliegende Ausgabe mit Top-Kabarettist und LASK-Fan Günther Lainer
gespielt. Der Linzer, der regelmäßig die ORF-Raterunde „Was gibt
es Neues?“ aufmischt, klärt uns unter anderem über interessante
Verwandtschaftsverhältnisse sowie spannende Parallelen zwischen
Kultur und Fußball auf.
Wir wünschen euch in diesem Sinne viel Spaß beim Lesen und uns
allen ein erfolgreiches Frühjahr!

Wir denken an morgen

Gemeinsam sind wir LASK!
EURE NULLACHTER-REDAKTION
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PORTRAIT

„Ich hatte in Kematen viele Freunde und habe dort
eine schöne Zeit erlebt. Man läuft sich immer wieder
über den Weg und erinnert sich gerne zurück“,
schwärmt auch Gernot heute noch von seinen ersten
Jahren am Fußballplatz. Noch mit einem Kematner
Spielerpass ausgestattet, absolvierte er Ende der
Zweitausenderjahre sehr erfolgreich die damals noch
dem Fußballverband unterstellte Fußballakademie
Linz (heute AKA LASK Juniors OÖ). „Man kann
schon sagen, dass ich mir hier die Basis geholt habe.
Das war ein erster Schritt zu einem richtig professionellen Training, wo man wirklich vier-, fünf-, sechsmal
pro Woche trainiert und gespielt hat. Das war gewiss
der erste Step in den Profifußball, vor allem taktisch
und technisch konnte ich mich hier verbessern, ermöglicht wurde dies durch die enge Zusammenarbeit zwischen dem LASK und der Fußballakademie.“

DER WEG DES
GERNOT TRAUNER
Zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk reiht Gernot Trauner eine Topleistung an die nächste. Nicht wenige Experten bezeichnen den LASK-Kapitän
als besten Innenverteidiger Österreichs. Nach zwei Jahren Pause hat der
gebürtige Linzer im Herbst ein fulminantes Comeback im Nationalteam
gefeiert. Für uns Anlass genug, ein ausführliches Porträt zu gestalten.

S

eine ersten sportlichen Fußabdrücke hinterließ der aus einer äußerst
fußballaffinen Familie stammende
Innenverteidiger bei seinem Stammverein SV Kematen am Innbach, der
aktuell in der 2. Klasse Mitte-West
vertreten ist. „Als Gernot mit seinem Vater zu
uns gekommen ist, hat man sofort gemerkt, dass
er beweglich und technisch begabt ist. Der Ball
war bei ihm immer am Fuß, auch hatte er damals
schon diese gewaltige Übersicht“, erzählt uns Karl
Karazi, einer seiner ersten Nachwuchstrainer beim
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sympathischen Verein aus dem Hausruckviertel,
der auch den enormen Willen des nunmehrigen
Nationalspielers ins Treffen führt. „Was besonders
herausgestochen ist, war sein Ehrgeiz“, so Karazi,
der - zusammen mit dem damaligen Vereinsobmann - Gernot auch regelmäßig zu dessen Spielen
in der Fußballakademie nachgefahren ist. „Es gibt
von ihm einfach nur gute Sachen zu erzählen. Er
war immer ein lustiges Bürschchen, das sich mit
allen verstanden hat. Er hat auch nicht lamentiert,
wenn er aufgrund seines Talents einmal etwas auf
die Füße bekommen hat!“

N U LLAC H T ER

Sowohl auf als auch neben dem Platz ist Trauner für
die Mannschaft ein Leitwolf, der vorangeht. Auch,
wenn er per se nicht unbedingt ein extrovertierter
Charakter ist. „Ich denke, dass ich mittlerweile schon
lauter bin. Ich bin nicht der Typ, der von Haus aus
laut ist, versuche das aber so zu praktizieren, weil
ich weiß, dass es für die Mannschaft wichtig ist. Ich
versuche, eine Führungsrolle einzunehmen und auch
abseits des Platzes Verantwortung zu tragen. Bei uns
darf generell jeder etwas sagen, das wird im Team
von mehreren geprägt.“ Dass es darüber hinaus nicht
einfach ist, gegen den Linzer Kapitän zu spielen,
wissen gegnerische Stürmer nur allzu gut. „Das war
nicht immer angenehm. Gernot ist einer, der dir
keinen Zentimeter schenkt. Auch ist es ganz schwer,
gegen ihn ein Kopfballduell zu gewinnen“, schildert
etwa Ex-Mattersburg-Stürmer Andreas Gruber seine
Eindrücke aus früheren Duellen mit dem Teamspieler.

An sein Bundesliga-Debüt am 31.7.2010 erinnert sich
Trauner, der damals von LASK-Cheftrainer Helmut
Kraft in der 78. Minute im Match gegen Ried für
René Aufhauser eingewechselt worden war, noch
gut. „Das erste Spiel bleibt einem schon hängen.
Es war natürlich schade, dass wir das Derby (Anm.
der LASK unterlag damals in Ried mit 0:1) verloren
haben. Ich war zum damaligen Zeitpunkt schon nahe
an der ersten Mannschaft dran.“
Auf Gernots erste Profisaison folgte bis zur Spielzeit
2012/13 eine durch eine komplizierte Hüftverletzung
verursachte Zwangspause, in der der Defensivmann
aber nie die Hoffnung verlor. „Ich habe nie aufgegeben,
hatte meine Therapeuten um mich, die mich immer
wieder positiv gestimmt haben und daran geglaubt
haben, mich zurückzubringen. Ebenfalls geholfen hat
mir der Rückhalt meiner Familie, die sehr viel Zeit, aber
auch Geld, in Therapien investiert hat.“
Seit der Rückkehr von seiner Verletzung ging es für
Gernot Trauner bekanntlich stetig bergauf. Nach
konstanten Top-Leistungen beim LASK durfte
jener Mann, der bereits im Nachwuchsbereich das
rot-weiß-rote Trikot getragen hatte, am 16.10.2018
gegen Dänemark im A-Nationalteam debütieren.
Nach einer zweijährigen Nominierungspause und
weiteren herausragenden Leistungen beim Verein folgte im vergangenen Herbst ein fulminantes
Team-Comeback gegen Luxemburg, bei welchem er
die österreichische Nationalmannschaft mit einem
Kopfballtreffer auf die Siegerstraße brachte. Dass
seine Teamkarriere für zwei Jahre unterbrochen war,
nahm der Kapitän der Athletiker gelassen. „Ich habe
immer geschaut, dass ich beim LASK meine Leistung
bringe, das Nationalteam war immer eine Draufgabe für mich. Als ich dann lange nicht dabei war, bin
ich ganz ruhig geblieben. Für mich ist wichtig, dass
es beim LASK läuft, auf diese Weise kann ich mich
am besten in Szene setzen. Ich habe mich gefreut,
dass ich gegen Luxemburg mit einem Tor aufzeigen
konnte, aber auch, dass sich andere LASK-Spieler in
Szene gesetzt haben. Was beim letzten Lehrgang
passiert ist, war absolut positiv für meine Kollegen
und mich!“

NU L L AC H TE R

ANTWERPEN, 05.11.2020

Auf dem Platz gefürchtet, ist Gernot privat ein absoluter Familienmensch. „Familie ist für mich das
Wichtigste. Egal ob es dir gut oder schlecht geht,
die Familie ist immer für dich da. Daraus kann man
enorm viel Kraft generieren. Auch wenn es sportlich
einmal nicht so gut läuft, steht die Familie immer zu
dir. Mir ist daher wichtig, dass ich meine Familie und
die engsten Freunde um mich habe“, so der Abwehrchef, der zuletzt mit der Geburt eines Julian David
ein drittes Mal Vater wurde. „Für mich ist wichtig,
dass wir zusammenhalten und alles rund um unsere
drei Kinder gemeinsam gut meistern.“
Für aufwendige Hobbys hat der Familienvater freilich aktuell keine Zeit. „Wenn meine Frau und ich es
einmal ruhiger angehen, sehen wir uns gerne Serien
an.“ Angesprochen auf ein Steckenpferd, das die
Öffentlichkeit bislang noch nicht kennt, verrät unser
Kapitän mit einem Schmunzeln: „Meine Frau und ich
haben in letzter Zeit auch begonnen, Kreuzworträtsel zu lösen!“ Ein schöner Schlusssatz von einem
Mann, der auch in der Rückrunde wieder die gegnerischen Stürmer vor unlösbare Rätsel stellen wird.
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„DAS STADIONPROJEKT IST EIN
AUSHÄNGESCHILD
FÜR OBERÖSTERREICH“
Unmittelbar nach dem Abschluss der Herbstsaison wurde mit dem
Abbau des Gugl-Ovals begonnen. LASK-Präsident Dr. Siegmund
Gruber spricht im Nullachter-Interview unter anderem über
den weiteren Fahrplan hinsichtlich Stadionprojekt, warum
Nachhaltigkeit dabei eine wichtige Rolle spielt und welche
Zwischenbilanz er nach den ersten sieben Jahren
des Engagements der Freunde des LASK zieht.
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INTERVIEW MIT SIEGMUND GRUBER
Die Corona-Krise ist bekanntlich auch finanziell
eine sehr fordernde. Wie geht der LASK mit diesem komplexen Thema um?
Auch wir sind selbstverständlich unmittelbar
von den Auswirkungen der Pandemie betroffen.
So entfallen beispielsweise die Einnahmen der
Europa-League-Heimspiele, die Kosten für deren
Abwicklung bleiben aber bestehen. Im betreffenden Zeitraum hatten wir, inklusive Manchester, vier
internationale Heimspiele, hinzu kommt das Qualifikationsspiel gegen Dunajska Streda. Alleine für
das Manchester-Spiel haben wir Einnahmenverluste in Höhe von zirka einer Million Euro errechnet.
Selbstverständlich wirtschaften wir konservativ
und planen im Vergleich zu anderen Bundesligisten
nicht mit Europacup-Einnahmen. So wirft es uns
auch nicht aus der Bahn, wenn uns die UEFA einen
Brief zustellt, in welchem sie erklärt, uns einen
mittleren 6stelligen Betrag nicht auszubezahlen,
und dies schlicht mit coronabedingten Maßnahmen begründet. Wenngleich es natürlich ärgerlich
ist, zumal es einerseits keine Einspruchsmöglichkeit gibt und man wissen muss, dass rechtmäßig
erspielte Gelder der Vorsaison zweckgebunden in
Form von Prämien an die Mannschaft weitergegeben wurden.
Unbedingt erwähnt werden soll an dieser Stelle,
dass wir dank unserer Partner, die auch in allgemein bewegten Zeiten wie diesen zum LASK
stehen, das Sponsoring-Volumen trotz der CoronaThematik erhöhen konnten und in dieser Hinsicht
während der laufenden Saison besser aufgestellt
sind als noch im letzten Jahr.
NU L L AC H TE R

A propos starke Partner: Beim LASK fällt auf, dass
Sponsoren sowohl mit Regionalität als auch mit
Integrität in Bezug auf den Unternehmensgegenstand überzeugen. Inwiefern achtet man bewusst
auf diese Faktoren?
Wir achten sehr genau auf diese Dinge. So sind wir
beispielsweise als einziger Bundesliga-Verein wettanbieterfrei. Die Marke LASK, und das ist uns sehr
wichtig, steht immer über den finanziellen Möglichkeiten potenzieller Sponsoren. Jeder Partner, der
neu hinzukommt, muss zum LASK passen. Es freut
uns daher, dass wir unter anderem Weltmarken aus
Oberösterreich, hier seien beispielsweise BWT und
Backaldrin aufgeführt, zu unserer Sponsorenfamilie
zählen dürfen. So ermöglicht beispielsweise BACKALDRIN mit Bäckern aus Oberösterreich in der „Angel Bakery“ in Nairobi Menschen die Bäckerausbildung. BWT hat es sich zum Ziel gesetzt, Wasser als
absolutes Grundbedürfnis weltweit für jedermann
zugänglich zu machen und Ressourcen zu schonen.
In diesem Zusammenhang sei auch der wichtige
Kampf gegen Plastikmüll erwähnt.
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DAS
NACHHALTIGE
STADION
#1 KLIMANEUTRAL
Stromerzeugung über
Photovoltaik-Anlagen
#2 PLASTIKFREI
Ausschließlich wiederverwertbare Trinkflaschen
und Becher

ZUM STADIONPROJEKT

#3 LÄRMREDUKTION

Kommen wir zum Stadionprojekt. Unmittelbar nach dem letzten Heimspiel gegen Elektra
Wien wurde diesbezüglich mit den ersten Arbeiten begonnen. Wie sieht hier in den nächsten Monaten der konkrete Ablaufplan aus?

#4 LICHTREDUKTION

Seit Dezember werden die Reste des alten
Stadions abmontiert, aktuell - im Jänner – wird
mit den Abrissarbeiten fortgefahren. Mit Ende
des Jahres soll dann der Rohbau fertiggestellt
werden. Bis Sommer 2022 wird das Projekt abgeschlossen sein.

Welche Rolle spielt beim Stadionbau das Thema
Nachhaltigkeit?

Welche Bedeutung hat das Projekt RaiffeisenArena für den Verein, aber auch für die gesamte
Region?
Das Stadionprojekt ist für unseren Verein unabdingbar, um in sportlicher und wirtschaftlicher Hinsicht langfristig erfolgreich zu sein. Um dauerhaft
konkurrenzfähig zu sein sowie oben mitspielen zu
können, und damit auch für die Jugend und den
Breitensport Vorbildwirkung zu entfalten, bedarf
es - wie im Übrigen beim Gros der anderen großen
Vereine in unserer Liga vorhanden - eines Stadions, welches der Klub selbst bewirtschaften und
für sich verwenden kann.
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Die Raiffeisen-Arena ist Bestandteil des Oberösterreich-Plans der Landesregierung und gilt
dort als Leuchtturmprojekt. Als solches, nämlich
als Aushängeschild für unsere Heimat, sehen wir
es selbstverständlich auch. So wollen wir zeigen,
dass wir in Oberösterreich dieses Projekt perfekt
abwickeln können. Dafür nehmen wir als Verein
selbstverständlich auch viel Geld in die Hand. Der
Großteil der Kosten wird vom LASK getragen.
Auch darf man nicht vergessen, dass durch das
vorliegende Projekt wichtige Impulse zur Ankurbelung der regionalen Wirtschaft in schwierigen
Zeiten geschaffen werden. Es liegt auch auf der
Hand, dass die gesamte Region nachhaltig von
einem erfolgreichen, international agierenden Verein profitiert.

N U LLAC H T ER

Der Themenkomplex der Nachhaltigkeit nimmt im
gesamten Projekt eine zentrale Rolle ein. Das neue
Stadion wird in Form einer klimaneutralen Arena
realisiert. Gemeinsam mit unserem Partner Energie
AG haben wir ein zukunftsfähiges Energiekonzept
ausgearbeitet. Die Stromerzeugung erfolgt autark
über Photovoltaik-Anlagen auf den Dachﬂächen.
Dank BWT erreichen wir ein plastikfreies Stadion, es werden ausschließlich wiederverwertbare
Trinkﬂaschen und Becher ausgegeben. Auch sei
an dieser Stelle erwähnt, dass wir weiter von den
Nachbarn wegrücken, eine Lärmreduktion sowie
dank LED-Flutlichtanlage eine Minimierung der
Blendwirkung erreichen. Für den Froschberg und
den Freinberg gibt es also durch weniger Lärm
und weniger Licht auf jeden Fall Verbesserungen.
Außerdem ist es auch in unserem Interesse, die
Verkehrssituation an Spieltagen zu verbessern und
das Verkehrskonzept der Stadt gemeinsam mit der
LINZ AG und der Raiffeisenlandesbank und ihren
Garagen durch ein eigenes Mobilitätskonzept zu
ergänzen.
Bis das neue Stadion spielbereit ist, wird ab
Sommer noch ein Jahr ins Land ziehen. Wo wird
der LASK im Falle einer Qualifikation in der
Saison 2021/22 seine internationalen Heimspiele
austragen?
Es gibt hier mit der SKN-Arena in St. Pölten, dem
Wörtherseestadion in Klagenfurt und dem ErnstHappel-Stadion in Wien im Wesentlichen nur drei
Standorte, die im Falle einer Qualifikation infrage
kommen. Die Arena in Pasching ist bekanntlich nur
für die 2. Qualifikationsrunde zugelassen. Hier sind
zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch keine Entscheidungen gefallen.

NU L L AC H TE R

Zu Weihnachten hat sich die Übernahme durch
die Freunde des LASK zum bereits siebten Mal gejährt. Wie fällt Ihre bisherige Gesamtbilanz aus?
Wir haben in der Regionalliga Mitte begonnen und
uns bis in die Bundesliga hochgearbeitet, haben
uns dort seit Abschluss des Aufstiegsjahrs dreimal
in Serie für internationale Aufgaben qualifiziert. Wir
waren bzw. sind sportlich stets einen Schritt über
den Erwartungen. Auch hatten wir zuvor keine Infrastruktur, nun haben wir beispielsweise - teils unmittelbar, teils über Dritte - Zugriff auf eine Vielzahl
an Sportplätzen. Ich würde daher sagen, dass wir
sehr positiv auf das bislang Erreichte zurückblicken
können, aber noch sehr viel Arbeit vor uns haben.
Medial ausführlich thematisiert wurde im Herbst
die Erweiterung des Trainerstabs. Darüber hinaus
hat sich in den letzten Jahren aber auch auf administrativer Ebene einiges getan. Welche Schritte
wurden hier von Klubseite realisiert?
Wir setzen selbstverständlich auch in administrativer Hinsicht gewisse Schritte, um besser aufgestellt
zu sein und professioneller arbeiten zu können. Es
ist kein Geheimnis, dass parallel zu unseren sportlichen Erfolgen auch die übrige Struktur im Verein
mitwachsen muss. So haben wir uns zuletzt etwa im
Bereich IT personell verbreitert, aber auch auf Gebieten wie beispielsweise Presse & PR, Sponsoring,
Infrastruktur oder Merchandising den Mitarbeiterstab entsprechend dem anfallenden Mehraufwand
erweitert. Selbstverständlich achten wir weiterhin
darauf, unsere Struktur effizienter als vergleichbare
Vereine auszugestalten.
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TRAINER
Dominik Thalhammer

#1
Alexander Schlager

TRAININGSAUFTAKT
2021
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#30
Andres Andrade

#21
Mads Emil Madsen
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#22
Yevgen Cheberko

#7 René Renner

#17 Andreas Gruber
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#26 Reinhold Ranftl
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NEUZUGÄNGE
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MATÍAS
SUCCAR

NEUZUGÄNGE
ADAM
GRIGER

Alter: 21
Position: Mittelstürmer
Nationalität: Peru
Bisherige Vereine: Deportivo Municipal (2018/19 Leihe bei Unión Comercio)

Matías Succar hat bereits in jungen Jahren in seiner Heimat Peru für Furore gesorgt. In der am
südamerikanischen Kontinent traditionell in Apertura (Hinrunde) und Clausura (Rückrunde)
ausgetragenen Meisterschaft hat der 21-Jährige bereits insgesamt 68 Einsätze sowie 19 Treffer
zu Buche stehen. Vor allem in der abgelaufenen Apertura-Saison wusste der Neo-Athletiker
mit elf Treffern aus 17 Spielen zu begeistern. Kein Wunder, dass Perus Nationaltrainer Ricardo
Gareca längst auf den 1,84 Meter großen Angreifer aufmerksam wurde. Er beorderte Succar
anlässlich des WM-Qualifikationsschlagers der Peruaner gegen Brasilien ins Team, wo dieser
aber vorerst noch auf seinen Debüt-Einsatz wartet. Trotz großer Begehrlichkeiten peruanischer
Spitzenklubs hat sich der 21-Jährige entschieden, seine Entwicklung künftig im Ausland voranzutreiben und dazu den LASK auserkoren.

Alter: 16
Position: Mittelstürmer
Nationalität: Slowakei
Bisherige Vereine: Tatran Presov Nachwuchs (bis 2019),
FK Poprad Nachwuchs (bis 2020), Zemplin Michalovce (2020)

Die neue Nummer 28 der Athletiker hat im zarten Alter von 16 Jahren bereits sechs Einsätze in der
höchsten slowakischen Spielklasse sowie einen Einsatz im Pokal vorzuweisen. Das 1,92 Meter große
Mittelstürmer-Talent will sich bei seinem ersten Auslandsengagement sowohl auf als auch neben dem
Platz schnell einfinden. „Mir gefällt es hier ausgezeichnet. Der Verein und das Umfeld haben einen guten ersten Eindruck auf mich gemacht. Mein Ziel ist es, mich in den nächsten Jahren beim LASK stetig
weiterzuentwickeln – sowohl fußballerisch als auch als Persönlichkeit. Mit dem LASK habe ich den idealen Verein gefunden, um diese Ziele zu verwirklichen.“
„Adam hat sich trotz anderer namhafter Interessenten für einen Wechsel zum LASK entschieden – das
macht uns froh und stolz. Wir können ihm eine gute Plattform für seine weitere Entwicklung bieten.
Wie bei allen LASK-Spielern, stimmt bei ihm das Gesamtpaket: Er bringt auf dem Platz viele Qualitäten
mit und passt auch charakterlich perfekt zu uns“, freut sich Sportkoordinator Fabian Zöpfl über den
Transfer. Grigar unterzeichnete bei den Schwarz-Weißen einen Dreijahresvertrag.
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NEUZUGÄNGE

Offi zi el l er Er nähr ung sp ar tner d es LASK

Alter: 18
Position: Mittelstürmer
Nationalität: Türkei
Bisherige Vereine: Eskisehirspor

METEHAN
ALTUNBAS

Mit Metehan Altunbas konnte sich der LASK die Dienste eines weiteren Sturmtalents sichern. Der junge Türke kam in
seiner Heimat bereits im zarten Alter von nur 15 Jahren zu
seinem ersten Profieinsatz. Insgesamt lief Altunbas 14-mal
in der zweithöchsten Spielklasse des fußballbegeisterten
Landes am Bosporus auf. Seinen Premierentreffer erzielte
der nunmehr 18-Jährige gegen den türkischen Meister von
2010, Bursaspor, womit er seinem auf dem letzten Platz
liegenden Team zu einem sensationellen 1:0-Erfolg gegen
den damaligen Tabellendritten verhalf. Als Nicht-EU-Bürger musste Altunbas mit seiner Vertragsunterschrift bis
zu seinem 18. Geburtstag warten. Der ehrgeizige U17-Nationalspieler nutzte die Zeit unter anderem zum intensiven
Erlernen der deutschen Sprache. Wie populär der Youngster bei seinem Stammverein Eskisehirspor ist, illustriert
ein eigens für ihn auf dem klubeigenen Twitter-Account
veröffentlichtes, hochemotionales Abschiedsvideo.

#GEMEINSAM
SINDWIRLASK
BACKALDRIN
WWW.FACEBOOK.COM/
BACKALDRIN.OFFICIAL
WWW.KORNSPITZ.COM
WWW.BACKALDRIN.COM
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Peter Michorl
LASK Spieler

DOMINIK THALHAMMER IM GESPRÄCH

DOMINIK THALHAMMER IM GESPRÄCH

„SIND NOCH
NICHT AM ENDE
DER FAHNENSTANGE
ANGELANGT“
Seit vergangenem Sommer schwingt mit Dominik Thalhammer ein
neuer Mann das schwarz-weiße Trainerzepter. Nach einem erfolgreichen
Herbst mit der Qualifikation für die Europa-League-Gruppenphase
und dem Einzug ins Viertelfinale des UNIQA ÖFB-Cups überwintert
der LASK im absoluten Spitzenfeld der Liga. Im exklusiven Interview
mit dem „Nullachter“ spricht der neue Cheftrainer unter anderem über
Detailarbeit, Zielsetzungen für das Frühjahr und besondere Momente,
die er gerne mit den LASK-Fans geteilt hätte.

Cheftrainer

DOMINIK
THALHAMMER
IM GESPRÄCH
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Sie waren in der Saison 2007/08 bereits als CoTrainer beim LASK tätig. Wie kann man sich die
Gefühlswelt eines Trainers, der nach so langer
Zeit zu einem Klub zurückkehrt, vorstellen? Haben Sie einen Hauch von Nostalgie verspürt?
Ja, schon! Bereits zu dieser Zeit hatte der LASK
eine sehr, sehr gute Mannschaft. Damals haben unter anderem Baur, Mayrleb und Vastic gespielt, das
war auch eine coole Truppe. Ich denke aber, dass
man das nicht mit jener Situation, in der sich der
LASK heute befindet, vergleichen kann. Wie sich
der Klub nun präsentiert, welches Umfeld gegeben
ist, welche Strukturen es gibt, dazu eine unglaublich lernwillige Mannschaft mit großem Potenzial
und Erfolgen – ich denke, das ist eine andere Welt.

N U LLAC H T ER

Aufgrund der unsäglichen Corona-Pandemie
waren im Herbst keine bzw. nur wenige Zuschauer zu den Spielen zugelassen, zudem waren auch
abseits des Stadions kaum Begegnungen mit der
LASK-Familie möglich. Wie sehr fehlen Ihnen als
Cheftrainer diese Emotionen?
Sehr! In den ersten Runden konnten wir in der
Raiffeisen-Arena noch vor 3.000, dann vor 1.500
Zuschauern spielen. Selbst hier war es schon
großartig, mit den Fans in Berührung zu kommen.
Gerade wenn man Spiele wie etwa gegen Tottenham bestreitet, wäre es eine großartige Erfahrung
gewesen, solche Erlebnisse mit den Fans und der
LASK-Familie teilen zu können. Da ist schon viel
Wehmut dabei.

NU L L AC H TE R

Die Mannschaft hat sich erfolgreich für die Gruppenphase der UEFA Europa League qualifiziert,
ist dort mit zehn Punkten knapp ausgeschieden.
In der Meisterschaft liegt man im absoluten Spitzenfeld, dazu gelang der souveräne Einzug ins
Viertelfinale des UNIQA ÖFB-Cups. Wie fällt Ihr
Resümee zum vergangenen Herbst aus?
Ich denke, dass man beim LASK in allen Bereichen
eine unglaublich gute Strategie verfolgt, Visionen
hat und extrem prozessorientiert arbeitet. Wenn
man das letzte halbe Jahr analysiert, belegen die
Daten auch, dass die Mannschaft in allen Bereichen top of the league ist. Das macht uns natürlich
stolz, auf der anderen Seite wissen wir aber genau,
dass wir noch nicht am Ende der Fahnenstange
angelangt sind. Wir haben noch viel Potenzial, das
motiviert uns tagtäglich, mit noch mehr Enthusiasmus an die Aufgabe heranzugehen. Das Resümee
ist positiv, aber auch Auftrag, im Frühjahr noch
besser zu werden.
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An der Spitze der Tipico Bundesliga ging es im
Herbst relativ eng zu. Die ersten Vier sind derzeit
nur durch einen Punkt getrennt. Welche Ziele
haben sich Trainerteam und Mannschaft für das
Frühjahr gesteckt?

Ihr einstiger Co-Trainer bei der Admira, Alfred Tatar, hat Sie unlängst als „detailverliebt“ beschrieben. Würden Sie dem zustimmen, und – wenn ja
– wie äußert sich dieser Umstand in Ihrer täglichen
Arbeit?

Mit der Erweiterung des Stabs um die vielzitierten
Spartentrainer wurde ein weiterer bedeutender
Entwicklungsschritt im Verein vollzogen. Wie kann
man sich als Außenstehender die Abläufe der Zusammenarbeit in Ihrem Trainerteam vorstellen?

Wir wollen unser Spiel stabilisieren. Unser primäres
Ziel ist es, das Leistungslevel, das wir im Herbst
hatten, zu erreichen, um dann auch peu à peu
Schritte nach vorne zu machen und in jenen Bereichen, die unsere detaillierte Analyse ergeben hat,
weitere Verbesserungen zu erzielen. Wenn wir das
schaffen, werden wir im Frühjahr viele gute Spiele
machen und hoffentlich die Leute mit unserer
Spielweise begeistern können.

Ich würde sagen, dass für mich eine gewisse Struktur sehr, sehr wichtig ist. So sind Strategie sowie ein
planmäßiges Handeln und Vorgehen sehr wichtig.
Der Fußball ist ein sehr komplexes Geschäft, bei dem
viele Faktoren einwirken. Letztendlich kommt es auf
den Erfolg der Mannschaft an, es gibt aber viele Dinge wie Detailarbeit, die die Erfolgschancen erhöhen
und den Zufall minimieren. Daher muss der Trainer
versuchen, sämtliche Bereiche auszureizen. Detailarbeit ist aus meiner Sicht somit ein sehr wesentlicher Aspekt.

Es gibt im Trainerteam klare Kompetenzen beziehungsweise Aufgabenverteilungen. Wir haben
Spezialisten, die sich mit ihren unterschiedlichen
Detailbereichen beschäftigen und in die Tiefe gehen
sollen, aber auch über den Tellerrand hinausschauen.
Neben der Weiterentwicklung der jeweiligen Bereiche geht es darum, sich stärker individuell mit den
Spielern beschäftigen zu können. Ich denke daher,
dass das ein spannendes Modell ist, bei dem es nicht
auf die Quantität ankommt, sondern die Spezialisierung die Besonderheit darstellt.

Vor Ihrem Engagement beim LASK waren Sie
unter anderem für die Trainerausbildung beim
ÖFB federführend verantwortlich. Der erfolgreiche Legionärsboom der letzten Jahre wird immer
wieder mit den Fortschritten im Bereich der Fußballakademien in Zusammenhang gebracht. Worauf führen Sie den Umstand zurück, dass in den
letzten Jahren auch immer mehr österreichische
Trainer den Sprung in internationale Topligen
vollziehen konnten?
Ich denke, dass der Trainer und grundsätzlich auch
die Trainerausbildung einen großen Impact auf die
Entwicklung des Spiels haben. Eine hochqualitative Trainerausbildung macht bessere Trainer, diese
wiederum bessere Spieler, letztere führen wiederum zu einem besseren Spiel. Ich denke, dass in
Österreich erkannt wurde, dass das einen unglaublichen Impact auf das Spiel haben kann und man
viel investieren muss, um hochqualitative Trainer
zu bekommen. Ich denke, es sind hier noch Verbesserungen möglich, grundsätzlich geht der Weg
in diesem Bereich aber in die richtige Richtung.
Im Rahmen dieser Tätigkeit waren Sie auch mit
vielen jungen und ambitionierten Trainern in
Kontakt. Welche Trainer-Skills orten Sie in der
aktuellen LASK-Mannschaft? Welcher LASK-Spieler wäre aus Ihrer Sicht beispielsweise ein guter
Trainer?
Ich denke, dass es in dieser Mannschaft viele Spieler gibt, die die entsprechende Neugier mitbringen. Wir haben Spieler beim LASK, die nach dem
„Warum“ fragen. Spieler bzw. Trainer, die genau
danach fragen, haben eine sehr hohe Kompetenz,
zumal sie nicht wahllos Übungen verwenden oder
Dinge tun, sondern sich immer der Effizienz und
der Wirkungen ihrer Handlungen bewusst sind.
Genau weil sie so denken, bin ich der Meinung,
dass viele Spieler hier viele fachliche Kriterien
mitbringen. Auch die soft skills sind entscheidend.
Auch hier denke ich, dass sehr viele darüber verfügen, zumal wir sehr werteorientiert denken, uns
Umgang und Respekt wichtig sind. Aus diesen
Gründen bin ich der Meinung, dass wir hier viele
mögliche Trainertalente sehen können.
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KADER

#24

#36

Alexander Schlager
01.02.1996, AUT

Tobias Lawal
07.06.2000, AUT

Thomas Gebauer
30.06.1982, AUT

#18

#22

#25

#26

#30

#31

Gernot Trauner
25.03.1992, AUT

Yevgen Cheberko
23.01.1998, UKR

James Holland
15.05.1989, AUS

Reinhold Ranftl
24.01.1992, AUT

Andres Andrade
16.10.1998, PAN

Lukas Grgić
17.08.1995, AUT

#11

#13

#14

#17

#19

#20

Dominik Reiter
04.01.1998, AUT

Johannes Eggestein
08.05.1998, GER

Husein Balić
15.02.1996, AUT

Andreas Gruber
29.06.1995, AUT

Valentino Müller
19.01.1999, AUT

Patrick Plojer
26.03.2001, AUT

Trainer

Co-Trainer

Co-Trainer

Co-Trainer

Dominik Thalhammer
02.10.1970, AUT

Emanuel Pogatetz
16.02.1983, AUT

Christian Heidenreich
13.11.1981, AUT

Stephan Helm
10.04.1983, AUT

BETREUER

#1
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#5

#6

#7

#15

#16

Petar Filipović
14.09.1990, GER/CRO

Philipp Wiesinger
23.05.1994, AUT

René Renner
29.11.1993, AUT

Christian Ramsebner
26.03.1989, AUT

Marvin Potzmann
07.12.1993, AUT

#8

#9

#10

Matías Succar
16.02.1999, PER

Mamoudou Karamoko
08.09.1999, FRA

Peter Michorl
09.05.1995, AUT

#21

#27

#29

#33

Mads Emil Madsen
14.01.1998, DNK

Thomas Goiginger
15.03.1993, AUT

Marko Raguž
10.06.1998, AUT

Thomas Sabitzer
12.10.2000, AUT

Tormanntrainer

Athletiktrainer

Videoanalyst

Philip Großalber
12.09.1989, AUT

Jan Kollmann
28.05.1991, AUT

Dustin Heun
13.04.1984, GER
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FRAGEN AN GÜNTHER LAINER

„DA BEKOMMST DU
EINE GÄNSEHAUT!“
Seit über 20 Jahren ist der Linzer Günther Lainer als freischaffender
Künstler tätig, mischt dabei unter anderem regelmäßig die ORF-RateShow „Was gibt es Neues?“ auf. In seiner Freizeit frönt der sympathische
Oberösterreicher außerdem seiner Liebe zum runden Leder. Im Interview
mit dem „Nullachter“ erzählt uns der Top-Kabarettist unter anderem, wie
er im Bubenalter LASK-Fan wurde und welche Parallelen er zwischen
Kabarettisten und Fußballern erkennt.

W

Viele kennen Sie u.a. als Kabarettist, Schauspieler
sowie als Mitglied der bekannten ORF-Raterunde
„Was gibt es Neues?“. Wo bzw. an welchen
Stellen orten Sie Parallelen zwischen Fußball und
Kabarett?

Grundsätzlich hat sich für den Zuseher einiges
verändert. So kann man nun mithören, was Spieler,
Trainer, Betreuer und Schiedsrichter während der
Begegnung sagen. Das ist mitunter hochinteressant.
Auch ist es für die gegnerische Mannschaft nun
einfacher, Kommandos der jeweils anderen Seite zu
hören. Ich sehe mir viele Spiele, darunter natürlich
jene mit LASK-Beteiligung, aber auch welche aus
England an. Interessant ist in diesem Zusammenhang
auch, wie schnell man sich an diese veränderte
Situation gewöhnt hatte. So war es zuletzt fast
schon ungewöhnlich, als man in England wieder
Zuschauer schreien hörte. Ich hoffe natürlich, dass
die Spiele schon bald
wieder vor Publikum
stattfinden können,
zumal die Stimmung
sehr viel ausmacht.
Ich gehe natürlich
viel lieber ins
Stadion, als mir das
Spiel im Fernsehen
anzusehen.

Es gibt viele Parallelen. Ich habe einmal im Rahmen
der Bruno-Gala eine Laudatio auf Thomas Goiginger
gehalten. Dort habe ich die Gemeinsamkeiten
ausführlich thematisiert. So eint uns beispielsweise
der Umstand, dass man uns bei der Arbeit zusieht.
Beide Bereiche stellen auch Unterhaltung dar.
Beim Fußball unterhältst du natürlich besser, wenn
die Heimmannschaft gewinnt bzw. das Ergebnis
passt, beim Kabarettprogramm werden die Leute
auch besser unterhalten, wenn ihr Geschmack
getroffen wird, als wenn man es nicht bringt. Beim
Kabarett gibt es den Regisseur, beim Fußball den
Trainer, der sagt, was gespielt werden soll. Ersterer
kann während der Veranstaltung halt nicht mehr
eingreifen und Leute einwechseln, die Pause
von 15 Minuten ist bei uns aber wieder ähnlich
ausgestaltet. Darüber hinaus gibt es manchmal eine
Zugabe (Verlängerung) sowie eine zweite Zugabe
(Elfmeterschießen). Auch ist den Fußballern und
uns Kabarettisten gemein, dass wir – wenn wir zur
Arbeit gehen – das Wort „Spielen“ gebrauchen.
Dieser Begriff ist im beruﬂichen Kontext natürlich ein
sehr positiver. Beim Fußball und im Kabarett ist das
Wichtigste: Ohne Wuchtel geht gar nichts!

ie im Kulturbereich, mussten im
vergangenen Jahr auch im Fußball
die Zuschauerränge größtenteils
leer bleiben. Was geht Ihnen beim
Anblick von sogenannten „Geisterspielen“ im
Fernsehen durch den Kopf?
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KEINE
SORGEN,

TEAMPLAYER

Auf geht´s Laskler!
Zusammenhalt und Vertrauen sind besonders wichtig – an guten
wie an schlechten Tagen. Eine starke Partnerschaft ist eine wertvolle Grundlage für Höchstleistungen und Freude am Sport.
Wir wünschen unserem LASK und seinen Fans viel Erfolg
und eine spannende Frühjahres-Saison.

FRAGEN AN GÜNTHER LAINER

Wie sind Sie einst LASK-Fan geworden?
Nicht selten entscheidet der Zufall, mit welcher
Mannschaft man es hält. Oft kristallisiert sich das
in der Kindheit heraus. Mein Vater stammt aus
dem Pinzgau – er ist übrigens der Großcousin
des Vaters von Leo Lainer (Anm. ehem.
Österreichischer Teamspieler und wiederum
Vater von Gladbach-Akteur Stefan Lainer) und
hat mich als achtjährigen Bub ins Linzer Stadion
mitgenommen, um mir beim Spiel zwischen
dem LASK und Austria Salzburg „eine super
Mannschaft“ zu zeigen. Er wollte damals natürlich,
dass ich Salzburg-Fan werde. Es hat sich dann
aber so zugetragen, dass der LASK das Spiel 2:0
gewinnen konnte und ich zum Schluss gekommen
war, dass der LASK die super Mannschaft ist.
Auf diese Weise bin ich LASK-Fan geworden.
Interessant ist umgekehrt, dass ich dasselbe mit
meinem Sohn gemacht habe und ihn wiederum
zu einem Spiel der Athletiker gegen Rapid
Wien mitgenommen habe, um ihm eine „super
Mannschaft“ zu zeigen. Seitdem ist er Rapid-Fan.

Beim LASK hat sich in den letzten Jahren sehr
viel getan. Wie bewerten Sie die Entwicklung des
Vereins?
Die Entwicklung ist natürlich ein Wahnsinn. Als
ich vor sieben Jahren auf die Gugl gegangen war,
habe ich Regionalliga-Spiele gesehen, vorletzten
Sommer habe ich dann am selben Ort die
Champions-League-Hymne gehört. Da bekommst
du Gänsehaut. Ich erinnere mich, dass ich früher
bei 250 Leuten gegen Lustenau im Stadion war.
Wenn du im Kabarett 250 Zuschauer hast, ist das
super, wenn in ein Stadion so viele reinpassen, ist
das eher traurig. So wie bei uns das Geschehen auf
der Bühne, ist im Fußball das Spiel nur die Spitze
des Eisbergs. Darunter spielen viele Faktoren eine
Rolle. So muss es wirtschaftlich stimmen, das Umfeld
muss passen, du musst ein gutes Programm haben
und gut trainieren bzw. proben. Der LASK hat sich
einfach in jeder Beziehung weiterentwickelt. Wie
im Kabarett, ist es dann auch im Fußball kein Zufall,
wenn man an einem gewissen Punkt steht. Früher
haben mich meine Wiener Kollegen stets gefragt,
ob es den LASK noch gibt, wo er denn aktuell spielt,
heute gratulieren sie mir und sagen: „Das war wieder
ein super Spiel vom LASK!“ Sie wissen jetzt, wer
der LASK ist, und sind überrascht, wie gut sich der
Verein entwickelt hat.

1908
SCHWARZ-WEISS
PASST GUT.

DIE NEUE STREETWEAR UNSERER SCHWARZ-WEISSEN | FÜR SIE & IHN | shop.lask.at
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Welche gesamtgesellschaftliche Bedeutung
kommt dem LASK Ihrer Meinung nach in Linz und
Oberösterreich zu?

BEKANNT ALS JONGLEUR GAUSL
Abkürzung für „Günther aus Linz“

Ich denke, dass der LASK mit dem Stadionumbau
nicht nur in Oberösterreich, sondern in GesamtÖsterreich noch einmal einen höheren Stellenwert
bekommt. Auf Linz bezogen, wäre es schön, wenn
es auch wieder einmal ein Linzer Derby gäbe, wie
früher, als es LASK gegen VÖEST hieß. Ich habe auch
viele Freunde, die VÖESTler sind, und wir mögen uns
trotzdem. Es geht im Spiel auch um die Vielfalt, ich
mochte die Derbystimmung immer, solange sie nicht
aggressiv war. Gesunde Konkurrenz gibt es auch
im Kabarett. Man hat Kollegen, die etwas anderes
machen, dann spielt man mal gemeinsam auf der
Bühne. Das ist natürlich kein Wettkampf, aber jeder
will natürlich gut angekommen.

Sie sind darüber hinaus als Jongleur Gausl
(Abk. für „Günther aus Linz) bekannt. Hier spielt
natürlich Geschicklichkeit eine große Rolle. Kann
man daraus ableiten, dass Sie es im Fußball eher
mit den Edeltechnikern halten, oder haben Sie
doch ein Herz für die Rackerer und Kämpfer?
Ich habe vor sechs, sieben Jahren aufgehört,
Fußball zu spielen. Ich habe jeden Dienstag
gekickt, das war aber zu gefährlich, da ich mir
vor zehn bis zwölf Jahren ohne Fremdeinwirkung
das Kreuzband gerissen hatte. Ich war immer
Mittelstürmer, das glaubt man zwar nicht, wollte
aber immer Tore schießen. Oft wurde ich auch
unterschätzt, so habe ich, wenn ich den Ball
bekommen habe, auch Treffer erzielt. Ich war
der, der die Wuchtel abschießen wollte, aber
schon eher der Rackerer, was hier wieder mit
meiner Verwandtschaft zu Leo und Stefan
Lainer korrespondiert. Auch die sind ja keine
Edeltechniker.

Bei Betrachtung Ihrer Biographie als Kabarettist
fällt auf, dass Sie bei sehr vielen Projekten den
Doppelpass mit anderen Kollegen gespielt haben.
Lässt sich auch daraus eine Querverbindung zu
Ihrer Liebe zum Fußball als Mannschaftssport
ziehen?

WIEN, 14.10.2019 - BRUNO GALA
Günther Lainer, Thomas Goiginger (LASK)
und Kristina Inhof

Wie haben Sie die Corona-Krise im Hinblick auf
Ihre künstlerische Tätigkeit verbracht?
Ich habe sehr viel geschrieben, unter anderem
an einem Solo-Programm. Auch schreibe
ich beispielsweise eine Kolumne für die
Oberösterreichischen Nachrichten. Darüber hinaus
habe ich einiges für das Fernsehen gemacht, „Was
gibt es Neues“ ist ja weitergelaufen. Es wurden
ein paar Sendungen aufgezeichnet, auch gab es
Kabarett-Auftritte im Fernsehen. Daneben habe
ich zuhause zusammengeräumt, Serien geschaut,
war spazieren, habe gekocht, gegessen, getrunken.
Mein Motto ist es, bezüglich Einstellung positiv und
hinsichtlich Corona negativ zu bleiben.

Ich pﬂege grundsätzlich eine Liebe zum Spiel. Das
Fußballspiel ist für mich konkret etwas Besonderes,
da es einfach ein schönes ist. Man muss gemeinsam
zu elft etwas erreichen. In unserer Gesellschaft ist
es mehr so, dass man alleine weiterkommen muss,
hier wird aber an einem Strang gezogen. Man hört
bei den Interviews häufig, dass sich Torschützen
vorrangig für die Mannschaft freuen. Das mag ich.
Der leider verstorbene Dietmar Ehrenreich und ich
haben uns für das leider bereits vergriffene Buch
„Querpässe“ jeden Mittwoch eine Fußballgeschichte
zugespielt. Es ist generell einfach schön, über
Fußball zu reden. Das verhält sich wie mit dem
Wetter. Wenn du jemanden triffst, der auch gerne
Fußball schaut, kannst du dich stundenlang darüber
unterhalten.

WO SPORT
ZU HAUSE IST.

Europäischer Spitzenfußball live!
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„HABEN UNSERE
SPIELSTÄRKE SEHR GUT
WEITERENTWICKELT“
Von Lissabon bis in den Norden Londons – der abgelaufene Herbst hatte
aus schwarz-weißer Sicht wieder ein buntes Potpourri an Highlights
zu bieten. Mittendrin statt nur dabei war LASK-Offensivmann Andreas
Gruber, der einen ereignisreichen ersten Saisonabschnitt noch einmal
ausführlich Revue passieren lässt. Der Neuzugang verrät uns dabei unter
anderem das Geheimnis seiner raschen Integration in die Mannschaft.

Der Herbst-Rückblick mit

ANDREAS GRUBER

F
LISSABON, 01.10.2020hof

30

ür Andreas Gruber persönlich begann alles
mit einem Schockmoment. So musste der
25-jährige Steirer im Sommer auf schmerzliche Weise vom jähen Ende seines Ex-Vereins SV Mattersburg, für den er kurz davor noch
gespielte hatte, erfahren. „Als ich eines Morgens
aufgewacht war, hatte ich einen Screenshot am
Handy, den ich mir gleich mehrmals durchlesen
musste. Ich habe mich gefragt, was denn jetzt los
ist. Es ist natürlich schade, dass es den Verein nicht
mehr gibt“, schildert der gebürtige Steirer, der uns
erzählt, dass das Gros seiner ehemaligen Kollegen
mittlerweile gut bei anderen Vereinen untergekommen ist. Bei den wenigen Ausnahmen fühlt er stark
mit. „Florian Hart etwa ist ein toller Spieler und war
ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft. Durch
Corona und Co. ist es schwer, einen neuen Verein zu
finden. Das tut einem selbst weh“, so Gruber.
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#17
Andreas Gruber
beim Training

Zeit für Tristesse blieb dem Flügelstürmer im engmaschig getakteten Herbst freilich nicht. Dank eines
veritablen Kraftakts hat er sich in rekordverdächtigem Tempo in die LASK-Mannschaft integriert.
„Da ich viel Zeit hatte, habe ich mit einem privaten
Fitnesstrainer gearbeitet, der mich ordentlich hergerichtet hat. Das hilft mir nun, bis zum Schluss die
Meter zu gehen“, erklärt Gruber, der auch das Geheimnis seiner raschen Integration lüftet. „Ich habe
mit Reini (Anm. Ranftl) bei Sturm Graz und René
(Anm. Renner) bei Mattersburg zusammengespielt,
kannte zudem Gassi (Anm. Alexander Schlager)
vom Nationalteam sowie auch Peter Michorl. Es
war daher nicht so schwer, mich einzufügen.“ Auch
seine Mentalität hat dem jungen Steirer dabei
entscheidend geholfen. „Ich denke, dass ich ein
sehr akribischer Arbeiter bin. So bin ich bestrebt,
immer schnell umzusetzen, was der Trainer von mir
verlangt, sowie am Platz aufzupassen und mich so
schnell wie möglich in eine Mannschaft einzufügen.
Dennoch war es ab und zu im Pressing ein bisschen
schwer für mich!“
Eines der ersten Highlights im Herbst war der
schwarz-weiße Husarenritt in Lissabon. Beim 4:1Sieg, der gleichbedeutend mit dem Aufstieg in
die Europa-League-Gruppenphase war, steuerte
Gruber prompt ein Tor sowie eine Vorlage bei.
„Wir sind laut Medien eigentlich als Außenseiter in
diese Begegnung gegangen, haben dann aber in
einem richtig geilen Spiel die dortige Mannschaft
ausgeschaltet“, erinnert sich der Offensivmann.
Eines der Highlights in der Gruppenphase, in
welcher man mit zehn Punkten letztlich nur
denkbar knapp den Aufstieg verpasste, war
unbestritten das 3:3 im Heimspiel gegen den
englischen Tabellenführer Tottenham Hotspur. „Es
ist natürlich für jeden Spieler ein Traum, gegen
einen solchen Gegner zu spielen. Wir haben das
Beste daraus gemacht und ein sensationelles Spiel
hingelegt!“
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Auch im UNIQA-ÖFB-Cup haben sich die
Athletiker im Herbst keine Blöße gegeben
und den Einzug ins Viertelfinale sichergestellt.
„Natürlich haben wir hier gegen kleinere Gegner
gespielt. Das sind immer Pﬂichtaufgaben, aber
ich kann sagen, dass das richtig unangenehm ist.
Siegendorf etwa hätte in der Regionalliga heuer
vorne mitgespielt, wir haben das aber staubig
nach Hause gebracht.“
Ein absolutes Glanzlicht stellt insbesondere
die Heimbilanz in der Meisterschaft dar. So
konnte man als einziges Liga-Team alle sechs
Begegnungen für sich entscheiden. „Am Anfang
war es schön, zumindest noch vor ein paar
Zuschauern zu spielen. Ich denke, dass uns
zugutegekommen ist, dass wir auf einem großen
Platz gespielt haben, wo wir unsere Spielstärke,
die wir sehr gut weiterentwickelt haben, noch
besser ausnützen konnten“, sagt Gruber, der
aber auch die Leistung in den Auswärtsspielen
hervorhebt. „Ich denke, dass wir Rapid zu einem
ungünstigen Zeitpunkt erwischt haben. Ansonsten
haben wir auch gute Auswärtspartien hingelegt,
in zwei Spielen haben wir aber die Tore nicht
gemacht.“
Der Herbst stand freilich auch ganz im Zeichen
eines eng getakteten Spielplans. Für Gruber war
die Umstellung aber keine allzu große. „Ich hatte
nach dem Lockdown auch im letzten halben Jahr
bei Mattersburg englische Wochen, konnte mich
daher darauf vorbereiten. Auch wusste ich, dass
ich bei einem Wechsel im Sommer international
spielen will, da war ich natürlich auf englische
Wochen vorbereitet“, so der Steirer, der auch im
Frühjahr wieder voll angreifen will. „Wir wollen
weiter 100 Prozent am Platz geben. Ich schaue da
gar nicht so auf die Scorerpunkte. Natürlich ist das
schön, für mich ist aber immer wichtig, dass die
Mannschaft als Sieger vom Platz geht.“
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DIE GEGNERISCHE(N) ELF
Nach einem pandemiebedingt ungewöhnlich kurzen
Herbstteil mit nur zwölf absolvierten Meisterschaftsrunden, ist die Tipico Bundesliga an vielen Fronten hochspannend. Weder an der Tabellenspitze noch im Keller
sind bislang Vorentscheidungen gefallen. Wir liefern wie
gewohnt an dieser Stelle eine kompakte Einschätzung zur
Liga-Konkurrenz.
1. RED BULL SALZBURG
Beim Blick auf die Tabellenspitze zeichnet sich nur auf den ersten Blick ein
gewohntes Bild ab. Der FC Red Bull Salzburg hat während der Winterpause
zwar die Führungsposition inne, die ersten Vier sind allerdings lediglich durch
einen Zähler getrennt. Zu erwähnen ist an dieser Stelle natürlich der Transfer von
Schlüsselspieler Dominik Szoboszlai nach Leipzig, aufgrund zahlreicher Beispiele
aus der Vergangenheit weiß man aber, dass die „Bullen“ jederzeit in der Lage sind,
namhafte Abgänge zu kompensieren.

2. SK STURM GRAZ
Die „Blackies“ sind ohne Frage eine der großen Überraschungen der laufenden
Spielzeit. In der Meistergruppe der Vorsaison noch hoffnungslos durchgereicht,
legten die Grazer unter ihrem neuen Cheftrainer Christian Ilzer, der ebenfalls kein
einfaches letztes Jahr hinter sich hat, einen regelrechten Run auf die Tabellenspitze
hin. Nach Verlustpunkten gerechnet überwintern die Steirer, bei denen Jakob
Jantscher seinen zweiten Frühling erlebt, gar als Tabellenführer. Das Nachtragsspiel
der Grazer gegen den WAC wird vor dem Frühjahrsauftakt nachgetragen.

3. RAPID WIEN
Nach guten Resultaten in der Meistergruppe der Vorsaison, konnten die GrünWeißen die Abgänge von Stefan Schwab und Thomas Murg kompensieren und sich
auch im Grunddurchgang der neuen Spielzeit im Spitzenfeld der Tipico Bundesliga
positionieren, wenngleich die Formkurve zuletzt etwas nach unten zeigte. Die Wiener
werden zum zweiten Mal in Folge ohne Probleme die Meistergruppe erreichen und
auch dort wieder eine gute Rolle spielen.

4. WSG TIROL
In der Vorsaison nur aufgrund der Turbulenzen rund um den SV Mattersburg in der
Liga geblieben, spielte die Elf von Cheftrainer Thomas Silberberger eine sensationelle
Herbstrunde, welche man mit 17 Punkten aus zwölf Spielen auf einem starken fünften
Tabellenplatz abschließen konnte. Die Tiroler, bei denen mit Tobias Anselm und David
Schnegg zwei schwarz-weiße Leihspieler sowie mit Nemanja Celic ein Ex-LASK-Kicker
im Herbst stark aufzeigten, werden alles daransetzen, erstmals die Meistergruppe zu
erreichen und damit den vorzeitigen Klassenerhalt zu fixieren.

5. WAC
Dank eines starken Endspurts konnten sich die schlecht gestarteten Kärntner kurz
vor der Winterpause noch unter die Top sechs schieben. Neben zuletzt starken
Leistungen in der Liga, haben die Lavanttaler einmal mehr international für Furore
gesorgt und die erstmalige Qualifikation für das Sechzehntelfinale der Europa
League sichergestellt. Die Wolfsberger werden den derzeitigen „Schleudersitz“
schnell verlassen und sich weiter nach oben orientieren, wo man einmal mehr eine
gute Rolle im Kampf ums internationale Geschäft spielen wird.
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6. SKN ST. PÖLTEN
Des einen Freud ist bekanntlich des anderen Leid. Während der WAC und die WSG
Tirol zuletzt stark im Aufwind waren, wurde der furios gestartete SKN St. Pölten
kurz vor der Winterpause unter den Strich gedrängt. Dieser Umstand vermag
allerdings nicht über den allgemein starken Aufwärtstrend, der unter dem neuen
Trainer Robert Ibertsberger und Sportdirektor Georg Zellhofer eingesetzt hat,
hinwegzutäuschen. Gelingt es den Niederösterreichern, die vielzitierte Konstanz in
die eigenen Leistungen zu bringen, ist der Sprung unter die Top sechs nur eine
Frage der Zeit.

7. TSV HARTBERG
Nach dem starken fünften Platz in der abgelaufenen Spielzeit, vor welcher die
Oststeirer von nicht wenigen Experten zum Kreis der Abstiegskandidaten gezählt
worden waren, hatte die Elf von Markus Schopp mit einem holprigen Start in die neue
Saison zu kämpfen. Neben einem frühen Aus in der Europa-League-Qualifikation
rutschte man in der Meisterschaft zunächst tief unten rein. Die Formkurve der
Hartberger zeigte zuletzt aber steil nach oben, auf den Tabellenfünften aus Tirol
fehlen nur drei Punkte.

8. SV RIED
Nachdem man sich zunächst - abgesehen vom Auftaktsieg gegen die WSG Tirol
– in der neuen Liga äußerst schwergetan hatte, stieg auch bei den Riedern das
Formbarometer signifikant an. Der Vorsprung auf das Tabellenende beträgt
mittlerweile sechs Punkte, der Rückstand auf einen Platz in der Meistergruppe
nur drei Zähler. Dennoch haben sich die Innviertler in der Winterpause zu einem
Trainerwechsel durchgerungen. Auf Aufstiegstrainer Gerald Baumgartner folgt
dessen einstiger Co-Trainer Miron Muslic.

9. AUSTRIA WIEN
So gar nicht nach Wunsch verlaufen ist die Herbstrunde für die Wiener Austria.
Nach dem Verpassen der Meistergruppe im Vorjahr, droht den stark gebeutelten
„Veilchen“, die nur auf Rang zehn überwintern, heuer der nächste Tiefschlag. Ex-BVBCoach und Austria-Meistermacher Peter Stöger wird auch nach der Winterpause alle
Hände voll zu tun haben, um das violette Schiff wieder auf Erfolgskurs zu bringen.
Die Meistergruppe ist in Schlagdistanz, für ein Erreichen derselben wird allerdings
eine merkbare Leistungssteigerung nötig sein.

DER CHAMPION
IM BETONBAU

10. SCR ALTACH
Auch der SCR Altach zählt zu den Verlierern der Herbstsaison. Die Vorarlberger
kamen im Verlauf der bisher gespielten zwölf Runden nie so wirklich in Schwung,
fielen zwischenzeitlich zudem auf den letzten Tabellenplatz zurück. Einen mental
wichtigen Strohhalm stellt der zuletzt erspielte 4:1-Erfolg gegen die SV Ried dar.
Damit wurde der Beweis angetreten, dass das zuletzt aufgrund harscher Kritik in der
Öffentlichkeit in Zweifel gezogene gute Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft
weiter intakt ist.

11. ADMIRA
Nach einer sehr durchwachsenen Vorsaison kämpft der Traditionsverein aus der
Südstadt auch heuer wieder ausschließlich um den Klassenerhalt. Mit sieben
Zählern ziert man aktuell das Tabellenende. Nach einer Reihe von Trainerrochaden
scheint man mit Rückkehrer Damir Buric nun den richtigen Mann für die Mission
Klassenerhalt gefunden zu haben. Wenn bei der Admira, die Anfang Dezember
überraschend zuhause Salzburg besiegte, Ruhe einkehrt, kann dieses Unterfangen
auch gelingen. Ilzer in Graz besser als in der Vorsaison bei der Austria?
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Durch Innovation und Digitalität machen wir Bauen noch einfacher und sicherer. Mehr als 100 Jahre Erfahrung, technisches
Know-How und laufende Innovation haben uns zum führenden
Betonfertigteil-Unternehmen Österreichs gemacht. Mit einem
klaren Ziel vor Augen und starkem Teamgeist landen wir gemeinsam überall einen Volltreffer.

#GEMEINSAMSINDWIRLASK
WWW.OBERNDORFER.AT

SPIELPLAN

SPIELPLAN
2021
24.01. 17:00

LASK

— WSG Swarovski Tirol

Raiffeisen Arena, Pasching

27.01. 20:30

RZ Pellets WAC

— LASK

Lavanttal Arena

31.01. 17:00

LASK

— SK Rapid Wien

Raiffeisen Arena, Pasching

07.02. 17:00

LASK

— SK Austria Klagenfurt

Raiffeisen Arena, Pasching

10.02. 18:30

spusu SKN St.Pölten

— LASK

NV Arena

14.02. 17:00

LASK

— SK Sturm Graz

Raiffeisen Arena, Pasching

21.02. 14:30

FC Flyeralarm Admira — LASK

BSFZ Stadion

27.02. 17:00

LASK

— TSV Hartberg

Raiffeisen Arena, Pasching

06.03. 17:00

SCR Altach

— LASK

Cashpoint Arena

14.03. 17:00

SV Ried

— LASK

Josko Arena

21.03. 17:00

LASK

— Red Bull Salzburg

Raiffeisen Arena, Pasching

Spielergebnisse, Berichte und weitere Infos auf www.lask.at
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INSERAT

PA R T N E R & S P O N S O R E N

LEADING PARTNER
STARKE
PARTNER
IN DER
Raiffeisen
Arena

PREMIUM PARTNER

Gerade jetzt!
Immunsystem
stärken.

LAND
OBERÖSTERREICH

TEAM PARTNER
FLACHDACH-SYSTEME FÜR PROFIS.

E R G Ä N Z E N S I E I H R WA S S E R M I T Z I N K
U N D T U N S I E E T WA S G U T E S –
F Ü R S I C H S E L B S T U N D D I E W E LT.

CLASSIC PARTNER

1908 BUSINESS CLUB PARTNER

Geyrhofer & Sohn
GesmbH

Hans-Sachs-Straße 133, 4600 Wels
Telefon: 0 72 42/44 8 45, 46 2 37
info@geyrhofer.bmw.at
www.geyrhofer.bmw.at

PARTNER
IMMUNSYSTEM
STÄRKEN

MEDIENPARTNER

MEHR
GESCHMACK

KALKSCHUTZ IN
DER KÜCHE

PLASTIKFLASCHEN
REDUZIEREN

BWT, der offizielle Wasserpartner des LASK, hilft Ihr Immunsystem zu stärken und verleiht
Ihrem Wasser einen besonderen Geschmack. Egal ob Zuhause, in der Arbeit, beim Sport, im
Hotel oder Restaurant - BWT ist ihr täglicher Begleiter.
» Mineralisiertes, gefiltertes Leitungswasser jederzeit verfügbar ohne lange Transportwege
» Die nachhaltige Alternative zu Flaschenwasser

TV PARTNER

CO 2 FUSSABDRUCK
BERECHNEN AUF
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#bottlefreezone

bwt.com

Jedes Mal spielen,
als ginge es
um ein Zipfer.
Urtypisch LASK. Urtypisch Zipfer.
Zipfer wünscht dem LASK und all seinen Anhängern ein
erfolgreiches neues Jahr. Setzen wir gemeinsam
zu neuen Höhenflügen an und genießen dabei hoffentlich
jede Runde urtypisch. Denn große Erfolge und
Leistungen müssen auch entsprechend gefeiert werden.

