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ROTTENBACH, RIED. Die VTA 
Austria GmbH verlängert die Pa-
tronanz des Akademiegeländes 
der SV Guntamatic Ried und er-
höht mit der Verlängerung auch 
ihren Sponsoring-Beitrag. Das 
Trainingszentrum der Wenzel 
Schmidt Fußballakademie Ried 
trägt damit als „VTA – we clean 
water soccer �eld“ weiterhin den 
Namen des auf Abwasseraufbe-
reitung spezialisierten Unterneh-
mens mit Sitz in Rottenbach. 

„VTA hat im vergangenen Jahr 
trotz Corona-Krise die Patronanz 
des Akademiegeländes übernom-
men und bleibt jetzt ein wichti-
ger Partner der Nachwuchsabtei-
lung der SV Guntamatic Ried. Es 
freut uns sehr, dass VTA in die-
sen nicht leichten Zeiten diese 
Partnerschaft nicht nur verlän-
gert, sondern sogar weiter aus-

baut. Ich möchte mich im Na-
men des gesamten Vereins bei 
Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger, ei-
nem langjährigen Freund der SV 
Guntamatic Ried, für die treue 
Unterstützung unserer Nach-
wuchskicker bedanken“, betont 
SVR Akademie Geschäftsführer 
Maximilian Schmidt. 

EIN MANN, EIN WORT
Dass der Rottenbacher Unter-
nehmer ein Mann der Taten ist, 
steht außer Frage. Aber er ist auch 
ein Mann, der seinem Wort treu 
ist, denn nach der Übernahme 
der Patronanz im Vorjahr gab 
Ing. Dr. h. c. Kubinger an: „Wir 
als VTA stehen für Gesundheit 
und Sicherheit – beides bietet 
auch die Nachwuchsarbeit im 
Rieder Pro�fußball. Eine Partner-
schaft mit Zukunft und den glei-

chen Werten“. Und diese Zukunft 
wird nun – dank Ing. Dr. h. c.  Ku-
binger – zur Realität. „Auch in 
herausfordernden Zeiten ist es 
enorm wichtig, der Jugend eine 
Zukunft und Perspektive zu bie-
ten. Wir von VTA nehmen unse-
ren Auftrag, die Zukunft nachhal-
tig und gesund zu gestalten, sehr 
ernst. Mit dem Engagement im 
Rieder Nachwuchsfußball möch-
ten wir ein klares Bekenntnis zur 
Region, dem Sport und den Men-
schen abgeben.“

GEMEINSAM FÜR
EINE GUTE ZUKUNFT
Nicht nur im Sport sind bestens 
quali�zierte und hochmotivierte 
junge Menschen wichtig für eine 
erfolgreiche Zukunft: Auch die 
Wirtschaft braucht kompetenten 
Nachwuchs an Fach- und Füh-

rungskräften. Deshalb liegt VTA 
viel daran, Jugendliche gut aus-
zubilden und zu fördern. Kom-
petente Mitarbeiter sind ein we-
sentlicher Teil des Erfolgs und 
des nachhaltigen Wachstums der 
Unternehmensgruppe. VTA bie-
tet Schul- und Universitätsabgän-
gern eine breite Palette an attrak-
tiven, spannenden und besonders 
sinnvollen Jobs an: schließlich ha-
ben junge Mitarbeiter in diesem 
Vorzeigeunternehmen die Mög-
lichkeit, ihre Fähigkeiten und ihr 
Wissen für wichtige Zukunftslö-
sungen in Bezug auf Wasser und 
Umwelt einzusetzen. Diese Res-
sourcen sind mitentscheidend für 
die Welt von morgen. Bei VTA kön-
nen zielstrebige junge Menschen 
daher nicht nur in einem beson-
ders attraktiven Arbeitsumfeld tätig 
sein, sondern sich vor allem auch 

SVR-Akademie-Geschäftsführer Maximilian Schmidt bedankt sich im Namen des SVR Nachwuchses bei Schirmherrin des Akademiegeländes 
Marlen Kubinger und VTA-Geschäftsführer Ing. Dr. h. c. Ulrich Kubinger für das großzügige Sponsoring.

VTA – we clean water soccer �eld geht in die Verlängerung
Erfolgreiches Leitunternehmen VTA unterschreibt die Vertragsverlängerung und fördert damit als Hauptsponsor weiterhin den SV Guntamatic Ried Nachwuchs.
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VTA – we clean water soccer �eld geht in die Verlängerung
Erfolgreiches Leitunternehmen VTA unterschreibt die Vertragsverlängerung und fördert damit als Hauptsponsor weiterhin den SV Guntamatic Ried Nachwuchs.

Im Namen aller SVR Nachwuchsspieler bedanken sich die jungen Talente bei Dr. h.c. Ulrich Kubinger und seiner Tochter Marlen Kubinger für 
das großzügige Sponsoring. 

VTA – we clean water soccer �eld – Wenzel Schmidt Fußballakademie.

Fo
to

: D
an

ie
l S

ch
ar

in
ge

r

mit bedeutenden Zukunftsthemen 
beschäftigen, wichtige Aufgaben 
übernehmen und auf diese Weise 
ihren Beitrag zu einer lebenswer-
ten Zukunft leisten. Darüber hin-
aus unterstützt VTA auch Schulen 
und Universitäten in deren Aus-
bildungsvorhaben mit wertvollen 
Impulsen aus der Umweltpraxis. 

VTA STEHT FÜR EINE STARKE 
REGIONALE PARTNERSCHAFT
Mit der Schirmherrschaft für das 
Akademiegelände setzt VTA ein 
starkes Signal. Ein hochwertiges 
Fußballtraining, wie es die SV 
Guntamatic Ried ihrem Nach-
wuchs auch jetzt ermöglichen 
will, erfordert in der aktuellen 
Situation die Erfüllung umfang-
reicher Au�agen. 14 Teams mit 
rund 250 jungen Fußballtalen-
ten trainieren regelmäßig in der 

SVR-Akademie. „Gerade in die-
sen Zeiten, die für Fußballvereine 
große Ungewissheit mit sich brin-
gen, ist es ein besonderes Zeichen 
von VTA, diese Partnerschaft mit 
uns abzuschließen. Wir können 
dadurch die nachhaltige Entwick-
lung unserer Talente weiter for-
cieren“, betont SVR Akademie Ge-
schäftsführer Maximilian Schmidt.   

VTA DENKT HEUTE SCHON
AN MORGEN 
„Wer junge Menschen fördert, 
denkt nicht nur an heute, son-
dern auch an morgen. Ich bin 
sehr dankbar, dass wir mit der 
VTA diesen Weg weiterhin verfol-
gen und das auch durch die Ver-
tragsverlängerung mit der Rieder 
Fußballakademie wieder bestäti-
gen können, freut sich die Schirm-
herrin Marlen Kubinger.


