
Ehrung für Luttenberger-Haas Daniel , Klenner Stefan, Roth Alex und Obendrauf Rene  (Gnas 10. Juni 2022)  

Sehr geehrte Damen und Herren! Liebe Fußballfreunde ! 

 Mit dem heutigen Spiel wird die Landesligasaison 2021/22 abgeschlossen. Und dieses heutige Spiel bildet 
auch den sportlichen Abschluss von 4 Gnaser „Urgesteinen“, die über mehr als ein Jahrzehnt den Fußball in 
Gnas maßgeblich mitgeprägt haben und nun in die „Fußball Pension“ gehen. Diesen 4 Spielern wollen wir 
heute besonders danken für ihren jahrelangen, erfolgreichen Einsatz  und ihre Treue zum SV Gnas. 
Begrüßen Sie nun mit einem kräftigen Applaus Alexander Roth, Stefan Klenner, Rene Obendrauf und Daniel 
Luttenberger Haas.   (Spieler kommen nun zum Stadionsprecher).  Alle 4 Spieler haben jahrelang für den SV 
Gnas gespielt und 2013 maßgeblich am  Aufstieg in die Steirische Landesliga mitgewirkt und alle 4 Spieler 
standen 2015 im Endspiel des Steirer-Cups 2015 in Lankowitz.  

 

Alexander „Alex“ Roth – “die Nummer 1 in Gnas “ 

Alexander Roth startete seine erfolgreiche Fußball Karriere 1997 in Gnas und durchlief alle 
Jugendmannschaften bis er in jungen Jahren zum Tormann der Kampfmannschaft wurde. Als Tormann hat 
sich Alex  - durch seinen großen Fleiß und den Drang, immer besser zu werden, kontinuierlich gesteigert 
und wurde zu einem der besten Torhüter – für die Gnaser Fans natürlich der beste Tormann - der 
Landesliga. Mit unglaublichen Reaktionen auf der Linie und dem lautstarken Dirigieren seiner Abwehr war 
Alex jahrelang ein Bollwerk in der Verteidigung und sicherte seinem Team viele wichtige Punkte. In den 
beiden Studienjahren in Amerika, wo Alex auch sehr erfolgreich im College- Team spielte, sammelte Alex 
auch Erfahrung auf der internationalen Fußball Bühne.  So war Alex auch ein wichtiger  Bestandteil   der 
Meistermannschaft, die 2013 den Aufstieg in die Steirischen Landesliga schaffte. Nach 248 Spielen in der 
Kampfmannschaft legt nun Alex seine Tormannhandschuhe zur Seite. In der Saison 2018/19, in der die 
Gnaser mit Punkterekord den Vize-Meistertitel in der Landesliga schafften, war Alex der gewohnt sichere 
Rückhalt. Lieber Alex! Für deinen großen Einsatz über diese lange Zeit gebührt dir ein großer Dank seitens 
des SV Gnas. Auch wenn du nun deine Tormannhandschuhe an den Nagel hängst, hoffen wir, dass wir dich 
im neuen Stadion weiterhin oft begrüßen dürfen und du mit deiner Erfahrung weiterhin die jungen 
Tormanntalente unterstützt. Nochmals vielen Dank und alles Gute.  

Stefan „ Klenni“ Klenner, die „Nummer 2“ in Gnas  

Stefan Klenner, von seinen Freunden oft nur „Klenni „ genannt, begann seine Fußballkarriere 1996 in 
Feldbach, spielte später in Bad Gleichenberg und kam 2012 zum SV Gnas und schaffte gleich im ersten Jahr 
den Aufstieg in die Landesliga. Mit seinem großen Kämpferherz und seiner enormen Kopfballstärke- Klenni 
erzielte viele sehenswerte Kopfballtore -  war „Klenni“ über 10 Jahre hinweg eine der wichtigsten Säulen in 
der Gnaser Kampfmannschaft. Als unermüdlicher Kämpfer – öfters war auch eine gelbe Karte, manchmal 
auch eine rote Karte dabei - und Motivator, hat Klenni seine Mitspieler immer wieder mitgerissen und zu 
Höchstleistungen angespornt. Sein  Aufruf : „Burschen gemma, MEHR! MEHR! MEHR!„ war in vielen Spielen 
zu hören. Und als die KM II in der Relegation um den Aufstieg spielte, war es für Klenni selbstverständlich, 
auch in der KM II auszuhelfen und mit Toren den Aufstieg zu sichern. So beinhart Klenni am Feld agiert hat 
– und wohl kein Spieler hat gerne gegen den Klenni gespielt – so gemütlich und kameradschaftlich hat sich 
Klenni vor und nach dem Spiel verhalten, und es konnte schon mal später werden, wenn Klenni mit seinen 
Kumpeln in der Kabine das Spiel oder das Training mit einem oder mehreren Bieren  nachbesprochen hat. 
Nach 200 Spielen beendet Klenni nun seine aktive Laufbahn in Gnas. Der SV Gnas dankt dir für deinen 
großen Einsatz während dieser langen und sehr erfolgreichen Zeit und hofft, dass wir dich – und deine 
Familie auch in Zukunft oft im neuen Gnaser Stadion sehen werden. Derzeit bist du ja schon als Trainer im 
Fußball-Kindergarten in Gnas aktiv. Vielen Dank und alles Gute ! 

 

 



 

Rene Obendrauf – die Nummer 12 in Gnas  

 

Rene Obendrauf startete seine ersten fußballerischen Gehversuche 1997 in Gnas und war in vielen 
Nachwuchsmannschaften sehr erfolgreich unterwegs, ehe er 2004 zum GAK wechselte. Ab 2009 spielte 
Rene – oft auch Range (sprich Räntsch ?) – wieder in Gnas und konnte 2013 mit den Gnasern den Aufstieg 
in die Landesliga feiern. Rene zeichnete sich besonders durch sein überlegtes Spiel und seine 
Torgefährlichkeit aus. Egal, ob mit dem Kopf oder mit dem Fuß, Rene war immer für Tore gut. Und als 
vielseitiger Spieler war Rene, egal ob er nun im Angriff, im Mittelfeld oder in der Abwehr spielte, eine 
wichtige Stütze in den 13 Jahren in Gnas. Besonders der Aufstieg, in die Landesliga, den er 2013 mit der 
Mannschaft feiern konnte, war ein besonderes Highlight. Mit seiner ruhigen und kameradschaftlichen Art 
war Rene bei seinen Mitspielern gleichermaßen geschätzt und beliebt. Auch wenn in den letzten Jahren die 
beruflichen Erfordernisse immer mehr Zeit in Anspruch nahmen, war Rene stets bereit, seinen Gnasern zu 
helfen und sorgte mit seiner Routine immer wieder für Ruhe in oft stürmischen Begegnungen. Nach mehr 
als 230 Spielen für die Kampfmannschaft beendet Rene nun seine aktive Laufbahn. Lieber Rene: Der SV 
Gnas ist dir zu großem Dank verpflichtet für deinen großen Einsatz über die vielen Jahre hinweg, in denen 
du den Fußball in Gnas sehr stark mitgeprägt hast. Und wir hoffen, dass wir dich und deine Familie auch in 
Zukunft – als Fußball-Pensionist  – im neuen Gnaser Stadion begrüßen dürfen. Nochmals vielen Dank und 
alles Gute ! 

 

Daniel Luttenberger – Haas – die Nummer 9 in Gnas 

 

Bevor Daniel Haas seine Karriere 1997 beim SV Gnas startete, war Daniel schon mit großem Erfolg beim 
Turnier der Knöpfe (Daniel wurde steirischer Torschützenkönig) auf dem Spielfeld unterwegs. Mit seinen 
Alterskollegen konnte Daniel in vielen Nachwuchsbewerben Meistertitel erobern,  besonders in Erinnerung 
bleiben wird wohl der Steirische U-17 Meistertitel 2005. Schon in jungen Jahren zeichnete sich Daniel durch 
seine Torgefährlichkeit aus, egal ob mit dem rechtem Fuß, mit dem linken Fuß, oder mit dem Kopf oder als 
sicherer Elfmeterschütze – Daniel traf wie am Schnürchen. Als einer der trainingsfleißigsten Spieler über 
diesen langen Zeitraum hinweg, spielte Daniel auf allen Positionen – bis auf den Tormann – und konnte mit 
seinen Gnasern 2013 den Aufstieg in die Landesliga feiern. Mit 15 Saisontoren hatte Daniel auch 
wesentlichen Anteil am Vizemeistertitel mit SVG- Punkterekord in  der Landesligasaison 2018/19. Mit seiner 
Vielseitigkeit war Daniel einer der erfolgreichsten Goalgetter des SVG, aber auch im Mittelfeld konnte Haasi 
– wie er oft von seinen Mitspielern gerufen wurde – aufgrund seiner Technik und seiner Spielübersicht 
wichtige Akzente setzten. Und war einmal in der Verteidigung „Not am Mann“ , so konnte Daniel auch 
diesen Part souverän übernehmen. Daniel hat immer und ausschließlich für den SV Gnas gespielt und so ist 
es wenig erstaunlich, dass Daniel  - bisher - unglaubliche  416 Spiele für die Kampfmannschaft bestritt. Für 
diesen langen Zeitraum – mehr als 15 Jahre – und für deine herausragenden sportlichen Leistungen ist dir, 
lieber Daniel, der SVG Gnas zu großem Dank verpflichtet. Wir hoffen, dass du – zusammen mit deiner 
Familie – auch in Zukunft ins neue Gnaser Stadion kommst und deine „Nachfolger“ anfeuerst. Nochmals 
vielen Dank und alles Gute !  

 

Alex Roth, Stefan Klenner,  Rene Obendrauf und Daniel Luttenberger-Haas ! Ihr habt wesentlich dazu 
beigetragen, dass der „Gnaser Fußball“ mit dem „Gnaser Weg „ weit über die Grenzen hinweg bekannt 
geworden ist. Mit euren sportlichen Leistungen und starken Persönlichkeiten dient ihr vielen jungen 
Fußballern und Menschen als Vorbild. Der SV Gnas ist sehr stolz auf euch und wünscht euch weiterhin alles 
Gute und sagt nochmals: VIELEN DANK !!!  


