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Nach einer Dürreperiode im Frühjahr erreichen wir einen
regnerischen Sommeranfang und damit sind wir auch in
der Mitte des Jahres 2018 angekommen. Mit dem
Meistertitel im Fußball und dem Aufstieg in den ABezirk beim Stocksport können wir auf eine sportlich
großartige Zeit zurückblicken. Und auch im Dürrhäusl
nimmt der Umbau immer konkretere Formen an. Dies und mehr kann
im folgenden Newsletter nachgelesen werden.

Traditionell am Samstag vor dem Muttertag, dieses Mal also am
12.05, fand die legendäre Schlagerparade mit DJ Hörbi statt. Dieses
Mal ging es wieder mit einem 7 Meter Turnier als Auftaktprogramm
los. Nach dem sportlichen Ereignis verlagerte sich alles in dem
Festraum wo eine sensationelle Stimmung bei Schlager und Oldies
aufkam. Wohl unnötig zu erwähnen, dass man bis in die sehr frühen
Morgenstunden hinein feierte. Ja feiern, das kann man im Dürrhäusl!

Dieses Jahr fand das Pokalturnier lediglich am Samstag mit einem
allgemeinen und einem Mixed Durchgang statt. An diesem 2. Juni
fanden sich bereits am Vormittag 5 Mannschaften für jeweils einen
Durchgang im Dürrhäusl ein und es konnte sich die Union Amstetten
vor dem ESV Krummnussbaum und ESV Reinsberg den Titel sichern.
ESV die Wildschützen und ESV Niebelungen Marbach machten das
Quintett voll. Am Nachmittag beim Mixeb-Bewerb setzte sich
überraschend der ESV Dürrhäusl vor dem ESV Purgstall und dem

ESV Brauerei Wieselburg durch.
Auf den weiteren Plätzen landeten
der ESV Gresten und der ESV
Lucka Lunz am See.

Saisonrückblick 2017/18
Im 2. Versuch gelang der sensationelle Aufstieg von der 2. in die 1.
Melktaler – Hobbyliga und auch der lang ersehnte Meistertitel nach 9
Jahren Abstinenz. Mit einer glorreichen Saison und 7 Punkten
Vorsprung und einer Tordifferenz von +45 (bei 61 geschossenen
Toren!) sicherte man sich souverän den Meistertitel und den somit
verbundenen Aufstieg.
Nachfolgend sind die Endtabelle, die Dürrhäusl-Spiele und die
Torjäger diese Saison für den HCD angegeben:

Wir hoffen natürlich dass wir nach dem Aufstieg in die 1. Melktaler
Hobbyliga auch dort für Furore sorgen und um den Meistertitel dort
mitspielen zu können. Um so schöner ist es, wenn ihr uns wieder
tatkräftig als Zuschauer unterstützen und mit uns unsere Erfolge feiern
könnt! Danke an dieser Stelle daher auch
an den Fanclub der uns bei jedem Match
bedeutend unterstützt hat!

An dieser Stelle möchten wir uns auch noch einmal für die Matchballspenden bei unseren Heimspielen bedanken. Bekanntermaßen kann
man ja ohne Ball kein Fußballspiel durchführen!

Wir bedanken uns bei ZÖFA mit der Matchballspende im Heispiel
gegen Laimbach vertreten durch Thomas Korn und bei den SVO
Senioren im Heimspiel gegen den HC Reinsberg vertreten durch
Hubert Mautner und Leopold Plank. Immer mit am Bild und
Übernehmer der edlen Spende unser Sport-Direktor Hartmut Berger.

B-Bezirk
Dieses Mal trat man im B-Bezirk sogar mit zwei Mannschaften an, die
sich aber unterschiedlicher nicht präsentieren konnten. Die zweite
Garnitur, wenn man sie so nennen darf, belegte im Endeffekt nur den
letzten Platz, während jedoch die Einser-Mannschaft ohne größeren
Probleme den 1. Platz und den somit verbundenen Aufstieg sichern
konnte.

A-Bezirk
Nach dem Aufstieg sorgte man auch im A-Bezirk für Furore und
wurde nur dank des schlechteren Quotienten Dritter, womit man den
erneuten Aufstieg knapp verpasste. Als Aufsteiger solch ein gutes
Ergebnis zu liefern das sieht man auch nicht alle Tage!

Mostviertelcup
Nach 4 gespielten Runden befindet sich der ESV Dürrhäusl auf den
guten 3. Platz. Man darf gespannt sein ob man sich in der Tabelle
noch nach oben orientieren darf. Zuschauer unserer Stock-Helden der
Bezirksspiele sind ausdrücklich erwünscht!

Der Umbau ist derzeit voll im Gange und es wird fleißig
gesägt, gehämmert und gehobelt. Langsam aber sicher
nimmt auch unsere neue Kantine und Heimstätte erste
Formen an und natürlich ist jede Hilfe gern gesehen. Ganz
besonders wollen wir uns natürlich auch bei allen
bisherigen freiwilligen Helfern ganz herzlich bedanken
und freuen uns aber dann auch wieder wenn der Umbau
abgeschlossen ist.

Dürrhäuslfest 2018
Derzeit laufen die Vorbereitungen für das Fest 2018 auf Hochtouren
und wir freuen uns natürlich über jede helfende Hand und auf ein
legendäres Turnier und Fest 2018 😊
In diesem Zuge wollen wir wieder ein kleines Newsletter Gewinnspiel
veranstalten: Die ersten 5 Personen, welche sich mit dem Motto
„Dürrhäusl ist der beste Club der Welt“ bei der Turnierleitung
melden bekommen eine Kotlettesemmel vom Grillmeister gratis.

Eine Delegation des Dürrhäusls spielte beim Fußball – Mixed Turnier
im Kerndlhof mit und sicherte sich überraschend den 1. Platz.
Herzliche Gratulation an unsere Mannschaft.

Auch das Rote Kreuz war wieder Ende Juni zu Gast im Dürrhäusl und
konnte beim bereits traditionellen Blutspenden wieder einmal die
Rekordspenderzahl toppen und legt sich selbst einen neuen Bestwert
für das nächste Jahr.

… am 01.04.2018 Christian Scheer zu seinem 40. Geburtstag
… am 11.04.2018 Emanuel Fried zu seinem 30. Geburtstag
… am18.04. 2018 Thomas Punz zu seinem 30. Geburtstag
… am 26.05.2018 Michael Erndl zu seinem 30. Geburtstag
… am 23.06.2018 Hannes Stockinger zu seinem 30. Geburtstag
… am 16.05.2018 Thomas Schnabl zur Geburt seines Sohnes Lukas

→Vorbereitungsspiele +
A. Karner Gedenkturnier +

Dürrhäuslfest
13.07. & 14.07.
→Plattlschießen
10. 8(18:00-22:00) &
11.8. (15:00-20:30)
Siegerehrung 21:00
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