
fussball  
akademie  
burgenland
infofolder

kontaktdaten
Hak mattersburg - www.hak-mattersburg.at
ansprechpartner - mag. Peter grandits
t +43 (0) 2626 64580

bssm oberschützen - www.bssm.at
ansprechpartner - mag. Johann szabo
t +43 (0) 3353 7501 dW 10

fussballakademie burgenland gmbH
dr. fred sinowatz straße 32 
7210 mattersburg
t +43 (0) 2626 21000 
f +43 (0) 2626 21000 -20
office@aka-burgenland.at 
www.aka-burgenland.at

mag. oliver snurer - geschäftsführer, kaufmännische leitung 
Hans füzi - geschäftsführer, sportliche leitung
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FUSSBALLAKADEMIE
BURGENLAND

Abfahrt: Mattersburg oder Forchtenstein

Abfahrt: Mattersburg 

die besten  
der besten 
aufnaHmekriterien
Pro Jahrgang können maximal 25 Schüler  
aufgenommen werden. Der Kandidat muss:
1. SchuliSche VorauSSetzung

von einem Schulkooperationspartner aufgenom- 
men werden (schulische aufnahmekriterien), 

2. SPortliche VorauSSetzung

fußballspezifische, sportpsychologische und 
sportmotorische tests positiv absolvieren, 

3. VereinSzugehörigKeit

bis spätestens 15. Juli (im Jahr des jeweiligen 
Schulbeginns) bei einem burgenländischen  
Verein gemeldet sein.

verfügt über die modernste und größte  
(125.000 m2) Sport- und trainingsanlage für 
den Fußballnachwuchs in österreich. Die besten 
der besten talente werden auf dem Weg in den 
Profifußball unterstützt und gefördert.



infrastruktur –
state of tHe art 
Den nachwuchstalenten stehen folgende  
trainingseinrichtungen zur Verfügung:

■ 4 rasen- und 2 Kunstrasenplätze, davon
 1 Kunstrasenplatz mit rasenheizung, 
 9 Mannschaftskabinen

■ spezielle einrichtungen zum Konditions- 
 und techniktraining (Sprinthügel & Prallwand,  
 Pressingbox)

■ ein umfangreicher Fitness- und regenerations-
 bereich (Sauna, infrarotkabine, Physiotherapie,  
 tauchbecken, technogym-geräte der neuesten  
 generation)

■ für die entwicklung der talente stehen 14 aus-
 gebildete Fußballtrainer und Sportwissenschafter  
 zur Verfügung. 

■ geplante Fertigstellung der Fußballhalle auf dem 
 gelände der FuSSballaKaDeMie: 2014/15

Voll– & Halbinternat–   
betreuung rund  
um die uHr
■ allgemeine und sportspezifische unterrichtsein-
 heiten in Seminarräumen der akademie

■ ernährungsbewusste Mahlzeiten aus der haus-
 eigenen Küche abgestimmt auf den trainingsplan

■ 2- und 4-bettzimmer mit balkon und internet

■ ausgebildete Pädagogen für die betreuung der Schüler

■ unterstütztes lernen

■ umfangreiche Freizeiteinrichtungen für 
 internatsschüler (Wuzzltische, tischtennis,  
 Videospielkonsolen, Sport Pay-tV, internet für  
 alle Schüler)

scHulkooPerationen
Hak mattersburg  
bssm oberscHützen 

Weitere inForMationen

■ aufnahmekriterien und Kosten

■ aktuelle termine

www.aka-burgenland.at

  


