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Folge 124 – Winter 2019

In der Familie Fuhrmann scheint Erfolg garantiert. Genau 25 Jahre nach Papa Ferdinand holten sich auch dessen Töchter Lisa und 
Anna einen Weltmeistertitel im Jiu-Jitsu - obwohl ihre Erfolgsrezepte kaum unterschiedlicher sein könnten.

Bekanntes Gesicht 
in neuer Rolle

Landeshauptmann a.D. Hans Niessl schmiedet als Neo-Präsident von 
Sport Austria (vormals BSO) große Pläne für die kommenden Jahre. 

Wie der Vater, so die Töchter!
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Wenn’s um die Förderung des Sports geht,

    ist nur eine Bank meine Bank.

Österreich hat sportlich viel zu bieten. Aber es braucht 
jemanden, der hilft, die Ziele zu erreichen. Deshalb 
unterstützt Raiffeisen seit vielen Jahren junge Talente und 
fördert Sportarten sowie Sportinitiativen in der Region. 
Und zeigt dabei immer viel Sportsgeist. bgld.raiffeisen.at
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Kommentar

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde!

Hinter uns liegt ein sehr erfolgreicher Herbst unserer jungen 
burgenländischen ASVÖ-Sportler. Sowohl im Kickboxen 
als auch im Schach und Jiu-Jitsu haben sie in den letzten 
Monaten zahlreiche Podestplätze bei WM und EM erobert. 
Dazu gratuliere ich den Medaillengewinnern sowie ihren 
Trainern und Betreuern sehr herzlich. All diesen Erfolgen 
gemein ist, dass es sich dabei um lokale Sportzellen handelt, 
die vom Enthusiasmus und großen Engagement weniger 
Personen getragen werden. 
Um solche Erfolge in noch mehr Sportarten und auch in den 
allgemeinen Klassen zu erreichen, sind verstärkte Anstren-
gungen auf vielen Ebenen notwendig. Die Ehrenamtlichen im 
Sport rennen und arbeiten zig Stunden wöchentlich für ihre 
Sportler und Trainer- teilweise unter schwierigen Rahmenbe-
dingungen durch Politik und Sportförderung.
Der neue Präsident von Sport Austria (vormals BSO), Landes-
hauptmann a.D. Hans Niessl, hat sich mit großer Leidenschaft 
in die Arbeit für unsere Interessen gestürzt. In zahlreichen 
Gesprächen konnte er sich bereits in den ersten Wochen sei-
ner Tätigkeit ein Bild über den Zustand und die dringendsten 
Bedürfnisse des Sports machen. Im SPORTaktiv-Gespräch 
(siehe Seiten 10/11) erklärt Neo-Präsident Niessl, wo er die 
dringendsten Handlungsfelder sieht. Von der Ausweitung der 
täglichen Bewegungseinheit in den Schulen, der verstärkten 
Kooperation Schule-Sportverein samt ganzjähriger Öffnung 
der schulischen Sportinfrastruktur, über die zukünftige Finan-
zierung der Breitensportprogramme, bis hin zu einem Berufs-
sportgesetz, der Absicherung von Leistungssportlern nach 
ihrer Karriere und einem nationalen Stadion - als Sportstätte 
für viele Sportarten - reicht der Bogen der Baustellen. Er will in 
Gesprächen mit allen Landesregierungen auf die notwendigen 
Reformen hinweisen und um deren Unterstützung werben. 
Auch die kommende Bundesregierung erwartet ein Katalog 
an Forderungen des organisierten Sports. Fast durchwegs 
sind das Maßnahmen, die auch seit Jahren am Wunschzettel 
des ASVÖ stehen.
Die Kosten dieser Reformen sind überschaubar und bei einer 
längerfristigen Beurteilung finanzieren sich etwa die Mehrauf-
wendungen im Breiten- und Schulsport durch Einsparungen 
im Gesundheits-, Pflege- und Integrationsbereich mehrfach. 

Selbstverständlich wird der ASVÖ Burgenland auch 
weiterhin über die aktuellen Entwicklungen und 
mögliche Beschlüsse informieren. 
Der bevorstehende Jahreswechsel ist für mich 

ein willkommener Anlass, allen Sportbegeis-
terten und Freunden des ASVÖ Burgenland 
für ihr Engagement und die tatkräftige Arbeit 
für den Sport zu danken. Euch und euren Fa-
milien wünsche ich friedvolle Weihnachtsfei-

ertage und ein aktives, erfolgreiches Jahr 2020.

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

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

presse@asvoe-burgenland.at

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

Hoch hinaus ging es für acht Mitglieder der One Wheel 
Dragons. Die Rohrbacher Einradmeister bezwangen bei ihrer 
Gipfelfahrt auf der Nockalm Panoramastraße 1300 Höhen-
meter und felsiges Gelände. Für ihre Mühen wurden sie mit 
einem einzigartigen Panorama belohnt. Mehr Vereinsnews 
auf den Seiten 18-27.

Die Stegersbach Tigers waren Burgenlands Beitrag zur #Be-
ActiveNight im Rahmen der europäischen Woche des Sports. 
Unter dem Motto „Skating und Hockey for everyone“ konnten 
sich Anfänger, Fortgeschrittene und Sportbegeisterte unter 
professioneller Anleitung des erfolgreichsten österreichi-
schen Rollsportvereins in dieser spektakulären Sportart 
versuchen. Mehr Eventnews auf den Seiten 38-40.
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Robert Zsifkovits 
Präsident des  
ASVÖ Burgenland
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Termintipps

20. MÄRZ 2020 
MEISTEREHRUNG NORD 

WER: Sportinteressierte sowie Sport
lerinnen und Sportler der Bezirke Neu
siedl und Eisenstadt
WO: Landessportzentrum VIVA | Indus
triegelände 1, 2491 Steinbrunn – neue 
Siedlung

27. MÄRZ 2020 
MEISTEREHRUNG MITTE

WER: Sportinteressierte sowie Sport
lerinnen und Sportler der Bezirke Mat
tersburg und Oberpullendorf
WO: Gasthof Muschitz | Hauptstraße 1, 
7341 Markt St. Martin

24. APRIL 2020 
MEISTEREHRUNG SÜD

WER: Sportinteressierte sowie Sport
lerinnen und Sportler der Bezirke Ober
wart, Güssing und Jennersdorf
WO: Ort noch offen

24. APRIL 2020 
 GRUPPENTAGUNG SÜD

WER:  Funktionäre von ASVÖMitglieds
vereinen der Bezirke Oberwart, Güssing 
und Jennersdorf
WO: Ort noch offen

8. MAI 2020 
GRUPPENTAGUNG MITTE

WER: Funktionäre von ASVÖMitglieds
vereinen der Bezirke Mattersburg und 
Oberpullendorf
WO: Gasthof Muschitz | Hauptstraße 1, 
7341 Markt St. Martin

15. MAI 2020 
GRUPPENTAGUNG NORD

WER: Funktionäre von ASVÖMitglieds
vereinen der Bezirke Neusiedl und  
Eisenstadt
WO: Gols (genauer Ort noch offen)

ASVÖ MeisterehrungenASVÖ Meisterehrungen
Im Rahmen von drei regionalen Meisterehrungen holt der ASVÖ Burgenland seine erfolgrei-
chen Sportlerinnen, Sportler und Teams des Jahres 2019 wieder traditionell vor den Vor-
hang. Ausgezeichnet werden Spitzenplätze bei Europa- und Weltmeisterschaften, Medaillen 
bei Staats- und Österreichischen Meisterschaften sowie Siege bei Landesmeisterschaften.

ASVÖ GruppentagungenASVÖ Gruppentagungen
Im Rahmen der regionalen ASVÖ Gruppentagungen finden unter anderem die Vorwahlen 
für die Vorstandsperiode 2020-2024 des ASVÖ Burgenland statt.

21. Juni 2020 
Generalversammlung  
des ASVÖ Burgenland

Im Rahmen der 25. Ordentlichen Generalversammlung des ASVÖ Burgenland wird unter 
anderem der Vorstand des ASVÖ Burgenland für die Funktionsperiode 2020-2024 gewählt.

WER: Funktionäre von Mitgliedsvereinen des ASVÖ Burgenland

WO: KUZ Oberschützen | Hauptplatz 8, 7432 Oberschützen
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Inhalt

18/19  Gekrönt in die 
Winterpause
Nach einer spannenden Hin-
runde überwintern gleich 
fünf ASVÖ-Fußballvereine an 
der Tabellenspitze ihrer Spiel-
klasse.

20  Weltmeister der 
Vielfalt
Egal ob Badminton, Squash, 
Tennis oder Tischtennis: Alex-
ander Wagner bewies mit U13-
WM-Gold im Racketlon sein 
Multitalent.

21  EM-Titel auf  
34 Beinen
Gemeinsam mit ihren acht 
Vierbeinern holte sich Doris 
Prohaska Gold bei der Europa-
meisterschaft im Schlittenhun-
defahren.
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8/9  Der geheime 
Volkssport
Stocksport zählt in Österreich 
fast 110.000 Mitglieder, den-
noch mangelt es an öffent-
licher Wahrnehmung. Doch 
wie lässt sich das ändern?

14/15  Unsere Ohren 
schlafen nie
Spiele zur auditiven Wahrneh-
mung fördern die optimale 
Entwicklung von Kindern. Was 
es dazu braucht, verrät Bewe-
gungsexpertin Doris Hartl.

16  Die „Crowd“ als 
Großsponsor
Zwei burgenländische Erfolgs-
geschichten zeigen, wie Sport-
ler und Vereine von Crowdfun-
ding als Finanzierungsmodell 
profitieren können.

22  Schüler knacken 
Weltrekord
Neun Schüler aus Eisenstadt 
pulverisierten gemeinsam 
mit ihrem Sportlehrer die 
Marathon-Bestmarke von 
1:59 Stunden. 

26-28  Goldregen auf 
WM-Bühne
Ein Schwesternduo und ein 
Spitzentrainer machten Bur-
genlands Kampfsport auf 
weltmeisterlicher Ebene alle 
Ehre. 

28  10 Fragen an: Su-
sanna Koch-Lefevre
Burgenlands größte Sport-
helden im Wordrap. Diesmal: 
Ex-Fußball-Nationalspielerin 
Susanna Koch-Lefevre, Kapi-
tänin des FC Südburgenland

30/31  Sporthalle als 
Spielwiese 
Für den ASVÖ Familiensport-
tag verwandelte sich die 
Oberwarter Sporthalle in eine 
sportliche Spielwiese für Jung 
und Alt.

32/33  Eineinhalb Mal 
um die Welt
Stolze 62.000 Kilometer und 
110.000 Euro wurden bei den 
Rote Nasen Läufen im Jahr 
2019 für den guten Zweck 
gesammelt.

42/43  „Große Goschn“, 
viel dahinter
Leise Töne sind Karl Karners Sa-
che nicht. Der 77-jährige „Judo-
Papst“ aus Oberwart hat seinen 
Sport weit über Burgenlands 
Grenzen geprägt. 
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Jiu-Jitsu gehört in Österreich definitiv zu 
den Randsportarten. Als nicht-olympi-

sche Sportart bekommt die Kampfkunst, 
die auf die waffenlose Selbstverteidigung 
der japanischen  Samurai zurückgeht, 
vergleichsweise  wenig Aufmerksamkeit. 
Dennoch gibt es vor allem in Ostöster-
reich viele passionierte Athletinnen und 
Athleten, die Jiu-Jitsu nicht nur leiden-
schaftlich, sondern auch auf professio-
nellem Wettkampfniveau betreiben. Eine 
der Hochburgen befindet sich dabei im 
Seewinkel, wo der Jiu-Jitsu Club Vila Vita 
Pannonia Wallern gleich über mehrere 
Weltklassesportler verfügt. Obmann und 
Trainer Ferdinand Fuhrmann ist nicht nur 
ein Pionier des Jiu-Jitsu in Österreich, er 
schrieb vor einem Vierteljahrhundert 
auch burgenländische Sportgeschichte. 
Gemeinsam mit seiner Schwester Sabine 

holte er 1994 bei der ersten Jiu-Jitsu-
WM den Titel im Duo-Bewerb. „Wir wa-
ren  damals die ersten burgenländischen 
Weltmeister überhaupt in einer sportli-
chen Disziplin. Das wusste ich zu diesem 
Zeitpunkt aber gar nicht“, erinnert sich 
Fuhrmann. Die Freude über den Erfolg 
war in der Heimat dementsprechend 
groß.
„Das war ein echter Wahnsinn, als wir 
heimgekommen sind. Bei der Ankunft 
war der Bahnhof gestopft voll, die Kinder 
aus dem Verein sind mit Fackeln Spa-
lier gestanden und dann wurden wir 
mit der Pferdekutsche durch die ganze 
Ortschaft gefahren. Am Hauptplatz hat 
sich die Menge - um die tausend Leute 
- gesammelt, um uns zu gratulieren. Das 
war wirklich beeindruckend“, schildert 
Fuhrmann.

Früh vom Jiu-Jitsu-Fieber gepackt

Entdeckt hat er seinen Sport im Alter von 
acht Jahren, als er eigentlich noch als Tor-
mann auf dem Fußballfeld stand. „Mein Va-
ter hat damals erzählt, dass es in St. Andrä 
etwas Neues gibt, einen Jiu-Jitsu-Verein. 
Wir sind hin, haben uns das Training an-
gesehen und danach bin ich nicht mehr 
auf den Sportplatz zurück. Das hat mir 
gleich so getaugt und seither bin ich dem 
Jiu-Jitsu durchgehend treu geblieben“, so 
Fuhrmann, der mit Schwester Sabine auch 
zweimal Europameister wurde.
Der Funke sprang später auch auf seine 
Töchter Anna und Lisa über. „Die Anna 
war schon mit drei, vier Jahren mit und 
hat beim Training zugeschaut. Zuhause 
wurde dann das eine oder andere nach-
gemacht und ausprobiert. Als sie mit sechs 

Erfolgreiches Vater-Töchter-Gespann: Anna, Lisa und Ferdinand Fuhrmann

Die Fuhrmanns: Alle Die Fuhrmanns: Alle 
Wege führen zum ErfolgWege führen zum Erfolg

Bei den Jiu-Jitsu-Weltmeisterschaften  sorgten die Fuhrmann-Schwestern wieder für Furore. 
Sowohl Anna als auch Lisa brachten in ihren Altersklassen Gold mit nach Hause. Daheim 
in Wallern hängt auch eine Goldene von Papa Ferdinand, der bereits vor 25 Jahren bur-
genländische Sportgeschichte schrieb. Bei den Fuhrmanns scheint Erfolg garantiert, auch 
wenn sich die Wege dorthin unterscheiden mögen.
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alt genug waren, sind sie dann richtig ins 
Training eingestiegen“, sagt Ferdinand, 
der zugibt, seinen erfolgreichen Töchtern 
heute gar nicht mehr so einfach etwas 
beibringen zu können. 
Das Duo-System, bei dem ein Paar Jutsu-
kas aus demselben Team mögliche Selbst-
verteidigungstechniken gegen eine Serie 
von verschiedenen Angriffen zeigen, war 
bei Anna und Lisa nur zu Beginn inter-
essant. „Sie haben das am Anfang auch 
gemacht und Wettkämpfe gewonnen, 
ihr Weg ist aber dann bald mehr ins Figh-
ting gegangen, wo direkt gegeneinander 
gekämpft wird, Frau gegen Frau. Diesen 
Weg gehen sie jetzt konsequent und das 
haut auch ganz gut hin“, meint Ferdinand 
– und übt sich damit im Understatement, 
denn in ihren Nachwuchsklassen haben 
die beiden eigentlich alles abgeräumt.

Zwei Schwestern,  
zwei Persönlichkeiten

Anna (20) holte sich bei der jüngsten 
Nachwuchs-WM wieder Gold in der U21, 
auch der letzte EM-Titel ging an sie. Lisa 
(17) gelang dieser Doppelpack in der 
U18 ebenfalls. Im Erfolg sind die beiden 
Schwestern vereint, auch wenn die Her-

angehensweise bzw. ihr Naturell verschie-
dener nicht sein könnten. „Im Prinzip sind 
sie grundlegend unterschiedlich. Anna 
ist die ruhigere, sehr fokussiert, denkt 
den Kampf schon vorher sehr genau 
durch, analysiert noch mehr und zieht  
ihren Plan dann straight durch“, erklärt 
Papa Ferdinand. „Lisa bereitet sich auch 
 intensiv vor, geht dann aber ganz  anders 
in den Wettkampf hinein. Sie wirkt nach 
außen lockerer, macht kurz vor dem 
Kampf vielleicht noch eine Gaudi mit dem 
Trainer und holt sich so Ablenkung. Dann 
geht sie auf die Matte und macht einfach.“
Funktionieren tut beides im Moment bes-
tens und so sind die nächsten Ziele schon 
gesteckt. Lisa wird versuchen, in der U21 
an die U18-Erfolge anzuknüpfen, und in 
die allgemeine Klasse hineinzuschnup-
pern. Für Anna geht es im nächsten Jahr 
darum, dort Fuß zu fassen und, da Jiu-Jitsu 
nicht olympisch ist, steht die Qualifikation 
für die World Games 2021 ganz oben auf 
ihrer sportlichen Prioritätenliste. Zu ver-
einbaren ist das alles für die Fuhrmanns 
naturgemäß mit anderen Herausforde-
rungen, wie etwa der Ausbildung. Lisa 
besucht noch die BHAK Frauenkirchen, 
Anna absolviert in Wien ein Dualstudium 
im Sport- und Fitnessbereich. Langfristig 

haben beide Schwestern natürlich auch 
den WM-Titel in der allgemeinen Klasse im 
Auge. Für diese Goldene würde sich, trotz 
der zahlreichen Medaillen im Hause Fuhr-
mann, sicher noch ein Plätzchen finden.

Ein Jiu-Jitsu-Leben lang

Der Reiz am Jiu-Jitsu ist jedenfalls ungebro-
chen, auch bei Papa Ferdinand. „Es gibt so 
viele verschiedene Stilrichtungen, alleine 
international werden vier Wettkampfsys-
teme gekämpft. Der Sport ist so umfang-
reich und komplex, dass man wirklich nie 
auslernt. Es ist immer wieder faszinierend, 
wenn man international bei Lehrgängen 
andere Trainer sieht. Man kann sich überall 
etwas herauspicken und in den eigenen 
Stil integrieren, um die Techniken weiter-
zuentwickeln”, schwärmt Ferdinand.
Die internationalen Freundschaften be-
reiten auch Anna und Lisa viel Freude. 
„Für sie ist das sensationell. Da werden 
Kolleginnen aus Slowenien, Belgien, 
Rumänien und Co. eingeladen. Auf die 
Wettkämpfe fiebern die Mädels schon 
immer hin, weil sich dort dann alle wieder 
treffen”, verrät Ferdinand. Beim Jiu-Jitsu 
sind eben alle eine große Familie, nicht 
nur die Fuhrmanns.

Während sich Anna ruhig und fokussiert auf ihre Kämpfe  
vorbereitet …

Die Fuhrmann-Schwestern trainierten bereits mit Hollywood-
Schauspieler und Ausnahme-Stuntmen Alain Moussi

Nach WM-Gold 1994 brachte Papa Fuhrmann auch den ÖSV-Ski-
queens Michaela Dorfmeister und Karin Köllerer Jiu-Jitsu näher
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 … holt sich Schwester Lisa mit Scherzen Lockerheit für den 
Wettkampf
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Im Fokus

Der Eis- und Stocksport zählt in Österreich über 107.500 Mit-
glieder, dennoch mangelt es an öffentlicher Wahrnehmung. 
Wie kann dieser Volkssport aus dem Schatten treten?

Die Frage nach dem mitglieder-
stärksten Verband in Österreich 

ist recht schnell beantwortet – Fußball 
dominiert das Land mit 432.433 Akti-
ven. Auch die beiden verbleibenden 
Stockerlplätze kommen nicht beson-
ders überraschend: Tennis mit knapp 
174.000 Sportlern und Skifahren mit 
rund 141.000 Mitgliedern. Alle drei 
verbindet neben den großen Mitglie-
derzahlen auch jede Menge Präsenz 
in den Medien und der Öffentlichkeit. 
Doch auf Rang vier folgt dann doch 
eine faustdicke Überraschung. Der 
Eis- und Stocksport zählt im Jahr 2019 
genau 107.503 Mitglieder und ist da-
mit ein wahrer Volkssport hierzulande. 
Allein im Burgenland gibt es 31 Vereine 
mit über 1.100 aktiven Sportlern.
„Alle wichtigen Faktoren, die man im 
Sport braucht, hat man hier beiein-
ander“, erklärt Alexander Weber, Lan-

desfachwart für den Stocksport beim 
ASVÖ Burgenland, die Vorzüge dieses 
Sports: „Körperlich liegt der Fokus we-
niger auf Ausdauer, sondern eher auf 
Kraft und Taktik.“ Hinzu kommen auch 
noch der Teamgedanke und der Spaß 
mit den Kollegen.
Der Gedanken des Zusammenkom-
mens hat auch den Grundstein für 
die Sportart gelegt, wie Weber er-
zählt: „Der Stocksport ist aus dem 
Jagdsport gekommen. Das Ländliche 
am Stocksport war eigentlich das Zu-
sammenkommen der Arbeitsleute und 
Bauern im Winter auf einem zugefrore-
nen Teich, wo sie mit Holzstöcken ge-
spielt haben. Mittlerweile hat sich das 
mit der Technologie weiterentwickelt. 
Wir spielen mit Kunststoffplatten, wir 
spielen auf Eis, wir spielen auf Asphalt.“ 
Es wird sogar vermutet, dass die ersten 
Vorläufer des Stocksports im 13. Jahr-

hundert aus Skandinavien kommen.
Den Stocksport zeichnet jedoch 
nicht nur große Mitgliedschaft und 
lange Tradition aus, die rot-weiß-
roten Sportler dominieren auch die 
internationalen Wettkämpfe. Der 
aktuelle Champions-League-Sieger 
SU Guschlbauer Sankt Willibald 
kommt aus Oberösterreich. Auch die 
Bilanz bei der Heim-WM 2018 und 
den vorangegangenen Jugend- und 
Junioren-Weltmeisterschaften und 
Europa meisterschaften liest sich be-
eindruckend: 13 x Gold, 10 x Silber 
und 5 x Bronze für Österreich.
Mediale Aufmerksamkeit bekommt die 
Disziplin dennoch kaum. Landesfach-
wart Weber erklärt sich das so: „Der 
Stocksport ist nicht sehr fernsehtaug-
lich, weil es für den Zuseher, wenn er 
sich nicht wirklich auskennt, komplett 
fremd ist. Und es ist auch sehr zeit-
intensiv. Ein Turnier im Stocksport 
 dauert zwischen sechs und acht 
Stunden, das überträgt kein Mensch. 
Dadurch ist es nicht sehr interessant 
für Medien. Es ist zwar sehr populär, 
aber für die Medien fehlt der Reiz.“ Als 
Gegenbeispiel fungiert etwa Hand-
ball. Der Sport wird in Österreich von 
deutlich weniger Personen ausgeübt 
(21.260) und auch die internationa-
len Erfolge sind nicht zu vergleichen, 
dennoch wird viel darüber berichtet. 
Für Weber liegt der Grund in der für 
Zuseher angenehmen Spieldauer von 
zweimal 30 Minuten.
Den Sport anzupassen und damit 

Der geheime 
Volkssport

ASVÖ-Landesfachwart Alexander Weber 
würde dem Stocksport gerne ein attrak-
tiveres Gesicht verpassen

Für viele wohl überraschend: Stocksport zählt zu den beliebtesten Sportarten 
Österreichs
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Im Fokus

für die Öffentlichkeit interessanter 
zu  gestalten, ist allerdings schwierig. 
Weber holt dabei aus: „Du brauchst 
eine breite Basis für Spitzensport. Das 
ist wie bei einer Pyramide: Du brauchst 
unten sehr viele und die kämpfen sich 
nach oben. Wir haben zwar sehr gute 
Einzelsportler bzw. im Teambereich 
viele Mannschaften, die sehr gut sind. 
Weltweit gibt es aber nicht sehr viele 
Organisationen, die den Sport betrei-
ben. Hauptsächlich sind es Deutsch-
land, Österreich, Schweiz, Italien – der 
europäische Raum, vielleicht noch 
Kanada. Da fehlt einfach die Breite 
weltweit, damit man dann den Sport 
populärer und auch interessanter ge-
stalten kann. Möglichkeiten gäbe es 
da einige.“
„Man kann sich da sehr an den Fuß-
ball annähern, zum Beispiel mit dem 
Tabellensystem. Man zieht die ganze 
Meisterschaft auf ein halbes Jahr auf. 
Im aktuellen System ist eine Meister-
schaft nach einem Tag vorbei. Wenn 
die Vereine nicht selbst Veranstaltun-
gen machen, passiert nichts“, nennt 
Weber ein Beispiel, wie man den Sport 
attraktiver gestalten kann. Grundsätz-
lich hofft er auch auf einen Genera-
tionswechsel an der Spitze des Sports: 
„Gewisse Personen sollten den Platz 
räumen, um den Jungen und neuen 
Ideen eine Chance zu geben. Das pas-
siert aber leider Gottes nicht. Es sind 

sehr viele Ideen unterwegs.“ Das ver-
breitete Vorurteil, der Stocksport sei 
ein Altherren-Sport, möchte Landes-
fachwart Weber nicht bestreiten. „Man 
könnte den Sport sehr, sehr populär 
machen, man müsste dafür aber die 
Strukturen ändern“, wiederholt Weber 
sein Anliegen.
Wie bei sämtlichen Randsportarten 
wären die Olympischen Spiele natür-
lich eine willkommene Bühne, um sich 
zu präsentieren. Doch während das 
„verwandte“ Curling einen Stamm-
platz bei den Winterspielen hat, muss 

der Eis- und Stocksport seit Jahrzehn-
ten um die Anerkennung kämpfen. 
Zweimal durfte die Sportart bislang 
olympische Luft schnuppern: Bei 
den Olympischen Spielen 1936 in 
Garmisch-Partenkirchen und 1964 in 
Innsbruck wurde es als Eisschießen 
in Demonstrationsbewerben vorge-
führt. Doch es gibt Hoffnung, dass 
der Stocksport bei Olympia 2022 in 
Peking mit von der Partie sein wird. Als 
erster Schritt wurde der Eisstock-Welt-
verband in das IOC aufgenommen, 
die Entscheidung über ein Antreten 
2022 steht allerdings weiterhin aus. Für 
den österreichischen Medaillenspiegel 
wäre es allerdings ein wahrer Segen.
Die olympische Bühne könnte auch 
ein weiteres Problem beheben, wel-
ches im Burgenland genauso akut 
ist wie im restlichen Land. Alexander 
Weber erzählt: „Wir kämpfen alle mit 
dem gleichen Problem. Das ist der 
Nachwuchs. Wir haben auch einige 
Schulprojekte begonnen, teilweise 
sehr erfolgreich. Doch dann kommt 
das gewisse Alter bei den Jugendli-
chen, dann kommt die Teenager-Zeit 
– da fallen dann einige weg. Wenn 
ich beispielsweise zehn Jugendliche 
habe, bleiben davon einer oder zwei 
im aktiven Sport. Die Ausfallsquote 
ist sehr hoch.“
Es bleibt also noch viel zu tun, um den 
„heimlichen“ Volkssport Österreichs 
vor den Vorhang zu holen.Österreichs Damen-Nationalteam krönte sich 2018 bei der Heim-WM in Amstetten 

zum Weltmeister

Burgenlands größte WM-Hoffnung Melissa Mühl (1.v.l.) tritt gemeinsam mit Andrea 
Brenner, Andrea Ebner und Renate Feigl für den ESV Markt Allhau an
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Im Gespräch

Niessls große Pläne als 
Präsident von Sport Austria
Burgenlands Landeshauptmann a.D. Hans Niessl ist neuer Präsident von Sport Austria (vormals 
BSO). SPORTaktiv verrät er seine großen Pläne für die kommenden Jahre.

SPORTaktiv: Herr Niessl, was wollen 
Sie in ihrer fünfjährigen Amtszeit als 
Sport Austria Präsident umsetzen?

Hans Niessl: Für mich ist ganz wichtig, 
dass die „tägliche Turnstunde“, also die 
tägliche Sport- und Bewegungseinheit, 
in ganz Österreich flächendeckend ein-
geführt wird, dass es hier eine bessere 
Vernetzung zwischen Schulen und Verei-
nen gibt und vor allem, dass Vereine mit 
qualifizierten Trainerinnen und Trainern in 
die Schulen kommen. Damit soll ein span-
nender Bewegungsimpuls für Kinder und 
Jugendliche gesetzt werden. Der zweite 
Punkt ist: Wir wollen erreichen, dass die 
Sportstätten, die dem Bund gehören, wäh-
rend der schulfreien Tage weitestgehend 
geöffnet werden. Es ist nicht einzusehen, 
dass Millionen Euro in die Errichtung von 
Sportstätten des Bundes gesteckt werden 
– Gymnasien, berufsbildende, mittlere 
und höhere Schulen – und im Sommer 
neun Wochen niemand, kein Verein und 
kein Schüler, diese Sportstätten betre-
ten darf. Mehr Sportstätten von heute 
bedeuten weniger Krankenbetten in der 
Zukunft. Das ist also eine wichtige prä-
ventive Maßnahme.

SPORTaktiv: Sie setzen Ihren Fokus 
also sehr stark auf die Jugend?

Niessl: Das ist einer der Schwerpunkte.  
Ein weiterer Schwerpunkt, der mir 
ganz wichtig ist, ist das Ehrenamt und 
die Freiwilligkeit. Ohne Freiwillige und 
ehrenamtlich Tätige würde es in Öster-
reich keinen Sport geben. Da müssen 
wir konkrete Maßnahmen setzen, um 
den freiwillig und ehrenamtlich Tätigen, 
das sind 570.000 in Österreich, noch bes-
sere Rahmenbedingungen zu setzen, sie 
in verschiedener Art und Weise aufzu-
werten, besser zu informieren, besser 

zu schulen und ihnen noch mehr Wert-
schätzung entgegenbringen. Der nächste 
Punkt, der mir ganz wichtig ist, ist die 
Finanzierung des Sports. Um die vorher 
genannten Vorhaben umzu setzen sind 
natürlich finanzielle Mittel not wendig. 
Hier muss es also eine nachhaltige 
 Finanzierung des Sports geben, zum 
Beispiel durch die Zweckwidmung der 
Einnahmen aus Online-Wettabgaben für 
den Sport. Das wäre ein Plus von bis zu  
30 Millionen Euro jährlich, welches man 
für den Schulsport, Breitensport und 
Spitzensport verwenden könnte.

SPORTaktiv: Der Zustand des Sports 
wird in Österreich grundsätzlich als 
sehr schlecht betrachtet. Ist er wirk-
lich so schlecht oder wird er schlech-
ter gemacht, als er in Wirklichkeit ist?

Niessl: Der Sport verkauft sich unter 
 seinen Wert. Die Dach- und Fachver-
bände leisten sehr gute Arbeit, die 570.000 
 Ehrenamtlichen sind ein Beweis, dass der 
Sport einen großen Stellenwert hat. Im 
Sport gibt es eine Wertschöpfung von 18 
Milliarden Euro inklusive des  Wintersports 
mit 300.000 Beschäftigten. Der Sport ist 
also auch im wirtschaftlichen Bereich eine 
Trägerrakete. Im Sport ist in den vergan-
genen Jahren sehr viel  Positives passiert, 
aber natürlich ist noch sehr viel zu tun. Da 
ist die Herausforderung, wie man die an-
gesprochenen Schwerpunkte bis hin zur 
Sportinfrastruktur umsetzt. Wir brauchen 
einen Sportstätten-Plan.
Zuerst muss es eine Öffnung der Sport-
stätten geben, dann müssen schwer-
punktmäßig die noch notwendigen Sport-
einrichtungen errichtet werden.

Burgenlands Landeshauptmann a.D. Hans Niessl steht seit November an der Spitze von 
Sport Austria, der Österreichischen Bundes-Sportorganisation
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SPORTaktiv: Das Thema „Infrastruk-
tur“ ist sehr häufig in den Medien. 
Da  dominiert jedoch die Diskussion 
über ein mögliches Nationalstadion. 
Sollten eher andere Sportarten eine 
Unterstützung in der Infrastruktur 
bekommen oder sollte es ein Nati-
onalstadion geben, wo alle Sport-
arten ein Zuhause finden?

Niessl: Ich bin fest davon überzeugt, dass 
wir ein Sport-Nationalstadion benötigen. 
Für möglichst alle Sportarten soll dieses 
Stadion errichtet werden. Ich bin der Mei-
nung, dass auch der Wintersport in einem 
Sport-Nationalstadion seine Berechtigung 
hat – Biathlon, Langlauf, Eishockey, um 
nur einige Beispiele zu nennen, sollen 
in  einem Sport-Nationalstadion möglich 
sein. Und noch viele andere Sportarten. 
Natürlich Fußball, natürlich Tennis und, 
und, und. Möglichst alle Sportarten sol-
len im Nationalstadion Veranstaltungen 
durchführen können, dann ist die Er-
richtung auch zu rechtfertigen. Ich bin 
auch der Überzeugung, dass es durchaus 
möglich sein müsste, ein Nationalstadion 

durch Private zu errichten – private Errich-
ter, Betreiber, Vermarkter.

SPORTaktiv: Kann ein kleines 
Land wie Österreich in mehreren 
Randsportarten gleichzeitig über-
haupt erfolgreich sein oder muss 
man sich aufgrund der fehlenden 
Kapazitäten auf die erfolgreichsten 
Sportarten konzentrieren?

Niessl: Sport ist für mich Vielfalt. Und 
 unser Sport wird immer vielfältiger. Es 
gibt  wieder neue Sportarten und das ist 
auch gut so. Wir wollen auch von Seiten 
der Sport Austria gute Rahmenbedin-
gungen schaffen, dass der Sport vielfältig 
bleibt. Wenn sich ein Lukas Weißhaidinger 
(WM-Bronze im Diskuswerfen, Anm.) einst 
selbst eine Sportstätte errichten musste, 
muss ich sagen, dass das hierzulande viel-
leicht keine Volkssportart ist, aber eine 
wichtige, in der Österreich erfolgreich 
ist. Daher brauchen wir für diese Bereiche 
natürlich auch Sportstätten.

SPORTaktiv: Der Sport war Ihnen 
in der Zeit als Landeshauptmann 

des Burgenlands sehr wichtig, Sie 
waren auch Sportreferent. Gibt es 
im  Burgenland Beispiele, die man 
auf die restlichen Bundesländer 
 Österreichs übertragen sollte?

Niessl: Das Burgenland ist sicher Vorreiter 
bei der täglichen Bewegungseinheit. Da 
müssen wir noch eine Feinabstimmung 
machen, aber dieses Modell zu diskutie-
ren, mit anderen Modellen zu verglei-
chen und dann eine einheitliche Aus-
rollung in ganz Österreich zu  machen, 
empfinde ich als wichtig. Der zweite 
Punkt ist die Öffnung der Sportstätten. 
Gemeinden haben in einem großen 
Umfang ihre Turnsäle und Sportstätten 
für Vereine, Dach- und Fachverbände 
geöffnet. Das ist Vorbild, denn wenn 
Gemeinden das machen, sollte es auch 
der Bund machen. Auch hier gibt es gute 
Beispiele aus dem Burgenland, aber auch 
aus anderen Bundesländern. Es gibt in 
vielen Bundesländern vorbildliche Ein-
richtungen. Diese Best-Practice-Modelle 
in verschiedenen Bereichen sollte man 
heraussuchen und das in weiterer Folge 
übertragen.

Gemeinsam mit ÖFB-Präsident Leo Windtner setzt sich Niessl auch für ein Sport-Nationalstadion in Österreich ein
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Umfrage

Wo drückt der Schuh im 
österreichischen Sport?
 

Seit November gibt es mit Hans Niessl als Präsident  einen 
neuen starken Mann bei der Bundessport-Organisation, 

kurz BSO. Der burgenländische Landeshauptmann a.D. wird 
jedoch nicht die einzige Änderung an der Sportspitze des 
Landes bleiben. Anlässlich der Neuzusammensetzung der 
Bundesregierung wird es künftig auch einen neuen Sportmi-
nister oder eine neue Sportministerin geben, Heinz-Christian 
Strache gehört bekanntlich der Vergangenheit an. 

Doch welche Aufgaben kommen auf die neuen Kräfte an der 
Spitze zu? Ideen zu Änderungen im österreichischen Sport 
gibt es viele, nahezu jede Person in der Branche hat eine klare 
Meinung dazu. Sei es eine Änderung der Sportfördervergabe, 
eine Infrastruktur-Offensive oder eine stärkere Konzentration 
auf Breiten- oder Spitzensport – alles wurde schon diskutiert. 
Kurz vor Weihnachten gaben ein Sportler und zwei Funktio-
närinnen in ihrem „Wunschzettel“ ans Christkind an, welche 
Themen die neue Sportspitze des Landes unbedingt und 
zeitnah angehen sollte. 

Wo drückt also der Schuh im österreichischen Sport am 
meisten?

Michael Stocker, 
Schiclub Neudörfl, 
ehemaliger Welt
meister und Ge
samtweltcupsieger 
im Grasski:
Ich bin der Meinung, 
dass wir uns in Öster-
reich viel mehr über 

die kleinen Zellen aufstellen müssen. Wir sind zu breit auf-
gestellt, darum fehlt die Individualität in Österreich. Wenn 
man unsere Spitzensportler hernimmt, sind diese immer in 
kleinen Zellen entstanden. Ob das ein Rogan war, eine Jukic 
war, ein Hirscher war. Das sind die erfolgreichen Sportler. Es 
braucht die Individualität, die große globale Zusammenarbeit 
funktioniert so nicht in Österreich. Es gibt Möglichkeiten 
dies zu ändern. 

Marianne Eder, stv. 
Obfrau des SKC 
Leithaprodersdorf, 
seit 1993 Sport
funktionärin:  
Bei den Förderungen 
muss es Änderungen 
geben. Es könnte 

 immer ein bisschen mehr sein. Ich hoffe, dass das Geld nicht 
nur für den Spitzensport, sondern auch für den Breitensport 
zur Verfügung gestellt wird. Wenn wir beispielsweise mit dem 
Kegelverein nach Dornbirn fahren – das ist eine lange Fahrt, 
wir brauchen zehn Personen, man muss dort übernachten, bei 
schlechtem Wetter vielleicht auch zweimal, das kostet natürlich 
eine Stange Geld und sollte gefördert werden.

Andrea Pöllinger, 
seit 36 Jahren  
Obfrau des  
Burgenländischen 
Behindertensport
vereins:
Im Sport allgemein, 
und im Behinder-
tensport besonders, 
müssen die Verant-
wortlichen schauen, 
dass man den Nach-
wuchs motiviert und 

fördert. Das Angebot ist dermaßen groß, dass für jeden etwas 
dabei ist. Wenn man sich die Strukturen allgemein in Österreich 
anschaut, sieht man, dass die Funktionäre veraltet sind. Man 
findet kaum junge Funktionäre, die neue Ideen in die Verbände 
bringen. Das braucht das Land. Aber von den Jüngeren möchte 
scheinbar niemand die Verantwortung übernehmen. Hans Niessl 
als BSO-Präsident ist nur zu befürworten, hoffentlich bekommt 
er die Unterstützung, die er braucht.A
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Trainingslehre

Höchstleistungen im 
öffentlichen Schatten

Ein Beitrag von Trainingsexperte Dr. Reinhard Klapper

 
Sportliche Leistungen, die in sogenannten Randsportarten erbracht werden, finden nur 
selten Einzug in die mediale Welt. Doch warum ist das so? 

Ganz gleich ob Zeitungen, TV oder 
Internetportale: alle streben nach 

möglichst vielen Kunden. Groß ist das 
Medieninteresse daher an besonders 
populären Sportarten wie Fußball, Ski-
fahren, Eishockey, Formel 1 oder Tennis. 
Sportarten wie Eisstockschießen, Klet-
tern, Turnen, Faustball, Rudern, Rhyth-
mische Sportgymnastik, Leichtathletik, 
Tischtennis, Triathlon oder auch diverse 
Kampfsportarten stehen hingegen selten 
im Rampenlicht. Wer sich also für eine 
dieser Sportarten entschieden hat, lebt 
seinen Sport oft im medialen Schatten 
aus. Auch sportliche Höchstleistungen wie 
Titel bei Welt- und Europameisterschaften 
finden in der sportlichen Berichterstat-
tung oft nur eine kurze Erwähnung. 
Doch woran liegt es, dass manche Sport-
arten täglich in den Nachrichten erwähnt 
werden und andere nur selten mehr als 
eine kurze Notiz erhaschen? Massenmedi-
en streben nach Massen an Interessierten, 

die sich mit den jeweiligen Sportarten 
und deren Stars identifizieren wollen und 
können – ihre sportlichen Helden „vergöt-
tern“. Sehen nicht viele Eltern in ihrem 
Nachwuchs einen künftigen Ronaldo oder 
Hirscher heranwachsen, leben diese Vor-
zeigesportler nicht unseren Traum von 
Erfolg, Reichtum und Anerkennung in 
der Gesellschaft.
Auf der anderen Seite haben diese 
 Massensportarten auch immer die best-
möglichen Voraussetzungen, um ihren 
Sport zu leben. Ihnen fehlt es nicht an 
Trainingsmöglichkeiten, Betreuern und 
finanziellen Mitteln, um ihren Sport zu 
leben. 
Sogenannte Randsportarten haben sel-
ten optimale Voraussetzungen für ihren 
Sport, fehlen doch oft geeignete Trai-
ningsstätten sowie ausreichend finan-
zielle Mittel. Diese Sportler sind wahre 
Künstler der Improvisation, wenn es um 
ihr Training geht.

Sportstätten wie Schwimmbahnen, Trai-
ningshallen oder Leichtathletikanlagen 
gehören mancherorts zur Seltenheit oder 
sind Teil von Schulkomplexen, deren Be-
nutzung in den Ferienzeiten untersagt 
wird. Es liegt an uns, die sogenannten 
Randsportarten in unseren Fokus zu 
 rücken. Sei es durch mehr mediale Auf-
merksamkeit oder die verdienten Würdi-
gung erbrachter sportlicher Leistungen.
Durch mehr Berichterstattung entsteht 
mehr öffentliches Interesse. Dadurch wür-
de unsere sportliche Landschaft um ein 
Vielfaches bunter werden und junge Men-
schen hätten mehr Raum für körperliche 
Bewegung. Ist es nicht besser in Sport-
stätten für eine bunte sportliche Vielfalt 
zu investieren, als in Therapieplätze für 
Menschen, die durch Bewegungsmangel 
gesundheitlichen Schaden erleiden!?

Viel Spaß beim Nachdenken,
euer Reini 
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Richtig Fit

Bereits im Mutterleib können Geräusche 
differenziert wahrgenommen werden. Das 
auditive System schläft nie. Es ist rund um 
die Uhr aktiv. Selbst, wenn wir schlafen, 
liefert es Informationen an das Gehirn, 
dass dann entscheidet, ob das Gehörte als 
ungewöhnlich einzustufen ist und es den 
Menschen wecken muss. Außerdem ist 
das auditive System eine wichtige Grund-
lage für menschliche Kommunikation. 
Mit Hilfe unseres Gehörs sind wir in der 
Lage, die Entfernung und Richtung von 
Schallquellen wahrzunehmen. Die Entfer-
nung können wir durch die Fähigkeit zur 
akustischen Raumerkennung abschätzen. 
So wissen wir, ob der Mensch, der mit 
uns redet, gerade neben uns steht oder 
weiter entfernt.
Wichtig ist, dass wir mit beiden Ohren 
gleich gut hören, dann fasst das Gehirn 
die gleichklingenden akustischen Wahr-
nehmungen beider Ohren zusammen und 
kann treffsicher die Schallquelle lokalisie-
ren. Das was unser Gehör als Klang, als 
Geräusch oder als Wort erreicht, ist nichts 
anderes als unsichtbare Luftschwingun-
gen. Man nennt sie Schallwellen, da sie 

in Form von Wellen verlaufen. Wird ein 
Gegenstand also in Schwingung versetzt, 
schwingt die Luft rund um ihn mit. Diese 
Schwingung breitet sich als Schallwelle 
immer weiter aus und erreicht irgend-
wann auch unser Ohr. Dort befindet  
sich das Zentrum unseres Hörens – die 
Schnecke. Sie besitzt unzählige Sinnes-
zellen, sogenannte „Haarzellen“, die die 
akustischen Impulse wahrnehmen und 
zum Gehirn weiterleiten.

Aufgaben des auditiven Systems

Vom Ohr wird also ein akustischer Reiz er-
fasst, als elektrischer Impuls auf verschie-
dene Netzwerke verteilt und vom Gehirn 
verarbeitet. Die auditive Wahrnehmung 
hat dabei folgende Aufgaben:

Bereiche des auditiven Systems

Damit ein Kind richtig wahrnehmen und 
die Aufgaben des auditiven Systems er-
füllen kann, muss es aufmerksam sein, 
Reize  unterscheiden und lokalisieren 
können und in der Lage sein, Impulse 

in einen Kontext einzuordnen. Dazu ist 
es notwendig, dass die sechs Wahrneh-
mungsbereiche nach Zimmer optimal 
funktionieren:

Auditive Aufmerksamkeit

Das Kind muss sich auf den Impuls ein-
stellen und seine ganze Aufmerksamkeit 
darauf richten können.

Auditive Figur-Grund-Wahrneh-
mung

Die Fähigkeit, den Impuls aus Nebenge-
räuschen im Hintergrund herauszulösen.

Auditive Lokalisation

Das Kind muss den Impuls räumlich loka-
lisieren, um die Richtung aus der das Ge-
räusch kommt, wahrnehmen zu können.

Auditive Diskrimination

Das Kind soll Ähnlichkeiten von Lauten, 
Tönen, Geräuschen, Wörtern und Sätzen 
differenzieren können.

Auditives Gedächtnis

Damit das Kind lernen kann, braucht es 
die Fähigkeit, sich an das zu erinnern, was 
es gehört hat.

Verstehen des Sinnbezugs

Darunter versteht man die Fähigkeit, 
 Gehörtes zu verstehen und in einen Sinn-
zusammenhang zu bringen.

Auditive Wahrnehmung: 
Unsere Ohren schlafen nie
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Wahrnehmung über den auditiven Kanal 

Bereits im Mutterleib können Geräusche differenziert wahrgenommen werden. Das auditive 
System schläft nie. Es ist rund um die Uhr aktiv. Selbst, wenn wir schlafen, liefert es Informationen 
an das Gehirn, dass dann entscheidet, ob das Gehörte als ungewöhnlich einzustufen ist und es den 
Menschen wecken muss. Außerdem ist das auditive System eine wichtige Grundlage für 
menschliche Kommunikation. Mit Hilfe unseres Gehörs sind wir in der Lage, die Entfernung und 
Richtung von Schallquellen wahrzunehmen. Die Entfernung können wir durch die Fähigkeit zur 
akustischen Raumerkennung abschätzen. So wissen wir, ob der Mensch, der mit uns redet, gerade 
neben uns steht oder weiter entfernt. 

 

Wichtig ist, dass wir mit beiden Ohren gleich gut hören, dann fasst das Gehirn die gleichklingenden 
akustischen Wahrnehmungen beider Ohren zusammen und kann treffsicher die Schallquelle 
lokalisieren. Das was unser Gehör als Klang, als Geräusch oder als Wort erreicht, ist nichts anderes 
als unsichtbare Luftschwingungen. Man nennt sie Schallwellen, da sie in Form von Wellen 
verlaufen. Wird ein Gegenstand also in Schwingung versetzt, schwingt die Luft rund um ihn mit. 
Diese Schwingung breitet sich als Schallwelle immer weiter aus und erreicht irgendwann auch 
unser Ohr. Dort befindet sich das Zentrum unseres Hörens – die Schnecke. Sie besitzt unzählige 
Sinneszellen, sogenannte „Haarzellen“, die die akustischen Impulse wahrnehmen und zum Gehirn 
weiterleiten. 

Aufgaben des auditiven Systems 

Vom Ohr wird also ein akustischer Reiz erfasst, als elektrischer Impuls auf verschiedene Netzwerke verteilt 
und vom Gehirn verarbeitet. Die auditive Wahrnehmung hat dabei folgende Aufgaben: 

 

 

 

Bereiche des auditiven Systems 

Damit ein Kind richtig wahrnehmen und die Aufgaben des auditiven Systems erfüllen kann, muss 
es aufmerksam sein, Reize  unterscheiden und lokalisieren können und in der Lage sein, Impulse 
in einen Kontext einzuordnen. Dazu ist es notwendig, dass die sechs Wahrnehmungsbereiche 
nach Zimmer optimal funktionieren: 

Auditive Aufmerksamkeit 

Das Kind muss sich auf den Impuls einstellen und seine ganze Aufmerksamkeit darauf richten 
können. 

Auditive Figur-Grund-Wahrnehmung 

wissen, aus 
welcher Richtung 

das Gehörte 
kommt 

konkurrierende 
akustische Signale 

filtern 

hintereinander 
klingende Töne in 
eine Reihenfolge 

bringen 

ähnliche Geräusche 
unterscheiden 

akustische Muster 
wiedererkennen 

reduzierte und 
verzerrte Impulse 

erkennen 

Ein Beitrag von Bewegungsexpertin Doris Hartl
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Richtig Fit

Spiele zur auditiven 
Wahrnehmungsförderung

Um bei Kindern den auditiven Sinn zu fördern, in seiner Entwicklung optimal zu 
 unterstützen und eventuellen Wahrnehmungsschwächen entgegenzuwirken, bieten 
sich individuelle Spiele an, welche die verschiedenen Bereiche der auditiven Wahr-
nehmung abdecken.

Auditive Konzentration 

Wie kommt der Ton in unser Ohr
Material: Gummiringe, Triangel, Trommel, Zucker – 
Dauer: 10 min

•  Jedes Kind erhält ein Gummiband, spannt es zwischen 
 Daumen und Zeigefinger und zupft mit der anderen Hand 
daran. Die Kinder hören einen Ton und sehen wie das 
 Gummiband schwingt.

•  Als nächstes schlagen die Kinder Triangeln an und berühren 
mit einem Finger nur ganz leicht das schwingende Metall. 
So können die Kinder den Ton hören und die Schwingung 
spüren.

•  Auf eine Handtrommel wird ein wenig Zucker gestreut. 
Danach darf ein Kind die Handtrommel anschlagen. Da-
durch geraten die Zuckerkörner in Schwingung. Man kann 
sie hüpfen sehen.

Lautstärken und Tonhöhen 
differenzieren

Katzenjammer
Material: Geräuschdose – Dauer: 10 min

Ein Kind bewegt sich am Boden auf allen Vieren. Davor 
bekommt es die Augen verbunden. Die Kinder bewegen 
sich im Raum und geben die Dose rasselnd und schep-
pernd weiter. Die Dose darf auch zugerollt oder zugespielt 
werden. Auf ein Zeichen des Spielleiters rufen sie: „Mieze, 
dein Spielzeug ist weg!“ Das Kind, das die Dose als letztes in 
der Hand hatte, versteckt sie rasch hinter dem Rücken. Alle 
anderen Kinder müssen auch still sitzen bleiben und haben 
ihre Hände hinter ihrem Rücken versteckt. Nun darf Mieze 
die Augenbinde abnehmen und auf allen Vieren zu dem 
Kind krabbeln, von dem es meint, dass es se in Spielzeug 
hat. Mieze bleibt vor dem Kind sitzen und miaut: „Miau, 
du hast mein Spielzeug gestohlen!“ Hat das Kind richtig 
geraten werden die Rollen getauscht. Hat das Kind falsch 
geraten, muss Mieze weiterkrabbeln und miauen, bis das 
Spielzeug gefunden wird.

Auditive Unterscheidung 

Raschelballon
Material: Löffel, Trichter und Luftballons, befüllt mit 
verschiedenen Materialien (Backpulver, Reis, Salz, Reis, 
Linsen) – Dauer: 5–10 min

Zuerst schütteln die Kinder die Materialien und merken sich 
die verschiedenen Geräusche. Dann werden den Kindern die 
Augen verbunden. Nun sollen sie durch Schütteln der  Ballons 
erkennen, mit welchem Material sie befüllt sind. Nichts klingt 
so, wie man es erwartet hätte. Da die Luft im Luftballon 
stärker zusammengepresst ist, liegen die Luftmoleküle ganz 
eng beieinander. Dadurch werden die Schallwellen besser 
übertragen. Ein paar Reiskörner hören sich daher an, wie 
eine ganze Rinderherde.

Klingen, spüren, schwingen

Ein Klang vergeht
Material: Klangei – Dauer: 3 min

Die Kinder stehen oder sitzen mit geschlossenen Augen 
in einem Innenstirnkreis. Sobald die Musik des Klangeis 
zu spielen beginnt, 
werden alle Kin-
der ganz leise. Die 
Spielleitung dreht 
die Musik langsam 
so leise, bis nichts 
mehr zu hören 
ist. Wenn für die 
Kinder der Klang 
verschwunden ist, 
heben sie die Hand. 
Das Spiel endet, 
wenn alle Hände 
hochgestreckt sind.
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Vereinssport

Die „Crowd“ als Großsponsor
Crowdfunding-Projekte werden immer beliebter – auch im Sport. Zwei erfolgreiche burgen-
ländische Beispiele erzählen, wie Sportler und Vereine von diesem Finanzierungsmodell 
profitieren können.

Eine alte Fußball-Weisheit besagt be-
kanntlich, dass Geld keine Tore schießt. 

Sieht man sich die Meister sämtlicher 
Top-Ligen der vergangenen Jahre an, 
ist jedoch klar zu erkennen, dass dieses 
Sprichwort schon lange nicht mehr der 
Realität entspricht. Auch in den anderen 
Sportarten bedeutet größere finanzielle 
Unterstützung zumeist größere sportliche 
Chancen. Bessere Ausrüstung, professio-
nellere Trainingsbedingungen, Fahrten 
zu Wettkämpfen – all das kostet einiges 
an Geld. Doch gerade Randsportarten 
kämpfen bei der Suche nach Sponsoren, 
die ihnen ideale Bedingungen ermögli-
chen könnten. Kreativität ist also bei den 
Sportlern und Funktionären gefragt. Eine 
immer beliebter werdende kreative Finan-
zierungsmöglichkeit ist Crowdfunding.
Eine kurze Einführung in das Modell: 
Sportler und Vereine können auf verschie-
densten Online-Plattformen ihr „Projekt“ 
vorstellen und erklären, für was das auf-
gerufene Geld benötigt wird. Anschlie-
ßend gibt es eine gewisse Zeitspanne, in 
der Interessierte für das Projekt spenden 
können. Im Idealfall ist nach Ende der Zeit-
spanne zumindest der Zielbetrag erreicht, 
und der Initiator des Projekts kann seinen 
sportlichen Traum erfüllen. 
Die bekannteste Plattform für Sport in 
Österreich ist dabei „I believe in you“. Die 
Website ist in heimischen Gefilden wahr-
lich keine Randnotiz mehr, laut eigenen 

Angaben sind durch Crowdfunding be-
reits mehr als 1,3 Millionen Euro in den 
Sport geflossen. Über 300 Sportler und 
Vereine haben davon profitiert.
Auch aus dem Burgenland gibt es er-
folgreiche Beispiele für Crowdfunding-
Projekte. Eines davon ist Christian Schei-
ber. Der Tischtennisspieler hofft auf eine 
Paralympics-Teilnahme 2020 in Tokio und 
hat dafür in zwei Runden 5.770 Euro ein-
gesammelt. Sein Projekt: ein Liegedreirad 
zur Verbesserung der Ausdauer. „Mich 
hat damals ein Bekannter auf diese Mög-
lichkeit angesprochen. Dann haben wir 
uns überlegt, in welcher Form wir dieses 
Crowdfunding nützen können“, erzählt 
der 35-Jährige, der seit seiner Geburt an 
einer Dysmelie an beiden Armen leidet.
Der Basketballklub Mattersburg 
Rocks machte ebenfalls positive 
Erfahrungen mit Crowdfunding. 
Um das Damenteam in neuen 
Dressen erstrahlen zu lassen, 
sammelte man erfolgreich über 
1.800 Euro. „Normalerweise 
nimmt man dafür Sponsoren, 
in Internet-Recherchen ist uns 
dann aber Crowdfunding auf-
gefallen und wir wollten es mal 
ausprobieren“, erinnert sich Ini-
tiator Andreas Gschiel. Doch wie 
macht man potenzielle Spender 
auf das Projekt aufmerksam? „Wir 
haben eine sehr gute Basis auf 

Facebook, da haben wir sehr viele Zugriffe 
pro Woche“, können die Rocks auf viele 
Fans zurückgreifen. Dementsprechend 
optimistisch war Gschiel von Beginn an, 
dass das Ziel erreicht werden kann: „Wir 
sind ein familiär geführter Verein und 
das ist die Möglichkeit, dass jemand 50 
Euro oder vielleicht sogar 100, 200 Euro 
gibt. Speziell beim Nachwuchs oder den 
Damen ist es ja nichts Alltägliches, was 
jeder schon mal gefördert hat. Die Mädels 
sind natürlich auch fleißig zu Freunden 
und Bekannten gerannt. Daher war es 
auch für Leute eine gute Möglichkeit, die 
nicht zu den Matches kommen, uns zu 
unterstützen.“
Während für die Herrenmannschaft, die 
aktuell in der 2. Bundesliga aktiv ist, derar-
tige Projekte nicht unbedingt angedacht 
sind, könnte es grundsätzlich durchaus zu 
einer Wiederholung kommen. „Momen-
tan ist nichts in Planung. Aber speziell 
im Nachwuchs und bei den Damen ist es 
leicht, bei Verwandtschaft und Freunden 
kleine Beträge, die sich dann zu einem 
schönen Betrag summieren, zusammen-
zubringen“, so Gschiel.
Tischtennisspieler Scheiber hat zwar seine 
Crowdfunding-Projekte erfolgreich ge-
staltet, um eine Teilnahme bei den kom-
menden Paralympics muss er allerdings 
noch zittern: „Sollte es 2020 nicht nicht 
gelingen, dann eben 2024.“ Vielleicht darf 
er sich auch dann wieder über großzügige 
Spender freuen, die ihm bei der Verwirkli-
chung seines Traums helfen wollen.

Über 1.800 Euro sammelten die Damen der Mattersburg Rocks für ihre neuen Dressen ein

Tischtennis-Spieler Christian Scheiber möchte sich 
mit Crowdfunding seinen Traum von den Paralym-
pics verwirklichen
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Beim Aufwärmen dröhnt ein alter Gas-
senhauer aus den Lautsprechern, das 

Einlaufen wird von Rockbeats begleitet, 
Pausen mit Schlagern gefüllt und am jähr-
lichen Zeltfest oder Ball bebt die Disco ... 
Musik gehört ganz natürlich zum Rah-
menprogramm von Sportevents und zu 
Vereinsveranstaltungen. Viele sind sich 
dabei allerdings nicht bewusst, dass eine 
derartige Musiknutzung gewissen recht-
lichen Bedingungen unterliegt. 
Künstler haben für die Verwendung ihrer 
Musik im Rahmen des Vereinsbetriebs An-
spruch auf eine Abgeltung ihrer Rechte. 
Die staatlich genehmigte Gesellschaft der 
Autoren, Komponisten und Musikverleger, 

kurz AKM, ist der Vertreter der jeweiligen 
Rechteinhaber. Jede öffentliche Auffüh-
rung oder Darbietung solch geschützter 
Werke muss daher grundsätzlich bei der 
AKM gemeldet und entsprechend den gül-
tigen Tarifen bezahlt werden. Das Abspie-
len von Musik über Lautsprechersysteme 
in einem nicht privaten Umfeld, wie in der 
Sporthalle oder den Vereinsräumlichkei-
ten, fällt jedenfalls unter diese öffentliche 
Aufführung. 

Rahmenvertrag für gemeinnützigen 
Sport

Zur Vereinfachung der Verwaltung die-

ser Tarifpflicht und zur Berücksichtigung 
der Besonderheiten des gemeinnützigen 
Sports wurde bereits 1976 ein Rahmen-
vertrag zwischen der AKM und den drei 
Dachverbänden abgeschlossen. Dieser 
Rahmenvertrag beinhaltet spezielle Ta-
rifsätze für Sportvereine der Dachverbän-
de, die deutlich günstiger als die jeweils 
aktuellen Sätze für kommerzielle Nutzer 
wie z. B. die Gastronomie gestaltet sind. 
Die ermäßigte Tarifpflicht gilt für jegliche 
Vereinsveranstaltung, egal ob es sich um 
eine Vereinsfeier, eine Siegerehrung, einen 
Sportwettbewerb mit Musik oder sonstige 
Vorführungen handelt. Ebenso spielt es 
keine Rolle, ob das geschützte Werk (Musik, 
Literatur, Bühnenstück, …) über technische 
Systeme öffentlich abgespielt oder live von 
Personen aufgeführt wird. 
Der ASVÖ leistet für seine Mitgliedsvereine 
beispielsweise einen besonderen Service 
und übernimmt die AKM-Gebühren für 
den nicht-öffentlichen sportlichen Trai-
ningsbetrieb. Details zu den weiteren Be-
stimmungen der Musiknutzung, zu Tarifen, 
zur Anmeldepflicht und Konsequenzen 
einer Nicht-Meldung sowie eine hilfrei-
che Checkliste zur Musikverwendung im 
Sportverein finden sich auf der Website des 
ASVÖ Burgenland unter www.asvoe-bur-
genland.at/vereinsservice/akm-gebuehrenFo
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Sportrecht einfach erklärt:

Musikverwendung im Sportverein
Musik dient vielerorts als Begleitung oder Untermalung sportlicher Darbietungen. Doch 
kennst du die rechtlichen Grundlagen dazu?

Vielfalt
macht
Schule.
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Info: 02173 2411
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CODING UND ROBOTIK

SPORT UND GESUNDE ERNÄHRUNG

KREATIVES GESTALTEN

NKREATIVES GESTALTEN
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Ein meisterlicher Herbst
Knapp die Hälfte aller Spiele dieser Saison sind im heimischen Unterhaus bereits über die Bühne 
gegangen. Auch in dieser Herbstmeisterschaft waren wieder einige spannungsgeladene Parti-
en, welche beste Unterhaltung für die Fans darstellten, dabei. Zudem sicherten sich gleich fünf 
ASVÖ-Teams die Winterkrone in ihren jeweiligen Klassen.

„Zu 50 Prozent stehen wir im Viertelfi-
nale, aber die halbe Miete ist das noch 
lang nicht“, sagte einst der legendäre 
Ex-Deutschland-Teamchef Rudi Völler. 
Umgemünzt auf die abgelaufene Fußball-
Herbstsaison könnte man wohl davon 
sprechen, dass alle Tabellenführer bereits 
zu 50 Prozent Meister sind, auch wenn das 
noch nicht einer halben Miete entspricht. 
Besonders spannend gestaltete sich der 
Kampf um den Herbstmeistertitel in der 
II. Liga Süd, in der sich letztlich der SV 
Stegersbach die Winterkrone aufsetzen 
durfte. Den inoffiziellen Titel sicherte sich 
der Burgenlandliga-Absteiger jedoch erst 
im letzten Spiel vor der Winterpause, als 
man gegen Verfolger SV Eberau einen 
3:0-Heimerfolg feiern konnte. „Wir im 
Verein blicken natürlich mit Stolz auf die 
Herbstsaison zurück. Nach dem Abstieg 
letztes Jahr aus der Burgenlandliga waren 
wir nicht ganz sicher wo wir in der II. Liga 
stehen werden“, freut sich Stegersbachs   
Obmann Bernhard Krammer. 
In den bisherigen 16 Saisonspielen kamen 
die Zuseher beim SV Stegersbach stets 
voll auf ihre Kosten. Insgesamt 50 Treffer 
konnten bereits bejubelt werden – das 

macht einen Schnitt von über drei Toren 
pro Spiel. Doch das Offensivfeuerwerk 
rund um Goalgetter Mario Rasic (18 Tref-
fer) ging nicht zulasten der Defensive. Mit 
nur 15 Gegentoren liegt man auch hier an 
der Ligaspitze. „Zu Beginn sah es ja auch 
nicht so gut aus, das lag aber eher daran, 
dass die Mannschaft doch sehr stark ver-
ändert und mit Lukacs Tihamer auch ein 
neuer Cheftrainer 
installiert wurde 
und somit erst alles 
zusammenwach-
sen musste. Aber 
schon nach ein 
paar Runden war 
die Marschrich-
tung und Philoso-
phie des Trainers 
bei der Mannschaft 
erkennbar und 
wir waren danach 
nur noch schwer 
zu bremsen“, bi-
lanziert Obmann 
Krammer: „Was 
dieses Jahr noch 
mehr begeistert, 

ist, dass wir außer unseren 
4 Legionären nur Spieler aus 
Stegersbach und den Nach-

barortschaften in der Kampf-
mannschaft als auch in der U23 haben.“ 
Für die verbleibenden 14 Saisonspiele gibt 
der Obmann zugleich ein klares Ziel aus: 
„Natürlich will der Verein und auch ganz 
Stegersbach den Meistertitel holen, dafür 
werden wir bis zum Frühjahresbeginn hart 
arbeiten, um unsere Position auf Platz eins 
zu festigen.“
Während Stegersbach „nur“ mit einem 
Drei-Punkte-Polster überwintert, geht 
der SV Großpetersdorf in der 1. Klasse 
Süd mit neun Zählern Vorsprung auf SK 
Unterschützen in die Winterpause. Dabei 
hatte die Elf von Trainer Andreas Konrad 
im letzten Spiel noch die Chance im di-
rekten Duell die Tabellenführung weiter 
auszubauen, doch am Ende trennte sich 
das Spitzenduo mit einem gerechten 
2:2-Remis. Das Gefühl einer Niederla-
ge kennt man in Großpetersdorf wohl 
ohnehin nur noch von Erzählungen, elf 
Siege und zwei Remis ist die Bilanz nach 
13 gespielten Runden. Obendrauf hält 
man mit 38 Treffern und elf Gegentreffern 
sowohl die beste Offensive als auch die 
beste Defensive.

Mit großem Vorsprung geht der SV Großpetersdorf als Tabellenführer der 1. Klasse Süd 
in die wohlverdiente Winterpause 

Erst im letzten Spiel sicherte sich der SV Stegersbach den 
Herbstmeistertitel in der II. Liga Süd
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SV Stegersbach

SV Großpetersdorf
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Die 2. Klassen werden im Burgenland 
wahrlich von ASVÖ-Vereinen dominiert, 
die gleich drei der vier Herbstmeister 
stellen. In der 2. Klasse Mitte führt der 
SC Wiesen die Tabelle an, bereits sieben 
Punkte trennt sie vom ersten Verfolger 
aus Tschurndorf. In den zwölf Spielen 
leistete man sich nur gegen den ASK 
Aiding einen Ausrutscher, die restlichen 
elf Spiele wurden allesamt gewonnen. 
Das Team von Peter Streudl darf sich 
also im zweiten Jahr nach der Rück-
kehr in den Amateur-Fußball durch-
aus berechtigte Hoffnungen auf den 
Aufstieg machen. Deutlich enger geht 
es dagegen in der 2. Klasse Süd A zu, 
wo der SC Wiesfleck nur einen Zähler 
Vorsprung auf Hannersdorf vorweisen 
kann. Bleibt die Offensive, die in der 
ersten Saisonhälfte in zwölf Spielen 
gleich 44 Mal einnetzen konnte, auch 
im Frühjahr weiterhin treffsicher, wer-
den wohl auch in Wiesfleck die Meis-
terträume weiterwachsen. 
 Apropos Offensivpower: In 
dieser Hinsicht braucht sich 
auch der ASV Gemeinde Tobaj 
nicht zu verstecken. Nur zehn 
Spiele brauchte die Truppe 
von Coach Georg Novak um 46 
Treffer in der 2. Klasse Süd B zu 
erzielen. Wenig überraschend, 
dass Tobaj mit Lukas Spirk den 
Führenden der Torschützenliste 
stellt. Der 26-jährige Sommer-
Neuzugang, der zwei Jahre 
seiner Jugend beim SK Rapid 
verbrachte, jubelte im Herbst 
gleich über 22 Volltreffer, beim 
10:0-Erfolg gegen Mogersdorf 
in der 2. Runde trug sich Spirk 
fünf Mal als Torschütze ein. Der 
Mut zur Offensive von Tobaj 
zahlt sich auch in der Tabelle 
aus, Verfolger Rohrbrunn weist 

bereits einen Rückstand von sechs Punk-
te auf. Verlieren Spirk und Co. über die 
Winterpause nicht ihre Treffsicherheit, 
wird der Meistertitel wohl zur Formsache.
Eines ist auf jeden Fall Gewissheit – der 
Kampf um den Aufstieg wird für die fünf 
ASVÖ-Herbstmeister im Jahr 2020 noch 
ein heißer. Denn wie Rudi Völler schon 
bemerkte, hat man noch nicht mal die 
halbe Miete eingefahren.

Fußball

Elf Siege und nur 
eine Niederlage 
machten den SC 
Wiesen zum Herbst-
meister der  
2. Klasse Mitte

Dank Toren am Fließband überwintert der SC Wiesfleck mit einem Punkt Vorsprung an 
der Tabellenspitze der 2. Klasse Süd A

Mut zur Offensive brachte auch dem ASV Gemeinde Tobaj die Herbstkrone der 2. Klasse Süd B
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ASV Gemeinde Tobaj

SC Wiesfleck

SC Wiesen
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Wagner kürt sich zum  
Racketlon-Weltmeister

Der junge Burgenländer Alexander Wagner bringt von der 
WM in Deutschland Gold in der U13-Wertung mit nach Hause.

Im November fand in Leipzig die Welt-
meisterschaft im Schlägervierkampf 

Racketlon statt. Mit dabei war in der 
Altersklasse U13 auch der aus Schüt-
zen stammende und für das Racketlon 
Team Burgenland spielende Alexander 
Wagner. Aufgrund seiner Platzierung in 
der Weltrangliste war Wagner als Nr. 2 
gesetzt und hatte in Runde 1 ein Freilos. 
Auf seinem fulminanten Weg ins Finale 
schaltete Wagner gleich drei Franzosen 
auf, ehe er es im Endspiel mit dem groß 
aufspielende Axel Diet, der in seinem 
Halbfinale den an Nr. 1 gesetzten Lukas 

Dvorak überraschend eliminiert hatte, 
zu tun bekam. Wagner gewann zwar die 
Disziplinen Tischtennis und Badminton, 
verlor jedoch im Squash gegen den amtie-
renden Europameister in dieser Disziplin 
4:21. Es ging für Wagner mit -2 Punkten in 
das entscheidende Tennisspiel. In seiner 
Spezialdisziplin behielt der Burgenländer 
aber die Nerven, spielte all sein Können 
aus und gewann klar mit 21:5. Den U13-
Weltmeistertitel in der Tasche, holte sich 
Wagner als Draufgabe gemeinsam mit 
dem Racketlon Team Austria auch noch 
die Silbermedaille.

Titel und Halbfinale! Pichler 
beeindruckt in Kuwait

Der österreichische Staatsmeister glänzt auch im   
internationalen Vergleich.

Die Reise nach Kuwait hat sich für David 
Pichler, Burgenlands Nummer eins im 

Tennis, auf jeden Fall bezahlt gemacht. Der 
21-jährige feierte im Wüstenstaat im Dop-
pel mit seinem ukrainischen Partner Vitaly 
Sachko seinen 21. Doppelsieg. Hatten die 
beiden noch mit Anfangsschwierigkeiten 
zu kämpfen, hat das Duo nach der ers-
ten Runde keinen Satz mehr abgegeben. 
„Gefühlt hat der dann jeden Returnpunkt 
gemacht“, zollt Pichler seinem Partner 
großen Respekt.
Doch auch ohne Sachko an seiner Seite 
hat Pichler gezeigt, welch großes Talent in 
ihm steckt. Im Einzelbewerb marschierte 
der Nordburgenländer vom Tennisclub 
Blau-Weiß Oslip bis ins Halbfinale. Erst Va-
lentin Royer, den Pichler im Doppel noch 
eliminiert hatte, stoppte den Erfolgslauf 
des österreichischen Staatsmeisters. Ein 
Break pro Satz reichte dem Franzosen, 
da er mit druckvollem Spiel seine Auf-
schlagspiele dominierte. Als Belohnung 
für seinen Erfolgslauf in Kuwait durfte 
Pichler anschließend zu seinem ersten 
Challenger-Turnier im Jahr 2019, in Pune 
(Indien) musste er sich allerdings dem 
starken Türken Ergi Kirkin in der ersten 
Runde geschlagen geben.

Der 21-jährige Osliper 
ist Burgenlands aktuell 
erfolgreichster Tennis-
spieler

Titel Nummer 21: David 
Pichler machte seinem 
Ruf als Doppelspezialist 
in Kuwait alle Ehre

Dank seiner Vielseitigkeit verließ Alex 
Wagner Leipzig mit WM-Gold in Händen
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Shining Waves ertanzen 
Meistertitel 

Die 1. Burgenländische Cheerleading-Landesmeisterschaft 
brachte den Waves nicht nur zwei Mal Gold, sondern auch die 
Qualifikation für die Österreichischen Meisterschaften.

Gemeinsam mit der 1. Steirischen 
Landesmeisterschaft wurden in 

Graz-Eggenberg auch erstmals die bes-
ten Cheerleaders des Burgenlands ge-
sucht. Vor fast 600 begeisterten Fans und 
einer Fachjury des ÖCCV präsentierten 
die burgenländischen, sowie steirischen 
Cheerleading- und Cheerdance-Teams ihr 
Können. Die Shining Waves aus Neustift an 
der Lafnitz traten mit zwei Peewees Teams 
und einem Junior Team in der Kategorie 

Performance Cheer Freestyle Pom an. Das 
harte Training der motivierten Athletin-
nen von Headcoach Gabriele Gollner-Ried 
wurde dabei belohnt – die Waves ertanz-
ten sich zwei Landesmeister- und einen 
Vizemeistertitel.
Somit haben sich die beiden Peewees 
Teams und das Junior Team für die Öster-
reichische Meisterschaft am 28.03.2020 in 
Schwechat qualifiziert.

Wiener 
 bestätigt 
Vormacht
stellung

Nico Wiener hat bei der 
 Landesmeisterschaft im 
 Bogenschießen einmal mehr 
bewiesen, dass er die Num-
mer eins im Burgenland ist.

Bei seinem Goldstück im WA Feldbewerb 
mit dem Compound-Bogen stellte der 

Paradeathlet des BC Oberschützen zudem 
mit 415 erzielten Punkten einen neuen 
österreichischen Rekord auf. „Am Anfang 
war es richtig kalt, da habe ich ein paar 
Punkte verloren, aber dann habe ich mein 
Schießgefühl wiedergefunden und eine 
gute Runde erzielt“, bilanzierte Wiener 
nach dem erneuten Landesmeistertitel 
zufrieden.

Doris Prohaska schnappt 
sich EMTitel

Bei der Schlittenhunde-Europameisterschaft durfte sich Doris 
Prohaska über die Goldmedaille freuen.

Bei der FISTC Cart Schlittenhunde Europa-
meisterschaft im ungarischen Magyarpo-
lany durfte sich Doris Prohaska über einen 
Titel freuen. Die Athletin vom BSSC-AUSTRIA 
konnte sich in der Kategorie MD A1 mit 8 
Hunden über 3 x 14 km durchsetzen.
Prohaska liefert sich im entscheidenden 
Wettkampf ein spannendes Kopf-an-Kopf-
Rennen mit dem Tschechen Petr Gurega, 
garniert von widrigen Wetterverhältnissen 
und einen schlammigen Untergrund, behält 
letztlich aber die Oberhand.

Ein Erfolgsgespann: Doris Prohaska und 
ihre Schlittenhunde

Eine Erfolgsformation: die Cheerleader der Shining Waves räumten bei der ersten 
burgenländischen Landesmeisterschaft ab
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Burgenländer meistert 
 Ironman in Hawaii

Der 51-jährige Wolfgang Pflamitzer war bei der Ironman-
Weltmeisterschaft auf Hawaii erfolgreich unterwegs.

Im Mekka aller Triathleten – in Hawaii 
startete vor 40 Jahren der weltweite Sie-

geszug der damals neuen Sportart – ging 
Wolfgang Pflamitzer für den LTC Seewinkel 
an den Start. In Hawaii ist die klassische 
Langdistanz von 3,8 km Schwimmen, 180 
km Radfahren und 42,195 km Laufen zu 
bewältigen. Pflamitzer hat sich 8 Wochen 
davor beim Ironman in Schweden für die 
Weltmeisterschaft qualifiziert, folglich war 
nach diesem Wettkampf nur eine kurze 
Regenerationsphase möglich, um einen 
weiteren Trainingsaufbau für den Saison-
höhepunkt zu gestalten.

Der Burgenländer teilte sein Rennen nach 
den äußeren Bedingungen gut ein. Brutale 
Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit machen 
die Sache in Hawaii sehr speziell. Sein Ziel 
war den Bewerb innerhalb von 11 Stunden 
zu bewältigen – das konnte er mit einer 
Zeit von 11:01 h fast punktgenau umset-
zen. Das bedeutete am Ende WM-Platz 102 
in seiner Kategorie männlich 50-54. „Für 
mich war es ein unvergessliches Erlebnis 
dieses Rennen mit den besten der Welt zu 
bestreiten, auch wenn ich zwischendurch 
mehrmals daran gezweifelt habe das Ziel 
zu sehen“, so Pflamitzer im Rückblick.

Schüler knacken MarathonWeltrekord
Neun Schüler des Eisenstädter Gymnasiums Wolfgarten unterboten gemeinsam mit ihrem 
Sportlehrer die Marathon-Bestmarke.

Die Marathon-Weltrekordzeit von 
1:59:40,2 Stunden, erst im Oktober 

von Eliud Kipchoge in Wien erlaufen, 
sorgte weltweit für jede Menge mediale 

Aufmerksamkeit. Die Schüler des Gym-
nasiums Wolfgarten konnten die Bestzeit 
allerdings noch einmal um stolze zehn Mi-
nuten unterbieten. Bei diesem Staffellauf 

wechselten sich die 10 Teilnehmer ständig 
ab und bewältigten die Marathondistanz 
von 42,195 Kilometern letztlich in 1:49:21 
Stunden.

Wolfgang Pflamitzer überzeugte bei der 
Ironman-WM nicht nur im Laufen

Die Eisenstädter Schüler unterboten den inoffiziellen Marathon-Weltrekord des Kenianers Eliud Kipchoge deutlich
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Erstes Weltcup-Stockerl für Eberhardt

Ein starkes Rennen zeigte Verena Eber-
hardt beim dritten Bahnrad-Weltcup 

des Jahres in Hongkong. Das 24-jährige 
Aushängeschild des RSC ARBÖ Südbur-
genland belegte im Scratch den zweiten 
Platz und erzielte damit ihr erstes Kar-
rierepodium im Weltcup. „Das war ein 
Hammer-Rennen von ihr. Über die Hälfte 
der Distanz kämpfte sie alleine gegen die 
Konkurrenz und war lange in der Flucht“, 
freute sich Nationaltrainer und RSC-Team-
kollege Andreas Müller über den Einsatz 
seiner Athletin. 
Der Erfolg in Honkong dürfte die St. Mar-
tinerin auch ein wenig über die etwas 
verpatzte Europameisterschaft in Apel-
doorn hinwegtrösten. Von dort musste 
sie die Heimreise ohne das angestrebte 
Top-Ergebnis antreten. Im olympischen 
Omnium-Bewerb gab es für Eberhardt 
Rang 13, im Punkterennen wurde sie 15. 
Das beste Ergebnis bei dieser EM fuhr sie 
im Scratch ein, in dem sie den 11. Endrang 
belegte. „Ich bin mit den Resultaten nicht 
zufrieden, habe mir mehr erwartet. Die 

Vorbereitung ist perfekt gelaufen und 
obwohl ich in wirklich guter Form bin, 
waren andere noch besser drauf“, zog 
Eberhardt eine enttäuschte Bilanz. Vor 
allem im Omnium hätte sie sich ein Top-

10-Ergebnis erhofft, mit Platz 13 gab es 
aber dennoch wichtige Punkte in Hinblick 
auf die Olympiaqualifikation.

Bleib‘ am Ball – mit passgenauen 
Websites und deinem sportlichen 
Digitalteam aus Neusiedl am See.

In Hongkong fuhr Österreichs Bahnrad-Aushängeschild Verena Eberhardt als Zweite 
erstmals auf ein Weltcup-Podest 
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Goldene Wochen für Fuhrmann-Sisters

Die Jiu-Jitsu-Asse Anna und Lisa Fuhrmann 
bewiesen einmal mehr, dass sie auf den 
Punkt in Bestform agieren können. Das 
Schwesternduo vom Jiu Jitsu Club Vila Vita 
Pannonia Wallern eilte in einem wahrlich 
heißen Herbst von Erfolg zu Erfolg. Den 
Auftakt machte Anna Anfang Oktober mit 
ihrem Sieg im Fighting-Bewerb -48 kg bei 
den German Open, gleichbedeutend mit 
ihrem 1. Grand-Slam-Titel in der allgemei-
nen Klasse. Gemeinsam mit Schwester Lisa 
nahm sie den Schwung mit nach Kreta zu 
den Nachwuchs-Europameisterschaften, 
wo insgesamt drei Medaillen eingefah-
ren wurden. Lisa sicherte sich in der U18 
(-63 kg) Bronze im Ne-waza-System sowie 
Gold im Fighting. Zudem wurde sie als 
beste weibliche Fighterin der gesamten 
EM ausgezeichnet. Anna kürte sich in 
der U21 (-48 kg) ebenfalls zur Fighting-
Europameisterin und kämpfte sich auch 
für die WM Mitte November in die Favo-
ritenrolle – der sie vollauf gerecht wurde. 
In Abu Dhabi marschierte Anna in ihrer 
Gewichtsklasse ins Finale und ließ dort 

der Schweizerin Sina Staub keine Chance, 
holte mit einem Full Ippon-Sieg den U21-
Fighting-Weltmeistertitel. Lisa, die sich 
davor noch – gecoacht von ihrer verletz-
ten Schwester – bei den österreichischen 
Staatsmeisterschaften in der allgemeinen 
Klasse siegreich zeigte, schnappte sich 

abermals zwei U18-Medaillen. Nach Silber 
im Ne waza holte Lisa im Fighting Gold.
Mit Julia Blawisch vom Kampfsportclub 
Dragonfighters Bruckneudorf trumpfte 
auch noch eine weitere Burgenländerin 
in Abu Dhabi als Bronzemedaillengewin-
nerin im U18-Fighting -70 kg auf.

Stockinger wächst bei EM über sich hinaus

Der Sauerbrunner Karateka Tobias Sto-
ckinger drang bei der Shotokan-EM in 
Cadiz dank seiner präzisen Katas bis ins 
Finale vor. Letztlich reichte es für den 
ausgezeichneten vierten Platz. Bemer-
kenswert: Neben Stockinger stellte der 
Frieways Karateklub mit Melanie Trejo, 
Kyra Koch sowie Anna Eidler insgesamt 
vier Athleten des österreichischen Auf-
gebots. Ihre Dominanz stellten die Sigle-
ßer auch bei den stark besetzten Vienna 
Open unter Beweis. So beherrschte etwa 
Anna Eidler ihre Gegnerinnen in der Klasse 
Kata U18 und gewann unangefochten. 
Als eine der jüngsten Starterinnen in der 
allgemeinen Klasse musste sie sich erst 
im Finale geschlagen geben. Schwester 
Elena wurde in der U14 knapp Zweite. 
Tobias Stockinger kam in Wien als Dritter 
ebenfalls aufs Stockerl, Frieways-Küken 
Miriam Meissl (7) zog ins Finale ein. Im 
Kumite sorgten die Nachwuchstalente 
Tamara Lehner, Leonie Korner und Mat-
thias Prix für weitere Medaillen. Erfreulich 
war auch das starke Comeback von Phil-

ipp Holy, der nach wachstumsbedingten 
Schwierigkeiten und einer kompletten 
Trainingsumstellung Zweiter im Kumite 
-55kg wurde.

Frisch gekrönte Weltmeisterinnen im Jiu Jitsu: die Schwestern Lisa und Anna Fuhrmann

Tobias Stockinger wusste die Kampfrichter 
bei der WM mit seinen Katas zu überzeugen
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Rohrbacher feiern Weltmeistercoach und 
Nachwuchshelden

Loos jubelt 
über Bronze
Auch die Judo-Sektion des JJC Vila Vita 
Pannonia Wallern durfte sich dank Claudia 
Loos über Zugang in ihrer Trophäensamm-
lung freuen. Bei der Judo-Masters-WM 
erkämpfte Loos mit einem Sieg im kleinen 
Finale gegen die Portugiesin Felismina 
Barros Bronze in der Klasse Damen 40 bis 
44 Jahre -78 kg. 

WM-Bronze: Judoka Claudia Loos machte 
ihrem Ruf als Medaillenbank alle Ehre

Die Rohrbacher Kickboxschmiede räumte 
international erneut groß ab 

Rohrbachs Erfolgstrainer Michael Gerde-
nitsch coachte Österreichs Nationalteam 
zu drei WM-Medaillen 
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Kickbox-Bundestrainer Michael Gerde-
nitsch führte das österreichische Natio-
nalteam bei der WM in der Türkei zu drei 
Mal Edelmetall. Seine Schützlinge holten 
eine Goldene sowie zwei Silbermedaillen 
und sorgten damit auch für Jubel in der 
Heimat des erfolgreichen Coaches. Freude 
bereiteten Gerdenitsch kürzlich aber auch 
die Jungspunde seines Kickbox Club Rohr-
bach. Zum Saisonabschluss bewährten sie 
sich im Rahmen der 36. Slowenien Open 
in einem starken Teilnehmerfeld von über 
500 Kämpferinnen und Kämpfern. Anna 
Schmidl trat in drei Gewichtsklassen an 
und triumphierte in allen. Damit krönte 
die 12-Jährige ihre grandiose Saison mit 
10 Siegen bei insgesamt 12 Turnieren. 
Gold ging in Slowenien auch an Felix 
Schmidl (-52 kg) sowie Yvonne Schmidl, 
die sich zudem eine Silberne sicherte 
(-55 kg bzw. -60 kg). Rohrbach-Obmann 
Christoph Braunrath darf sich über ein 
„triumphales Wettkampfjahr“ und den 
„Lohn jahrelanger konsequenter Arbeit, 
viel Schweiß, große Mühe und eiserne 
Disziplin“ freuen.
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Vize-Meiste-
rinnen beim 
Debüt

Bei den österreichischen Jiu-Jitsu-Meister-
schaften überraschten Milena Palma und 
Yana Carruesco in der Disziplin Duo Kata 
mit ihrem dem zweiten Platz, denn für das 
Duo vom Jiu Jitsu Goshindo Ronin Dojo 
war es der erste gemeinsame Wettkampf. 

Erfolgreiches Debüt: beim ersten gemeinsa-
men Auftritt überraschten Yana Carruesco 
und Milena Palmer mit ÖM-Silber 

Auch die Parndorfer Judotalente Sarah 
Habesohn und Elias Samwald durften 

sich bei der ÖM über Edelmetall freuen

Medaillenregen für Judoklubs

Der Jiu Jitsu-Club „DOJO“ Parndorf durf-
te sich im Rahmen der österreichischen 
Meisterschaften im Jiu Jitsu über zahlrei-
che Medaillen im Duo freuen. Elias Sam-
wald/Timo Goldenits holten sich Gold, 
Selina Samwald/Jakob Schäfer und Philip 
Schmid/David Weber Silber, die Duos Ni-
ves Moser/Nils Stolberger, Sarah Habe-
sohn/Julia Ladich und Sarah Habesohn/
Elias Samwald Bronze.
Im Fighting- sowie Ne waza gab es für 
das Judo Leistungszentrum Seewinkel 
durch Nicola Dyba, Loretta James (Figh-
ting und Ne waza) und Alexander Kiss 
vier Mal Gold. Letzterer gewann zudem 
eine Silberne, ebenso wie Michaela Kiss. 
Bronzemedaillen gingen an Alexander 
Palasser, Selina Seidl (Fighting und Ne 
Waza) sowie Christian Kreutzer.
Auch der Jiu Jitsu Shin Halbturn durfte 
sich in Amstetten über eine starke Aus-
beute freuen. Zwei Meistertitel (Alexander 
Bauer sowie das Duo Thomas Allacher/
Marco), sechs Vize-Meistertitel (David 
Bauer, Tim Kummer, Matthias Handler, 
Aurelio Zanetta, Florian Gangl, Caroline 
Hoffmann) und drei dritte Plätze (Lukas 
Bauer, Fabian Handler und das Duo Gre-
gor Etter/Jan Thyringer) gab es für die 
Kämpferinnen und Kämpfer aus Halbturn 
und Gols.
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Stolz präsentierte der Nachwuchs des JJC „DOJO“ Parndorf seine ÖM-Medaillen
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Zajac/Matz auf gutem Weg in Richtung Tokio

Das Nacra-17-Team Thomas Zajac und Bar-
bara Matz befindet sich nach der schweren 
Knieverletzung von Steuermann Zajac 
auf dem Weg zurück zu alter Stärke. Nach 
einem Trainingslager in Japan nutzte das 
Duo vom Burgenländischen Yacht-Club 
die Ozeanienmeisterschaften für die erste 
Regatta seit Ende Juni, als man sich bei 
der Kieler Woche den Sieg geholt hatte. 
Beim Comeback nach dem im Sommer 
erlittenen Seitenbandriss des Olympia-
Bronzemedaillengewinners wurden mit 
dem dritten Platz sogar die eigenen Erwar-
tungen weit übertroffen. „Wir haben bei 
unterschiedlichen Bedingungen Rennen 
gewonnen. Das ist sehr wichtig, insgesamt 
haben wir die Lücke zu den Top-Teams 
bereits verkleinern können“, freute sich 
Zajac. Bei der Klassen-WM vor Auckland 
merkte man dem Gespann Anfang De-
zember dann die zahlreich verpassten 
Wasserstunden noch etwas an. Dennoch 
rangierte man bei ziemlich spitzer Welle 
und schwierigen Bedingungen über die 
gesamte Regatta in den Top-10 und hatte 

vor dem Finaltag sogar noch realistische 
Medaillenchancen. „Wir hatten ein passa-
bles Medal-Race und beendeten die WM 
auf dem achten Platz. Einerseits war es ein 
gutes Comeback nach meiner Verletzung, 
wir haben aber am Finaltag Chancen lie-
gengelassen, um in Medaillenränge vor-
stoßen zu können“, meinte Zajac, der von 
OeSV-Sportdirektor Matthias Schmid die 

Order bekommen hatte, mit angezogener 
Handbremse zu fahren, um keine weitere 
Knieverletzung zu riskieren. „Wir sind auf 
einem guten Weg und wissen, woran wir 
arbeiten müssen“, erklärte Zajac, der mit 
seiner Partnerin schon im letzten Jahr 
den Olympia-Quotenplatz gesichert hat-
te und den Fokus daher bereits ruhigen 
Gewissens auf Tokio 2020 richten konnte.

Frank/Abicht mit „Laetitia“ noch nicht 
vom Glück verfolgt
Nach einem zweimonatigen Aufenthalt 
im Olympiarevier von Enoshima (JPN), 
ging es für Tanja Frank und Lorena Abicht 
Anfang Oktober mit einem Trainingslager 
im portugiesischen Cascais weiter. Vor der 
WM in Neuseeland nahmen die Seglerin-
nen vom Union Yacht Club Neusiedler-
see dann noch ihr neues Boot entgegen 
und weihten „Laetitia“ mit einem kurios 
zustande gekommenen Gesamtrang 29 
ein. Die Goldflotte vor Augen wurden 
Frank/Abicht in der 49erFX-Klasse Opfer 
des drehenden Windes. Auf Rang fünf 
liegend flachte der Wind knapp 50 Meter 
vor dem Ziel ab, drehte um fast 50 Grad 
und machte damit jegliche Chance auf 
das Erreichen der Top-25 zunichte. „Wir 
sind gestanden, aufgrund der Strömung 
gar zurückgetrieben worden. Die anderen 
Boote hatten von hinten früher Druck be-
kommen und sind an uns vorbeigesegelt“, 
berichtete eine enttäuschte Vorschoterin 
Lorena Abicht. Gegen dieses Rennen leg-

te das österreichische Duo im Anschluss 
auch Protest ein, der vom Race Committee 
aber abgewiesen wurde. Damit mussten 

die amtierenden Vize-Weltmeisterinnen 
in der Silberflotte antreten.

Vor der Skyline Aucklands segelten Thomas Zajac und Barbara Matz zu WM-Rang acht

Tanja Frank und Lorena Abicht kämpften bei der WM in Neuseeland mit Wind und Wasser
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Nachgefragt

Wie bist du zu deinem Sport gekommen?
Mein Vater hat bis er 37 Jahre alt war 
Fußball gespielt, das dürfte ich als Kind 
mitbekommen haben. Mit ihm habe ich 
zu Hause öfter gekickt – im Garten oder 
im Haus, da mussten einige Bilderrahmen 
dran glauben. Irgendwann war mir das 
zu wenig und ich wollte „richtig“ Fußball 
spielen, also in einem Verein. Davon war 
mein Papa, dessen Meinung sich später 
grundlegend ändern sollte, anfangs aller-
dings nicht begeistert. Meine Mutter, die 
heute Obfrau des FC Südburgenland ist, 
hat mich zum Glück aber voll unterstützt 
und mich zu allen Trainings und Spielen 
des SV Oberwart gebracht. 

Was ist das Beste/ was das Nervigste an 
deinem Sport?
Am Fußball gefällt mir besonders die Tatsa-
che, dass es ein Teamsport ist. Ganz allein zu 
trainieren oder zu Wettkämpfen zu fahren, 
stelle ich mir um einiges langweiliger vor als 
in Gesellschaft von guten Freunden und Be-
kannten. Wenn man noch dazu gemeinsam 
gewinnt ist das ein wunderschönes Gefühl. 
Bei Niederlagen hingegen steht man auch 
nicht allein da. Am nervigsten ist vielleicht 
die viele Fahrerei: Unter der Woche von Wien 
zum Training ins Südburgenland oder zu 
den weiten Auswärtsspielen, wobei es im 
Bus oft ganz lustig sein kann.

Welches Ziel möchtest du in deinem 
Sportlerleben unbedingt noch er
reichen?
Im Prinzip habe ich alle meine Ziele er-
reicht, habe auch mehrere Jahre im U19- 
und A-Nationalteam gespielt. Mittlerweile 
bin ich 32 und mit dem FC Südburgen-
land in meiner 17. Bundesligasaison. Mein 
Wunsch wäre es, dass ich weiterhin von 
Verletzungen verschont bleibe und es mir 
mein Körper noch einige Jahre erlaubt, 
meinen Lieblingssport ausüben zu dürfen 
– am besten in der Frauen-Bundesliga.

Deine liebste Beschäftigung neben dem 
Sport? 
Meine Zeit verbringe ich am liebsten mit 
meiner Frau und meiner Familie. Zu mei-
nen Lieblingsbeschäftigungen zählen: 
andere Sportarten ausüben, passiver Fuß-
ballkonsum, essen oder ins Kino gehen, 
Gesellschaftsspiele spielen, lesen, in den 
Urlaub fahren und faulenzen.

Welchen Sport würdest du nie ausüben?
Risikosportarten, Motorsport, Reiten

Welchen Sportler bewunderst du und 
warum? 
Als Jugendliche war ich großer Fan von 
Martina Hingis. Heute bewundere ich 
alle Sportlerinnen und Sportler, die nach 

schweren Verletzungen den Weg zurück 
in den Leistungssport schaffen. Ich denke 
da z.B. an Hermann Maier, der nach seinem 
Motorradunfall und dem Beinahe-Verlust 
seines Beines ein erfolgreiches Comeback 
im Skizirkus gefeiert hat.

Wobei wirst du schwach?
Bei gutem (vegetarischen) Essen.

Wo würdest du gerne einmal hin und 
warum?
In die USA – wird mit meiner Flugangst 
aber schwierig.

Ein Spruch, der dir besonders gefällt?
Kämpfe mit Leidenschaft, siege mit Stolz, 
verliere mit Respekt, aber gib‘ niemals auf! 
Das ist auch unser Motivationsruf beim FC 
Südburgenland vor einem Match.

Mit wem würdest du gerne einmal 
Abendessen?
Ellen DeGeneres.

Justin Bieber oder  
Andreas Gabalier? 
Bei dieser Auswahl eher noch 
Justin Bieber

Neusiedlersee oder Adria?  
Adria

Roger Federer oder  
Rafa Nadal?  
Rafa Nadal

Party-Nacht oder  
Fernseh-Marathon?  
Fernseh-Marathon

Jeans oder Kleid?  
Jeans En
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10 Fragen an…

Susanna Koch-Lefevre

Name: Susanna Koch-Lefevre
Alter: 32
Sport: Fußball
Verein: FC SüdburgenlandFo
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Verein im Portrait

Gesundheit auf vier Pfoten
Beim Hundesportverein Freizeitwuffel möchte man Mensch und Tier nicht nur für gemeinsame 
Aktivitäten begeistern. Vielmehr wollen die Seewinkler – die auch Teil des ASVÖ-Projekts 
„Grenzenlos Fit“ sind – Herrchen und Frauchen mit einem attraktiven Sportangebot in 
eine gesündere Zukunft führen.

Immer mehr Menschen wird die Wichtig-
keit von Bewegung bewusst – sie ver-

bessert die Gehirnaktivität und bringt 
langfristig gesundheitliche Vorteile. Um 
Bewegung auszuüben braucht es jedoch 
nicht immer hartes sportliches Training, 
die Möglichkeiten sind dahingehend 
vielfältig.
Das Zusammenleben mit Hunden erfor-
dert für gewöhnlich von Grund auf ein 
gewisses Ausmaß an täglicher Bewegung. 
Da sowohl der Mensch als auch der beste 
Freund des Menschen ihre Zeit gerne in 
Gemeinschaft verbringen, setzt der See-
winkler Hundesportverein Freizeitwuffel 
auf Aktivitäten, welche gemeinsam mit 
Hund und in einer Gruppe sind.
Bei Menschen und Hunden gleicherma-
ßen sehr beliebt sind die organisierten 
Wanderungen, die für Dog Nordic Wal-
king, Dog Hiking und Trailrunning ge-
nützt werden. Die gemeinsame Aktivität 
fördert die Gemeinschaft bei Menschen 
und Hunden. Eine weitere Sportart, bei 

der Hund wie Mensch gefordert ist, ist 
Mantrailing. Hunde suchen dabei eine 
versteckte Person anhand der Geruchs-
spur, die sie hinterlassen hat. Diese Sport-
art kann nahezu überall ausgeübt wer-
den: im Wald, zwischen Weingärten, in 
Ortschaften oder auch in Gebäuden. Der 
Seewinkler Hundesportverein bietet ein 
fachlich fundiertes Mantrailing-Training 
und ist in diesem Bereich führend im 
Nordburgenland. Die Sportart Criss Cross 
Dog wurde von Obfrau und Trainerin Do-
ris Stuber selbst entwickelt. Es vereint 
Elemente bekannter Hundesportarten 
und findet am Trainingsplatz des Vereins 
statt. Der Parcours wurde so gestaltet, 
dass junge, alte, kleine und große Hunde 
wie auch Hunde mit Handicap Freude 
daran haben.
Zudem ist der Obfrau besonders wichtig, 
dass die Angebote für alle Interessier-
ten zugänglich sind – von Kindern bis 
hin zu älteren Personen. Ein besonderer 
Schwerpunkt ist die Zusammenarbeit 

mit Menschen mit Beeinträchtigungen. 
Der Seewinkler Hundesportverein Frei-
zeitwuffel betreibt neben dem Sportpro-
gramm auch die Hundeschule Frauenkir-
chen. Hier lernen Hunde wie Menschen 
gleichermaßen, und die Mensch-Hund-
Teams werden in ihrer Arbeit miteinander 
individuell unterstützt. „Viele Mitglieder 
haben mit der Hundeschule angefan-
gen und sind dann bei uns geblieben, 
um auch das Sportangebot zu nützen, 
weil sie gemerkt haben, welchen Spaß 
die Hunde dabeihaben. Und wenn der 
Hund ausgelastet ist, freut sich meist der 
Mensch auch“, schmunzelt Frau Stuber. 

Nähere Informationen zum Seewinkler 
Hundesportverein Freizeitwuffel finden 
sich auf der Website unter www.freizeit-
wuffel.com oder per Mail an shvf@gmx.at. 
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Familiensporttag

Sporthalle wurde zur Spielwiese
Für den traditionellen ASVÖ Familiensporttag verwandelte sich die Oberwarter Sporthalle in 
eine sportliche Spielwiese für Jung und Alt. Einen Nachmittag lang stellten rund 400 Besucher 
in verschiedensten Mitmach-Stationen ihr Können unter Beweis.
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Die Sportinteressierten konnten 
sich dabei unter anderem in 

Fußball, Schach, Basketball, Taek-
wondo, Stockschießen, American 
Football, Sport Stacking, Rope 
Skipping, Radsport, Inline-Skater-
hockey oder Leichtathletik aus-
probieren – angeleitet von Trai-
nern lokaler Vereine. Den Kindern 
zauberte nicht nur der Sport ein 
Lächeln ins Gesicht: Unter allen 
abgegebenen Stationspässen 
wurden am Ende des Tages at-
traktive Preise verlost. Mit leeren 
Händen musste ohnehin kein 
Kind nach Hause gehen, beka-
men sie doch ein farbenfrohes 
ASVÖ Familiensporttag-T-Shirt zur 
Erinnerung geschenkt. 
„Der ASVÖ Familiensporttag ist 
eine großartige Gelegenheit für 
Jung und Alt, neue Sportarten zu 
entdecken. Besonders bei Kin-
dern ist es wichtiger denn je, sie 
von Smartphones und derglei-
chen wegzubekommen und 
ihnen die vielen Bewegungs-
möglichkeiten aufzuzeigen“, 
freuten sich die ASVÖ Bur-
genland-Vorstandsmitglieder 
Präsident Robert Zsifkovits, 
Vizepräsident Wolfgang Ste-
flitsch und Karl Karner vor Ort 
unisono. Neben der Spitze 
des größten burgenländi-
schen Sportverbands war 
der Familiensporttag auch 
für den Oberwarter Stadt-
rat Hans Peter Hadek ein 
Pflichttermin. 
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Familiensporttag

Sporthalle wurde zur Spielwiese
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American Footballclub Hooters Guardians Oberwart; Athletik-Team Südburgenland Pinkafeld; Burgenländischer Rope 
Skipping Verein Oberwart; Eis- und Stocksportverein Oberwart; FC Südburgenland; Inline Skate Verein Tigers Stegersbach; 
Landes-Radsport-Leistungszentrum Burgenland; Radsportclub ARBÖ-Südburgenland; Schachklub DeLaVie Oberwart-www.
trinkvitamine.at; Taekwondo Delphin Großpetersdorf; UBC Oberwart Gunners

Vertretene Vereine
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Rote Nasen Lauf

Der Rote Nasen Lauf gehört mittler-
weile zu den schönsten Traditionen 

in ganz Österreich. Im Jahr 2008 noch als 
kleiner, überschaubarer Lauf gestartet, 
hat sich der Rote Nasen Lauf elf Jahre 
später zu einem österreichweiten Lauf-
Event entwickelt. Der gute Zweck steht 
jedoch nach wie vor im Mittelpunkt der 
Organisatoren und so wurde auch 2019 
wieder etlichen Patienten ein Clown-
besuch ermöglicht.
Die Zahlen lesen sich durchaus beacht-
lich: Österreichweit gab es bis Ende 
 Oktober 76 regionale Rote Nasen Läufe, 
dabei schnürten sich rund 10.300 Läu-
fer die Schuhe und legten gemeinsam 
knapp 62.000 Kilometer für den guten 

Zweck zurück – das entspricht einer 
eineinhalbfachen Erdumrundung. Ne-
ben der sportlichen Betätigung wurden 
insgesamt 110.000 Euro für die Rote 
Nasen Clowndoctors gesammelt. Die 
ASVÖ-Vereine in Österreich sind für 30 
regionale Läufe verantwortlich, die 3.891 
Teilnehmer und Teilnehmerinnen erliefen 
mit 31.718 Kilometer stolze 36.500 Euro.
Stolz kann auch das Burgenland auf sei-
nen Beitrag für die fröhlichste Laufserie 
Österreichs sein. Elf Vereine des ASVÖ 
haben Läufe veranstaltet, 1.160 motivier-
te Läufer spulten durchschnittlich knapp 
7,5 Kilometer ab. Das entspricht einer 
Spendensumme von 14.200 Euro, womit 
893 Clownbesuche in den Spitälern die-

ses Landes finanziert und Patienten ein 
Lächeln auf die Lippen gezaubert wurde. 
Von der Geburtsstunde der Roten  Nasen 
Läufe an waren der 1. Laufclub Parn-
dorf, der BSV Tadten und der Sport- und 
Kulturverein Deutsch Kaltenbrunn im 
wahrsten Sinne des Wortes am Start, so 
natürlich auch 2019. Doch auch Gesun-
des Dorf Neckenmarkt & LMB - Leicht-
athletik Mittelburgenland,  Hoadläufer 
Frauenkirchen, SV  Lackenbach, SV St. 
Margarethen & Gesundes Dorf St. Marga-
rethen, Nachwuchssportverein Punitz, 
Hornstein bewegt, SSV  Lackendorf und 
RLC Mörbisch haben wieder einmal  
für unvergessliche Laufevents in ihren 
Gemeinden gesorgt.

Im Laufschritt Lachen zu spenden gehört 
in Parndorf bereits zur Tradition. Der Rote 
Nasen Lauf gastierte bereits zum elften Mal 
in Burgenlands bekanntester Einkaufsstadt, 
damit gehört man zum elitären Kreis der 
 Unterstützer der ersten Stunde. Dem Aufruf 
des 1. Laufclub Parndorf und des Nordic 
Walking Team Gesund & Fit folgten 107 
motivierte Teilnehmer, welche die sieben 
Kilometer lange Strecke im Laufschritt ab-
solvierten. Am Ende eines unterhaltsamen 
Nachmittages konnte den Rote Nasen 
Clowns ein Scheck in der Höhe von 1.200 
Euro überreicht werden.

PARNDORF

Österreichs fröhlichste Laufserie 
macht hunderte Kinder glücklich
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Rote Nasen Lauf

Wie in den vergangenen Jahren fand auch 
dieses Jahr am Nationalfeiertag ein vom 
„Gesundes Dorf Neckenmarkt“ und vom 
Verein Leichtathletik Mittelburgenland 
(LMB) organisierter Benefiz-Laufevent 
zu Gunsten der Roten Nasen in Necken-
markt statt. Im Mittelpunkt stand dabei 
naturgemäß nicht der Wettkampfgedan-
ke, sondern die Freude an der Bewegung 
und damit gleichzeitig auch noch Gutes zu  
tun. Am Ende konnten 114 Teilnehmer  
1.407 Euro lukrieren und damit für möglichst 
viel Kinderlachen sorgen.

NECKENMARKT 
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Projekte

Richtig Fit 
präsentiert neues 
FLEX-Modell

Das Vereinsentwicklungsprojekt hat es sich zum Ziel gesetzt, ASVÖ-Vereine „fit für die Zu-
kunft“ zu machen.

Fo
to

: A
SV

Ö
 B

ur
ge

nl
an

d

Das neue Flex-Modell bietet Vereinen die Möglichkeit, zwischen 
einer Vereinsanalyse mit oder ohne Online-Mitgliederbefragung, 

einer Fachberatung oder dem umfassenden Vereinscoaching mit 
drei Workshops zu wählen.
Die Probleme von Vereinen häufen sich meist in den Bereichen Struk-
tur und Organisation, Finanzen und Sponsoring, 
der Gewinnung von Mitgliedern und Ehrenamt-
lichen sowie der Entwicklung neuer Angebo-
te. Ein Handlungsfeld greift oft in ein anderes 
über. „Richtig Fit“ will dabei helfen, Klarheit und 
Transparenz in das Vereinsgeschehen zu bringen, 
neue Ideen Wirklichkeit werden zu lassen und mit 
modernen Managementansätzen in Vereinen für 
einen Aufschwung zu sorgen. Das ganze Angebot 
kann man kostenlos nützen.

Der TC Limbach, als einer von sechs Projektverei-
nen 2019, hat beispielsweise im Rahmen des Pro-
jekts in einer kurzen, aber intensiven Arbeitsphase 
ein einheitliches Verständnis und Bewusstsein für 
notwendige Modernisierungsschritte gebildet. 
Neben der Erstellung eines Leitbildes wurde die 
Aufgabenverteilung überarbeitet, ein Plan für 
transparentere Vorstandstätigkeiten erstellt, so-
wie Konzepte zur intensiveren Bewerbung des Vereinsgeschehens 
durch Social Media, Printmedien und Mundpropaganda entworfen.

Auch der Hundesportverein SVÖ Eisenstadt OG 18 hat es nach 
anfänglichen Bedenken geschafft, sich für die Notwendigkeit der 
Mitgestaltung durch Mitglieder im Vereinsgeschehen zu sensibili-
sieren. Die verstärkte Bewerbung in Eisenstadt, sowie die Neuge-
staltung der Teilnehmer- und Mitgliedsgebühren sollen zu mehr 
Mitgliedschaften führen.

Bei Interesse am Projekt Richtig Fit ist das Büro des ASVÖ Burgenland gerne telefonisch unter 02682/64824 oder  
per Mail an office@asvoe-burgenland.at erreichbar.

Kontakt
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Projekte

JACKPOT.fit als bestes Los für die Gesundheit

Oft gibt es Phasen, in denen man damit 
kämpft, den inneren Schweinehund 

zu besiegen und endlich wieder mehr für 
die Gesundheit, das Wohlbefinden und 
die Lebensqualität zu unternehmen. Doch 
genau dafür möchte das Bewegungspro-
gramm JACKPOT.fit sorgen und allen Per-
sonen im Alter von 50 bis 70 Jahren eine 
praktische Lösung anbieten.
JACKPOT.fit ist ein Bewegungsprogramm, 
ins Leben gerufen von der Sozialversiche-
rung der gewerblichen Wirtschaft (SVA) 
in Zusammenarbeit mit anderen Sozi-
alversicherungsträgern, der Universität 
Wien, den Sportdachverbänden sowie den 
Sportvereinen. Ziel ist es, Bewegung wie-
der zu einem wichtigen Bestandteil des 
Alltags werden zu lassen und die Freude 
und Motivation daran zu stärken. Dabei 
macht es keinen Unterschied, ob Bewe-
gungsmuffel, Sport-Beginner oder Wie-
dereinsteiger, jeder zwischen 50 und 70 
Jahren ist dafür geeignet. Das Programm 
besteht aus abwechslungsreichen Trai-
ningseinheiten in der Gruppe, welche 
Ausdauer, Kraft und Koordination glei-
chermaßen ansprechen und verbessern.
Um nicht lange Wege zurücklegen zu 
müssen, kommt JACKPOT.fit in die un-
terschiedlichsten Gegenden und als be-
sonderes Zuckerl für Interessierte ist das 
Schnuppertraining und auch das erste 
Semester kostenlos. Genaue Infos und 
Termine unter www.jackpot.fit.
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Größter Sportkongress des Landes
Mitte Oktober luden Fit Sport Austria und 
die drei Sportdachverbände zum Öster-
reichischen Bewegungs- und Sportkon-
gress nach Saalfelden. Bei der dreitägigen 
Fortbildungsveranstaltung informierten 
Top-Referenten in 96 Arbeitskreisen über 
neue Inhalte und Erkenntnisse im Bereich 
des gesundheitsorientierten Sports. Den 
Hauptvortrag zum Auftakt hielt diesmal 

der renommierte Neurowissenschaftler 
Dr. Volker Busch zum Thema „Das bewegte 
Gehirn“. Zudem bot sich den teilnehmen-
den Übungsleitern, Lehrwarten sowie 
Instruktoren aus allen Teilen Österreichs 
erneut eine optimale Gelegenheit zur Ver-
netzung sowie zum fachlichen Erfahrungs-
austausch. Auch der ASVÖ Burgenland 
war mit einer mehrköpfigen Abordnung 
aus Verband und Vereinen beim größten 
österreichischen Branchentreff vertreten. 
Interessierte aufgepasst: Das Datum für 
den nächsten ÖSB-Kongress steht mit 16.-
18. Oktober 2020 bereits fest.

Bei der jüngsten Fortbildung zur Jackpot-Übungsleiterin im September waren gleich 
fünf Vertreterinnen des ASVÖ Burgenland mit dabei
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Nächster JACKPOT.fit Fortbildungstermin im Burgenland:
31. Jänner bis 1. Februar in Eisenstadt

Der deutsche Neurowissenschaftler 
Dr. Volker Busch war der Haupt-
redner des ÖSB-Kongress 2019 
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Neu im Verband

Burgenlands ASVÖ-Familie 
wächst um fünf Vereine
 

Mit den Stinatz Ozelots, dem Pferdesportverein Wallern, der World Hobie Class Associa-
tion Österreich, dem Segel- und Yachtclub „Don Juan“ und dem Dartclub Frauenkirchen 
„Hotshots Reloaded“ wächst Burgenlands größter Dachverband auf bereits 643 Vereine.

Das Südburgenland entwickelt sich schön langsam zur Foot-
ball-Hochburg. Mit den Stinatz Ozelots gibt es seit Februar 

2019 ein Flag-Football-Team, das bereits 25 Spieler und zwei 
Trainer zählt. Bei Flag Football handelt es sich um eine nahezu 
kontaktlose Variante von American Football, die sich auch in 
Österreich immer größerer Beliebtheit erfreut. Den Qualitäts-
nachweis haben die Stinatz Ozelots auch schon erbracht, feierte 
das Team doch Ende März einen Turniersieg in Wiener Neustadt 
und holte im Mai einen dritten Platz in Krems. Auch in zwei 
Freundschaftsspielen zeigte sich das Potential der Truppe: Gegen 
ein mit Bundeliga-Spielern gespicktes Team der Graz Panthers 
erreichte man mit einer knappen 32:40-Niederlage ein respek-
tables Ergebnis, die Hooters Guardians Oberwart konnte man 
gar mit 33:14 besiegen. Im nächsten Jahr möchte der Verein an 
der Flag Liga Austria 3 teilnehmen, in der es Duelle mit Teams 
aus Wien, der Steiermark und Oberösterreich gibt.
Bereits seit 2015 gibt es den Pferdesportverein Wallern, 
eine durchgemischte Gruppe aus Freizeitreitern sowie zwei 
 Turnierreitern, die den Verein bestmöglich vertreten. Jährlich 
bietet der Verein Kurse für seine Mitglieder an, um sich in  
allen Bereichen weiterbilden zu können und Neues zu er- 
lernen. Die Turnierreiter beim Pferdesportverein Wallern  
dürfen sich zudem über finanzielle Unterstützung sowie der 
Hilfe beim Ablegen von Prüfungen erfreuen. Egal ob Freizeit-
reiter, Pferdeliebhaber oder Reiter mit Sportambitionen – in 
Wallern ist man offen für alle Mitglieder und bietet dafür ein 
freundschaftliches Vereinsleben und unterhaltsame Vereins-
ausflüge.

Ebenfalls neu an Bord begrüßt der ASVÖ Burgenland den 
Dartclub Frauenkirchen „Hotshots Reloaded“, über den man 
sich auf dessen Facebook-Seite (www.facebook.com/Dartclub-
Frauenkirchen) näher informieren kann. Im Segelsport gibt es 
gleich doppelten Zuwachs: Die World Hobie Class Association 
Österreich aus Gols und der Segel- und Yachtclub „Don Juan“ 
aus Parndorf gehören nun ebenfalls der ASVÖ-Familie an. Der 
PSV Burgenland meldete zudem die neue Sektion PPS-IPC und 
Wurfscheibe. Sektionsleiter für das Wurfscheibenschießen ist 
niemand geringerer als der mehrfache Welt- und Europameister 
Gerald Reiter. Für den Polizeisportverein ist es bereits die 12. 
Sportsparte im ASVÖ.

Fo
to

s:
 z

.V
.g

.

36_ASVOE_4_2019_Neu_im_Verband.indd   3636_ASVOE_4_2019_Neu_im_Verband.indd   36 16.12.2019   10:55 Uhr16.12.2019   10:55 Uhr



Seite 37www.asvoe-burgenland.at

SPORT aktiv
gesund & fit im Burgenland

Neu im Verband

Segler stellen künftig 
jüngsten Landesfachwart
Die Übernahme der Büroleitung des 

ASVÖ Burgenland durch Eva-Maria 
Schimak machte eine Neuwahl der Lan-
desfachwartfunktion für Segeln notwen-
dig. Die segelnden Mitgliedsvereine wähl-
ten dabei Andreas Cunow vom Yachtclub 
Breitenbrunn zu ihrem neuen Spartenver-
treter im ASVÖ-Landesverband. Der erst 
19-jährige Jungfunktionär übernimmt 
damit die Hauptverantwortung für die 
Durchführung von vereinsübergreifen-
den Projekten sowie die sportartinterne 
Aufteilung der Subventionen. 

Wie Schimak segelt auch Cunow noch 
aktiv im Regattasport. Der Student ist zu-
dem im burgenländischen Jugendbereich 
als Nachwuchstrainer tätig. Seit seinem 
Amtsantritt im Dezember ist der Breiten-
brunner der jüngste der über 50 Fachspar-
tenvertreter des ASVÖ Burgenland.

Putz folgt Molnár als ASVÖ-
Bewegungscoach
Tischtennis-Spitzentrainer Balázs 

Molnár zieht sich mit Jahresende als 
ASVÖ-Bewegungscoach zurück. Seine 
Aufgaben im Rahmen des Programms 
Kinder gesund bewegen 2.0 (ehemals 
Tägliche Bewegungs- und Sporteinheit) 
übernimmt Joel Putz. Der 29-jährige aus-

gebildete Fußballtrainer ist damit forthin 
als sportlicher Betreuer in Kindergärten 
und Schulen der Bezirke Oberpullendorf 
und Oberwart im Einsatz. Nebenbei trai-
niert der Horitschoner weiterhin das LAZ 
Eisenstadt sowie Teams des ASK eco-plus 
Horitschon und FTT/BAZ Oberpullendorf. 

Neben der praktischen Trainererfahrung 
kann Putz zudem ein abgeschlossenes 
Masterstudium an der Fachhochschule 
Wiener Neustadt im Bereich Training und 
Sport vorweisen.

… künftig Fußballcoach Joel Putz in den 
Schulbezirken Oberpullendorf und Ober-
wart als ASVÖ-Bewegungscoach im Einsatz

Nach dem Rückzug von Tischtennistrainer Balázs Molnár ist …

Mit 19 Jahren ist Andreas 
Cunow der jüngste Landes-
fachwart des ASVÖ Burgen-
landFo
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Die Sportler des SV Oberloisdorf können 
sich nicht nur in einem modernen Ka-
binentrakt umziehen, ihnen ging auch 
ein Licht auf. Mit der von den Vorstän-
den Peter Nuschy und Josef Supper 
übergebenen Bauförderung des ASVÖ 
Burgenland wurde neben einem Kabi-
nenneubau eine neue Flutlichtanlage 
ermöglicht.

Oberloisdorf

Im Rampenlicht

Seite 38

Die Schattendorfer Schützen dürfen ihr 
Können durch die Unterstützung des ASVÖ 
Burgenland auf einer brandneuen Wurf-
scheibenanlage unter Beweis stellen. Den 
dazugehörigen Scheck übergab Präsident 
Robert Zsifkovits an den SSV.

Schattendorf

Investitionen in die Zukunft
Der ASVÖ Burgenland konnte wieder einigen seiner Vereine dabei unter die Arme greifen, wich-
tige Projekte zur Verbesserung ihrer Infrastruktur voranzutreiben.
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Hans Niessl neuer BSO Präsident 
Zu feiern gab es auch die Wahl von Hans Niessl in 
das BSO-Präsidentenamt. Vorstand Dietrich Sifkovits, 
Landessekretärin Eva-Maria Schimak und Präsident 
Robert Zsifkovits beglückwünschten den burgenlän-
dischen Landeshauptmann a.D. im Namen des ASVÖ 
Burgenland zu seiner neuen Aufgabe.
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40 JAHRE TC MÖNCHHOF

70 JAHRE FC OSLIP

50 JAHRE ESV WOLFAU

Seit nunmehr vier Jahrzehnten begeistert der TC Mönchhof 
Kinder, Jugendliche und Erwachsene für den Tennissport. Zum 
Jubiläum zelebrierten Obmann Pepi Kirschner und Co. einmal 
mehr das aktive Vereinsleben und schworen sich auf weitere 
sportliche Erfolge ein.

Zum 70er des FC Oslip wusste Präsident Robert Zsifkovits die 
anwesenden Festgäste nicht nur mit einer humorvollen Rede zu 
unterhalten, er hatte unter anderem auch ein ASVÖ-Ehrenzeichen 
in Gold für Gerhard Schumich mit im Gepäck. 

Mit einem zünftigen Frühschoppen wurde ein halbes Jahrhundert 
ESV Wolfau gebührend gefeiert. Herzlichen Glückwunsch Obmann 
Bernd Koller und seinen Mitstreitern.
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Nordburgenlands 
Leichtathleten haben 
endlich ein Zuhause 

Nach langer Wartezeit darf sich Burgenlands Leichtathletik 
über eine neue Anlage in Eisenstadt freuen. Auch der ASVÖ 
gratulierte beim Pre-Opening zum neuen Schmuckkästchen, 
das ein langjähriges Sportstätten-Dilemma löst.

Kunstrasenplatz des 
SC Neusiedl eröffnet

Der SC Neusiedl hat seinen Kunstrasenplatz saniert. Dank der 
Förderung des ASVÖ Burgenland, der Stadtgemeinde Neu-
siedl am See und des Landes Burgenland kann nun wieder 
bei jeder Witterung gekickt werden.
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Ehrenzeichenverleihung an ASVÖ-Trio

Landessportehrenzeichen für 
Sportler und Funktionäre

Zahlreiche ASVÖ-Sportler und -Funktio-
näre wurden Anfang Dezember für ihre 
Verdienste um Burgenlands Sportwesen 
ausgezeichnet. Das Landessportehren-
zeichen in Gold ging an Dominik Hor-
vath (Schachverein Pamhagen) sowie 
Felix Schmidl und Yvonne Schmidl (beide 
Kickbox Club Rohrbach). Andreas Müller 
(RSC ARBÖ Südburgenland), Johann Lang 
(PSV Burgenland), Barbara Matz (Yacht-
club Breitenbrunn) und David Pichler (TC 
Haydnbräu St. Margarethen) erhielten 
selbiges in Silber, Ivonne Wiener (Athletik 
Team Südburgenland Pinkafeld) in Bronze.
Unter den Funktionären wurden Josef 

Gradinger (TC Großhöflein), Wilhelm 
Herkner (JSSK Steinbrunn) und Walter 
Koppitsch (SC Neusiedl am See) mit Gold 
sowie Marianne Eder (SKC Leithaproders-
dorf ) und Andreas Freiberger (Inline Ska-
te Verein Tigers Stegersbach) mit Silber 
ausgezeichnet.
Bei den Mannschaften durften die beiden 
Segelteams Kitzmüller/ Kitzmüller (Yacht 
Club Weiden) sowie Tremmel/Tremmel 
(Yacht Club Mörbisch) das Landessporteh-
renzeichen in Gold entgegennehmen. 
Die One Wheel Dragons sowie die Wurf-
scheibenschützen Wagner/Beck/Zeiszer 
wurden mit Bronze dekoriert.

International 
erfolgreiche 
Nachwuchs-
sportler

Im vergangenen Jahr machten Burgen-
lands Nachwuchsstars mit zahlreichen 
Erfolgen bei Welt- und Europameister-
schaften wieder viel Freude. Landeshaupt-
mann Hans Peter Doskozil würdigte die 
allesamt von ASVÖ-Talenten errungen 
Medaillen und honorierte die Leistung der 
jungen Helden Dominik Horvath (Schach-
verein Pamhagen), Alessandro Nukic, Felix 
Schmidl, Anna Schmidl, Yvonne Schmidl 
(alle Kickbox Club Rohrbach), Anna Fuhr-
mann und Lisa Fuhrmann (Jiu Jitsu Club 
Vila Vita Pannonia Wallern) mit einem 
Reisegutscheine.

Johannes Pastler vom SKC Leithaprodersdorf erhielt von Lan-
deshauptmannstellvertreter Johann Tschürtz und Landtagspräsi-
dentin Verena Dunst das Verdienstkreuz des Landes Burgenland

Landeshauptmann Hans Peter 
Doskozil verlieh Martin Muik 
vom SV Güssing die Goldene 
Medaille des Landes Burgenland

Landtagspräsidentin Verena Dunst überreichte Landesradsport-
präsident und ASVÖ-Vorstandsmitglied Edmund Berlakovich das 
Ehrenzeichen des Landes Burgenland.

Das Land Burgenland würdigte bei drei Festakten in Eisenstadt, Raiding und 
Oberschützen erneut Persönlichkeiten, die sich besondere Verdienste um 
das Land Burgenland erworben haben. In Anwesenheit zahlreicher Fest- und 
Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Verwaltung durften auch drei 
engagierte Funktionäre des ASVÖ ihre Orden in Empfang nehmen.
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Funktionär im Portrait

Wie Rauflust und eine 
„große Goschn“ Österreichs 
Judo-Welt prägten

Der Oberwarter Karl Karner hat den Judo-Sport weit über die Grenzen des Burgenlands hinaus 
mitgestaltet. 77 Jahre alt ist er heute – und kein bisschen leise. Aber leise Töne, das waren nie 
wirklich die seinen. 

Ein vorlautes Mundwerk und der 
Hang zu körperlicher Gewalt sind 

eine Kombination, die einem für ge-
wöhnlich Schwierigkeiten bereitet. Im 
Falle von Karl Karner war diese Kom-
bination vor etlichen Jahrzehnten der 
Ausgangspunkt für eine Laufbahn, die 
ihm den Beinamen „Judo-Pabst“ ein-
bringen sollte.

„Ich habe gerne gerauft”, lacht Karner, 
als er sich an seine Anfänge erinnert. 
In jungen Jahren erschien ihm Judo als 
gute Option, um sich in Bandenausein-
andersetzungen oder auf dem nächsten 
Zeltfest körperlich behaupten zu können. 
„Mit Judo kannst du andere austricksen, 
auch wenn du etwas schwächer bist“, 
erklärt er. Von dieser Möglichkeit auf den 
Geschmack gebracht, ging Karners Weg 
mit 19 relativ spät in eine professionelle  
Richtung. Gemeinsam mit einem in 
Graz studierenden Freund machte er 
die  ersten Schritte auf der „Matte“. „Wir 
haben uns die gebastelt“, erzählt Karner. 
„Aus Sägespänen und einem zusammen-
genähten Leintuch mit Schlaufen, das 
wir mit Pflöcken in die Wiese geschlagen 
haben.“

Am Grazer Universitätsinstitut legte 
 Karner auch seine ersten Kyū-Prüfungen 
ab. Nach zahlreichen Ausflügen in die 
steirische Landeshauptstadt entschloss 
er sich allerdings, Judo in Oberwart 
eine Heimat zu geben. 1964 gründete 
er den Judoclub Oberwart, dem er bis 
vor kurzem vorstand – sagenhafte 55 
Jahre lang. Mit Unterstützung des ASVÖ 
holte er erfahrenere Trainer aus Wien 
ins Burgenland und legte selbst weitere 
Prüfungen ab, wurde Dan-Träger, sprich 
Judo-Meister. Über fünf Jahrzehnte leitete Karl Karner als Obmann die Geschicke des Judoclub Oberwart Fo
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Nur mal kurz die Welt retten

Einer Tischunterhaltung mit dem Ver-
bandspräsidenten bei einem Trainings-
lager verdankte es der Diplomsportlehrer, 
dass er wenig später zum Juniorenbe-
treuer des österreichischen Judo-Ver-
bands ernannt wurde. „Als junger Mensch 
will man natürlich die Welt verändern, 
auch das Judo, und man ist ja wahn-
sinnig gescheit“, muss Karner heute über 
sich selbst schmunzeln. „Der Präsident 
hat sich das in Ruhe angehört und ge-
meint: ‘Du Burgenlandler, du wirst uns 
mit  deiner großen Goschen im Judover-
band mithelfen.’“ 

Gesagt, getan. Mit seinen analytischen 
Zugängen und Reformen prägte Karner 
das österreichische Judo unter anderem 
als Juniorennationaltrainer. Eine Anek-
dote aus dieser Zeit kommt ihm sofort 
wieder in den Sinn. „In Madrid bei der 
Junioren-WM habe ich beim Spazieren 
am freien Nachmittag einen meiner 
Kämpfer beim Friseur entdeckt. Er hat 
gemeint: ‘Wenn ich morgen am Stockerl 
steh’, dann brauch ich eine gescheite 
Frisur.’ Und tatsächlich ist er Weltmeister 
geworden. Der war überzeugt von sich, 
so eine Einstellung braucht man.“

8. Dan und prominente Schüler

Auf internationaler Ebene wurde Karner 
anfangs durchaus belächelt. „Da waren 
zum Teil Europameister, Staatsmeister, 

etc. – und ich hatte ja außer burgenlän-
dischen Erfolgen nichts vorzuweisen. 
Dann habe ich einen Assistenten zur 
Seite gestellt bekommen – 20-facher 
Staatsmeister –, aber der Chef war ich“, 
erzählt Karner. 

An Renommee mangelt es ihm heute 
nicht mehr. Der Weltverband verlieh ihm 
2016 als einem von nur drei Österreichern 
den 8. Dan. Als Leiter der staatlichen 
 Trainerausbildung, Lehrbeauftragter 
der Bundesanstalt für Leibeserziehung  
(heute Bundessportakademie, Anm.), 
Mitgründer und langjähriger Präsident 

des burgenländi-
schen Verbandes 
sowie Initiator zahl-
reicher Judoclubs, 
etwa in Hartberg, 
Langenzersdor f 
oder Pinkafeld, 
machte sich Karner 
um den Sport in 
Österreich verdient. 

Mit Roland Poiger, 
als Weltkampfrich-
ter Olympiakandi-
dat, übernahm ein 
Karner-Schüler den 
Judoclub Oberwart 
sowie die burgen-
ländische Verbands-
präsidentschaft. 
Neo-ÖJV-Präsident 
Martin Poiger ging 
ebenso durch die 

Karner-Schule, wie Peter Seisenbacher 
oder auch der heute hocherfolgreiche 
Golfprofi Bernd Wiesberger. „Für Judo 
war er mir ein bisschen zu weich, Golf 
und Tennis passen besser zu ihm“, meint 
Karner schmunzelnd.

„Wir könnten ein bisschen mehr 
gewinnen“

Die Härte des Sports sieht Karner durch-
aus auch als Grund für die seiner Mei-
nung nach zu kleine Basis in Österreich, 
die vielleicht größere Erfolge verhindere. 
„Die Entwicklung in Österreich ist grund-
sätzlich positiv. Wir könnten aber ein biss-
chen mehr gewinnen, für den Einsatz den 
wir betreiben, sowohl finanziell als auch 
in puncto Trainingseifer“, meint Karner. 
„Judo ist eben ein Sport, bei dem man 
sich einfach weh tut, in jedem Training. 
Das mag man oder nicht.“

An Karner kann es jedenfalls nicht lie-
gen, denn seine Arbeit für Breiten- und 
Spitzen-Judo ist unbestritten. Ganz in 
Judo-Pension begibt sich der 77-Jährige 
auch noch nicht, in der Ausbildung und 
als Impulsgeber will er sich weiter ein-
bringen. Gar nicht so einfach, bei dem 
dichten Sportprogramm, das er immer 
noch abspult. „Ich laufe fast jeden Tag, 
mache zwei bis drei Mal die Woche Kraft-
training, spiele sehr viel Golf und leite 
auch Kurse. Ich habe auch eine junge 
Freundin, weil eine alte macht dieses 
Tempo ja nicht mit“, lacht Karner, kein 
bisschen leise.

Als Bezirksobmann für Oberwart gehört Karner dem Vorstand-
steam des ASVÖ Burgenland um Präsident Robert Zsifkovits an

Der Weltverband verlieh dem „Judo-Papst“ aus Oberwart 2016 als einem von nur drei 
Österreichern den 8. Dan
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17. Jänner
14:00–18:00 Uhr

BSO-Zertifikatskurs: Gesellschaftspolitische & soziale Aspekte im Sport 
Referentin: Anna-Maria Wiesner | weitere Infos unter www.bso.or.at

Wien

18. Jänner
Richtig Fit mit dem Zappelphilipp 
Referentin: Liesa Schick | weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Wien

24.–26. Jänner
Beginn der Übungsleiter-Ausbildung: Richtig Fit für Kinder 
weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Graz

31. Jänner
14:00–18:00 Uhr

BSO-Zertifikatskurs: Aufwandsentschädigung & Beschäftigungsverhältnisse 
weitere Infos unter www.bso.or.at

Eisenstadt

31. Jänner–1. Februar
Jackpot.fit-Fortbildung 
weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Eisenstadt

7. Februar
14:00–18:00 Uhr

BSO-Zertifikatskurs: Grundlagen Budgetierung & Finanzierung 
Referent: Michael Fischer | weitere Infos unter www.bso.or.at

Wien

14. Februar
14:00–18:00 Uhr

BSO-Zertifikatskurs: Präsentationstechniken 
Referent: Sigi Bauer | weitere Infos unter www.bso.or.at

Eisenstadt

22. Februar
9:00–17:00 Uhr

Richtig Fit mit Mentaltraining – Basics 
Referent: Philipp Moser | weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Güssing

22. Februar
9:00–16:30 Uhr

Richtig Fit mit Sport Stacking 
Referentin: Ilse Szolderits | weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Wien

28. Februar
14:00–18:00 Uhr

BSO-Zertifikatskurs: Sportverein Zukunft (Marketing) 
Referent: Christoph Ungerböck | weitere Infos unter www.bso.or.at

Eisenstadt

28. Februar–1. März
Beginn der Übungsleiter-Ausbildung: Richtig Fit für Kinder 
weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Maria Enzersdorf/ 
St. Pölten

7. März
9:00–18:00 Uhr

Richtig Fit mit Aufwärmen & Koordination 
Referentin: Claudia Golbik-Ruffer | weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Wien

8. März
19:00–18:00 Uhr

Richtig Fit mit Ausdauer 
Referentin: Claudia Golbik-Ruffer | weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Wien

13. März
14:00–18:00 Uhr

BSO-Zertifikatskurs: Digitale Medienarbeit 
Referent: Christoph Pellarin | weitere Infos unter www.bso.or.at

Bad Vöslau

14. März
9:00–18:00 Uhr

Richtig Fit mit Beweglichkeit & Mobilisation 
Referentin: Claudia Golbik-Ruffer | weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Oberpullendorf

15. März
9:00–18:00 Uhrr

Richtig Fit mit Entspannung 
Referentin: Claudia Golbik-Ruffer | weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Oberpullendorf

20.–22. März
Richtig Fit mit Laufen 
Referenten: K. Steinbauer, W. Mühlthaler, A. Wippel | weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Graz

21.–22. März
Richtig Fit für Kleinkinder – Basismodul 
Referentin: Karin Koller | weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Wien

27. März
14:00–18:00 Uhr

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

Graz

28. März
Richtig Fit für Kleinkinder – Aufbaumodul 
Referentin: Karin Koller | weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Gols

28.–29. März
Richtig Fit mit Krafttraining 
Referentin: Verena Dobsicek | weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Graz

ASVÖ-TERMINKALENDER 2020
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