Martin und der runde Fußball
Wir gratulieren Eva & Martin zum gemeinsamen Gang vor den Traualtar und
gestatten mit dieser Collage handverlesener Aufnahmen den Hochzeitsgästen und
Freunden einen groben Einblick in die so glanzvolle Fußballkarriere von Martin,
die jetzt schon 2 Jahrzehnte andauert, er hat also noch eine volle Karrierehalbzeit
und Ruhmvolles vor sich.
Begonnen hat alles noch
außerhalb des Vereins, denn das war damals
Bedingung,
um
bei
den
begehrten
Knirpsturnieren
der
Kleinen
Zeitung
mitmachen zu können. Die ersten Betreuer von
damals, Herbert W. und Gerhard P., tourten mit
Martin & Co von Turnier zu Turnier und
heimsten mit den Knirpsen viele Erfolge ein.
Damit began erst im September 1994, Martin
war knapp 11, die hochoffizielle Vereinskarriere.
Die erste Einkleidung war allwettertauglich und
– siehe hier rechts - blitzblau:
Es dauerte nicht lange bis zu den ersten Titeln im Vereinsbetrieb, hier die U12- und kurz darauf die U14Meister, die Teams um Martin & Co., stolz die Wimpel präsentierend:

Die spielerische Qualität hatten viele, aber leider
nur ganz, ganz wenige jenes erforderliche
Durchhaltevermögen, diese Karriere auch in der
Kampfmannschaft gipfeln zu lassen und sie dort
fortzusetzen.
Martin bewies diese, war gleich dabei und ist dort
heute noch Fels in der Brandung, am liebsten in
der Innenverteidigung dort wo’s weh tut – hier
rechts die Wolfsberger Kampfmannschaft mit
dem 17-jährigen Jungspund im Jahre 2001.

Zum großen Goalgetter ist die Position ganz hinten nicht geschaffen, 2x aber ist er
mit ganz entscheidenden Treffern archiviert (beim 0:10 in St. Anna 2007 und beim
7:1 gegen Gleisdorf 2008). Martin war sogar Kapitän im Team und engagiert sich
seit ein paar Jahren auch im Vereinsvorstand, derzeit ist er als Sportdirektor für die
Niederlagen, so es welche gäbe, verantwortlich.
Thematisieren wir lieber die Feiern bei den gemeinsamen Erfolgen - und davon gab
es jede Menge – hier bunt gemischt aber chronologisch geordnet:

Nach der Stadion-Eröffnung 2004 mit alten
Freunden, Dusche absolviert, Haargel und
Lackschuhe blitzten im Scheinwerferlicht,
Bier gab’s auch.

Martin’s Appel an Ronnie und Andi, diese Bier
trinkend unmittelbar nach dem Match, verhallt ein
wenig.
Da bleibt nur mehr der Griff zur Flasche, und die
Konversation startet durch.

Coole Jungs bei der SV-HappySound-Disco 2006,
Frisuren und Polos made by Eva!

Wolfsberg wurde gerade Herbstmeister, Tänzchen & mehr
mit dem Mann hinter ihm, Oli dem Goalie, im Oktober 06.

Martin ist schon wieder Meister - mit der Kampfmannschaft im Juni 2007:

Im Meisterlicht kommen auch die
Verehrerinnen…

Weitere Highlights:
Match gegen seinen Lieblingsverein, dem GAK
SeXerturnier-Sieger mit comHair und Saßtal-CupSieger 2009

Auswärtssieg & Casino Royal,

CupSieg und Sand im Sommer 2012,

………..flotte Biene im
Schwarzautalstadion.

