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

Nach acht WM-Titeln, fünf EM-Titeln und 20 Staatsmeistertiteln hat Kickboxerin Nicole Trimmel die Handschuhe an den Nagel 
gehängt. Wir lassen die einzigartige Karriere der Ausnahmesportlerin nochmals in Bildern Revue passieren.

Mehr dazu Seite 4-6

Neuer Service: 
Leihbus für Vereine

Ab Mitte Jänner bietet der ASVÖ Burgenland seinen Mitgliedsvereinen 
einen Leihbus zu besonders günstigen Konditionen.

Mehr dazu Seite 28

Ein Champion sagt Servus
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Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde!

Am 18. Dezember 2017 wurde die neue Bundesregie-
rung angelobt. Zum zeitgleich vorgelegten Regierungs-
programm ist positiv anzumerken, dass diesmal ganze 
fünf(!) Seiten dem Sport gewidmet sind (ein Kommentar 
und der Wortlaut sind auf der ASVÖ Burgenland Home-
page). Viele der darin angekündigten Maßnahmen sind zu  
begrüßen, wie z.B. Sportstättenplan, Bürokratieabbau,  
stärkere Talentförderung, zusätzliche gesundheitspoli-
tische Maßnahmen, stärkere Kooperationen zwischen 
Sport und Tourismus, Einbeziehung der Sportwettanbieter 
in die Finanzierung, bessere Rahmenbedingungen für  
Ehrenamtliche, usw. 

Parallel dazu tritt das 2017 beschlossene Sportgesetz mit 
1. Jänner 2018 in Kraft und damit wird auch die neue Bun-
dessport GmbH unter neuer Leitung seine Arbeit aufnehmen. 

Ein neues Sportgesetz und einen neue Sport GmbH, 
initiiert vom bisherigen Sportminister Doskozil, 
und ein neuer Sportminister Strache mit anderen 
Arbeitsschwerpunkten ergeben sehr viele Un-

bekannte und offene Fragen zur zukünftigen 
Sportpolitik und -förderung. 
Dazu kommen noch die Forderungen des 
Sports bzw. der BSO an die neue Bundesre-
gierung, auf die ich in meiner Kolumne der 

letzten Ausgabe eingegangen bin. Wir erhof-
fen zahlreiche Verbesserungen für den 
Sport und bald werden wir sehen, was 
konkret auf Sportler und Funktionäre 
zukommt.

Im Frühjahr haben wir bei den Bezirksta-
gungen das Interesse der ASVÖ-Vereine 
an einem Leihbusservice abgefragt.  
Ab Mitte Jänner 2018 steht ein solcher 
Bus für unsere Vereine zur Nutzung 

zur Verfügung.  Wir haben uns für einen Opel Movano  
entschieden, bei dem uns die Firma Opel Horvath und  
die ÖBV sehr entgegen gekommen sind. Damit steht uns 
ein geräumiges und für längere Reisen sehr gut geeignetes 
Fahrzeug zur Verfügung, für dessen Nutzung äußerst faire 
Entgelte verlangt werden.
Alle Informationen dazu sind in dieser Ausgabe der Zeitung 
und auf unserer Homepage zu finden. Wenn es eine hohe 
Nachfrage unserer Mitglieder geben sollte, kann ich mir gut 
vorstellen, dass der ASVÖ Burgenland, nach dem Probelauf 
im Nordburgenland, einen zweiten Bus beschafft und im 
Südburgenland stationiert. 

Allen Sportfreundinnen und Sportfreunden wünsche 
ich ein frohes und friedvolles Weihnachtsfest sowie ein  
erfolgreiches Jahr 2018.

Mit sportlichen Grüßen
Robert Zsifkovits
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Auf dieser Seite könnte in Zukunft euer  
„Foto der Saison“ abgebildet sein.

Habt ihr ein Actionfoto oder einen tollen 
Schnappschuss aus dem Bereich Sport? Dann 
übersendet das Bild mit einer Bildbeschrei-
bung an folgende E-Mail-Adresse: 

presse@asvoe-burgenland.at

Technische Voraussetzung: Bild im jpg oder tiff 
Format mit mindestens 300 dpi Auflösung.
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Sportbilder des 
Winters

Als erster Viertligist seit 23 Jahren hat der SV Wimpas-
sing den Einzug ins Viertelfinale des Uniqa ÖFB Cups 
geschafft. Auf dem sensationellen Weg dorthin schal-
tete der Burgenlandligist unter anderem die Bundes-
ligaklubs RZ Pellets WAC und FC Blau Weiss Linz aus. 
Die ganze Geschichte gibt es auf den Seiten 14/15

Mit einem klaren 27:20-Heimsieg über HIB Handball Graz 
schrieb der HC Südburgenland im fünften Saisonspiel der Stei-
rischen Frauenlliga erstmals an. Was folgte, war ein Sieger-Sel-
fie, bei dem man die Erleichterung beinahe hören konnte. Mehr 
Erfolgsnews der ASVÖ-Vereine gibt es auf den Seiten 16-21.

Foto: Steflitsch

Foto: GEPA Pictures

Robert Zsifkovits 
Präsident des  

ASVÖ Burgenland
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Burgenlands größte Sport-
helden im Wordrap. Diesmal:   
Snowboardcrosser Sebastian 
Jud, Südburgenlands Weltcup-
beitrag bei den Herren.

22   10 Fragen an: 
Sebastian Jud



www.asvoe-burgenland.atSeite 4

Sport aktiv
gesund & fit im Burgenland

Im Portrait

Nicole Trimmel -  
Eine Karriere in Bildern

Nach ihrem 408. Kampf hat Kickboxerin Nicole Trimmel, vierfache burgenländische Sport-
lerin des Jahres, einen Schlussstrich gezogen. Mit dem spektakulären Event „One Last 
Fight“ in ihrer Heimat Oslip feierte sie ihren Abschied vom Profisport. Was bleibt, ist eine 
eindrucksvolle Karriere, die ihresgleichen sucht. Für uns hat die achtfache Welt- und 
fünffache Europameisterin diese noch einmal Revue passieren lassen – Bilder, Erzählungen 
und Erkenntnisse aus eineinhalb Jahrzehnten an der Spitze.

Auf den Spuren von Bruce Lee

Am Anfang stand das Fernsehen. „Ob 
Ninja- oder Bruce-Lee-Filme. Ich war als 
Kind von der Körperbeherrschung und 
der Dynamik der Kämpfer begeistert“, 
erinnert sich Trimmel. „Das wollte ich auch 
können.“ Erste Berührungspunkte mit dem 
Kampfsport gab es in einem Selbstver-
teidigungskurs in der Schule, im Alter 
von zwölf. „Es war eine bunte Mischung 
aus verschiedenen Kampfsporttechni-
ken, aber es hat mir irrsinnig getaugt.“ 
Drei Jahre später war dann der Weg zum 
Kickboxen geebnet – dank eines Kurses 
im Nachbarort Rust: „Ich habe kurzerhand 
beschlossen, mich dort einzuschreiben 
und das auszuprobieren. Das war der 
Grundstein meiner Karriere.“

Der erste Kampf

Gleich ihren ersten Kampf bei Junioren-
Staatsmeisterschaften hat Nicole Trimmel 
gewonnen. „Ein entscheidendes Erlebnis“, 
wie sie sagt. „Ich war unheimlich nervös, 
hatte aber das Glück, gegen eine andere 
Anfängerin anzutreten, die mindestens 
genauso nervös war. Der Kampf wurde 
zeitlich vorverlegt. Ich war bereit, meine 
Gegnerin noch nicht. Deshalb blieb ich 
letztlich ruhiger und habe gewonnen.“ 
Auch wenn der darauffolgende Kampf 
verloren ging, war das Feuer in Trimmel 
geweckt. „Das nächste Mal wollte ich wie-
der dabei sein … und gewinnen.“

Der erste WM-Titel

Erinnerungen an den ersten Titel sind 
schon ein wenig verblasst. „Ich weiß aber, 
dass meine Familie bei der WM in Basel 
dabei war, so Trimmel. Ihre Gegnerin im 
Finale? „Eine Türkin. Den Namen müsste 
ich nachschauen.“ Wir haben das getan. 
Kiymet Karpuzoglu hieß die Unterlege-
ne. „An alle Gegnerinnen kann man sich 
namentlich nicht erinnern. Aber je länger 
ich dabei war und je ruhiger ich bei den 
Wettkämpfen wurde, desto mehr nahm 
ich bewusst wahr.“

Foto: Nicolae Donat

Foto: ÖBFK
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Der Wert von Titeln

„Es geht immer um Titel. 
Ich fahre nirgends hin, um 
Zweite zu werden“, erklärt 
Trimmel. Mit Fortdauer 
geriet aber auch das 
Wie der Siege in den 
Vordergrund. Acht 
WM-Titel, fünf EM-Titel 
und 20-Staatsmeistertitel 
(einer davon im olympi-
schen Boxen) sind zudem 
„Bestätigung dafür, dass ich 
über Jahre meine Hausauf-
gaben gemacht habe. Das 
Können, die Qualität eines 
Sportlers, erkennt man an 
seiner Kontinuität. An der 
Fähigkeit, gute Leistung immer 
wieder abzurufen. In jeder Sportart gibt 
es nur wenige, die das können.“

Die Welt entdecken

Der Sport brachte die Osliperin in 26 ver-
schiedene Länder, darunter Destinationen 
wie China, Mazedonien oder Aserbaid-
schan. „Ich habe Länder gesehen, die man 
als klassischer Urlauber wahrscheinlich 
nicht besuchen würde“, schmunzelt Trim-
mel, „umso interessanter war es, etwas 
von diesen Kulturen mitzunehmen.“ Dass 
dafür nicht allzu viel Zeit blieb, war dem 
Erfolg geschuldet. „Da ich größtenteils 
bis zum Finaltag im Bewerb geblieben 
bin, habe ich vom Land weniger gesehen. 
Zum Glück ließen sich manchmal ein paar 
Tage anhängen.“

Der härteste Kampf  
aller Zeiten

Wir schreiben das Jahr 2013, Profi-WM-
Titelverteidigung im Ötztal gegen die 
Finnin Anne Katas, ein Fight über zehn 
Runden: Trimmel: „Was für eine zermür-
bende Gegnerin! Ich war zwar die gan-
ze Zeit punktemäßig vorne, hatte aber 
dennoch das Gefühl, hinten zu sein. Ich 
wurde nie richtig getroffen, doch sie war 
ständig präsent. Sie hatte enorme Neh-
mer-Qualitäten, war enorm druckvoll, hat 
harte Treffer erhalten, sich davon aber 
nicht beeindrucken lassen. Ich dachte, 
das gibt es ja nicht. Irgendwann muss sie 
müde werden. Doch sie hielt durch. Was 
für ein Kampf! Das Gefühl im Ring war 
der Wahnsinn!“

Der emotionalste Sieg

2015: Kreuzbandriss, für Trimmel ein gro-
ßer Schock: „Unmittelbar nach der Diag-
nose habe ich mit dem Sport eigentlich 
schon abgeschlossen. Erst Monate später 
habe ich gemerkt, dass da noch was ist. 
Dass ich noch nicht fertig bin. Ich wollte 
selbst entscheiden, wann mein letzter 
Kampf ist.“ Was folgte, waren Monate des 
beinharten Aufbautrainings, gekrönt von 
einem unfassbaren Comeback bei der 
EM 2016 in Griechenland mit dem Titel 
als Krönung. „Es sagt viel aus, nach einer 
schweren Verletzung zurückzukommen 
und Rückschläge wegzustecken. Umso 
größer waren nach dem Sieg meine Emo-
tionen. Dieser Moment entschädigte für 
all die harte Arbeit.“
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Foto: ÖBFK

Der letzte Kampf

„Eine prall gefüllte Halle, alle Blicke 
auf dich gerichtet. Familie, Freunde, 
Bekannte sind dort und sorgen für 
eine ganz besondere Stimmung.“ So 
beschreibt Trimmel das Ambiente 
bei ihrem letzten Profi-Kampf. Vor 
mehr als 1.000 Zuschauern, unter 
ihnen Sportminister Hans Peter Do-
skozil, Landeshauptmann Hans Niessl, 

Star-Winzer Leo Hillinger, Snowboard-
Weltmeisterin Julia Dujmovits, Ruder-
Ass Bernhard Sieber und zahlreiche 
Wegbegleiter, gelang das Bilderbuch-
Ende, ein Sieg gegen Langzeit-Kon-
trahentin Ksenia Miroshnichenko aus 
Russland. „Es war ein letzter großer 
Traum von mir, mich so verabschieden 
zu können. Wenn du dann die Erfül-
lung dieses Traums siehst, gibt dir das 
unheimlich viel Kraft und Energie.“

Foto: Christopher Kelemen
Foto: Trimmel

Foto: ÖBFK
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Zeit zu gehen 

Für Sportler ist es immer schwierig, den 
Absprung zum richtigen Zeitpunkt zu 
schaffen, weiß auch Trimmel. „Ich habe 
immer gesagt, ich möchte aufhören, 
wenn ich gut bin und oben mitmischen 
kann. Das habe ich geschafft. Ob ich noch 
einen Titel gewinne oder nicht, ändert 
nichts mehr. Ich habe für mich gemerkt: 
Ich habe alles erreicht. Was will ich noch 
mehr? Es ist Zeit für etwas anderes.“ Einen 
Hoffnungsschimmer gibt es für die Fans 
der 35-Jährigen allerdings noch, wie Trim-
mel lachend hinzufügt: „Wenn Hollywood 
anruft und mir ein Wahnsinnsangebot 
für einen Fight macht, würde ich es mir 
wahrscheinlich überlegen.“

Ein Blick nach vorne

An Langeweile in der Sportlerpension 
dürfte Trimmel nicht leiden. Als Trainerin 
im Nationalteam kann sie dem Kickbox-
Nachwuchs ebenso viel von ihrer Erfah-
rung weitergeben wie als Personal Trai-
nerin allen, „die über Boxen, Kickboxen 
fit und aktiv bleiben und sich technisch 
anspruchsvoll auspowern wollen.“ Dazu 
wird sie weiterhin als Koordinatorin für 
das Projekt „URFIT – Ich mach dich fit!“ 
beim Land Burgenland tätig sein, wo 
Volkschulkinder für Sport und Bewegung 
begeistert werden sollen. Denn nicht 
jeder lässt sich von Bruce-Lee-Filmen 
zur Weltkarriere (incl. 20.000 Trainings-
stunden) inspirieren …

Foto: Wolf-Gottfried

Geburtsdatum:  
13. Oktober 1982

Wohnort:  
Oslip, Österreich

Größe:  
1,68m

Gewicht:  
65 kg

Verein:  
kickboxing academy

408 Kämpfe

8 Mal Weltmeisterin

5 Mal Europameisterin

19 Mal Staatsmeisterin  
(1x Staats meisterin im  
olympischen Boxen)

20.000 Trainingsstunden

30.000 Liter  
vergossener Schweiß

160.000 km Anreise  
zu Wettkämpfen N
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• Sieh in Niederlagen immer auch 
Chancen. Stecke nie gleich auf, lass 
nie den Kopf hängen, sondern arbeite 
daran, es allen zu zeigen und noch 
besser zu machen.

• Stell dich deinen Herausforderungen, 
egal wie groß sie auch sind. Es wird 
dich überraschen, wozu du fähig bist.

• Wenn du dir und deiner Leiden-
schaft treu bleibst, wirst du Erfolg 
haben. Ganz egal, was die anderen 
sagen, vertraue deinem Weg.

Foto: Christina Karagiannis

Burgenland läuft
(leider auch hinterher)

Laufen ist Volkssport Nummer 
1 – auch im Burgenland. Das 
zeigt sich an den Teilnehmer-
zahlen bei den Volksläufen, die 
das ganze Jahr über in unserem 
Land stattfinden. All diese per-
fekt organisierten Sportevents 
wären ohne dem Engagement 
der Freiwilligen in den Gemein-
den und Vereinen nicht möglich. 
Deshalb kann man den Ehren-
amtlichen, die ihre Freizeit dafür 
opfern, nicht oft genug danken. 
Danken muss man auch den 
Funktionären und Trainern – 
und damit sind wir beim Spit-
zensport – die unermüdlich daran 
arbeiten, die vielen Lauftalente im 
Burgenland zumindest zur öster-
reichischen Spitze heranzuführen. 
Leider sind die Rahmenbedingun-
gen dafür alles andere als optimal. 
Abgesehen von der Anlage in Pin-
kafeld, gibt es im Burgenland keine 
einzige 400-Meter-Laufbahn, die 
meisterschaftstauglich ist. Unter 
diesen Voraussetzungen sind die 
guten Leistungen – vor allem un-
serer Nachwuchsathleten – be-
wundernswert. Gleichzeitig zeigt 
ein Blick auf die Rekordliste bei 
den Männern, dass die Bestzei-
ten über 100, 200 und 400 Meter 
aus den 80er-Jahren stammen.  
Während in Oberösterreich in die-
sem Jahr eine topmoderne Trai-
ningshalle errichtet wurde, die der 
Leichtathletik an 365 Tagen im Jahr 
rund um die Uhr zur Verfügung 
steht, warten Burgenlands Sportler 
noch immer auf eine wettkampf-
taugliche Laufbahn. In Eisenstadt 
ist sie zumindest geplant. Geben 
wir also die Hoffnung nicht auf… 
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Christian Uchann, 
Chefredakteur der Bezirks-
blätter Burgenland
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Trainingslehre

Im Sport dominieren nach wie vor die 
sportartübergreifenden, konservati-

ven Strukturen. Oftmals wird nach dem 
„Weil-wir-das-schon-immer-so-gemacht-
haben“-Prinzip trainiert. Veränderungen in 
den Trainingsmethoden scheuen Trainer 
und Sportler nicht selten aus Unwissen-
heit oder Angst vor Neuem. Viele Trai-
ningsmethoden und Empfehlungen gel-
ten als unantastbare Dogmen. Reflektiert 
wird nur selten. Die Erfahrungen in der 
Trainingslehre sind wichtig, aber um es mit 
den Worten des bekannten Schriftstellers 
Kurt Tucholsky zu sagen: „Erfahrung ist 
gar nichts! Man kann Dinge auch 30 Jahre 
lang falsch machen.“ Erfahrungen nutzen 
also nur, wenn man Lehren daraus zieht. 
Sportler sollten sich an dieser Stelle ein-
mal kritisch die Frage stellen: Sind mei-
ne Trainingsmethoden auf dem gleichen 
Stand wie meine Trainingsausrüstung? 
In der Praxis erlebt man oft, wie ambitio-
nierte Freizeitsportler mit den neuesten 
Laufschuh-Modellen, Hightech-Schwimm-
anzügen und modernster Fahrradtechnik 
trainieren. Ihre Trainingsmethoden dage-
gen sind nicht selten auf dem Stand von 
vorgestern. Wer im Training auf Dauer Er-
folg haben will, darf den Fortschritt in den 
Trainingsmethoden nicht aus den Augen 
verlieren und muss offen sein für Neues.

Ausdauer: Wurde die letzten 
Jahre richtig trainiert? 

Was spricht gegen ein Intensivieren des 
Grundlagentrainings in der Vorbereitung 
auch im Winter? Nichts! Im Gegenteil. Für 
ein erfolgreiches Training sollte man sich 
frei machen von alten Dogmen und mit 
wachem Verstand etablierte Trainingsme-
thoden hinterfragen. Hier hilft ein Blick 
auf wissenschaftliche Erkenntnisse, die 
leider viel zu oft nicht durch die konser-
vativ verkrustete Schale der Sportpraxis 
dringen. Auch im Wintertraining ist ein 
intensives und abwechslungsreiches 
Ausdauertraining durchaus erlaubt und 
zu empfehlen! Gerade wenn ein hohes 
Trainingsalter erreicht ist und bereits viele 

Grundlagenkilometer absolviert wurden, 
müssen Sportler ihr Training umstellen 
und intensiver trainieren. Andernfalls 
droht Stagnation und schlimmstenfalls 
ein Leistungsrückgang.

Weg vom monotonen  
Kilometer fressen …

Früher wurde das Wintertraining mit sinn-
entleertem und monotonem Kilometer-
fressen auf flachen Strecken gleichgesetzt. 
Eine individualisierte Trainingsgestaltung 
sieht heute anders aus und sollte ein Op-
timum aus wichtiger Qualität (Intensität) 
und nötiger Quantität (Umfang) darstel-
len. Ein abwechslungsreiches Grundlagen-
ausdauertraining in bergigem Gelände 
ist genauso zweckdienlich, wie ein ge-
zieltes Intervalltraining unter verschie-
densten Bedingungen. Und das gilt auch 
für Langstreckentriathleten, die in Ihrem 
Wettkampf eher weniger mit intervallar-
tigen Belastungen konfrontiert werden. 
Besonders im Langzeitausdauerbereich 
ist ein Stagnieren der Leistung häufig mit 
einem Fehlen nötiger Trainingsintensi-
tät verbunden. 

… hin zum gezielten Training

Auch ein längeres Fahrtspiel mit vermehrt 
intensiven Anteilen dient dem Verbessern 
der Grundlagenausdauer, da es energe-
tisch immer noch zum größten Teil über 
den Fettstoffwechsel abgedeckt werden 
muss. Um die richtigen Zonen für eure 

optimale Fettoxidationsrate festzulegen, 
solltet ihr den Rat eines erfahrenen Trai-
ners einholen.
Eine Sportlerweisheit besagt, dass Ren-
nen im Winter gewonnen werden. Wer 
im Frühjahr vorne dabei sein möchte, 
dem ist im Winter daher wärmsten zu 
empfehlen, mit mehr Intensität zu trai-
nieren. Wenn ein Trainingslager geplant 
wird, dürfen sich dem Sportler bei einem 
milden Klima gerne Berge in den Weg 
stellen. Diese bringen wertvolle Trainings-
intensität und begünstigen ein erfolgrei-
ches Ausbilden der Grundlagenausdauer. 
Im Training lieber ausgeruht intensive 
Reize setzen, statt in der lockeren Dau-
ermethode nur Mittelmaß zu trainieren. 

Viel Spaß beim Nachdenken und Umsetzen 
Euer Reini

„Erfahrung ist gar nichts! Man 
kann Dinge auch 30 Jahre lang 
falsch machen.“ Kurt Tucholsky

QUERDENKER AUFGEPASST!
von Dr. Reinhard Klapper
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In der letzten Ausgabe des SPORTaktiv 
(Herbst 2017) habe ich erklärt, warum 

sportliche Bewegung positiv auf Kör-
per und Geist wirkt. Darauf aufbauend 
möchte ich nachfolend einige praktische 
Beispiele anführen, welche die Förde-
rung der exekutiven Funktionen über 
sportliches Training ermöglichen. Unter 
„exekutiven Funktionen“ verstehen man 
nach Spitzer et al. bestimmte kognitive 
Fähigkeiten, die das menschliche Denken 
und Handeln übergeordnet steuern. Zu 
diesen exekutiven Funktionen zählen z. 
B. die kognitive Kontrolle des Verhaltens 
und der Aufmerksamkeit, ein gut funkti-
onierendes Arbeitsgedächtnis sowie eine 
hohe kognitive Flexibilität.

Die exekutiven Funktionen kann man 
den höheren kognitiven Fähigkeiten zu-
ordnen, welche vereinfacht gesagt den 
Menschen befähigen seine Gedanken zu 
kontrollieren und zu koordinieren (vgl. 
Kubesch 2007, S.13). Sie sind zentrale Kon-
trollfunktionen, durch die der Mensch sein 
Verhalten entsprechend steuern kann 
(vgl. Röthlisberger u.a. 2010, S.102). Diese 
werden vor allem in nicht-routinierten 
Situationen benötigt, wo eine rasche 
Entscheidung getroffen werden muss 

(vgl. Shallice u. Burgess 1998, S.33). Der 
Stroop-Test, ein neuropsychologischer 
Test zur Messung der exekutiven Funkti-
onen, verdeutlicht, was gemeint ist.
Bei dem Test sind, wie in der Abbildung 
veranschaulicht, verschiedene Farbwörter 
in wiederum unterschiedlichen Farben 
angeführt. Aufgabe ist es, die Farben 
der Reihe nach aufzusagen, in der die 
Wörter geschrieben sind und nicht die 
angeführten Wörter zu lesen. Für das 
menschliche Gehirn ist dies eine sehr 
schwierige Aufgabe, da die routinierte 
Handlung das Lesen eines Wortes ist 
und nicht dessen Farbe zu benennen. 
Es ist nahezu unmöglich, ein Wort nur 
anzusehen ohne es zu lesen, vorausge-
setzt es ist in einer Sprache geschrieben, 
die beherrscht wird. Nur durch höhere 
Kontrollfunktionen ist es daher möglich, 
die automatisierte Routinehandlung des 
Lesens zu unterdrücken und die Aufga-
be zu bewältigen (vgl. Spitzer 2010b). 
Um die Überleitung zum Sport und dem 
damit verbundenen Training zu schaf-
fen, möchte ich folgende Überlegung 
anstellen: Der Bereich des Fußballsports 
erfährt eine Art Evolution, besonders im 
Nachwuchsbereich. Die technischen Fä-
higkeiten eines Spielers sind nur die Vor-
aussetzungen für höchste Ansprüche. Es 
ist aber immer wichtiger, dass bereits die 
jungen Spieler in der Lage sind, kognitive 
Höchstleistungen vollbringen zu können. 
Stichwörter wie verengte Räume und Va-
riabilität in der Taktik kommen hier immer 
wieder vor. Eine Anmerkung dazu: Das 
Gehirn lässt sich sehr gut formen, wenn 
es jung ist. Die letzte große Optimierungs-
phase ist das 15. bis 18. Lebensjahr. Ab 25 
bauen die kognitiven Fähigkeiten eher 
wieder ab. Nun einige Beispiele, welche 
hier fördernd wirken könnten.

Organisation
Spielfeld (20 x 20 Meter), Markierungsleib-
chen (3 Farben), 3 Bälle, Hütchen
Durchführung
Drei Teams mit mindestens drei Spielern/
Spielerinnen einteilen und mit Leibchen 
unterschiedlichen Leibchen (rot, grün, 
blau) kennzeichnen. Die jeweiligen Spie-
lern/Spielerinnen gleichfarbiger Teams 
passen sich im Spielfeld einen Ball nach 
deutlichem Freilaufen mit der Hand zu.

Variante 1

Die jeweiligen Spieler/Spielerinnen der 3 
Teams passen sich in folgender Reihenfol-
ge nach deutlichem Freilaufen einen Ball 
mit der Hand zu: Rot passt auf grün, grün 
passt auf blau und blau passt auf rot. Nun 
beginnt das Pass-Spiel wieder von vorne.
Die Spieler/Spielerinnen müssen Situatio-
nen richtig erkennen, sich immer wieder 
neu orientieren und mit dem gewohnten 
Pass-Spiel auf die eigene Farbe brechen 
– hier verweise ich auf den „Stroop-Test“.

Variante 2

Nun soll die Pass-Richtung von den Aus-
führenden geändert werden! Rot passt auf 
Blau, Blau passt auf Grün und Grün passt 
auf Rot. Nun beginnt das Pass-Spiel auch 
hier wieder von vorne.

Variante 3

Übung analog zu Variante 1 & 2 aber mit 
zwei Bällen! Das „Drei-Farben Pass-Spiel“ 
kann bei diversen Sportarten angewen-
det werden und ist beliebig erweiterbar 
–Pässe mit dem Fuß spielen; verschiedene 
Bälle verwenden und Zusatzaufgaben 
dazu vergeben, … lch wende sie oft beim 
Aufwärmen an.

Wer sich mehr bewegt, ist klüger
Sportexperte Robert Antoni zeigt anhand praktischer Beispiele, 
wie der Kopf durch Bewegung gefördert werden kann.

„Drei-Farben -  
Pass-Spiel im Quadrat“
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Organisation 
Spielfeld oder Hallenboden, entsprechende 
Anzahl von verschiedenfarbigen Hütchen
Durchführung
Der Hütchenparcours wird, einem Regen-
bogen ähnlich, aufgelegt. Dieser ist mit 
Sprüngen nach vorgegebenen Regeln zu 
bewältigen. So muss man bei den Hütchen 
in der Mitte mit beiden Füßen Abspringen, 
bei Markierungen rechts muss man mit 
dem rechten und bei Markierungen links 
muss man mit dem linken Fuß abspringen. 
Es soll auf gelichbleibenden Rhythmus 
und nicht auf Geschwindigkeit geachtet 
werden.

Variante 1
Bei den Hütchen mit einer bestimmten 
Farbe, z.B.: Gelb, sind bestimmte Sprung-
muster zu absolvieren – gelbes Hütchen 
in der Mitte der Bahn bedeutet die Beine 
überkreuzen, bei gelben Hütchen links 
oder rechts muss man außen aufspringen. 
Die Instruktionen für die anderen Farben 
bleiben gleich der ursprünglichen Bewe-
gungsaufgabe.

Variante 2

Die ursprüngliche Bewegungsaufgabe 
wird mit wechselndem Klatschen der Hän-
de vor und Hinter dem Körper begleitet. 
Hier sind sehr viele Erweiterungsmöglich-
keiten, je nach individueller Kreativität, 
gegeben.
Der „Regenbogenlauf“ schult diverse Be-
reiche der Kondition, Koordination und 
eindeutig die kognitiven Fähigkeiten.
Die angeführten Beispiele verdeutlichen, 
dass sich jede Grundübung beliebig er-
weitern lässt. Besonderes Augenmerk 
sollte man dabei darauf richten, dass das 
Training in diesem Bereich äußerst ab-
wechslungsreich gestaltet werden sollte, 
um zum erwünschten Erfolg gelangen 
zu können. Das Mischen von Inhalten 

diverser Sportarten bzw. verschiedener 
Denkansätze des kognitiven Trainings 
sind absolut förderlich.
Besonders der „Kreativcoach“ Matthias No-
vak inspiriert mich mit seinen zahlreichen 
Publikationen und DVDs im Finden und 
Erstellen neuer Übungen immer wieder 
aufs Neue.
Hier ein nachahmenswertes Beispiel von 
ihm – „Hase–Jäger“! Hierbei kann einer-
seits die Augen-Hand- und die Beinkoor-
dination getrennt voneinander trainiert 
werden. Andererseits ist man in einer Va-
riante gefordert, beides zu miteinander 
zu verbinden.

Ich hoffe nun endgültig Interesse an die-
sem wichtigen Bereich des sportlichen 
Trainings geweckt zu haben. Ein Tipp: 
Einfach ausprobieren, die positiven Effekte 
kommen von selbst.

Hier GeHt  
es zur  
ÜbunG!

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

Wiederverwenden statt wegwerfen!

Mit der Re-Use-Box
Weil Vieles zum Wegwerfen zu schade ist, sammeln der BMV und 
seine Partner alles, was du nicht mehr brauchst. Hol dir vom Re-Use-
Shop gratis deine Re-Use-Box und befülle sie mit gut erhaltenen 
und einwandfrei funktionierenden Altwaren, wie zum Beispiel:

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

Die gesammelten Waren werden 
überprüft und dann in den 
Re-Use-Shops verkauft. 
Dadurch werden die 
Müllberge kleiner und 
Schönes und Brauchbares 
wird deutlich  billiger.

Euer

www.bmv.at

"Regenbogenlauf"
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Richtig fit mit … Geschenks packerl
Bewegungsexpertin Doris Hartl präsentiert 10 kind gerechte  
Übungen mit (Weihnachts)Geschenken

Kaum zu glauben, aber wahr: Mit leeren Geschenkspackerl können Ausdauer, Koordination, 
Konzentration, Sozialisation und Geschicklichkeit der Kinder geschult und gleichzeitig die 
gesamte Muskulatur gekräftigt werden.

In unserer technisierten Welt wird Kin-
dern oft die Möglichkeit genommen, 

motorische Fähigkeiten und Bewegungs-
erfahrungen in einer natürlichen Bewe-
gungswelt zu sammeln. Sinneseindrücke 
sind heute oft auf optische und akusti-
sche Wahrnehmungen an Bildschirmen 
reduziert. Dabei genügen manchmal 
ganz alltägliche Dinge, die kostengünstig 
und leicht zu beschaffen sind, um Kinder 
Freude an der Bewegung zu vermitteln. 
Sie sind nicht nur vielfältig und variabel 
einsetzbar, sondern wecken durch ihre 
Einfachheit auch Fantasie und Kreativität. 
Zudem sind sie attraktiv, reizvoll und moti-
vieren entdeckt und begriffen zu werden.

ÜbunG 1: Packerl sPrinGen

Variante 1: Die Kinder haben jeweils ein 

Packerl vor sich am Boden liegen und 
springen vor- und rückwärts über dieses. 
Variante 2: Die Kinder springen beidbei-
nig links rechts über ihr Packerl (Pendel-
sprung).

ÜbunG 2: Pakete zum WeiH-
nacHtsmann brinGen 

Variante 1: Die Kinder transportieren im 
Spinnengang ihr Packerl am Bauch, ohne 
dieses dabei zu verlieren.

Variante 2: Die 
Kinder packen ihr 
Packerl auf den Rü-
cken und krabbeln 
damit auf allen Vie-
ren durch den Saal, 
ohne es dabei zu 
verlieren.

Variante 3: Die Kinder befinden sich im 
Vierfüßlerstand und schubsen ihr Packerl 
mit dem Kopf durch den Turnsaal.

Variante 4: Die Kinder kommen im Lang-
sitz hinter ihrem Packerl zu sitzen. Indem 
sie die Beine strecken und am Gesäß 
weiterrutschen, schieben sie das Packerl 
durch den Saal.
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Variante 5: Die Kinder bleiben im Langsitz 
mit gestreckten Beinen sitzen und schie-
ben das Packerl um ihren Körper.

Variante 6: Die Kinder heben die Beine 
an, legen sie auf der linken Packerlseite 
ab, heben die Beine wieder an und legen 
sie an der rechten Seite des Packerls ab.

Variante 7: Die Kinder klemmen das Pa-
ckerl zwischen ihre Füße, rollen damit 
zurück, legen das Packerl hinter dem Kopf 
ab, klemmen das Packerl wieder zwischen 
ihre Füße und rollen mit dem Packerl wie-
der vor.

Variante 8: Die Kinder begeben sich am 
Boden in Bauchlage, ziehen den Bauchna-
bel ein und spannen das Gesäß an, Nase 
blickt zum Boden. So versuchen sie das 
Packerl mit gestreckten Armen vom Boden 
abzuheben. Beine bleiben am Boden.

ÜbunG 3: am FliessbanD 

Variante 1: Die Kinder gehen zu zweit 
zusammen und stellen sich mit ihren Pa-
ckerln gegenüber auf. Gleichzeitig werfen 
sie sich die Packerln zu und versuchen, 
das Packerl des Gegenübers zu fangen.
Variante 2: Ein Kind wirft dem Partner das 
Packerl zu und dieser versucht mit seinem 
Packerl, das auf ihn zukommende Packerl 
zu fangen > Rollentausch
Variante 3: Ein Kind setzt sich. Das andere 
Kind steht ihm gegenüber. Das stehende 
Kind soll nun dem sitzenden Kind ein Pa-
ckerl zuwerfen. Hat das Kind das Packerl 
gefangen, steht es auf, das stehende 
Kind setzt sich. Nun beginnt das Spiel 
von vorne.
Variante 4: Ein Kind steht in der Grätsche 
mit dem Rücken zum anderen Kind und 
versucht ein Packerl durch die Grätsche 
dem anderen Kind zuzuwerfen.

ÜbunG 4: Pakete zum abtrans-
POrt brinGen

Mit einer Kartonröhre schieben die Kinder 
ihr Packerl durch den Saal.

ÜbunG 5: Pakete VerlaDen

Die Kinder nehmen sich zweit Kartonröh-
ren. Stellen sich zu zweit gegenüber auf, 
legen die Packerln auf die Röhren und 
heben sie hoch, ohne dass sie runterfallen.

ÜbunG 6: PakettransPOrt 

Ein Kind dreht seinem Partner den Rücken 
zu. Sie stehen hintereinander. Zwei Röhren 
liegen zwischen ihnen und die Packerln 
auf diesen. Gemeinsam mit den Röhren 
heben die Kinder die Packerln hoch und 
transportieren sie durch den Saal.

ÜbunG 7: PaketabGabe

Die Kinder stehen sich zu zweit gegen-
über, den Blick zueinander gerichtet. 
Beide halten gemeinsam zwei Röhren. 
Auf den Röhren liegt ein Packerl. Dieses 
Packerl werfen sie mit den Röhren hoch 
und versuchen es, mit den Röhren wieder 
zu fangen.

ÜbunG 8: PaketrutscHe

Zwei Kinder lassen ein Packerl auf den 
Röhren hin- und herrutschen indem ein 
Kind in die Knie geht und sich klein macht.

ÜbunG 9:  
scHlittenFaHrt

Zwei Kinder holen einen 
Polster. Ein Kind steht, 
kniet oder sitzt auf ei-
nem Polster, das andere 
Kind zieht es durch den 
Saal > Partner tauschen 
die Rollen.

ÜbunG 10: Paketturm bauen

 Gemeinsam bauen die Kinder einen Pa-
ketturm. Anschließend stellen sich alle 
Kinder auf einer Linie auf, erhalten einen 
Tennisball und dürfen nun den Turm mit 
den Bällen zu Fall bringen Sobald ge-
schafft, gibt jedes Kind seinen Tennisball 
zurück in den Korb, holt sein Packerl und 
im Hopserlauf geht es in die Garderobe.

Richtig fit mit … Geschenks packerl
Bewegungsexpertin Doris Hartl präsentiert 10 kind gerechte  
Übungen mit (Weihnachts)Geschenken
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Hilfe zur Selbsthilfe
bei Problemen am Bewegungsapparat

Man muss sich nicht bei jedem Hüft,- Knie- oder Wirbelsäulenschmerz 
gleich unters Skalpell legen. Schmerzlinderung und Problemlösung liegen 
oft näher als man glaubt.

Von einem Tag auf den anderen hat-
te ich einseitige Schmerzen in der 

Hüfte und Leiste. Von da an waren diese 
meine täglichen Begleiter. Ich bin Perso-
nal-Trainerin und arbeite eng mit einem 
Therapeuten zusammen, trainiere selbst 
viel und beschäftige mich intensiv mit 
meinem Körper. Dennoch oder gerade 
deshalb konnte ich mir zuerst nicht erklä-
ren, weshalb plötzlich diese Schmerzen 
da waren. 

Dieser penetrante, dumpfe, leicht ent-
zündlich wirkende Schmerz zwang mich, 
meinen Körper und meine Haltung auf-
merksamer zu beobachten. Ich habe mir 
meine Plattfüße sowie die Hypermobilität 
bei der Innenrotation meiner Hüfte in 
Erinnerung gerufen – beides Eigenheiten 
meines Körpers, die mich seit Kindheit 
begleiten. Dazu noch meinen Unfall im 
Jahr 1991, als ich mir beim Absturz mit der 
Hängematte das Kreuzbein angebrochen 
hatte. Seit damals habe ich eine Schwach-
stelle im Kreuzbein, dem Becken und dem 
Iliosacral-Gelenk und neige – je nachdem 
wie ich etwa in der Nacht liege – regelmä-
ßig zu Beckenschiefständen.  
Diese Schiefstände im Becken führten 
dazu, dass ich die schmerzhafte Seite 
stärker belastet habe. Im ersten Schritt 
habe ich mich an meinen Therapeuten 

gewandt, weil ich dachte, dass eine the-
rapeutische Begradigung meines Beckens 
und das gezielte Trainieren der dafür ver-
antwortlichen Muskeln – wie z.B. des Glu-
teus Medius – ausreichen müsste. Doch 
diesmal konnten wir die Probleme so 
nicht in den Griff bekommen. Also habe 
ich Wirbelsäule und Becken radiologisch 
untersuchen lassen. Wenn das nicht hilft, 
musste es ja etwas „Schlimmes“ sein.  Das 
Ergebnis zeigte, es war alles in Ordnung. 
Auf den Bildern war wieder nur ein leichter 
Beckenschiefstand sichtbar. 
Der Durchbruch kam während eines Trai-
nings. Mein Therapeut und Trainingspart-
ner machte mich darauf aufmerksam, dass 
ich bei den Kniebeugen etwas zu sehr in 
Vorlage bin, also mein gesamtes Gewicht 
etwas mehr vorne liegt. Der Unterschied 
ist marginal und wäre für einen Laien 
vermutlich nicht sichtbar. Beim Versuch 
die Kniebeugen so auszuführen, dass ich 
mein gesamtes Gewicht etwas mehr nach 
hinten verlagere, bin ich fast umgekippt. 
In den folgenden Tagen habe ich bemerkt, 
dass ich auch beim Gehen ständig in Vor-
lage bin und mein Körper nie komplett 
gerade und aufrecht ist. 
Das hat mir die Augen geöffnet. Gepaart 
mit meinen Beckenschiefständen hat die-
ses ständige nach vorne gelehnt sein zu 
einer dauerhaften Überbelastung in der 
linken Hüfte und Leiste geführt. Wenn ich 
mich zurücklehnte und die Last von vorne 
nahm, wurden die Schmerzen weniger. 
Dazu haben wir mich an den Beinen „ge-
stupst“ – um zu spüren, welche Muskeln 
mehr aktiviert werden, wenn ich nach 
vorne und/oder nach hinten kippe. 
Aufgrund dieser Erkenntnisse habe ich mir 
gemeinsam mit meinem Therapeuten ein 
Dysbalancen-Training zusammengestellt. 
Mit starkem Fokus auf die Kräftigung der 
Körperrückseite – im speziellen der hinte-
ren Oberschenkel und des Gesäßes. Die 
Einheiten haben die Außenrotation in 
der Hüfte verbessert sowie Dehnungen 

für die Adduktoren und die Hüftbeuger 
berücksichtigt. 
Das Ergebnis war wundervoll. Schon nach 
den ersten Trainingseinheiten waren der 
bohrende Schmerz in der Hüfte und die 
unangenehme Überspannung in der Leis-
tengegend fast weg. Noch immer bin ich 
nahezu schmerzfrei. Einen leichten An-
flug der bekannten Schmerzen bemerke 
ich nur, wenn ich mein kontinuierliches 
Dysbalancen-Training für meine Schwach-
stellen vernachlässige. 
Mit dieser Erfahrung möchte ich Men-
schen dazu ermutigen, sich bewusster 
mit ihrem Körper zu befassen. Oft lässt 
sich mit überschaubarem Aufwand und 
etwas therapeutischer Unterstützung weit 
mehr erreichen als man glaubt. 
Andrea Szivacsek ist selbstständige Fitness- 
und Personaltrainerin bei 360° Training & 
Therapie.
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Ich möchte festhalten, dass ich mich bei 
meinen Erläuterungen ausschließlich 
auf meine erlebten Erfahrungen berufe. 
Natürlich werden meine Ansätze und 
Lösungen nicht für jeden Menschen 
passen. Der menschliche Körper ist 
schließlich unendlich komplex – Pro-
bleme am Bewegungsapparat sind oft 
sehr unterschiedlich und als Ursache 
können viele verschiedene Faktoren in 
Frage kommen.
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Der SC Eisenstadt war lange Zeit das 
Aushängeschild des burgenländi-

schen Fußballs. Zum 111-jährigen Jubi-
läum soll der Verein in erster Linie eines: 
den Spielbetrieb aufnehmen. Obmann 
Christoph Görz über die Herausforderun-
gen der Arbeit an einer „Herzensangele-
genheit“.
13 Jahre Bundesliga, Mitropacup-Titel, 
legendäre Heimspiele im bis zu 14.700 
fassenden Lindenstadion – die Geschichte 
des SC Eisenstadt ist lang und episoden-
reich. Doch mit dem sportlichen Abstieg 
Ende der 80er Jahre ging ein finanzieller 
einher, der seinen Tiefpunkt im Insolven-
zverfahren und der Einstellung des Spiel-
betriebs im Jahr 2008 fand. Das Lindensta-
dion wurde abgetragen, dem Verein nur 
noch virtuell (Webseite „In memoriam SC 
Eisenstadt“) gedacht.

Stronach, Scharner und 
die Realität

2015 keimte neue Hoffnung für den äl-
testen Fußballverein des Burgenlandes 
auf. Neugründung, Magna-Gründer Frank 
Stronach als Mäzen, Ex-ÖFB-Teamspieler 
Paul Scharner als Sportchef – eine Vision 
zu schön, um wahr zu sein, im wahrsten 
Sinne des Wortes. Der Versuch, den Spiel-
betrieb wieder aufzunehmen, scheiter-
te sowohl 2016 als auch 2017. „Das alte 
Konzept hat sich unter Obmann Hans 
Kusolits auf einen Sponsor, namentlich 
Frank Stronach, gestützt“, verrät Christoph 
Görz, Kassier unter Kusolits und seit Ok-
tober dessen Nachfolger als Obmann des 
SCE. „Es gab keine schriftlichen Zusagen, 
deshalb ist leider nie etwas passiert. An 
diesen finanziellen Dingen ist es Jahr für 
Jahr gescheitert.“
Unter Görz soll nun alles anders werden. 
„Wir arbeiten seit Juli in unserem Team 
zusammen und versuchen, den Verein 
neu zu strukturieren.“ Das heißt in erster 
Linie, sich nicht von einem Gönner abhän-
gig zu machen. „Wir gehen den Weg über 
viele kleinere Sponsoren und versuchen 
dadurch, breiter aufgestellt zu sein.“

Drei Teams ab Sommer

Kurzfristiges Ziel für den Neo-Obmann, 
der selbst im Nachwuchs des SC Eisen-
stadt kickte und sich gerne an Turniere 
gegen den FC Barcelona und Real Mad-
rid sowie Heimspielbesuche im Linden-
stadion erinnert: das Antreten mit einer 
Kampfmannschaft, einem Damen-Team 
und einer U23 zum Beginn der Saison 
2018/19. „Wir arbeiten akribisch daran, 
den Spielbetrieb zu garantieren, weil da-
von viel abhängig ist“, weist Görz auf die 
Enttäuschungen der letzten Jahre hin.
„Es ist verständlich, dass viele Personen 
weiterhin skeptisch sind. Für zu viele ist 
die Zusammenarbeit mit dem Verein ne-
gativ ausgegangen. Doch wir wollen alle 
von unserer soliden Arbeit überzeugen 
und so den guten Ruf des SC Eisenstadt 
wiederherstellen.“
Die Reaktion auf das Projekt durchaus 
positiv, was eben mit der Geschichte und 
der Reputation des Vereins zusammen-
hängt. „Der SC Eisenstadt hatte und hat in 
ganz Österreich einen wirklich guten Ruf. 
Bei mir melden sich Leute aus Tirol, aus 
der Steiermark, aus Niederösterreich und 
aus dem Südburgenland und gratulieren 
uns, dass wir dieses Projekt auf die Beine 
stellen. Im Großen und Ganzen wollen 
die Leute, dass es den SCE wieder gibt.“

Zurück zu altem Glanz

Dazu muss in erster Linie die Frage nach 
einem Trainings- und Spielort beantwortet 
werden. Für das Team rund um Görz keine 
leichte Aufgabe, gibt es doch vor allem 
auf Seiten der Vereine in unmittelbarer 
Umgebung auch große Zweifler an dem 
Projekt. Eine Lösung soll demnächst prä-
sentiert werden – zumindest eine kurzfris-
tige. Denn mittelfristig wird wieder eine 
eigene Spielstätte angestrebt.
„In fünf Jahren sehe ich den SCE als Verein, 
der wieder eine gute Rolle im Burgenland 
spielt. Der eine eigene Nachwuchsarbeit 
und eine Damenmannschaft hat. Wo sich 
Jungs und Mädels sportlich weiterent-
wickeln können“, blickt Görz Richtung 
Zukunft. „Wir wollen etwas bewegen und 
den SC Eisenstadt dorthin bringen, wo er 
einmal war. Vielleicht nicht von der Liga 
her, aber vom Ruf.“

SC Eisenstadt 1907
- Rückkehr einer Legende
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Als erster Viertligist seit 23 Jahren gelang dem SV Wimpassing, 
aktuell Zweiter in der Burgenlandliga, der Einzug unter die 
letzten acht Teams im ÖFB-Cup. Eine Erfolgsgeschichte, die am 
27. Februar mit dem Viertelfinale gegen den SK Sturm ihre Fort-
setzung findet. Wimpassing-Obmann Markus Windholz spricht 
vor dem neuerlichen „Spiel des Jahres“ über Märchen, die es 
wirklich gibt und die Taktik, wie man auch in Graz bestehen will.

Wie ist das Gefühl, als landesligist noch 
im ÖFb-cup zu überwintern?

Einmalig, für den Verein und für die 
ganze Ortschaft! Schon der Antritt im 
ÖFB-Cup war für uns ein Erfolg. Jetzt 
haben wir einen Regionalligisten, ei-
nen Erstligisten und einen Bundes-
ligisten geschlagen und stehen im 
Viertelfinale. Unglaublich!

lassen sie uns die runden noch einmal 
gemeinsam kurz revue passieren! 1. 
runde beim regionalligisten Fc stadlau:

Auswärts gegen Stadlau zu spielen 
war für uns natürlich kein gutes Los. 
Mit weiteren Runden konnten wir ja 

nicht rechnen. Unser Glück war aller-
dings der Umbruch bei Stadlau. Ihre 
verjüngte Mannschaft musste erst 
zusammenfinden, was uns in die Kar-
ten gespielt hat. So konnten wir das 
Spiel knapp mit 2:1 gewinnen und die 
Wunder danach erst möglich machen. 

Wunder nummer eins – daheim gegen 
blau-Weiß linz:

Viel dramatischer kann sich ein Spiel-
verlauf nicht gestalten. Wir sind 2:0 
vorne, kassieren kurz vor Schluss den 
Ausgleich, liegen in der Verlängerung 
zurück und retten uns doch noch ins 
Elfmeterschießen. Dort hält unser 
Keeper Thomas Dau den entschei-
denden Elfmeter. Wahnsinn! Da kann 
man schon von einem Cup-Märchen 
sprechen. 

und dann kam der erste bundesligist 
auf die „abschussliste“:

Das Heimspiel gegen den WAC war 
wieder besonders. Die Gäste spielten 
natürlich stärker, aber wir standen de-
fensiv gut. Nachdem sie das Tor be-
kommen haben, ist ihnen dann die Zeit 
davongelaufen. Da haben wir erkannt, 
dass auch Bundesligisten nur mit Was-

ser kochen. In 90 Minuten ist für einen 
Verein wie Wimpassing alles möglich, 
wenn alle Faktoren zusammenspielen: 
das Plus an Motivation, die Tatsache, 
mit schlechten Licht – und Platzver-
hältnissen besser umgehen zu können.

Wie hat man die auslosung beim sV Wim-
passing verfolgt? sitzen da alle zusam-
men? Wie darf man sich das vorstellen?

Weitaus unspektakulärer, als man 
glaubt. Nach dem Erfolg gegen Stadlau 
haben wir uns in der Kantine getroffen 
und gemeinsam auf ein gutes Los ge-
hofft. Ansonsten haben die Spieler die 
Auslosung zuhause verfolgt, wo sie 
sich von den Meisterschaftsspie-
len davor erholen. Da sollen sie 
lieber bei ihren Familien sein. 
Dafür war in unserer Whats-
App-Gruppe genug los.

Wie fiel die reaktion nach der 
Viertelfinal-auslosung aus?

Durchaus positiv. Wunschkandidat 
ist immer Rapid Wien, allein aufgrund 
der geografischen Nähe. Aber Sturm 
Graz hat ein wunderbares Stadion, 
fantastische Fans. Das ist für uns und 
unsere Fans, die ins Stadion fahren, 
eine wunderbare Sache. 

kein Groll, dass man als unterklassiger 
Verein nicht automatisch Heimrecht hat?

Es wurde viel diskutiert über den Heim-
vorteil. Sportlich ist es eine unlösbare 

SV Wimpassing – Der „Cupschreck“
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Aufgabe, auswärts bei Sturm Graz zu 
bestehen. Zuhause mit unseren Platz- 
und Lichtverhältnissen hätten wir 
vielleicht eine einprozentige Chance 
gehabt. Aber aus wirtschaftlicher Sicht 
muss man rational denken. Niemand 
weiß, wie viele Fans Ende Februar wirk-
lich kommen, sicherheitspolizeiliche 
Auflagen wären abzuklären gewesen. 
Also ist es wahrscheinlich klüger, aus-
wärts anzutreten und die dafür höhere 
Prämie zu kassieren. 

„eine unlösbare aufgabe“? mit dieser 
einstellung wird man kaum in die Partie 
gehen.

Natürlich nicht. Wir nehmen uns das-
selbe vor wie gegen den WAC: mög-
lichst lange die Null halten, eventuell 
einen Lucky Punch erzielen oder in 
die Verlängerung kommen. Aber man 
muss ehrlich sein: Die Busanfahrt, das 
unbekannte Stadion, eine ungewohnte 
Vorbereitung, der Gegner ein Bundes-
ligist, der noch dazu im Gegensatz zu 

uns schon im Meisterschaftsbetrieb 
ist … Kämpfen und auf ein Wunder 
hoffen – das muss die Taktik sein.

Überraschend ist, dass die cup-erfolge 
die mannschaft nicht vom liga-alltag 
abgelenkt haben – ganz im Gegenteil.

Sportlich betrachtet war das letzte 
Halbjahr ein Traum. Letzte Saison 
wären wir fast abgestiegen, sind nur 
durch einen unglaublichen Sieg in 
Parndorf in der Liga geblieben. Nun 
wurden wir vom Abstiegskandidaten 

zum zwischenzeitlichen Tabellenfüh-
rer, Vize-Herbstmeister und Cup-Fi-
nalisten. Das ist eine tolle Geschichte, 
die unser Team geschrieben hat. Und 
Unterschiede im Auftreten der Mann-
schaft hat man keine gemerkt. Einzig 
die Erwartungshaltung ist in Liga-Parti-
en nach den Cup-Erfolgen beim einen 
oder anderen Fan gestiegen. (Lacht.)

Wenn sie sich entscheiden müssten: 
aufstieg oder cup-Finale?

Ganz klar Cup-Finale. Ein Aufstieg in 
die Regionalliga wäre für uns schwer zu 
stemmen. Außerdem glaube ich nicht, 
dass sich die Mattersburg-
Amateure die Butter 
noch vom Brot nehmen 
lassen. Ein Cup-Finale 
ist hingegen eine ein-
malige Geschichte, die für 
immer in Erinnerung blie-
be und von der man noch 
in Jahrzehnten sprechen 

würde.
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Vier ASVÖ-Vereine überwintern auf Tabellenplatz eins und sind in einem gemeinsamen Ziel 
vereint: dort auch am Ende der Meisterschaft zu stehen. Statt sich auf dem Zwischenerfolg aus-
zuruhen heißt es daher nun, Grundlagen für ein erfolgreiches Frühjahr zu schaffen.

Gewohntes Bild in der Burgenlandliga: 
Die Amateure des SV Mattersburg füh-

ren in souveräner Manier die Tabelle an, 
fünf Punkte beträgt der Vorsprung auf den 
SV Wimpassing. Wenige Monate nach dem 
verlorenen Aufstiegsplayoff kann sich das 
Team von Trainer Markus Schmidt also 
schon auf den nächsten Anlauf vorbe-
reiten. „Letzten Sommer haben wir den 
Aufstieg in die Regionalliga nach einer 
tollen Saison im letzten Spiel verpasst. 
Diesmal soll es unbedingt klappen. Und 
die Tabelle unterstreicht, dass wir uns auf 
einem guten Weg befinden“, so Schmidt. 
Die nackten Zahlen beeindrucken: Nur 
eine Niederlage (2:3 in Siegendorf ), die 
meisten Tore und gleich doppelt so vie-
le wie Wimpassing geschossen, dazu die 
wenigsten bekommen. Für das Verfolger-
feld, das zwischen Rang zwei und acht nur 
durch fünf Punkte getrennt ist, wird es 

schwer, die SVM-Amateure auf dem Weg 
zur Titelverteidigung zu stoppen.

Ausgerechnet im letzten Spiel, zuhause 
gegen Hrvati, musste der SV Steinberg 
in der 1. Klasse Mitte die erste Saisonnie-
derlage einstecken. Auch wenn dadurch 
der Vorsprung auf den Tabellenzweiten 
Nikitsch auf vier Punkte geschmolzen ist, 

überwog die Freude über einen Meilen-
stein. 45 Jahre, oder umgerechnet 16.421 
Tage, wie der Verein stolz via Facebook 
mitteilte, ist es her, seit die Steinberger 
zuletzt einen Herbstmeistertitel feiern 
konnten. Damals, 1972, klappte es am 
Ende der Saison übrigens auch mit dem 
Aufstieg. Na, wenn das kein gutes Omen 
für die Mannen von Trainer Daniel Art ist …
Zu einem Kopf-an-Kopf-Rennen entwi-
ckelten sich die letzten Runden in der 
1. Klasse Süd, mit dem vorerst besseren 
Ende für den SC Grafenschachen. Einen 
Punkt liegt das Team vor dem ersten Ver-
folger aus Rotenturm. Hauptgrund dafür: 
die Performance bei Auswärtsspielen. In 
sieben Partien konnten fünf Siege und 
zwei Remis eingefahren werden. Diese 
Souveränität wird die Mannschaft von 
Coach Herbert Oberrisser auch in der Rück-
runde benötigen, will man den Platz an 
der Sonne im Sommer noch innehaben.
Der Herbstmeistertitel in der 2. Klasse 
Süd A ging mit dem SC H&P Kemeten an 
die Torfabrik der Liga. 56 Treffer gehen 
auf das Konto von Patrick Herold (16), 
Josip Marosevic (13) und Co. – macht ei-
nen Schnitt von 4,3 Tore pro Spiel. Und 
das, obwohl Trainer Johannes Schwarz 
die mangelnde Chancenauswertung sei-
nes Teams beklagt. Selbstläufer wird eine 
Rückkehr in die 1. Liga für den Absteiger 
der Vorsaison allerdings definitiv nicht. 
Mit dem SV Zuberbach, Riedlingsdorf und 
der SG Redlschlag liegen in der Tabelle 
drei Vereine mit jeweils nur drei Punkten 
Rückstand in Lauerstellung.

Herbstmeister mit Frühlingsgefühlen

Auswärts ist der SC Grafenschachen in der 1. Klasse Süd noch ungeschlagen.

Mit 56 Treffern hatte der SC H&P Kemeten im Herbst den Tor-Turbo gezündet.

Nach 16.421 Tagen feierte der SV Steinberg wieder einen Herbstmeistertitel.
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Herbstmeister mit Frühlingsgefühlen
Wie bewegt man die Jugend?
Aktuelle Studien zeigen, dass lediglich ein Fünftel der 11- bis 15-Jährigen in Österreich die tägliche Bewegungsempfehlung 

von 60 Minuten erfüllt. Bereits ab 7 Jahren nimmt das Aktivitätslevel deutlich ab. Die Gründe sind vielfältig: Ganztagsschule, 
Leistungsdruck, steigender Medienkonsum und Stress im Alltag dienen oftmals als Erklärung. Speziell für Sportvereine markiert 
die immer schwieriger werdende Nachwuchsarbeit einen Brennpunkt, der häufig über die Zukunftsfähigkeit entscheidet. Darum 
haben wir uns bei Experten umgehört und nachgefragt: Wie schafft man es, junge Sportmuffel für mehr Bewegung zu begeistern?

lukas David, Projektkoordinator  
aktion Jugendsport: 
Man muss sich in die Rolle eines Jugendlichen 
hineinversetzen. Die Jugend ist die Phase des 
Sich-Ausprobierens und somit wohl die krea-
tivste Phase in unserem Leben. Jugendliche 
wollen mitreden, mitgestalten und mitbestimmen. Sind diese 
drei Maximen erfüllt, dann muss man Jugendliche nicht bewe-
gen, denn sie werden sich von selbst bewegen.

katrin böhm, asVÖ-bewegungscoach:
Jugendliche sind ständig auf der Suche nach 
neuen Herausforderungen. Daher ist es wich-
tig, nicht immer klassisch dasselbe zu machen, 
sondern ihnen Abwechslung zu bieten. Ich 
versuche im Rahmen der täglichen Bewe-
gungseinheiten etwa verschiedene Sportarten einfließen zu 

lassen und die Jugendlichen mit motivierenden Spielen für 
Bewegung zu begeistern. Jeder sollte die Chance haben, auf 
seinen sportlichen Geschmack zu kommen.

conny Panozzo, stellvertretende  
asVÖ-sportjugendleiterin:
Ein attraktives Angebot und motivierte, mög-
lichst gleichaltrige Vorbilder sind für junge 
Menschen besonders wichtig. Entscheidend 
ist auch, dass Jugendliche die Unterstützung 
des Vereins spüren. Denn nur dort wo ich mich 
wohlfühle, werde ich auch bleiben. Man darf sich auch Apps 
und technischen Hilfsmitteln nicht verschließen. Sie spielen 
im Leben vieler junger Menschen eine immer zentralere Rolle.

alexandra uhl,  Jugendleiterin Yachtclub 
mörbisch:
Es ist wichtig, die Meinungen der Jugendlichen 
ernst zu nehmen und Kompromisse einzuge-
hen statt ihnen etwas aufzuzwingen. Umgeht 
man es psychologisch geschickt, erreicht man 
ohnehin sein ursprüngliches Ziel. Außerdem 
sollte man wann immer möglich im Team trainieren – auch in 
Einzelsportarten. Bei Kleineren muss der Fokus am Spiel liegen 
und die Bewegung passiv passieren. Auflockerungspausen sind 
ebenfalls wichtig. Mit Bewegung kann ich etwa beim Segeln 
einen ganz anderen Bogen spannen, indem die Kinder nach 
der Einheit beispielsweise Fangen spielen können.

Verkauf und Reparaturen
von Kaffeemaschinen
und Zubehör …

Flipper, Billard, Wuzzler, Dart, 
Wettautomaten, Boxer,
Musikboxen, …

Verkauf 
und Verleih

GRATISAUFSTELLUNG
von Kaffee-, Getränke-  
& Verkaufsautomaten

Verleih: Gastrogeräte,
Gläser & Geschirr

Pokale · Medaillen 
Trophäen · Gravuren

www.aspokale.at · www.gastromatic.at

7000 Eisenstadt · Industriestr. 23 – 27
Telefon: +43 2682/66111
E-Mail: office@gastromatic.at

MO bis DO:  8-12 und 13-16 Uhr
           FR:  8-12 und 13-15 Uhr

Ihre Zufriedenheit ist unser Ansporn

• Beste Qualität zum besten Preis
• Special Design, Sonderwünsche 
• Trophäen für Mitarbeiter & Events
• Bestellung direkt oder im Webshop
• Schauraum · riesige Auswahl
• Saeco Service Center 
• Maschinenverleih für Events
• Sport-, Spiel- & Unterhaltungsautomaten

GRATiS VEREiNSCHECK
Du möchtest ein neues Bewegungsangebot anbieten, neue 
Mitglieder oder ehrenamtliche Mitarbeiter finden, oder dich 
und deinen Verein individuell beraten lassen? Mit dem Projekt 
Richtig Fit für ASVÖ Vereine unterstützt dich der ASVÖ Burgen-
land kostenlos bei genau diesen Anliegen. Mehr Infos zum gratis 
Vereinscheck gibt es unter www.asvoe-burgenland.at oder bei 
Projektkoordinator Lukas David (david@asvoe-burgenland.at)
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Europameistertitel für 
Fuhrmann-Schwestern

Bei der Junioren-Europameisterschaft in Bukarest feierten Anna und Lisa Fuhrmann den bis 
dato wohl größten Erfolg ihrer noch jungen Karriere. 

Das Schwestern-Duo des Jiu Jitsu Club 
Vila Vita Pannonia Wallern erkämpf-

te bei den internationalen Titelkämpfen 
gleich dreifaches EM-Gold. Überraschend 
kam vor allem der Titel von Lisa Fuhr-
mann, die sich im U18-Fighting bis 57 kg 
durchsetzen konnte. Nach zwei Siegen in 
den KO-Runden fertigte die Wallernerin 
im Finale die amtierende Weltmeisterin 
Luzie Grutke aus Deutschland mit 15:11 
ab und krönte sich sensationell zur Euro-
pameisterin. 
Ihr ältere Schwester Anna Fuhrmann durf-
te im U21-Bewerb gleich Doppelgold be-
jubeln. Nach zwei vorzeitigen Full-Ippon-
Siegen schickte die BSSM-Schülerin im 
Fighting-Finale der Klasse bis 49 kg auch 
die spanische WM-Dritte Maria Lord – 

nach nur 37 Sekunden(!) – mit derselben 
Wertung von der Matte.  Bei ihrem Triumpf 
im Ne waza warf die Maturantin gleich 
zum Auftakt die israelische Titelfavoritin 
Shir Sne aus dem Bewerb. Ein weiterer 
Erfolg über die Griechin Athina Bazaka 
brachte neben dem zweiten EM-Titel auch 
die Auszeichnung als „Beste weibliche 
Kämpferin“ der gesamten Europameis-
terschaft. Angesichts eines 550 Athleten 
aus 26 Nationen umfassenden Starterfelds 
eine nicht hoch genug einzuschätzende 
Leistung.
International aufgezeigt hat auch die 
14-jährige Fuhrmann-Teamkollegin Va-
nessa Klinger mit einem Turniersieg und 
zwei zweiten Plätzen bei stark besetzten 
Turnieren in Bayern.

JiU JiTSU

Rotgelber Medaillen-
rausch auch bei ÖM

Bei den Österreichischen Meisterschaften im Duo, Fighting und 
Ne Waza räumten die Kämpfer des Jiu Jitsu Club Vila Vita Pan-

nonia Wallern ebenfalls in großem Stil ab. Vier der insgesamt neun 
Wallerner Medaillen gingen auf das Konto von Lisa Fuhrmann. Die 
Neo-Europameisterin holte neben Doppelgold in der U18 (Figh-
ting und Ne Waza) auch Silber (Ne Waza) und Bronze (Fighting) 
in der Allgemeinen Klasse. Mit den U12-Duo-Siegern Michael 
Freudenberger und Elias Bauer sowie U15-Fighting-Champion 
Vanessa Klinger, die zudem im Ne Waza Bronze erkämpfte, durften 
sich noch drei weitere Wallerner über Österreichische Meistertitel 
freuen. Anna Fuhrmann und Selina Novak komplettierten das 
starke Mannschaftsergebnis des Sextetts mit zwei Silbernen im 
Fighting der Allgemeinen Klasse. Ebenfalls fünf Österreichische 
Meistertitel durfte der Jiu Jitsu-Club 
Dojo Parndorf jubeln. Topfavorit 
Thomas Haider konnte sowohl 
im Fighting wie auch im NeWaza 
Gold erringen. Meisterehren gab 
es zudem für Hanna Egert, Loret-
ta James und Michaela Kiss. Vier 
weitere Silber- und drei Bronzeme-
daillen komplettierten das starke 
Parndorfer Mannschaftsergebnis.
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Trimmel-Schützling ist  
Doppel-Weltmeister

Veteran David Dvornikovich erkämpft bei der Wako-WM in Budapest zwei-
mal Gold.

Kurz nachdem Nicole Trimmel mit ihrem 
legendären Abschiedsfight in Oslip 

die aktive Karriere an den Nagel gehängt 
hatte, schrieb die mehrfache Welt- und 
Europameisterin bereits als Coach des 
österreichischen Nationalteams sportliche 
Erfolgsgeschichte. Bei der Wako Weltmeis-
terschaft in Budapest räumte ihr Schütz-
ling David Dvornikovich gleich zwei WM-
Titel ab. Der Fighter des Trimmel-Vereins 
kickboxing academy erkämpfte in der 
Mastersklasse über 94 Kilogramm sowohl 
im Leicht- als auch im Kick-Light-Bewerb 
Gold. "Das harte Training hat sich bezahlt 
gemacht! Mit den beiden WM-Titeln geht 
ein Lebenstraum in Erfüllung!", freute sich 
der Neo-Doppel-Weltmeister über seinen 
bis dato größten Karriereerfolg. Neben 

Dvornikovich und Trimmel waren auch 
Rainer und Patrick Gerdentisch (Obmann 
bzw. Trainer der kickboxing academy) 
entscheidend an der Fortsetzung der bur-

genländischen 
K i c k b o x - E r -
folgsgeschich-
te beteiligt.

Frieways-Talente  
mischen Europa auf

Egal wo die Frieways dieses Jahr antraten, immer waren sie am Podest zu finden. Selbst die 
internationale Konkurrenz zittert mittlerweile reihenweise vor den Mattersburger Karatekas.

So zeigten Elena Eidler und Melanie 
Trejo etwa beim Karate Grand Prix im 

tschechischen Ostrava eindrucksvoll, wie-
so sie in ihrer Altersklasse mittlerweile 
zu Europas Besten gehören. Mit je drei 
Siegen rauschte das Duo ins Finale in 
der Klasse U12 und verwies ihre starken 
Gegnerinnen aus Polen, der Slowakei, 
Tschechien und der Ukraine auf die wei-
teren Plätze. Im spannungsgeladenen und 
hochklassigen vereinsinternen Duell um 
den Turniersieg konnte sich Eidler hauch-
dünn mit 3:2 gegen ihre beste Freundin 
durchsetzen. Als Draufgabe holte das Duo 
im U14-Teambewerb zusammen mit Kyra 
Koch den dritten Platz. 
Starke präsentierte sich Toptalent Eidler 
auch bei den Ljubljana Open. Zwar musste 
sich die junge Bad Sauerbrunnerin im 
Halbfinale der späteren Siegerin aus Kro-
atien geschlagen geben, wusste mit star-
kem Auftritt und Bronze dennoch vollends 

zu überzeugen. Ebenfalls bemerkenswert: 
Eidler war in ihrer Kategorie eine von nur 
zwei vom österreichischen Karateverband 
für das Topturnier nominierten Sportlern.

… und sorgen in der Heimat 
für Historisches

Geradezu Historisches gelang der bur-
genländischen Karate-Hoffnung indessen 
bei der Österreichischen Nachwuchsmeis-

terschaft in St. Pölten. Im U12-Bewerb 
erkämpfte Eidler das erste ÖM-Einzelgold 
der Frieways-Vereinsgeschichte. Gemein-
sam mit ihren Teamkolleginnen Mela-
nie Trejo und Kyra Koch verteidigte sie 
zudem erfolgreichen den Titel im Kata-
Teambewerb. 
Insgesamt sorgten die 15 burgenländi-
schen Starter der Vereine Frieways und PSV 
Eisenstadt bei den nationalen Titelkämp-
fen für gleich 13 Medaillen. Koch durfte 
sich zusätzlich zu Team-Gold noch über 
Silber im U14-Kata freuen. Selbiges gelang 
Anna Eidler und Tobias Stockinger im U16-
Bewerb sowie Sebastian Gerdenich im 
U-18-Kumite. Dritte Plätze gab es für die 
Kumite-Athleten Philipp Holy, Chris Kubin 
(beide U12), Marcel Gartner (U14) und Ipek 
Yilmaz (U21) sowie U10-Katasportler To-
bias Trotzmüller. Gartner und Trotzmüller 
konnten zudem Bronze im Teambewerb 
ihrer jeweiligen Altersklasse erkämpfen.

KiCKBOxEN

KARATE
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Fünffacher Staatsmeister 
in Rekordzeit

Europameister Gerald Reiter hat seine Titelsammlung binnen 
kürzester Zeit um gleich fünf Staatsmeistertitel erweitert. 

Bei den nationalen Titelkämpfen in Vöck-
labruck gewann das Aushängeschild 

des PSV Eisenstadt in seiner Paradediszi-
plin Revolver sowohl im Einzel als auch 
im Team. Im Standard durfte sich Reiter 
sich zudem über Gold (Team) und Bronze 
(Einzel) freuen. Wenige Wochen zuvor 
hatte der Sportschütze bereits die in Graz 
ausgetragene Staatsmeisterschaft in der 
Production sowie der Classic Division für 
sich entschieden.
Goldener Boden war die steirische Haupt-
stadt auch für das Damen-Quartett Ger-
linde Bittermann, Doris Reiter und Tina 
Musits (alle PSV Burgenland) sowie Desi-
ree Schnaitt (RSF Unterfrauenhaid) in der 

Production Ladies Division. Für das rot-
gelbe Highlight sorgte jedoch der Unter-
frauenhaider Manuel Schnaitt. Mit Silber 
in der Open Division war er Burgenlands 
erster Medaillengewinner dieser Waf-
fenkategorie. Production-Einzelbronze 
durch Bittermann und Doppelsilber in 
den Herren-Teambewerben rundeten den 
starken Auftritt der burgenländischen 
Sportschützen ab.
In bestechender Form präsentierten sich 
die Athleten des PSV Eisenstadt auch bei 
der ASVÖ Burgenland-Trophy 2017. Mit 
gleich siebenmal Gold stellten die Lokal-
matadore aus Eisenstadt das erfolgreichs-
te Team des Turniers.

WM-Edelmetall für 
Schachtalent

Mit gleich zwei Medaillen 
ist Florian Mesaros von 

der U18-Weltmeisterschaft in 
Kreta (GRE) zurückgekehrt. Das 
17-jährige Ausnahmetalent 
des Schachklub Wulkaprodersdorf 
musste sich im Schnellschach le-
diglich aufgrund der schlechteren 
Feinwertung dem kroatischen Neo-
Weltmeister Leon Livaic geschlagen 
geben. Im Blitzschach entschied 
ebenfalls die Feinwertung zu Un-
gunsten des Burgenländers. Diesmal 
unterlag Mesaros dem Vietnamesen 
Hoang Le Minh im Duell um Rang 
zwei. Der Weltmeistertitel ging an 
den Weißrussen Valeriy Kazakovskiy.

Kräftige Talentprobe von Palatin
Erstmals in ihrer Karriere gewann Tischtennistalent Lena Palatin 
mit der Nachwuchs-Superliga in Bruck/Mur ein Turnier der natio-
nalen Topkategorie. 

Das wohl größte Talent des TTC Ober-
pullendorf warf auf ihrem Triumphzug 

gleich vier Nationalspielerinnen aus dem 
Bewerb. Im Finale der Elitegruppe setzte sich 
Palatin gegen die Tirolerin Teresa Oppelz mit 

4:2 durch. Mit Philipp Patzelt konnte ein wei-
terer Oberpullendorfer aufzeigen. Das Nach-
wuchstalent sicherte sich mit Platz zwei in 
Gruppe II den Aufstieg und somit das erstma-
lige Ticket für die Elitegruppe der Burschen.

Tischler glänzt bei 

iWAS World Games

Beim mit über 500 Teilnehmern aus 
43 Nationen größten Sportevent für 

Rollstuhlfahrer vertrat Georg Tischler 
Österreichs Farben mit zwei Medaillen 
eindrucksvoll. Im portugiesischen Vila Real 
de Santo musste sich der ASVÖ-Bezirksob-
mann im Kugelstoßen (8,56 m) lediglich 
dem Litauer Ramunas Verbavicius (9,54 m) 
geschlagen geben. Im Speerwurf sicherte 
sich Tischler mit einer Weite von 20,09 Me-
tern hinter Jose Rodrigues (BRA/23,16 m) 
und Daniel Nobbs (GBR/22,02 m) Bronze.
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Sportmix

Erneut Österreichischer Vizemeister
Bereits zum zweiten Mal in Folge landeten die Nach-
wuchstalente der Shining Waves Cheer Academy bei der 
Österreichischen Cheerleader und Performance Cheer-
dance Meisterschaft auf Platz zwei. Die Peewees (bis 12. 
Lebensjahr) mussten sich im Kampf um Gold hauch-
dünn den Premium Dancers aus Wien geschlagen geben.

Geschlossen stark geschwommen
15 Athleten der Waterbecks stürzten sich beim 6h-Schwim-
men in Graz ins Wasser, alle holten Edelmetall. Dank Sale 
Savel (Herren Einzel), Kathleen Kahler und Sarah Frühwirth 

(Damen Staffel) sowie dem Mixed-Trio Balint Varga, Ve-
ronika Denk und Martin Kainz gewann das von ASVÖ-
Bewegungscoach Christopher Beck betreute Team gleich 
drei der fünf Kategorien.

Tennisnachwuchs auf Überholspur
Erstmals in der BTV-Geschichte wurden mit Leonie Rabl 
(TC Rohrbach) und Kim Kühbauer (TC Wulkaprodersdorf ) 
zwei Mädchen in den U12-Nationalkader eingeladen. Ihre 
Altersgenossin Maribel Krizaj zeigte indessen beim mit über 
140 Spielern besetzten ÖTV-Ranglistenturnier in Neudörfl 
auf. Die Nachwuchshoffnung des TC Sporthotel Kurz-Ober-
pullendorf gewann ihre Altersklasse ohne Satzverlust. Mit 
Jakob Lehner (TC Raiba Zurndorf ) sicherte sich im U16-Bewerb 
der Burschen noch ein weiteres BTV-Talent den Turniersieg.
Nicht ganz in der Topform des Nachwuchses präsentierte sich 
zum Jahresende Burgenlands Nummer eins David Pichler. 
Lediglich mit dem Einzug ins Doppelfinale des Future-Turniers 
von Prag wusste der Osliper an seine starken Leistungen 
des ersten Halbjahrs anzuschließen. Damit beendet Pichler 
seine Saison mit einem Einzeltitel und zwei Triumphen im 
Doppel. In der Weltrangliste wird das Aushängeschild des TC 
St. Margarethen um die Plätze 400 (Einzel) und 300 (Doppel) 
ins Jahr 2018 starten.
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Mit über 150 Servicepartnern ist Energie Burgenland immer in Ihrer Nähe. Unsere Servicepartner punkten mit
exzellenten Angeboten und Services. Und Sie? Sie punkten ebenfalls, wenn Sie bei Ihrem Servicepartner Ihre 
Bonuspunkte und Bonusleistungen einlösen und von unseren attraktiven mehrKomfortpaketen profi tieren. 
www.energieburgenland.at

Mit über 150 Servicepartnern ist Energie Burgenland immer in Ihrer Nähe. Unsere Servicepartner punkten mit

Mehr Vorteile bei über 150 Service-partnern.

Servicepartner punkten 
  mit unseren Kunden.
Kunden punkten mit 
  unseren Servicepartnern.

Wir sind
  Energie-
Gewinner.

Servicepartner_2017_190x132_3.indd   1 09.05.17   13:51
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Nachgefragt

1. Wie bist du zu deinem sport gekom-
men/Warum hast du damit angefangen?

Meine Eltern waren und sind begeister-
te Wintersportler, also haben wir vie-
le Winterurlaube gemacht. Skifahren 
habe ich im Alter von drei begonnen, 
snowboarden mit fünf. Und gehasst 
habe ich es bis zu meinem 9. Lebens-
jahr! Erst dann hat es angefangen, 
Spaß zu machen.

2. Was ist das beste/ was das nervigste 
an deinem sport?

Das Beste ist eindeutig das Adrenalin 
und die Action! Nervig finde lange 
Fahrten zu Rennen bzw Flüge inklu-
sive Jetlag, wie etwa zum Weltcup 
nach Amerika mit acht Stunden Zeit-
verschiebung.

3. Welches ziel möchtest du in deinem 
sportlerleben unbedingt noch erreichen?

Einmal bei den Olympischen Spielen 
dabei sein. Das ist wohl das Größte, das 

man als Sportler erreichen kann.

4. Deine liebste beschäftigung 
neben dem sport?

Andere Sportarten. Ich bin 
sehr gerne in den Ber-

gen unterwegs, ob mit 
Mountainbike oder 

zu Fuß im Sommer 
oder mit Touren-
ski im Winter. 
Auch ein Kick am 

Sonntag mit Freunden macht mir sehr 
Spaß. Eine große Leidenschaft neben 
dem Sport ist das Kochen - ich koche 
fast täglich. Zuletzt gab’s ein 3-Gänge-
Menü für meine Familie.

5. Welchen sport würdest Du nie ausüben?
Grundsätzlich bin ich für alles offen, 
aber definitiv kein Interesse habe ich 
an Tanzsportarten!

6. Welchen sportler bewunderst du und 
warum?

Marcel Hirscher. So viele Jahre so gut 
und auf so hohen Niveau zu fahren 
ist unglaublich! Vor seiner mentalen 
Stärke habe ich riesigen Respekt!

7.Wobei wirst du schwach? 
Sushi, Maki, Sashimi, usw.

8. Wo würdest du gerne einmal hin und 
warum?

Swanetien in Georgien. Mir gefällt die 
Landschaft dort sehr gut: hohe Berge, 
Gletscher, grüne Täler. Und vor allem 
war noch niemand, den ich kenne, je-
mals dort.

9. ein spruch, der dir besonders gefällt: 
Niemand, der sein Bestes gegeben hat, 
hat es später bereut!

10. mit wem würdest du gerne einmal 
abendessen?

Penelope Cruz!!!!!!!!!!!!!!!!!!

10 Fragen an…

Sebastian Jud

Justin Bieber oder  
Andreas Gabalier? 
Justin Bieber

Olympia-Gold oder  
Lotto-Hauptgewinn? 
Olympia-Gold

Neusiedlersee  
oder Adria?  
Adria

Roger Federer oder  
Rafa Nadal? 
Roger Federer

Party-Nacht oder  
Fernseh-Marathon? 
Fernseh-Marathon mit  
den Simpsons

Jeans oder Anzug? 
Anzug En
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name:  sebastian Jud
alter:  22 Jahre
sport:  snowboard
Verein:  Funsportclub 3x6=18

   vorauslenker
Wir geben den erforderlichen Rückenwind für 
Ihren digitalen Erfolg und entwickeln Lösungen 
von morgen. Denn die Zukunft ist genial digital. 
Mit uns sind Sie vorne mit dabei.

contemas.net

eigeninserat_ASVÖ.indd   1 13.12.17   21:54
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#metoo

Laut einer Studie der Sporthochschule Köln ist die Hälfte aller 
deutschen Spitzensportlerinnen von sexualisierter Gewalt 
betroffen. Der Fall der von Ex-Skiass Nicola Werdenigg zeigt, 
dass auch Österreichs Sport keine Insel der Seeligen ist. Im 
ASVÖ Burgenland setzt man deshalb seit Jahren auf Prävention.

„Auch wenn im Burgenland bisher 
kein derartiger Fall bekannt ist, darf 

man das Thema keinesfalls tabuisieren", 
hält ASVÖ-Präsident Robert Zsifkovits die 
derzeitige öffentliche Aufmerksamkeit für 
längst überfällig. 
In Burgenlands größtem Dachverband 
wird das Thema „Sexualisierte Gewalt im 
Sport" bereits seit Jahren sehr ernst ge-
nommen. „Jeder unserer Mitarbeiter, der 
neben- oder hauptberuflich mit Kindern 
oder Jugendlichen arbeitet, muss etwa bei 
seiner Bewerbung eine Strafregisterbe-
scheinigung Kinder- und Jugendfürsorge 
vorlegen. Da geht es auch um gegensei-
tige Absicherung", legt Zsifkovits diese 
Vorgehensweise auch anderen Verbänden 
und Vereinen ans Herz.

Umfassendes Maßnahmenpaket

Um Menschen im Sport für das Thema zu 
sensibilisieren, setzt der ASVÖ unter an-
derem österreichweit eigens ausgebildete 
Multiplikatoren ein, bietet verbandsüber-
greifende Schulungen an und entwickelte 
gemeinsam mit Partnern die Aufklärungs-
broschüre „Für Respekt und Sicherheit". 
Zudem steht eine ASVÖ-Beauftragte zur 
vertraulichen Beratung und Hilfe zur Ver-
fügung – sowohl für Betroffene, als auch 

bei Fragen und Verdachtsfällen. 
„Frauen sind zwar signifikant öfter von 
sexualisierter Gewalt betroffen, aber 
nicht ausschließlich. Auch jeder neunte 
Bub oder Mann musste sie bereits in ir-
gendeiner Form erfahren. Das wird in der 
aktuellen Diskussion gerne vergessen", 
erinnert Zsifkovits daran, dass jeder Fall 
Aufmerksamkeit verdient. Denn, so der 
Präsident des ASVÖ Burgenland weiter: 
„Nur wenn sich jemand outet, kommen 
die schwarzen Schafe hervor und können 
im Interesse aller rasch aus den Betreu-
ungsbereichen ausgeschlossen werden. 
Dabei geht es auch um die Reputation von 
tausenden, größtenteils ehrenamtlichen 
Trainern und Funktionären in ganz Öster-
reich, die tagtäglich eine großartige und 
wichtige Arbeit im Sport leisten. Umso 
mehr gilt es hier Präventionsmaßnahmen 
zu setzen und klare Verhältnisse zu schaf-
fen. Damit jeder weiß, wann es zu weit ist."

Sicherheitsorientiertes  
Verhaltenstraining

Zusätzlich zu den bereits genannten Maß-
nahmen bietet der ASVÖ in Kooperation 
mit der Landespolizeidirektion Burgen-
land bereits seit 2011 ein Sicherheitsori-
entiertes Verhaltenstraining für Mädchen 

und Frauen ab dem 14. Lebensjahr an. Ziel 
dieses Projekts ist, neben einem Selbst-
verteidigungstraining, das persönliche 
Sicherheitsgefühl zu stärken, richtiges 
Verhalten in Bedrängnis oder prekären 
Situationen zu vermitteln und die Persön-
lichkeitsentwicklung zu fördern. „Das un-
terscheidet das Sicherheitsorientierte Ver-
haltenstraining grundlegend von einem 
Selbstverteidigungskurs", erläutert Werner 
Fasching, Stellvertretender Landespolizei-
direktor und ASVÖ-Vizepräsident. 
Die regionalen Workshops werden von 
Profis der Exekutive geleitet und sind für 
alle Teilnehmerinnen gratis.

Sexualisierte Gewalt:
Prävention statt Tabuisierung

Sexualisierte Gewalt: 
Kontaktstelle & infos

Bei Fragen zur Prävention und Verdachts-
fällen sowie für vertrauliche Beratung 
und Hilfe für Betroffene steht barbara 
kolb (barbara.kolb@asvoe.at) als An-
sprechperson im ASVÖ zur Verfügung.
Unter www.100sport.at findet sich 
zudem eine übersichtliche Liste mit 
externen Beratungsstellen.

Sicherheitsorientiertes 
Verhaltenstraining

Rückfragen und Anmeldungen bei 
Projektkoordinator und ASVÖ-Landes-
sekretär Christoph Fally unter 
office@asvoe-burgenland.at

Fo
to

: K
ue

s1
/F

re
ep

ik

Fo
to

: W
al

te
r-

Pe
lla

rin



www.asvoe-burgenland.atSeite 24

Sport aktiv
gesund & fit im Burgenland

Als Partner in die Jubiläumssaison 2018

Im Jahr 2018 feiern die Rote Nasen Läu-
fe ihr zehntes Jubiläum. Vereine, der mit 
sportlichem Einsatz Lachen und Lebens-
mut in sorgenerfüllte Gesichter zaubern 
möchten, sind als Organisatoren im Team 
herzlich willkommen. Für jeden Lauf stel-
len die Roten Nasen Konzept, PR, Mar-
keting, Sponsoring und Hilfsmittel zur 
Verfügung. Die Anmeldefrist läuft bis 16. 
März 2018. Für mehr Informationen steht 

Projektkoordinatorin Annemarie Wilhelm 
unter wilhelm@asvoe-burgenland.at zur 
Verfügung.

interessant für teilnehmer: Die Startspen-
de, also das Nenngeld, kann steuerlich abge-
setzt werden. Einzige Voraussetzung dafür: 
Ein vollständig ausgefülltes Anmeldeformu-
lar (Name und Geburtsdatum laut Melde-
register) beim jeweiligen Rote Nasen Lauf.

Über 11.000 Menschen in bunten 
Kostümen, mit roten Nasen und 

lachenden Gesichtern machten die 
Rote Nasen Läufe in ihrer neunten 
Saison erneut zur fröhlichsten Lauf-
serie des Landes. Gemeinsam legten 
die großen und kleinen Teilnehmer 
bei den insgesamt 73 Stopps in ganz 
Österreich beeindruckende 86.000 
Kilometer zurück. Dank ihrem Einsatz 
und der Unterstützung von Partnern 
konnten so beinahe 120.000 Euro für 
mehr Lachen in den Spitälern gesam-
melt werden.
Gleich zehn Vereine des ASVÖ Bur-
genland veranstalteten 2017 einen 
Rote Nasen Lauf. Nach Stationen in 
Frauenkirchen, Hornstein, Tadten, 
Wallern, Deutsch Kaltenbrunn und 
Lackendorf bildeten rund um den 
Nationalfeiertag Güssing, Parndorf, 
Neckenmarkt und Oggau den krönen-
den Abschluss. Insgesamt bewegten 
die burgenländischen ASVÖ-Vereine 
in der neunten Rote Nasen Laufsaison 
1.400 Menschen auf über 12.500 Kilo-
metern. Knapp 10.000 Euro konnten 
alleine durch Startgelder an die Roten 
Nasen übergeben werden. 

Rote Nasen Läufe

86.000 Kilometer für den gute n Zweck

Die Bezirkshauptstadt zeichnete für den teilnehmerstärksten Rote Nasen Lauf des 
Burgenlands im Jahr 2017 verantwortlich. Mehr als 300 Teilnehmer stellten sich auf 
Einladung des BORG Güssing sportlich in den Dienst des guten Zwecks – darunter 
sehr viele Schülerinnen und Schüler.

Güssing
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Rote Nasen Läufe

86.000 Kilometer für den gute n Zweck
Fast 150 Teilnehmer absolvierten die Stre-
cke in Neckenmarkt so begeistert, dass am 
Ende sehenswerte 1.494 Kilometer zusammenkamen. Ein Ergebnis, das nicht nur die Veranstalter-
vereine Gesundes Dorf Neckenmarkt und LMB, sondern auch die Roten Nasen zum Strahlen brachte.

Mittlerweile ist der Rote Nasen Lauf am Nationalfeiertag in Parn-
dorf schon zur liebgewordenen Tradition geworden. Bei der 
bereits neunten Auflage nahmen knapp 150 Teilnehmer die 
sechs Kilometer lange Strecke in Angriff. Dank ihrer Startgelder 
konnten die Veranstaltervereine 1. Laufclub Parndorf und Nordic 
Walking Team Gesund & Fit gleich 1.200 Euro an die Rote Nasen 
Clowns überreichen. 

Zum zweiten Mal war Oggau Schauplatz eines Rote 
Nasen Laufs. Traumhaftes Wetter und Showeinlagen 
der Rote Nasen Clowns Dr. Max und Moritz sorgten 
bei den 130 Startern für gute Stimmung. Besonders 
beeindruckend: Gleich 64 von ihnen legten bei dem 
von Laufimpuls Oggau organisierten Event mehr als 
20 Kilometer pro Kopf für den guten Zweck zurück.

Neckenmarkt

Oggau

Parndorf
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Familiensporttag

Sportliches Familienfest in Oberpullendorf
Zum zweiten Mal präsentierte sich die Bezirkshauptstadt beim ASVÖ Familiensporttag als große 
Bühne der regionalen Sportvereine. Rund 200 Besucher ließen sich den sportlichen Familien-
nachmittag in der Sporthalle des Sport-Hotel-Kurz nicht entgehen.

Beim dritten und letzten ASVÖ Fami-
liensporttag des Jahres luden zehn 

Mitmach-Stationen Groß und Klein zum 
Kennenlernen des regionalen Sportange-
bots ein. Ballschule, Einrad, Hundesport, 
Leichtathletik, Modellflug, Schach, Sport 
Stacking, Tennis und Tischtennis konnten 
unter der fachlichen Anleitung von Ver-

einsvertretern ausprobiert werden. Nicht 
nur die anwesenden Kinder, sondern auch 
zahlreiche Eltern ließen sich die Chance, 
diese breitgefächerte Sportpalette aus-
giebig zu testen, nicht entgehen. Mittels 
Stempelpass sammelten sie mit jeder ab-
solvierten Station Punkte für das große 
Abschlussgewinnspiel, das so manchem 

glücklichen Gewinner ein Strahlen ins 
Gesicht zauberte.
teilnehmende Vereine: Hundeverein 
Oberpullendorf, 1. Mittelburgenländi-
scher Modellflugclub, TC Sport-Hotel-Kurz, 
Tischtennisclub Oberpullendorf, LMB - 
Leichtathletik Mittelburgenland, Schach-
club Drachenrochade, ASVÖ Sportjugend
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Schulsport

Im Rahmen der Täglichen 
Bewegungs- und Sportein-
heit haben dieses Semester 
gleich mehrere erfolgreiche 
Top-Sportlerinnen die Ein-
heiten von ASVÖ-Bewe-
gungscoach Robert Strobl 
besucht.

Wohl bekanntester Gastcoach war 
die 55-fache Staatsmeisterin und 

zweimalige Olympiastarterin Caroline 
Weber. Österreichs erfolgreichste Rhyth-
mische Gymnastin aller Zeiten betreute 
in den Volksschulen Unterfrauenhaid 
und Lackenbach jeweils eine Sportein-
heit pro Schulstufe. „Vorwiegend geht es 
mir darum, meine Sportart vorzustellen, 
Interesse zu wecken und die Kinder für 
Bewegung zu begeistern. Sie sollen so vie-
le Sportarten wie möglich ausprobieren 
und sich hoffentlich für eine entscheiden. 
Idealerweise melden sich die Kinder dann 
von alleine an. So weiß man, dass es ihnen 

wirklich Spaß gemacht hat“, fasste die ak-
tuell als Junioren-Nationaltrainerin tätige 
Weber die Beweggründe ihres Schnup-
pertrainings zusammen, das sich auch 
der ORF nicht entgehen ließ.
In der NMS Horitschon war mit Einrad-
Downhill-Weltmeisterin Conny Panozzo 
eine weitere Spitzenathletin zu Gast. Das 
Aushängeschild der One Wheel Dragons 
versuchte erfolgreich den Kindern das 
Fahren mit nur einem Rad beizubringen. 
Der Schule hat die Einheit mit Panozzo so 
gut gefallen, dass daraus eine Koopera-
tion entstanden ist und den Schülern ab 
sofort zahlreiche Einräder zum Üben zur 
Verfügung stehen.
Auch die Oberwarter Tanzschule Move 
nutzte die Talentscouting-Einheit, um den 

Schülern der Volksschulen in Unterpeters-
dorf und Neckenmarkt Spaß an der Bewe-
gung zu vermitteln. Freudvoll probierten 
die Kinder Tänze in Zumba-Manier und 
tauchten so in die Welt des Tanzens ein.

Olympiastarterin turnte  
mit Volksschülern

Weltklassegymnastin Caroline Weber posierte nach der gemeinsamen Bewegungseinheit 
mit den Unterfrauenhaider Volksschülern und ASVÖ-Bewegungscoach Robert Strobl.

Den Dab beherrschten die Neckenmarkter 
Volksschüler nach dem Besuch der Tanz-
schule Move sichtlich perfekt.

Nach dem Besuch von Weltmeisterin Con-
ny Panozzo durften die Schüler der NMS 
Horitschon zahlreiche Einräder an ihrer 
Schule behalten.

Talentscouting 
für Vereine 

Im Rahmen der Täglichen Bewe-
gungs- und Sporteinheit können 
regionale Sportvereine ihr Ange-
bot direkt in den Schulen präsen-
tieren, vor Ort nach begabtem 
Nachwuchs Ausschau halten und 
wichtige Erstkontakte zu den Kin-
dern knüpfen. Mehr Infos unter 
schulsport@asvoe-burgenland.at

Neuer Bewegungscoach  
im Norden

Mit dem Siegendorfer Helmuth 
Fritz kann der ASVÖ Burgenland 
einen weiteren Bewegungscoach 
in seinem Team begrüßen. Damit 
ermöglichen und betreuen be-
reits 13 Vertreter des größten hei-
mischen Dachverbands die Tägli-
che Bewegungs- und Sporteinheit 
an Burgenlands Pflichtschulen.

Helmuth Fritz
Verein: ASV Siegendorf
Hauptsportart: Fußball

Einsatzgebiet: Schulbezirk Neusiedl und 
Eisenstadt/Mattersburg
Warum ich Bewegungscoach geworden 
bin: Weil Sport in der Kindheit die Ge-
sundheit und das Wohlbefinden im Alter 
steigern. Weil ich selbst jede Menge Spaß 
an der Bewegung habe und meinen Traum 
zum Beruf gemacht habe.
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Neu im Verband

NEU: ASVÖ-Leihbus für 
Vereine

Ab Mitte Jänner bietet der 
ASVÖ Burgenland seinen 
Mitgliedsvereinen einen 
Leihbus zu besonders güns-
tigen Konditionen (über 60 
Prozent Preisvorteil gegen-
über professionellen Auto-
vermietungen!).

Vereine die für einen Wettkampf oder Ma-
terialtransport ein großes Fahrzeug benöti-
gen, können künftig den neuen ASVÖ-Bus 
leihen. Dieser wird in 24-Stunden-Schritten 
über das ASVÖ-Sekretariat vergeben und 
kann im Rahmen der Betriebszeiten im 
Autohaus Opel Horvath in Eisenstadt 
übernommen und zurückgegeben wer-
den (Mo-Fr: 8-17:30 Uhr, Sa: 8:30-12 Uhr). 
Reservierungsanfragen können bereits an 
die Mailadresse bus@asvoe-burgenland.at 
gestellt werden.

Der Opel Movano verfügt über 9 Sitzplätze, 
Anhängerkupplung, Klimaanlage sowie 
eine Einparkhilfe und kann mit dem nor-
malen PKW-Führerschein (B) gelenkt wer-
den.  Um zusätzliche Stauraum zu schaffen, 
kann die hinterste Sitzreihe ausgebaut 
werden. Der Laderaum ist dann rund 225 
cm lang, 140 cm breit und 185 cm hoch. 
Selbst bei voller Bestuhlung mit drei Sitz-
reihen bietet der ASVÖ-Bus mit 145 cm 
Laderaumlänge ein ausgesprochen groß-
zügiges Stauvolumen.

Der ASVÖ-Bus ist vollkasko- und insas-
senversichert und zusätzlich mit einem 
umfassenden (technischen) Sicherheits-
paket ausgestattet. Ist der ASVÖ-Bus 
nicht verliehen, können ihn auch andere 
Sportvereine oder -verbände ausleihen, 
wobei in diesem Fall alle Kosten (siehe 
Tabelle oben) sowie die Kaution um 
50% höher sind als für ASVÖ-Vereine.  
 
Nähere Infos zum neuen ASVÖ-Bus gibt es 
unter www.asvoe-burgenland.at.  

Tag 1-4 (1 Tag zu 24 Stunden) je 50 €
ab Tag 5 je 40 €
Mehrkilometer (250 Freikilometer pro Leihtag) 0,10 € pro Mehrkilometer
Kaution 150 € 
Kosten Reinigung (wenn verschmutzt zurückgegeben) Tatsächlicher Aufwand
Auftanken (wenn Bus nicht vollgetankt retour) Tatsächlicher Aufwand
Anonymverfügungen/Strafen Strafbetrag
Administrative Zuschläge für diese drei Positionen je 20,- €
Selbstbehalt Versicherung im Schadensfall 250,- €
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Langzeitfachwarte  
übergeben in  
jüngere Hände

Nach teilweise Jahrzehnten als 
Sprachrohr ihrer Sparten haben 
sich Uli Prokop, Johann Winkler 
und Roman Mollner als Landes-
fachwarte zurückgezogen. „Im Na-
men des ASVÖ Burgenland möch-
te ich mich bei allen drei ganz 
herzlich für ihre langjährige Arbeit 
im Sinne des Sports bedanken“, 
würdigte ASVÖ-Präsident Robert 
Zsifkovits das Trio. Ihre Nachfolge 
treten Arnold Schweiger (Ski Al-
pin/SK Eisenstadt) Stefan Csapo 
(Darts/ DC Inredible) und Reinhard 
Kovats (Hundesport/Verein für Dt. 
Schäferhunde Oberpullendorf ) 
an. Letztgenannter hat mit Mar-
tin Kruiss (ÖGV/OG Sporthunde-
schule Baumgarten) zudem einen 
Stellvertreter an seiner Seite.

ASVÖ-Familie 
wächst weiter
Neben der Rückkehr des legendären 
SC Eisenstadt (mehr dazu auf Seite 
13) kann Burgenlands größter Dach-
verband einen weiteren historischen 
Neuzugang in seinen Reihen begrü-
ßen. Mit dem Eisenstädter Verein FSC 
Skyjumpers Austria ist erstmals ein 
Fallschirmsprungverein Mitglied der 

nunmehr 579 mitgliederstarken ASVÖ-
Familie. 
Geleitet werden die 2014 gegründe-
ten Skyjumpers von zwei der besten 
Fallschirmspringer Österreichs. Ob-
mann Wolfgang Wochner-Reithmayr 
ist rot-weiß-roter Rekordhalter im 
Nachtzielspringen und siebenfacher 

WM-Teilnehmer. Sein Vor-
standskollege Hansi Schnee-
berger Vizeweltmeister und 
achtfacher Staatsmeister im 
Skysurfen als Kameramann. 
Für Adrenalinjunkies und Wa-
gemutige bietet das Duo un-
ter anderem Tandemsprünge 
an. Mehr Infos dazu gibt es 
unter www.facebook.com/
SkyjumpersAustria oder tele-
fonisch unter 
0676 343 02 90
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Tigers sind Österreichs 
Sportverein des Jahres
Zum bereits 19. Mal zeichnete die Öster-

reichische Bundes-Sportorganisation 
mit dem BSO Cristall besonders engagier-
te Menschen im Sport aus. Bei der Wahl 
zum Top-Sportverein 2017 setzte sich mit 
den Tigers Stegersbach Österreichs er-
folgreichster Inline-Skaterhockey-Verein 
durch (Anm.: Obmann Andreas Freiberger 
im Portrait auf Seite 31). Mit Eva Pauschen-
wein vom Frieways Karateklub schaffte es 
in der Kategorie Top-Funktionärin 2017 
noch eine weitere Vertreterin des ASVÖ 
Burgenland aufs Podest. Die als ASVÖ-
Bewegungscoach tätige Sigleßerin wurde 
im Rahmen des Galaabends im Haus der 
Lotterien als Zweite ausgezeichnet.

Die Tigers und Eva Pauschenwein strahl-
ten mit dem BSO Cristall um die Wette.
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Auszeichnung für  
Funktionärstrio

Anlässlich des Landesfeiertags lud das 
Land Burgenland zur traditionellen 
Ehrenzeichenverleihung ins Eisen-
städter Kultur- und Kongresszentrum. 
Unter den 140 von Landeshauptmann 
Hans Niessl ausgezeichneten Perso-
nen fanden sich auch drei Vertreter 
des ASVÖ Burgenland. Ernst Imrek 
(RSC ARBÖ Südburgenland) und Wer-
ner Ulreich (ATS Pinkafeld) erhielten 
das Verdienstkreuz des Landes Bur-
genland, Rudolf Vasik (SV Forchten-
stein) die Goldene Medaille. ASVÖ-
Präsident Robert Zsifkovits gratulierte 
vor Ort.Fo
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v.l.n.r.: Zsifkovits, Ulreich, Vasik, Niessl, Imrek

Sportliche Ehrenzeichen

Nicht weniger als zwölf Einzelsport-
ler, sechs Funktionäre und fünf Mann-
schaften aus den Reihen des ASVÖ Bur-
genland zeichnete Landeshauptmann 
Hans Niessl heuer mit Sportehrenzei-
chen des Landes aus. Die größte Ehre 
wurde dabei Burgenlands Paradeathle-
tin Nicole Trimmel zuteil. Die achtfache 
Welt-, fünffache Europa- und 19-fache 
Staatsmeisterin im Kickboxen erhielt 
im Rahmen des feierlichen Festakts in 
Eisenstadt das Große Ehrenzeichen des 
Landes Burgenland.

Sichtlich stolz: Die ASVÖ-Abordnung der 
neuen Landessportehrenzeichen-Träger.

Nicole Trimmel erhielt das Gro-
ße Ehrenzeichen des Landes
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Historische Premiere

Die 61. Auflage der ASVÖ Bundesfach-
wartetagung war aus burgenländischer 
Sicht eine besondere. Fand das seit 
1956 alljährlich stattfindende Treffen 
der Fachspartenbetreuer doch erstmals 
im östlichsten Bundesland Österreichs 
statt. Rund 50 Funktionäre waren nach 
Gols gekommen, um gemeinsam Stra-
tegien für die Zukunft zu entwickeln.

Richtig Fit mit …

…Mentaltraining: 
Österreichs bekann-
tester Mentalist Ma-
nuel Horeth und sein Team zeigten im 
Rahmen des viertägigen Workshops in 
Neusiedl am See eindrucksvoll, welch 
zentrale Rolle der Kopf im Sport spielt. 

… Faszial Fitness-Training: Ein gänz-
lich neues, wirkungsvolles und am Puls 
der Zeit befindliches Bewegungskon-
zept präsentierte Referentin Beatrix 
Baumgartner beim Workshop in Rust.

Foto: ASVÖ Burgenland
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Seit nunmehr zehn Jahren bietet Kassandra in Markt Sankt Martin Therapeutisches 
Reiten und Voltigieren an. Im Rahmen der Jubiläumsfeier gratulierte Sportausschuss-
Vorsitzender Georg Joos dem Verein im Namen des ASVÖ Burgenland.
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Alle Jahre wieder lud der Bad Tatzmannsdorfer Tanzverein dance2gether zu seiner 
legendären Weihnachtssshow. Rund 150 Tänzerinnen und Tänzer zwischen 4 und 30 
Jahren sorgten dafür, dass die Besucher im Kulturzentrum Oberschützen – unter ihnen 
auch ASVÖ-Präsident Robert Zsifkovits – die Darbietung mit Standing Ovations bedachten.
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Mit einem großen Festakt beging der SV Wolfau sein 50. Vereinsjubiläum. Unter den zahlreichen Festgästen waren auch die ASVÖ-
Bezirksobmänner Karl Karner und Martin Konrad, die im Namen des größten burgenländischen Dachverbands herzlich gratulierten.

Zum 50er ihres Skiklub Eisenstadt durften 
sich Katrin Bernhardt, Herwig Hofmann, 
Ingrid Hofmann und Nicole Nadler über 
ASVÖ-Ehrenzeichen in Bronze aus den Hän-
den von Fritz Knessl freuen.

Burgenlands erfolgreichster Frauenfuß-
ballverein feierte seinen 15. Geburtstag. 
ASVÖ-Vorstandsmitglied Manuela Hatzl 
gratulierte Obfrau Christine Koch und ih-
rem FC Südburgenland zum Erreichen des 
Meilensteins.
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Binnen zwei Jahrzehnten hat Mastermind Andreas Frei-
berger aus einer Horde eishockeyverrückter Jugendlicher 
einen internationalen Vorzeigeverein mit über 250 Aktiven 
geformt. 2017 wurden "seine" Tigers Stegersbach als Ös-
terreichs Sportverein des Jahres ausgezeichnet.

Begonnen hat Andreas Freibergers 
sportliche Erfolgsgeschichte am Park-
platz eines Lebensmittelhändlers in Ste-
gersbach. Weil der Weg zum nächsten 
Verein nach Graz zu weit zum Pendeln 
war, trommelte der begeisterte Eisho-
ckeyspieler Mitte der 90er-Jahre regel-
mäßig Gleichgesinnte für eine Juxpartie 
zusammen. Als Tore dienten leere Obst-
kübel. Gespielt wurde in den eben erst 
modern gewordenen Inlineskates.  „Am 
Anfang wurden wir im Ort belächelt. 
Viele glaubten, das Skaten sei ein Trend, 
der nur 1-2 Jahre hält“, erinnert sich 
Freiberger. Das sollte sich auch nicht 
ändern, als die dann bereits 15-köpfi-
gen „Skater“ 1997 mit den Tigers den 
ersten Rollsportverein des Burgenlands 
gründeten. Anders war lediglich, dass 
man nicht mehr nur in Stegersbach, 
sondern österreichweit Lacher ernte-
te. „Für die etablierten Vereine waren 
die Exoten. Einerseits konnten sie mit 
einem burgenländischen Verein wenig 
anfangen, andererseits war unsere Aus-
rüstung und der Platz nicht auf dem 
Niveau der anderen Teams. Wir waren 
gewissermaßen das Cool Runnings des 
österreichischen Inlineskaterhockeys“, 
erzählt Freiberger schmunzelnd. 
Doch das Lachen sollte der Konkurrenz 
bald im Hals stecken bleiben. Bereits 
im ersten Jahr schafften es die Tigers 

ins Playoff – als erster Verein über-
haupt. Im Jahr darauf folgte der erste 
Meistertitel. Freiberger selbst gewann 
zweimal in Folge den Torschützentitel 
der Bundesliga. „Plötzlich waren wir ein 
ernsthafter Konkurrent“, erntete das  
Tigers-Mastermind nunmehr Respekt.
Zu der Zeit übernahm Freiberger, mit 
gerade einmal 20 Jahren, auch abseits 
des Feldes Führungsverantwortung als 
Vorstand. Zwei Jahrzehnte später ist er 
noch immer an vorderster Front dabei. 
Aus einem beherzten Nachwuchsteam 
sind mittlerweile fünf professionell 
geführte Mannschaften mit über 250 
Aktiven geworden. „Ich glaube, es gibt 
kein Kind im Umkreis von Stegersbach, 
das nicht zumindest einmal bei uns 
hineingeschnuppert hat“, ist Freiberger 
stolz auf die intensive Nachwuchsarbeit. 
Teil dieser sind neben Kooperationen 
mit Kindergärten und Schulen auch 
zahlreiche eigenständige Projekte, etwa 
rund um das Thema Integration. 
Obwohl Freiberger beinahe täglich eh-
renamtlich in Österreichs erster Inlines-
katerhockey-Halle steht (ein weiterer 
Meilenstein!), tut er sich inzwischen 
schwer, jedes Kind persönlich zu ken-
nen: „Bei fast jedem Training frage ich 
die Coaches: Habt ihr schon wieder 
neue Kinder dabei?“ Dieser scheinbar 
unermüdliche Zulauf an Talenten wurde 

zwei Jahrzehnte hart erarbeitet. „Wir 
sind auf unserem Weg nie aufs Gaspe-
dal gestiegen, sondern haben immer 
alles Schritt für Schritt gemacht. Das 
ist natürlich der schwierige Weg, aber 
dieses gesunde Wachsen ist neben der 
Bodenständigkeit, die wir immer behal-
ten haben, sicher unser großes Erfolgs-
geheimnis“, hält Freiberger wenig von 
finanzgespritzten Ho-ruck-Aktionen. 
National sind die von Freiberger geführ-
ten Tigers heute das Nonplusultra. „Auf 
Rekordmeister Altenberg fehlt uns nur 
noch ein Titel“, ruft Freiberger für die 
aktuelle Saison die fünfte Meisterschaft 
als Ziel aus. Organisatorisch scheint der 
Vollblutobmann mit seinem Verein hin-
gegen nahe am Zenit zu sein, aber: „Die 
Wahl zum Sportverein des Jahres zeigt, 
dass unser Einsatz auch außerhalb des 
Inlineskaterhockeys honoriert wird. Das 
macht uns glücklich und gibt Kraft für 
die nächsten 20 Jahre.“ 
Dass selbst bei der Überreichung der 
höchstmöglichen sportlichen Aus-
zeichnung nicht der gesamte Tigers-
Vorstand anwesend war, um nicht ein 
Nachwuchstraining ausfallen lassen 
zu müssen, zeigt den Spirit dieses be-
sonderen Vereins. Einen Spirit, den der 
ehrenamtliche Tausendsassa Freiber-
ger (quasi „nebenbei“ u.a. österreichi-
scher Vize-Verbandspräsident, Präsi-
dent des Landesverbands sowie ASVÖ 
Landes- und Bundesfachwart) Tag für 
Tag vorlebt – und so weiter an einer 
Erfolgsgeschichte schreibt, die ihren 
Ursprung einst auf dem Parkplatz eines 
Lebensmittelhändlers nahm. 

Andreas Freiberger: 
Held auf acht Rollen



19. Jänner 
13-17 Uhr

BSO-Zertifikatskurs: Struktur & Aufbau des organisierten Sports in Österreich 
weitere Infos unter www.bso.or.at

Eisenstadt 

3./4. Februar
Richtig Fit mit Core-Training (Basics) 
Referent: Rudolf Nastl | weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Güssing 

8. Februar 
17-21 Uhr

BSO-Zertifikatskurs: Präsentationstechniken 
weitere Infos unter www.bso.or.at

Wien 

9. Februar 
14-18 Uhr

BSO-Zertifikatskurs: Gesellschaftspolitische & soziale Aspekte im Sport 
weitere Infos unter www.bso.or.at

St. Pölten 

19. Februar - 19. März
Sicherheitsorientiertes Verhaltenstraining 
1x wöchentlich, jeweils Montag | weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Stegersbach

23. Februar 
13-17 Uhr

BSO-Zertifikatskurs: Sportverein & Steuerpflicht  
weitere Infos unter www.bso.or.at

Eisenstadt 

16. März 
13-17 Uhr

BSO-Zertifikatskurs: Grundlagen der Pressearbeit 
weitere Infos unter www.bso.or.at

Eisenstadt 

17./18. März 
9 -16:30 Uhr

Basisqualifikation Jugendsport 
Referent: Alexander Papst | weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Eisenstadt 

13./14. April
Kinder gesund bewegen-Kongress 
weitere Infos unter www.fitsportaustria.at

Wiener Neustadt 

21./22. April 
9 -17:30 Uhr 

Richtig Fit mit Krafttraining 
Referent: Rudolf Nastl | weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Gols 

5. Mai 
9 -17 Uhr

Richtig Fit mit integrativen Kindergruppen 
Referentin: Doris Hartl | weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Rust 

ASVÖ-TERMINKALENDER 2018
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