
 

 

 
 

Der 

SCU 

POYSBRUNN/FALKENSTEIN 

hat in der Saison 2011/2012 vor der 

Prüfungskommission des 

Niederösterreichischen Fußballverbandes  

erfolgreich das Meisterstück geschafft und 

damit das Recht erworben, sich zum 

dritten Mal in der Geschichte 

MEISTER 
zu nennen. 



 
 

 
 

Nach 42 Jahren Zugehörigkeit zur 2. Klasse Weinviertel Nord (unter den 

verschiedensten Namen) ist es uns heuer endlich wieder gelungen in die 1. Klasse 

aufzusteigen. 
 

Der Grundstein dafür wurde sicherlich vor vielen Jahren gelegt. Der SCU Poysbrunn/Falkenstein inves-

tierte viel in die Infrastruktur des Vereins und so können wir heute zu Recht behaupten, eine der 

schönsten Sportanlagen im Weinviertel unser Eigen nennen zu dürfen. Die Sporthalle ermöglicht es uns, 

den Spielbetrieb aufrecht zu erhalten und die perfekte Anlage lockt Spieler und Zuseher gleichermaßen 

an. Schon vor einigen Jahren begannen wir gezielt die Kampfmannschaft zu verstärken und so gelang uns 

in der Saison 2008/2009 ein weiterer unglaublich wichtiger Schritt: wir qualifizierten uns für die 2. Klasse 

Weinviertel A. Durch die Umstellung auf ein modernes Spielsystem („Viererkette“) wurde der nächste 

Meilenstein gesetzt. Nach anfänglichen Problemen gelang es uns ab Mai 2011 unglaubliche 20 Mal 

hintereinander ungeschlagen vom Platz zu gehen. Der letzte Schritt in Richtung Meistertitel wurde im 

Sommer 2011 gelegt. Bei einer Sitzung nahm der sportliche Vorstand erstmals das Wort Titel in den Mund 

und legte nach über 40 Jahren als einziges Ziel den Meistertitel 2011/2012 fest. Wir waren uns alle sicher, 

dass das Ziel zwar durchaus ambitioniert, aber erreichbar ist. Wir setzten dem Ganzen aber noch eines 

drauf: es sollte nicht nur ein Meistertitel her, sondern wir wollten Meister in der Kampfmannschaft und in 

der Reserve werden.  

So ging es mit vollem Elan in die Vorbereitung und die Meisterschaft. Die Herbstsaison verlief eigentlich 

ganz nach unserem Geschmack. Mit der Reserve übernahmen wir ab der 8. Runde die Tabellenspitze und 

gaben die bis zum Schluss nicht mehr aus der Hand. Beinahe jede Woche brannten unsere jungen Spieler, 

ergänzt um einige wenige Routiniers, ein wahres Feuerwerk ab. Am Ende kamen weit über 140 geschos-

sene Tore und ein überlegener Titelgewinn heraus. Auch in der Ersten verlief es im Herbst hervorragend. 

Nur Schrattenberg holte überraschenderweise noch mehr Punkte. Ab dem 30.03.2012 war es aber dann 

soweit - wir übernahmen endlich die Tabellenspitze. Nach zwei Umfallern zu Hause lagen aber noch 

einmal die Nerven ein wenig blank. Doch dann kam das vorentscheidende Heimspiel gegen Herrnbaum-

garten. Wir gewannen 2:0 und fuhren tags darauf mit leisen Hoffnungen nach Wilfersdorf, um diese 

gegen Altlichtenwarth verlieren zu sehen. Um 18:48 Uhr pfiff der Schiri die Partie ab und auf der 

Anzeigentafel stand 2:3. Ab diesem Zeitpunkt war es gewiss: der SCU Poysbrunn/Falkenstein ist das erste 

Mal seit 42 Jahren Meister - ja sogar doppelter Meister - der Zweiten Klasse Weinviertel Nord. Ab jetzt 

wird gefeiert. 
 

Der SCU Poysbrunn/Falkenstein lädt alle Fans, Helfer, Gönner, Interessierte und überhaupt alle 
zur offiziellen Meisterfeier am 09.06.2012 ein. Wir beginnen mit einer Traktorrundfahrt durch 
Poysbrunn und versammeln uns ab ca. 21.45 Uhr zur Medaillenübergabe am Fußballplatz. 
Nach dem Essen geht’s zur Meisterparty in die Sporthalle Poysbrunn.  FEIERT MIT UNS!!! 


