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Information für neue NachwuchsspielerInnen 
           
Liebe(r) Fußballer(in), liebe Eltern, 
 
Herzlich Willkommen beim FC Olympique Klosterneuburg 05 – kurz: FC OK! Nachdem Du nun schon 
beim Training mitgeschnuppert hast, möchten wir Dir ein paar wichtige Infos geben, damit du dich 
rasch im Vereinsleben des FC-OK zurecht findest! 
 
Allgemeine Informationen: 
o Der FC Olympique Klosterneuburg wurde 2005 gegründet und kümmert sich in erster Linie um 

Nachwuchsfußball 
o Die Vereinsdaten findest Du oben am Briefkopf 
o Mit unseren Vereinsfarben (nicht politisch bedingt) und dem Vereinsnamen (aus dem Französischen 

kommend, vergleiche „Olympique Marseille“ od. „Olympique Lyon“ – nicht mit Olympic zu verwech-
seln...) wollen wir unseren innovativen Ansatz unterstreichen (Nachwuchs im Vordergrund) und uns 
von anderen Vereinen „abheben“. Die Abkürzung „FC OK“ soll unterstreichen, dass wir als Ziel haben, 
dass sich unsere Mitglieder im Verein wohl fühlen. 

o Unser Präsident ist der ehemalige Nationalteamtorhüter Michael Konsel. 
o Unsere Nachwuchsteams spielen in der Jugendhauptgruppe Nordwest/Mitte (kurz: JHG NW/M) des 

Niederösterreichischen Fußballverbands, kurz NÖFV (d.h. Die Region Wienerwald welche sich etwa 
bis Tulln erstreckt, und in den Play-offs mit der Wachau kann es bis nach Krems gehen) 

o Unsere Kampf- und Reservemannschaft, welche in erster Linie aus Reihen der eigenen Nachwuchs-
spielern bestehen soll, spielt in der 2. Klasse Donau. Im Gegensatz zu anderen Vereinen in der Liga 
werden bei uns keine Aufwandsentschädigungen („Prämien“) gezahlt. 

o Infos gibt´s auf www.noefv.at, www.jugendfussballnoe.at & www.fbweinviertel.info  
 
Trainingsbetrieb: 
o Die Trainings finden von August bis Ende November sowie von März bis Ende Juni am Rasenplatz 

(Sommerzeit) bzw. auf der „Roten Erde“ (Winterzeit) im Happyland statt. Die Trainings finden in der 
Regel zweimal die Woche statt (vereinzelt auch dreimal) und die Trainingszeiten erhältst Du bei 
deinem Trainer. In Einzelfällen kann auch der Sportplatz in Kritzendorf für Trainings herangezogen 
werden. Wir versuchen, auch bei Schlechtwetter zu trainieren, bei extremen Witterungsverhältnissen 
kann es allerdings sein, dass die Plätze gesperrt sind. Dementsprechende Infos sind im Einzelfall beim 
jeweiligen Trainer oder beim Jugendleiter einzuholen.  

o Hallentraining: Dezember bis Februar weichen wir meist in eine Halle aus. Da die Kapazitäten in 
Klosterneuburg allerdings sehr beschränkt sind, findet das Training hier in der Regel nur einmal die 
Woche statt. Genaueres erfährst Du ebenfalls von deinem Trainer (ab Anfang November) 

o Zum Training mitzunehmen sind: ein aufgepumpter Ball (U6, U7, U8 Größe 3, U9-U14 Größe 4 – schon 
ab 10 € im Fachhandel (z.B. Basry, Intersport, Hervis, Sports Experts, usw.)erhältlich, braucht kein 
hochqualitativer Ball sein - Fußballschuhe, Schienbeinschoner, geeignete Fußballkleidung (der 
Jahreszeit angepasst), eine Trinkflasche (im Sommer 1-1,5 Liter), Duschzeug (besonders im Winter 
erkältungsvorbeugend) und frische Kleidung zum Umziehen nach dem Training. 

o Die Kommunikation findet auf 7 Ebenen statt:  
1) Persönlich beim Training  
2) Mit schriftlichen Informationen beim Training 
3) Per E-Mail zwischen Trainer und Eltern (E-Mailanschluss dringend empfohlen, ev. auch von 
   einem Familienmitglied/Bekannten)  
4) Telefonisch bzw. per sms zwischen Trainer und Eltern 
5) persönlich bei Elterninformationsabenden  
6) Per Newsletter (E-Mail) zwischen Verein und Eltern sowie  
7) über unsere Homepage www.fc-ok.at bzw. www.nachwuchsfussball.at.  

Hier findest Du aktuelle Ergebnisse, Termine, Spielberichte, Fotos und viele weitere 
Informationen. 



Meisterschaftsbetrieb: 
o Nachdem Du regelmäßig beim Training warst, entscheidet Dein Trainer, ob Du beim NÖFV angemel-

det wirst und einen Spielerpass bekommst. Dieser Pass ist die Legitimation um bei einem Meister-
schaftsspiel teilzunehmen und verbleibt beim Verein. Innerhalb des ersten Jahres nach Anmeldung 
(Schnupperjahr) darfst Du einmalig kostenlos zu einem anderen Verein wechseln. Danach nur mehr 
mit Zustimmung des Vereines, nach Zahlung einer „Ausbildungsentschädigung“ (orientiert sich am 
Alter des Spielers und wird in der Regel vom neuen Verein übernommen) oder einer einjährigen Fuß-
ball-Pause. Grundsätzlich gilt bei uns jedoch, dass wir niemandem unnötige Steine in den Weg legen 
möchten.  

o Für die Anmeldung beim NÖFV benötigst Du das ausgefüllte Anmeldeformular mit Arztstempel, der 
bestätigt, dass Du für den Fußballsport geeignet bist, ein Passfoto (Digitales Foto), die Kopie der Ge-
burtsurkunde und die Kopie eines Staatsbürgerschaftsnachweises.  

o Mit der Anmeldung beim NÖFV genießt Du einen (kleinen) Versicherungsschutz, welcher allerdings 
nur bei Invalidität (7.300 €) und Todesfall (1.900 €) in Kraft tritt. 

o Die Einteilung der Mannschaften findet nach Jahrgängen statt (z.B. 31.12.97 = Ux, 01.01.98 = Ux-1).  
Es ist möglich, dass Du als jüngerer, talentierter Fußballer in einer höheren Altersklasse spielen wirst, 
umgekehrt allerdings nicht! 

o In der U6 findet kein Meisterschaftsbetrieb statt. Dieser beginnt bei U7/U8 in Turnierform (ein Turnier 
etwa jedes 2. Wochenende, meist auswärts, 1-2x im Jahr in Klosterneuburg, dauert ca. 3-4 Stunden) 
und ab der U9 mit Spielen an fast allen Wochenenden (von Ende August bis Anfang November sowie 
März/April bis Ende Juni). Die Meisterschaftsspiele stehen im Verhältnis 50:50 von Heim- und Auswärts-
spielen. Im Winter gibt es Hallenturniere (bei jeder Mannschaft verschieden), der Juli ist in der Regel 
komplett fußballfrei, ab August beginnt das Training (ev. bei Urlaubsplanung berücksichtigen) 

o Meisterschaftsspiele finden meist in abwechselndem Rhythmus zuhause (entw. im Happyland oder 
am Sportplatz Kritzendorf) und beim gegnerischen Verein statt. 

o Ende August finden meist Trainingslager für die Nachwuchsmannschaften statt, eine Teilnahme da-
bei ist sehr wichtig! 

 
Kosten: 
o Mitgliedsbeitrag:    75,- € / Halbjahr, Das erste Geschwisterkind zahlt nur 50,- € Extra / Halbjahr, alle 

weiteren 25,- € extra / Halbjahr! 
o Trainingsausrüstung: Ball (wie oben beschrieben, ab 10,- €), Fußballschuhe (ab 25 €), Schienbein-

schoner (ab 10,-€) sowie Trainingssachen (Second Hand bei Bedarf seitens des Vereins angeboten) 
o Vereinsausstattung: Unser Ausstatter Basry fertigt extra für uns Trainingsbekleidung an. Empfohlen 

werden Trainingsanzug und Hose (45,- €) sowie kurze Trainingssachen (Shirt und Hose um 30,- €). Dazu 
bieten wir noch eine Tasche (20,- €) sowie Regenjacke (25,- €) an. Die Sachen werden mit Name und 
Nummer des jeweiligen Kindes versehen (beflockt). Die Beflockung wird immer am 15. des Monats 
erledigt – Bestellungen bis dahin! Um die Abwicklung kümmert sich der Verein (Kassier Manuel 
Kotzian, 0699/11682035 bzw. kotzian@fc-ok.at). Wir bestellen etwa 2x im Jahr und haben nur geringe 
Bestände lagernd. Dementsprechend könnte es Wartezeiten geben. Eine Abbildung der 
Trainingssachen findest Du auf unserer Homepage im Menüpunkt „Fanartikel“. 

o Turniere & Trainingslager: Die Kosten für Turniere mit Nenngeld sowie die Trainingslager werden in der 
Regel unter den Teilnehmern aufgeteilt (ein Hallenturnier etwa 3-8 €/Kind, Kosten Trainingslager ab-
hängig von Teilnehmerzahl, Dauer und Ort) 

 
Mithilfe bei Vereinstätigkeiten durch Eltern/Verwandte: 
o In einem Verein ist es wirklich wichtig, dass es viele helfende Hände gibt, daher suchen wir immer 

wieder engagierte Eltern/Verwandte unserer FußballspielerInnen, die z. B. Beiträge zum Buffet 
(Kuchen-, Aufstrichspenden, …) anbieten, einen Buffetdienst übernehmen, die Mannschaftsdressen 
nach Meisterschaftsspielen/Turnieren zum Waschen mitnehmen, …. Nähere Informationen darüber, 
wie jeder mithelfen kann, hat Dein(e) TeamkoordinatorIn (siehe Homepage www.fc-ok.at/kont.htm )  

 Die Einnahmen aus dem Buffet stellen für den Verein eine der größten und damit wichtigsten 
Einnahmequellen dar, die der Verein wiederum direkt Dir zu Gute kommen lässt.  

 
Wir hoffen, Dir hier einen guten Überblick gegeben zu haben, damit Du Dich in unserem Verein wohl 
fühlst und wünschen Dir noch viel Spaß und Erfolg auf Deiner Fußballerlaufbahn beim FC Olympique 
Klosterneuburg. Weitere Informationen erhältst Du beim sportlichen Jugendleiter Daniel Wertheim unter 
0664-4440997 bzw. wertheim@fc-ok.at und auf unserer Homepage: www.fc-ok.at  

 


