
PressesPiegelPressesPiegel
Bereich: SV M&R Feldkirchen | Coronavirus
Medium: WOCHE | April 2020| KW 15

3FELDKIRCHNER ONLINEWWW.KREGIONALMEDIEN.AT

Das Coronavirus stellt den Sport vor große Herausforderungen. 
Jetzt müssen wir uns massiv gegen diese Krise stemmen, betont 
Gerhard Schreilechner vom SV M&R Feldkirchen.  Bernhard Knes

Wie steLLt sich die situation aKtueLL für sport-
vereine Wie den sv m&r feLdKirchen dar?
Mit dem Inkrafttreten der Vorgaben durch die österreichi-
sche Bundesregierung wurden alle finanziellen Leistungen 
eingestellt. „Hinter dem Verein stehen“ heißt jetzt die Devise. 
Zusammengehörigkeitsgefühl und kreative Ideen sollen 
den Verein für den Tag X vorbereiten. In schweren Zeiten gilt 
es zusammenrücken. Großen Rückhalt erfährt der SV M&R 
Feldkirchen durch die Sportler, dem Trainerteam und von der 
Ligamannschaft.

gibt es aKtueLL aKtivitäten und aKtionen für 
vereinsmitgLieder?
Spontan ins Leben gerufen wurde eine Vereins-Challenge 
auf Facebook und Instagram. Ob eine Clip gedreht wird oder 
eine Zeichnung gemalt wird, alles ist möglich. Zusammenhalt 
und Gemeinschaftsförderung ist in dieser Phase besonders 
wichtig. Die SV M&R Talente Schmiede ist die Seele des Verei-

nes. Und diese Kraft wird der SV M&R Feldkirchen in Zukunft 
dringend gebraucht und benötigt. Ich zitiere hier einmal 
unsere so aktive und engagierte Obfrau Ingrid Maier, die stets 
unterstreicht: „Wir haben auf die Ausbildung unserer Nach-
wuchsspieler immer ein großes Augenmerk gelegt und jetzt 
werden wir auf dieses „Fußball-Gold“ zurückgreifen“. 

der sv m&r feLdKirchen Kann sich ja seit 
jahren auf seine sponsoren verLassen. Wie 
engagiert sich die sv m&r feLdKirchen-famiLie 
aKtueLL für regionaLe unternehmen?
Die heimische Wirtschaft war und ist verlässlicher Förderer für 
sinnstiftende Freizeitbeschäftigung von Kinder und Jugend-
lichen. Gerade jetzt brauchen die regionalen Unternehmen 
dringender als je zuvor und selbstverständlich auch die 
Unterstützung der Bevölkerung! Wir, die große Fußballfamilie 
SV M&R Feldkirchen, werden uns noch mehr dafür einsetzen, 
bei Betrieben vor Ort einzukaufen. Versprochen.

3 fragen an ...

Gerhard Schreilechner
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glückliche gewinnerin 

täglich verlosen die Kärntner regionaLmedien 
im rahmen der Kampagne „Wir aLLe für Kärnten“ 
tolle gewinne von Kärntner betrieben. Zu 
Wochenbeginn etwa gewann Renate Tragl aus Maria 
Rojach im Lavanttal einen 50-Euro-Gutschein vom 
Genussland Kärnten. Viele Genussland-Betriebe, wie etwa 
Hofläden, haben weiterhin geöffnet, bieten ihren Kunden 
alle notwendigen Lebensmittel und Erzeugnisse rund 
um das nahende Osterfest an. Da kommt ein Gutschein 
natürlich gerade recht. Generell gilt: Schenken Sie 
Gutscheine heimischer Unternehmer zum Osterfest. Auch 
wenn diese erst nach der Krise eingelöst werden können, 
sind die Einnahmen schon jetzt eine dringend benötigte 
Finanzspritze für viele Kärntner Klein- und Mittelbetriebe. 
In diesem Sinne: Kaufen Sie regional und bleiben Sie 
gesund! Thomas Klose 

Renate Tragl 
gewann einen 
Genussland-
Gutschein 
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