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Los geht ś mit Gebrüll!

Als Anfang 2020 unsere Grizzlies gegründet 
wurden, konnten wir kaum erahnen welche 
Herausforderungen, Emotionen und 
Erlebnisse auf uns zukommen würden. 

Etwas mehr als zwei Jahre später steht mit 
der Division III der Austrian Football League 
unsere bis Dato größte Herausforderung vor 
uns!

In unserer ersten Auflage unseres AFC 
Grizzlies Magazins möchten wir euch unsere 
GRIZZLIES FAMILIE vorstellen, mitnehmen 
auf emotionale Rückblicke der vergangenen 
Jahre, spannende Interviews und Berichte 
unserer Spieler präsentieren, Ausblick auf 
die kommende DIV III Season und viele 
weitere interessante Einblicke in euren 
Footballverein im Bezirk Korneuburg geben.

Ich bedanke mich auf diesem Weg auch recht 
herzlich bei allen Fans, UnterstützerInnen, 
Sponsoren, HelferInnnen, unseren Spielern 
und meinen Vorstandskollegen.

Viel Spaß beim Lesen wünscht,

Christoph Kaiser, Obmann

VORWORT
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Der Schlüssel dafür wird einerseits die Pow-
er unserer Offense rund um Left Tackle 
Jan Schraut, Offensive Player of the Year, 
Wide Receiver Fabian Knapp und unsere 
beiden Quaterbacks Dominic Petri und Kev-
in Pfeiffer sein. Andererseits zählen wir auf 
unsere verlässliche Defense, rund um MVP 
Tobias Mai, Defensive Rookie of the Year 
Simon Buzcolits und unseren Linebackern, 
dem sogenannten „Hit Squad“, die als Team 
in den Qualifikationsspielen nur 5 Punkte 
durchschnittlich pro Spiel zugelassen haben.

Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal 
bei unseren Fans für eure unglaubliche 
Unterstützung bedanken und wünsche 
euch gute Unterhaltung bei den kommen-
den Heimspielen der AFC Grizzlies!

Andreas Kreuter
Head Coach 

HEAD COACH
„Those who stay will be champions!”

Vielen American Football Fans und Spiel-
ern ist dieses Zitat wohl bekannt. Es stammt 
vom ehemaligen Head Coach der Michigan 
Wolverines – Coach Bo Schembechler – und 
ist für mich einer der Leitsätze in meiner Ar-
beit als Sportlicher Leiter und Head Coach 
der AFC Grizzlies und unterstreicht, meiner 
Meinung nach, sehr gut wo die sportlichen 
Ziele unseres jungen Teams liegen: 

Wir wollen langfristigen und auch nachhal-
tigen Erfolg als American Football Team 
sicherstellen! In den vergangenen zwei 
Jahren konnten wir, trotz andauernder 
Pandemie, bereits einige solide Grundsteine 
für unsere Zukunft setzen. Wir haben als 
Coaches von Anfang an versucht unseren  
Spielern möglichst professionelle Trainings 
und Spielerfahrungen zu bieten. Natürlich 
hatten wir auch das große Glück, mit knapp 
50 Spielern nach unseren ersten Tryouts im 
September 2020 in die Aufbauphase gehen 
zu können.

Dank dem tollen Einsatz unserer Spieler und 
meiner Co-Trainer im vergangen Jahr sowie 
mit grandiosen Fans im Rücken, schafften 
wir es, alle 3 Qualifikationsspiele im Früh-
jahr 2021 zu gewinnen und einen weiteren 
wichtigen Schritt für die Zukunft zu setzen: 
den Eintritt in den Meisterschaftsbetrieb. 
Des Weiteren war es für uns wichtig, so viele 
Spieler wie möglich aus unserer Qualifika-
tions-Saison in die kommende Liga-Saison 
mitzunehmen – was uns auch nahezu zur 
Gänze gelungen ist. Diese Kontinuität im 
Team ist gerade 

im American Football extrem wichtig, da 
wir unsere Trainings auf den zuvor gel-
ernten Techniken und den gesammelten 
Erfahrungen aufbauen können. Außerdem 
wachsen wir so als „Grizzlies Family“ noch 
mehr zusammen.

Gleichzeitig dürfen wir uns aber auch über 
knapp 10 Neuzugänge in unserem Kader 
freuen, die uns in der kommenden Saison 
verstärken werden. Die Rekrutierung neuer 
Spieler ist ebenfalls ein wichtiger Aspekt 
unseres Wegs zu langfristigem Erfolg!

Wir leben die Einstellung: In unserem Team 
ist jeder neue Spieler, jede neue Spielerin 
herzlich Willkommen und wir freuen uns über 
jedes neue Mitglied unserer Bären-Familie!

So weit, so gut. Wie geht’s jetzt weiter?

Wir haben seit September 2021 durchge-
hend trainiert – mit einer kleinen 3 wöchi-
gen Pause auf Grund des Lockdowns im 
November – und sind jetzt mehr als heiß 
darauf endlich in der Liga durchzustarten. 
Wir möchten zeigen, was wir im vergan-
genen Jahr dazugelernt haben und unseren 
Kontrahenten einen harten, aber auch fairen 
Gegner liefern!

Das Ziel ist es, diese Saison an den Play-
offs der Divison 3 der AFL teilzunehmen. 
Dafür müssen wir die reguläre Saison mind-
estens auf Platz 2 der West Converense ab-
schließen. 
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COACHING STAFF

Was wollen wir langfristig aufbauen…

Um hier nachhaltig für jeden und jede in 
der Region ein Sportangebot zu bieten ist 
es für uns auch immer wichtig weiter zu 
wachsen. Hier stehen in der Zukunft auch 
die Punkte Jugendarbeit sowie eine stän-
dige Vergrößerung des Kaders auf dem 
Programm. 

Ganz wichtig ist uns dabei immer die ge-
sundheitsfördernden Aspekte des Foot-
ballsports in den Vordergrund zu stellen. 

Fabian Stubenvoll

Das Coaching Team der AFC Grizzlies 

Wer sind wir…

Wir, die Coaches der AFC Grizzlies (An-
dreas Kreuter, Fabian Stubenvoll, Jürgen 
Spreitzer & Patrick Gratzl) sind eine bunt 
zusammengewürfelte Truppe mit dem ge-
meinsamen Ziel, aus den Grizzlies ein lang-
fristig konkurrenzfähiges Team zu bauen 
und aus den vielen individuellen Talenten 
eine eingeschworene Einheit zu schaffen. 

Wie wollen wir unsere Ziele erreichen…

Der sportliche Erfolg kommt unauswe-
ichlich über konsequentes regelmäßiges 
Training. Da im Footballsport die Saison 
relativ kurz ist, ist es umso wichtiger den 
Spielern ein abwechslungsreiches Training 
zu bieten, welches gerne besucht wird. Die 
hohe Trainingsbeteiligung motiviert wie-
derum uns Coaches.

Zum Glück ist bei uns Grizzlies auch der 
Vorstand und die sportliche Leitung uner-
müdlich aktiv, um den Spielern auch in der 
kalten Jahreszeit perfekte Trainingsbedin-
gungen zu ermöglichen. 

Dank ständiger Arbeit und Akquirierung 
finanzieller Mittel fehlt es uns Coaches 
bezüglich Sportstätte und  Trainingse-
quipment an nichts. Hat ein Coach eine 
gute Idee, wird das notwendige Material 
schnellstmöglich besorgt.

Zum Training selbst…

Football ist ein versatiler Sport, in dem ab-
solut jeder Körpertyp seine Position find-
et. Das Training wird hier teilweise in die 
jeweiligen Positionsgruppen unterteilt, um 
den Spielern für ihre Aufgaben im Spiel 
perfekte Trainingsbedingungen zu bieten. 
Je näher es zur Saison hingeht, desto öfter 
trainieren wir dann auch im Team, um Tak-
tiken und Spielzüge zu üben. 

Neben footballspezifischen Drill ist auch 
die Schulung koordinativer und konditio-
neller Fähigkeiten ein wichtiger Program-
mpunkt. Dies ermöglicht uns den Sport so 
sicher als möglich zu machen und präven-
tiv Verletzungen entgegenzuwirken.
 
Abgerundet werden die Trainings durch 
einfache Spiele, denn der Spaß darf hier 
natürlich auch nicht zu kurz kommen!
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RÜCKBLICK 2021
Wie man sich bereits denken kann ist eine 
Vereinsgründung, insbesondere im Amer-
ican Football, kein leichtes Unterfangen. 
Kommt dann noch unerwartet eine welt-
weite Pandemie hinzu, wird das Projekt 
sehr unsicher und die Planung erschwert 
sich. 

Warum wir dennoch erfolgreich gegründet 
haben und wie sich der Weg zu den AFC 
Grizzlies entwickelt hat, wollen wir euch 
auf den nachfolgenden Rückblicken näher-
bringen.

Startschuss

Wie bei jeder Idee bedarf es irgendwann 
einen Moment, bei dem es konkret wird. 
An dem Gedanken, Wünsche und Planun-
gen zum ersten Mal umgesetzt werden. 

Dieser Moment war für die AFC Grizzlies 
der 16.12.2019. Eine Gruppe, bestehend 
aus ca. 18 American Football Spielern, 
traf zusammen und die Ideen von Andreas 
Kreuter, Ulrich Reisenbauer, Kevin Pfeiffer 
und Christoph Kaiser wurden präsentiert. 
Das Projekt und die Vision dahinter fand 
zahlreichen Anklang und so kristallis-
ierte sich in den nächsten Wochen heraus, 
welche Personen den Gründungsvorstand 
stellen werden und wer sich zu den aller 
ersten Grizzlies Spielern zählen konnte.

Namensfindung & Offizielle Gründung

Stockcity Hammerheads, Timberwolves, 
Monkeys, Unicorns, Berserks, Tomahawks 
und viele weitere „spannende“ Namen 
wurden tagelang diskutiert.  

Am 09.01.2020 wurde auf der ersten offi-
ziellen Sitzung dann der Name AFC Grizzlies 
gewählt. 

Am 26.02.2020 war es dann schließlich 
soweit und die AFC Grizzlies wurden im 
Vereinsregister offiziell als Sportverein 
eigetragen. Mit viel Freude und um eini-
ge Kilo leichter wurde auch das erste Vor-
standfoto geschossen und in der Öffen-
tlichkeit kommuniziert. 

Logo Entwicklung und Farbfindung

Eines musste der junge & motivierte Vor-
stand sehr schnell feststellen: leicht und 
schnell geht nichts. Die selbst auferlegte 
Pflicht sämtliche Entscheidungen nur bei 
Stimmenmehrheit im kompletten Vorstand 
umzusetzen, führte bzw. führt noch immer 
zu oft stundenlangen Diskussionen, Wort-
gefechten sowie Pro & Contra Listen. Also 
kann man sich vorstellen wie schwierig es 
für die Grizzlies war, bis die heutigen Vere-
insfarben Dunkelblau, Gold und Weiß bes-
chlossen wurden und das Logo zu unserer 
Zufriedenheit war. Nachfolgend ein kleiner 
Einblick in unsere kreative Phase:

Quelle NÖN-Korneuburg
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Dominic, Quarterback (QB) der 
Grizzlies. Erzähl uns etwas über dich

Die meisten kennen mich unter meinem 
Spitznamen „Petz“. Ich bin 30 Jahre alt und 
lebe seit über 25 Jahren in Stockerau. Bev-
or ich mit Football begonnen habe, habe 
ich 20 Jahre Fußball und 2 Jahre Baseball 
gespielt. Seit dem ersten Tryout, im Sep-
tember 2020, bin ich stolzes Mitglied der 
Grizzlies. 

Gibt es noch andere Sportarten die du 
spielst bzw. verfolgst?

Spaßhalber werfe ich hin und wieder ein-
en Baseball oder bin für eine Runde Fußball 
spielen zu haben. Zusätzlich zum normalen 
American Football bei den Grizzlies, spiele 
ich auch noch Flag Football bei den Ziers-
dorf Wolves.

Gibt es Verbindungen zwischen Baseball und 
Football die dir Vorteile am Feld bringen?

Ja, es gibt Verbindungen, speziell auf mein-
er Position. Durch Baseball habe ich von 
Anfang an einen gewissen Vorteil gehabt, 
da mir hier die grundlegenden Dinge des 
Ball-Werfens beigebracht wurden (Schöne 
Grüße und vielen Dank an meinen al-
ten Coach Wolfgang!). Vorteile habe ich 
auch durchs Fußball spielen, da ich nicht 
nur statisch den Ball werfen kann, son-
dern auch koordiniert in der Bewegung bin. 
Natürlich kommt noch der mentale Faktor 
der Erfahrung mit Meisterschaftsspielen in 
Mannschaftssportarten dazu.

INTERVIEW MIT
DOMINIC PETRI #2

es für mich bei jedem Training, bei jedem 
freiwilligen Zusatztraining und bei jedem 
Match einfach immer 100 Prozent. 

Deine Erwartungen für die kommende 
Season? 

Die kommende und auch erste richtige 
Season wird sicher sehr spannend. Ich 
freue mich schon sehr darauf, nach über 1 ½ 
Jahren Training unser Können in der Meis-
terschaft zu zeigen. Ich hoffe auf viele er-
folgreiche Spiele und viel Spaß mit meinen 
Teamkollegen, sowohl in der Offense, als 
auch in der Defense, weil wir nur als Team 
Spiele gewinnen können. 

Das größte Ziel ist es natürlich so viel wie 
möglich zu gewinnen, um uns einen Platz 
in den Playoffs und vielleicht sogar den 
Aufstieg zu sichern. 

Deine Lieblingsmannschaft und wieso?

Meine Lieblingsmannschaft im Sport all-
gemein ist SK Rapid Wien. Aus den bekan-
nten Gründen: Kampf, Leidenschaft und 
Wille. Das sind auch die Eckpfeiler, die ich 
für mich gesteckt habe. Wenn man am 
Feld steht, niemals aufgibt und 100 Proz-
ent für die Mannschaft und den Sieg gibt, 
kann man alles erreichen. In der NFL sind 
es die Philadelphia Eagles, weil sie für diese 
ehrliche, harte Spielweise stehen. Es muss 
nicht immer schön sein - der Erfolg zählt.

Was verbindest du mit Football?

Das erste große Schlagwort, welches ich 
mit Football verbinde, ist auf jeden Fall 
Leidenschaft. Für das Team, für den Sport, 
für den Sieg einfach immer alles zu geben.

Wolltest du von Anfang an QB werden? 
Wenn JA, was macht die Position so in-
teressant für dich?

Ja, tatsächlich wollte ich wirklich immer 
nur QB werden. Als ich als Kind das er-
ste Mal ein Footballmatch gesehen habe, 
war diese Position schon immer sehr fasz-
inierend für mich. Wie der QB am Feld 
steht - als Führungsspieler der Offense 
- hier immer den Spielverlauf im Über-
blick zu haben und dabei auch die ganze 
Verantwortung der Offense zu tragen, 
hat mich immer fasziniert. Und für diese 
Faszination gebe ich immer Vollgas. Da es 
mitunter die schwierigste Position ist, ist 
es die größte Motivation für mich diese zu 
meistern. Mein großes Vorbild ist Peyton 
Manning. Man hat ihm mangelnde Ath-
letik bzw. seinen Wurfarm als Schwäche 
vorgeworfen. Meiner Meinung nach hat er 
dies durch sein Spielverständnis und seine 
Intelligenz wett gemacht.

Was motiviert dich immer Vollgas zuge-
ben?

Die Motivation immer Vollgas zu geben, 
kommt sicher immer davon, dass es mein-
er Meinung nach die schwierigste Position 
ist. Hier kann ich ausloten wo meine Gren-
zen liegen, wie ich mich verbessern kann 
und wie viel Positives ich zur Mannschaft 
beitragen kann. Meine Einstellung ist ent-
weder ganz oder gar nicht, deswegen gibt 
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OffensE LINE

Wide receiver

# 72  Alexander 
Aigner

Quarterback

RUNNING BACK

# 69 Bernhard
Brater

# 67 Florian
Püringer

# 65 Hannes 
Hörmayer

# 78 Jan 
Schraut

# 14 Fabian
Knapp

# 4 Manuel 
Kimmelmann

# 21 Kevin
Pfeiffer

# 2 Dominic 
Petri

# 1 Sebastian 
Kornberger

# 3 Julian
Dobritzhofer

# 24 Adrian 
Rodas

# 11 Tobias 
Krippl

# 15 Philipp 
Zuhla

# 22 Martin 
Bauer

# 75 Thomas
Lamp

ROSTER AFC GRIZZLIES
OFFENSE

# 71 Hannes 
Plaichner

#70 Jakob 
Braun

# 12 Simon
Zdarsky

# 13 Noah
Gradl

# 59 Martin
Schillerwein

OffensE LINE

# 68 Marc 
Schmid

Wide receiver

# 18 Daniel 
Graf

# 25 Martin 
Teufer

ROSTER AFC GRIZZLIES
OFFENSE
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# 98 Bernhard 
Karpf

# 99 Philipp 
Zott

# 92 Christoph 
Kaiser

# 90 Michael 
Bertagnol

# 96 Martin
Eigenschink

# 56 Markus
Fleck

# 55 Michael 
Kufmüller

# 50 Alexander
Riegler

# 51 Michael 
Mantler

#17 Matteo 
Pinger

# 48 Sebastian 
Horvath

# 52 Lukas 
Schretzmayer

# 45 Tobias
Mai

# 16 Erich
Scheichl

#94 Maximilian 
Fischer

ROSTER AFC GRIZZLIES
DefensE

LINEBACKER

DEFENSIVE BACK

ROSTER AFC GRIZZLIES
DefensE

#91 Bernhard 
Teufer

# 53 Ulrich
Reisenbauer

#93 Philip 
Kocska

# 20 Jona
Beier

# 44 Nico 
Haider

LINEBACKER

# 34 Patrick
Steiner

# 54  Christoph 
Schmatz

# 19 Simon 
Buczolits

# 23 Clemens 
Kaiser

# 30 Stefan 
Dobritzhofer

# 31 Herbert 
Kröll

#32 Raphael 
Danninger

DEFENSE LINE

#97 Nicolai 
Dietl

DEFENSE LINE



16 17Folge uns auf Facebook #AFC GRIZZLIES Folge uns auf Instagram #AFC GRIZZLIES

Ausgabe 01/2022

FAMILIE

STÄRKE

TEAM
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VORSTAND DES 
AFC GRIZZLIES

WIR DANKEN UNSEREN UNTERSTÜZERN

Die stillen Strippenzieher im 
Hintergrund? 

Nicht ganz. Aktuell sind Neun der Zehn 
Vorstandsmitglieder auch als aktive Spieler 
tätig. Die Nummer Zehn? Unser Headcoach 
Andi Kreuter. 

Man sieht also, dass alle Vorstandsmit-
glieder in Doppelfunktionen tätig sind und 
sowohl auf als auch neben dem Platz für die 
Grizzlies voll im Einsatz sind. 

Der Gründungsvorstand aus dem Jahr 
2020 wurde auf der Generalversammlung 
am 2. November 2021 für weitere 2 Jahre, 
also bis 2023, wiedergewählt.

Folgende Aufgabenbereiche gibt es im Vor-
stand des Vereins: 

Obmann & Obmann Stellverterter:
Christoph Kaiser und Ulrich Reisenbauer sind 
als Obmann & Stellvertreter des Vereins für 
die grundsätzliche Ausrichtung und Führung 
zuständig. Geplant ist es, die Grizzlies kon-
tinuierlich weiter zu entwickeln.

Finanz & Finanz Stellverterter: 
Kevin Pfeiffer und Thomas Lamp sorgen für 
die Vereinsfinanzen sowie für die Abrech-
nung sämtlicher Mitgliedsbeiträge, Spon-
sorengelder und sonstigen Geldflüsse

Als junger Verein ist es natürlich notwendig 
die Finanzen stehts sorgfältig im Blick zu 
behalten und bedacht damit umzugehen.

Schriftführer & Schriftführer Stv.: 
Sebastian Horvath und Bernhard Brat-
er tragen die Verantwortung für die frist-
gerechte Anmeldung der Spieler, Kommu-
nikation zwischen Team & Funktionären 
sowie die Koordination der Termine. Bei 
über 50 aktiven Spielern sowie über 20 
weiteren Vereinsmitgliedern ist es eine 
Herausforderung, welche sie gut meistern, 
um alles immer im Blick zu haben.

Sportliche Leitung & Stellvertreter: 
Andreas Kreuter mit seinem Team rund um 
Phillip Finster, Clemens Kaiser und Phillip 
Zott bilden die größte Abteilung in unser-
em Vorstand. Sämtliche sportlichen Ange-
legenheiten wie Coaches, Trainings, Camps, 
Ligabetrieb und vieles mehr gehört zu ihren 
Aufgabengebieten.

Sie sorgen dafür, dass eure Grizzlies nicht 
nur organisatorisch gute Arbeit leisten, 
sondern auch sportliche Erfolge einfahren 
können.
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INTERVIEW MIT
MARC SCHMID #68

Lieber Marc, erzähl mal etwas über dich:

Joa.....also ich bin der Marc und bin knack-
ige 17 Jahre jung. Die ganze Zeit meines 
Lebens lebe ich schon in Stockerau und 
bin mit vollem Herzen Stockerauer, wie ein 
paar Leute sagen;)

Eines meiner größten Hobbys neben Foot-
ball ist definitiv Motorradfahren und an sel-
bigen herumbasteln, aber Football nimmt 
definitiv immer mehr Zeit in Anspruch, 
wenn man alle Nebenbeschäftigungen wie 
Extratrainings oder Teambesprechungen 
dazuzählt. Ich arbeite bei einer Poolfirma, 
wobei nicht ganztags da ich noch nebenbei 
für meine HAK Matura die Schule besuche.

Wie bist du zu American Football und den 
„Grizzlies“ gekommen? 
 
In Kontakt mit American Football bin ich 
schon vor 2 Jahren gekommen als ich bei 
einem Tryout der Danube Dragons war. Da 
ich aber zu der Zeit noch Boxen gegan-
gen bin war es mir zeitlich nicht wirklich 
möglich auf ein Training zu gehen bzw. 
war mir das nach Wien fahren dann auch 
zuviel dafür, dass ich als Rookie angefan-
gen hätte und ich mir auch damals noch 
nicht so sicher war, ob das überhaupt 
was für mich ist. Somit hab ich das The-
ma Football relativ schnell wieder aus den 
Augen verloren. Im Juni 2021 bin ich dann 
jedoch bei einer Corona Teststation von 
einem Rettungssanitäter (Erich Scheichel) 
ganz spontan angesprochen worden, ob ich 
nicht Lust hätte bei den Grizzlies Football 
zu spielen. Ich war dann ganz perplex und 

hab dann gesagt ich würde mal bei einem 
der nächsten Trainings vorbei schauen. Ich 
muss auch zugeben, dass ich zuerst gezö-
gert habe vorbei zu schauen, aber nach 
dem ich das erste mal zugesehen hab, war 
mir dann ziemlich schnell klar, scheiße das 
ist geil!

Da ich 3 Monate vor meinem ersten Grizzlies 
Training mit dem Boxen endgültig aufgehört 
habe, hat sich das auch ganz gut getroffen da 
ich sowieso einen neuen Sport gesucht habe. 

Welche Position spielst du?

Seit meinem ersten Training war auch ei-
gentlich ziemlich schnell klar das ich in der 
O-Line spielen werde. Am Anfang hab 
ich eigentlich hauptsächlich Tackle bzw. 
Guard gespielt. Ich kann heute leider gar 
nicht mehr genau sagen wie ich zu meiner 
fixen Position gekommen bin aber ich hab 
einmal als Center ausgeholfen und hab die 
Position so leiwand gefunden das ich nur 
mehr Center spielen wollte und so kam es 
dann auch das ich dann wirklich fixer 
Center geworden bin.

Wie ist die Stimmung im Team bzw. mit 
den Teamkollegen mit denen du enger 
trainierst? 

Die Grizzlies sind für mich echt etwas be-
sonderes - nicht nur das sie quasi meine 
Football-Familie sind und ich mittlerweile 
ein paar wirklich sehr gute Freunde ge-
wonnen habe, sondern auch der Verein 
selber und die Leute die dazugehören sind 
echt besonders. 

Wenn man sich die ganzen Spieler an-
schaut sind wirklich ganz unterschiedliche 
Persönlichkeiten dabei. Egal ob Student 
oder berufstätiger Familienvater - es ist 
wirklich jeder willkommen und vor allem 
wird jeder gleich behandelt, egal wo er 
herkommt, was er macht oder wie er auss-
ieht. Der Verein selber ist auch top, egal 
ob der Vorstand oder die Coaches. Man 
kann mit jedem reden und es gibt immer 
ein offenes Ohr für alle Angelegenheiten. 
Die Organisation ist auch immer top, egal 
ob Gamedays oder Trainings, jeder gibt 
immer sein bestes. Natürlich wären viele 
Sachen ohne Hilfe von Freiwilligen Helfern 
bestimmt nicht möglich, aber genau das 
macht die Grizzlies aus, am Schluss helfen 
alle zusammen. Also ganz kurz und knapp: 
egal ob menschlich oder spielerisch sind 
die Grizzlies einfach top und ich bin stolz 
sagen zu dürfen das ich Teil der Griz-
zlies-Familie bin.

Deine Pläne für die Zukunft bei den AFC 
Grizzlies? 

Meine Pläne für meine sportliche Zukun-
ft sind auf jeden Fall mich Football tech-
nisch noch zu steigern und so viel Effort 
wie möglich in den Sport und den Verein 
zu stecken - immerhin wollen wir ja in 3 
Jahren in der 1er Division spielen. Ein an-
deres großes Ziel ist es definitiv in den 
kommend Jahren Captain zu werden, 
sofern ich mir das dann verdient und erar-
beitet hab.

Zum Abschluss: Hast du noch irgendwelche 
Worte, Empfehlungen oder Tipps die du 
uns mit auf den Weg geben möchtest?

Was will ich den Leuten noch sagen?
Also jeder der glaubt er hat das Zeug zum 
Footballspieler ist immer gern bei den Griz-
zlies gesehen und es spielt keine Rolle wer 
du bist und wie du aussiehst. Hauptsache du 
hast den Effort den ein Teamplayer braucht, 
denn das sind die Grizzlies, ein TEAM!
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DIE CAPTAINs der AFC 
Grizzlies

Stellvertretend für die Captains der AFC 
Grizzlies ein paar Worte von Defense Cap-
tain Tobias Mai

Ich fühle mich persönlich äußerst wohl im 
Verein. Wir haben einen super Vorstand, 
tolle Coaches und Spieler, welche bei jedem 
Training alles geben und motiviert sind. 
Von den Trainings bis hin zu den Gamedays 
ist immer alles perfekt organisiert.

Generell muss ich sagen, dass der ganze Vere-
in sehr professionell auftritt, speziell was den 
sportlichen Bereich betrifft. Aufgrund von 
Corona hatten wir eine schwierige Vorbere-
itungsphase. Statt Feldtrainings mussten wir 
auf Online-Meetings zurückgreifen. In dieser 
Zeit konnten alle Spieler sehr viel über Foot-
ball lernen, speziell was Taktik und Spielver-
ständnis betrifft.

Als die Trainings wieder begannen, hatte 
ich das Gefühl, dass wir uns schon alle sehr 
lange kennen, obwohl dies überhaupt nicht 
der Fall war. 

Die weitere Vorbereitungszeit war sehr in-
tensiv und wir konnten endlich alles gel-
ernte so gut als möglich umsetzen.

Dass ich dann im Laufe der Vorbereit-
ungszeit als Captain gewählt wurde, er-
füllte mich, sowie sicher auch die anderen 
Captains, mit vollem Stolz.

Das Highlight des Jahres 2021 waren die 

Testspiele für die Liga. Mit den Styrian 
Panthers und den Black Valley Wilds hat-
ten wir schwierige Gegner vor uns.

Das wir dann in weiterer Folge drei Mal 
gewonnen haben, hat mich nicht nur sehr 
gefreut, sondern fasziniert. Wir haben uns 
auf jedes Spiel gut vorbereitet und diese 
sehr ernst genommen. Als Belohnung dafür 
drei Siege einzufahren war natürlich genial.
Besonders faszinierte mich vor fast 1000 
Grizzlies Fans in der Alten Au zu spielen. 

Obwohl ich schon länger Football spielte, 
werden diese Momente für mich unver-
gesslich sein. Unfassbar war auch unser 
erstes Auswärtsspiel in Mürzzuschlag, wo 
wir nach der Halftime ein super Comeback 
hinlegten. Dieses Spiel zeigte wie konzen-
triert und motiviert wir als Team sind und 
auftreten können.

Ich freue mich auf jeden Fall schon auf tolle 
Heimspiele mit bärenstarker Unterstützu-
ng von den Rängen, sowie auf eine tolle er-
ste Session.

WIR DANKEN UNSEREN UNTERSTÜZERN
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TRAININGSPLATZ

Unsere Trainingsstätte befindet sich zwischen 
Auradweg und Soccergolf bei der Kaiserrast in 
Stockerau.

Der alljährlich bespielbare Platz wurde aus 
zwei verschiedenen Kunstrasenplätzen zusam-
mengefügt, um einerseits eine brauchbare 
Größe für Trainings mit über 50 Leuten zu 
erreichen, und andererseits ein Fußballban-
densystem, welches bei Bedarf auch in einer 
Traglufthalle aufgebaut werden kann, zu unter-
stützen.

Um die Trainingsbedingungen nicht nur all-
jährlich, sondern auch ganztätig verfügbar zu 
machen, wurden Flutlichter um dem Platz auf-
gestellt. Diese sorgen mit einer ausreichenden 
Lichtstärke auch bei Dämmerung und Nacht 
für optimale Sicht im Trainingsbetrieb. Speziell 
für Special Team Trainings unter realen Bedi-
ngungen wurde eine Fieldgoal nach IFAF Maß 
aufgestellt.

Der Bau dieses Platzes war der erste Vereins-
höhepunkt der Geschichte der AFC Grizzlies. 
Das Material, etc. wurde uns vom Verbund Kai-
serrast und Soccergolf zur Verfügung gestellt. 
Aber die körperliche Arbeit wurde zur Gänze 
von Mitgliedern des Vereins gestemmt. 

Dies inkludierte das Ausklopfen des benutz-
ten Rasens, da das Granulat zur Neuverlegung 
vom Kunstrasen getrennt werden musste. 

Darüber hinaus wurden die Bahnen zug-
eschnitten, um beschädigte Stellen zu en-
tfernen und somit das Optimum des Mate-
rials zu gewährleisten. Das Bandensystem 
und der zugehörige Rasen wurden außerh-
alb von München abgebaut und transport-
fertig gemacht. 

Diese Arbeiten wurden vor dem ersten Co-
rona Lockdown begonnen und im Zuge der 
Sommermonate, im speziellen im August, 
zu Ende geführt. Hierfür wurden viele Na-
chmittage und Wochenenden geopfert, 
denn das Ziel war es beim ersten Tryout der 
Grizzlies fertig zu sein. 

So war es dann auch, dass am Sonntag vor 
dem am Montag stattfindenden Tryout bei 
Dunkelheit und Regen das Flutlicht auf-
gestellt wurde. 

Mit diesem Einsatz und Engagement eines 
so jungen Vereins wurde eine exklusive 
Trainingsstätte für die AFC Grizzlies er-
schaffen, welche auch Anklang bei anderen 
Vereinen in der Umgebung findet. 
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DAS PASSENDE FÜR 
UNSER FANS

Der SV Sparkasse Stockerau, gegründet 
1907, ist ein österreichischer Fußballvere-
in und österreichischer Fußball-Cupsieger 
von 1991. 

Seit der Gründung ist die Heimspielstätte 
die Alte Au. Das Stadion wurde Ende 
der 70er Jahre gebaut und fertiggestellt. 
Sportlich spielt der SV Sparkasse Stockerau 
derzeit in der 2. Landesliga. 

Mittelfristig ist das Ziel zumindest wieder 
Regionalliga zu spielen. Dass die Grizzlies 
auch Ihre Heimstätte in der Alten Au fin-
den konnten freut uns sehr, weil dadurch 
einerseits das sportliche Angebot mit ein-
er neuen Sportart ausgezeichnet erweitert 
wird und andererseits noch mehr Men-
schen in die Alte Au kommen. 

Wir freuen uns dann natürlich sehr, wenn 
Sie uns auch einmal bei einem Fußballspiel 
besuchen. Den Grizzlies wünschen wir 
sportlich nur das Beste.

SV STOCKERAU

BESUCHE UNSEREN FAN-SHOP UNTER:
afcgrizzlies.myspreadshop.at

 Männer Premium T-Shirt
21,99 €

Männer Premium T-Shirt
22,99 €

Frauen T-Shirt
19,99 €

 Männer Premium T-Shirt
21,99 €

AFC Grizzlies Geometric 
- Frauen T-Shirt mit 

Flatterärmeln
23,99 €
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INTERVIEW MIT
MVP TOBIAS MAI #45
Heute befrage ich unseren MVP Tobias 
Mai, der AFC Grizzlies

Die AFC-Grizzlies sind:
Das geilste Team wo ich je Spielen durfte 
bzw darf.

MVP zu sein bedeutet für mich?
Die komplette Mannschaft hinter einem 
zu haben.

Die Stimmung in der Mannschaft?
Mega geil!

Unsere Fans sind die?
Die Besten, die lautesten, einfach geil.

Mich regt auf?
Gar nichts, ich bin tiefenentspannt. (lacht)

Die neue Saison wird geil weil?
Weil wir mega an uns gearbeitet ha-
ben und weil wir einfach ein geiles Team 
sind.

Mein Lieblingsverein ist und warum?
LA Rams, weil ich in LA war. Weil es 
einfach die geilste Stadt in der USA ist.

3 Dinge die ich auf eine Insel mitneh-
men würde:
Football, Golfschläger und wenn ich 
teilen könnte einen Footballplatz und 
einen Golfplatz

Meine Leidenschaft neben dem Foot-
ball?
Golf spielen

Mein Lebensmotto:
Lebe deinen Tag als wäre es dein letzter.

Am zweiten Gameday beim Heimspiel 
als freiwillige Helferin dabei zu sein hat 
nicht nur wegen der entspannten und 
ausgelassenen Stimmung Spaß ge-
macht, sondern auch weil das gesamte 
System gut strukturiert und organis-
iert war und es somit auch bei großem 
Andrang, zum Beispiel in der Halbzeit, 
nicht zu Komplikationen gekommen ist.

Auch die Fans, sowohl von unseren 
„Grizzlies“, als auch von der gegneri-
schen Mannschaft, haben dafür gesorgt, 
dass das Stadion mit einer guten Stim-
mung gefüllt ist und damit die Arbeit-
satmosphäre angenehm gemacht. War 
zwischendurch mal nicht viel zu tun, hat-
ten wir die Möglichkeit, das Spiel anzus-
chauen und unsere Mannschaft anzu-
feuern.

Wir HelferInnen sind auch bei der Ver-
pflegung nicht zu kurz gekommen und 
es wurde untereinander auch Rücksicht 
genommen, sodass jeder mal kurz Pau-
sen machen konnte.

Den verdienten Sieg nach dem Match 
zusammen zu feiern, durfte natürlich 
auch nicht fehlen.

Alles in allem war es zwar ein anstren-
gender, aber auch sehr lustiger und an-
genehmer Tag mit einem tollen Team.

Danke, dass ich dabei sein durfte!

FREIWILLIGE HELFERIN 
BEI EINEM GAMEDAY
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Alles aus einer Hand - Seit 1984

www.reitermayer.at
Vom Fenster zum Lamellendach - Alles aus einer Hand

02266 625 70

office@reitermayer.at
www.reitermayer.at

2000 Stockerau | Hauptstraße 55
Reitermayer
Waltner GmbH

Stolzer Partner von
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EIN GAMEDAY BEI 
DEN GRIZZLIES

Ich war im Sommer auf allen Heim-
matches der AFC Grizzlies in Stockerau.

Da ich vorher noch nie mit Football in 
Berührung gekommen bin, hatte ich keine 
Vorstellung und auch keine Ahnung von 
den Regeln.

Beim Eingang wurden Infofolder mit den 
Grundregeln verteilt.

Zwischen den einzelnen Plays wurden 
die Spielzüge und die Aktionen der 
Spieler kompetent und verständlich 
vom Kommentator erklärt.

Auf jedem Match war die Stimmung von 
Anfang bis zum Schluss mitreißend und 
ausgelassen.

Als Außenstehende habe ich die Or-
ganisation als sehr professionell und gut 
durchdacht empfunden. Auch das Es-
sensangebot war sehr vielseitig und hat 
den amerikanischen Flair des Sportes 
sehr unterstrichen.

Zusammenfassend kann ich sagen, dass 
mich die beiden Heimmatches extrem 
für diesen Sport begeistert haben und 
ich nächstes Saison bestimmt wieder 
dabei sein werde.

Zuschauerin: Sandra B.
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INTERVIEW MIT
JAN SCHRAUT #78

ATEMBERAUBENDE ERGEBNISSE – 
MIT UNS AN IHRER SEITE.

Aussicht 
auf Erfolg.

BOESMUELLER.AT
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Die Grizzlies bedeuten für dich?
Männersport, Bruderschaft, Familie

Neuer alter Captain. Wie fühlt es sich an?
Das ist für mich eine gewaltige Ehre und 
eine riesen Belohnung.

Beschreibe deine Position in 3 Worte:
Verlass, Schutz, Zerstörung

Ziele und Aussichten für die kommende 
Season?
Get the damn ring!

Wie hast du unsere ersten 3 Spiele emp-
funden?
Die Siege erfüllten mich einerseits mit viel 
Stolz und Euphorie, andererseits empfand 
ich sie auch gleichzeitig trocken als ein Re-
sultat unseres Coachings. Die Vorbereit-
ungen, durchdachten Züge und Strategien 
zeigten Resultate. 

Vor allem beim 2.ten Match gegen eine 
erfahrene Mannschaft war mein Eindruck, 
dass wir keinen undisziplinierten, sondern 
geübten und taktischen Football spielen. 
Allen voran unsere mächtige Defence.

Wie bist du zu den Grizzlies gekommen?
Unser QB Kevin überredete mich nach 
langer Zeit. 

Was motiviert dich?
Das Streben nach Perfektion, meine 
Mitspieler und der Siegesdurst.

Deine Hobbies abgesehen von Football?
Nicht wirklich, abseits von Football. Sport 
und Essen mit Freunden sowie Musik.

Deine Lieblingsmannschaft abgesehen 
von den Grizzlies?
Philadelphia Eagles, die man am ehesten 
als mein „HomeTeam“ bezeichnen könnte.
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DIE GITTI-CITY STELLT 
SICH VOR!

Seit 2001 lädt der Fit- und Vitalclub Git-
ti-City fitnessbegeisterte Leute aus Stoc-
kerau und Umgebung ein, sportliche und 
gesundheitliche Ziele zu verfolgen, oder 
auch um die Freizeit in familiärer Atmo-
sphäre zu genießen. 

Auf der insgesamt 5.000 m² großen In-
door- und Outdooranlage erwartet Dich 
ein moderner, familiengeführter Club für 
Training, Wellness und Freizeit. 

Neben dem klassischen Fitnessstudio, bes-
ticht unsere Anlage auch mit einem Well-
nessbereich mit verschiedenen Saunen und 
einer Dachterrasse, einem Outdoortrain-
ingspark, sowie mit einem Restaurant, um 
sich auch kulinarisch verwöhnen zu lassen. 
Im Sommer lädt der große Garten samt 
Pool zu einer Abkühlung nach dem Train-
ing ein.
 
Aber nicht nur Studiomitglieder kommen 
auf ihre Kosten, denn wir haben unsere 
Anlage für alle geöffnet, die in ihrer Frei-
zeit im Wellnessbereich oder im Sommer 
am Pool die Seele baumeln lassen möchten 
und heißen, egal ob Jung oder Alt, jeden 
herzlich Willkommen und freuen uns stets 
über neue Gesichter. 

Ganz nach dem Motto „So vielfältig die 
Gründe, so vielfältig die Möglichkeiten“, 
ist es unser Ziel für jedermann eine indiv-
iduell passende Lösung zu finden. Unsere 
kompetenten 

Trainer und Trainerinnen begleiten Dich auf 
Deinem persönlichen Weg und unter-
stützen Dich beim Erreichen von deinen 
persönlichen Zielen - egal ob Du einfach 
nur fitter werden willst, oder tatsächlich 
gesundheitliche Probleme hast, die Du mit 
einem individuell angepassten Training in 
den Griff bekommen möchtest.

Du brauchst die Dynamik von Gruppen-
stunden und motivierenden Instruktoren 
und suchst nach einem abwechslungsre-
ichen Aerobicprogramm? Auch hier kön-
nen wir Dir einiges bieten! Neben ruhig-
eren Stunden wie Yoga und Pilates, kannst 
du dich bei Stunden wie Bauch, Beine, Po, 
beim Spinnig oder Zumba mal so richtig 
auspowern. 

Neugierig geworden? Besuche uns gerne 
auf unserer Homepage www.gitti-city.com 
oder komm bei uns vorbei und lass Dir von 
uns die Anlage und alle Möglichkeiten bei 
einem persönlichen Kennenlernen zeigen! 

Wir freuen uns auf Dich!
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INTERVIEW MIT
LUKAS SCHRETZMAYER 

Lukas, Linebacker bei den AFC Grizzlies. 
Erzähl etwas über die Position bzw über 
die Defence generell?

Meine genaue Position ist Outsideline-
backer, stehe direkt hinter der D-Line. 
Meine Hauptaufgabe ist das Runplay 
zu stoppen bzw. bei einem Passplay die 
Passcoverage und auch den QB durch 
Blitzen unter  Druck zu setzen. In der De-
fense generell ist die Hauptaufgabe, dass 
der Gegner so wenig Punkte wie möglich 
erzielt. Das gelingt uns mittlerweile 
ziemlich gut ;)

Wie ist die Stimmung in der Defense?

Da kann ich nur mega geil sagen! Es 
sind richtig geile Leute! Es ist bei jedem 
Training 100 Prozent, maximaler Effort 
und wir haben in dem Jahr eine richtig 
geile Defence zusammengestellt. Ich 
bin mir sicher, dass noch richtige geile 
Seasonen kommen werden.

Wie stellst du dir die Zukunft der Grizzlies 
vor?

Die Zukunft stell ich mir natürlich als 
Spieler sehr aufstrebend vor. Wir haben 
ein richtig geiles Team in kurzer Zeit 
zusammengestellt, haben alle unsere 
Qualifikationsspiele gewonnen.

Wie hypest du dich vor den Matches? 

Gibt es ein Ritual?

Prinzipiell, wenn ich nur für mich spre-
che, ist es mir vor den Matches wichtig, 
dass ich mir meine Kopfhörer aufsetze, 
mich fokussiere und Musik höre. Einfach 
meine Teamkollegen aufhype. Ein rich-
tiges Ritual in dem Sinne gibt es nicht, 
ich bin aber ein Mensch der vor dem 
Match sehr in sich geht und einfach 100 
Prozent Fokus an den Tag legen will.

Wie bist du zu den Grizzlies gekom-
men?

Zu den Grizzlies bin ich eigentlich durch 
Freunde gekommen, war vorher lange 
im Kampfsport tätig und bin des öfteren 
angesprochen worden, ob ich nicht ein-
mal Football probieren will. Hab mir da-
nach gedacht, so ein kleiner sportlicher 
Wechsel schadet sicher nicht. Seitdem 
bin ich mit Herzblut bei den Grizzlies 
dabei.

Die ersten 3 Dinge die zu diesem Sport 
passen?

Eine schwierige Frage, 
weil zu diesem Sport 
viele Dinge passen. 
Ich glaube, die 3 Dinge 
die diesen Sport am 
besten beschreiben, 
sind: Freundschaft, 
Disziplin und Ergeiz. 
Viel Ergeiz.

WIR DANKEN UNSEREN UNTERSTÜZERN



IMPRESSUM
Herausgeber, Medieninhaber und Verleger: AFC Grizzlies
Donaukraftwerkstraße 1, 2000 Stockerau | Verlagsort: Stockerau | Gesamtleitung: Alexander Aigner
Telefon: +43 660 5652564| Internet: www.grizzlies.at | E-Mail: office@grizzlies.at
Redaktion: Alexander Aigner, Bernhard Brater, Philipp Finster, Clemens Kaiser
Fotos: AFC-Grizzlies | Auflage: April 2022


