
Die Geschichte des SV M&R Feldkirchen, der auszog, um Sport, Bewegung, 
Gesundheit und Gemeinschaft zu mehren.

Vor mehr als 70 Jahren gab es noch kein so umfangreiches Angebot an sport-
lichen Aktivitäten. Für viele begabte, talentierte oder interessierte Menschen war 
die Aussicht, an gemeinschaftlichen Initiativen teilzuhaben, äußerst gering. Vor 
allem gab es keinen Zugang zu zentralen Sportstätten, seien sie noch so in geis-
tig greifbarer Nähe gewesen.

Wie sollten sie auch. Es fehlte der Zugang. Der Kommunikation fehlte das heute 
praktische Smartphone, zur Erreichung der Sportstätte die heute nicht wegzu-
denkende Mobilität und die finanziellen Mitteln zur Sportausübung waren nur im 
bescheidenen Ausmaß vorhanden.

Das sollte sich ändern. Mit dem Wohlstand kompensierte man die fehlenden 
Mittel und als am 27. September 1948 der Sportverein Feldkirchen/Kärnten sei-
ne Vereinstätigkeit aufnahm, wurde den Feldkirchnerinnen und Feldkirchner eine 
sportliche Bühne zur Verfügung gestellt. Unsere Gründer hatten damit ein großes 
sportliches Bedürfnis für Menschen aus der Region abdecken können.

Wir haben unzähligen Menschen dabei ge-
holfen, ihre Wunschsportart Fußball aus-
üben zu können. Und wir selbst können 
stolz auf unsere Herkunft und auf unser 
sportliches Erbe sein. Aber wir müssen 
diese Tradition auch weiter pflegen und 
entwickeln.

Kinder und Jugendliche haben mit dem Sportverein Feldkirchen/Kärnten in die-
sen sieben Jahrzehnten ihre sportliche Fußball Heimat gefunden. MIt viel Be-
geisterung und Emotionen wurden zahlreiche Meistertitel und Erfolge bei den 
Wettkämpfen des Kärntner Fußballverbandes eingefahren. Zu den größten Erfol-
gen der Vereinsgeschichte zählen das Teilnehmen der Kampfmannschaft in der 
Regionalliga und das in guter Erinnerung gebliebene ÖFB Cup Finale.

Heuer feiern wir unser 70jähriges Jubiläum. Weil wir wissen, wo unsere Wurzeln 
sind, ist es uns bewusst, wo wir stehen. Weil wir wissen, wo unsere Stärken sind, 
kennen wir auch den Weg, der uns in die Zukunft führt.

InklusIvItät statt ExklusIvItät hat dEn sportvErEIn FEldkIrchEn/kärntEn von anFang an 
jEnEn ErFolg gEbracht, dEr bIs hEutE anhält. dass dIEs kEInE lEErEn WortE sInd, zEIgt dIE 
aktuEllE ablauForganIsatIon, dIE Für dIE zukunFt von grossEr bEdEutung sEIn WIrd.

Durchdachte Ausbildungsstruktur.
 ⊁ Talente Schmiede
 ⊁ Torwart Akademie

Zugängliche Informationsleistung.
 ⊁ Büro in der Modehaus NIMO ARENA
 ⊁ Digitale und flexibel Erreichbarkeiten

Entschlossene Führungsstruktur.
 ⊁ Fachliche und disziplinarische Struktur
 ⊁ Gezielte Finanzstruktur

Modernes Erscheinungsbild.
 ⊁ Wiedererkennung in Wort und Bild
 ⊁ Einfache und geradlinige Kommunikation

Engagiertes Entwicklungsmanagement.
 ⊁ Partner von Verbänden und der Wirtschaft
 ⊁ Performance durch Innovation und Kooperation

Empathisches Beziehungsmanagement.
 ⊁ Abgestimmte Maßnahmen zur Fan-Bindung
 ⊁ Emotionale Berührung vor Ort

Gelebte Vereinskompetenz.
 ⊁ Loyal zu den Vereinsinteressen
 ⊁ Kompetentes Auftreten nach außen

Der Zeit voraus.
Zweck Des sportvereines FelDkirchen/kärnten 
oDer anDers gesagt - woFür wir uns einsetZen. 70 Jahre in wenigen Minuten.

Der Nachwuchs ist die Seele des Vereines.

Gesundheitsbewusstsein unserer Kinder und 
Jugendlichen liegt uns am Herzen.

Gemeinschaftsgedanken. Das sind Fähigkeiten, die 
man auch später im Berufsleben braucht.

Wir forcieren und fördern eine Liga Mannschaft mit 
regionalen Spielern.

Der sportliche Erfolg führt über ein engagiertes und 
gut ausgebildetes Trainer Team.

Wir pflegen Verantwortungsbewusstsein gegenüber 
Mitgliedern und Partnern. Investitionen und Ausga-
ben werden bewusst und gezielt vorgenommen.

Tue gutes und rede darüber. Positives Wirken, 
Leistungen und Erfolge werden entsprechend über 
geeignete Kommunikationswege publiziert.

Partner der Wirtschaft zu sein - ist ein besonde-
res Merkmal unseres Vereines. Wer den SV M&R 
Feldkirchen sponsert, fördert die Jugend.
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Unsere Zeit. 70 Jahre Fußballsport.
Die Zukunft hat bereits begonnen. Wir feiern 70 Jahre Erfolgsgeschichte. Das 
heißt für uns, den Blick in die Zukunft zu richten. Sportverein Feldkirchen/Kärn-
ten wurde gegründet um Kindern, Jugendlichen und Menschen in der Region zu 
mehr Sport und Gesundheit zu verhelfen.

Was sind dabei unsere aktuellen Chancen und Herausforderungen? Durch 
welche Initiativen werden wir die Zukunft auch weiterhin erfolgreich gestalten?

Antworten auf diese Fragen sind zeitgleich unsere Aufgaben für die Zukunft.

Ein VErEin schrEibt

GEschichtE.
ErfolGrEichE GEschichtE.
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