Wien, am 25.08.2015

Die Bilanz ist wieder positiv
• Das Camp der VdF- einer Fachgruppe der Gewerkschaft der
Gemeindebediensteten- Kunst, Medien, Sport, freie Berufe- für vereinslose Kicker
nach sechs Wochen beendet
• 17 von 28 Spielern fanden einen neuen Verein
• Erstmals nahm man an der EM der Vertragslosen-Teams teil

Auch die zweite Auflage des VdF-Camps für vereinslose Fußballer in Steinbrunn war
wieder ein voller Erfolg. Sechs Wochen lang durften Kicker auf Vereinssuche sich in
der VIVA-Landessportschule Steinbrunn in Zusammenarbeit mit dem AMS und
Karriere Danach (KADA) fit halten, an der "Karriere danach" arbeiten und für einen
neuen Arbeitgeber empfehlen. Bis dato fanden 17 der insgesamt 28 Spieler einen
neuen Klub.
Oliver Prudlo, innerhalb der VdF für soziale Belange verantwortlich, zeigt sich nach
Schlusspfiff zufrieden: „Die Quote ist wie schon im vergangenen Jahr gut, das Camp
hat somit Sinn und Zweck erfüllt. Zu den 17 Spielern, die praktisch vermittelt worden
sind, kommen mit Paul Gludovatz und Gerhard Schweitzer sogar zwei Trainer.“ Beide
bilden seit kurzem das Trainer-Duo in Ried.
Prudlo hebt die gute Zusammenarbeit mit dem AMS und KADA hervor. „Alle
Beteiligten haben diesmal natürlich schon ihre Erfahrungen vom ersten Jahr
einfließen lassen können. Man hat gemerkt, dass das im zweiten Jahr schon
eingespielter war als bei der Premiere. Die Arbeit der Organisation KADA, die mit den
Spielern im Bereich Berufsorientierung und Berufsplanung abseits des Fußballs
arbeitet, ist ein ganz wichtiger Bestandteil des VdF- Camps.
Eine Premiere war freilich die Teilnahme an der EM, durchgeführt von der
internationalen Spielergewerkschaft FIFPro. Nach knappen Siegen über die Ukraine
und Belgien war für die Gludovatz-Elf im Viertelfinale gegen Spanien erst im
Elfmeterschießen Endstation. Prudlo: „Es war eine Bereicherung und willkommene
Abwechslung im Trainingsalltag und hat den Spielern die Möglichkeit gegeben sich zu
präsentieren. Diese Matches haben ihnen viel gebracht.“
Einer Fortführung dieser AMS-Maßnahme sollte damit nichts entgegenstehen!

Vereinigung der Fußballer – eine Fachgruppe der

