
Stronach trat offiziell als Präsident zurück
21. Februar 2011, 11:43

Mäzen bleibt Club bis Saison 2011/12 erhalten -
Bisheriger Vize Rottensteiner neuer Vereinsboss

Wien - Frank Stronach ist nun offiziell als Präsident des SC
Wiener Neustadt zurückgetreten. Wie der Bundesliga-Club
am Montag bekanntgab, zieht sich der 78-Jährige ab sofort
aus allen Funktionen zurück. Bereits im September
vergangenen Jahres hatte der Mäzen seinen schrittweisen
Rückzug aus Niederösterreich angekündigt. Magna will
Wiener Neustadt über den mittlerweile bei Sturm Graz
involvierten Austro-Kanadier aber noch bis Ende der Saison
2011/12 finanziell unterstützen.

M E H R  Z U M  T H E M A
A U S T R I A :Fernweh? Jetzt buchen auf austrian.com
Werbung

Stronachs Nachfolger an der Vereinsspitze wird der bisherige
geschäftsführende Vize-Präsident Manfred Rottensteiner. Mit
Hinblick auf die Lizenz-Entscheidung der Bundesliga sieht
dieser den derzeitigen Tabellensechsten durch die Zusage
Stronachs über diese Saison hinaus gerüstet. "Wir werden
ein reduziertes Budget haben, aber ich gehe davon aus, dass
alles glattgeht", meinte Rottensteiner. Bis 15. März müssen
die Profi-Vereine ihre Lizenzierungsunterlagen eingereicht
haben.

Der Ex-Austria-Mäzen Stronach hatte den SC Wiener
Neustadt im März 2008 übernommen. Ziel war der Aufstieg in
die höchste Spielklasse, der 2009 auch umgehend geschafft
wurde. Seit Herbst war jedoch Rätselraten über die Zukunft
der Niederösterreicher angesagt. Hauptsponsor Magna gab
bekannt, sich mit Saisonende zu verabschieden. Stronach
erklärte sich jedoch bereit, dem Club weiter unter die Arme zu
greifen.

Rottensteiner fand deshalb nur lobende Worte über den
nunmehrigen Ex-Präsidenten. "Ohne ihn würde es keinen
Spitzenfußball in Wiener Neustadt geben. Frank hat die Basis
geschaffen, und dafür sind wir ihm alle sehr dankbar", erklärte
der Vereinsboss, der sich in der Vorwoche mit Stronach
getroffen hatte.

Bei künftigen Spielertransfers hat Stronach keinen Einfluss
mehr. Über diese entscheidet künftig die gesamte
Vereinsführung. Spieler wie Alexander Grünwald, Guido
Burgstaller oder Tomas Simkovic sollen laut Medienberichten
bei diversen Clubs hoch im Kurs stehen. "Es wird bei uns
ganz sicher keinen Aderlass geben - dieses Thema ist jetzt
gestorben", bestätigte Rottensteiner jedoch gegenüber der
"Niederösterreichischen Nachrichten" (NÖN).

Wiener Neustadt will sich in Zukunft dennoch als
Ausbildungsverein etablieren. "Wir werden auch in Zukunft
nicht mehr ausgeben als wir einnehmen", sagte
Rottensteiner. Trainer Peter Schöttel hatte bereits vor dem
Frühjahresauftakt diesbezügliche Überlegungen angestellt.
"Man muss schauen, dass man die besten Jungen bekommt,
die von den Top-Vereinen vorerst nicht gebraucht werden."

Die Wiener Neustädter wollen davon profitieren, dass die
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Wiener Neustadt mit
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Gründen
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[34]
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w erden: "Mannschaft hat
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komplett verändert"

Zwei neue Verteidiger für Neustadt
[5]
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und Michael Berger vom GAK
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[3]
Tscheche elfter Neuzugang im Sommer

Hlinka und Offenbacher nach Wr.
Neustadt [20]
Ex-Austrianer unterschrieb für ein Jahr -
Offenbacher kommt leihw eise für eine
Saison von Meister Salzburg

Mimm dockt an [2]
29-Jähriger unterzeichnete
Einjahresvertrag - Vorbereitung in Wiener
Neustadt gestartet, Pfeifenberger:
"Großes Ziel Klassenerhalt"
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Amateur-Teams der Bundesligisten nicht bis in die Erste Liga
aufsteigen dürfen. Daher könnten etwa die Youngsters von
Rapid und Austria südlich von Wien Bundesliga-Luft
schnuppern, anstatt in der Regionalliga zu spielen. (APA)
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ich bin rapid-fan 5 +-
25.5.2011, 16:59 antwortenpermalinkmelden

Verzieh dich, scheiß Stronach und geh am besten wieder nach Kanada,
anstatt jetzt einfach den Klub sitzen zu lassen, weil du gemerkt hast, dass
man mit seinem Geld schon besseres anfangen kann.

Holotrop 1 +-
10.3.2011, 11:51 antwortenpermalinkmelden

Ein neuer, durchschlagskräftiger Präsident Rottensteiner...
...KANN ja nur ein Garant für eine prosperierende Zukunft sein. Ein wahrer
Macher!

Margit Gruber2 +-
23.2.2011, 23:20 antwortenpermalinkmelden

Ja...
...das denke ich ebenfalls! 
Das ist ein richtiger Retortenklub, man braucht ja nur sehen, wer dort alles
tätig ist und was dort schon alles vorgefallen ist. 
Gut finde ich aber, wie die Spieler zusammenhalten. Am Sonntag war bei
Skys Talk und Tore Peter Schöttel zu Gast und es wurde auch ein Bericht
zum Mannschaftsklima gezeigt. Was soll man da sagen, es gab in der
Vergangenheit Teams, wo sich die Spieler in einer derartigen bedauerlichen
Situation nicht so vorbildhaft verhalten haben. 
Pleiten wie gegen Austria dürfen passieren. 
Bei Frank Strohsack bin ich auch schon auf die nächste Station neugierig...
wird's Innsbruck?

michael irgendwie +-1 1
23.2.2011, 10:07 antwortenpermalinkmelden

hoffentlich überlebt der fan- und seelenlose verein nicht mehr lange, sowas
braucht kein normaler mensch im fußball.

mephisto6379 2 +-
23.2.2011, 23:23 antwortenpermalinkmelden

was geht dich das überleben eines anderen vereins an?

legalize pyro!!! +-
23.2.2011, 01:52 antwortenpermalinkmelden

Strohsack
auf österreich tour wien, wr.neustd, graz 
...

WilWil 13 +-
22.2.2011, 11:53 antwortenpermalinkmelden

Rottensteiner fand deshalb nur lobende Worte über den nunmehrigen
Ex-Präsidenten.
na no na net. rottensteiner ist magna angestellter. 

btw: daß die transferrechte bei wr. neustadt bleiben, finde ich sehr
überaschend und hoch anständig von onkel frank.

Als Gast posten +-1 0
22.2.2011, 09:50 antwortenpermalinkmelden

an hr.hörtnagl
fornezzi ist ein guter tormann

akkordeonator +-
22.2.2011, 08:55 antwortenpermalinkmelden

Austria, Wr. Neustadt, Sturm. Die Karawane zieht weiter ...

Thomas Jandl 8
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Thomas Jandl 8 +-
22.2.2011, 03:36 antwortenpermalinkmelden

Jetzt kommt der Troiansky zu Sturm. Der war ja immer schon einer von
Strohsack's Lieblingen, und jetzt wo der Strohsack in Graz anschafft ... 

Ich frage mich was die Blackies nach der Katastrophe mit dem bladen
Hannes noch nicht gelernt haben betreffs reichen Leuten mit Riesenego.

canus lupus +-0 1
22.2.2011, 09:27 antwortenpermalinkmelden

der hannes war höchstens reich an ego, libido, schulden und krimineller
energie. 
wobei natürlich die uschnludvumertngu gilt. 
auf den strohsack trifft vermutlich nur einer dieser merkmale zu. welcher
hab ich vergessen.

-Lucien- 12 +-1 0
21.2.2011, 19:57 antwortenpermalinkmelden

Danke für alles Frank! 

Viel Glück bei den Puntigamianern! Mögen alle deine Wünsche in Erfüllung
gehen! Die CL wartet auf den sympathischen Kleinverein aus der Steiermark!

Thomas Jandl 8 +-
22.2.2011, 03:33 antwortenpermalinkmelden

:)

woifmoa 2 +-
21.2.2011, 17:50 antwortenpermalinkmelden

gar nicht so blöd, wenn man die jungen zu einem bl-verein abschieben kann.
wenn lask und mattersburg weg sind wirds aber schwierig, den verein mit
18jährigen in der bl zu halten

Concordia +-
21.2.2011, 16:24 antwortenpermalinkmelden

ausverkauf
simkovic, grünwald und ramsebner zur austria :)

mephisto6379 2 +-
21.2.2011, 20:53 antwortenpermalinkmelden

..die haben aber allesamt verträge bis 2012 bzw. 2013 - und wieso sollte
einer aus WN auf die ersatzbank in wien wechseln? ramsebner und simkovic
würden wohl auf keinen fall zum stamm gehören und mit der grünwald hat
bei uns heuer seine erste volle saison in der bundesliga...

rapid4never +-
21.2.2011, 16:29 antwortenpermalinkmelden

Die Austria wird froh sein müssen, wenn 
sie die Lizenz bekommen!

wassis anderer Nick 4 +-
21.2.2011, 17:16 antwortenpermalinkmelden

wenns damals Rapid bekommen hat, werdens wir auch bekommen.

juri chebesta 9 +-0 3
21.2.2011, 13:13 antwortenpermalinkmelden

onkel frank, der alte sargnagel

Zermalmt die Niederträchtige! #2 +-3 1
21.2.2011, 13:56 antwortenpermalinkmelden

Gehts noch? Onkel Frank hat eine Menge Geld in den österreichischen
Fußball investiert - hätten nur alle so viel für den Österreichischen Fußball
getan.

juri chebesta 9 +-
22.2.2011, 17:06 antwortenpermalinkmelden

was bitte hat frankieboy den so großartig gemacht mit seinen millionen, du
schlaumeier? hast wohl ein bisschen zuviel kronzenzeitung gelesen....

Gras_frisst_Ochs? +-
21.2.2011, 16:53 antwortenpermalinkmelden

"Gehts noch? Onkel Frank hat eine Menge Geld ..."
... in österreichische Fußballer, Fußballmanager und Günstlinge investiert,
aber leider nicht in den öst. Fußball!

Martin Purtscher 2 +-1 1
21.2.2011, 16:51 antwortenpermalinkmelden

"hätten nur alle so viel für den Österreichischen Fußball getan..." 
... dann wäre Peter Svetits jetzt Multimilliardär! 
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... gäbe es in viel mehr österreichischen Städten
Grundstücksspekulationen um einen angekündigten Stadionbau, bei dem
sich ein kleinerer Personenkreis eine goldene Nase verdiente 
... to be continued

Hofer Jürgen 1 +-2 7
21.2.2011, 13:01 antwortenpermalinkmelden

Peter Schöttel ist mit Abstand eine der angenehmsten Erscheinungen im
österr. Fußball!

Thomas Jandl 8 +-2 0
22.2.2011, 03:34 antwortenpermalinkmelden

"... mit Abstand ... eine der ..." ist nicht einfach nachvollziehbar.
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