Champion Senegal National 2

Der FC Wien (AKA FC) holt sich den Meistertitel in Senegal
Das Team des FC Wien in Senegal, AKA FC, holt sich den lokalen und nationalen Meistertitel der National 2, im ersten Anlauf des
Ligaeintritts.

Nach einem sehr starken Start in die Saison, hatte der AKA FC im vorletzten Spiel die Tabellenführung übernommen. Damit begann
eine Siegesserie, denn der AKA FC konnte alle Spiele der folgenden Playoffs für sich entscheiden und wurde damit Meister der
National 2 in Dakar.
Dies gleicht einer Sensation, den Titel im ersten Ligajahr zu holen und zudem den Aufstieg in die National 1 im Folgejahr.
Der AKA FC fand somit seinen ersten großen Erfolg, nachdem man unterdessen auch viele große Klubs in der Meisterschaft besiegt
hatte. Allerdings ist dies nicht nur ein sportlicher Erfolg der die Archive füllen wird. Das besondere am Erfolg des Vereines ist, dass
der Erfolg die Bestätigung des damit verbundenen Projektes ist, wofür der AKA FC steht.

Jeder Erfolg des Teams hat Auswirkung auf das damit
verbundene Projekt, welches sozialer Natur, allen zugute
kommt. In Form von Ausbildungen, Weiterbildungen und
Förderung von Talenten. In erster Linie sind europäische
Standards und eine Sportakademie mit einer soliden schulischen
Ausbildung geplant, welche im Fokus hat, die Talente des
Einzelnen zu fördern, den Teamgeist und auch künstlerische wie
musikalische Aspekte zu vermitteln. Auch sind umfangreiche
wirtschaftliche Ausbildungen geplant, die Größe und die
Möglichkeiten zur Umsetzung hängt alleine von den
kommenden Erfolgen und Partnerschaften ab.
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Damit allerdings noch nicht genug, denn im ersten Anlauf ging
es als Meister der National 2 in Dakar auch in die Playoffs aller
National 2 in Senegal, und auch hier konnte der AKA FC alle
Spiele für sich entscheiden. Im Finalspiel gewann man mit 4:0
gegen den Fußballklub UGB.
In Folge dessen, ist der weitere Plan die Sportakademie mit
einer Schule zu vergrößeren, ein autarkes System zu
erschaffen, in dem die sozialen Leistungen wie etwa
Schulungen, Weiterbildungen bzw Förderungen von Talenten
von selbst finanziert werden.

In weiterer Folge, arbeiten wir an Partnerschaften mit Fußballvereinen weltweit.
Unterstützt uns, und teil uns mit der Welt, wenn euch unsere Arbeit gefällt.
Alle Ergebnisse der Spiele und der Playoff Runden sind demnächst hier zu finden
http://www.sportsacademysofa.com
http://www.fcwien.com
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