
Vertrag bis 2015 mit Ausstiegsklausel 
Stefan Maierhofer geht ab sofort für Wiener Neustadt auf Torjagd. Wie die 
Niederösterreicher am Mittwoch auf ihrer Website bekanntgaben, erhielt der ehemalige 
ÖFB-Teamspieler beim Schlusslicht der tipico-Bundesliga einen Vertrag bis Sommer 
2015 mit einer Ausstiegsklausel für die Wintertransferzeit. 

Bis Ende der abgelaufenen Saison lief der 32-Jährige beim englischen Zweitligisten FC 
Millwall auf, zuletzt war er vereinslos. „Ich freue mich auf die kommenden Wochen und 
darauf, endlich wieder als Fußballspieler aktiv sein zu können“, so Maierhofer. „Natürlich 
sind die bevorstehenden Herausforderungen auch für mich eine Chance, mich wieder 
präsentieren zu können, aber in der Situation des SC Wiener Neustadt geht es derzeit ganz 
klar und ausschließlich um den gegenwärtigen Erfolg der Mannschaft.“ 

 

GEPA/Martin Hoermandinger 

Auch eine Rückkehr ins Nationalteam hat Maierhofer nicht ausgeschlossen 

Beim Bundesliga-Schlusslicht erhofft man sich aufgrund der Erfahrung des 19-fachen 
Teamspielers die nötige Unterstützung im Abstiegskampf. „Wir freuen uns riesig, dass es 
gelungen ist, einem Kaliber wie Stefan Maierhofer unser blau-weißes Trikot überzuziehen“, 
so Sportmanager Günter Kreissl. „Selbst wenn er ‚nur‘ in den nächsten vier wichtigen Spielen 
bis zur Winterpause all seine Qualitäten in die Waagschale werfen sollte, sind wir in unserer 
Situation fest von der Sinnhaftigkeit und der Chance dieser Zusammenarbeit überzeugt.“ 

Seit Sommer ohne Vertrag 
Maierhofer brachte es in seiner Karriere auf zwei Bundesliga-Einsätze in der Profimannschaft 
des FC Bayern und stürmte danach unter anderem für Rapid (Meister 2008), Wolverhampton, 
Red Bull Salzburg (Meister 2012) und den 1. FC Köln. Seit dem Abschied vom damaligen 
deutschen Zweitligisten im vergangenen Sommer war er auf Vereinssuche und ging seit März 



für den englischen Zweitligisten Millwall auf Torjagd. Seit Sommer stand er ohne Vertrag da. 
An das Ende seiner Karriere hat er seit damals aber nie gedacht. 

„Ich möchte noch vier, fünf Jahre in vollen Stadien spielen. Ich fühle mich richtig fit und 
gut“, sagte der 32-Jährige, der seine Erfahrungen als Profi seit Juni als Berater für die neu 
gegründete Sportscon GmbH an junge Sportler weitergab. „Ich möchte Nachwuchssportlern 
helfen, die für ihre Karriere richtigen Entscheidungen zu treffen“, sagte Maierhofer, der am 
liebsten wieder in England spielen will. „Die Begeisterung der Fans im ganzen Land ist 
einzigartig.“ Auch das Nationalteam hat der 19-fache Internationale noch nicht 
abgeschrieben. 

Links: 
• SC Wiener Neustadt 
• Tipico-Bundesliga 
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http://sport.orf.at/stories/2219999/2220000/ 
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