SG Waldhausen/Gloxwald Fragen & Antworten Serie
Diesmal die Neuzugänge Rudi Buchinger (32) und Fabian Freinschlag (18)
Lieber Rudi, mit Petzenkirchen bist du knapp am Titel vorbeigeschrammt. Mit Waldhausen heißt es
nun die Liga zu halten. Was wird sich dadurch für dich ändern?
Mich freut es wirklich sehr, dass ich mit meinem Stammverein in der für uns sehr attraktiven 1.Klasse
(West) spielen darf. Natürlich wird die Aufgabe ungleich schwieriger für mich. Da die Spielanlage vom
SV Petzenkirchen (als Meisterkandidat) in Richtung Offensive natürlich eine komplett andere als die
mit der SG Waldhausen/Gloxwald sein wird. Trotzdem definiere ich meine persönliche Leistung nicht
nach einzelnen Fakten (wie z.B. meine geschossenen Tore!), sondern viel mehr mit den einzelnen
Spielergebnissen der gesamten Mannschaft. Und hier kann das Ziel für mich und die Mannschaft nur
bedeuten: KLASSENERHALT!!!
Lieber Fabian, wie ist dein Wechsel zur Spielgemeinschaft zustande gekommen?
Ich habe nach einer neuen sportlichen Herausforderung gesucht. In Waldhausen habe ich diese nun
zum Glück auch gefunden.
Rudi, du bist nun schon im erfahrenen Fußballalter angekommen. Wie sehen deine persönlichen Ziele
aus?
Mir bereitet Fußball noch immer sehr viel Spaß. Solange also dieser Spaß vorhanden ist und mein
Körper fit ist, werde ich auch noch als Fußballer zur Verfügung stehen. Weiters bin ich zusätzlich der
SG Waldhausen/Gloxwald sehr dankbar, dass ich als CO-Trainer der Kampfmannschaft auch auf
diesem Gebiet sehr viel Erfahrung sammeln darf.
Fabian, im August geht es für Manuel Grufeneder und dich 3 Wochen nach London um ein Praktikum
zu machen. Was ist für dich wichtiger, Fußball oder Schule?
Das ist schwer zu sagen. Für mich ist auf jeden Fall wichtig die HAK ehest möglich zu absolvieren aber
auch im Fußball habe ich mir Ziele gesetzt die ich in den nächsten Jahren erreichen will.
Rudi, einige Kicker hatten dich schon einmal als Nachwuchs-Trainer. Wie war diese Erfahrung im
jungen Alter für dich?
Diese Erfahrung war für mich eine wirklich sehr lehrreiche, die mich gerade in diesem Alter sicherlich
ein bisschen reifer machte. Spannend wurde das ganze natürlich dann bei meinem 2-jährigen
Gastspiel bei Schwertberg. Wo ich als ehemaliger Jugendtrainer von Brunner Clemens und
Leonhartsberger Nik auf einmal mit ihnen in der 2. Landesliga OÖ „aktiv“ spielen durfte. Hier ist mir
mit meinen „damals 30 Jahren“ natürlich schon das eine oder andere Lachen über die Lippen
gekommen.
Fabian, wie hast du die aktive Meisterschaftszeit des SC Gloxwalds miterlebt?
Da es den SC Gloxwald als selbstständigen Verein nur bis ca. 2007 gab, habe ich leider viel zu wenig
miterlebt. Zu dieser Zeit war ich einfach noch zu jung und zu wenig am Fußball interessiert.
Rudi, hast du Tipps für unsere Nachwuchskicker, allen voran Julian Wurzer, der nun ins Future-Team
nach St. Pölten wechselt und somit einen ähnlichen Weg wie du damals einschlägt?
Da ich Julian schon ein paar Mal auf die Beine sehen durfte, bin ich wirklich sehr stolz auf das was
Julian bzw. seine gesamte Familie und der Nachwuchsbetrieb in Waldhausen hier bis jetzt geschafft
haben. Ich persönlich habe meine Zeit in der AKA St. Pölten wirklich jede Sekunde sehr genossen.
Kann somit jedem einzelnen Nachwuchsspieler von Waldhausen nur positives davon berichten.
Meiner Meinung nach hat hier der ÖFB (mit LAZ und den Akademien) eine Möglichkeit für absolut
JEDEN motivierten Fußballer (egal ob „groß oder klein“ – „reich oder arm“) geschaffen um erfolgreich
zu sein. Und das ist sicherlich nicht bei allen „Volkssportarten“ in Österreich der Fall. Diese Chance
erhält jetzt auch Julian.

Fabian, gibt es Unterschiede zwischen den beiden Vereinen Waldhausen und Nöchling?
Die beiden Vereine sind sich, wie ich finde, sehr ähnlich. Waldhausen und Nöchling sind beides sehr
familiäre Vereine, sie teilen die gleiche Vereinsphilosophie und es ist auf beiden Seiten sehr viel
Freundlichkeit und Herzlichkeit vorhanden.
Das Training und der Fußball der in Waldhausen gespielt wird ist schon anders als in Nöchling. Das
Training ist abwechslungsreicher und man kann sich körperlich sowie taktisch einfach besser
weiterentwickeln.
Rudi, du hast schon viel erlebt in deiner Fußballerkarriere. Auf was blickst du besonders stolz zurück?
Ich bin stolz auf die Tatsache, dass jeder Verein bei dem ich in der Vergangenheit gespielt habe,
durchwegs positives über mich als Mensch oder Charakter berichtet hat. Ich glaube, dass das
mittlerweile absolut keine Selbstverständlichkeit mehr im Amateurbereich darstellt. Darum bin ich
hier wirklich sehr froh, dass ich bei jeder einzelnen „fußballerischen“ Station viele positive
Erfahrungen machen durfte bzw. nette Menschen kennengelernt habe.
Fabian, ist es eine Ehre für dich, das Gloxwalder Fußballherz aktiv weiterschlagen zu lassen?
Für mich ist es auf jeden Fall eine Ehre. Ich hoffe nur, dass ich auch den Gloxwaldern eine Ehre
mache.

