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Trainerwechsel beim SV Wals-Grünau
Edi Glieder hat nach Rücksprache mit dem Vorstand um seine vorzeitige
Vertragsauflösung gebeten. Als Grund führte er an, dass sein Engagement
bei einer Agentur für Spielervermittlung sich so positiv entwickelt, dass sich
dies kaum noch mit dem Trainerjob vereinbaren lässt.
Um eine gewisse Kontinuität gewährleisten zu können, wurde mit Franz
Aigner ein absoluter Trainerprofi verpflichtet. Somit bleibt fast alles in der
Familie, da der Obmann von Wals-Grünau, Gustav Rauter, mit Glieder und
Aigner seit Jahren ein tiefes Freundschaftsverhältnis verbindet. Dass man sich
nun schon zu diesem Schritt entschieden hat, hat den Grund, dass in den
letzten 6 Wochen Gerüchte die Runde gemacht haben, die den Tatsachen
absolut nicht entsprochen haben und somit zu großer Unruhe bei Fans und
Spielern geführt haben. Präsident Norbert Bauer betont auch, dass mit der
bestehenden Mannschaft für die nächste Saison bereits geplant wird.
Kleinere Veränderungen könnte es eventuell durch Beendigung der einen
oder anderen aktiven Laufbahn geben.
Bis zum Saisonende wird Co-Trainer Pascal Ortner die Mannschaft betreuen.

Salzburger Nachrichten 03-04-2016

Spielbericht – Saison 2015/16

Der 3:0-Heimsieg gegen den FC Hallein geriet am Sonntag bei Wals-Grünau
schnell in den Hintergrund. Wenige Minuten nach dem Spielende sickerte
durch, dass Trainer Edi Glieder den Salzburg-Ligisten mit sofortiger Wirkung
verlässt. "Ich habe am Freitag mit dem Verein das Gespräch gesucht und um
eine Auflösung meines Vertrages gebeten. Es geht sich beruflich nicht mehr
aus", erklärt Glieder.

SV Wals-Grünau – Salzburger Liga

Franz Aigner löst Edi Glieder in Wals-Grünau ab
Überraschender Trainerwechsel in der Salzburger Liga: Edi Glieder warf bei
Wals-Grünau frühzeitig das Handtuch. Mit Beginn der neuen Saison kommt
Franz Aigner.
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In den letzten zehn Saisonspielen steht Co-Trainer Pascal Ortner, der bereits in
der vergangenen Spielzeit einige Partie als Chef fungierte, an der Seitenlinie.
Ab Sommer wird ein bekannter Name übernehmen: Franz Aigner, der St.
Johann nach der Saison verlässt, konnte nach Wals gelotst werden. "Ich freue
mich auf die Aufgabe. Wals-Grünau ist für mich eine der besten Adressen in
ganz Salzburg", sagt Aigner, der einen Drei-Jahres-Vertrag unterschrieb. "Ich
habe viel vor: Das erste Ziel ist die Rückkehr in die Regionalliga West. Der
Verein hat das Potenzial unter den besten fünf Mannschaften in der Westliga
zu landen."
Im Sommer sollen aber nicht nur auswärtige Kicker geholt werden, sondern
weiterhin der eigene Nachwuchs in die Kampfmannschaft integriert werden.
"Ich habe schon in St. Johann gezeigt, dass ich junge Spieler fördere. Ich
werde mir in nächster Zeit einige Wals-Grünau Spiele anschauen und dann
entscheiden wir, wie der Kader in der kommenden Saison aussehen wird."
Ein möglicher Neuzugang ist Seekirchen-Goalie Matthew O'Connor mit dem
in der Vorwoche bereits verhandelt wurde.
fanreport.com 03-04-2016

Aigner geht in Salzburgerliga
Die Zukunft von TSV St. Johann-Trainer Franz Aigner ist geklärt, er hat ab
Sommer einen neuen Verein gefunden.

Spielbericht – Saison 2015/16

Auch wenn Edi Glieder bereits heute beurlaubt wurde, wird Franz Aigner das
Jahr in St. Johann noch zu Ende coachen und nicht schon jetzt zu Wals
Grünau übersiedeln, Co-Trainer Pascal Ortner wird die Mannschaft bis Ende
der Saison betreuen.

SV Wals-Grünau – Salzburger Liga

In den vergangenen Wochen wurde viel über die Zukunft von Franz Aigner
spekuliert, nachdem er seinen Rücktritt für kommenden Sommer angekündigt
hatte. Er wurde ja auch mit dem SV Seekirchen in Verbindung gebracht,
heute wurde aber das Geheimnis gelüftet. Der SV Wals-Grünau, bei dem
heute Trainer Edi Glieder beurlaubt wurde, hat sich die Dienste des Pongauer
Erfolgstrainers gesichert. Beim derzeit Tabellenachten der Salzburgerliga
unterzeichnete Aigner einen Dreijahres-Vertrag. "Der SV Wals-Grünau hat im
Land Salzburg die beste sportliche Perspektive und Infrastruktur. Es ist eine
extrem reizvolle Aufgabe dort etwas zu entwickeln. Ich möchte Ähnliches
erreichen, wie auch beim TSV St. Johann."
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