
 

Liebe Fans! 

Sehr geehrte Medienvertreter! 

Liebe Öffentlichkeit! 

 

Wir befinden uns vor Ende des Jahres 2013, welches für den SK Puntigamer Sturm Graz kein 

einfaches war. Es läuft alles andere als gut und auf keinen Fall so, wie sich das alle erwartet haben. 

Wir starteten aber denkbar schlecht in die neue Saison. Und sportlich sind wir nunmal die 

Hauptakteure unseres Traditionsvereins. Insgesamt haben wir in der neuen Saison die Potenziale, die 

in der Mannschaft schlummern, nicht annähernd ausgeschöpft. Dass wir wirklich mehr können, 

haben wir nur phasenweise und in vereinzelten Momenten der Saison gezeigt. Aber wir sind 

geschlossen als Vertreter der gesamten Mannschaft hier, weil wir eine verschworene Einheit sind. 

Eine Einheit mit dem Trainerteam und dem Verein. 

Wir sind uns alle bewusst, für welchen Verein wir spielen, welches Logo wir auf der Brust tragen. Wir 

wissen, dass die Fans, die Mitglieder, die Medien und die breite Öffentlichkeit den Fußball und die 

Arbeit des SK Sturm auf Dauer nur goutieren, wenn der Einsatz, der Wille und der Glaube an die 

eigenen Fähigkeiten glaubwürdig auf den Fußballplatz übertragen werden. Aber eines können Sie uns 

glauben: Jeder von diesem Team gibt alles. Und zwar jeden Tag. Wir als Mannschaft sind am meisten 

enttäuscht über die Leistungen der laufenden Saison. 

In der laufenden Herbstsaison stehen noch zwei wichtige Heimspiele gegen den SV Grödig und den 

SK Rapid Wien bevor. Bis zum 18. Dezember 2013 nach dem Spiel gegen die Grünen wollen wir 

nochmal alles mobilisieren und uns voll auf das Sportliche fokussieren, um für unseren Verein die 

bestmögliche Leistung abrufen zu können.  

Geben wir gemeinsam alles für unseren SK Sturm! Machen wir das Jahr 2013 vergessen und starten 
in ein gemeinsames, dem Sturmgeist würdiges Jahr 2014! 
 
Wir wünschen schon jetzt jedem ein Frohes Fest und ein gesundes und erfolgreiches 2014! 

 

 

Die Mannschaft des SK Puntigamer Sturm Graz 


