
 
 

 

 
 
 
 

Team der Herbstsaison 
FC Raiffeisen Au I 

 
 

Tormann: Martin Moosbrugger 
Da Martin alle 13 Saisonspiele machte, konnte die Wahl nur auf ihn fallen. Angesichts seiner 
konstanten Leistungen mit wenigen Fehlern ist die Nominierung nur verdient. Besonders 
gegen Ende der Saison noch einmal in Höchstform. 
 
Verteidigung: David Moosbrugger 
Der Kapitän war der Chef in der Abwehr. Gutes Stellungsspiel, zweikampf- und kopfballstark 
und sogar mit einem Tor. Der 24jährige spielte eine überzeugende Saison und war 
maßgeblich daran beteiligt, dass man die zweitbeste Defensive der Liga stellt. 
 
Verteidigung: Werner Gasser 
Ähnliches wie für David gilt auch für seinen Innenverteidigerkollegen Werner. Der 
Neuzugang aus Mellau war eine echte Verstärkung. Es spielte die Partien schnörkellos runter 
und machte nur wenige Fehler. 
 
Verteidigung: Michael Schneider 
Es war sicherlich nicht die allerbeste Saison des Wahldornbirners, aber trotz allem spielte er 
einen Großteil der Partien konstant gut. Am Anfang musste er sich sicherlich noch an die 
ungewohnte Position als Außenverteidiger gewöhnen. Auch in Richtung Offensive gab es 
Ansätze, hier darf man gespannt auf das Frühjahr sein. 
 
Verteidigung: Gebhard Ritter 
Auch wenn Gebi nicht an die tolle Frühjahrssaison anschließen konnte, steht er im Team der 
Herbstsaison. Nicht nur weil er die meisten Partien aller Kandidaten gemacht hat, sondern 
weil er auch nach schwächeren Partien wieder starke Leistungen zeigte. Die fehlende 
Konstanz ist sicherlich auch noch auf seine Jugend zurückzuführen. 
 
Mittelfeld: Lukas Felder 
Der bald 19jährige Schoppernauer war wohl zusammen mit Franko Rietzler der beste Spieler 
des FC Raiffeisen Au im Herbst. Enorm zweikampf- und laufstark war er ein ständiger 
Unruheherd auf der Außenbahn und hat so für viele Probleme bei den Gegnern gesorgt. Kann 
er an diese Leistungen anknüpfen und lässt der Beruf doch etwas mehr Training zu, wird 
dieser Mann für den FC Raiffeisen noch sehr wertvoll sein. 
 
Mittelfeld: Mario Meusburger 
Unser zweiter Neuzugang hat sich nach einer tollen Vorbereitung wohl selber zu sehr unter 
Druck gesetzt. So wirkte er in einigen Partien eher verkrampft. Trotz allem hat man gesehen, 
dass Mario technisch zu den besten Spielern des Teams gehört. Kommt im Frühjahr die 
Lockerheit zurück, ist noch mehr möglich. 



 
Mittelfeld: Franko Rietzler 
Franko ist nach dem Abgang einiger routinierter Spieler nun endgültig zusammen mit David 
der Leader dieses Teams. Nicht nur durch sein Auftreten und seinen Willen, sondern auch 
durch seine herausragenden fußballerischen Fähigkeit sicherlich einer unserer besten. Auch in 
diesem Herbst konstant auf sehr gutem Niveau und mit acht Treffern einer der 
torgefährlichsten Mittelfeldspieler der Liga 
 
Mittelfeld: Kilian Röck 
Nach der Umstellung auf die Viererkette dachten wohl schon einige, dass die Zeit des ältesten 
Feldspielers beim FC Raiffeisen Au vorbei ist. Aber weit gefehlt. Nach anfänglichen 
Problemen, zeigte er immer bessere Leistungen auf der Sechserposition und war ein wichtiger 
Abräumer vor der Abwehr. Leider verletzte er sich im vorletzten Spiel schwer, aber mit 
„neuem“ Gesicht wird er im Frühjahr sicherlich wieder mit dabei sein. 
 
Sturm: Clemens Sutter 
Inzwischen gehört der 28jährige zu den Routiners im Team, aber auf seine „alten“ Tage hin 
kommt er noch einmal so richtig in Fahrt. Mit viel Einsatz holte er viele Freistösse heraus und 
Mitte der Saison erzielte er einige wichtige Tore. 
 
Sturm: Matthias Horvath 
Dass er großes Talent hat, wusste man. Aber so richtig den Durchbruch hat er erst in dieser 
Saison geschafft. Dafür sprechen nicht nur die acht Tore, die er geschossen hat, sondern 
einige wirklich starke Spiele. Kann er die wenigen Aussetzer dazwischen noch vermeiden, 
wird er früher oder später ein heißer Kandidat auf den Sieg in der Torschützenliste. 


