
Die Sportler des ASVÖ Burgenland standen auch bei den Olympischen Spielen in Rio im Mittelpunkt. Tanja Frank und Thomas 
Zajac holten für Österreich die Kastanien aus dem Feuer und freuten sich mit Bronze über die einzige heimische Medaille. 

Mehr dazu Seite 12/13

Segler retteten Olympia-Projekt

Folge 111 - Herbst 2016

E i n e  Z e i t s c h r i f t  d e s

Volles Haus bei den ASVÖ 
Familiensporttagen

gesund & fit im Burgenland
SPORT aktiv

Bad Tatzmannsdorf, Güssing und Oberpullendorf waren Schauplatz der ASVÖ Familiensport-
tage. Hunderte große und kleine Besucher überzeugten sich vom Angebot der ASVÖ-Vereine.

Mehr dazu Seite 24-26
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Auf dieser Seite könnte in Zukunft Ihr   
„Foto der Saison“ abgebildet sein.

Haben Sie ein Actionfoto oder einen tollen 
Schnappschuss aus dem Bereich Sport? Dann 
übersenden Sie bitte Ihr Bild mit einer Bildbe-
schreibung an folgende E-Mail-Adresse:

presse@asvoe-burgenland.at

Technische Voraussetzung: Bild im jpg oder tiff 
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Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde!

Die Olympischen Spiele in Rio sind Geschichte. Wir 
alle haben uns über die Bronzemedaille von Tanja 
Frank und Tom Zajac gefreut, die auch für Österreich 
und ihre burgenländischen Vereine Edelmetall er-
oberten. Der ASVÖ, dem die Segelklubs der beiden 
angehören, ist stolz auf diese Leistung und gratuliert 

sehr herzlich.

Trotzdem müssen wir festhalten, dass 
diese einzige österreichische Medaille 

eine Fortsetzung der miserablen Me-
daillenbilanz bei Sommerspielen dar-
stellt. In Peking 2008 waren es noch 2x 
Silber und 1x Bronze, in London 2012 
keine und in Rio 2016 eben diese eine. 

Alle Nachbarländer, mit Ausnahme von 
Liechtenstein, sind seit Jahrzehnten 

wesentlich erfolgreicher. 

Natürlich wird sofort nach den 
Ursachen gesucht. Warum 
schneiden wir so schlecht ab? 
In den Medien fällt der herab- 
wertende Begriff „Olympiatou-
risten“ und die Aktiven, Trai-
ner und Betreuer stehen am 
Pranger. Bevorzugtes Angriffs-
ziel sind aber die „unfähigen“, 

größtenteils ehrenamtlichen Funktionäre, welche die 
Fördergelder „den Olympioniken vorenthalten“, selbst 
„verprassen“ und „in der Verwaltung versenken“. Die pro-
pagierte Lösung des Problems ist die Abschaffung der 
„Gießkanne“ und eine noch höhere Förderung Einzelner 
zu Lasten der „kleinen“ bzw. „erfolglosen“ Verbände.

Alle vier Jahre wiederholt sich dieses Ritual, ohne den 
tatsächlichen Ursachen auf den Grund zu gehen, die 
Förderungen effizient einzusetzen und die richtigen 
Maßnahmen zu ergreifen. Die derzeitige Diskussion läuft 
in eine falsche Richtung. Wenn es so einfach wäre, wie 
von den „Besserwissern“ gefordert, dann wäre es ein 
Leichtes, 2020 in Tokio zahlreich Edelmetall einzuheim-
sen. Das wird so leider nicht funktionieren. Selbst wenn 
wir zig Millionen einigen wenigen Medaillenhoffnungen 
zustecken würden. 

Ich habe meine Vorstellungen zu diesem hochaktuel-
len sportpolitischen Thema in einem Artikel auf Seite 
4/5 zusammengefasst. Gerne lade ich zum Lesen und 
Mitdiskutieren ein.

          Mit sportlichen Grüßen 
Robert Zsifkovits

gesund & fit im Burgenland
SPORT aktiv

Sportbilder des 
Sommers

Die Loopybälle des ASVÖ Burgenland sorgten wieder für viel 
Spaß und kuriose Situationen, sowohl bei den Familiensport-
tagen, als auch beim Tag des Sports in Mattersburg. 

Mit Robin Hood haben die Hightech-Geräte der Bogensportler 
nicht mehr viel gemein, aber die burgenländischen Schützen 
sind fast so treffsicher wie die legendäre Romanfigur.

Foto: z.V.g.

Fotos: ASVÖ Burgenland
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Trotz des unermüdlichen Einsatzes vieler 
Sportler, Betreuer, Trainer und Funktionä-
re ist es immer eine großartige Leistung 
sich international durchzusetzen und 
WM/EM-Medaillen zu holen. Trotz des 
schwierigen Umfelds in Österreich und 
der mangelhaften Strukturen gelingt es 
immer wieder Einzelnen, Weltklasseleis-
tungen zu erbringen. Wo aber müsste man 
unbedingt ansetzen, damit sich an dieser 
Situation etwas verbessert?

Infrastruktur fehlt

Es gibt zu wenig, dem Leistungssport zur 
Verfügung stehende, Sportinfrastruktur. 
Es fehlt an Leichtathletikanlagen, Sport-, 
Schwimm- und Eislaufhallen, u. A .m. 
So gibt es z.B. in Österreich keine einzi-
ge Halle für den Bogensport (70 m im 
olympischen Bewerb). Und wenn es diese 
Trainingsstätten doch gibt, dann stehen 
sie dem Leistungssport nur bedingt zur 
Verfügung - z.B. Nutzung für Trainings 
nur am Tagesrand oder sie sind in den 
Schulferien nicht verfügbar. 

Trainer: Verbesserungen nötig

Es gibt zu wenig qualifizierte Trainer, ins-
besondere für den Jugendbereich. Das 
Hauptproblem ist die Finanzierung, aber 
auch bei der Ausbildung sind Verbesse-
rungen dringend notwendig.

Talentsuche und -förderung

Nur wenige Kinder haben die Mög-
lichkeit, den für sie optimalen Sport 
kennenzulernen und mit einer Betreu-
ung/Beobachtung von Trainern und 
Talente-Scouts auszuprobieren.   
Zudem gibt es zu wenig Wettkämpfe/Be-
werbe im Jugendbereich, die die Talente 
fordern und damit fördern. Sie müssen 
immer wieder Gelegenheit haben, sich 
mit den Besten zu messen – insbesondere 
auf internationaler Ebene. 

Österreich ist kein Sportland. Der Sport hat weder die gesellschaftliche Anerkennung, noch die 
mediale Breite oder die zielgerichtete finanzielle Dotation durch die öffentliche Hand, die das 
Gegenteil beweisen würde - insbesondere im Sommersport. Warum das so ist, verraten wir in 
diesem Artikel.

Von Gießkannen & Olympia-Touristen

Die Kooperationen zwischen 
Schulen und Sportvereinen 
müssen intensiviert werden. 
Sportvereine müssen die 
Möglichkeit bekommen, ih-
ren Fachsport vorzustellen, 
die Kinder wiederum eine 
möglichst breite Sportpa-
lette ausprobieren dürfen. 
Die Einbindung von Vereins-
trainern in den Schulbetrieb 
ist ein erster Schritt in diese 
Richtung.

In zahlreichen Sportarten 
verfügen wir über eine gute 
Infrastruktur. Wenn ein Verein 
in der Lage ist, seine Sport-
anlage zu errichten und zu 
betreiben, dann funktioniert 
es recht gut. Große Sportan-
lagen, wie Eisstadien, Leicht-
athletikanlagen, Schwimm- 
und Mehrsporthallen, usw., 
können nur durch eine öffent-
liche Finanzierung errichtet 
und betrieben werden: Die 
Nutzung muss sich nach den 

Bedürfnissen des Leistungssports richten. 
Dazu sind jährliche Investitionen in die 
Sportstätten-Infrastruktur erforderlich. 
Warum sollte es etwa nicht möglich sein, 
Trainingsmöglichkeiten für Schwimmer 
und Triathleten im Bereich unserer Ther-
men zu errichten?

Perspektiven für „danach“

Der Sport wird immer professioneller. 
Nicht nur das Umfeld des Sportlers, son-
dern auch die Aktiven müssen berufliche 
Perspektiven für die Zeit danach haben. 
Nur in einzelnen Sportarten lässt es sich 
allein mit Gehältern, Prämien oder Spon-
sorengeldern leben und für die Zukunft 
vorsorgen. In den meisten Sportarten 
können selbst Topsportler weder ihren 
Unterhalt bestreiten, noch eine Berufsaus-

Kooperation Schule/Verein nötig

Was wir brauchen, ist eine signifikante 
Unterstützung der Sportvereine. Nur auf 
dieser Ebene können sich Talente entwi-
ckeln und danach in den Leistungskadern 
der Fachverbände in die internationale 
Spitze hinaufarbeiten. Dazu bedarf es 
qualifizierter Trainer, die in Vereinen 
und regionalen Leistungszentren den 
Jugendlichen zur Verfügung stehen. In 
Turnierserien sollte eine Leistungsüber-
prüfung im Wettbewerb erfolgen und 
die Talentiertesten sollen herausgefiltert 
werden. Es ist notwendig, nicht nur die in 
ihrer Altersgruppe Besten, sondern auch 
deren stärkste Kontrahenten bestmöglich 
zu fördern. Denn starke Konkurrenz för-
dert die Leistungsentwicklung.

Foto: www.fotolia.de

von ASVÖ-Präsident Robert Zsifkovits 
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Von Gießkannen & Olympia-Touristen

Rio 2016 brachte nicht den erhofften Medaillenauf-
schwung. Liegen die mangelnden Erfolge am Stellenwert 
des Sports bzw. der Sportförderung in Österreich?

Sportförderung noch zeitgemäß?

Fotos: z.V.g. 

Vereine können nur 
den Grundstock für 
Erfolge legen, für 
die Spitze braucht 
es Unterstützung der 
öffentlichen Hand. 
Ohne Infrastruktur 
bleiben die Talente 
auf der Strecke. 

Man sollte das Geld 
nicht trichterartig 
in den Spitzensport 
stecken, sondern vor 
allem an der Basis 
ansetzen. Andernfalls 
kann kein gut ausge-
bildeter Nachwuchs 
nachkommen.

Die Talentförderung 
müsste schon viel frü-
her beginnen. Bereits 
in der Volksschule 
sollten ausgebildete 
Sportlehrer den Turn-
unterricht betreuen. 
Das würde die Qua-
lität erhöhen.

Franz Geiszler, Präsident des Bgld. Bo-
gensportverbands und Landesfachwart

Selbst absolute Top- 
athleten sind oft keine 
Vollprofis. Da müsste 
man von der Förde-
rung so ansetzen, 
dass sie vom Sport le-
ben und sich wirklich 
zu 100% darauf kon-
zentrieren können.

Georg Tischler, Paralympics-Sieger 
und ASVÖ-Bezirksobmann

Eva-Maria Schimak, Olympionikin & 
ASVÖ-Landesfachwartin für Segeln

Robert Antoni,  
Multisportive Trainer-Koryphäe

bildung erwerben. Entweder Sport oder  
Beruf lautet die Wahl, vor der sie stehen. 
Insbesondere bei den Universitäten und 
Hochschulen, aber auch im Mittelschul-
bereich sollten Spitzensport und Studi-
um möglich sein. Der Unterricht muss 
auf die Bedürfnisse unserer Topsportler 
Rücksicht nehmen. Ideal wäre es, könnte 
der Leistungssport, nach Vorbild der US-
Universitäten, im Bereich des Campus 
ausgeübt werden.

Finanzierung sichern

Mit politischem Goodwill sollte auch die 
Finanzierung gesichert sein. Einerseits 
sollten die zweckgebundenen Einnahmen 
erhöht werden, z.B. durch eine Besteue-
rung des Sportwettbereichs. Andererseits 
sollte die derzeitige Sportförderung auf 
die Bereiche Leistungs- und Spitzensport 
fokussiert werden. Die Projekte im Brei-
ten- und Gesundheitssport müssen von 
jenen Institutionen finanziert werden, 
die davon auch profitieren. Speziell die 
Sozialversicherungen sowie der Integ-
rations- und Sozialbereich müssten die 
erforderlichen Mittel bereitstellen, der 
organisierte Sport dann als Dienstleister 
für die Umsetzung sorgen. Nur ein Promil-
le der Gesundheitsausgaben der öffent-
lichen Hand würde eine Verdoppelung 
der derzeit eingesetzten Mittel für den 
Gesundheitssport bedeuten und einen 
zusätzlichen zweistelligen Millionenbe-
trag für den Leistungssport freimachen. 
Damit könnten auch hunderte neue Ar-
beitsplätze geschaffen werden.

Medien sind gefordert

Die Medien sollten ebenfalls mehr über 
den Jugendsport und die Möglichkeiten 
der aktiven Sportausübung berichten. 
Topsportler aus allen Sportarten als Idole 
und eine Bewerbung der gesundheitli-
chen und sozialen Vorteile des Sports bei 
der Entwicklung der Jugend müssen in 
den Medienberichten verstärkt werden. 
Die von der öffentlichen Hand geförderten 
Topsportler sollten sich zudem als Testi-
monials bei Jugendevents zur Verfügung 
stellen. 

Viel wurde zuletzt über Olympia-Touristen 
gelästert. Künftig soll das Olympische Feuer 
auch wieder für heimische Erfolge brennen. 

Foto: OEPC Franz Baldauf

Tokio kommt zu früh

Eine Umsetzung dieser Ideen wird sich für 
Tokio 2020 noch nicht auswirken. Wenn 
wir aber ab 2024 erfolgreich sein wollen, 
dann müssen jetzt die entsprechenden 
Weichen gestellt werden - nicht nur für 
die olympischen Sportarten. 

Alle Topathleten und Spitzentalente mit 
Stipendien zu jahrelangen Trainings ins 
Ausland zu senden, um ein optimales 
Trainingsumfeld nutzen zu können, ist 
unmöglich. Ein Streichen der Gießkanne 
- im Sinne einer Mittelverschiebung von 
den kleinen zu den großen, momentan 
erfolgreichen Sportverbänden - wäre eine 
generelle Nivellierung nach unten. Den 
kleinen Fachverbänden würden Erfolge 
(fast) unmöglich gemacht und die Proble-
me der großen nicht behoben werden. In 
der Summe ginge es bergab. Wir müssen 
eine langfristige Lösung finden. Dann 
werden wir vielleicht wirklich einmal ein 
Sportland.

von ASVÖ-Präsident Robert Zsifkovits 
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Jahrelang wurde über einen Ausbau des Turnunterrichts an Schulen diskutiert. Eine flächende-
ckende Umsetzung wurde, vor allem in politischen Kreisen, ebenso lange für unmöglich gehalten. 
Seit Beginn dieses Schuljahres ist aber genau das im Burgenland der Fall. 

Start für tägliche Sport- 
und Bewegungseinheit

In einem gemeinsamen Pilotprojekt des 
Sportministeriums mit den drei Dach-

verbänden wird den Kindern in allen teil-
nehmenden Pflichtschulen eine tägliche 
Sport- und Bewegungseinheit garantiert. 
Die bestehenden Turnstunden werden 
um zwei neuartige Sporteinheiten pro 
Klasse und Woche erweitert. Eine Trai-
nerstunde, die von eigens qualifizierten 
Bewegungscoaches durchgeführt wird, 
sowie eine integrative Sporteinheit, in 
der etwa Waldausgänge in Biologie oder 
Tanzeinheiten in Musik geplant sind. 

Bewegunspunkte sammeln

Zusätzlich können die Kinder mit der ei-
gens entwickelten Bewegungsapp gezielt 
ihre sportliche Entwicklung bestimmen. 
Dabei sammeln sie Bewegungspunkte 
und nehmen an einem landesweiten 
Wettbewerb teil, bei dem die Schulen 
bzw. Schüler mit den meisten Punk-
ten geehrt werden.  
Das Interesse am freiwilligen 
und schulautonomen Zusatz-
angebot ist groß. Mittlerweile 
nehmen 181 der 234 burgen-
ländischen Pflichtschulen am 
Pilotprojekt teil. Finanziert 
wird dieses aus Mitteln des 
Bildungs- und Sportminis-
teriums. Die Koordination 
liegt beim Landesschulrat. 
Die Bewegungscoaches für 
die Trainereinheit werden von 
den Dachverbänden zur Ver-
fügung gestellt.  

Der Mitarbeiterstab des ASVÖ 
Burgenland ist deshalb in 
den vergangenen Wochen 
um gleich zehn Personen 
angewachsen (siehe Käs-

Alle Pflichtschulen, die an dem Pilotprojekt des Sportministeriums teilnehmen, bekommen 
eine zusätzliche, tägliche Sport- und Bewegungseinheit.

Fotos: z.V.g.

Die Bewegungscoaches

Sebastian 
Gmeiner

Einsatzbezirke: 
Eisenstadt, 
Mattersburg

Thomas  
Herrklotz 
 
Einsatzbezirke: 
Oberpullen-
dorf, Oberwart

Sein Sportwissen weiterzuge-
ben, die sportliche Entwick-
lung der Kinder zu unterstüt-
zen und deren Feuer für ein 
lebenslanges Sporttreiben zu 
entfachen sind die erklärten 
Ziele von Sebastian Gmeiner 
vom Basketballklub Matters-
burg Rocks.

Thomas Herrklotz ist Fußbal-
ler beim SV Oberwart und 
ausgebildeter Pflichtschul-
lehrer. Seine Motivation ist 
die Freude an der Arbeit mit 
den Kids. Diese sollen Spaß 
an der Bewegung finden und 
den Umgang mit zahlreichen 
Turngeräten erlernen.

Zoltan  
Kovac

Einsatzbezirk: 
Neusiedl

Als Nachwuchstrainer des 
1. Laufclub Parndorf und Tri 
Team Parndorf verzeichne-
te Zoltan Kovac schon 22 
Landesmeistertitel und drei 
Medaillen bei Österr. Meis-
terschaften. Sein Know-How 
gibt er jetzt gerne an die 
Schüler weiter.
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Die Bewegungscoaches

Eva  
Pauschenwein 
 
Einsatzbezirke: 
Eisenstadt, 
Mattersburg

Werner  
Pfeffer

Einsatzbezirk: 
Neusiedl

Andreas Reiter

Einsatzbezirk: 
Neusiedl

Yvonne Zapfel

Einsatzbezirke: 
Eisenstadt, 
Mattersburg

Eva Pauschenwein ist Karate-
ka beim Frieways Karateklub. 
Sie selbst war schon Staats-
meisterin und Shotokan Eu-
ropameisterin. Als zweifache 
Mutter weiß sie, wie wichtig 
frühe sportliche Betätigung 
ist und möchte die Liebe zum 
Sport nun weitergeben.

40 Jahre Erfahrung im Kampf- 
und Leistungssport, sowie die 
langjährige Erfahrung als Ma-
nager in der Privatwirtschaft 
gibt Werner Pfeffer vom Judo 
Leistungszentrum Seewinkel  
an den Nachwuchs weiter. Sie 
sollen für den Lebensweg im 
Sport vorbereitet werden.

Andreas Reiter ist im Fußball 
beim SC Gattendorf als Nach-
wuchsleiter zu Hause. Sein 
Anliegen ist es, im Rahmen 
der täglichen Sport- und Be-
wegungseinheit unsportliche 
Kinder für Bewegung zu ge-
winnen und dabei vor allem 
Spaß zu haben.  

Yvonne Zapfel ist überaus 
erfolgreiche Leichtathletin 
und ausgebildete Pflicht-
schullehrerin. Mit mehreren 
Titeln in den Disziplinen Hür-
den, Sprint und Mehrkampf 
bringt sie jegliche Erfahrung 
und Qualifikation als Bewe-
gungscoach mit.

Die Bewegungscoaches

Michael Krenn

Einsatzbezirk: 
Neusiedl

Balász Molnár 
 
Einsatzbezirke: 
Oberpullen-
dorf, Oberwart

Michael Krenn hat seine Ver-
einszugehörigkeit beim KSV 
Gorilla. Gewichtheben und 
CrossFit sind seine sprich-
wörtlichen Stärken. Die Um-
stände in der Schule seiner 
Kinder motivierten ihn, ein Teil 
dieses Projektes zu werden 
und Bewegung zu forcieren.

Tischtennisprofi und Nati-
onalteambetreuer Balàsz 
Molnàr vom TTC Oberpullen-
dorf hegt eine große Leiden-
schaft für Sport. Seine Schüler 
sollen die erfüllende Freude 
am Sport erfahren, um im 
weiteren Leben regelmäßig 
Sport zu treiben.

ten). Jeder von ihnen entstammt einem 
burgenländischen ASVÖ-Verein und hat 
die Ausbildung zum Bewegungscoach ab-
solviert oder tut dies gerade. Die meisten 
waren in den vergangenen Jahren zudem 
bereits für das Projekt Kinder gesund be-
wegen in Volksschulen und Kindergärten 
im Einsatz, in dessen Rahmen die bur-
genländischen ASVÖ-Vereine alleine im 
vergangenen Schuljahr 6.445 zusätzliche 
Bewegungseinheiten in 105 Volksschulen 
und Kindergärten anbieten konnten. Im 
September wurde Kinder gesund bewegen 
in den Volksschulen zwar vom neuen Pi-
lotprojekt abgelöst, in den Kindergärten 
steht das sportliche Zusatzangebot der 
Vereine aber weiterhin am Stundenplan.

Bereits 181 
burgenländische 
Pflichtschulen 
nehmen am 
Projekt teil.

Dass Sport schon im jungen Alter wichtig ist, soll die tägliche 
Turnstunde ebenfalls zeigen.

Fotos : z.V.g.
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Muskuläre Dysbalancen re-
sultieren aus schlechter Kör-
perhaltung und einseitigen 
Belastungen. Sie sind zum 
Alltagsproblem geworden.

Schmerzfrei und fit mit 
dem richtigen Training 

Muskuläre Dysbalancen begleiten so 
gut wie jeden Menschen durch den 

Alltag. Lange unbemerkt, langsam und 
schleichend verliert der Körper, durch 
unser oftmals viel zu unbewegtes und 
einseitiges Leben, sein natürliches mus-
kuläres Gleichgewicht. Treten erst ein-
mal Schmerzen im Körper auf, kann man 
davon ausgehen, dass die Dysbalancen 
schon längere Zeit vorliegen und bereits 
ihren Tribut zollen. Umso wichtiger ist da-
her das Schlagwort „Prävention“ in Zusam-
menhang mit muskulären Dysbalancen. 

Beschwerden sind vorprogrammiert

Buchstäblich vorprogrammiert sind das 
muskuläre Ungleichgewicht und dessen 
Folgen bei der jüngsten Generation, unse-
ren Kindern und Jugendlichen. Den lieben 
langen Tag verbringen sie vor Smartpho-
ne, Tablet, PC und Spielkonsole oder sitzen 
über dem guten alten Hausaufgabenheft. 
Allesamt haben diese Aktivitäten eines 
gemeinsam: Sie fordern eine einseitige, 
schlampige Sitzhaltung, deren spätere 
Folgen den Kindern in keiner Weise be-
wusst ist. Umso mehr sind hier die Eltern 
frühzeitig und vorausschauend gefordert, 
ihren Kindern den notwendigen Ausgleich 
schmackhaft zu machen. Schlagwort: Be-
wegung! 

Bewegung: Ja! Aber wie?

Auch wenn der O-Ton grundsätzlich mal 
besagt: Hauptsache Bewegung und wir 
diese Aussage vom Prinzip her unterstrei-
chen, sind wir der Überzeugung, dass dem 
„Wie“ bei der Sache eine maßgebliche 
Bedeutung zukommt. Bewegung, Verän-
derung und Anpassung sind grundsätzlich 
fast immer besser als Stagnation, jedoch 

von Andrea Szivacsek

Das „Wie“ spielt eine große Rolle, um den 
eigenen Zustand aus Unwissenheit nicht zu 
verschlechtern.

Foto: www.fotolia.de

kann die falsche Bewegung zum falschen 
Zeitpunkt auch genau die entgegenge-
setzte Wirkung verursachen. Denn werden 
durch Unwissenheit des Trainierenden die 
muskulären Dysbalancen noch verstärkt, 
kann dies sogar zur Verschlechterung der 
vorhandenen Schmerzzustände führen. 

Was passiert und wie passiert es?

Bei muskuläre Dysbalancen entsteht ein 
Ungleichgewicht zwischen zwei zusam-
menspielenden Muskelgruppen (Agonist-
Antagonist). Dabei verkürzt meist eine 
Muskelgruppe bei zeitgleicher Abschwä-
chung des Gegenspielers. Verursacht wird 
dieses Ungleichgewicht durch sehr un-
terschiedliche Faktoren. Generell kann 
man davon ausgehen, dass ein Großteil 
der Menschen von muskulären Dysbalan-
cen betroffen ist. Mögliche Ursachen sind 
genereller Bewegungsmangel, sitzende 
Berufe, falsche Sitzhaltungen, angeborene 
Anomalien der knöchernen Strukturen, 
einseitige Belastungen, Überbelastungen, 
Sportarten mit einseitigen Belastungen, 
Folgen von Verletzungen u.v.m. 

Bestehen diese muskulären Dysbalan-
cen zu lange, entstehen am aktiven wie 
passiven Bewegungsapparat Überbelas-
tungen, welche zu Überreizungen und 

übermäßigen Abnutzungen an Bändern, 
Sehnen, Gelenken, Muskeln und Knochen 
führen. Dies fast immer verbunden mit 
schmerzhaften Folgen. 

Plakative Beispiele für muskuläre Dysba-
lancen aus dem sportlichen und berufli-
chen Alltag sind zum Beispiel Golfer, Ten-
nisspieler, Köche und beinahe sämtliche 
Bürojobs. Und natürlich, wie bereits ein-
gehend erwähnt, unsere Kinder, die durch 
den ständigen Blick auf ihr Smartphone 
aus der gebückten Haltung schon gar 
nicht mehr herausfinden. Alle genannten 
Beispiele fordern eine einseitige Belastung 
unseres Körpers und erfordern dringend 
die ausgleichenden Gegenbewegungen 
im Alltag oder durch gezieltes Training. 
Die meisten Menschen, welche einem bei-
nahe ständig sitzenden Beruf nachgehen, 
haben über kurz oder lang das Problem, 
dass ihre Brustmuskulatur verkürzt ist bei 
zeitgleicher Abschwächung und Verküm-
merung der Rückenmuskulatur. Darüber 
hinaus verkürzt der Hüftbeuger und die 
Oberschenkelrückseite bei gleichzeitiger 
Abschwächung der Oberschenkelvorder-
seite.  

Ist es bereits so weit gekommen, ist es weit 
schwieriger und vor allem viel langwie-
riger die Dysbalancen wieder auszuglei-
chen, den Körper zu entlasten und wie-
der in Balance zu bringen,  als wenn man 
frühzeitig und präventiv entgegenwirkt. 

Warum das „Wie“ beim Training so wichtig 
ist, dürfte an dieser Stelle bereits verständ-
licher geworden sein. Denn trainiert man 
nun einfach irgendwie, weil man doch 
endlich ein bisschen Bewegung machen 
will und ein paar Kilo verlieren möchte, 
ohne jegliche Bewusstheit über die längst 
vorhandenen Dysbalancen am Körper, 
kann dieser Schuss auch nach hinten los-
gehen. Bei dem Beispiel „sitzender Beruf“ 
wäre ein Training vorwiegend zur Öffnung 
der Brustmuskulatur und Stärkung der 
Rücken- und Bauchmuskulatur sowie 
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Stärkung der Oberschenkelvorderseite 
und Dehnung der Oberschenkelrückseite 
notwendig. Trainiert man jedoch genau 
das Gegenteil (z.B. Brust aufpumpen 
weil es bei Männern halt gut aussieht, 
statt Rücken stärken) wird dies mit hoher 
Wahrscheinlichkeit über kurz oder lang zu 
schmerzhaften Problemen an der Schulter 
führen. 

Frühzeitige Prävention

Mit dem Bewusstsein, welche Auswir-
kung einseitige Belastungen auf unseren 
Körper haben, ist es uns ein Anliegen, die 
Menschen vermehrt in ihrem und im Inte-
resse ihrer Kinder dazu aufzurufen, bereits 
frühzeitig mit der richtigen und vor allem 
gezielt ausgleichenden Bewegung zu be-
ginnen. Je vielfältiger, abwechslungsrei-
cher und ausbalancierter ein sportliches 
Programm in ihrem Alltag Platz findet, 
desto größer sind die Chancen, dass Sie 
sich auch bis ins hohe Alter einem über-
wiegend schmerzfreien, beweglichen und 
kraftvollen Körper erfreuen können. 

Lassen Sie muskulären Dysbalancen keine 
Chance, indem Sie so früh wie möglich in 
ihren Lebensalltag einen guten Mix an 
verschiedenen Trainingsformen einbauen. 
Dabei sollte eine ausgewogene Mischung 
an Kraft- und Kraftausdauertraining, 
Ausdauertraining und Intervalltraining, 
Beweglichkeitstraining und Sensomo-
toriktraining sowie generell vielfältiges 
funktionelles Training ihren Trainingsplan 
bestimmen. Die Vielzahl der genannten 
Trainingsformen hat jedoch nichts mit der 

Häufigkeit zu tun, wie oft oder wie lange 
Sie trainieren müssen. Es geht schlicht 
darum, nicht erneut einseitige Routinen 
in ihrem Leben Einzug halten zu lassen, 
sondern so vielfältig das Leben ist, eben 
auch ihren Körper so vielfältig wie mög-
lich zu fordern, um die Balance nicht zu 
verlieren.  

Zum Abschluss sei gesagt: Auch wenn 
Prävention für uns das Mittel der Wahl ist, 
ist uns bewusst dass es bei vielen Men-
schen für Prävention längst zu spät ist. 
Aber vergessen Sie nie: Es ist nie zu spät 
anzufangen! 

Olympia-Medaillen  
fallen nicht vom  
Himmel

Die 71-köpfige Sportlerdelegation 
ist mit der Hoffnung auf eine Hand-
voll Edelmetall in die Metropole 
unter dem Zuckerhut gereist. Aus-
gegeben wurde das Ziel von Peter 
Schröcksnadel, dem Leiter des vom 
Sportministerium mit 20 Millionen 
Euro finanzierten Projekts Rio 2016. 
Legt man diesen Maßstab nun an, 

dann ist 
das Absch-
neiden 
äußerst 
ernüch-
t e r n d . 
Zur Ver-
teidigung 
aller Athleten 
sollte aller-
dings einmal 
angemerkt 
sein, dass Me-
daillen nicht 
vom Himmel 
fallen oder 
wie Schwam-
merl aus dem 

Boden sprießen. Jeder, der es zu Olym-
pia schafft, hat Großartiges geleistet 
und sein Bestes gegeben. 

Auch aus burgenländischer Sicht ist 
das Abschneiden bei den Olympischen 
Spielen gar nicht einmal so düster. Ins-
gesamt erreichten die österreichischen 
Sportler 17 Top-Ten-Platzierungen, dar-
unter auch Oberwarts Golfprofi  Bernd 
Wiesberger, der sich nach gutem Start 
mit Platz 14 zufrieden geben musste. 
Aber auch die einzige Medaille geht 
auf das Konto eines burgenländischen 
Teams – dem ASVÖ-Segelduo der Nac-
ra-17-Segler Thomas Zajac und Tanja 
Frank, die eine Bronzene holten, die 
golden glänzt. 

Wichtig wird sein, dass sich ganz Ös-
terreich endlich mehr dem Sport ver-
schreibt.  Nicht nur wegen diesen „sinn-
losen“ Medaillendiskussionen, sondern 
und insbesondere für eine gesunde 
Zukunft unserer Kinder. Denn lediglich 
der bestens ausgebildete und betreute 
Nachwuchs ist die Zukunftshoffnung. 
Dorthin gehören die besten Trainer und 
das Geld. Wenn das in Zukunft nicht 
beachtet wird, werden wir auch in Tokio 
Probleme haben.
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Daniel Fenz
BVZ-Sportleitung 

Oberwart, Güssing und 
Jennersdorf

Das Team von 360° Training & Therapie 
ist ab sofort für Sie erreichbar. Die offizi-
elle Eröffnung und Vorstellung ist anläss-
lich des Gießhübler Gesundheitstages, 
am Perlhof 2b, Gießhübl, am 22.10.2016, 
wozu jedermann herzlich eingeladen ist. 

Mit dem Konzept der Kombination aus 
Training & Therapie in dieser speziellen 
Form wird eine noch wenig eroberte 
Nische bedient und verfolgt damit kon-
sequent die Überzeugung und Philoso-
phie zur Prävention und Gesunderhal-
tung der körperlichen Stabilität und 
Mobilität von jung bis alt.

www.trainingtherapie.at 
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Im September startete 
der ASVÖ Burgenland die 
Initiative Aktion Jugend-
sport. Dabei werden ASVÖ-
Sportvereine mit speziellem 
Know-how und finanzieller 
Unterstützung gefördert, 
um neue Bewegungsan-
gebote zu schaffen bzw. 
bestehende Angebote für 
Jugendliche zu optimieren. 
Ziel ist es, den Nachwuchs 
langfristig zu binden.

Aktion Jugendsport für 
neue Bewegungsangebote

Nicht nur die öffentliche Wahrneh-
mung, sondern auch offizielle Sta-

tistiken belegen, dass die Beteiligung an 
Wettkämpfen bei Jugendlichen abnimmt 
und nur noch wenige die Berufung zum 
Spitzensport verspüren. Von vorschnellen 
Schlussfolgerungen, die eine Art „Sport-
verdrossenheit“ suggerieren, darf jedoch 
nicht die Rede sein. Vielmehr müssen der 
veränderte Lebensalltag der Jugendlichen 
berücksichtigt und in weiterer Folge neue 
Zugänge zur Begeisterung an der sportli-
chen Betätigung gefunden werden. 

Sport als spaßiger Ausgleich

Jugendliche sind nach wie vor sportbegeis-
tert, aber sie haben oft Leistungsdruck und 
Stress im Alltag und wenden sich daher 
mehr und mehr vom Leistungssport ab. 
Sie wollen sich wohlfühlen, mit Freunden 
sportlich aktiv werden. Sie wollen Angebo-
te, die ihren Bedürfnissen gerecht werden.

Seit Jahren mehren sich die Gerüchte, dass 
die Anzahl Jugendlicher in Sportvereinen 
rückläufig ist. Studien aus Deutschland 
belegen diesen Trend. In Österreich lie-
gen hierzu keine gesicherten Daten vor. 
Zudem besteht die Wahrnehmung, dass 
sowohl die Anzahl als auch die Attrak-
tivität der Angebote in Sportvereinen 
– insbesondere mit gesundheits- und 
breitensportlicher Ausrichtung - gering ist. 

Neue und an den Alltag angepasste Sportangebote sollen Jugendlichen die Freude an Bewe-
gung zurück bringen und ihnen ein angenehmes Umfeld und entspannenden Ausgleich bieten.

Fotos:  z. V. g.

Bessere Angebote sollen helfen

Während die „tägliche Turnstunde“ (siehe 
Seite 6/7) in den Schulen ansetzt, wird 
die Aktion Jugendsport die Vereine di-
rekt unterstützen - organisatorisch mit 
fachsepezifischem Know-how und auch 
finanziell im Rahmen von Förderungen. 
Sie sollen damit vermehrt attraktive, brei-
tensportorientierte Bewegungsangebote 
für Jugendliche im Alter zwischen 10 und 
18 Jahren schaffen. Dadurch sollen der 
Verbleib von Jugendlichen im Vereins-
sport gesichert bzw. neue jugendliche 
Mitglieder gewonnen werden.

Erfolgreicher Testlauf

Das Pilotprojekt zur Aktion Jugendsport 
wurde im Vorjahr in Vorarlberg durch-
geführt. Jetzt, im Herbst 2016, findet es 
zum ersten Mal auch in Burgenland statt. 
Das Ziel ist es, die Jugendlichen zwischen 
10 und 18 Jahren wieder vermehrt in die 
Sportvereine zu bringen und breitensport-
orientierte Angebote für diese Zielgruppe 
zu schaffen und zu etablieren. Beide Sei-
ten - Verein und auch Sportler - werden 
von der „Aktion Jugendsport“ profitieren.  

Ansprechpartner
Projektmitarbeiter 

Lukas DAVID
E-Mail: 
david@asvoe-burgenland.at

Mobil: 
0677/62132777

Siehe auch Seite 30.

• Finanzielle Förderung des Verein-
sprojekts
• Finanzierung der Teilnahme an einer 
jugendspezifischen Aus- oder Fortbil-
dung des ASVÖ für bis zu 2 Personen 
pro Verein
• Veranstaltung eines Informations-
abends und eines Workshops zur Ver-
mittlung von theoretischem Know-
how und Praxisanregungen
• Persönliche Betreuung des Vereins 
durch den ASVÖ Burgenland
• Unterstützung bei der Planung, Be-
werbung und Durchführung des Brei-
tensportangebots
• Organisation von Stammtischen
• Durchführung von Fokusgruppen-
diskussionen

Auch EUER Verein profitiert:
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Der vereinsorganisierte Sport steht 
vor großen Herausforderungen. Der 

demographische Wandel sowie das sich 
verändernde Sportverhalten der Bevölke-

rung machen auch vor der Vereinsland-
schaft nicht halt. Vielerorts sind Vereine 
mit dem Strukturwandel im Ehrenamt und 
schwindenden Mitgliederzahlen konfron-
tiert. Die Konkurrenz durch kommerzielle 
Sportanbieter nimmt immer weiter zu.

Hier findest du die ideale Gelegenheit 
neue Ideen, Impulse und Anregungen 
einzubringen und zu entwickeln. Beteilige 
dich mit deinem Verein an diesem vom 
Bundes-Sportförderungsfonds finanzier-
ten Projekt.

Erfolgreiche Vereine... 

… wissen was sie wollen 
und wohin sie wollen.  
… haben ein eigenes Profil, das sie 
von anderen unterscheidet.  
… sind attraktiv für andere.  
… schauen was andere 
machen und lernen daraus.   
 
Wir helfen dir, die notwendigen Verän-

Mit dem Projekt Richtig Fit 
für ASVÖ Vereine - Fit für die 
Zukunft sollen Vereine die 
nötige Unterstützung er-
halten, um ihr Bewegungs-
angebot zu optimieren und 
an die Bedürfnisse der Men-
schen anzupassen.

Richtig Fit - Das Projekt 
für ASVÖ Vereine

derungen planmäßig und zielgerichtet 
anzugehen und zu bewältigen.

Gründe zum Mitmachen!

Du möchtest ein neues Bewegungsan-
gebot im Breitensport anbieten?  
Du möchtest neue Mitglie-
der für den Verein gewinnen?  
Du möchtest weitere oder neue eh-
renamtliche MitarbeiterInnen finden? 
Du möchtest dich und deinen Verein 
individuell beraten lassen?  

Wir wollen gemeinschaftlich Ideen er-
arbeiten und entwickeln. Mit Hilfe einer 
individuellen Betreuung durch Projekt-
mitarbeiter des ASVÖ werden Vereins-
vertreter über das Projekt informiert. 
Dabei wird transparent eine Arbeits-

gruppe gebildet. Dies sind die aufei-
nander folgenden Schritte:  
 
• Regionale Versammlung für alle Mitglie-
der, Funktionäre und Interessierte  
• Situations-Analyse des Vereins  
• Gemeinsam Strategien und Lösungen 
entwickeln    
• Neues Programm starten  
• Weitere Betreuung durch Projektmitar-
beiter des ASVÖ

Weitere Informationen und Termine 
werden über diverse Medienkanäle wie 
Homepage, Newsletter usw. bekannt 
gegeben.

Ansprechpartner
Projektmitarbeiter Burgenland
Lukas DAVID
E-Mail: richtigfit.bgld@asvoe.at
Mobil: 0677/62132777
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Wie ein Film mit 
Riesen-Happy-End

Hast du inzwischen schon Zeit gehabt, 
zu realisieren, was ihr da in Rio erreicht 
habt?

So richtig zur Ruhe und zum Nachden-
ken bin ich noch wenig gekommen. 

Aber es ist schon etwas ganz Besonderes. 
Von klein auf träumt man davon, einmal 
eine Olympia-Medaille zu gewinnen – und 
plötzlich liegt sie zuhause.

Apropos zuhause, du hast einen relativ 
ungewöhnlichen Aufbewahrungsort für 
deine Medaille!

Stimmt! Ich habe keine Vitrine für Pokale 
und Medaillen in meiner Wohnung, 

darum bewahre ich sie im Kühlschrank 
auf. Für mich gibt es keinen besseren Platz. 
Da schaut man mehrmals am Tag rein und 
denkt sich jedes Mal: Cool, du hast das 
Ding wirklich gewonnen! Außerdem muss 
ich sie ohnehin fast täglich zu einem Event 
oder Termin mitnehmen – so weiß ich 
wenigstens immer wo sie ist.

Genießt ihr den Rummel noch oder ist er 
inzwischen schon anstrengend?

Natürlich genießen wir es. Die Anfra-
gen für Auftritte sind natürlich seit 

der Medaille stark gestiegen. Es ist aber 
unmöglich, selbst wenn man wollte, bei 
jedem Fest anzutanzen. Da müssen wir 
mittlerweile schon sehr selektieren. Wir ha-
ben alle Termine auf September gelegt. Ab 
Oktober widmen wir uns wieder voll dem 
Sport, sind durchwegs auf Trainingslager.

In der Vergangenheit seid ihr bei Große-
vents immer wieder hauchdünn am Po-

Olympia-Bronze hat das Segelduo Tanja Frank und Thomas Zajac des ASVÖ Burgenland quasi über 
Nacht ins Zentrum des öffentlichen Fokus katapultiert. Im SPORTaktiv-Interview lässt Steuermann Zajac 
ihren größten Karriereerfolg Revue passieren und verrät, was er vom momentanen Hype hält, warum 
die Medaille im Kühlschrank liegt und die aktuelle Diskussion um die Sportförderung lächerlich ist.

Foto: z.V.g.

dest vorbeigeschrammt, warum hat es 
diesmal geklappt?

Wir lagen schon oft auf Medaillenkurs, 
nur hat am Ende die letzte Konse-

quenz gefehlt. Über Medaille oder nicht 
entscheiden oft nur Nuancen. Du kannst 
mehrere Tage richtig stark segeln und 
trotzdem wirst du am Ende nur Vierter. 
Aus diesen Leider-Nein-Momenten haben 
wir viel gelernt. Das hat uns in Rio sicher 
geholfen. Wir haben gewusst, dass wir es 
von Material und Können draufhaben. 
Diesmal haben wir es konsequent durch-
gezogen.

Was waren deine ersten Gedanken, als  
du wusstest, ihr habt die Medaille?

Wahnsinn! In dem Moment fühlt man 
sich unsterblich. Das war einfach un-

real. Es ist wie ein Film mit Riesen-Happy-
End.

Gold nur um einen Punkt verpasst, punk-
tegleich mit den Silbermedaillengewin-
nern – trauerst du manchmal trotzdem 
dem ganz großen Wurf nach?

Für mich war das der große Wurf! Eine 
Olympiamedaille war unser großes Ziel, 

das haben wir erreicht. Es ist eher eine 
zusätzliche Genugtuung und Bestätigung, 
zu wissen, dass wir so gut wie gleichauf 
mit den Olympiasiegern waren.

Rio ist in den vergangenen Jahren für 
euch ja fast zur zweiten Heimat gewor-
den. Was wird dir außer Olympia von dort 
noch in Erinnerung bleiben?

Eine unglaublich intensive Zeit. Ich war 
in den vergangenen dreieinhalb Jahren 

mehr in Rio als in der eigenen Wohnung. 
Auch wenn das der Alltag eines Spitzen-
sportlers ist, fällt einem das Einpacken 
nach einer so langen Zeit schon schwerer 
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Ich halte das für eine lächerliche Diskus-
sion. Die gezielte Förderung hat ja erst 

vor rund dreieinhalb Jahren begonnen. 
Da kann man keine Wunder erwarten. 
Man kann ein erfolgreiches System nicht 
kaufen, sondern muss es aufbauen. Wir ha-
ben erst im Vorfeld von 
R i o e r s t -

m a l s Unter-
stützung für unsere Ma-
terialien erhalten. Boot, Segel, Masten – das 
mussten wir alles komplett selbst zahlen. 

Hast du einen Tipp, den du jungen Talen-
ten mit auf den Weg geben möchtest?

Petition
gesund & fit im Burgenland

SPORT aktivRio 2016
gesund & fit im Burgenland

SPORT aktiv

Energie Burgenland begleitet Sie als kompetenter Energiepartner durchs ganze Energieleben. Immer engagiert,
um Ihnen die beste Lösung zu bieten. Ob Sie sauberen Ökostrom beziehen oder selbst Sonnenstrom erzeugen,
Energie Burgenland bietet Ihnen mehr Komfort im Paket – von der Planung über die Finanzierung und Errichtung
bis hin zur Sorglosgarantie. Überzeugen Sie sich selbst unter: www.energieburgenland.at

Ich bin 
Energie-Gewinner.

In allen 
Energiefragen 

an Ihrer Seite.

Weil mein Energieplan noch 
vor dem Hausplan steht.

Philipp W.
Energie-Gewinner.

EB_Energiepartner_2016_190x130_3.indd   1 31.05.16   15:31

als sonst. Der Barbesitzer in Niterói etwa, 
bei dem wir fast jeden Tag zum Essen wa-
ren, war fast schon Familie für uns. Ich habe 
Rio dennoch lächelnden Auges verlassen.

Für Österreich war es bereits die achte 
Olympia-Medaille im Segeln. Warum 
sind wir, trotz fehlendem Meerzugang, 
ausgerechnet in diesem Sport so stark?

Jeder weiß, dass die Latte durch die Erfol-
ge der Vergangenheit hoch liegt - das 

spornt an. Wir haben dadurch auch viele, 
die wirklich wissen, wie es geht. Ich war 
viel mit den Doppel-Olympiasiegern 
Hagara/Steinacher unterwegs. Da 
lernt man schnell, dass es Leidenschaft 
braucht, Uhrzeiten und Wochenenden 
keine Rolle spielen. Man muss ein Ar-
beitstier sein und mit viel Akribie an die 
Sache rangehen. Das habe ich immer ge-
macht. Das machen aber unsere anderen 
Topsegler, wie Nico Delle Karth, Niko Resch 
oder Lara Vadlau, genauso. Wir ziehen die 
Vorgaben von Sportdirektor Georg Fundak 
beinhart durch und geben uns nie mit dem 
Erreichten zufrieden.

Die Sportförderung ist zurzeit wieder 
ein großes Thema. Wie stehst du dazu? 

Dranbleiben und den Spaß nicht verlie-
ren. Segeln ist ein Sport, in dem es viel 

auf Erfahrung ankommt. Die sammelt man 
nur bei Events, bei denen es nicht so gut 
läuft. Die darf man dann nicht verdrängen, 
sondern muss sie intensiv zerlegen und 
analysieren. Nur so findet man heraus, 
was man besser machen kann. Der Schritt 
vom Jugend- zum Olympischen Segeln ist 
groß. Da kann es sein, dass man am Anfang 
vier, fünf, sechs Jahre nur hinterhersegelt. 
Viele wollen in diese Lernphase nicht in-
vestieren. Darum schaffen es am Ende 
leider nur sehr wenige. Man muss sich 
aber immer vor Augen halten, dass man 
irgendwann die Früchte ernten kann.

Da es immer wieder Gerüchte über eine 
Trennung eures Erfolgsduos gibt: Wisst 

ihr schon, wie es bei euch weitergeht?

Eigentlich würde ich schon gerne mit 
Tanja weitersegeln. Aber noch steht 

nicht fest, welche Bootsklassen in Tokio 
2020 olympisch sein werden. Es ist durch-
aus möglich, dass Nacra17 ganz wegfällt 
oder es keinen Mixed-Bewerb geben wird. 
Daher werden wir zwar beide weitertrai-
nieren, uns aber auch in anderen Bootsty-
pen versuchen.
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Medaillen außer Reichweite
Für Bogenschützin Laurence Baldauff bei den Olympischen bzw. für Segler Sven Reiger bei den 
Paralympischen Spielen lagen die Spitzenplätze leider außer Reichweite.

Allein die Qualifikation war ein Riesen-
erfolg: Laurence Baldauff beendete 

die 32-jährige Durststrecke des Österrei-
chischen Bogensportverbandes, in der 
kein rot-weiß-roter Vertreter Olympia-Luft 
schnuppern durfte. Und sie war zuver-
sichtlich, denn auch wenn die Asiatinnen 
diesen Sport dominieren - möglich ist 
alles. Und Rang 17 bei der vorjährigen 
WM war eine Ausgangsposition, die hof-
fen ließ. 

Doch diesmal war Fortuna nicht auf ihrer 
Seite. Schon in der ersten Runde musste 
sich die gebürtige Luxemburgerin einer 
indischen Kontrahentin geschlagen ge-
ben. Dabei startete sie mit drei Neunern 
stark in dieses Duell und entschied den 
ersten Durchgang für sich, ehe die schwie-
rigen Windbedingungen ihre Trefferserie 
deutlich einreißen ließen. Für die Sportle-
rin des BSV Stöttera aber kein Grund, den 
Kopf hängen zu lassen. Eine Olympia-Teil-
nahme liest sich im sportlichen Lebenslauf 
immerhin ganz hervorragend. 

Am Ende siegte die Müdigkeit

Mit viel Ambitionen startete auch Be-
hindertensportler Sven Reiger in seine 
Spiele, die Paralympics, die knapp drei 
Wochen nach den Olympischen Spielen 

Segler Sven Reiger 
verabschiedete sich 

mit Rang elf von 
den Paralympischen 
Spielen in Rio. 2020 

werden die Segel-
bewerbe nicht mehr 

im Programm sein. 

Foto: OEPC Franz Baldauf

ebenfalls in Rio de Janeiro über die Büh-
ne gingen. Und Reiger weiß bereits, wie 
sich paralympisches Edelmetall anfühlt: 
1996 gewann er bereits Bronze, damals 
allerdings noch als Leichtathlet. In der 
Ein-Personen-Bootsklasse 2.4m rechnete 
er sich aber ebenfalls Medaillenchancen 
aus. Kein Wunder: Platz fünf bei der letzten 
EM und eine erst in der letzten Wettfahrt 
vergebene EM-Bronzemedaille ließen ei-
niges erwarten. 

Doch Reiger, dem von Geburt an der linke 
Unterarm fehlt, kam von Beginn an nicht 

ganz an die Spitze heran. Mit Rängen zwi-
schen fünf und acht auf den ersten sechs 
Wettfahrten lag er zwar noch in den Top 
sieben, doch dann fiel er immer weiter zu-
rück. Am Ende reichten Kraft und vor allem 
mentale Stärke nicht mehr aus, um sich 
weiter nach vorne zu kämpfen. So stand 
für den Segelschulbesitzer schlussendlich 
Rang elf auf der Habenseite.

Für Reiger waren es übrigens die letzten 
Spiele. Denn die Segelbewerbe wurden 
für Tokio 2020 aus dem paralympischen 
Prgramm gestrichen.

Laurence Bald-
auff, hier mit den 
burgenländischen 
Bogen-Assen 
Wolfgang und Nico 
Wiener, schied in 
Rio leider schon 
in Runde eins aus. 
Doch allein die 
Teilnahme war ein 
Riesenerfolg. 

Foto: z.V.g.  
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Starker Wind in den Segeln
Dass Burgenlands Segler weltklasse sind, zeigte sich nicht nur bei den Olympischen Spielen. 
WM-Silber und EM-Bronze stehen heuer ebenfalls auf der Habenseite.

Bei der Topcat K1 Weltmeisterschaft 
in Kroatien starteten Mercedes Zinn-

Zinnenburg vom Yacht Club Mörbisch und 
Thomas Czajka vom Burgenländischen 
Yacht-Club. Trotz eher bescheidener Vor-
bereitungsmöglichkeiten kamen die bei-
den während der Regattawoche schnell 
in Fahrt. Nur die oftmaligen Weltmeister 
aus Italien setzten sich noch vor das bur-
genländische Duo, das damit über den 
Vizeweltmeistertitel jubeln durfte.

EM-Bronze am Neusiedler See

300 Segler aus über zehn Nationen 
pendelten zu den diesjährigen Europa-
meisterschaften der Multihull an den 

Neusiedler See. Die Neudörflerin Sophie 
Tschach vom Burgenländischen Yacht-
Club und Neo-Vorschoterin Katharina 
Stark vom UYC Neusiedlersee genossen 
bei ihrer ersten gemeinsamen Regatta 
den Heimvorteil und stellten sich den 
Titelkämpfen im Hobie Cat 16 der Da-
men. In der letzten der vier Wettfahrten 
holten sich die Damen einen Sieg und 
schafften damit den Sprung auf das 
Podest zur Bronzemedaille.  
Auch in der österreichischen Segelbun-
desliga läuft es sehr gut. Das Team des 
Burgenländischen Yacht-Clubs mit Rene 
Mangold schob sich auf Platz drei vor 
und ist damit zum zweiten Mal der er-
folgreichste burgenländische Yacht-Club.

Eberhardt fährt allen davon
Die burgenländischen Rad-
sportler vom RSC ARBÖ 
Südburgenland rasten ih-
ren Mitbewerbern einmal 
mehr davon. Vor allem Vere-
na Eberhardt zeigte wieder 
tolle Leistungen.

Einen goldenen Doppelpack holte sich 
Verena Eberhardt bei den Österreichi-

schen Rad-Meisterschaften der Elite. So-
wohl im 19 km langen Einzelzeitfahren, als 
auch im Straßenrennen über 101 km fuhr 
Eberhardt im U23-Bewerb an die Spitze. In 
der Allgemeinen Klasse landete Eberhardt 
jeweils auf Rang sieben. 

„Doppelt hält besser“ dachte sich Verena 
auch, als sie innerhalb von 24 Stunden 
das Welser Innenstadtkriterium und das 
Stadtkriterium Bischofshofen in Angriff 
nahm und beide Rennen gewann.

Medaillensammeln auf der Bahn

Auch die Österreichischen Meisterschaf-
ten auf der Bahn verliefen für sie nicht 
weniger erfolgreich. Eberhardt unter-
strich ihre Favoritenrolle, in dem sie in 
allen fünf Disziplinen (Scratch, Punkte-

Verena Eberhardt 
strahlt zurecht über 
beide Ohren. Die 
Südburgenländerin ist 
in Topform und fährt 
ihren Mitstreitern 
davon. Zahlreiche 
ÖM-Medaillen und 
-Titel bestätigen ihre  
ihre Ausnahmerolle 
in Österreichs U23-
Szene.

rennen, Zeitfahren, Einzelverfolgung und 
Ausscheidungsrennen) der Elite-Damen 
siegte. Im Scratch kämpfte sie sich mit 
Teamkollegin Tatjana Imrek nach vorne, 
die hinter ihr den zweiten Platz belegte 
und damit Gold in der Juniorinnen Klasse 

holte. Eine Bronzemedaille im Zeitfahren 
der Elite Frauen brachte Tatjana noch eine 
Goldene in der Juniorinnen Klasse ein. 
Zwei Bronzene sicherte sie sich zudem 
noch bei den Juniorinnen im Ausschei-
dungsrennen und der Einzelverfolgung. 

Foto: z.V.g.

Katharina Stark und Sophie Tschach holten 
bei ihrer Duo-Premiere EM-Bronze.

Foto: Wolfgang Schreder
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Zielsicher zum Europameister
Burgenlands Bogensportler sind kaum aufzuhalten. Neben Nico Wiener räumten auch Andreas 
Puntigam und Doris Pointinger kräftigst ab.

Der ASVÖ Burgenland jubelt über zwei  
kaum zu erwartende Europameister-

titel im Bogenschießen. Bei der 3D-EM 
steigerte sich Andreas Puntigam im Laufe 
des Turniers immer weiter und krönte 
sich mit rekordverdächtiger Dominanz 
zum Europameister. Mit 309 Punkten 
Vorsprung ließ der erst 12-jährige sei-
nen Kontrahenten keine Chance.   
Auch der Schreibersdorfer Nico Wiener 
(Bogenschützenclub Oberschützen) reitet 
weiter auf der Erfolgswelle. Ohne einen 
einzigen Fehlschuss beeindruckte er im 
Finale der WA3D-Europameisterschaft 
in Slowenien und krönte sich zum Euro-
pameister. 

Wieners ungestillter Hunger

Aber auch seine Leistungen in den letz-
ten Wochen davor brachten Freund 
und Gegner zum Staunen. Bei der ÖM 
im AAA 3D platzierte sich Nico vor sei-
nem Vater auf Rang eins und holte au-
ßerdem mit ihm gemeinsam, sowie 
mit Franz Kloiber und Reinhard Kropf, 
Gold im Mannschaftsbewerb.   

Nico Wiener ist 
nicht zu stoppen. 
Ein Europameis-
tertitel und zahl-
reiche STM- und 
ÖM-Medaillen 
sprechen für 
sich.

Auch im WA3D holte er zweimal Gold:  
einmal in der Junioren- und einmal in 
der Allgemeinen Klasse. Damit sollte Nico 
Wieners Hunger aber noch immer nicht 
gestillt sein! Die Österreichischen Staats- 
und Österreichischen Meisterschaften im 
Feldbewerb beim BSV Mattersburg waren 
ebenfalls ein gefundens Fressen für den 
Schreibersdorfer: zwei Titel, sprich Gold im 
Juniorenbewerb und in der Allgemeinen 
Klasse lautete die Erfolgsbilanz. 

Staatsmeistertitel für Pointinger

Bei den Feld-Staatsmeisterschaften wurde 
Instinktiv-Bogenschützin Doris Pointinger 
ihrem Namen gerecht und sicherte sich  
punktgenau Gold in der Allgemeinen Klas-
se. Teamkollegin Stefanie Forster holte  
sich die Bronzemedaille. Im Blankbogen-
bewerb der Herren freuten sich Robert 
Ehrenreiter über einen zweiten und Josef 
Ehrenreiter über einen dritten Platz.

Foto : z.V.g.

EM-Bronze im Pétanque
Österreichs Pétanque Team 
erspielte eine Bronzeme-
daille bei den Europameis-
terschaften in Bratislava.

Das rot-weiß-rote Pétanque-Team um 
die Neusiedlerinnen Isabella Schimak, 

Maria Schimak und Yvonne Schüpbach 
lieferte bei der EM eine kleine Sensation 
ab. Die heimische Damenauswahl bril-
lierte vor den Augen ihres Coaches Sven 
Thill und setzte sich gegen das starke 
internationale Feld durch. Gerald Schi-
mak, Vize-Präsident des österreichischen 
Pétanque Verbands, freute sich entspre-
chend auch über die grandiose Leistung 
„seiner“ Damen. Das Neusiedler Pétanque 
Team sicherte sich zum krönenden Saison-
Abschluss zum dritten Mal in Folge auch 
noch den Bundesliga-Titel. 

Der Coach des Pétanque-Nationalteams Sven Thill feierte mit seinen Ladies die Bron-
zemedaille bei den Europameisterschaften.

Foto:z.V.g.
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Slalom-Kristall für Stocker
Der Gesamtweltcup-Sieger 
des Vorjahres Michael Sto-
cker zeigte sich auch heuer 
wieder in Topform.

Der Neudörfler Michael Stocker krönte 
sich 2015 als erster österreichischer 

Grasski-Sportler mit der Gesamtweltcup-
sieger-Krone. Und auch in dieser Saison 
fuhr das Grasski-Ass wieder zu zahlrei-
chen Erfolgen. Beim FIS Grasski Welt-
cup im tschechischen Predklasteri wies 
er seine härtesten Kontrahenten in die 
Schranken und holte  sich den Sieg im 
Riesentorlauf. Auch im Slalom gab Sto-
cker ordentlich Gas. Das rot-weiß-rote 
Aushängeschild jubelte über die Bronze-
medaille. In Summe verteidigte er zwar 
nicht den Gesamtweltcup, landetet aber 
auf Platz drei und schnappte sich die 
kleine Kristallkugel im Slalom!  
 
Bei den Österreichischen Meisterschaften 
in Schwarzenbach dominierte Stocker klar 
und siegte in allen vier offenen Bewerben. 
Er gewann Slalom, Riesentorlauf, Super-G 
und Kombination.

Bei Michael Stocker läuft es wie am Schnürchen. Neben vier ÖM-Medaillen verbuchte 
er auch den Weltcup-Sieg im Riesentorlauf auf sein Konto.

Fotos: z.V.g.

Leichtathleten in Topform
Das Triathlon-Duo Martin Leirer 
und Robert Lang sicherten sich 
bei der in Obertrum ausgetrage-
nen Österreichischen Triathlon-
Meisterschaft über die Olym-
pische Distanz zwei Medaillen. 
Leirer vom TLZ Donnerskirchen 
lief in seiner Altersklasse als Zwei-
ter in Ziel. Der Paradetriathlet 
des LTC Seewinkel, Robert Lang, 
sicherte sich die Bronzemedaille. 

Nach dem Titel bei den Österrei-
chischen Meisterschaften in der U16 
holten sich die Laufteam-Mädchen er-
neut ÖM-Edelmetall, diesmal in Silber 
und in der Klasse U18. Julia Edler, Anna 
Leser und Caroline Bredlinger bildeten 
bei der in Salzburg ausgetragenen 
ÖM die erfolgreiche Laufteam-Staffel 
über 3 x 800 m.

Lauf-Allrounderin Natalia Steiger rief 
ebenfalls wieder eine Topleistung ab 
und lief beim Wachauer Viertelmara-
thon auf Rang Zwei. 
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Konzentration, Stärke und Technik   
zeichneten Anna Fuhrmann aus.

An Europas Spitze
Anna Fuhrmann räumte bei den U18-Europameisterschaften  
im Jiu Jitsu richtig groß ab.

Ende September fanden in der Veltins-
Arena Gelsenkirchen die U18-Europa-

meisterschaften im Jiu Jitsu sowie die 
German Open statt. Die U21-WM-Dritte 
Anna Fuhrmann vom JJC Vila Vita Pan-
nonia Wallern präsentierte sich dabei in 
sensationeller Verfassung. Nach technisch 
starken Kämpfen mit ihren Kontrahentin-
nen in der Ne-Waza Klasse -48 kg wurde 
ihr der Europameistertitel zuerkannt. 
Nicht weniger entschlossen zeigte sich 
Fuhrmann in der Fighting Klasse -48 
kg. Mit beinhartem Willen und starken 
Kämpfen setzte sie sich bis in das Finale 
durch. Dort musste sie sich jedoch der 
derzeit regierenden U21-Weltmeisterin 
geschlagen geben, durfte aber über den 
Vize-Europameistertitel jubeln. Schwester 
Lisa Fuhrmann beendete ihren Einsatz bei 
den German Open mit einer Bronzeme-
daille in der Fighting Klasse U15 -57 kg.
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Weltmeisterlicher Schmidl
Rohrbachs Kickboxer zeig-
ten sich bei den Weltmeis-
terschaften in Dublin von 
ihrer besten Seite.

Anfang September gingen in Dublin 
die Weltmeisterschaften der WAKO 

Kickbox Junioren über die Bühne. Ein 
extrem starkes und großes Starterfeld 
sorgte für spannende, aber auch kräfte-
zehrende Titelkämpfe. Der Marzer Felix 
Schmidl zeigte sein ganzes Können und 
brillierte mit seinen technischen Skills. 
Er sicherte sich schlussendlich die Bron-
zemedaille! Insgesamt vier Athleten der 
Kickboxschmiede Rohrbach etablierten 
sich sich im österreichischen National-
team. Obmann Christoph Braunrath und 
Trainer Michael Gerdenitsch freuten sich 
über den grandiosen Triumph. 

Die Kickbox-Asse aus Rohrbach lassen nichts anbrennen. Die Erfolge der letzten Jahre,  
wie jetzt auch die WM-Bronzene, sprechen für die tolle Vereinsarbeit.

Platz Vier bei EM!

Das wohl größte Schachtalent 
Burgenlands, Florian Mesaros 
vom ASVÖ SK Wulkaproders-
dorf, präsentierte sich auf in-
ternationalem Topniveau. Der 
erst kürzlich 16 Jahre jung ge-
wordene Ausnahmekönner, der 
in seiner Altersklasse in Öster-
reich de facto konkurrenzlos 
ist, schrammte bei der Jugend-
Europameisterschaft in Prag nur 
knapp an einer Goldmedaille 
vorbei. In der letzten Runde 
spielte er Remis gegen den späte-
ren Europameister, ein Sieg hätte 
Gold bedeutet.
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Fotos: z.V.g.

Florian Mesaros zeigte mit Platz vier 
bei der EM sein hohes Spielniveau.

Einradler in Topform
Die One Wheel Dragons wirbelten die internationale und na-
tionale Einrad-Welt auf.

Sechs Medaillen nahmen die Rohr-
bacher Einradkünstler von der Welt-

meisterschaft aus San Sebastian mit nach 
Hause. Lukas Treitler sicherte sich Silber im 
IUF-Slalom und Bronze über die 400-m-
Bahn. Stefan Hecher jubelte über zwei 
Bronzemedaillen im  Herren-Downhill 
und Einradweitsprung. Conny Panozzo 
begnügte sich im Damen-Downhill mit 
Bronze, so wie Leopold Treitler im Cyclo 

Lukas Treitler (Mitte) räumte bei den Weltmeisterschaften in San Sebastian zwei sen-
sationelle Medaillen ab.

Cross. Die stellvertretende Sportjugend-
leiterin des ASVÖ Burgenland Conny Pa-
nozzo legte nebst der WM-Medaille aber 
zu Hause auch noch nach. Einmal mehr 
dominierte sie die Downhill-Staatsmeis-
terschaft. Fünf Gold-, acht Silber- und zwei 
Bronzemedaillen - so lautet die Bilanz 
der One Wheel Dragons nach den ÖM 
im Einradtrial, Speedtrail, Hochsprung 
und Weitsprung.
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Scharf geschossen
Burgenlands Sportschüt-
zen-Elite bei den Damen 
räumte bei Staatsmeister-
schaften wieder groß ab.

Eine sensationelle Leistung lieferte Gret-
chen Ewen vom Schieß-Sport-Zentrum 

Burgenland Nord bei den österreichischen 
Titelkämpfen der Sportschützen Pisto-
le ab. Nach 2014 und 2015 gelang ihr 
der dritte österreichische Staatsmeis-

Sylvia Zotter und  
Gretchen Ewen sicherten 
sich im Trap AFU und im 
Pistolen-Bewerb die Staats-
meistertitel. Ewen landete 
damit einen treffsicheren 
Hattrick.

Fotos: z.V.g.

Meister der RLO!
Burgenlands einziger Baseball-
verein, die Crazy Geese Rohr-
bach, hatte eine harte Regular 
Season in der Regionalliga Ost 
in den Knochen. Im letzten 
Double-Header fuhren sie noch 
zwei klare Siege ein und lösten 
damit das Playoff-Ticket. Dort 
zeigte das Team von Coach 
Mark Boyer, dass sie nochmals 
all ihre Kräfte mobilisieren kön-
nen und servierten im Halbfina-
le die favorisierten Gegner aus 
Wien ab. Im Finale ließen die 
Rohrbacher nichts mehr anbrennen 
und sicherten sich mit zwei souve-
ränen Siegen den RLO-Meistertitel.
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Energie Burgenland
Kasernenstraße 9 · 7000 Eisenstadt
Telefon 05/7770-1765 · Fax 05/7770-1770
service@energieburgenland.at
www.energieburgenland.at

Errichtung und
Sanierung von
Beleuchtungsanlagen

     Fußball

     Tennis

     Indoor

Sichern Sie Ihre
Hinterbliebenen ab

Kontakt
Tel: 059 808
service@oebv.com

www.oebv.com

Die Begräbniskostenvorsorge der ÖBV
> Schutz der Hinterbliebenen vor finanziellen Belastungen  
> Vorsorge für Kosten, die bei einem Begräbnis entstehen 
> Zusätzlich Deckung von Überführungskosten bis € 15.000,–
> Einmalerlag oder laufende Beitragszahlungen

Solide

 Lösungen 

Marke 
ÖBV

tertitel in Folge in der olympischen Dis-
ziplin 25 m Pistole Frauen.  
Sylvia Zotter vom Südburgenländischen 
Jagd- und Sportschützenverein erwei-
terte ihre Staatsmeistertitelsammlung 
im Trap AFU. Im Damenbewerb schoss 
sie sich zielsicher zur Goldmedaille und 
baute damit auch ihren Vorsprung in der 
österreichischen A-Trap-Rangliste weiter 
aus. Ihr Partner Andreas Zotter verpasste 
um nur einen Treffer das Podium. 

Die Rohrbacher Baseballer schwangen 
sich zum Meister der Regionalliga Ost!
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Trainer Robert Lentsch, Landesfachwart Karl Nemeth und ASVÖ-Burgenland-Präsident Robert Zsifkovits freuten sich über die sou-
veräne Leistung der jungen Nachwuchs-Talente und richten ihren Blick nun auf das Heimturnier im kommenden Jahr.

Platz sechs für U13-Auswahl
Beim 46. Internationalen ASVÖ-Schülerfußballturnier kämpfte sich die burgenländische  
Landesauswahl auf den sechsten Rang.

Die U13-Landesauswahl des ASVÖ 
Burgenland fuhr nach Andorf, um 

sich beim 46. Internationalen Schüler-
fußballturnier mit den Auswahlen aller 
österreichischer Bundesländer und ei-
ner Auswahl aus Passau zu messen. Das 
Burgenland schickte 16 Burschen aus 
neun Vereinen zum Turnier. Der SV Gols 

stellte fünf Spieler, der SV Mattersburg 
drei. Trainer Robert Lentsch und ASVÖ-
Landesfachwart Karl Nemeth erlebten in 
der Gruppenphase einen überzeugenden 
4:1 Erfolg über Wien und eine herbe Nie-
derlage gegen Oberösterreich. Auch der 
weitere Turnierverlauf glich eher einer 
Hochschaubahn-Fahrt. Am Ende plat-

zierte sich die Burgenland-Auswahl auf 
dem guten sechsten Rang, auch wenn 
der Platz das technische Können der 
Spieler nicht widerspiegelte.   
2017 wird das traditionelle Nachwuchs-
Turnier erstmals seit 2008 wieder im 
Burgenland, Anfang Juli in Pinkafeld, 
ausgetragen. 

Foto: Pepi Jani

Lilli Ochsenhofer vom RTZ Bad Tatzmannsdorf zeigte sich bei den Europameister-
schaften schon von ihrer besten Seite und holte zudem Bronze bei den ÖM. 

Foto: z.V.g.

Erfolge im Reitsport

Lilli Ochsenhofer vom Reit- und 
Therapiezentrum Bad Tatz-
mannsdorf durfte als Teil der 
heimischen Equipe Österreich 
bei der Junioren-Europameister-
schaft im spanischen Oliva Nova 
vertreten. Das rot-weiß-rote Da-
menquartett erreichte stattli-
che 209,297 Punkte und reihte 
sich damit auf Rang Fünf der 
europäischen Spitze ein.  
Nach ihrer Silbermedaille bei 
den Bundesländermannschafts-
meisterschaften mit dem Team Bur-
genland holte sie sich auch noch 
Bronze bei den Österreichischen 
Meisterschaften in der Juniorenklas-
se. Ihr jüngerer Bruder Oskar zeigte 
sich nicht weniger erfolgreich und 
räumte bei den Landesmeisterschaf-
ten gleich zwei Titel, Pony- und Ju-
gendklasse, ab.
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Foto: z.V.g.

Bereits zum zehnten Mal fand der Sommerlehrgang des burgenländischen Karateverbands, unter der Regie vom Bundesleistungszen-
trumsleiter Shihan Josef Nagl und in Kooperation mit dem ASVÖ Burgenland, statt. Insgesamt 44 Kampfsportler, vom gelben bis zum 
schwarzen Gürtel, waren in Sigleß mit dabei. Die ASVÖ-Vereine KC Frieways und PSV Eisenstadt nutzten die Gelegenheit, um sich für 
die Goju-Ryu Europmeisterschaft vorzubereiten.

Silber für Oslip-Jugend
Die Osliper U10-Tennis-
Burschen holten Silber ins 
Burgenland, David Pichler 
sammelte fleißig Punkte.

Die U10-Jungs des TC Blau-Weiß Oslip 
lieferten bei dem Mannschaftsmeis-

ter-Bundesfinale in Salzburg ein tolles 
Ergebnis ab. Bernd Tusch und Jakob 
Rainprecht legten ein tolles Turnier hin, 
der Lohn dafür war letztlich Rang zwei 
und damit der Vizemeistertitel für die 
beiden Nachwuchstalente.  

Gesamtsieg an Hupfer

Auch heuer wurde der Südbur-
genlandcup im Schnellschach 
ausgetragen. Die fünfteilige Tur-
nierserie kam in Deutsch Kalten-
brunn zum großen Finale. Sieben 
Spieler kamen in Summe für den 
Gesamtsieg in Frage, entsprechend 
spannend wurden die Partien.   
Schlussendlich holte sich Robert 
Hupfer vom SK Oberwart vor Mar-
tin Murlasits (SK Stegersbach) und 
David Dreher (SK Güssing) den Titel.

Sc
ha

ch

Jakob Rainprecht 
und Berend Tusch 
vom TC Blau-Weiß 
Oslip spielten sich 
bei den U10-Bun-
desmeisterschaften 
auf Rang Zwei. 
Das Talente-Duo 
soll auch zukünftig 
die U12-Bewerbe 
gemeinsam bestrei-
ten.

Burgenlands bester Tennisspieler, David 
Pichler, vom TC Haydnbräu St. Margare-
then holte in dieser Saison seinen be-
reits sechsten Titel im Doppel. Zur Zeit 
sammelt der Osliper am laufenden Band 
Punkte für die Weltrangliste.   
 
Im Tenniscenter Habeler&Knotzer in Neu-
dörfl fanden die Finalspiele der burgen-
ländischen Mannschaftsmeisterschaften 
statt. Als erfolgreichste Klubs positionier-
ten sich dabei der TC Sport-Hotel-Kurz und 
der TC Rohrbach mit jeweils drei Titeln.

ÖM-Medaille für Loos
Judoka Claudia Loos vom JC Vila 
Vita Pannonia Wallern zeigte bei 
den Internationalen Österrei-
chischen Ü30-Meisterschaften 
in Linz ihre Klasse auf.   
Die Masters-Welt- und Europameis-
terin unterlag in der Kategorie F2 bis 
78kg lediglich ihrer Wiener Trainings-
partnerin Olivera Milenkovic. 

Ju
do

Claudia Loos 
fightete sich 
bis ins Finale 
der ÖM vor.
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49 tapfere Teilnehmer ließen sich 
vom schlechten Wetter in Deutsch 
Kaltenbrunn nicht abschrecken und 
erliefen stolze 381 km, nachdem 
die Strecke von ASVÖ-Vizepräsi-
dent  Wolfgang Steflitsch freige-
geben worden war.

Rote Nasen Läufe quer durch die Bezirke

Das ganze Burgenland 
war im Lauffieber

Deutsch Kaltenbrunn

Bewegung für den guten Zweck
Seit 1994 bringen Rote Nasen Clowndoctors 
ein Lachen dorthin, wo es vielleicht nicht 
vermutet, aber dringend gebraucht wird: 
Zu kleinen Patienten direkt in die Spitäler, 
aber auch zu Erwachsenen in Geriatrie- 
und Rehabilitationszentren. Rote Nasen 
Clowndoctors sind überall, wo Menschen 
auch seelische Unterstützung brauchen, 
um wieder gesund zu werden.  
Gemeinsam mit dem ASVÖ organi-
sieren die Roten Nasen österreichweit 
Charity-Läufe, wobei jede Teilnahme von 
Sponsoren gefördert wird und so den 
Clowndoctors zu Gute kommt.   
Im Burgenland gingen bereits sieben Läufe 
über die Bühne, zwei Läufe (siehe Seite 31) 
stehen noch am 26. Oktober auf dem Pro-
gramm. Insgesamt finden österreichweit 
ca. 60 Läufe statt, damit lässt sich  jetzt 
schon sagen, dass die burgenländischen 
Sportler wieder einen tollen Beitrag für 
das Projekt geleistet haben. 

Fo
to

s:
 z

.V
.g

.

Güssing

Lackendorf

Beim vom Schützenverein Lackendorf durchgeführten 
Rote Nasen Lauf wurden von den Teilnehmern 861 km 
erlaufen. Die Siegerehrung wurde durch Bundesrat Peter 
Heger, Bgm. Werner Hofer, ASVÖ-Sportausschußvorsit-
zenden Georg A. Joos und Oberschützenmeister Alfred 
Kalkbrenner durchgeführt.

Trotz des heißen und etwas schwülen Wetters 
ließen sich 98 Teilnehmer den Rote Nasen 
Lauf in Güssing nicht entgehen. 
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Hornstein

Tadten

Mörbisch

Wallern

In Tadten gingen 34 Teilnehmer unter dem 
Motto „Jede Teilnahme zählt“ an den Start 
und erliefen zusammen 281 km.

Die 67 Teilnehmer in Mörbisch waren mit vollem Einsatz 
dabei und erliefen großartige 1.173 km - fast 20 km 
pro Teilnehmer!

Der Jiu Jitsu Club Vila Vita Pannonia 
Wallern veranstaltete in Zusam-
menarbeit mit dem ASVÖ den ersten 
Wallerner Rote Nasen Lauf. Bei den 
rund 150 Teilnehmern war von Jung 
bis Alt, Hobby- oder Profisportler, 
Vereine oder Familien-Gruppen al-
les vertreten. Auch Bgm. Helmut 
Huber, Vize-Bgm. Theresia Gerstl 
sowie der Behindertensportler und 
ASVÖ-Bezirksobmann Georg Tischler 
waren mit von der Partie.

72 motivierte Läufer waren in Hornstein mit 
von der Partie und sammelten gemeinsam 
735 km für den guten Zweck.
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Zahlreiche Kinder besuchten den ASVÖ Familiensporttag und testeten ihr Können bei den verschiedenen Sportangeboten. 

Spielwiese für jung und alt
Beim 3. ASVÖ Familiensporttag in Bad Tatzmannsdorf gab es neben vielen sportlichen Ange-
boten der Region auch ein spektakuläres Showprogramm und ein Gewinnspiel.

Zum dritten Mal präsentierte sich Bad 
Tatzmannsdorf  beim ASVÖ Famili-

ensporttag Anfang September als gro-
ße Bühne der regionalen Sportvereine. 
Rund 300 Besucher verwandelten den 
Joseph Haydn-Platz für einen Nachmit-
tag in eine sportliche Spielwiese für die 
ganze Familie. 

Anzahl der Kleinkinder erfreute

Jung und Alt konnten sich in Trendsport-
arten wie Longboard, Rope Skipping, 
Showdance und Speedtennis ebenso 

versuchen, wie im Fußball, Nordic Wal-
king, Reiten, Stockschießen und Taek-
wondo. Diesmal probierten sich zur Freu-
de von ASVÖ-Präsident Robert Zsifkovits 
auffällig viele junge Kinder durch das 
sportliche Angebot der Region: „Gera-
de in jungen Jahren ist es sehr wichtig, 
Freude an der Bewegung zu vermitteln, 
damit diese möglichst ein Leben lang 
Bestand hat – und den Eltern zu zei-
gen, welch tolles und breitgefächertes 
Sportangebot sie quasi direkt vor ihrer 
Haustüre finden können.“ 

Ein spektakuläres Showprogramm der 
teilnehmenden Vereine und das große 
Abschlussgewinnspiel rundeten den 
sportlichen Familiennachmittag ab.

Fotos : ASVÖ Burgenland
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ASVÖ-Landessekretär Christoph Fally, Güssings Bürgermeister Vinzenz Knor, LAbg. Walter 
Temmel, ASVÖ-Bezirksobmann Martin Konrad und BORG-Direktor Franz Flamisch (v.l.n.r.).

Farbenfrohe Premiere
Über 200 Besucher ließen sich die Premiere des ASVÖ Familien-
sporttags am Gelände des BORG Güssing im September nicht 
entgehen.

Die orangen Familiensporttag-T-Shirts 
ließen die BORG-Freiflächen farben-

froh erstrahlen. Mit großem Interesse 
probierten sich die Kinder durch die 
buntgemischte Sportpalette der regi-
onalen Vereine. Auch zahlreiche Eltern 
nutzten die Gelegenheit, das breitgefä-
cherte Angebot vor ihrer Haustüre zu 
testen. Die Betreuer der elf Mitmachsta-
tionen waren im Dauereinsatz.   
 

Erst als zum Ausklang der Familiensporttag-
Premiere das große Abschlussgewinnspiel 
anstand, war für die Vereinsvertreter Durch-
schnaufen angesagt. Leise wurde es deshalb 
in Güssing aber nicht, denn die Preisverlo-
sung sorgte bei so manchem Glückskind für 
lautstarke Begeisterungsstürme.

Bilanz stellt sehr zufrieden

ASVÖ-Bezirksobmann Martin Konrad bi-
lanzierte nach der Erstauflage des ASVÖ 

Familiensporttag in Güssing zu-
frieden: „Wenn man gesehen 
hat, mit welcher Begeisterung 

die Kids, aber auch die Eltern, 
dabei waren, kann man die Pre-

miere nur als gelungen bezeichnen!“

Hoher Besuch bei Erstauflage

Die Premiere des ASVÖ Familiensporttags 
in ihrer Heimatgemeinde wollten auch 
BORG-Hausherr Dir. Franz Flamisch und 
Bgm. Vinzenz Knor nicht verpassen. LAbg. 
Walter Temmel ließ sich das sportliche 
Familienfest ebenfalls nicht entgehen.
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Ein krönender Abschluss
Ende September ging in 
Oberpullendorf der vierte 
und damit letzte ASVÖ Fa-
miliensporttag des heuri-
gen Jahres über die Bühne. 
Die Bezirkshauptstadt fei-
erte dabei ihre Premiere als 
Austragungsort.

Knapp 200 Besucher ließen sich den 
sportlichen Familiennachmittag in der 

Sporthalle des Sport-Hotel-Kurz nicht ent-
gehen. Elf Mitmachstationen luden Jung 
und Alt zum Ausprobieren des regionalen 
Sportangebots ein. Die Palette hätte da-
bei kaum breiter sein können. Basketball, 
Hundesport, Judo, Leichtathletik, Mo-
dellflug, Radsport, Schach, Tennis oder 

Tischtennis – von der Sprint-
kanone bis zum Denksportler 
sollte an diesem Nachmittag 

jeder auf seine Kosten 
kommen.

Bunt gemischt

Am liebsten tes-
teten sich die Kin-
der aber ohnehin 
quer durchs ge-

samte Angebot. 
Mit einem Stem-

pelpass konnten 
dabei Punkte für das 
große Abschlussge-
winnspiel gesammelt 
werden. Auch manch 

Elternteil mischte sich an den Mitmach-
stationen unter die Kinderschar. Die Ge-
winnspielpreise blieben dennoch dem 
Nachwuchs vorbehalten. Das goldene 
Händchen von Glücksfee Mia sorgte am 
Ende ebenso für lautstarke Begeisterung, 
wie die spektakulären Showeinlagen der 
teilnehmenden Vereine. 

Gelungener Einstieg

ASVÖ-Bezirksobmann Peter Nuschy war 
mit der Familiensporttag-Premiere in 
Oberpullendorf zufrieden: „Die strahlen-
den Augen der Kinder sind wohl das bes-
te Feedback, um von einer gelungenen 
Erstauflage sprechen zu können.“

Neben zahlreichen Vertretern des ASVÖ 
Burgenland, darunter Präsident Robert 
Zsifkovits, ließen sich auch Hausherr und 

BTV-Präsident Günter Kurz, LRV-Präsident 
Edmund Berlakovich, ASVÖ-NÖ-Präsident 
Albert Slavik und LAbg. Patrik Fazekas die 
Premiere des ASVÖ Familiensporttags in 
Oberpullendorf nicht entgehen.
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ASVÖ-Beirat Josef Supper, ASVÖ-Präsident Robert Zsifkovits, BTV-Präsident Günter Kurz, LAbg. Patrik 
Fazekas, ASVÖ-Bezirksobmann Peter Nuschy und ASVÖ-Landessekretär Christoph Fally (v.l.n.r.).

Glücksfee Mia sorgte beim Gewinnspiel für 
strahlende Gesichter. 
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Ein halbes Jahrhun-
dert seit der Gründung 
verging mittlerweile 
auch beim Fußballverein 
SC Trausdorf. Obmann 
Günter Guszics und 
ASVÖ Burgenland Präsi-
dent Robert Zsifkovits 
zeichneten zahlreiche 
Vereinsmitglieder aus.

ASVÖ-Präsident Robert Zsifkovits und BTV-Präsident Günter Kurz 
(li.) gratulierten dem Obmann des TC Wimpassing Harald Zagiczek 
zur Eröffnung der neuen Sportanlage. Diese wurde um drei Plätze, 
Kabinenanlage, Flutlicht und Bewässerung erweitert.

Anfang September lud der Reitclub Andau zum 40-jährigen Jubilä-
umsfest. Nach einer eröffnenden Feldmesse folgte der Festakt, bei 
dem auch zahlreiche Mitglieder geehrt wurden und ein Schaupro-
gramm der Vereinsreiter für entsprechende Unterhaltung sorgte.

Mitte September feierte der Sportschützenverein Rohrbach 
sein 40-jähriges Jubiläum. Zur Feier des Gründungsgeburtstags 
bekamen jeder aktive Schütze und die Schützenräte eine neue 
Trainingsjacke überreicht.

Im Rahmen der 40 Jahres-Bestandsfeier des Schiklub Wiesen segnete  
Dechant Manfred Schügerl unter anderem das neue Pistengerät für 
die Präparierung der Piste. Schiklubpräsident Lukas Weghofer freute 
sich über die zahlreichen Ehrengäste.

Fotos: z.V.g.

Foto: Hans Kraus
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Der 1986 gegründete SV Stuben feierte seinen dritten runden Ge-
burtstag. Das Programm umfasste ein Legendenmatch und einen 
großen Festakt, bei dem sogar handsignierte Nationalteamdressen 
(unter anderem von Marko Arnautovic) versteigert wurden.

Der Tennisclub Unterpetersdorf lud zum zweitägigen Heurigen. An-
lass dafür bot das 25. Jubiläum des Klubs. Die Gemeinde Horitschon 
überreichte zum Geburtstag eine Förderung und ASVÖ-Präsident 
Robert Zsifkovits gratulierte von Seiten des Verbandes zum Jubiläum.

Mit einem dreitägigen Fest feierte der  Eis- und Stocksportver-
ein Deutsch Minhof sein 20-jähriges Bestehen. Neben einem 
Asphaltstock- und einem Gemeindeturnier gab es auch eine 
Heilige Messe und anschließend den entsprechenden Festakt.

180 Bogenschützen kamen zum 25er der Ersten Burgenländischen 
Bogenschützen Lockenhaus. Die Abordnung des ASVÖ Burgenland 
dankte den zwei Gründermitgliedern Felix Jestl und Günther Csitkovits 
für die langjährige gute Zusammenarbeit.

Fotos: z.V.g.

Vielfalt
macht
Schule.

www.nms-gols.at
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ASVÖ unterstützt Integration

Spezielle Schnupperangebote erleich-
terten Kindern und Jugendlichen den 

Einstieg zum Vereinstraining. Gleichzeitig 
fand ein Fachworkshop mit Integrations-
experten statt. 

Den Projektabschluss bildet einerseits 
ein sportlicher Teil sowie andererseits Ko-

chen und Kulinarik aus den 
jeweiligen Herkunftslän-
dern. Eltern und Kinder 
sollten auf diesem Weg 
zueinander finden.

Neu im Team

Mokhamed ist 
eines der In-
tegrationskin-
der, die durch 

dieses Projekt 
zum Verein ge-

funden haben. Er 
kam über mehre-
re Stationen nach 
Stegersbach 
und spielt nun 
mit der Rü-
ckennummer 

7 für den ISV 
S t e g e r s -
bach (U13). 

Der ASVÖ Burgenland bot mit dem Projekt „Kleinprojekte Integration“ eine Unterstützung der 
Vereine für ihre Integrationsarbeit.

Mit Ehrgeiz zum Ziel

Der begeisterte Inline-Skater erlernte bei 
den Tigers das Hockeyspielen und schaffte 
durch seinen Kampfgeist und Trainingsei-
fer den Sprung in die U13-Bundesliga-
Mannschaft. 

Auch für die Trainer und den Verein war 
das Projekt eine interessante und lehrrei-
che Erfahrung. Beispielsweise war man 
im U13-Training dreisprachig (Deutsch, 
Englisch und Französisch). Mokhamed 
zählt mittlerweile als fixer Bestandteil zur 
Mannschaft. 

Der Inlineskaterhockey-Verein Stegersbach half Kindern von 8 bis 14 Jahren sich ziel-
gerichteter in das soziale und gesellschaftliche Leben zu integrieren.

Fotos: z.V.g.

Im Sommer wurde erstmals ein ös-
terreichweites, kostenloses Bewe-
gungsangebot ohne Anmeldung 
angeboten. Auch im Eisenstädter 
Schlosspark konnten Jung und Alt 
Bewegungskurse in freier Natur, 
geleitet von ausgebildeten Trai-
nern, absolvieren. Die sportliche 
Palette umfasste neben Slackline, 
Parkour und Freerunning auch Be-
wegungsspiele sowie Pétanque, 
Bassalo, Ogosport, Zumba und 
Reaktiv-Kangatraining. Initiiert 
wurde das Projekt „Bewegt im 
Park“ vom Hauptverband der So-
zialversicherungsträger, gefördert 
vom Sportministerium. Die Brei-
tensportdachverbände ASVÖ und 
Sportunion waren für die Umset-
zung mitverantwortlich.
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Das Projekt „Bewegt im Park“, das von Juni bis September im Eisenstädter Schlosspark 
angeboten wurde, rief ein begeistertes Echo hervor. 
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Über 800 Schüler fanden sich beim Tag des Sports in Mattersburg ein. Bereits zum dritten Mal wurden auf der Freisportanlage und 
in der Sporthalle zahlreiche Sportaktivitäten der Mattersburger Vereine präsentiert. Unter anderem sorgten Sport Stacking und 
Loopybälle für viel Spaß und beste Unterhaltung. Rio-Medaillengewinner Thomas Zajac und Tanja Frank fungierten als Stargäste.

Fotos: z.V.g.

Neu beim ASVÖ
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Beim Workshop „Rich-
tig Fit mit Gerätturnen 
mit Kindern“ in Rust 
wurden Basisturnele-
mente speziell für 
Kinder methodisch 
aufgebaut. Vor allem 
die richtige Technik 
des Sicherns stand 
im Vordergrund des 
Workshops.

Vor- & Nachname: Lukas David

Position: Projektmitarbeiter

ASVÖ-Projekte: Aktion Ju-
gendsport und Richtig Fit für 
ASVÖ Vereine

Lebenslauf: 
• Sportwissenschaft, Universität 
Wien (laufend)
• Soziologie, Universität Wien 
(kurz vor Abschluss des BA)

Hobbys: 
Fußball, Triathlon, 
Calisthenics, Kraft-
sport, Snowboar-
den, Schwimmen, 
Klettern, ...
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Wiederverwenden statt wegwerfen! 

Mit der Re-Use-Box

www.bmv.at

Weil Vieles zum Wegwerfen zu schade ist, sammelt der BMV alles, was du 
nicht mehr brauchst. Hol dir von den Abgabestellen gratis deine Re-Use-Box 
und befülle sie mit gut erhaltenen und noch funktionierenden Altwaren, 
wie zum Beispiel:

Hausrat und Geschirr, Kleidung, Spielsachen, Sport- und Freizeitartikel, 
Klein-Elektrogeräte uvm.

Die gesammelten Waren werden überprüft und dann in Sozialmärkten 
verkauft. Dadurch werden die Müllberge kleiner und Leute 
mit schmalen Brieftaschen können Schönes und 
Brauchbares deutlich günstiger einkaufen.

Euer

Beim Rote Nasen Lauf geht es um den guten Zweck. Jede Teilnahme zählt!

Zweimal geht‘s noch

Wie schon in den letzten Jahren 
gehen die Rote Nasen Läufe wie-

der in Zusammenarbeit der Rote Nasen 
Clowndoctors mit dem ASVÖ und seinen 
engagierten Vereinen in den burgenlän-
dischen Gemeinden über die Bühne. 
Das neue Motto: „Jede Teilnahme zählt“.  
 
Ob jung oder alt: Alle können mitlaufen, 
walken, skaten oder radeln. Zahlreiche 
Sportler und Partner können also wieder 
dazu beitragen, ein Lachen in sorgener-
füllte Gesichter zu zaubern. Die Events 
sind für die ganze Familie geplant und in 
ein fröhliches Familienfest eingebettet, zu 
dem jeder seinen Teil beitragen kann. Die 
Organisation der Läufe vor Ort überneh-
men zum Großteil die jeweiligen lokalen 
ASVÖ-Vereine. 

Wie schon in den letzten Jahren, sind die 
Veranstaltungen auch heuer wieder ein 
voller Erfolg. Am Nationalfeiertag, dem 

Sieben Rote Nasen Läufe fanden heuer bereits im Burgenland 
statt. Zweimal gibt es noch die Möglichkeit, sich für die gute 
Sache sportlich zu betätigen. 

Nähere Infos: www.asvoe-burgenland.at 
oder bei Annemarie Wilhelm (0664/28 48 
401 bzw. wilhelm@asvoe-burgenland.at).

26. Oktober, stehen die letzten beiden 
Events für heuer auf dem Terminkalender: 

• 1. Laufclub Parndorf und Nordic 
Walking Team Parndorf Gesund & Fit 

• Gesundes Dorf Neckenmarkt/LMB-
Leichtathletik 

Foto: z.V.g.

Fit für Österreich-Kongress 2016

Auch heuer findet wieder der „Fit für Österreich“ 
Kongress statt. Bereits zum zehnten Mal wird der 
Kongress traditionellerweise in Saalfelden durchge-
führt. Vom 21. bis 23. Oktober haben Übungsleiter, 
Pädagogen und sonstige Interessenten die Möglich-
keit, sich in 86 Arbeitskreisen über jegliche Trends 
und Neuigkeiten zu informieren. Im Rahmen dieser 
Fortbildungsveranstaltung werden den Teilnehmern 
zahlreiche Themenbereiche für die sportfachliche 
und bewegungspädagogische Betreuung in Verei-
nen, in Kindergärten und in Schulen geboten.   
Alle Informationen und Anmeldung unter:   
http://kongress.fitsportaustria.at;  
E-Mail: office@fitsportaustria.at   
Telefon: 01 / 504 79 66 - 210.

Im kommenden Frühjahr startet in der Bundessport-
akademie Graz eine Instruktorenausbildung für Fitsport 
- Gesundheitsorientiertes und präventives Sporttreiben 
für Erwachsene. Die Eignungsprüfung findet am 7. April 
statt, die weiteren Termine sind 15.-20. Mai, 26. Juni - 1. 
Juli und 23.-25. Oktober. Der Termin der Abschlussprü-
fung ist der 18. November. Genauere Infos gibt es unter 
www.bspa.at
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BSPA-Instruktorenausbildung
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Die Fußballer des SV Wimpassing feierten ihr 90-jähriges Bestehen mit einem dreitägigen 
Zeltfest. Mit musikalischer Unterstützung von „Die Stockhiatla“ und „Sternenstaub“ zeleb-
rierten zahlreiche Gäste das Jubiläum und applaudierten den geehrten Vereinsmitgliedern.

Riesen Andrang in Wien
Zum ersten Mal fand der Tag des 
Sports im Wiener Prater statt. 
Knapp 300.000 Besucher dräng-
ten zu den mehr als 150 Mit-
mach-Stationen der insgesamt 
122 Sportverbände und freuten 
sich über die sportlichen Akti-
vitäten und Shows. Auch der ASVÖ 
Burgenland präsentierte sich vor Ort 
und bot zahlreiche Einblicke in das 
heimische Sporttreiben. In Summe 
wurden auf der Bühne 390 Sport-
ler u.a. von Sportminister Doskozil, 
BSO-Präsident Herbert Kocher und 
ASVÖ-Präsident Robert Zsifkovits ge-
ehrt. Tanja Frank und Thomas Zajac 
bekamen den Military Sports Award 
als Team des Jahres überreicht. 
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Mitten im Trubel im Wiener Prater befand sich auch ASVÖ-Präsident Robert Zsifkovits 
mit den One Wheel Dragons. Zahlreiche Besucher versuchten sich auf dem Einrad und 
genossen die Vorführungen der Einrad-Spezialisten aus Rohrbach.
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Knapp € 260.000 wurden in das neue Kabinen- und Kantinenprojekt des Fußballvereins SV Bernstein gesteckt. Bürgermeisterin Renate 
Habetler und Obmann Johann Schaffer setzten alle Hebel in Bewegung, um die Finanzierung sicherzustellen. Mit der neuen Infra-
struktur investiert der Verein vor allem in die Zukunft der Kinder, denen damit neue große sportliche Perspektiven eröffnet wurden.

Richtig Fit Workshops

Die ASVÖ-Richtig-Fit-Koordina-
toren bieten Aus- und Fortbildun-
gen sowie Workshops an:  
Richtig Fit mit Eltern-Kind-
Turnen (Mattersburg) am 31. 
Oktober;   
Richtig Fit mit Latino-Hits für Kids 
(Bad Tatzmannsdorf)   
am 7. November;  
Richtig Fit mit Hals-Nacken-Trai-
ning (Bad Tatzmannsdorf )   
am 26. November;  
Informationen unter www.asvoe.at/ 
ausbildung oder bei Annema-
rie Wilhelm (0664/2848401 oder  
wilhelm@asvoe-burgenland.at)
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