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

Mit gerade einmal 10 Jahren befindet sich Multitalent Lukas Treitler bereits auf Augenhöhe mit den besten Einradfahrern der 
Welt. Das Aushängeschild der One Wheel Dragons verdankt dies nicht zuletzt einem Geschenk seines Taufpaten.

Mehr dazu Seite 13

Doppelte Premiere 
für Familiensporttag
Hunderte große und kleine Besucher verwandelten Frauenkirchen 
und Stegersbach in eine sportliche Spielwiese für Jung und Alt.

Mehr dazu Seite 30/31

Kleiner Mann ganz groß
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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 
Herbstes

Mit 67,59 Metern hat Ivonne Wiener beim Tag des Sports einen 
neuen Damen-Weltrekord in Handyweitwurf aufgestellt. Die 
Schreibersdorfer Leichtathletin war aber auch in gewohntem 
Metier erfolgreich. Mehr dazu auf Seite 16

Bevor Michael Strasser im kommenden Jahr mit seiner ge-
planten Längsdurchquerung Nord- und Südamerikas wieder 
auf Weltrekordjagd geht, räumt der Extrem-Radfahrer in 
der Heimat reihenweise Siege ab. Mehr dazu auf Seite 15

Foto: Daniel Auer

Foto: GEPA Pictures

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde!

Die BSO (Österreichische Bundes-Sportorganisation) 
präsentierte wissenschaftlich erforschte Erkenntnisse 
zum Thema „Der Sportverein als Gesundheitsmotor“ mit 
folgenden Erkenntnissen zur aktiven Mitgliedschaft in 
einem Sportverein:
›  in der Jugend trägt sie zur Eingliederung in die Gesell-

schaft bei und schützt Jugendliche davor, auf die schiefe 
Bahn zu geraten;
›  sie stärkt das Selbstvertrauen von Jugendlichen, insbe-

sondere von Mädchen;
›  sie hat positive Auswirkungen auf das Wohlbefinden 

und die psychische Gesundheit (z. B. Vitalität). Diese 
sind stärker als beim selbstorganisierten Sporttreiben;
›  sie macht Spaß und bringt soziale Unterstützung mit sich. 

Dies führt zu einer regelmäßigeren sportlichen Betätigung;
›  Sportvereinsmitglieder sind mit ihrem Leben zufriedener.

Der Sportverein ist Plattform für soziale Bezie-
hungen, deren positiven Effekte bisher zu wenig 
beachtet werden. Die Leistungen der Sport-

vereine erzielen beeindruckende und zum 
Teil auch überraschende Wirkungen für die 
Gesellschaft und den Einzelnen. Einig sind 
sich die Experten, dass Prävention durch Be-

wegung im österreichischen Gesundheitssys-
tem bislang zu wenig Aufmerksamkeit und 

Ressourcen erhält. 
Im Bereich Sport engagieren sich rund 
576.000 Menschen freiwillig und leisten 
damit fast 2,2 Millionen Arbeitsstunden 
wöchentlich. Der organisierte Sport bie-
tet mit über 15.000 Vereinen zahlreiche 
Möglichkeiten, sich ehrenamtlich zu 
engagieren. Die dabei erarbeitete volks-
wirtschaftliche Rentabilität ist beacht-
lich, da auch Güter und Dienstleistun-

gen produziert werden, die sich die Gesellschaft sonst nur mit 
wesentlich mehr finanziellem Aufwand leisten könnte oder 
Kürzungen an anderen Stellen durchgeführt werden müssten.
Ehrenamtliche Tätigkeit fördert soziale Integration und So-
lidarität. Angesichts der bevorstehenden Nationalratswahl 
erhebt BSO-Präsident Hundstorfer Forderungen an die Politik, 
um Sportvereine in Zukunft noch besser zu unterstützen. 
Dazu zählen die Öffnung von arbeitsmarktpolitischen Maß-
nahmen wie die „Aktion 20.000“, des Zivildienstes oder des 
Freiwilligenjahres für Sportvereine. Das Steuersystem müsse 
ehrenamtliche Leistungen als steuermindernd anerkennen 
und Freiwilligentätigkeit solle in öffentlichen Ausschreibun-
gen ein positives Bewertungskriterium darstellen.

Diese Forderungen werden von uns vollinhaltlich unterstützt. 
Der „Gesundheitsmotor“ Sportverein soll zukünftig noch 
besser laufen als bisher.

Mit sportlichen Grüßen
Robert Zsifkovits

Robert Zsifkovits 
Präsident des  

ASVÖ Burgenland



Seite 3

Sport aktiv
gesund & fit im Burgenland

www.asvoe-burgenland.at

Inhalt

„SPORT aktiv“, die kostenlose Sport- und Fitnesszeitung für die Mitglieder und Freunde des 
Allgemeinen Sportverbandes Österreich, Landesverband Burgenland.

Für den Inhalt verantwortlich:  ASVÖ Burgenland, Neusiedler Straße 54, 7000 Eisenstadt
   Tel.: 02682/64824, e-mail: office@asvoe-burgenland.at
   
Layout: ASVÖ Burgenland 
Druck: Aumayer Druck und Verlags Gesm.b.H. & CoKG 
ZVR-Zahl: 112624582 
 
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe ist der 10. Dezember 2017. Im

pr
es

su
m

Inhalt

4/5 Dominatorin
 wider Willen

Radsportlerin Verena Eber-
hardt fährt ihrer nationalen 
Konkurrenz auf der Bahn re-
gelmäßig um die Ohren, hat 
aber größere Ziele im Auge.

14 Sternstunden  
 zum Jubiläum  

Die 30. Auflage des Austria 
Triathlon Podersdorf sorgte 
für unzählige Sporthighlights. 
Sogar einen neuen Weltrekord 
gab es zu bestaunen.

28/29  Unvergessliche
 Sommeraction

Viel Sport und Spaß hatten die 
Premieren der polysportiven 
ASVÖ-Sommercamps für Kin-
der und Jugendliche in Sigleß 
und Deutschkreutz zu bieten.

35 Tausendsassa mit 
 Kampfsportherz

Wer im Burgenland Karate 
sagt, muss Eva Pauschen-
wein sagen. Die Sigleßerin 
ist das rot-goldene Gesicht 
des fernöstlichen Sports.

8/9 Gesunder Körper,  
 gesunder Geist

Sportliche Aktivität lässt 
das Gehirn wachsen. Wa-
rum und wie erklärt der 
Güssinger Sportexperte 
Robert Antoni. A

us
 d

er
 P

ra
xi

s
Au

s 
de

m
 V

er
ba

nd
Sp

or
t 

ak
tu

el
l23 Stockers sehens- 

 werter Schlussakt
Österreichs bester Grasski-
fahrer aller Zeiten verabschie-
det sich mit Slalom-Gold bei 
der Heim-WM standesgemäß 
in die Sportpension.

6/7	 	Neuauflage	mit	
Mehrwert
Seit Beginn dieses Schuljahres 
ist die Tägliche Bewegungs- 
und Sporteinheit österreich-
weit Realität – mit vielen posi-
tiven Folgen.

32/33  Auf die Plätze,  
 LACHEN, los!

Herbstzeit ist Rote Nasen Zeit 
Sechsmal gastierte die fröh-
lichste Laufserie Österreichs 
heuer bereits im Burgenland. 
Wir haben die besten Bilder.

10/11 Volkskrankheit  
 Bewegungsmangel

Wie sich der drohende  
Super-GAU für unser Gesund-
heitssystem noch verhindern 
lässt, verrät Fitnesscoach  
Andrea Szivacsek.

12  Vereissport als
  Seelenklempner

Wer im Sportverein trai-
niert, lebt gesünder und 
zufriedener - das zeigt eine 
aktuelle Studie der Bundes-
Sportorganisation. A

us
 d

er
 P

ra
xi

s

Burgenlands größte Sport-
helden im Wordrap. Diesmal:   
Behindertensportler Christian 
Scheiber - Abo-Staatsmeister 
im Tischtennis.

28  10 Fragen an:
  Christian Scheiber
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Im Portrait

Sie ist Österreichs erfolgreichste Radsportlerin: Verena Eberhardt aus St. Martin in der Wart 
zählt auf der Straße zur nationalen Topelite und ist auf der Bahn mittlerweile sogar in der 
Weltspitze angekommen. Im SPORTaktiv-Interview spricht die 22-Jährige über die Faszination 
Bahnrad, fehlende Anerkennung in den eigenen Reihen und ihren großen Traum Olympia 2020.

Bahn oder Straße – was macht dir 
eigentlich mehr Spaß?

Die Bahn. Auf der Straße fährst du Kilo-
meter für Kilometer und es passiert kaum 
etwas. Auf der Bahn ist hingegen immer 
etwas los, dazu kommt die Geschwindig-
keit. In den vergangenen Jahren ist bei mir 
auf der Bahn auch mehr weitergegangen.

Muss man eigentlich ein bisschen 
verrückt sein, um mit 80 km/h Schul-
ter an Schulter und ohne Bremsen 
im Kreis zu fahren? 

Es hilft (lacht). Viel nachdenken darfst 
du darüber jedenfalls nicht. Die Kurven 
sind ja rund 45 Grad steil, da rutscht 
man also in der Regel einfach runter, 
wenn etwas passiert. Meistens holt man 
sich dabei nur Schürfwunden. Aber 
wenn man auf die Bande prallt, dann 
kann es einen schon drüber werfen. 
Daran darfst du aber nicht denken.

Im Punktefahren (Anm.: Punk-
tevergabe für Ergebnis in fi-
xen Runden) liegst du mitt-
lerweile auf Rang sieben der 
Weltrangliste, im Scratch 
(Anm.: Nur Ergebnis bei 
Zieleinlauf zählt) sogar 
auf Rang vier. Wo führt 
das noch hin? Zumal 
du ja für eine Rad-
sportlerin noch sehr 
jung bist … 

Ich hoffe, im Laufe der Zeit 
zu Medaillen bei Welt- und 
Europameisterschaften – 
und einer Olympiateilnah-
me. Aber dafür muss alles 
stimmen. Noch bin ich nicht 
so weit. Aber im Scratch ist 
immer eine Überraschung 
möglich. Im Punktefahren 

oder Omnium (Anm.: Mehrkampf aus 
vier verschiedenen Ausdauerdisziplinen) 
zeigst du mit dem Ergebnis hingegen klar 
deine Leistung.

Bei der EM Mitte Oktober verzich-
test du aber ausgerechnet auf das 

Scratch …

Ja, weil es sich leider mit dem 
Omnium überschneidet. Da 
dieses aber im Gegensatz zu 
Scratch olympisch ist, genießt 

es in meinen langfristigen 
Planungen Priorität.

Für das große Ziel 
Olympia 2020 in 
Tokio?

Genau. Darauf 
ist mein gesam-
ter Plan für die 

nächsten Jahre 
ausgerichtet. Aller-
dings ist es so, dass 

man von der Punkte-
wertung her, eineinhalb 
Jahre vor Olympia mehr 
oder weniger wieder bei 

Null startet. Die Ergebnisse, die ich jetzt 
einfahre, zählen für die Qualifikation ei-
gentlich nicht. Es geht derzeit also in erster 
Linie darum, möglichst viel Erfahrung im 
Omnium zu sammeln.

Kann man vom Bahnradsport ei-
gentlich leben?

Weltweit können das vielleicht zehn Perso-
nen. Maximal. Manchmal denkt man sich 
schon, von was lebst du eigentlich!? Bis man 
als weibliche Banhradfahrerin ein Fixum ver-
dient, wird es noch lange dauern. Auch wenn 
es international besser wird. Zum Glück gibt 
es meine Eltern, Sponsoren und Förderungen.

Blickt man da manchmal neidig auf 
die Kollegen von der Straße?

Es gibt ja einige, die das gekonnt kombi-
nieren. Bradley Wiggins etwa. Oder Lotte 
Kopecky bei den Damen. Schade ist vor 
allem, dass die Bahn auch im Radverband 
immer noch stiefmütterlich behandelt 
wird – obwohl die Chance auf Medaillen 
bei EM, WM und insbesondere Olympia ja 
weit größer ist. Andreas Graf ist im Vorjahr 
etwa Vize-Weltmeister geworden. Da fehlt 
aber sogar im Verband die Anerkennung.

Dominatorin wider Willen

Fo
to

s:
 z

.V
.g

.



Seite 5

Sport aktiv
gesund & fit im Burgenland

www.asvoe-burgenland.at

Im Portrait

Im Gegensatz zur Straße, darf auf der 
Bahn ja pro Rennen nur ein Sportler 
oder Team pro Nation starten …

Genau, das wurde vor zwei Jahren ge-
ändert und ist natürlich ein Riesenvor-
teil. Dadurch hast du im Rennen keine 
Möglichkeit, dir teamintern zu helfen. Die 
Sportler der großen Radnationen speziali-
sieren sich daher auf einzelne Disziplinen. 
Ich muss aktuell hingegen fast alles fahren, 
weil du bei Weltcups ja nur als Nation 
Punkte sammeln und Quotenplätze ein-
fahren kannst. 

Das klingt nach einem echten Wett-
bewerbsnachteil!?

Es macht es zumindest nicht einfacher. 
Wenn du mehrere Teamkolleginnen auf To-
pniveau hast, kannst du dich gegenseitig 
pushen. Derzeit trainiere ich nur mit den 
Burschen mit, in Qualifikation und Rennen 
bin ich dann auf mich alleine gestellt. 

Warum gibt es eigentlich nur we-
nige, die sowohl auf der Bahn als 
auch auf der Straße erfolgreich sind?

Das hat in erster Linie mit dem Jahres-
aufbau zu tun. Auf der Bahn startet die 
Saison im April, auf der Straße im Oktober. 
Die Bahn-WM ist idealerweise der finale 
Event Mitte Ende März, danach gibt es 
eine Pause. Da finden dann auf der Stra-
ße die Frühjahrsklassiker statt. Es ist also 
eine echte Herausforderung, die Form für 
beides richtig zu timen. Ich konzentriere 
mich daher auf die Bahn, nutzte die Straße 
vorrangig zum Formaufbau.

Bringt das Training auf der Straße 
eigentlich einen speziellen Vorteil 
für die Bahn?

Es ist vor allem für die Grundlagenausdau-
er wichtig. Auch wenn es viele glauben, 
aber nur sprinten zu können, ist auf der 
Bahn zu wenig. Man muss beides können. 
Das meiste Training findet auf der Straße 
statt, weil du einfach locker deine 100 
Kilometer am Stück fahren kannst.

Im Burgenland lässt sich ohnehin 
schwer auf der Bahn trainieren … 

Das stimmt (lacht).

Du bist aus St. Martin in der Wart, 
wie kommt man da überhaupt auf 
die Idee Bahnrad zu fahren?

Durch meinen Stammverein RSC ARBÖ 
Südburgenland. Auf der Suche nach alter-
nativen Trainingsmöglichkeiten im Winter, 
bin ich auf der Bahn gelandet. Eineinhalb 
Stunden Fahrtzeit zur nächsten Bahn in 
Wien sind natürlich nicht ganz optimal, 
aber zumindest kann man im Trockenen 
fahren (lacht).

In Österreich bist du seit Jahren 
konkurrenzlos – weißt du eigent-
lich, wie viele Staatsmeistertitel du 
insgesamt schon geholt hast? 

Nein, da müsste ich nachzählen. 

Es sind 15! Was machst du besser 
als deine Kontrahentinnen?

Schwer zu sagen. Ich bin einfach fo-
kussiert, konzentriere mich auf meine 
Ziele, arbeite hart und lege im Training 
immer noch eine Schippe drauf. Von 
nix kommt schließlich nix. Die beste in 
Österreich zu sein, ist aber nicht was 
ich will. Mein Ziel ist Olympia 2020. Da 
denke ich jedes Training dran. Der Rest 
kommt von selbst.

Im Dezember des Vorjahres gewann Verena Eberhardt sensationell die Revolution Champions League in Manchester, das Kräftemessen 
der weltbesten Radfahrerinnen: "Neben der WM-Teilnahme und EM-Platz sieben sicher bis dato mein größter und schönster Erfolg!"
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Schulsport

Seit Beginn dieses Schuljahres ist die Tägliche Bewegungs- und 
Sporteinheit österreichweit an bereits 491 Schulen Realität 
– mit vielen positiven Folgen. 

Eine aktuelle Studie zeigt, dass die 
teilnehmenden Schüler von den zu-

sätzlichen Bewegungseinheiten enorm 
profitieren.
Deutlich bessere motorische Fähigkei-
ten, hohe Zufriedenheit bei Schülern und 
Eltern – so lassen sich die wichtigsten 
Resultate der von Sportwissenschaftler 
Konrad Kleiner durchgeführten Studie 
über die Auswirkungen der Täglichen 
Bewegungs- und Sporteinheit (TBuS) in 
Schulen zusammenfassen. Konkret halten 
84 Prozent der Eltern die zusätzlichen Be-
wegungs- und Sporteinheiten ihrer Kinder 
für „sehr wichtig“.  Rund zwei Drittel der 
Schüler freuen sich „besonders“ auf die 
TBuS und beurteilen sie zum überwälti-
genden Teil (85%) als „(sehr) gut“.
Besonders erfreulich sind die leistungsdi-
agnostischen Studienergebnisse. Erzielen 
die TBuS-Schüler doch in allen geteste-
ten motorischen Fähigkeiten – Ausdauer, 
Beweglichkeit, Koordination, Kraft und 
Präzision – signifikant bessere Ergebnisse 
als Kinder ohne TBuS.
Im Burgenland nehmen im laufenden 
Schuljahr bereits 231 Schulen mit 706 

Klassen an der TBuS teil. Für die Umset-
zung zeichnen wieder die Bewegungscoa-
ches der drei Dachverbände verantwort-
lich – unter ihnen befindet sich auch ein 
12-köpfiges Team des ASVÖ Burgenland 
(siehe Kästen).

Talentscouting für  
Vereine verlängert

Burgenlands größter Dachverband bie-
tet seinen Mitgliedsvereinen zudem 
erneut die Möglichkeit, im Rahmen 
der TBuS Talente zu scouten. Dabei 
können regionale Sportvereine ihr An-
gebot direkt in den Schulen präsen-
tieren und so selbst vor Ort nach be-
gabtem Nachwuchs Ausschau halten. 
Möglich wird dies etwa im Rahmen eines 
Schnuppertrainings. Zudem können sich 
Vereine in den Schulen vorstellen, Erst-
kontakte zu den Kindern knüpfen und 
Trainingszeiten bekannt geben. 

Bei Interesse bitte unter
schulsport@asvoe-burgenland.at 

melden.

Neuauflage	mit	sportlichem	M ehrwert

Christopher BECK
Verein:  
Waterbecks
Hauptsportart: 
Schwimmen
Einsatzgebiet:  
Schulbezirk Neusiedl

Jurica BEDNJANEC
Verein:  
ISV Stegersbach
Hauptsportart:  
(Eis-)Hockey
Einsatzgebiet:  
Schulbezirk  
Güssing/Jennersdorf

Katrin BÖHM
Verein: Burgen-
ländischer Rope 
 Skipping Verein
Hauptsportart:  
Rope Skipping
Einsatzgebiet:  
Schulbezirk Neusiedl

Fo
to

s:
 z

.V
.g

.

Foto: Fotolia



Seite 7

Sport aktiv
gesund & fit im Burgenland

www.asvoe-burgenland.at

Schulsport

Ausbildung auf  
Top-Niveau
Deutschland, England, Slowa-
kei, in Österreich Vorzeigeklubs 
wie Rapid und Salzburg. Stefan 
Maierhofer hat etwas gesehen 
von der großen Fußballwelt. 
Wenn der „Major“ jetzt davon 
spricht, dass sich die Trainings-
bedingungen im kleinen Mat-
tersburg, wo er seit dem Früh-
jahr den Herbst seiner Karriere 
verbringt, auch nach internati-
onalen Maßstäben sehen lassen 
können, dann hat das durchaus 
Gewicht. Schön für die Herren 
Profis, aber noch schöner für 
den Volkssport Nummer eins 
im Burgenland. Denn der Jugend 
wird hier mit der Fußballakade-
mie eine Perspektive geboten, 
die ein Abwandern in frühen 
Jahren nicht mehr nötig macht. 

Im Gegenteil: Franz Ponweiser, der 
letzten Winter mit großem Engage-
ment die sportliche Leitung über-
nahm, hat schon damit begonnen, 
die besten Burgenländer aus den 
Nachwuchsabteilungen von Admi-
ra, Austria & Co. zurück zu holen. 
Was nicht nur dem SV Mattersburg, 
der mit der knappen Million, die er 
sich die Talentschmiede im Jahr 
kosten lässt, auch einige fertige 
Spieler holen könnte, zu Gute 
kommt. Sondern dem gesamten 
burgenländischen Fußball. Denn 
das Gros der Akademie-Abgänger 
kann es gar nicht in die Bundesli-
ga schaffen, sondern wird – gut 
ausgebildet – wie schon jetzt, vor-
nehmlich in Ost- und Landesligak-
lubs dem runden Leder nachjagen.
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Wolfgang Haenlein  
Sportredakteur bei der  
Kronen Zeitung

Neuauflage	mit	sportlichem	M ehrwert

Filip KOČIŠ
Verein: Freu(n)de in 
Bewegung
Hauptsportart: Tanz
Einsatzgebiet:  
Schulbezirk Neusiedl

Philipp PICHLER-
KRAUTSACK
Verein:  
Taekwondo Delphin 
Großpetersdorf
Hauptsportart:  
Taekwondo
Einsatzgebiet:  
Schulbezirk Ober-
pullendorf/Oberwart

Balázs MOLNÁR
Verein: Tischtennis-
club Oberpullendorf
Hauptsportart:  
Tischtennis
Einsatzgebiet:  
Schulbezirk Ober-
pullendorf/Oberwart

Eva  
PAUSCHENWEIN
Verein: Frieways Ka-
rateklub, Karateklub 
Sigleß
Hauptsportart: Karate 
Einsatzgebiet:  
Schulbezirk Eisen-
stadt/Mattersburg

Giuliano-Silviu  
FILIMON
Verein:  
Judoclub Pinkafeld
Hauptsportart: Judo
Einsatzgebiet:  
Schulbezirk Ober-
pullendorf/Oberwart

Robert STROBL
Verein:  
FC Deutschkreutz
Hauptsportart: 
Fußball
Einsatzgebiet:  
Schulbezirk Ober-
pullendorf/Oberwart

Joey VICKERY
Verein: BKM Rocks
Hauptsportart: 
Basketball
Einsatzgebiet:  
Schulbezirk Eisen-
stadt/Mattersburg

Thomas DARAZS
Verein: AFC Tore
Hauptsportart: 
Fußball
Einsatzgebiet:  
Schulbezirk Neusiedl

Susanna KOCH
Verein:  
FC Südburgenland
Hauptsportart: 
Fußball
Einsatzgebiet: Schul-
bezirk Neusiedl und 
Eisenstadt/Mattersburg
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Trainingslehre

„Mens sana in corpore sano“
Warum sportliche Bewegung positiv auf Körper und 
Geist wirkt!? Ein Kommentar von Mag. Robert Antoni

„In einem gesunden Körper 
wohnt ein gesunder Geist.“ 

Dieses Zitat des römischen Dichters Juve-
nal spiegelt wissenschaftliche Erkenntnis-
se und auch persönliche Erfahrungen aus 
meiner Tätigkeit als Trainer im Bereich Ko-
ordination bzw. Fitness mit Spitzensport-
lern und in meiner Arbeit mit Schülern als 
Bewegungserzieher wider. Immer wieder 
genossen meine Schützlinge sportliches 
Training in Kombination mit kognitiven 
Inhalten. Im Nachhinein betrachtet, wur-
den einigen über diese Trainingsreize ihre 
sportlichen Erfolge ermöglicht. Außerdem 
waren sie im Schulalltag bzw. im späteren 
Berufsleben zielorientiert und belastbarer.
Mein Anliegen sportliche Bewegung 
in Verbindung mit kognitivem Lernen 
auch im Schulalltag zu implementieren 
sind mir überaus wichtig. Denn: Mit kör-

perlicher Aktivität stärken wir nicht nur 
unseren Körper, sondern auch unseren 
Geist. Durch kein Medikament bzw. keine 
medizinische Behandlung oder durch eine 
andere Tätigkeit können solche Erfolge in 
Bezug auf die Breite im Wirkungsspektrum 
erzielt werden.
Fernsehinterviews einer Minderheit von 
Sportlern lassen uns manchmal daran 
zweifeln, dass Sport schlau machen wür-
de. Zahlreiche Studien zeigen aber, dass 
Zusammenhänge zwischen Sport und 
der positiven Entwicklung des Gehirns 
existieren.

Den Beweis dafür liefern unzählige Stu-
dien, wie auch jene der University of Mi-
ami, durchgeführt von Danielle Hollar. 
Viertausendfünfhundert Grundschüler 
wurden einem Versuch unterzogen. Im 
Zuge dessen konnten alle Schüler auf ein 
Fitnessprogramm zurückgreifen. Verschie-
dene Bewegungsangebote wurden sogar 
in den ersten 10 – 15 Minuten diverser 
Fachstunden durchgeführt. Nach einem 
Jahr zog man folgendes Resümee: Die 
beobachteten Kinder wiesen im Gegen-
satz zu anderen Grundschülern stärkere 
Zuwächse in mathematischen und sprach-
lichen Fähigkeiten auf.
Ist es nicht merkwürdig? Wenn Kinder 
Fußball oder Fangen spielen bzw. anderen 
Sport betreiben, sich dabei aber keine 
Gedanken über deutsche Grammatik oder 
Rechenbeispiele machen, sollen sie sich in 
diesen Fächern verbessert haben? 

Wo liegt der Grund für dieses Phänomen? 
Wo finde ich die Ursachen für die positive 
Wirkung von Sport und Bewegung?
Immer wieder bin ich bei meinen Re-
cherchen auf die Begriffe „Selbstregula-
tion“ und die „exekutiven Funktionen“ 
gestoßen. Die dabei zugrundeliegenden 
mentalen Vorgänge werden in unserem 
Gehirn überwiegend vom Stirnhirn, dem 
sogenannten präfrontalen Kortex (PFC), 
organisiert.

Selbstregulation

Um in der Schule gute Noten zu bekom-
men, sind neben der Intelligenz oder ei-
ner Art mathematischer und sprachlicher 
Begabung auch der Fleiß und die Kon-
zentrationsfähigkeit ausschlaggebend. 
Ablenkungen des Nachbarn müssen 
ausgeblendet werden, der Blick auf die 
Aufgaben des Lehrers darf nicht verloren 
gehen und das regelmäßige Erledigen 
von Hausaufgaben ist selbstverständ-
lich, obwohl das für die 
Schüler nicht immer 
angenehm ist. Auf 
das Handy, den Com-
puter und den Fernse-
her verzichten, um der 
Ablenkung und dem Verlust 
von bereits Gelerntem zu 
entgehen. Die Fähigkeit 
Ruhe in verschiedensten 
Stresssituation zu be-
wahren ist hier gefragt.
Auch die große und harte 
Berufswelt fordert genau 
diese Fähigkeiten. Um 
Erfolg zu haben, muss 
man stressresistent und 
flexibel in unerwarteten 
Situationen sein. Viele 
Ablenkungen müssen 
ausgeblendet werden, 
um den Blick auf das 
Wesentliche nicht zu ver-
lieren. Das klingelnde Han-
dy, eingehende E- Mails oder 
Gespräche mit Kollegen dürfen 
einen nicht vom Wesentlichen ab-
lenken.
Die Fähigkeit der Selbstregulation ist 
eine der wichtigsten Faktoren für das 
Lernen und die sozial-emotionale 
Entwicklung. Resultierend aus drei 
Leistungen des Gehirns, den soge-
nannten exekutiven Funktionen:
›  Informationen kurzfristig auf-
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speicherten Wissen arbeiten (Arbeits-
gedächtnis) 

›  Impulse können unterdrückt und Störun-
gen ausgeblendet werden (Inhibition)
›  Man kann sich schnell auf veränderte 

Informationen einstellen und verschie-
dene Perspektiven einnehmen (Kogni-
tive Flexibilität).

Exekutive Funktionen

Als „exekutive Funktionen“ bezeichnet 
man in der Gehirnforschung geistige Fä-
higkeiten, die das menschliche Denken 

und Handeln steuern.
Bewegt man sich, dann steigt 

die Wahrscheinlichkeit ei-
ner kognitiven Reaktion. 
Deshalb stellt das Ge-
hirn ein erhöhtes Po-
tenzial an struktureller 
Plastizität und Anpas-
sungsfähigkeit zur 
Verfügung. Die Neu-
roplastizität, also die 
Anpassungsvorgän-
ge im Zentralnerven-

system, welche durch 
unsere Lebens-

erfahrun-

gen und damit auch durch verschiedene 
Sportarten bestimmt werden, machen 
unser Gehirn einzigartig.
Es tut sich also einiges beim Sport im 
Gehirn auf der Ebene von Synapsen – 
im Zeitraum von Sekunden bis Stunden, 
von Neuronen – im Zeitraum von Tagen 
bis Wochen – und neuronalen Karten – 
im Zeitraum von Monaten bis Jahren. So 
erklärt sich, dass Lernen auch, aber nicht 
nur im Sport, seine Zeit braucht. Bewe-
gungsabläufe können vielleicht in einer 
Unterrichtsstunde oder in einer Unter-
richtseinheit eingeübt werden. Bis man 
eine Sportart aber wirklich beherrscht, 
dauert es Jahre. 
Um die Neubildung von Nervenzellen im 
Hippocampus anzuregen und zu unter-
stützen, sollte man Kindern und Jugendli-
chen die Möglichkeit geben, sich viel und 
vor allem ausdauernd zu bewegen. Ob 
Laufspiele oder Seilspringen, Balancieren, 
Jonglieren, Fußballspiel auf dem Schulhof 
oder Räuber- und Gendarm-Spiel im Wald 
– es gibt unzählige Möglichkeiten. 
Eine ganz wichtige Rolle nimmt im Bereich 
Sport und Lernen auch die Bedeutung 
der Hormone Serotonin und Dopamin. 
Hier genauer darauf einzugehen würde 
den Rahmen dieser Publikation sprengen.
Für das explizite Training des Arbeitsge-
dächtnisses eignen sich vor allem Übun-
gen und Spiele, bei denen sich die Schüler 
Signale merken und entsprechend reagie-
ren sollen. Wichtig ist die altersgerechte 
Gestaltung der Anforderungen. Bei jün-
geren Schülern fängt man am besten mit 
wenigen Signalen an, um dann die Anzahl 
langsam auf bis zu sieben zu steigern – 
mehr fasst das Arbeitsgedächtnis nicht. 
Inhibition und kognitive Flexibilität wer-

den geübt, wenn zuvor gelernte Regeln 
geändert werden. Die Ausführung einer 
bereits gelernten Regel muss zurückgehal-
ten, gleichzeitig die neue Regel beachtet 
und eingehalten werden. Durch zusätz-
liche Kombinationen von Regeln lassen 
sich Komplexität und Schwierigkeitsstufen 
einer Übung fast unendlich erhöhen. Als 
besonders relevant erweist sich das für 
die Motivation. Denn, wie zuvor gezeigt, 
unser Belohnungssystem reagiert beson-
ders stark auf neue Herausforderungen. 
Eine ganz direkte Verbindung von körper-
licher Aktivität und kognitiver Reaktion 
findet beim Tanz statt. Übungen zu Rhyth-
mus und Bewegung lassen sich sehr gut 
mit den speziellen Übungen zum Training 
der exekutiven Funktionen kombinieren. 
Um gezielt die Aufmerksamkeit zu trainie-
ren, eignen sich besonders kleine Reak-
tionswettkämpfe und Yoga- oder Kampf-
kunstübungen. Aber auch Spiele, die die 
Wahrnehmung einzelner Sinne schulen, 
führen zu erhöhter Aufmerksamkeit.
Um die positive Zusammenhänge und die 
gewünschten Effekte zu erreichen bieten 
sich besonders standardisierte Program-
me – „Vital4Brain“ und „Life Kinetik“- an. 
Bei beiden handelt es sich um Gehirn-
training mit sportlichem Hintergrund. 
Vital4Brain wird z.B. am BORG-Güssing 
im Schulalltag seine fixe Anwendung fin-
den. Gute Erfahrungen habe ich auch mit 
Jonglieren und Balancieren in Lernpausen 
gemacht.
Eines ist aber sicher: „Dieser Bereich bietet 
ein weites Spektrum an Möglichkeiten, 
Körper und Geist Gutes zu tun. Ich finde, 
dass Training mit kognitiven Inhalten in 
jede sportliche Ausbildung unbedingt 
inkludiert sein muss.“

Foto: Fotolia
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„Strong is the new sexy!“ – dieses Motto liest man heutzutage sehr 
oft und steht als das Schönheitsideal der heutigen Jugend. Diese 
Entwicklung lässt hoffen, dass in den letzten Jahren ein Umden-
ken stattgefunden hat und bereits die jungen Menschen zumin-
dest teilweise mehr Bewusstsein für ihren Körper erlangt haben. 

Diese Veränderung war und ist unserer 
persönlichen Einschätzung nach auch 

dringend notwendig für die gesamte Ge-
sellschaft. Beobachtet man die derzeitige 
Situation im Gesundheitswesen ist auch 
für Berufslaien bei etwas näherem Hinse-
hen sehr schnell zu erkennen, dass es im 
System grundlegend krankt – und das bei 
wenig rosigen Prognosen für die Zukunft. 
Das Thema betrifft uns alle. 
Der Mensch isst meist falsch und davon 
viel zu viel, bei zeitgleich akutem Bewe-
gungsmangel. Der für den aufrechten 
Gang geborene Mensch verbringt täglich 
mindestens 8-10 Stunden oder mehr sit-
zend – und das in den meisten Fällen in 
fraglicher Haltung. Die von Fachleuten 
identifizierten Volkskrankheiten Diabe-
tes, Herz- und Kreislauferkrankungen 
und Rückenleiden sind vorwiegend auf 
unsere veränderten Lebensbedingungen 
und ungesunden Lebensstile zurückzu-
führen. Allein mit weltweit mehr als 250 
Millionen Diabetikern und einer Prognose 
von mehr als 380 Millionen Diabetikern 
bis 2025 verursacht durch Übergewicht 
und mangelnde Bewegung, steuern die 
Gesundheitssysteme auf einen wirtschaft-
lichen Super Gau zu. 
Auch das beste System ist auf Sicht nicht 
mehr in der Lage, die Versäumnisse einer 
Gesellschaft im Umgang mit ihren Körpern 
zu kompensieren. Der Mensch muss be-
reits in frühen Lebensjahren Verantwor-
tung für seinen Körper übernehmen und 
lernen vorzusorgen.  
Aus unserer Sicht kann das System vor 
allem durch Prävention entlastet werden. 

Dies Hand in Hand im Bereich Ernährung 
und Bewegung. Durch bewusstere Ernäh-
rung und das richtige Sportprogramm 
könnten eine Vielzahl an Erkrankungen 
vermieden werden. Nur weil es Zucker 
im Überangebot gibt und vor allem die 
Industrie davon profitiert heißt dies noch 
lange nicht dass Zucker in dieser Form und 
in diesen Mengen gut für unseren Körper 
ist, das selbe gilt für die falschen Fette wel-
che heute oft bedachtlos und im Übermaß 
konsumiert werden. Ähnlich kritisch zu 
hinterfragen sind meiner Meinung nach, 
jedenfalls bei einigen Menschen, Weizen- 
sowie Kuhmilchprodukte. Die ständige 
Überzuckerung und Übersäuerung kann 
zu mannigfaltigen Probleme und Symp-
tomen führen, Entzündungen im Körper 
sind auf Sicht fast vorprogrammiert. In 
vielen Fällen finden sich auch nach einem 

Ärztemarathon keine Erklärungen für die 
körperlichen Probleme.
Ebenso essentiell wie die Ernährungs-
komponente, ist das richtige Training im 
richtigen Maß. Einerseits ist es wichtig 
das Herz-Kreislaufsystem regelmäßig in 
Form von Ausdauertraining zu belasten, 
um so sozusagen die „Gefäße durchzu-
putzen“. Dies erschwert die Ablagerung 
des „Plaque“ an den Gefäßwänden auch 
wenn jemand z.B. genetisch bedingt er-
höhtes Cholesterin hat. Dies verringert die 
Gefahr eine Herz- Kreislauferkrankung zu 
erleiden. Natürlich sollte Ausdauertraining 
langsam gesteigert und nicht übertrie-
ben werden. Und um den Bewegungs-
apparat mit seinen Gelenken und der 
Wirbelsäule gesund zu halten, sind aus-
gewogen trainierte Muskeln unerlässlich. 
Ja ich gebe zu, es klingt jetzt alles wahn-

Vorsorgen ist besser als Nachsorgen:

Training als Gesundheitspräve ntion
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Umfrage

Vorsorgen ist besser als Nachsorgen:

Training als Gesundheitspräve ntion
sinnig aufwendig. Doch machen wir so 
weiter wie bisher werden wir uns immer 

mehr mit Rückenschmerzen, eine drasti-
schem Anstieg an Diabetes, Herzinfarkten 
& Co herumschlagen müssen und massi-
ve Qualitätseinbußen in unserem Alltag 
auch schon in jüngeren Jahren erleben.  
Darüber hinaus droht laut Prognosen die 
Gefahr, dass unser Gesundheitssystem 
kollabiert was uns dann ebenso wieder 
alle betrifft. Jeder von uns kann mithelfen 
unser Gesundheitssystem im Interesse 

aller zu entlasten und selbst gesünder 
zu werden. Mit ein wenig regelmäßigem, 
richtig dosiertem und richtig ausgeführ-
tem Ausdauer- und Krafttraining und einer 
bewussteren Ernährung können sie für 
ihre Lebensqualität und unser gesamtes 
System einen enormen Beitrag leisten. 
Andrea Szivacsek ist selbstständige Fitness- 
und Personaltrainerin bei 360° Training & 
Therapie.

Sind Überbehütung und Klage-
kultur eine Gefahr für den Sport?

Die Hälfte der Kindergartenkinder kann keinen Purzelbaum mehr. Auch auf einem Bein stehen, einen Hampelmann machen oder 
einen Ball fangen ist für viele Kinder heutzutage nur schwer möglich. Studien machen für diese Entwicklung unter anderem die 
Überbehütung vieler Eltern verantwortlich. Hinzu kommt die Tatsache, dass Sportverletzung immer häufiger nicht nur im Kranken-
haus, sondern vor dem Gericht enden – was wiederum bei zahlreichen Pädagogen und Trainern zu Verunsicherung und Risikover-
meidung führt. Wir wollten von unseren Vereinen daher wissen: Ist diese Überbehütung und Klagekultur eine Gefahr für den Sport?
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Manuela Hatzl, Obfrau dance2gether und ASVÖ-Vorstandsmitglied

Ich halte nichts davon, wenn sich Trainer oder Pädagogen aus Angst vor Klagen zurückhalten.  
Wichtig ist, vereinsseitig alle Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Aber ein gewisses Restrisiko bleibt  
immer – es kann ja schließlich auch unter der Aufsicht der Eltern etwas passieren.

Christoph Braunrath, Trainer und Obmann Kickbox Club Rohrbach

Früher sind wir mit Vereinsbussen zu Turnieren gefahren, das machen wir aus Haftungsgründen nicht 
mehr. Das ist also sicher ein Problem, aber wenn wir bei uns amerikanische Verhältnisse akzeptieren, 

dann können wir die ehrenamtlichen Vereine zusperren. Dann gibt es nur noch Sportschulen, die mehr 
als das Dreifache kosten – wollen wir das? Da darf man die Eltern nicht aus der  

Verantwortung nehmen.

Claudia Zechmeister, Trainerin und Obfrau Freu(n)de in Bewegung

Wir hatten bereits mit Pädagoginnen zu tun, die die Kinder aus Sicherheitsgründen nicht mehr auf die 
Sprossenwand klettern ließen. Das ist menschlich nachvollziehbar, aber spielerische Bewegung ist ein 
Grundbedürfnis von Kindern. Die allermeisten Verletzungen passieren ohnehin bei wenig riskanten 
Tätigkeiten: Kinder laufen zusammen, stolpern über die eigenen Beine. Das muss man den Eltern  
auch so erklären.

Gabriele Gollner-Ried, Trainerin und Obfrau Shining Waves Cheer Academy

Durch Aufklärung der Eltern konnten wir negative Zwischenfälle bisher verhindern. Vielen Kindern 
fehlt aber das natürliche Bewegen, weil sie es nicht mehr selber erlernen dürfen. Diese grundmotori-

schen Defizite führen zu einer höheren Verletzungsauffälligkeit. Daher achten unsere Trainer verstärkt 
auf das richtige Sturzverhalten.
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Sportwissenschaft

Wer im Sportverein trainiert, lebt gesünder und zufriede-
ner - das zeigt eine aktuelle Studie. 

Während die sogenannten sozialen 
Netzwerke boomen und Facebook, 

Twitter oder Whatsapp Millionen User in 
Österreich haben, nehmen reale soziale 
Kontakte spürbar ab. Gemeinsam mit der 
Österreichischen Bundes-Sportorgani-
sation (BSO) haben nun Wissenschaftler 
von der Abteilung für Umwelthygiene 
und Umweltmedizin der MedUni Wien 
unter der Leitung von Hans-Peter Hutter 
die Effekte einer aktiven Mitgliedschaft 
in einem Sportverein auf die Gesundheit 
untersucht. Das zentrale Ergebnis der Me-
tastudie – neben dem positiven Effekt 
der regelmäßigen Bewegung: Die aktive 
Mitgliedschaft hat auch positive Auswir-
kungen auf die psychische Gesundheit. 
Für ihre Untersuchung haben die Forscher 
1.685 Arbeiten zum Thema Sportverein 
und Gesundheit analysiert. Die wichtigs-

ten gesundheitlich relevanten 
Effekte, so 

die Ergebnisse: Die aktive Mitgliedschaft 
im Sportverein schon in der Jugend trägt 
zur Eingliederung in die Gesellschaft bei 
„und schützt Jugendliche davor, auf 
die schiefe Bahn zu geraten“, so Hutter. 

Gesünder und zufriedener

Die aktive Mitgliedschaft im Sportver-
ein stärke zudem das Selbstvertrauen 
von Jugendlichen – „insbesondere von 
Mädchen“. Die aktive Mitgliedschaft im 
Sportverein hat darüber hinaus positive 
Auswirkungen auf das Wohlbefinden und 
die psychische Gesundheit (z.B. Vitalität). 
„Diese Effekte sind stärker als beim selbst-
organisierten Sporttreiben“, erklärt Hutter. 
Die positiven gesundheitlichen Effekte der 
sozialen Aspekte in Sportvereinen konn-
ten in allen Altersgruppen und bei beiden 
Geschlechtern nachgewiesen werden. 
Die Studie hat noch etwas Weiteres aufge-
zeigt: Sportvereinsmitglieder sind generell 
mit ihrem Leben zufrieden(er). Die akti-
ve Mitgliedschaft im Sportverein macht 
Spaß und bringt soziale Unterstützung 
mit sich – was wiederum zu einer regel-
mäßigeren sportlichen Betätigung führt. 
Generell, so die Studien-Autoren, werde 

die soziale Komponente in der Medizin 
oft unterschätzt und ihre positiven Wir-
kungen auf die Gesundheit wenig the-
matisiert – so auch beim Sport. 

Prävention von Demenz

Zuletzt hatten aktuelle Studien auch dar-
auf hingewiesen, dass ein aktives Sozial-
leben positive Effekte bei der Prävention 
von Demenzerkrankungen bringt. Hutter: 
„Soziale Kontakte halten vital, du musst auf 
dein Gegenüber reagieren. Deine kogniti-
ven Fähigkeiten werden gefördert. Sport 
im Verein hat einen generellen psycho-
sozialen Nutzen – das ist auch ein Allein-
stellungsmerkmal einer Vereinstätigkeit.“

Sport im Verein =  gut für die Seele
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Wir sagen DANKE für die zahlreichen 

BesucherInnen und AusstellerInnen! für die zahlreichen 
Volksfest!VolksfestVolksfest
Es war uns ein

Und ja, Sie können sich schon jetzt auf das nächste 

Volksfest vom 10. bis 19. August 2018 freuen ; )

golservolksfest.at
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Im Portrait

Einradfahrer Lukas Treitler:

Mit 10 Jahren in der Weltspitze
Was wohl passiert wäre, wenn Lukas Treitlers Taufpate 
ihm vor einigen Jahren kein Einrad zu Ostern geschenkt 
hätte!? Zum Glück reine Spekulation, denn der 10-Jährige 
mischt aktuell die Einradwelt auf.

Wer sich in diesem jungen Alter bereits 
mit mehrfachen Welt- und Europa-

meistern auf Augenhöhe messen kann, 
dem hallt unweigerlich der Ruf eines Me-
gatalents entgegen. Dass es mit selbigem 
nicht so weit her ist, stellte Lukas Treitler 
bei der Europameisterschaft in den Nieder-
landen eindrucksvoll unter Beweis. Sieben 
Medaillen brachte der vielseitige Nach-
wuchsrider der One Wheel Dragons mit 
nach Hause, darunter Gold im IUF Slalom.
Vater Leopold Treitler, der selbst vier EM-
Medaillen einfahren konnte, war von der 
Leistung seines Sohnemanns entspre-

chend angetan: „Die meisten konzentrie-
ren sich auf eine Disziplin, aber Lukas war 
überall ganz vorne dabei. In seinem Alter 
gibt es in Europa keinen, der vielfältiger 
und stärker ist.“
Wer hinter dieser Aussage einen über-
ehrgeizigen Sportvater vermutet, liegt 
falsch. „Natürlich sitzen wir fast jeden Tag 
zum Training im Sattel, aber es macht uns 
beiden einfach extrem viel Spaß“, freut 
sich Leopold Treitler vor allem über die 
gemeinsam entdeckte Leidenschaft für 
das Einrad. Mithalten kann Treitler senior 
mit seinem talentierten Junior aber nur 
noch selten, wie er erst unlängst wieder 
bei der Österreichischen Meisterschaft im 
Speedtrial feststellen musste: „Im direkten 
Duell ist er mir um beide Ohren gefahren, 

war am Ende mehr als doppelt so schnell 
wie ich.“ Kleiner Trost: In der Kategorie 
U16 konnte niemand dem 10-Jährigen 
das Wasser reichen. Er holte jeweils Gold 
im Trial, Speedtrial und Speedtrial Inter-
national, dazu gab es Bronze im Hoch- 
und Weitsprung. „Im Trial liegt neben der 
Vielseitigkeit sicher seine größte Stärke. 
Beinahe wäre er sogar in der Allgemeinen 
Klasse, in der mehrere Welt- und Euro-
pameister am Start waren, aufs Podest 
gefahren“, weiß Vater Leopold Treitler. 
In ihrer Heimat, dem Wechselgebirge, hat 
das Duo sogar extra eine Halle zu Trai-
ningszwecken organisiert, trainiert zudem 
regelmäßig in der Theresianischen Militär-
akademie in Wiener Neustadt –zusätzlich 
zum Vereinstraining wohlgemerkt. „Viele 
schauen auf uns und sagen: Euch zwei 
zuzuschauen ist eine Riesenhetz. Echt 
lässig, wie ihr euch gegenseitig pusht.“
Sogar an vermeintlich „unspaßigen“ Ideen 
seines Vaters hat Lukas Treitler Freude. „Wir 
haben erst unlängst ein Uphill-Rennen 
veranstaltet. Da ging es mit dem Einrad 
600 Höhenmeter und 7 Kilometer lang 
bergauf. Er hat nur gemeint: Wenn du das 
machst, dann mach ich das auch. Dieser 
Willen ist echt beeindruckend.“
Die Weltmeisterschaft in Südkorea im kom-
menden Jahr wäre eigentlich das nächste 
logische Ziel. Das Vater-Sohn-Gespann 
wird diese aufgrund der Reisestrapazen, 
und wohl auch angesichts der brisanten 
politischen Lage auf der Halbinsel, ver-
mutlich auslassen. Viel wahrscheinlicher 
werden die Treitlers 2018 hingegen zur 
internationalen Leistungsbestimmung die 
Deutsche Meisterschaft in Angriff nehmen. 
„In erster Linie wollen wir aber im neuen 
Jahr einfach weiter Fortschritte machen.“ 
Zeigt die Entwicklungskurve weiter so 
steil nach oben, wird sich Lukas Treitler 
in wenigen Jahren nicht mehr nur mit 
mehrfachen Welt- und Europameistern 
messen, sondern selbst einer von ihnen 
sein. Spätestens dann wird er seinem Tauf-
paten wohl als Danke eine seiner Goldme-
daillen zu Ostern schenken.

Höchst erfolgreiches Vater-Sohn-Gespann: 
Lukas und Leopold Treitler
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Triathlon

Mit 2481 Teilnehmern aus 29 Nationen brachte die Jubiläums-
auflage des traditionsreichsten Triathlons des Landes einen 
neuen Teilnehmerrekord. Dazu gab es ein Sensationscomeback 
sowie einen Weltrekord zu sehen.

Für Letzteren zeichnete Paraathlet Thomas 
Frühwirth verantwortlich, der seine eige-

ne, 2012 ebenfalls in Podersdorf aufgestellte, 
Bestleistung auf nunmehr 7 Stunden 48 Mi-
nuten und 36 Sekunden herunterschraubte. 
Aus burgenländischer Sicht ragte das be-
eindruckende Comeback von Georg Swo-
boda heraus. Der Podersdorf-Sieger der 
Jahre 2012-2014 war nach seinem vierten 
Staatsmeistertitel eigentlich vor zwei Jahren 
zurückgetreten. Für die 30. Auflage des Aust-
ria Triathlons gab das langjährige Aushänge-
schild des X-Sport Power Team Burgenland 

jedoch – wie er es dem im Vorjahr verstorbe-
nen Podersdorf-Mastermind Kurt Mitschko 
schon vor Jahren versprochen hatte – ein 
einmaliges Comeback. Bei seiner höchster-
folgreichen Rückkehr aus der Sportpension 
musste sich Swoboda lediglich Andreas 
Fuchs geschlagen geben und durfte sich da-
mit über den Vize-Staatsmeistertitel freuen.
Für ein weiteres rot-goldenes Ausrufe-
zeichen sorgte Ivette Nagy im Sprint. Die 
Athletin des LTC Seewinkel setzte sich 
nach 1:08:04 Stunden zum bereits zwei-
ten Mal nach 2015 die Siegeskrone auf.

30. Austria Triathlon Podersdorf:

Sternstunden zum Jubiläum

Für die 30. Auflage des Austria Triathlon 
kehrte Sportpensionist Georg Swoboda noch-
mals erfolgreich nach Podersdorf zurück.

Mit der Re-Use-Box : Wiederverwenden statt wegwerfen!

www.bmv.at

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 Freizeitartikel, 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

Reini Reinhalter
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Medaillen-Triple bei Aquathlon-ÖM
Burgenlands Nachwuchstriathleten kämpften sich bei den nationalen Titelkämpfen aufs Podest.

Vor allem die Mädels des LTC Seewin-
kel wussten bei den Österreichischen 

Aquathlon-Meisterschaften im steiri-
schen Kobenz zu überzeugen. Nach dem 
Schwimmen noch auf dem fünften Platz, 
überquerte Hannah Koglbauer dank be-
eindruckender Laufleistung am Ende als 
Zweite die Ziellinie. Einen Platz dahinter 
landete Livia Unterberger, die sich eben-
falls erst im Laufen aufs Podest kämpfte.
Bei den Burschen verpasste das Parndorfer 
TriTeam-Duo David Vollmann und Ro-
land Radics die Stockerlränge hingegen 
knapp. Im abschließenden Mixed-Bewerb 
durfte sich Burgenlands junges Quartett 
allerdings wieder über Edelmetall freu-
en. Livia Farese, Katharina Rittsteuer, Ro-
land Radics (alle TriTeam Parndorf ) und 
Johannes Haubenwallner (Hoadläufer 
Frauenkirchen) erkämpften sich Bronze.

Michael Strasser ist weiter erfolgreich am Weg nach oben.

Triathlon

Hannah Koglbauer und Livia Unterberger landeten gemeinsam am Podest der Aquathlon-ÖM
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Strasser erneut „extrem“ stark

Nur zwei Wochen nach seinem Sieg beim Austria Extreme Triathlon zeigte Michael 
Strasser mit Platz drei beim Socialman Extrem Triathlon erneut bei einem Extrem-

rennen auf. Fünf Kilometer Schwimmen durch den Grundlsee, 186 Kilometer 
Radfahren mit einigen Pässen wie der Postalm oder dem Dientner 

Sattel und ein 25 Kilometer langer Berglauf bis auf das Hochtor 
am Großglockner mit insgesamt 5000 Höhenmetern galt es 

dabei zu bewältigen. „Für einen Sieg war ich noch zu sehr 
angeschlagen vom vorigen Rennen, aber mit einem 

Podium muss man einfach immer zufrieden sein“, bi-
lanziert Strasser nach dem Wettkampf zufrieden.
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Leichtathletik

Die Schreibersdorfer Leichtathletik-Geschwister Adam und Ivonne Wiener schreiben weiter kräf-
tig an ihrer Erfolgsgeschichte – doch auch das Laufteam-Duo Caroline Bredlinger und Yvonne 
Zapefel wusste zu überzeugen.

Erst im Juli hatte Adam Wiener mit seinem Bronzewurf bei der Staatsmeisterschaft einen neuen U20-Landesrekord aufgestellt, doch wenige 
Wochen später war die Bestweite bereits wieder passé. Bei der Österreichischen Meisterschaft der Junioren schleuderte der Führende 

der österreichischen U18-Bestenliste seinen 700g-Speer auf bärenstarke 64,32 Meter und holte sich damit in überlegener Manier Gold. 

Schallmauer erstmals  
durchbrochen

Den Vogel schoss Burgenlands große Zu-
kunftshoffnung jedoch bei den nationalen 
U20-Titelkämpfen ab – zum Glück nur sprich-
wörtlich. Mit dem um 100 g schwereren 
Speer der Allgemeinen Klasse durchbrach 
das Ausnahmetalent des ATS Pinkafeld als 
erster Burgenländer überhaupt die 60-Me-
ter-Schallmauer. Adam Wiener löschte damit 
nicht nur den Uralt-Rekord von Peter Hofer 
(59,58 m) aus dem Jahr 1986, sondern holte 
sich erneut mit Respektabstand den ÖM-Ti-
tel. Als neue Bestweite stehen nun 61,25 Me-
ter in den Rekordbüchern – gleichbedeutend 
mit Platz zwei in der ewigen U18-Bestenliste 
des Österreichischen Leichtathletikverbands.

Sprunghafte Überraschung

Ivonne Wiener präsentierte sich bei den 
nationalen U20-Titelkämpfen ebenfalls in 
starker Verfassung. Zwei Bewerbe innerhalb 
von zwei Stunden waren für die 18-Jährige 
zwar eine echte Herausforderung, die Neo-
Weltrekordhalterin im Handyweitwurf (siehe 
Seite 2) löste selbige aber mit Bravour. Mit 
40,56 Metern im Speerwurf und einem star-
ken Auftritt im Hochsprung holte sie binnen 
kürzester Zeit gleich zwei Bronzemedaillen. 
Vor allem der Stockerlplatz im Hochsprung 
kam durchaus überraschend, trainierte die 
Schreibersdorferin doch zuletzt kaum in 
dieser Disziplin.  Bei der ÖM der Junioren 
musste sie hingegen mit dem undankbaren 
vierten Rang im Speerwurf Vorlieb nehmen.

Purzelnde Rekorde in Serie

Erfolgreiche Jagd nach Bestleistung

Dafür zeigte bei diesen Titellämpfen 
mit Caroline Bredlinger eine weite-
re ASVÖ-Sportlerin auf. Die 16-Jähri-
ge Athletin des Laufteam Burgenland  

Eisenstadt lief über 400 Meter zu Bronze. 
Bredlingers Vereinskollegin Yvonne Zapfel 
verbesserte beim LAZ-Meeting in Wien ih-
ren eigenen Landesrekord über 100 Meter 

Hürden um eine Hundertstel auf nunmehr 
13,87 Sekunden. „Endlich ist er gefallen“, 
zeigte sich die Riedlingsdorferin nach ih-
rer zweijährigen Rekordjagd erleichtert.

Speerwurf, Hürdenlauf, Koordination sowie Kraft und Kraft-Ausdauer standen beim 
Leichtathletik-Camp des ASVÖ Burgenland im Mittelpunkt. Auch Adam Wiener ließ 
sich die von den Spitzentrainern und ASVÖ-Landesfachwarten Werner Ulreich (ATS 
Pinkafeld) und Werner-Franz Faymann (LMB) geleitete zweite Auflage nicht entgehen.

Trainer Werner Ulreich und Schützling Adam 
Wiener präsentieren die neue Rekordweite.

Die Wieners: Erfolgreichstes Geschwister-
duo der bgld. Leichtathletikgeschichte.
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Leichtathletik

21,1 ver goldete Kilometer

In überzeugender Manier lief Günter Filz in 
Stinatz zum Landesmeistertitel im Halb-

marathon.  Der 51-jährige Dörfler absol-
vierte die 21,1 Kilometer in starken 1:18:29 
Stunden und verwies damit seine größten-

teils deutlich jüngere Konkurrenz klar in die 
Schranken. Mit durchschnittlich 16,1 km/h 
bzw. 3:43 Minuten pro Kilometer lesen 
sich auch die detaillierten Leistungswerte 
des LMB-Aushängeschilds beeindruckend.

Blecha-Festspiele in Wolfsberg

Mit Gold und Doppel-Silber zählte LMB-
Sprinturgestein Michael Blecha zu 

den großen Triumphatoren der Österrei-
chischen Masters-Meisterschaften. Trotz 
einer vorausgegangenen mehrwöchi-
gen Verletzungspause erkämpfte sich 
der Stoober gleich zum Auftakt über 100 
und 200 Meter jeweils den Vize-Titel. Über 
400 Meter lief der LMBler schließlich in 
einer eigenen Liga und holte sich in 66,25 
Sekunden mit Respektvorsprung den Ös-
terreichischen Meistertitel.

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

ÖBV Unfallschutz
> Flexible Lösungen für jede Lebensphase  
> Leistungen als Bausteine frei wählbar  
> Bis zu 600 % Leistung bei dauernder Invalidität

Weltweiter 

Schutz rund 

um die Uhr

Bausteine 

für meine 

Sicherheit
in Beruf & Freizeit 

>	ÖBV	Eisenstadt:	Tel.	02682 / 648	87	| nsb@oebv.com
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Einmal mehr in Bestform: Günter Filz, der 
neue Landesmeister im Halbmarathon

Von wegen Blech(a): Der LMBler räumte 
bei der Masters-ÖM reichlich Edelmetall ab
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Kampfsport

Sensation beim  
Youth World Cup

Karatetalent Melanie Trejo holte beim weltweit wichtigsten U12-Turnier eine Medaille.

Beim 10. WKF Youth World Cup im kro-
atischen Umag durften ausschließlich 

den besten Nachwuchskarateka der Welt 
starten. Zu den rund 2.500 Auserwählten 
aus 64 Nationen zählte auch das Frieways-
Duo Melanie Trejo und Kyra Koch – und 
den Teamküken der österreichischen 
Delegation gelang bei ihrem ersten An-
treten gleich eine große Überraschung.

Mit Nervenstärke und ihrem besten Karate 
drang Trejo sensationell bis ins kleine Finale 
vor, in dem sie schließlich die Ukrainerin So-
fia Taranenko aus den Medaillenrängen be-
förderte. Damit holte sich die burgenländi-
sche Nachwuchshoffnung gleich bei ihrem 
ersten Antreten die Bronze-Medaille – es 
sollte zugleich im gesamten Katabewerb das 
einzige rot-weiß-rote Edelmetall bleiben. 

Teamkollegin Kyra Koch stellte ihr Talent 
ebenfalls eindrucksvoll unter Beweis. 
Nach zwei klaren Auftaktsiegen musste 
sie sich in Runde drei jedoch hauchdünn 
mit 2:3 geschlagen geben. „Niemand hät-
te beim ersten Antreten mit einer Medail-
le gerechnet. Es ist unglaublich, was die 
Mädchen hier geleistet haben“, zeigte sich 
Erfolgstrainer Balazs Lakner überwältigt.

Frieways überzeugen auch in der Breite

Leider keine Überraschung gelang den 
Frieways hingegen bei der Shotokan-

Weltmeisterschaft im italienischen Tre-
viso.  Die 14-jährige Anna Eidler musste 
bei ihrem Nationalteam-Debüt bereits 
nach der Vorrunde die Segel streichen, 

darf ihre Premiere aber dank Rang neun 
und der wertvollen Erfahrungen auf 
höchstem Level dennoch als geglückt 
bezeichnen.
Zehn Medaillen bei den Vienna Open – 
darunter Gold für Leonie Korner, Marcel 

Gartner und das U18-Katateam –, vierfa-
ches Edelmetall beim Walser Nachwuch-
scup sowie Melanie Trejos Bronzene bei 
den Budapest Open zeigten zudem, dass 
die Frieways auch in der Breite über viel 
Qualität verfügen.

KARATE

Repräsentierten Österreich erfolgreich beim wichtigsten Nachwuchsturnier der Welt: die Frieways-Karateka Melanie Trejo und Kyra Koch
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Kampfsport

Es hat nicht sollen sein

Rohrbachs Kickbox-Nachwuchs schnup-
perte bei der Europameisterschaft in 

Skopje an den Medaillen, der große Punch 
sollte aber knapp nicht gelingen. Anna und 

Felix Schmidl sowie Emma Nukic mussten 
im Pointfighting in ihren Klassen am Ende 
allesamt mit Rang fünf Vorlieb nehmen. Be-
sonders bitter war dies für Nukic, die in ihrem 

Entscheidungskampf bis 15 Sekunden vor 
Schluss noch auf Medaillenkurs lag. Yvonne 
Schmidl komplettierte das EM-Ergebnis 
des KBC Rohrbach mit Klassenrang neun.

Das Quartett des KBC Rohrbach kehrte leider ohne Medaille von der EM in Mazedonien zurück.

Internationales
Debüt

In der montenegrinischen Haupt-
stadt Podgorica nahm Vanessa 

Klinger ihr erstes internationales 
Großereignis in Angriff. Die 14-Jäh-
rige vom JJC Vila Vita Pannonia 
Wallern beendete ihr Debüt im Rah-
men des U15 World Cup als Neunte.

JIU JITSU

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

KICKBOXEN
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Tennis

Dreifach-Gold für Senioren
Nicht nur der Nachwuchs, son-
dern auch die reiferen Tennis-
semester ermittelten ihre Lan-
desmeister in Neudörfl. Zweimal 
ging der Titel dabei in den Süden: 
Thomas Kogler (TC Heiligen-
kreutz) gewann die Kategorie 
Herren 45, Willibald Kienegger 
(TC Neustift/Lafnitz) bei den 
Herren 50. Nur in der Kategorie 
Herren 60 durfte mit Franz Kast-
ner vom TC Parndorf ein Sportler 
aus dem Norden Gold bejubeln.

Doppeltitel in Skopje
Beim ITF-Future in der mazedoni-
schen Hauptsatadt hat sich David 
Pichler seinen zweiten Saisontitel 
gesichert. Mit Partner Maximilian 
Neuchrist setzte sich Burgenlands 
Nummer eins im Doppel ohne einen 
einzigen Satzverlust im Turnierverlauf 
durch. Im Einzel konnte der Osliper 
beim Future-Doppelpack in Skopje 
zweimal bis ins Halbfinale vordringen.

BTV-Spitzenergebnis getoppt
Vor den Augen von Österreichs Ten-
nis-Aushängeschild Dominic Team 
verbesserte Burgenlands Auswahl 
beim ÖTV Kids Team Cup 2017 in 
Maria Enzersdorf das bislang beste 
BTV-Ergebnis aus dem Vorjahr um 
einen Rang. Niklas Pomper, Nick Wein-
handl (beide TC Bad Tatzmannsdorf/
Oberschützen), Leonie Rabl, Mia 
Schefberger (beide TC Rohrbach), Kim 
Kühbauer (TC Wulkaprodersdorf ) und 
der Eisenstädter Timo May erspielten 
sich beim großen Bundesländerver-
gleich Rang vier.
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Karriereende mit 21
Burgenlands Nummer eins Karoline Kurz hängt den Tennis-
schläger an den Nagel – zumindest als Profi.

Den Entschluss, ihre Profi-Laufbahn mit 
gerade einmal 21 Jahren zu beenden, 

fasste die Oberpullendorferin nach dem 
frühen Aus bei der Staatsmeisterschaft in 
ihrem Heimatort.
Rückblick: 2. Runde der nationalen Titel-
kämpfe in Oberpullendorf. Lokalmatado-
rin Karoline Kurz ging soeben als 2:6 und 
1:6-Verliererin gegen die Salzburgerin Ara-
bella Koller vom Platz. Die Enttäuschung 
stand der Oberpullendorferin, die sich 
für ihr Heimturnier so viel vorgenommen 
hatte, ins Gesicht geschrieben. Doch was 
folgte, war eine Reaktion, die so nicht zu 
erwarten war. Kurz verzichtete bereits am 
Tag nach der Niederlage auf eine Turnier-
reise nach Istanbul und meldete sich im 
selben Atemzug bei ihren Trainern in der 
Bresnik-Akademie ab. Der Entschluss, der 
Profi-Karriere abzuschwören, stand fest.
Bereut hat die Doppel-Staatsmeisterin 
ihren Entschluss bisher nicht: „Ich war 
mir nach der Niederlage gegen Arabella 

Koller so sicher, dass es keinen Sinn mehr 
macht. Dieses Gefühl hat sich bis jetzt auch 
nicht geändert.“ Also kein Schnellschuss? 
„Nein. Das hat sich schon länger abge-
zeichnet. Mir fehlte zuletzt einfach schon 
der Glaube daran, meine Ziele erreichen 
zu können“, so Kurz. „Ich hätte auch bis 26 
so weitermachen können und wäre viel-
leicht in der Weltrangliste irgendwo zwi-
schen 200 und 400 gestanden. Aber dafür 
zahlt sich der Aufwand einfach nicht aus.“
Für Kurz steht ein Rücktritt vom Rücktritt 
nicht zur Diskussion. Dem Tennissport ganz 
abschwören möchte die 21-Jährige aller-
dings nicht. „Vielleicht spiele ich im nächs-
ten Jahr in Deutschland oder Frankreich 
Meisterschaft. Das gilt es noch abzuklären.“ 
Ein Thema ist auch, die junge Aufsteiger-
truppe ihres Stammvereins TC Sport-Hotel-
Kurz in der Landesliga A zu unterstützen. 
Alles noch Zukunftsmusik. Vorerst wird sich 
Karoline Kurz voll einem Wirtschaftsrecht-
Studium an der Universität Wien widmen.
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Jugend-Meister sind gekürt
In den Sommermonaten herrschte auf 

Burgenlands Tennisanlagen voller Meis-
terschaftsbetrieb. So matchte sich etwa 
der Nachwuchs in Neudörfl die Landes-
meistertitel in den Kategorien U8 bis 
U16 aus. Zweimal Gold ergatterten der 
TC Sport-Hotel-Kurz (Schüler weiblich 
U12 und U16) sowie der TC Haydnbräu 
Sankt Margarethen (Schüler männlich 
U14 und U16) – das U16-Finale der Bur-
schen war sogar ein internes Duell der 
Fohlen des Bundesliga-Klubs. Jeweils 
einen Titel gab es für den TC Wulkapro-
dersdorf (U14-Mädchen), den TC Bad 
Tatzmannsdorf/Oberschützen (U10-Bur-

schen) sowie den TC Rohrbach (U9-Girls).
Bei den Jugend-Landesmeisterschaften in 
Neusiedl am See durften sich die ASVÖ-
Vertreter über drei Titel freuen. Im U12-Ein-
zel war die topgesetzte Maribel Krizaj (TC 
Sport-Hotel-Kurz) erfolgreich. Im Doppel 
krönten sich das U14-Gespann Florian Ri-
valta/Lukas Müllner (beide TC St. Margare-
then) sowie das U16-Duo Sara Hutter (TC 
Sport-Hotel-Kurz) und Amelie Gindl (TC 
Mönchhof) mit Landesmeisterschaftsgold.
Eine Kategorie höher war Hans-Peter 
Kaufmann erfolgreich. Das Talent des 
TC Neudauberg gewann bei der Öster-
reichischen U16-Meisterschaft Bronze.

Ausgeschwungen: Karoline Kurz hört auf



Seite 21

Sport aktiv
gesund & fit im Burgenland

www.asvoe-burgenland.at

Radsport

Drachen erobern die Radwelt
Österreichs erfolg reichster 
Einradverein war auch bei 
der EM kaum zu biegen.

Mit 14-fachem Edelmetall kehrten 
die One Wheel Dragons von der 

der Einrad-Europameisterschaft aus dem 
niederländischen Sittard Geleen zurück. 
Erfolgreichster Drache war einmal mehr 
das erst 10-jährige Multitalent Lukas Treit-
ler, der im IUF Slalom Gold eroberte und 
zusätzlich je dreimal Silber und Bronze 
einfuhr. Vater Leopold Treitler konnte sich 
als zweiterfolgreichster Dragons-Athlet 
über Tripple-Silber und Bronze freuen. 
Stefan Hecher mit Silber und Vereinsprä-
sident Erwin Pieler mit Doppel-Bronze 
komplettierten die stolze Rohrbacher 
Bilanz. Dabei war die Ausgangslage aus 
Drachensicht alles andere als einfach: 
Aus Ermangelung an Bergen wurde der 
Downhill, die Paradedisziplin der auch 
personell geschwächten Dragons, aus 
dem Programm genommen.

Dominanz in der Heimat

Wie schwer dieses Handicap tatsächlich 
wog, bewiesen die Drachen bei der Staats-
meisterschaft: Paul und Niki Maierhofer 
sowie Lukas Treitler sorgten im Downhill 
der U15 für einen Dreifacherfolg, Leopold 
Treitler und Erwin Pieler holten in der 
AK2 einen Doppelsieg, Lena Maierhofer 
raste in der Allgemeinen Klasse zu Gold. 
Insgesamt eroberten die Rohrbacher in 
allen Bewerben und quer durch alle 
Altersklassen viermal Gold, sechs-
mal Silber und viermal Bronze.
Auch bei der Trial-ÖM schrieben 
die Dragons mehrfach an. Von 
den sieben eingefahrenen Me-
daillen gingen gleich fünf auf 
das Konto von Teamküken 
Lukas Treitler (3x Gold, 
2x Bronze), der sich 
damit auch zum er-
folgreichsten Dra-
chen der gesam-
ten Saison krönte.

Bahnrad-ÖM: 21 Medaillen
Die Radsportler des RSC ARBÖ Südburgenland räumten bei den Österreichischen Bahnmeis-
terschaften in großem Stil ab.

Beeindruckende 21 Medaillen fuhr das RSC-Sextett bei den 
nationalen Titelkämpfen im Wiener Ferry-Dusika-Hallentadion 

ein. Mit Verena Eberhardt und Stefan Matzner stellten die Süd-
burgenländer sowohl bei den Damen als auch den Herren die 
mit Abstand erfolgreichsten Sportler der ÖM. Eberhardt holte 
sich mit Siegen im Scratch, Ausscheidungsrennen, Tempo-
rennen, Punkterennen und dem Omniumbewerb gleich fünf 
Goldmedaillen. Jeweils knapp dahinter landete Tatjana Imrek, 
die damit fünf Silbermedaillen mit nach Hause nehmen konnte. 
Im Ausscheidungs- und Punkterennen bestand das Podium 
dank Karin Rusos Bronzemedaillen sogar ausschließlich aus 
Sportlerinnen des RSC ARBÖ Südburgenland. 
Ihre männlichen Teamkollegen konnten zwar kein reines Vereins-
stockerl einfahren, durften sich jedoch durch Stefan Matzners 
Sieg im Punkterennen und Andreas Müllers Triumph im Madison 
über zwei Staatsmeistertitel freuen. Matzner konnte zudem 
noch Silbermedaillen in Madison, Einzelverfolgung, Ausschei-

dungsrennen und Omnium für sich verbuchen. Dominik Imrek 
komplettierte die südburgenländische Machtdemonstration mit 
einer Bronzemedaille im Scratch der Amateure.
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Das RSC-Sextett fuhr auch bei der Bahn-ÖM allen um die Ohren.
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Wassersport

Im dritten Anlauf holte der Burgenländische Yacht Club den Meistertitel in den Osten.

Nach dem Vize-Meistertitel bei der Pre-
miere 2015 und Rang drei im Vorjahr, 

war es heuer so weit. Der Burgenländische 
Yacht Club holte sich bei der vierten und 
letzten Regatta in St. Gilgen am Wolfgang-

see nicht nur den Einzelsieg, sondern auch 
den Titel in der Segel-Bundesliga 2017. 
Bereits vor der finalen Regatta lagen die 
Ruster im Gesamtklassement in Führung 
und verteidigten diese mit sechs Siegen 

aus zwölf Wettfahrten und einem vierten(!) 
Platz als Streichresultat eindrucksvoll. „Wir 
sind einfach überglücklich. Aber es war un-
glaublich hart“, so der überwältigte BYC-
Segler und Neo-Meister Clemens Kruse. 

Edelmetall im Gepäck
Kufstein war für die Waterbecks mehr als nur eine Reise wert. Mit drei Goldenen sowie je zwei 
Silbernen bzw. Bronzenen im Gepäck kehrten die Schwimmer von der Österreichischen Meis-
terschaft in der Tiroler Bezirkshauptstadt zurück. 

Die Titel gehen auf das Konto von Sa-
rah (AK 25) und Christa Frühwirth (AK 

50) sowie Rudi Dantuma (AK 60). Carin 
Wenusch (AK 30) und das Masters-Team 
haben sich die Vize-Kronen aufgesetzt. Die 
bronzenen Eva Ganglbauer (AK 35) und 
Christoph Roschger (AK 35) komplettieren 
das überzeugende Waterbecks-Resultat.
Die rot-weiß-roten Titelkämpfe waren aller-
dings nicht die einzigen Waterbecks-Fest-
spiele in letzter Zeit. Auch beim Riverthlon 
in Waidhofen/Ybbs, dem Hallstätter See 
Schwimm-Marathon, dem Vienna Swim 
Trial sowie dem vereinseigenen Neufelder 
See Schwimmcup sahnten Sarah Frühwirth, 
Christopher Beck und ihre Vereinskollegen 
reihenweise Medaillen ab.
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BYC gewinnt Segel-Bundesliga
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Haben ihr ÖM-Edelmetall zum Beißen gern: die Waterbecks Carin Wenusch, Rudi Dan-
tuma, Christa Frühwirth, Sarah Frühwirth, Christoph Roschger und Eva Ganglbauer
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Grasski

Sehenswerter 
Schlussakt
Mit einem kompletten Medaillensatz 

bei der Heim-Weltmeisterschaft ver-
abschiedete sich Michael Stocker würdig 
in die Grasski-Pension.
Besser kann eine Sportkarriere wohl nicht 
enden, als es jene von Michael Stocker 
tat. Der 34-Jähirge hat bei seiner aller-
letzten Weltmeisterschaft im salzburgi-
schen Kaprun mit Gold im Slalom, Silber 
im Riesentorlauf und Bronze in der Super-
Kombination noch einmal eindrucksvoll 
seine Ausnahmestellung im heimischen 
Grasskisport unter Beweis gestellt. 
Vor allem die erfolgreiche Titelverteidi-
gung im Slalom löste in Stocker wahre 
Adrenalinschübe aus: „Das war meine Mis-
sion. Entsprechend geil und emotional 
war es auch, dieses Ziel erreicht zu haben.“
Dass auf Gold in der Super-Kombina-
tion lediglich sieben Hundertstel fehl-
ten und auch der Weltmeistertitel im 
Riesentorlauf nur sechs Hundertstel 
entfernt war, damit kann der Vollblut-
athlet des SC Neudörfl dank des Er-
folgs in seiner Paradedisziplin leben.
Seine Grasski will der Gesamtweltcup-
sieger und mehrfache Weltmeister nach 
seinem krönenden Karriereabschluss je-
denfalls so schnell nicht mehr anschnallen. 
„Ich freue mich schon, ohne Sportaus-
rüstung in einen Flieger zu steigen.“ 
Trotz der Vorfreude auf das verkleinerte 
Fluggepäck kehrt Stocker dem Sport aber 
nicht gänzlich den Rücken – dafür sorgt 
sein Job als Leistungsdiagnostiker und 
die Tätigkeit als Trainer und Sportlicher 
Leiter beim Burgenländischen Skiverband. 
Seine Nachfolger werden es ihm danken.

Rollsport

Tigers krallen  
sich Double
Erstmals seit 2014 gewinnen die Tigers 

Stegersbach wieder die Skaterhockey 
Bundesliga und den Austria Cup.
Den Grundstein dafür legten die Stegers-
bacher mit der erfolgreichen Titelverteidi-
gung in Österreichs höchster Spielklasse. 
Im Finale der sechs punktbesten Teams des 
Grunddurchgangs bezwangen die Tigers 
vor heimischem Publikum das Überra-
schungsteam der Lunatics aus Wien mit 6:3 
und sicherten sich damit ihren insgesamt 
vierten Staatsmeistertitel. Bereits im Halb-
finale, für das sich die Stegersbacher als 
Grunddurchgangssieger direkt qualifiziert 
hatten, zeigten die Gastgeber eindrucksvoll 
ihre Vormachtstellung im heimischen Inline 
Skaterhockey. In der Neuauflage des Vor-
jahresendspiels fegten die Raubkatzen die 

Dark Vipers Salzburg mit 13:3 aus der Halle. 
Ähnlich dominant traten die Tigers auch 
beim Final Four des Austrian Cup auf. 
Obwohl die Stegersbacher auf wichtige 
Stammkräfte verzichten mussten, wa-
ren sie in den drei Spielen in Salzburger 
nicht zu biegen. Mit einem 6:3 über die 
Red Dragons Altenberg, einem 8:3 gegen 
die Wörgler Wölfe sowie einem 8:4 gegen 
Gastgeber Dark Vipers Salzburg holten sich 
die Raubkatzen in überzeugender Manier 
das Double. 
Eine Leistung, die auch abseits der Poka-
le gewürdigt wurde. Mit Dominik Prükler 
und Jonas Schuller stellten die Tigers, für 
die es der bereits vierte Staatsmeisterti-
tel der Vereinsgeschichte war, als einzige 
Mannschaft gleich zwei Spieler des fünf-
köpfigen Bundesliga-All-Star-Teams. Be-
sonders stolz war man in den Reihen der 
Südburgenländer zudem, dass gleich sie-
ben der neun am Cupsieg beteiligten Spie-
ler aus dem eigenen Nachwuchs kamen.

Michael Stocker gab im letzten Rennen seiner Karriere noch einmal erfolgreich Vollgas.

Slalom-Weltmeister Michael Stocker jubelt 
über die erfolgreiche Titelverteidigung. 

Dank Bundesligatitel und Sieg im Austria Cup sind die Tigers Stegersbach erneut die 
klare Nummer eins im österreichischen Inline-Skaterhockey.
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Bogenschießen

Wiener wieder Weltklasse
Nico Wiener war bei der Junioren-EM nicht zu bezwingen. Bei der 3D-WM und den World Games 
landeten Burgenlands Bogenschützen hingegen gleich dreimal am undankbarsten Platz.

Bei der Feld-Europameisterschaft im slo-
wenischen Mokrice hat sich Nico Wiener 

im Compound-Bewerb der Junioren Gold 
geholt. Schon in der Qualifikation und der 
ersten Elimination Round hatte das Aus-
hängeschild des BC Oberschützen das Ran-

king überlegen angeführt. Im Finale setzte 
sich Österreichs bester Bogenschütze nicht 
minder eindeutig mit 65:59 gegen den 
Luxemburger Timo Bega durch. Für den 
20-jährigen Schreibersdorfer war es nach 
dem Junioren-WM-Titel im Vorjahr bereits 
der zweite große internationale Erfolg in 
der olympischen Disziplin. Nicos Trainer-
Vater Wolfgang Wiener landete auf Rang 
15. Olympiastarterin Laurence Baldauff 
klassierte sich im Recurve der Damen als 
10. gerade noch in den Top-Ten. 
Besser lief es für die gebürtige Luxembur-
gerin hingegen bei den X. World Games in 
Breslau, wo Baldauff als Qualizweite mit 
361 Punkten einen neuen Österreichi-
schen Rekord aufstellte. In der K.o.-Runde 
konnte die 42-Jährige vom BSV Stöttera 
jedoch nicht mehr an ihren herausragen-
den Start anknüpfen und verpasste die 
angepeilte Medaille als Vierte denkbar 
knapp um lediglich einen einzigen Punkt.

Mit Pech: WM-Doppel-Blech

Überflieger Nico Wiener und Alexander 
Parschisek mussten Baldauffs Schicksal bei 
der 3D-Weltmeisterschaft im französischen 
Robion teilen. Nach überlegenem Qualisieg 
im Compound wurde der Erfolgslauf von 
Österreichs bestem Bogenschützen im 
Halbfinale jäh gestoppt. Da Wiener sich 
auch im Duell um Bronze dem Finnen 
Pekka Loitokari 38:42 geschlagen geben 
musste, trat er Vierter mit leeren Händen 
die Heimreise an. 
Ebenfalls bitter verlief die Weltmeister-
schaft für Instinctive-Bogenschütze Alexan-
der Parschisek. Der 50-Jährige kämpfte sich 
sensationell bis ins Halbfinale vor, musste 
sich in ebendiesem aber geschlagen ge-
ben. Eine deutliche 28:41-Niederlage im 
Spiel um Bronze gegen den Slowenen Mar-
jan Kocman bedeutete für Überraschungs-
mann Parschisek am Ende abermals Blech.
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Pferdesport

Pferdesportler mit  
Topresultaten

Ein internationales Ausrufezeichen setz-
te Gerald Rössler bei der Weltmeister-

schaft der Zweispänner im slowenischen 
Lipica. Mit Rang 13 klassierte sich das 
Aushängeschild des RFV Poppendorf im 
absoluten Spitzenfeld und war einmal 
mehr bester Österreicher.
Aber auch auf nationaler Ebene wussten 
Burgenlands Pferdesportler zu überzeu-
gen. So krönte sich der 15-jährige Robin 
Erkinger vom Reihof Leitenwald sowohl 

in der Jugend als auch bei den Junioren 
zum Österreichischen Meister in der Viel-
seitigkeit. Die nur ein Jahr ältere Lilli Och-
senhofer vom Reit- und Therapiezentrum 
Bad Tatzmannsdorf gewann bei der Ös-
terreichischen Dressur-Meisterschaft so-
wohl bei den Junioren als auch den Ponys 
Silber und durfte als Teil des burgenlän-
dischen Teams zudem einen weiteren Vi-
zetitel bei der Bundesländermannschafts-
meisterschaft in der Dressur bejubeln.
Im Springen war hingegen Jennifer Reit-
städter vom Reitcirkel Südburgenland er-
folgreich. Sie holte bei der ÖM der Kleinen 
Tour die Bronzemedaille.

Tischtennis

Palatin eine  
Klasse für sich
Burgenlands größtes Tischtennistalent 

spielte bei den 20. ASVÖ Bundesver-
gleichskämpfen im Tischtennis in einer 
eigenen Liga. Bei ihrem überlegenen 
U18-Sieg musste Lena Palatin vom TTC 
Oberpullendorf lediglich gegen ihre 

rot-goldene Kollegin Julia Zeya einen 
Satzverlust hinnehmen. Mit Denis Czako 
(U13) und Philip Enz (U 18) durften sich 
zudem zwei Talente des TTC Neusiedl 
am See über Bronzemedaillen freuen.

Erfolgsgespann: Rössler und seine Rosse
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Weiter am Weg nach oben: Nico Wiener

Spielte in einer eigenen Liga: Lena Palatin
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Österreichs Lucky Luke
Revolverschütze Gerald Rei-
ter erschoss bei der Welt-
meisterschaft in Frankreich 
Silber und Bronze.

Er schießt zwar nicht schneller als sein 
Schatten, aber Gerald Reiter ist den-

noch so etwas wie die rot-weiß-rote Ant-
wort auf den legendären Comichelden 
Lucky Luke. Bei der IPSC Weltmeisterschaft 
in Châteauroux stellte der St. Margareth-

ner dies einmal mehr eindrucksvoll unter 
Beweis. Reiter musste sich im Revolverbe-
werb lediglich dem US-Amerikaner Micha-
el William Poggie geschlagen geben und 
krönte sich somit zum Vize-Weltmeister. 
Im Teambewerb legte der Sportschüt-
ze des PSV Burgenland eine weitere 
Medaille nach. Gemeinsam mit Vereins-
kollege Johann Lang, dem Vorarlberger 
Markus Pack und dem Oberösterreicher 
Robert Kroiss holte er sich Bronze. Gold 
ging an die USA, Silber an Deutschland.

Sportmix

Stocksport

Markt Allhau  
erzielt Medaillen

Mit Bernhard Feigl und Johann Seidl 
hat sich ein Duo des ESV Markt Allhau 

zum Vize-Staatsmeister im Mannschafts-
bewerb-Ziel gekrönt. Ersterer sicherte 
sich zudem überlegen den Ziel-Landes-
meistertitel in der Klasse Herren Ü50. 
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Medaillenregen bei Heim-ÖM

Steinbrunn erlebte bei der Österreichischen Meisterschaft der 
Wurfscheibenschützen im TRAP FA burgenländische Festspiele.

Lokalmatador Manfred Hechtl durfte sich 
mit 103 Treffern über den ÖM-Titel in der 

Seniorenklasse II freuen. Sein Teamkollege 
vom JSSK Steinbrunn, Rainer Glaser, holte 
sich mit 143 Treffern in der Allgemeinen 
Klasse unmittelbar vor dem Mattersburger 
Michael Klawatsch (137 Treffer) Silber. Bei 
den Damen musste Abo-Champion Sylvia 
Zotter vom Südburgenländischen JSSV 
diesmal ebenfalls mit dem Vize-Staatsmeis-
tertitel vorliebnehmen. 
Auch in der Mannschaft durfte sich das 
Burgenland über Medaillen freuen. Das 
Trio Michael Klawatsch, Alfred David 
Kraxner und Philipp Maleschich wurde 
mit 333 Treffern Zweiter. Nur einen Treffer 
dahinter folgten Rainer Glaser, Christoph 
Palkovits und Andreas Zotter auf Rang 
drei. Der Titel ging an Niederösterreich.

Steinbrunn dominiert 
Landesmeisterschaft 
Bei der ebenfalls in Steinbrunn ausgetrage-
nen Landesmeisterschaft im Austria Skeet 
nutzten die JSSK-Schützen ihren Heimvor-
teil perfekt aus und erschossen alle Lan-
desmeistertitel. In der Allgemeinen Klasse 
gewann Kurt Flasch, bei den Senioren 

Erich Eggenhofer. Die Mannschaftswer-
tung ging an Steinbrunn 1 mit Kurt Flasch, 
Erich Eggenhofer und Alexander Ertl.

Foto: z.V.g.

Schach

Siebter Staatsmeister-Streich 

Wenn WIM Anna-Christina Kopinits 
bei der Standardschach-Staatsmeister-
schaft antritt, führt der Weg zu Gold 
selten an ihr vorbei.
Wie bereits 2003, 2006-2009 und 2012 
sicherte sich die Topfavoritin aus den 
Reihen des ASVÖ Wulkaprodersdorf 
auch 2017 den Sieg bei den nationalen 
Titelkämpfen. 
Eine echte Talentprobe legte indessen 
der erst 13-jährige Dominik Horvath bei 
den Czech Open in Pardubice ab. Der 
Eisenstädter Schachhoffnung gelang 
bei dem stark besetzten Megaturnier 
seine erste Norm für die Erlangung des 
Titels „Internationaler Meister“. Im Ge-
samtranking verwies er als 63. mehr als 
1000 Starter auf die Plätze. 
Die Blitzschach-Landesmeistertitel in 

den Hauptkategorien gingen an die 
jeweiligen Favoriten Roland Schweda 
(Open) und Elena Boric (Damen).
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Zielte bei der WM erfolgreich: Gerald Reiter

Dominierte die Heim-ÖM: JSSK Steibrunn
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1.)  Wie bist du zu deinem Sport gekom-
men/Warum hast du damit ange-
fangen?
Durch meine Eltern! Beide sind sehr 
sportlich und haben mich als kleines 
Kind schon auf den Tennisplatz, am 
Sportplatz und in die Sporthalle mitge-
nommen bis ich es dann auch einmal 
versuchte und seitdem betreibe ich 
Sport!

2.)  Was ist das Beste/ was das Nervigste 
an deinem Sport?
Das Beste ist, wenn man bei einer Sie-
gerehrung aufgerufen wird und aufs 
Siegerpodest steigt und eine Medaille 
umgehängt oder einen Pokal über-
reicht bekommt. 

Das Nervigste ist, wenn man einen Tag 
erwischt an dem man überhaupt nicht 
in Schwung kommt, sein eigentliches 
Können nicht abrufen kann und dann 
früh aus einem Turnier ausscheidet. 

3.)  Welches Ziel möchtest du in dei-
nem Sportlerleben unbedingt noch 
erreichen?
Eine Top-10 Platzierung in der 
Weltrangliste und an den Paralympics 
teilnehmen!

4.)  Deine liebste Beschäftigung neben 
dem Sport?
Zeit mit der Familie und meinen Haus-
tieren verbringen

5.)  Welchen Sport möchtest Du/wür-
dest Du nie ausüben und warum?
Wasserspringen, da ich nicht gut 
schwimmen kann und ich mir nicht 
vorstellen kann, dass ich aus unter-
schiedlichen Höhen ins Wasser springe.

6.)  Welchen Sportler/ welche Sportlerin 
bewunderst du und warum?
Ich bewundere Marcel Hirscher. Er ver-
sucht immer das Maximum aus seinem 
Körper heraus zu holen, hat immer 
eine ehrliche Antwort parat und will 
bei einer Niederlage beim nächsten 
Mal noch stärker zurückkommen.

7.)  Wobei wirst du schwach?
Bei einem guten Dessert

8.)  Wo würdest du gerne einmal hin 
und warum?
Nach Afrika um dort eine Safari Tour 
zu machen und die Tiere in freier 
Wildbahn beobachten zu können.

9.)  Ein Spruch, der dir besonders gefällt?
Aufgeben tut man einen Brief…

10.)  Mit wem (Nichtsportler) würdest du 
gerne einmal Abendessen?
Bon Jovi oder Robbie Williams

Nachgefragt

10 Fragen an…

Christian Scheiber

Justin Bieber oder  
Andreas Gabalier? 
Keiner von beiden

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

Jeans oder Anzug? 
Jeans
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Name:  Christian Scheiber
Alter:  32 Jahre
Sport:  Tischtennis
Verein:   Burgenländischer  

Behindertensportverein
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Neu im Verband

Dürfen wir vorstellen? Unsere neue Website!

Klarer, strukturierter, moderner, mobil 
vollumfänglich nutzbar und barriere-

frei – fünf Jahre nach dem letzten Relaunch 
erstrahlt die Website des ASVÖ Burgen-
land seit Anfang Oktober in neuem Kleid.
„Wir erhoffen uns von diesem Schritt, dass 
unsere Website einfacher navigierbar wird 
und allen Besuchern die Möglichkeit bie-
tet, sich noch zielgerichteter und besser 
zu informieren – egal ob über unseren 
Verband, Serviceangebote, Aus- und 
Fortbildungen, Projekte, Events, sonstige 
wissenswerte Termine oder die neuesten 
Nachrichten aus dem ASVÖ und seinen 
Mitgliedsvereinen“, erläutert Präsident 
Robert Zsifkovits die Beweggründe der 
optischen, technischen und inhaltlichen 
Überarbeitung des offiziellen Webauftritts.

Das Wichtigste auf einen Blick

Unter den per Slider präsentierten Top-Mel-
dungen finden sich auf der Startseite erst-
mals sechs Quicklinks zu besonders häufig 
nachgefragten Themen, ehe weitere News 

folgen. Ein umfangreicher Terminkalender 
vereint zudem ab sofort alle wesentlichen 
Veranstaltungen aus Verband und Verein – 
von Aus- und Fortbildungen über Turniere, 
Lehrgänge, Workshops, Seminare bis hin 
zu Vereinsevents. Neu ist auch ein Markt-

platz, in dem Vereine und ihre Mitglieder 
kostenlos sportliche Kleinanzeigen (z.B.: 
Sportgeräte) veröffentlichen können sowie 
eine umfassende Datenbank, in der gezielt 
nach Ehrenzeichenträgern im eigenen oder 
anderen Vereinen gesucht werden kann. 

Vereins-Duo neu an Bord
Mit dem Dartclub Gleichenbach und dem Verein für brasilianische Kultur, Bewegung und Sport 
- Besouro Preto kann der ASVÖ Burgenland zwei Neuzugänge in seiner Sportfamilie begrüßen.

Dartclub Gleichenbach

Obwohl der im Jänner 2017 gegründe-
te Dartclub Gleichenbach der bereits 

47. Darts-Mitgliedsverein in Burgenlands 
größtem Dachverband ist, sorgt er für 
ein Novum: Noch nie gehörte ein Dart-
verein aus einer niederösterreichischen 
Gemeinde dem ASVÖ Burgenland an – 
möglich machte dies die Zugehörigkeit 

zum Burgenländischen Dartverband. 
Apropos Zugehörigkeit: Die Werte Ka-
meradschaft und Freundschaft wer-
den bei den rund 40 Vereinsmitglie-
dern großgeschrieben. Unter www.
facebook.com/Dartclub-Gleichen-
bach-114211829119320/ und dartverein-
gleichenbach.jimdo.com können sich Inte-
ressierte über den Dartclub Gleichenbach 
informieren und Kontakt aufnehmen.

Viel Spaß beim Entdecken unter  www.asvoe-burgenland.at

Besouro Preto

Mit dem Wiesener Verein für brasilia-
nische Kultur, Bewegung und Sport 

- Besouro Preto ist der brasilianische Nati-
onalsport Capoiera erstmals im ASVÖ Bur-
genland vertreten. Der Kampftanz ist ein 
sehr vielseitiges Ganzkörpertraining und 
vermischt Akrobatik mit tänzerischen und 
spielerischen Elementen, schnellen Ma-

növern sowie spektakulären Drehungen. 
Menschen für diesen außergewöhnlichen 
Sport zu begeistern und so Kindern, Ju-
gendlichen und Erwachsenen helfen, ge-
sund in Bewegung zu kommen – so lautet 
das Ziel des erst im Juli 2017 gegründe-
ten Vereins. An fünf Standorten wird Ca-
poeira für drei Altersklassen angeboten: 
für Kinder von 2,5 bis 6 Jahren, für Kinder 
von 6 bis 12 Jahren und für Erwachsene.
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Sommercamps

Unter Anleitung seiner zertifizierten Bewegungscoaches bot Burgenlands größter Dachver-
band Kindern und Jugendlichen zwischen 8 und 14 Jahren in den Sommerferien gleich zwei-
mal die Möglichkeit, sich sportlich auszutoben und unvergessliche Momente zu erleben. 

ASVÖ-Sommercamps feierten Premiere
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Zuerst in Sigleß …
Für eine Woche stand Sigleß Mitte Juli - unter Federführung des Frieways Karateklubs - ganz im Zeichen 
eines polysportiven und vielfältigen Bewegungsprogramms. Von Ballspielen über Koordinations- und 
Geschicklichkeitsspiele hin zu Schwimmen und Selbstverteidigung, konnten die Kinder die bunte Vielfalt 
des Sports kennenlernen.
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Sommercamps

ASVÖ-Sommercamps feierten Premiere
… dann in Deutschkreutz
Auch bei der zweiten Station Anfang August in Deutschkreutz stand die Freude an 
der Bewegung klar im Mittelpunkt. Das stattfindende Programm deckte sich dabei im 
Wesentlichen mit jenem in Sigleß. Als besonderes Highlight fand am Schlusstag jedoch 
eine große Sport-Olympiade statt, zu der auch die Eltern herzlich willkommen waren.

Fo
to

s:
  z

.V
.g

.



Sport aktiv
gesund & fit im Burgenland

www.asvoe-burgenland.atSeite 30

Familiensporttag Stegersbach

Strahlende Augen  
und viel Bewegung

Rund 300 Besucher ließen sich den ersten ASVÖ Familien-
sporttag in Stegersbach Anfang September nicht entgehen. 

Bei strahlendem Sonnenschein konnten 
sich Jung und Alt in elf Mitmach-Sta-

tionen durch das vielfältige Angebot der 
regionalen Sportvereine probieren. Die 
Palette dieser sportlichen Spielwiese hät-
te dabei kaum breiter sein können. Golf, 

Fußball, Inline Skaterhockey, Judo, Laufen, 
Loopybälle, Reiten, Schach, Sport Stacking 
und Taekwondo – vom Ball- bis zum Denk-
sportler sollte an diesem sportlichen Fa-
miliennachmittag für jeden etwas dabei 
sein. Das erkannte auch ORF-Wetterfrosch 

Wolfgang Unger, der für den Schmunzler 
des Tages sorgte, als er seinen „Burgenland 
heute“-Einstieg aus einem Loopyball heraus 
moderierte. Der Verein Taekwondo Delphin 
Großpetersdorf sorgte indessen für das 
spektakuläre Highlight, als seine kleinen 
und großen Taekwondoka in einer sehens-
werten Showeinlage zeigten, was in ihnen 
steckt. Nachhaltig Eindruck hat zudem das 
traditionelle Familiensporttags-Gewinnspiel 
hinterlassen. Nicht nur bei den Gewinnern, 
sondern auch bei ASVÖ-Präsident Robert 
Zsifkovits und seinen Vorstandskollegen 
Andreas Linzer und Martin Konrad, die scher-
zend festhielten: „Die Jubelschreie mancher 
Kinder, als ihr Name gezogen wurde, wa-
ren wohl noch in der Steiermark zu hören.“

Teilnehmende Vereine: 

1. Burgenländischer Reitverein Stegersbach, Erster österreichischer Schulgolfclub, Golf-HAK Stegersbach, Inline Skate Verein 
Stegersbach, Taekwondo Delphin Großpetersdorf, Laufsportverein - LC Tiger Stinatz, Schachklub Stegersbach und Umgebung, 
Sportverein Stegersbach, Judoclub Wörterberg.
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Familiensporttag Frauenkirchen
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Dem Wetter getrotzt
Die Premiere des ASVÖ Familiensporttag in Frauenkirchen fiel 
trotz Regens nicht ins Wasser – vor allem dank der Begeisterung 
der über 250 Besucher. 

Der Wettergott zeigte sich bei der Erst-
auflage des ASVÖ Familiensporttags in 

Frauenkirchen Mitte September von seiner 
launischen Seite. Doch die über 250 Besucher 
ließen sich vom immer wieder einsetzenden 
Regen nicht abhalten und probierten sich 
eifrig durch die 14 Mitmach-Stationen.
Zumindest gegen Ende des Bewegungs-
fests ging für Jung und Alt dann aber doch 

noch einmal die Sonne auf – zumindest 
sprichwörtlich. Denn das große Familien-
sporttags-Gewinnspiel zauberte vielen 
Kindern ein Strahlen ins Gesicht. 
„Dass trotz des durchwachsenen Wet-
ters so viele Familien gekommen sind, 
freut uns ganz besonders. Das zeigt auch, 
mit wieviel Begeisterung Jung und Alt 
Sport betreiben“, so die ASVÖ-Vorstands-

mitglieder Georg Tischler und Ingrid  
Anscheringer unisono. Das Duo ließ sich 
seine Anwesenheit bei der Frauenkirchen-
Premiere des ASVÖ Familiensporttags 
ebenso wenig vom Wetter vermiesen, 
wie Bürgermeister Josef Ziniel, Landtags-
abgeordneter Manfred Haidinger und die 
weiteren Besucher.
Sie erlebten dabei eine weitere „Premiere“: 
Die neue Thermen-Arena stand nämlich 
an diesem kunterbunten Familiennach-
mittag – im Gegensatz zu sonst – nicht 
nur im Zeichen des Fußballs, sondern bot 
auch Jiu Jitsu, Reiten, Voltigieren, Volley-
ball, Funsport, Crosslauf, Sportschießen, 
CrossFit, Tennis und Sport Stacking eine 
sportliche Bühne.

Teilnehmende Vereine: 

Freu(n)de in Bewegung, Hoadläufer Frauenkirchen, Jiu Jitsu Club Shobu Frauenkirchen, Ländlicher Reit- und Fahrverein Frauenkir-
chen-Althof, Ländlicher Voltigier- u. Reitverein Frauenkirchen Seewinkel, SC Frauenkirchen, Sportschützenverein Frauenkirchen-
Heideboden, Tennisklub Frauenkirchen, UNION Grande Volley Frauenkirchen, Crossover Pannonia Fitness, ASVÖ Sportjugend
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Rote Nasen Läufe

Bewegung im Zeichen 
der roten Nase

Große und kleine Teilnehmer in bun-
ten Kostümen, dazu rote Nasen und 
lachende Gesichter, wohin das Auge 
blickt – das ist der Rote Nasen Lauf!
Sechsmal gastierte die fröhlichste 
Laufserie Österreichs heuer bereits 
im Burgenland – den Auftakt machte 
Mönchhof bereits im Mai. Vier weitere 
Läufe für den guten Zweck stehen am 
25. bzw. 26. Oktober auf dem Pro-
gramm (siehe Seite 36). 
Jede Teilnahme unterstützt die Ro-
ten Nasen dabei, noch mehr kranke 
Kinder, Senioren, Rehapatienten und 
Menschen mit besonderen Bedürfnis-
sen zu besuchen und sie mit der Kraft 
des Humors zu stärken.

Auf die Plätze, LACHEN, los!

Die sehenswerte Strecke durch den Hornsteiner 
Föhrenwald nahmen insgesamt 106 Laufbe-
geisterte in Angriff – darunter viele Gruppen, 
wie der Pensionisten-Verein, die Oldies-Wett-
kampfgruppe der Freiwilligen Feuerwehr und 
Hornstein bewegt. Pro Nase erliefen die Teil-
nehmer zwischen 4 und 36 Kilometer und 
sorgten damit für ein tolles Gesamtergebnis. 

Deutsch Kaltenbrunn

Zum bereits neunten Mal ging 
der Rote Nasen Lauf in Deutsch 
Kaltenbrunn über die Bühne. 
Angenehmes Laufwetter und 
gute Streckenbedingungen lie-
ßen den einen oder anderen 
der insgesamt 73 Teilnehmer 
noch einige Runden an das ge-
plante Laufziel anhängen, so-
dass am Ende bärenstarke 793 
Kilometer für den guten Zweck 
gesammelt werden konnten.

Hornstein
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Rote Nasen Läufe

Trotz windiger Verhält-
nisse kamen die rund 90 
Teilnehmer der zweiten 
Wallerner Auflage gehö-
rig ins Schwitzen. Auch 
Behindertensportler und 
ASVÖ-Bezirksobmann 
Georg Tischler war wie-
der mit von der Partie.

Vor den Augen 
der Rote Nasen 
Clowns absolvier-
ten die knapp 100 
Teilnehmer den 
über Asphalt und 
Wiese führenden 
Rundkurs so oft 
erfolgreich, dass 

am Ende sehenswerte 1.286 Kilometer zusammenkamen. Ein 
Ergebnis, dass nicht nur die Roten Nasen zum Strahlen brachte.

Lackendorf

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

Am Bogenschießplatz des BSV Tadten nahmen 57 Starter die Mission 
Rote Nasen Lauf in Angriff. In Summe legten die fleißigen Schritt-
macher 366 Kilometer zurück. Allein 24 davon gingen auf das Konto 
einer Andauerin, die den Parcours gleich viermal umrundete und 
damit – wie viele andere auch – eindrucksvoll half, mehr Lachen und 
Lebensfreude in die Spitäler zu bringen.

Tadten

Wallern
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Projekte

Wie man die Jugend bewegt!?
Genau dieser Frage geht Aktion Jugendsport auf den Grund. 
Das vom ASVÖ Burgenland initiierte Projekt entwickelt sich 
zur Erfolgsstory und startet in seine zweite Saison. 

Es ist kein Geheimnis, dass die Nach-
wuchsarbeit einen Brennpunkt für 

viele Sportvereine markiert, da sie sehr 
oft über die Zukunftsfähigkeit eines Ver-
eins entscheidet. Die Gründe, weshalb 
es immer schwieriger wird, Jugendliche 
für den Vereinssport zu gewinnen, sind 
vielfältig: Ganztagsschule, Leistungsdruck, 
steigender Medienkonsum und Stress im 
Alltag dienen hierfür oftmals als Erklärung. 
Darüber hinaus bedarf es allerdings der 
wichtigen Ergänzung, dass die Interessen 
und Motive im Sport für Jugendliche im 
Wandel begriffen sind. Die Tendenz geht 
weg vom Leistungssport und Wettkampf-
gedanken. Vielmehr werden Wohlfühl-

faktor, bedürfnisorientierte Sportange-
bote und die sportliche Aktivität in einer 
freundschaftlichen Atmosphäre als domi-
nierende Beweggründe für die sportliche 
Ausübung genannt. Jugendliche wollen 
Angebote, die ihren Bedürfnissen gerecht 
werden – genau hier kommt Aktion Jug-
endsport ins Spiel.
Die ASVÖ-Vereine Yachtclub Mörbisch, 
ElKi-Fit, Lebens-Spiel, TTC Mattersburg, 
Hoadläufer Frauenkirchen, Tigers Ste-
gersbach und Leichtathletik Mittelbur-
genland konnten im ersten Jahr von Ak-
tion Jugendsport neue und innovative 
Bewegungskonzepte für Jugendliche 
erfolgreich umsetzen. „Der allgemeine 
Bekanntheitsgrad unseres Vereins ist ge-
stiegen, da auch Nicht-Vereinsmitglieder 
auf Tischtennis aufmerksam wurden,“ 
spricht Peter Huber, Obmann des TTC 
Mattersburg, über die Vorteile der Teil-
nahme an Aktion Jugendsport. Das mit 
einem benachbarten Triathlon-Verein neu 
geschaffene Sportangebot fördere zudem 

die allgemeine Fitness und das Gemein-
schaftsgefühl aller Jugendlichen – unter 
fachlich-kompetenter Betreuung – und 
stelle eine erfrischende Abwechslung 
zum Tischtennissport dar. „Ich bin froh, 
dass der ASVÖ diese Initiative ins Leben 
gerufen hat und wir auf diesen Zug auf-
gesprungen sind“, so der TTC-Obmann.

Aktion Jugendsport:  
Fördermaßnahmen 
im Überblick

Der ASVÖ Burgenland fördert die Schaf-
fung breitensportorientierter Angebote 
für Jugendliche in Sportvereinen mit 
folgenden Maßnahmen:
›  Finanzielle Unterstützung  

von bis zu € 1.000.-
› Know-how zu Jugendtrends
›  Unterstützung bei der Planung 

und Bewerbung eures Jugends-
portangebots
›  Kostenlose jugendspezifische Aus- 

und Fortbildungen für Übungsleiter 
u.v.m.

Anmeldung zu Aktion Jugendsport 
bis spätestens 27. Oktober 2017 – 
weitere Informationen unter david@
asvoe-burgenland.at oder telefonisch 
unter 0650/7005097 (Ansprechperson 
Lukas David).
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Bewegung für die Kleinsten

Burgenlands Kindergartenkinder dürfen sich auch in der Saison 2017/18 über 
polysportive Bewegungseinheiten freuen. Zahlreiche ASVÖ-Vereine bringen mit 

ihrer Beteiligung an der Initiative Kinder gesund bewegen mehr Sport in den Alltag 
der Kinder und schaffen so die Grundlage für eine nachhaltige Zusammenarbeit 
zwischen Verein und betreuter Institution. Das Bewegungsangebot für die Kinder im 
Alter von zwei bis sechs Jahren findet innerhalb der regulären Betreuungszeit statt, 
sodass alle teilnehmen und davon profitieren können. 

Weitere Informationen zur gemeinsamen Initiative des Sportministeriums und der 
Sportdachverbände ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION und dem Kindergartenjahr 
2017/18 unter www.kindergesundbewegen.at oder www.asvoe-burgenland.at sowie 
bei Annemarie Wilhelm (wilhelm@asvoe-burgenland.at bzw. 0664/2848401).
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Wenn der Park zur  
Bewegungszone wird …

Vom Seewinkel bis Jennersdorf wurden 
im Rahmen von „Bewegt im Park“ in 

den Sommermonaten öffentliche Plätze 
wie Parkanlagen, Spielplätze oder Fußgän-
gerzonen zu Bewegungszonen für Slack-
line, Stand up Paddeln, Tanzen, Pétanque 
u.v.m. umfunktioniert. 10 der insgesamt 21 
kostenlosen und im Wochenzyklus statt-
findenden Bewegungseinheiten, für die 

weder Anmeldung noch Vorkenntnisse 
notwendig waren, betreuten professio-
nelle Trainer der ASVÖ-Vereine „Freu(n)de 
in Bewegung“ und Lebens-Spiel.
Finanziert wurde das Projekt von Sozial-
versicherung, Sportministerium und Bun-
des-Sportorganisation in Kooperation mit 
ASVÖ und SPORTUNION – eine Neuauf-
lage im kommenden Jahr ist in Planung. Fo
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Ist	dein	Verein	fit	für	die	Zukunft?
Der vereinsorganisierte Sport steht 

vor großen Herausforderungen. Der 
demographische Wandel sowie das sich 
verändernde Sportverhalten der Bevölke-
rung machen auch vor der Vereinsland-
schaft nicht Halt. Vielerorts sind Vereine 
mit dem Strukturwandel im Ehrenamt und 
schwindenden Mitgliederzahlen konfron-
tiert. Die Konkurrenz durch kommerzielle 
Sportanbieter nimmt immer weiter zu.
Richtig Fit für ASVÖ Vereine hilft dir und 
deinem Verein, diese Herausforderungen 
zu meistern und macht euch in folgenden 
vier Schritten fit für die Zukunft:
Schritt 1: Online-Mitgliederbefragung 
und Vereins-Check
Mittels Online-Befragung von Vereinsver-
tretern und Mitgliedern wird die Ist-Situ-
ation des Vereins analysiert. Die Ergebnis-
se werden im Rahmen eines Workshops 
in weiterführenden persönlichen Ge-

sprächen verglichen und analysiert.
Schritt 2: Entwicklung von Strategien
Durch Impulse, Ideen und Anregun-
gen werden neue Strategien ent-
wickelt. Die Ergebnisse der Analyse 
bilden hierfür die Grundlage. Rege 
Mitarbeit und gemeinsame Erarbei-
tung von Aktionsplänen sind dabei 
wesentlich für den Erfolg des Projekts.
Schritt 3: Umsetzung
Die Aktionspläne werden umgesetzt, zu-
dem erfolgt eine weitere Vertiefung und 
Unterstützung durch die Projektmitarbei-
ter des ASVÖ. Die Vereinsvertreter präsen-
tieren ihre vorläufigen Ergebnisse und 
diskutieren die weitere Vorgehensweise.
Schritt 4: Nachbetreuung
Die Projektmitarbeiter des ASVÖ stellen 
Arbeitsmaterialien zur Verfügung und 
helfen den Vereinen bei der Vernetzung 
mit anderen Institutionen.

Bewirb dich jetzt ...
... für deinen kostenlosen Vereins-
Check oder informiere dich bei  
Projektmitarbeiter Lukas David 

david@asvoe-burgenland.at  
0650/7005097

Im Hinterzimmer wird bei Taekwondo Delphin Großpetersdorf 
eifrig an Aktionsplänen gefeilt. Obmann Philipp Pichler-Kraut-
sack: „Wir wollten von unseren Mitgliedern wissen, wo der 
Schuh drückt und generell eine möglichst ganzheitliche Pers-
pektive auf den Verein gewinnen. Die Ergebnisse des Vereins-
Checks haben uns überrascht – die Mitglieder wünschten sich ein 
zusätzliches Trainingsangebot und das setzen wir derzeit um!“

Obmann Werner Tremmel vom Yachtclub 
Mörbisch: „Unser Verein befindet sich im 
Umbruch. Der Vereins-Check & die Online-
Mitgliederbefragung waren ideal, um mög-
lichst viele Meinungen und Ideen bei der 
Entwicklung neuer Konzepte zu berücksich-
tigen. Es herrscht Aufbruchsstimmung!“

Richtig Fit für ASVÖ  
Vereine hilft Vereinen …

…  ein neues Bewegungsangebot im 
Breitensport anzubieten.

… neue Mitglieder zu gewinnen.

…  weitere oder neue ehrenamtliche 
Mitarbeiter zu finden.

… mit einer individuellen Beratung.
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Im Rampenlicht

Fünf Funktionäre des SC Zagersdorf durften sich zum 70-jäh-
rigen Vereinsjubiläum über Ehrenzeichen des ASVÖ Burgen-
land freuen. Alfons Lichtenberger (Gold) und Christan Popp 
(Bronze) wurden ...

Beim 70er des SV Eltendorf stellte sich neben ASVÖ-Bezirk-
sobmann Martin Konrad auch der steirische Traditionsverein 
GAK als Gratulant ein. 

Zum 85. Geburtstag ihres SV Zuberbach 
durften sich Herold Schutti, Harald Urbauer 
und Rudolf Wilfinger über das Silberne 
Ehrenzeichen des ASVÖ Burgenland freu-
en. Ihren Vereinskollegen Sascha Fritz, 
Reinhard Horvath und Ewald Petrakovits 
gratulierten die ASVÖ-Bezirksobmänner 
Martin Konrad und Karl Karner mit Ehren-
zeichen in Bronze.

Zahlreiche Anekdoten aus 90 Jahren Vereinsgeschichte gab es beim Jubiläumsabend des Union Yacht Club Neusiedlersee zu hören. Auch das 
ASVÖ-Vorstandsduo Ingrid Anscheringer und Georg Tischler lauschte gespannt und bestaunte im Anschluss die sehenswerte Jubiläumstorte.

Auch der SV Heiligenkreuz feierte seinen 70. Geburtstag. Präsi-
dent Robert Zsifkovits gratulierte im Namen des ASVÖ Burgenland. 

… von den ASVÖ-Vorständen Franz Jaksits und Fritz Ringhofer ebenso 
mit Urkunden bedacht, wie Engelbert Eisner (Silber), Christian Ivansits 
(Bronze) sowie der nicht am Bild befindliche Günter Rzucidlo (Bronze).
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Im Rampenlicht

Franz Fischer und Franz Purth feierten den 40. Geburtstag ihres TC 
Gattendorf als frischgebackene ASVÖ-Ehrenzeichenträger in Gold.

Drei Tage lang feierte der SC Rattersdorf-Liebing mit einem rauschenden Sportfest seinen 50. Geburtstag. Gleich sieben Funktionäre 
bekamen im Rahmen des Feiermarathons von Peter Nuschy und Josef Supper ASVÖ-Ehrenzeichen in Gold, Silber und Bronze verliehen.

Obmann Martin Mühl freute 
sich zum 50er seines SC Buch-
schachen über die von Karl 
Karner überreichte Sonderför-
derung des ASVÖ Burgenland.

Sein 40-jähriges Vereinsjubiläum 
feierte der Tennisclub Rohrbach.  

Georg Joos gratulierte im Namen des 
ASVÖ mit Jubiläumssubvention und 

neuer Fahne.

ASVÖ-Ehrenzeichen in Silber gab's für Gunther Seel und Robert 
Kampitsch zum 40er ihres TC Bad Tatzmannsdorf-Oberschützen.
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Im Rampenlicht

Tierische Kuscheleinheiten gab es für ASVÖ-Präsident Ro-
bert Zsifkovits beim 15. Vereinsjubiläum des BSSC-Austria.

Glückwunsch zum Aufstieg in die 1. Klasse: Robert Zsifkovits und 
Franz Jaksits gratulierten dem SC Rust mit Urkunden.

Unter einem Dach: Eisenstadts Sportnachwuchs und Prominenz 
feierte die Überdachung des Eislaufplatzes im Allsportzentrum.

Grund zum Feiern: Seit nunmehr 30 Jahren ist der Schachklub 
Lackenbach ein Fixstern am burgenländischen Schachhimmel.

Gemessen an der Zahl der Meistertitel 
ist der FC Deutschkreutz seit Ende des 
II. Weltkriegs mit deren 16 Burgenlands 
zweiterfolgreichster Fußballverein. Ob 
das am göttlichen Segen liegt, auf den 
der Landesligist auch bei der Einwei-
hung seiner neuen Kabinen durch Pfarrer 
Franz Brei bauen konnte? Präsident Robert 
Zsifkovits warf jedenfalls schon einmal 
einen Blick ins neue Heiligtum des FCD.

Landeshauptmann Hans Niessl ließ sich die Eröffnung des neuen Fußballstadions in 
seiner Heimatgemeinde Frauenkirchen ebenso nicht entgehen, wie Sportminister 
Hans Peter Doskozil, ASVÖ-Vorstand Georg Tischer und 1.300 weitere mehr oder 
weniger prominente Gäste. Zur feierlichen Einweihung des Schmuckkästchens, 
das auf den Namen Thermen-Arena hört, hatte der SC Frauenkirchen unter 
anderem auch die Bundesligakicker des FK Austria Wien geladen.
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Funktionärin im Portrait

Wer im Burgenland Karate sagt, der muss auch Eva Pau-
schenwein sagen. Seit vielen Jahren ist die 35-jährige Sigle-
ßerin das rot-goldene Gesicht des japanischen Kampfsports. 

Zwei Europameistertitel, drei Top-Ten-
Plätze bei Weltmeisterschaften und 
unzählige Staatsmeistertitel errang 
Pauschenwein während ihrer aktiven 
Karriere. 2001 und 2003 wurde sie zu 
Burgenlands Sportlerin des Jahres ge-
wählt. Heute ist der sportliche Tausend-
sassa Obfrau und Trainerin von zwei 
Karatevereinen, Leiterin des burgen-
ländischen Karate-Leistungszentrums, 
Vize-Präsidentin des Karate-Landes-
verbands und tourt darüber hinaus als 
ASVÖ-Bewegungscoach (siehe Seite 
6/7) durch Burgenlands Schulen. Ihr 
Antrieb: jungen Menschen den Spaß 
an der Bewegung näher zu bringen.
Die Liebe für Karate wurde der Trägerin 
des 3. Dans bereits in die Wiege gelegt. 
Ihr Onkel Roland Friesenhahn hatte ei-
nen der ersten Karatevereine im Bur-
genland gegründet und war Vorreiter 
seiner Zeit. Im zarten Alter von fünf 
Jahren wagte Pauschenwein ihre ers-
ten Gehversuche in dem fernöstlichen 
Sport. Drei Jahre später trat sie dem 
Verein bei und hält ihrem Sport, der 
2020 in Tokio sein Olympiadebüt feiern 
wird, seither die Treue.
„Ich bin in eine Familie geboren, die ihr 
ganzes Leben dem Sport verschrieben 

hat“, möchte die Sigleßerin dieses Le-
bensgefühl als Trainerin ihren Sportlern 
weitergeben. Seit der Gründung ihres 
ersten eigenen Vereins, dem Frieways 
Karateklub, im Jahr 2010 gelang es ihr, 
die Zahl der Karateka im Burgenland zu 
verdreifachen. Nach jahrzehntelanger 
Pause wurden dank Pauschenweins En-
gagement zudem wieder Meisterschaf-
ten im Burgenland veranstaltet. Für ihre 
Bemühungen als Funktionärin wurde 
sie von Landeshauptmann Hans Niessl 
bereits 2015 mit dem Ehrenzeichen in 
Bronze für besondere Verdienste im 
Sport ausgezeichnet.
Angetan hat es der zweifachen Mutter 
vor allem die nachhaltige Jugendarbeit: 
„Durch meine Kinder habe ich erkannt, 
wie wichtig eine gute und frühzeitige 
allgemeine Bewegungsausbildung 
ist.“ Beinahe 10 Einheiten pro Woche 
trainiert die vom ÖKB akkreditierte 
Karate-Trainerin Kindergartenkinder, 
Volksschulkinder und Jugendliche in 
ihren Vereinen Frieways Karateclub und 
Karateclub Sigleß. Seit drei Jahren un-
terstütz Pauschenwein im Rahmen des 
ASVÖ-Projekts Grenzenlos Fit zudem 
Jugendliche mit Beeinträchtigungen, 
wie etwa ADHS. Mit regelmäßigem 

Sporttraining im Verein hilft sie die-
sen, Struktur in ihren Tagesablauf zu 
bekommen. „Karate bereitet die jungen 
Athleten auf ihr weiteres Berufsleben 
vor und hilft ihnen den Alltag besser 
zu meistern.“
Als im Vorjahr das Pilotprojekt Tägli-
che Bewegungs- und Sporteinheit 
gestartet wurde, war Pauschenwein 
eine der allerersten Vereinstrainerinnen, 
die die Ausbildung zum Bewegungs-
coach absolvierten. Seit damals gibt 
die Frau von Ex-Profifußballer Anton 
Pauschenwein ihre Sportbegeisterung 
nicht nur an ihre Karateschützlinge, 
sondern auch an Schüler in den Be-
zirken Eisenstadt und Mattersburg 
weiter. Vor Kurzem nominierte sie die 
Bundes-Sportorganisation für die Wahl 
zu Österreichs Top-Funktionärin des 
Jahres. Der Karate-Tausendsassa ist also 
auf dem besten Weg, dass in Zukunft 
jeder, der im Burgenland Karate sagt, 
automatisch Eva Pauschenwein sagt.

Karate-Tausendsassa  
Eva Pauschenwein



14. Oktober 
ab 16:00 Uhr

ASVÖ Familiensporttag 
weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Oberpullendorf 

20. Oktober 
09:00 - 17:00 Uhr

Workshop: Interkulturelle Kompetenz im Sport 
weitere Infos unter www.sportintegration.at/termine

Wien 

20. - 22. Oktober Fit Sport Austria-Kongress 
weitere Infos unter www.fitsportaustria.at

Saalfelden 

25. Oktober 
09:00 - 13:00 Uhr

Rote Nasen Lauf: Schulsportverein BORG Güssing 
Anmeldung vor Ort oder unter www.rotenasenlauf.at

Güssing 

26. Oktober 
10:00 - 15:00 Uhr

Rote Nasen Lauf: 1. Laufclub Parndorf und Nordic Walking Club Parndorf 
Anmeldung vor Ort oder unter www.rotenasenlauf.at

Parndorf 

26. Oktober 
10: 00 - 14:00 Uhr

Rote Nasen Lauf: Gesundes Dorf Neckenmarkt/LMB-Leichtathletik 
Anmeldung vor Ort oder unter www.rotenasenlauf.at

Neckenmarkt 

26. Oktober 
14:00 - 16:00 Uhr

Rote Nasen Lauf: Laufimpuls Oggau 
Anmeldung vor Ort oder unter www.rotenasenlauf.at

Oggau 

17. November 
09:00 - 17:00 Uhr

Workshop: Interkulturelle Kompetenz im Sport 
weitere Infos unter www.sportintegration.at/termine/

Graz 

17. November 
13:00 - 17:00 Uhr

BSO-Zertifikatskurs: Grundlagen Sportmarketing & Social Media Marketing 
weitere Infos unter www.bso.or.at

Eisenstadt 

18. /19. November Richtig Fit mit Faszial Fitness-Training 
weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Rust 

1. Dezember 
13:00 - 17:00 Uhr

BSO-Zertifikatskurs: Vereins-/Haftungsrecht im Sportverein 
weitere Infos unter www.bso.or.at

Eisenstadt 

23. Dezember - 7. Jänner Weihnachtspause des ASVÖ Burgenland 
das Sekretariat in Eisenstadt ist durchgängig geschlossen

Eisenstadt 

ASVÖ-TERMINKALENDER 2017

Sonderangebot für ASVÖ-Mitglieder:
Inserenten werben und 25% Provision erhalten

WIE FUNKTIONIERT DAS GENAU?
Angenommen ein Unternehmen sucht nach einer idealen Werbemöglichkeit im burgenländischen Sport und ein Verein vermittelt 
dieses erfolgreich an den ASVÖ Burgenland, dann erhält der Verein nach Zahlungseingang 25% der generierten Werbeeinahmen.

WARUM SOLLTEN UNTERNEHMEN IM SPORTAKTIV WERBEN?
Der ASVÖ Burgenland vereint und erreicht rund 650 Vereine und Sektionen mit 107.000 Mitgliedern in 60 Sportarten. Darüber 
hinaus ergeht das SPORTaktiv an zahlreiche weitere sportaffine Adressen im Burgenland – Arztpraxen, Sportgeschäfte, Hotels 
sowie alle Gemeinden, Bürgermeister und Mandatare – und garantiert damit eine optimale Präsentation der Werbebotschaft. 
Die Gestaltung des Inserats ist zudem kostenfrei.

WO GIBT ES MEHR INFORMATIONEN ZUM ANGEBOT?
Um die Abwicklung der Inserate kümmert sich ASVÖ-Vorstandmitglied Stefan Heinrich, der auch für Nachfragen unter 
0699/19541225 bzw. heinrich@asvoe-burgenland.at gerne zur Verfügung steht.


