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Folge 126 – Sommer 2020

Olympiaticket in der Tasche, einen klaren Plan vor Augen und plötzlich ändert sich der Kurs. Burgenlands Medaillenhoffnungen 
Tanja Frank und Andreas Müller erzählen, was die historische Verschiebung von Tokio 2020 für sie bedeutet. 

Bewegungsmangel: 
unterschätzte Gefahr

Nicht Covid-19, sondern Bewegungsmangel ist die größte Seuche des 
21. Jahrhunderts. Das sagt Sportmediziner Dr. Paul Haber und hält ein 
leidenschaftliches Plädoyer für ein bewegteres Leben. 

Wenn der Wind plötzlich dreht
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Kommentar

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde!

Fast drei Monate lang war der Trainings- und Wettkampf-
betrieb der Sportvereine verboten. Selbst die Wartung und 
Instandsetzung von Sportanlagen war nicht erlaubt. Einige 
Vereine haben mir berichtet, dass selbst die Vorbereitungs-
arbeiten für die Spielsaison, z.B. bei Tennisanlagen, von 
„netten“ Mitbürgern angezeigt wurden und die wenigen 
ehrenamtlich tätigen Funktionäre, trotz Einhaltung der 
Corona-Schutzbestimmungen (Abstand, Mund-Nase-
Maske), von den Behörden verfolgt worden sind.
Ein erheblicher Teil der Sportvereine hat durch all diese 
Verbote hohe finanzielle Verluste erlitten. Fehlenden 
Einnahmen aus dem Spielbetrieb und von Veranstaltungen 
stehen weiterlaufende Ausgaben gegenüber, die sie jetzt 
sehr belasten und teilweise in ihrer Existenz bedrohen. 
Seit Monaten hat die Politik Kenntnis über diese schwierige 
Situation im Sport und die Regierung wurde nicht müde, 
entsprechende Nothilfeprogramme in Pressekonferenzen 
anzukündigen. Aber das war es schon! Bis heute gibt es 
weder die Kriterien für die Coronahilfe, noch ein Antrags-
formular und selbstverständlich ist noch kein Cent der 
öffentlichen Hand bei den Vereinen angekommen. 
Das überrascht mich nicht, denn die angekündigten Not-
hilfen sind auf eine übergroße Bürokratie ausgelegt. Wenn 
Anträge von zigtausenden, ehrenamtlich tätigen Vereinen 
in Österreich über nur eine einzige Institution abgewickelt 
werden sollen: von den Bienenzüchtern, Selbsthilfe- und 
Theatergruppen, Naturschutzvereinen, Blasmusik, karitative 
Organisationen, Konzertveranstaltern, Kulturinitiativen, 
Traditionsvereinen bis hin zu den Sportvereinen, über eine 
einheitliche Richtlinie für alle, mit einem Formular, von einer 
Stelle geprüft und ausbezahlt werden sollen, dann müssen 
in dieser Institution lauter Wunderwuzzi beschäftigt sein, 
die täglich 24 Stunden arbeiten. Und selbst da würde es 
viele Monate dauern.
Bei den allgemeinen, jährlichen Bundesförderungen wird 
sinnvollerweise in verschiedene Bereiche gesplittet, so 
werden z.B. der Umwelt-, Kultur- und Sportbereich über 
getrennte Budgets und unterschiedliche staatlichen Ein-

richtungen subventioniert und geprüft. Warum 
erfindet man etwas Neues und bedient sich 

nicht dieser vorhandenen, kompetenten Ein-
richtungen? 
Es besteht dringender Handlungsbedarf, 
weg von der Ankündigung hin zur Umset-
zung, mit möglichst wenig Bürokratie und 
rascher Überweisung der bisher nur virtuell 
existierenden 700 Millionen für die Vereine. 

Im Sport zählen Tore, Punkte, Meter und 
Sekunden - bei unverschuldeten, 

finanziellen Notlagen nur die 
Höhe und das Tempo der Aus-
zahlungen.

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 
Sommers

Nach der coronabedingten Absage der traditionellen ASVÖ 
Meisterehrungen, wurden die erfolgreichen Athleten heuer 
auf dem Postweg ausgezeichnet. So auch Hundesporlter Ger-
hard Kindermann vom BSSC-Austria, dessen standesgemäßes 
Erinnerungsfoto mit seinem Erfolgsquartett daher im eigenen 
Garten entstand. Mehr Bilder von der ungewöhnlichen ASVÖ 
Meisterehrung gibt es auf den Seiten 24/25.

Tennis gehörte bekanntlich zu jenen Sportarten, die nach 
dem kompletten Stillstand als erstes wieder ausgeübt wer-
den durften. Ganz normal ging das erste Tennisturnier für 
Österreichs Nachwuchstalente dennoch nicht über die Bühne. 
Allein das Gruppenfoto des ÖTV Super 8 hat Symbolcharakter. 
Am Court wurde nicht auf die gewohnten zwei Gewinnsätze, 
sondern über 50 Minuten mit No Ad und No Let gespielt - 
die Spielgewinne der Vorrundenmatches wurden addiert. 
Die BTV-Talente Kim Kühbauer (TC Wulkaprodersdorf) und 
Leonie Rabl (TC Rohrbach) schlugen sich mit den Rängen 
drei und fünf in der Altersklasse U14 dennoch wacker. Mehr 
Vereinsnews auf den Seiten 18-20.
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6/7  Die große 
Corona- Watsche  
Quasi über Nacht stand 
Burgenlands Sport komplett 
still, mit teils weitreichen-
den Folgen für Vereine und 
Events. 

10/11  Fitnesstipps fürs 
(Home) Office
Mit Tipps von Bewegungs-
coachin Ivett Nagy wird das 
Büro zum Kurzzeit-Fitness-
studio und gleichzeitig die 
Arbeitsleistung gesteigert.

12/13 Einfache Übungen
 fürs Kinderzimmer

Sportexpertin Susanna Koch-
Lefevre verrät, wie man Kinder 
auch in den eigenen vier Wän-
den sportlich auf Trab hält.

16/17  Aufstieg mit  
Hindernissen  
Staatsmeister David Pichler 
spricht über den schweren 
Weg an die Weltspitze und 
die größten Probleme in 
Tennis-Österreich. 

18/19   Meisterhaft, 
aber titellos
Mit dem vorzeitigen 
Saison ende des Amateur-
Fußballs platzten auch die 
Aufstiegsträume der ASVÖ-
Herbstmeister – mit Folgen.

21   10 Fragen an: 
Adam Wiener
Burgenlands größte Sport-
helden im Wordrap.  
Diesmal: Rekordjäger Adam 
Wiener, junge Olympiahoff-
nung im Speerwurf.

22 Sportvereine   
 mit Zukunft 

Mit kostenlosem Coaching 
 unterstützt der ASVÖ seine 
Mitgliedsvereine am Weg in 
eine gesicherte und professi-
onelle Zukunft. 

24/25  Ehrung im 
Wohnzimmer
Anstelle der traditionellen 
ASVÖ Meisterehrungen gab 
es heuer zahlreiche Freu-
denfeste in den eigenen 
vier Wänden.

26/27  Bewegung ohne 
Kosten
Bewegt im Park bietet im 
Sommer wieder ein vielfälti-
ges Bewegungsprogramm im 
öffentlichen Raum – kostenlos 
und landesweit. 

25. Ordentliche Generalversammlung 
22. November | ab 9:30 Uhr | KUZ Oberschützen
GRUPPENTAGUNG MITTE (MA, OP): 9. Oktober | ab 18 Uhr | Markt St. Martin 

GRUPPENTAGUNG SÜD (OW, GS, JE): 15. Oktober | ab 18 Uhr | Dt. Tschantschendorf 
GRUPPENTAGUNG NORD (E, ND): 16. Oktober | ab 18 Uhr | Gols 

Bitte beachten: Die Teilnahme an der Generalversammlung sowie der jeweiligen Gruppentagung  
im Vorfeld ist maßgeblich für die Erteilung von Bau- und Sondersubventionen
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Wir waren gerade auf Palma und ha-
ben von heute auf morgen unser 

Trainingslager abbrechen müssen. In der 
Früh war noch alles normal und plötzlich 
mussten wir zum Strand, haben alles ab-
gebaut, umgebucht und sind nach Hause 
gefahren. Das war sehr komisch“, erzählt 
Tanja Frank von dem Moment, als sie 
Mitte März vom Lockdown in Österreich 
erfahren hat. Der Virus bringt in weiterer 
Folge für die Bronze-Medaille-Heldin von 
Rio 2016 aber noch weitere, große Ände-
rungen mit sich.

Die Olympischen Spiele 2020 in Tokio wer-
den um ein Jahr nach hinten verschoben. 
Gemeinsam mit Lorena Abicht wollte sie 
im 49er-FX wieder um olympisches Edel-
metall mitsegeln. Wie für alle anderen Ath-
leten und Athletinnen, die sich schon vor 
der Verschiebung fix qualifiziert hatten, 
stellte sich auch bei der Burgenländerin 
die Frage, ob das zusätzliche Jahr eher 
einen Vorteil oder doch einen Nachteil 

darstellt. „Das kann man noch nicht sa-
gen. Das hängt auch davon ab, wie ab 
jetzt die Möglichkeiten für das Training 
sind. Es wäre schön gewesen, wenn es 
heuer gewesen wäre, weil wir einen ge-
nauen Plan hatten, wir hatten eine Idee, 
wir hatten eine To-Do-Liste. Das ist alles 
durcheinander“, hätte sich Frank auf die 
Spiele gefreut. Die Zielsetzung habe sich 
aber nicht verändert, versichert Frank. „Wir 
wollen schon um eine Medaille mitsegeln. 
Zumindest soll eine realistische Chance da 
sein, wenn alles passt. Da spielen immer 
viele Faktoren mit“, erklärt die 27-Jährige.
Wie – mit wenigen Ausnahmen – die ge-
samte Sportwelt, steht auch der Segel-
sport momentan still. „Seit Anfang Mai 
dürfen wir mit Sondergenehmigung am 
Neusiedlersee trainieren - dafür müssen 
wir jetzt regelmäßig getestet werden. Und 
aktuell können wir ein Trainingslager in 
Kroatien absolvieren“, kehrt zumindest 
im Trainingsbetrieb langsam so etwas wie 
Alltag ein. An Wettkämpfe denkt Frank 

aktuell noch gar nicht, es sind auch keine 
in Sicht: „Wir hoffen natürlich, dass wir 
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Olympia 2020: 
Verschiebung mit Folgen

Die historische Verschiebung der Olympischen Spiele auf 2021 aufgrund der 
weltweiten Corona-Epidemie betrifft auch die heimischen Medaillen-Hoffnungen. 

SPORTaktiv hat sich bei Tanja Frank und Andreas Müller umgehört,  
welche Vor- bzw. Nachteile für sie persönlich entstanden sind.

Im Portrait

Stolz präsentierten Lorena Abicht und 
Tanja Frank ihr Fixticket für Tokio 2020
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Im Portrait

irgendwann nach Japan dürfen, um dort 
zu trainieren, aber es ist alles offen. Es kann 
sich auch alles so schnell ändern, da kann 
man nicht wirklich planen.“

Sorgen, dass durch eine mögliche „zwei-
te Welle“ die Olympischen Spiele auch 
im kommenden Jahr nicht möglich sind 
und dadurch gänzlich abgesagt werden 
müssen, kann Frank nicht leugnen: „Es ist 
schon ein bisschen im Hinterkopf. Man 
versucht es ein wenig zu verdrängen, 
weil es die Motivation nicht wahnsinnig 
ankurbeln würde. Man hat einfach Sorge, 
dass man da so viel Energie reinsteckt und 
dann wird einem das große Hauptziel 
einfach weggenommen.“

Bei all den Unsicherheiten und Schwierig-
keiten, die COVID-19 verursacht hat, kann 
die Vorzeige-Seglerin aber auch einen 
sehr positiven Aspekt aus den letzten Mo-
naten mitnehmen. „Mein Studium habe 
ich in der Zeit abgeschlossen - es hat also 
auch gute Sachen“, grinst Frank.

Als Sportler 
oder doch  
als Trainer  

zu Olympia?
Ähnlich und doch ganz anders sieht die 
Situation bei Andreas Müller aus. Der 
Bahnradfahrer hatte ebenso wie Frank die 
Olympia-Qualifikation in der Tasche, doch 
die beiden Burgenländer trennen immer-
hin stolze 13 Jahre. „Der erste Gedanke 
war für mich natürlich nicht so gut. Es ist 
kein Geheimnis, dass ich jetzt 40 Jahre alt 
bin und schon einer der ältesten Olympia-
Teilnehmer damit wäre. Ich war mir dann 
gar nicht sicher, ob ich noch ein weiteres 
Jahr in Angriff nehmen wollte, denn im 
August wäre für mich Schluss gewesen“, 
schildert Müller die ersten Gedanken nach 
der Verschiebung.

Dass die erfolgreiche Karriere nun doch 
nicht mit den Olympischen Spielen ab-
geschlossen werden könnte, hat ihn den-
noch nicht aus der Ruhe gebracht: „Ich war 
trotzdem relaxed. Für mich war wichtig, 

dass wir die Qualifikation geschafft haben 
und die ist nationengebunden, also wenn 
ich nicht könnte, könnten andere Sportler 
fahren.“ Damit wäre der Routinier so oder 
so in Tokio vor Ort: „Zusätzlich bin ich auch 
noch Teamchef, also wäre ich sicher dabei. 
Das Projekt war für mich trotzdem erfolg-
reich, weil wir es dorthin geschafft haben. 
So langsam kommt aber die Motivation 
wieder und ich denke und hoffe, dass 
ich die Motivation für ein weiteres Jahr 
haben werde.“

War vielleicht im Unterbewusstsein sogar 
Freude dabei, noch ein Jahr länger den 
Sport ausüben zu können? „Ich bin so 
lange Radprofi gewesen und habe diesen 
Sport auf Hochleistungsniveau betrieben, 
dass es wirklich okay für mich gewesen 
wäre, wenn Schluss gewesen wäre“, winkt 
Müller lachend ab. Er sieht lieber die posi-
tiven Aspekte der Verschiebung: „Rein ob-
jektiv war es keine positive Nachricht für 
mich. Wir haben aber den Trainingsplan 
umgestellt, die Pause war ein bisschen 
länger. Wenn Olympia im August gewesen 
wäre, wäre jetzt schon wieder voller Stress 
und volle Hektik.“

Dass in seinem Alter ein weiteres Jahr am 
Buckel nicht unbedingt leistungssteigernd 
wirkt, ist kein Geheimnis. Dennoch plant 
Müller auch 2021 mit einem Platz unter 
den Top acht: „Generell ändern sich auch 
in den anderen Ländern die Teilnehmer 
nicht mehr wirklich. Es ist zum Glück auch 
eine Disziplin, in der man auch im hohen 

Alter noch mithalten kann - aufgrund der 
taktischen und technischen Komponente 
und der vielen Erfahrung.“ So sind auch 
die beiden aktuellen Weltmeister bereits 
über 30 Jahre alt.

Generell versucht Müller immer positiv 
zu bleiben, auch wenn er von der Zeit 
des Corona-Lockdowns spricht: „Von all 
den Sportarten waren wir mit die Glück-
lichsten. Die Saison hat genau mit der 
Weltmeisterschaft am 1. März geendet 
- und damit auch die Olympia-Quali. Wir 
hatten also da, wo weltweit die Einschrän-
kungen begonnen haben, die Qualifikati-
on geschafft. Für uns war das also mega 
entspannt.“ Das Aufbautraining ist schon 
wieder problemlos voll im Gange und 
auch die ersten Wettkämpfe, wenn auch 
nur national, bahnen sich bereits an. „Da 
hängt es einfach davon ab, wie erfolg-
reich die durchgeführt werden können. 
Wenn die Tests in den nächsten Wochen 
erfolgreich verlaufen, habe ich schon die 
Hoffnungen, dass doch schneller hochge-
fahren wird, als es in den letzten Wochen 
den Anschein hatte. Von daher bin ich 
optimistisch, dass wir national auf alle 
Fälle noch Wettkämpfe sehen und even-
tuell sogar noch im Herbst oder Winter 
internationale Wettbewerbe.“

Den Optimismus wird Müller also wohl 
auch nicht bis 2021 verlieren, wo dann 
tatsächlich die Olympischen Spiele statt-
finden sollen.

Auch Bahnrad-Altmeister Andreas Müller hat sein Olympiaticket fix, müsste wegen 
der Verschiebung aber das geplante Karriereende um ein Jahr verzögern
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„Der finanzielle Schaden wäre      lebensbedrohlich“
Zu Beginn der Corona-Krise wurden von Veranstaltern und Verantwortungsträgern in 
Sportvereinen schnell Begriffe wie „Pleite“ oder „Zahlungsunfähigkeit“ in den Mund ge-
nommen. Jetzt, über drei Monate nach Beginn der Pandemie und unzähligen politischen 
Maßnahmen, kann man erste Auswirkungen sehen.

Seit Jahrzehnten ist er ein Fixpunkt und eines der größten Events 
im Burgenland: Der Austria Triathlon in Podersdorf. Auch heuer 
soll er stattfinden. Im September, so ist zumindest die jetzige 
Lage, sind Veranstaltungen in dieser Größenordnung wieder 
erlaubt. Deswegen blickt die Sportwelt gespannt nach Poders-
dorf, könnte der Triathlon doch ein Präzedenzfall für folgende 
Veranstaltungen sein. „Ich möchte mir schon sparen, negativ 
in die Medien zu kommen“, sagt Daniel Döller, Veranstalter des 
Triathlons. „Aber Podersdorf ist Open Air, es ist windig und wir 
arbeiten ganz eng mit den Behörden zusammen, dass das alles 
reibungslos über die Bühne geht. Deswegen spüre ich da keinen 
Druck oder Nervosität.“ 
1250 Teilnehmer aus dem In- und Ausland sind auf der Startliste, 
laut Döller wollen heuer sogar mehr Athleten antreten als sonst. 
„Die Sportler sind wahnsinnig heiß aufs Event. Die wollen alle zu 
uns.“ Die Durchführung in Corona-Zeiten ist bei solchen Events 
mit einem großen Risiko verbunden. Die Ausgaben werden im 
Vorfeld getätigt, sollte es eine von oben angeordnete Absage 
geben, würden die Sponsoren abspringen. „Der finanzielle Scha-
den wäre lebensbedrohlich. Wir hätten keine Einnahmen, den 
Athleten müssten wir das Startgeld zurückgeben. Wir würden 
auf jeden Fall 120.000 Euro verlieren.“ An eine Absage denkt 
Döller aber nicht: „Das ginge weit über den finanziellen Aspekt 

hinaus, wenn der Triathlon nicht stattfindet. Wir haben schon 
Stürme gehabt, wo du geglaubt hast, ganz Podersdorf geht 
unter und wir haben trotzdem nicht abgesagt.“

Wer ein Kraftsportzentrum gründet und es „Die Sportstätte“ 
nennt, ist ambitioniert. So soll nämlich das Projekt heißen, an 
dem Markus Steiner gerade arbeitet. Steiner ist Headcoach von 
Crossover Pannonia, einem Verein für Crossfit und Gewichtheben, 
sowie dem Kraftdreikampf-Klub East End Barbell Powerlifting. 
Nun will er in Frauenkirchen ein In- und Outdoortrainingsareal 
mit über 800 Quadratmetern für beide Vereine schaffen. Alles 

wäre perfekt gewesen, die Eröffnung hätte im Frühjahr stattfin-
den sollen, aber dann kam Corona. „Wir haben den Kredit kurz 
vor der Epidemie ausgehandelt und die Planung finalisiert. Da 
hat es für uns dann keine Möglichkeit mehr gegeben, das zu 
stoppen“, sagt Steiner. Die bestehende Anlage, die nur einen 
Innenbereich hat, musste schließen, daher blieben auch etliche 
Mitgliedsbeiträge aus. „Aber wir hatten dank unserer coolen 
Community noch Glück. Für uns und die Mitglieder war die Vision 
der ‚Sportstätte‘ einfach zu groß, um sie fallen zu lassen“, ist der 
Headcoach trotz Corona-Hindernis vom Erfolg des Projekts über-
zeugt. Diese Mitgliedertreue kommt nicht von allein, trotz der 
schwierigen Situation sind für CrossOver Pannonia die Sportler 
immer zuerst gekommen. „Wir haben Onlinekurse veranstaltet, 
Trainingsvideos erstellt und noch vor Corona Trainingsgeräte 
ausgegeben. Mehr als ein Drittel unserer Mitglieder haben 
welche daheim gehabt – alles gratis. Auch wir lassen in dieser 
schwierigen Zeit niemanden zurück“, so Steiner. 
Eigentlich sollte die „Sportstätte“ jetzt schon offen haben. „Das tut 
schon weh, so im Verzug zu sein. Jetzt müssen wir die Mitglieder 
mit Angeboten aktivieren, wir hoffen, dass wir nicht zu viele ver-
lieren. Auch der Eröffnungstermin ist noch nicht fix, spätestens 
Mitte August sollte aber trainiert werden können. Hoffentlich 
mit vielen motivierten Sportlern“, sagt Steiner optimistisch.
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So dicht gedrängt können die Zuschauer heuer die Sportler nicht 
anfeuern.

Noch schwer vorzustellen, aber hier soll in wenigen Wochen die 
neue Sportstätte eröffnet werden.
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Im Fokus

„Der finanzielle Schaden wäre      lebensbedrohlich“
In den letzten Monaten war an Radsport-Veranstaltungen maximal 
in schönen Erinnerungen zu denken. Zwei Highlights im Burgen-
land waren bereits Geschichte, bevor sie Mitte Juni überhaupt 
stattfinden konnten. Zuerst hätte sich die österreichische Elite 
am 19. Juni in Lutzmannsburg zum Einzelzeitfahren getroffen, 
zwei Tage später wäre es zum Straßenrennen in Mattersburg 
gekommen. Zumindest wurde in diesen beiden Fällen scheinbar 
eine mehr oder weniger zufriedenstellende Lösung gefunden. 
„Wir und der österreichische Radverband arbeiten momentan 
rund um die Uhr daran, das Rennen in Lutzmannsburg am 22. 
August durchzuführen. Allerdings nur mit der Elite und der U23“, 
so Edmund Berlakovich, Präsident des Landesratsportverbands 
Burgenland über die nötigen Abstriche im Amateurbereich. 
Aber eine Veranstaltung dieser Größenordnung braucht wäh-
rend einer Pandemie ein etwas anderes Sicherheitskonzept. „Die 
Gemeinden freuen sich natürlich, aber wir, der ÖRV und das 
Gesundheitsministerium sind jetzt schon im regen Austausch 
darüber, wie wir das über die Bühne bringen können. Was die 
Zuschauer betrifft, hätten wir sowieso keine Einnahmen. Wir 
müssen nur darauf achten, dass das zu der Zeit von der Bundes-
regierung vorgegebene Sicherheitskonzept eingehalten wird.“
Auch das Rennen in Mattersburg wird tags darauf stattfinden. 
„Da bleiben uns gar keine anderen Termine zur Auswahl, eine 
Woche später soll bereits die Tour de France starten“, so Berla-

kovich über den trotz Corona-Krise vollgepackten Radkalender. 
Generell wolle der Weltradverband UCI alle Großveranstaltungen 
in diesem Jahr durchbringen.
Zumindest finanziell bringe die Verschiebung den burgenländi-
schen Radverband nicht in Schwierigkeiten. „Förderungen und 
Sponsoring sind bereits beschlossen und zugesagt. Wir sind im 
Prinzip schon seit Anfang des Jahres startklar und warten nur 
noch auf die offizielle Genehmigung der Landesregierung und 
des Gesundheitsministeriums“, sagt Berlakovich. Sollte sich die 
Corona-Krise also weiterhin positiv entwickeln, können sich die 
burgenländischen Radsportfans möglicherweise doch noch auf 
ihre Highlights freuen.

Einen Zielsprint, wie hier bei der Burgenlandrundfahrt 2018,  
soll es trotz Corona heuer auch geben.
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„Das ist die wahre Seuche 
des 21. Jahrhundert“

Der renommierte Sportmediziner und Universitätsprofessor Dr. Paul Haber fordert Öster-
reichs Bevölkerung auf, sich mehr zu bewegen. Aufgrund des Bewegungsmangels sieht der 
Vizepräsident des ASVÖ Österreich und Präsident des ASVÖ Wien viele Probleme aufkommen.

SPORTaktiv: Wie viel muss sich ein erwachsener Mensch Ihrer 
Meinung nach bewegen, damit er fit bzw. gesund ist?

Paul Haber: Dreimal die Woche sollte man Sport betreiben. 
Es sollten insgesamt zwei bis drei Stunden Ausdauertrai-
ning enthalten sein - aufgeteilt auf diese drei Tage, sprich 
drei mal 40 Minuten bis hin zu drei mal eine Stunde. Und 
an zwei Tagen der Woche, die kombiniert sein können mit 
Ausdauertraining, ein Muskeltraining. Die optimale Empfeh-
lung ist sowohl Ausdauer- als auch Krafttraining. Wobei das 
Krafttraining mit zunehmendem Alter an Bedeutung gewinnt. 
Das ist allerdings schon die optimale Empfehlung. Das heißt 
jemand, der bislang noch nichts gemacht hat, sollte nicht 
mit diesem Programm einsteigen. Das wäre für den Anfang 

deutlich zu viel. Wenn jemand wirklich lange Zeit nichts 
gemacht hat, würde ich empfehlen, dass er damit beginnt, 
an drei Tagen der Woche etwas zu machen - das kann man 
bereits einführen, damit es eine Gewohnheit wird. Aber das 
Ausdauertraining sollte man mit circa 15 Minuten beginnen 
und etwa alle vier Wochen um zusätzliche fünf Minuten pro 
Trainingseinheit steigern, bis man beim Optimalumfang 
angelangt ist. Wesentlich ist, dass dieser beibehalten wird. 
Training ist eine lebenslange Aufgabe. Das ist ein Programm 
zur optimalen Erhaltung und Prävention allerlei möglicher 
Zivilisationskrankheiten.

SPORTaktiv: Wie sehr unterscheidet sich dieses Programm 
für Kinder?

Für Sportmediziner Dr. Paul Haber ist regelmäßige Bewegung der Schlüssel zu einem gesunden Leben
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Haber: Kinder sollten sich jeden Tag bewegen. Da ist die 
tägliche Bewegungsstunde in den Schulen eine Forderung 
des Sports an den Bildungssektor. Da ist es eindeutig so, 
dass regelmäßige Bewegung im Kindesalter nicht nur kör-
perliche Effekte bringt - zum Beispiel bekämpft Bewegung 
erfolgreich das Übergewicht. Regelmäßige Bewegung hat 
aber auch einen eindeutig positiven Effekt auf die kognitive 
Fähigkeit. Zusammengefasst kann man sagen: Kinder, die 
keinen Purzelbaum können, sind auch schlechter im Kopf-
rechnen. Das gilt übrigens auch für Erwachsene. Wenn man 
sich regelmäßig bewegt, betreibt man auch eine wirksame 
Vorsorge gegen Demenzerkrankungen. Auch Erkrankun-
gen wie Parkinson treten seltener bei Menschen auf, die 
sich regelmäßig bewegen. Sie sehen, ich betone sehr das 
Wort „regelmäßig“. Wer einmal im Jahr vier Wochen einen 
Fitnessurlaub einlegt und die restlichen 48 Wochen nichts 
tut, profitiert nicht, da profitiert nur das Hotel, in welches 
man fährt. Umgekehrt jedoch, wenn man sich 48 Wochen 
bewegt, kann man vier Wochen ausfallen lassen. Man muss 
nicht hart trainieren, aber man muss regelmäßig trainieren.

SPORTaktiv: Sie haben beim Bewegungsmangel von der 
„Seuche des 21. Jahrhunderts“ gesprochen. Wann hat es an-
gefangen, dass sich Menschen zu wenig bewegen und welche 
Krankheiten sind seitdem häufiger geworden?

Haber: Um 1900 war der durchschnittliche Energieumsatz 
in der Größenordnung von über 3.000 Kilokalorien - das gilt 
für Menschen, die körperlich gearbeitet haben. Das ist über 
die letzten Millionen Jahre ein üblicher Bewegungsumfang. 
Der erste Rückgang war dann ungefähr in den 40er- und 
50er-Jahren. Da ist es zu einem Rückgang an körperlicher 
Aktivität durch die Mechanisierung der Arbeit gekommen, 
viele Tätigkeiten sind von Maschinen übernommen worden. 
So hat der Energieverbrauch abgenommen, das Entschei-
dende war jedoch, dass die große Masse der Menschen das 
ausregulieren konnte. Das heißt, sie haben auch weniger 
gegessen. Übergewicht war zu dieser Zeit in unseren Breiten-
graden selten. Von damals bis heute gibt es einen weiteren 
Rückgang an alltäglicher Bewegung, auf etwa 2.000 bis 2.700 
Kilokalorien pro Tag. Die Energieaufnahme hat aber nicht 
im gleichen Maß abgenommen wie der Energieverbrauch. 
Das ist die Grundlage für das epidemische Auftreten von 
Adipositas, dem Übergewicht. In Österreich sind 40% aller 
Erwachsenen übergewichtig. Das wiederum ist die Grundlage 
für eine ganze Latte an Zivilisationskrankheiten. Das betrifft 
den Kreislauf, die Arteriosklerose, die je nachdem wo sie sich 
ausbildet unterschiedliche Symptome bringt - das kann ein 
Herzinfarkt sein, bis zum Schlaganfall oder die Schaufenster-
krankheit - es ist der Stoffwechsel betroffen - da ist die häu-
figste Krankheit der Altersdiabetes, der auch schön langsam 
epidemisch in unseren Breitengraden wird. Man kann auch 
herausfiltern, dass eine schlechte körperliche Verfassung 
der stärkste Prognosefaktor für eine frühzeitige Erkrankung 
mit möglicher Todesfolge ist. Die wichtigste prophylaktische 
Maßnahme ist also die Erhaltung der körperlichen Fitness. 
Das ist sogar wichtiger als Gewichtabnehmen. Ein paar Kilo 

zu viel sind bei weitem nicht so riskant wie eine schlechte 
körperliche Verfassung.

SPORTaktiv: Was kann man Ihrer Meinung nach dagegen 
unternehmen, um diese „Seuche“ aufzuhalten? 

Haber: Die wichtigste Maßnahme wäre, dass man möglichst 
viele Menschen dazu bringt, sich regelmäßig zu bewegen. In 
Österreich bewegen sich maximal 20-25% regelmäßig, 75% 
tun das nicht. Ein Ziel wäre, dass sich bis zu 60% oder mehr 
Erwachsene regelmäßig bewegen. Im Idealfall alle. Das ist kein 
primär medizinisches Problem, denn diese sind mehr oder 
weniger gelöst, man weiß was man tun soll und wie man es 
tun soll. Es ist mehr ein Problem der Erwachsenenpädago-
gik. Wie bringt man 75% der österreichischen Bevölkerung 
dazu, sich regelmäßig zu bewegen? Das ist noch nicht gelöst. 
Alle Menschen, die im Rahmen des Gesundheitssystems 
mit Klienten zu tun haben, diesbezüglich einwirken - das 
können Masseure sein, Physiotherapeuten, Krankenpfleger. 
Aber auch Institutionen, die sich an viele Menschen wenden 
können, das sind in erster Linie die Krankenversicherungen, 
Gewerkschaften, Kammern - alle die, die einen Zugang zu 
einer großen Gruppe an Menschen haben, sind gefordert, 
pädagogisch aufklärend und fördernd zu wirken, wenn man 
dieses Ziel erreichen möchte. 

SPORTaktiv: Wenn man als Kind regelmäßige Bewegung ge-
wohnt ist, führt man diese auch eher als Erwachsener weiter. 
Welche Schritte fordern Sie also ganz speziell bei Kindern?

Haber: Bei Kindern müsste umgesetzt werden, dass sie sich 
täglich eine Stunde bewegen können. Da kommt es wieder 
darauf an: In Familien, die körperliche Bewegung mit den 
Kindern pflegen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich das 
in das erwachsene Alter fortsetzt, größer als in Familien, in 
denen die Eltern kein Beispiel geben.
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Nirgendwo verbringt der Mensch mehr Zeit 
am Stück als am Arbeitsplatz. Gerade für 
Büroangestellte beschränkt sich in dieser 
Zeit die Bewegung auf ein Minimum.

Anstatt den ganzen Tag statisch in einer 
Position zu verweilen, kann man diese Zeit 
nutzen, um dem eigenen Körper etwas Gu-
tes zu tun. Dadurch steigert man nicht nur 
die Arbeitsleistung, man fördert außerdem 
die geistige und körperliche Gesundheit.

Mit diesen einfachen Tipps kann man das 
Büro zum Fitnessstudio umfunktionieren: 

1. Den Tag nicht nur sitzend ver-
bringen 

Natürlich müssen wir nicht die vollen acht 
Stunden der Gemütlichkeit unseres Sessels 
entfliehen, aber zwei Stunden oder mehr 
können wahrer Balsam für die Seele sein. 
Dabei ist auch kein Workout nötig, es geht 

viel mehr um ganz einfache Dinge, wie zum 
Beispiel Wasser holen: Je öfter man seinen 
Krug auffüllt, desto mehr bewegt man sich, 
desto mehr trinkt man und desto produkti-
ver ist man. Wasser fördert die Konzentration 
und bekämpft außerdem die Müdigkeit. 

Zusätzlich kann man den Weg in andere 
Stockwerke ganz einfach über die Stiege und 
nicht den Lift zurücklegen, das geht meistens 
sowieso schneller. Zwei Fliegen mit einer 
Klappe kann man außerdem beim Telefonat 
schlagen: Während des Gesprächs einfach 
herumgehen, so bewegt man sich und den 
Schreibtischnachbar stört man auch nicht.  

2. Raus an die frische Luft

Auch hier lassen sich gewöhnliche Aktivi-
täten einfach mit Bewegung verbinden. So 
kann man beispielsweise das Mittagessen 
selbst zu Fuß holen, anstatt es zu bestel-
len. So nehmen wir durch die frische Luft 

mehr Sauerstoff auf und unser Körper wird 
leistungsfähiger. Ein täglicher Spaziergang 
stärkt außerdem unser Immunsystem und 
bringt den Kreislauf in Schwung. Außerdem 
sollte man das Büro regelmäßig lüften, da-
mit wir auch drinnen frische Luft haben. 

3. Positionswechsel – und das alle 
20 Minuten

Hier kommt es vor allem auf die Arbeits-
platzgestaltung an. Wir können unseren 
Schreibtisch einfach so einrichten, dass wir 
gar keine Wahl haben, als uns öfter bewe-
gen zu müssen. So kann man zum Beispiel 
Drucker, Ordner und Papierkorb außerhalb 
der eigenen Reichweite positionieren. So 
zwingt man sich selbst, aufzustehen und 
immer wieder kleine Strecken zu gehen. 

4. Kleine Bewegungen und Übun-
gen im Sitzen und Stehen wirken 
Wunder. 

Bewegung am Arbeitsplatz: 
Fitnesstipps fürs Büro

Fo
to

s:
 A

SV
Ö

 B
ur

ge
nl

an
d

Hier ein paar Beispiele:

Bild 1: Die Beine leicht grätschen, die Hände vor 
der Brust anwinkeln und die Ellbogen in Schulter-
höhe positionieren. Dann die Ellbogen zwei Mal 
nach hinten ziehen und dabei die Schulterblätter 
zusammendrücken. 
 
Bild 2: Die Arme seitlich nach außen strecken, 
während die Handflächen nach oben zeigen. 
Dann in dieser Position zweimal die Arme nach 
hinten ziehen. 

Bild 3: Der linke Arm wird neben dem Ohr nach 
oben gestreckt. Gleichzeitig wird der rechte Arm 
neben dem Rumpf nach unten gestreckt.  
In dieser Position werden die Arme zweimal nach 
hinten gezogen. 

Bild 4: Die gleiche Übung noch einmal, nur dies-
mal werden die Arme vertauscht.

Bild 1: Die Beine hüftbreit positionieren,  
Hände in die Höhe strecken 

Bild 2: Leicht in die Kniebeuge gehen und 
zurück zur Ausgangposition.

A

01 02

B

01 0302 04
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D
Bild 1: Die Beine leicht grätschen und Knie 
leicht beugen. die rechte Hand liegt außen 
neben dem linken Knie und die linke Hand 
zeigt nach oben. Der Blick geht dabei zur 
linken Hand. Diese Drehposition für drei bis 
fünf Atemzüge halten. 

Bild 2:Die gleiche Übung auf der anderen 
Seite wiederholen. 01 02

C
Bild 1: Die Beine leicht grätschen und die Arme  
seitlich im rechten Winkel strecken.  

Bild 2: Seitliche Rumpfbeugen. Den linke Arm über 
den Kopf führen, den rechten Arm vor den Rumpf 
halten. In dieser Position zweimal federn und wieder 
in die Ausgangsposition. 

Bild 3: Die gleiche Übung noch einmal, nur diesmal 
auf der anderen Seite.01 030201 02

E
Bild 1: Die Beine schulterbreit positionieren. 
 
Bild 2: Die Füße nach links drehen und eine 
 Linie bilden. Das vordere Bein ist dabei ge-
streckt, das hintere gebeugt. Dann nach vorne 
beugen und mit den Händen die Beine halten. 
Diese Position für drei bis fünf Atemzüge halten. 

Bild 3: Die gleiche Übung auf der anderen Seite 
wiederholen.01 030201 0302

G
Bild 1: Die Beine so weit wie möglich grätschen. 

Bild 2: Mit beiden Füßen nach links drehen. Das 
linke Bein beugen, das rechte durchstrecken. Da-
bei die Hüfte nach vorne Richtung Boden drücken. 
Dabei sollte man beim Hüftmuskel ein leichtes 
Ziehen spüren. 

Bild 3: Die gleiche Übung auf der anderen Seite 
wiederholen.01 030201 0302

F
Bild 1: Die Beine leicht grätschen.  

Bild 2: Das rechte Bein belasten, damit das 
rechte Knie leicht gebeugt ist. Dann zweimal 
federn. 
 
Bild 3: Die gleiche Übung auf der anderen 
Seite wiederholen. 01 0302
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So hält man Kinder auch in den eigenen 
vier Wänden in Bewegung

ASVÖ-Bewegungscoachin Susanna Koch-Lefevre verrät Tipps und Tricks, wie man Kinder 
auch abseits der Schule und der Sportvereine auf Trab hält und zeigt ihre Lieblingsübungen.

Kinder brauchen Bewegung. Kinder ah-
men nach, probieren aus und erfahren, 

ja erobern richtiggehend ihre Umwelt 
über Bewegung. Auf die Wichtigkeit von 
Bewegung und Sport allgemein und für 
Kinder im Speziellen wurde und wird im-
mer wieder in wissenschaftlichen Studi-
en hingewiesen. Bewegung fördert den 
Stoffwechsel und damit die Festigung 
der Knochen sowie die Entwicklung von 
Muskeln und Organen, stärkt das Herz-
Kreislauf-System, steigert die Leis-
tungsfähigkeit und verbessert das Im-
munsystem. Durch verschiedenste 
Körpererfahrungen werden Dinge 
wie Raumerfahrung, Körperbe-
wusstsein, Koordination und 
Gleichgewicht gefördert 
und dienen unter anderem 
der Unfallprophylaxe. Doch 
nicht nur auf die körperliche, 
motorische und sensorische 
Entwicklung von Kindern hat 
Bewegung Einfluss, sondern 
auch auf die emotionale, 
geistige und psychosoziale. 
Krankheiten wird vorgebeugt 
(speziell den sogenannten „Zi-
vilisationskrankheiten“ wie Über-
gewicht, Rückenschmerzen, Herz-
Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes etc.), 
Stress abgebaut und die Konzentrations-
fähigkeit gestärkt, wodurch sowohl die 
Leistungsfähigkeit des Gehirns als auch 
die Lernfähigkeit gesteigert werden. Im 
Spielen miteinander lernen Kinder außer-
dem, Regeln zu akzeptieren, Absprachen 
zu treffen und Konflikte auszutragen. Die 
Entwicklung sozialer Kompetenzen wie 
Fairness, Toleranz und Rücksichtnahme 

kann durch Bewegung und Sport unter-
stützt werden. Nicht zuletzt sollen die 
Kinder aber natürlich vor allem Freude 
am Bewegen haben. Nur wer etwas gern 
macht, wird es auch weiterhin machen.
Der Fonds Gesundes Österreich gibt in sei-

nen Bewegungsempfehlungen für Kinder 
und Jugendliche als Ziel eine tägliche Be-
wegungszeit von mindestens 60 Minuten 
- in zumindest mittlerer Intensität unter 
Einbezug großer Muskelgruppen - an. Da-

bei werden vielfältige Bewegungsformen 
(Laufen, Springen, Rad fahren, Klettern, 
Ballspielen etc.) empfohlen. Spätestens 
nach einer Stunde sitzender Tätigkeit soll-
ten Kinder und Jugendliche sich wieder 
bewegen. An mindestens drei Tagen pro 
Woche sollten muskelkräftigende (eige-
nes Körpergewicht oder kindgerechte 
Hilfsmittel) und knochenstärkende Be-
wegungsformen (beispielsweise Laufen, 
Hüpfen, Step-Aerobic) durchgeführt wer-

den. Zusätzlich sollten Aktivitäten aus-
geführt werden, die die Koordination 

verbessern und die Beweglichkeit 
erhalten.

Kinder verfügen ohnehin über 
einen natürlichen, oft sehr 
stark ausgeprägten Bewe-
gungsdrang, den es zu för-
dern gilt. Beim Lernen zu 
Hause – sei es nun Home-
schooling oder Hausauf-
gaben – sind es speziell die 

Eltern, die darauf achten soll-
ten, dass ihre Kinder zwischen 

den Lerneinheiten regelmäßig 
kurze Bewegungspausen einle-

gen. Diese sind vor allem wichtig 
bei nachlassender Konzentration, 

Ermüdungserscheinungen und Un-
lust, bewirken eine erhöhte Aufnahme-

fähigkeit und wirken sich damit positiv 
auf die Lernleistungen aus. Bewegung 
macht schlau!
Die in der Folge beschriebenen Übungen 
dienen der Kräftigung und Stabilisation 
des ganzen Körpers. Durch den Luftballon 
beinhalten die Übungen auch koordina-
tive Elemente und einen spielerischen 
Charakter.
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Übung 1

Auf einem Bein (=Außenbein) 
stehen, über den Ballon 
springen, auf dem anderen 
Bein (=Außenbein) landen 
und dabei stabilisieren.
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In Bauchlage Arme und Beine leicht anheben 
und versuchen, den Luftballon mit beiden 
Händen (Handflächen und Handrücken)  
in der Luft zu halten.

Im Schwebesitz (Hände und Füße berühren 
den Boden nicht) versuchen, den Luftballon 
mit allen möglichen Körperteilen (Füße, Knie, 
Oberschenkel, Hände…) in der Luft zu halten.

In der (einarmigen) Liegestützposition den 
Luftballon hochhalten. Nach einigen Sekunden 
Handwechsel.

Im Vierfüßlerstand rücklings den Luftballon mit  
den Füßen oder anderen Körperteilen hochhalten.

Übung 2 Übung 3

Übung 4 Übung 5

Vielfalt
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Umfrage

Im Interview auf Seite 8/9 spricht ASVÖ-
Vizepräsident und Sportmediziner Paul 

Haber beim Thema „Bewegungsmangel“ 
von der Seuche des 21. Jahrhundert. Be-
sonders im Teenager-Alter nimmt die 
Bewegung meist drastisch ab – was nach 
neuesten Studien auch geistige Nach-
teile mit sich bringt und beispielsweise 
die Konzentration und Aufmerksamkeit 
von Schülern spürbar verschlechtert. Wir 
haben uns bei drei Experten umgehört, 
welche Schuld das Schulsystem am stei-
genden Bewegungsmangel trifft. 

Hans Niessl (Präsident Sport Austria):  
Ich kann mich nur der 
Studie der WHO an-
schließen, die besagt, 
dass 71% der Buben 
im Teenager-Alter die 
tägliche Bewegungs-
stunde nicht haben 
und sogar über 80% 
der Mädchen. Das ist 

besonders dramatisch im Teenager-Alter. 
Ich bin Befürworter der täglichen Bewe-
gungseinheit in den Schulen. Für mich ist 
es auch vollkommen unverständlich, ob-
wohl die WHO diese Studien präsentiert, 
dass man trotzdem temporär das Turnen 
ausgesetzt hat. Da müsste man einfach 

ein wenig in die Zukunft schauen, damit 
die tägliche Bewegungseinheit vom Kin-
dergarten bis zum Teenager-Alter einge-
führt wird. Natürlich gibt es Kinder, die in 
Vereinen sind und in der Freizeit Sport 
betreiben – das ist gut und wichtig, aber 
es kann auch sehr schwierig sein. Da hat 
die Schule die Aufgabe, dies zu überneh-
men. Schule ohne Bewegung setzt die 
falschen Maßstäbe.

Eva Pauschenwein (Bewegungscoach):  
Es kommt sicher auf 
die Schulform an, aber 
speziell in der Ober-
stufe ist das Bewe-
gungsangebot margi-
nal. Ich habe zum 
Beispiel von HTLs ge-
hört, in denen es wö-
chentlich nur ein bis 

zwei Turnstunden gibt. Da ist nichts ab-
gedeckt. Das müsste auch gar keine gan-
ze Turnstunde sein, es würde schon rei-
chen, wenn man sich zwischen den 
Stunden bewegt. Ich weiß von meinem 
Verein, dass viele HTL-Schüler aufgrund 
der vielen Schule mit dem Sport aufhören. 
Bei anderen Schulformen geht es noch 
eher. Vom Kindergarten bis zur Oberstu-
fe sollte man Bewegung in den Alltag 

einbauen. Der viele Unterrichtsstoff soll-
te nicht daran hindern, Schüler im Gebäu-
de laufen oder zwischen den Stunden ein 
paar Treppen steigen zu lassen. Man kann 
das Gebäude so gestalten, dass Bewegung 
erlaubt ist.

Harald Ziniel (Fachinspektor für Bewe-
gung und Sport):  

Natürlich ist es zu we-
nig, wenn man es in 
quantitativer Hinsicht 
sieht. Bemisst man es 
in Wochenstunden ist 
es besonders in be-
rufsbildenden Schu-
len sehr gering. Das 
widerspricht auch al-

len Studien, die besagen, welches Maß 
man eigentlich machen sollte. Ich würde 
mir wünschen, dass es viel mehr wird, 
aktuell ist es auf jeden Fall zu wenig.
Man sollte das generell neu denken. Es 
findet bereits ein Paradigmenwechsel 
statt, in dem man endlich die Erkenntnisse 
der Wissenschaft wahrnimmt. Sport und 
Bewegung wirken entlastend und sich 
auch für das Lernen sehr positiv aus. Auch 
die Aufmerksamkeit wird länger. Es wäre 
also absolut produktiv, Bewegung in die 
Lernphase einzubauen. 

Tötet unser 
Schulsystem die 
Bewegungsfreude  
von Teenagern?
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„Es läuft. Hier so weit zu kommen, hätte 
ich natürlich nie erwartet. Das allein ist 
schon ein super Erfolg“, fasst Pichler ge-
genüber SPORTaktiv sein Abschneiden 
bei den Austrian Pro Series zusammen. 
In der Spielserie, bei dem Österreichs Ten-
nisasse trotz Corona Spielpraxis sammeln 
sollen, hat er viele Zuschauer und sich 
selbst überrascht. „Ich war am Anfang in 
einer schweren Gruppe, da war es nicht 
einfach weiterzukommen. Das habe ich 
aber geschafft. Das Endspiel zu erreichen, 
war unglaublich.“ Auf dem Weg dorthin 
hat Pichler Größen wie Sebastian Ofner 
oder Dennis Novak geschlagen, die in 
der Weltrangliste weit vor ihm stehen. 
Gleich das erste Match in der Gruppen-
phase hätte gegen die Nummer 3 der 
Welt, Dominic Thiem, stattfinden sollen. 
Durch eine regenbedingte Verschiebung 
war es aber nur noch ein Bonusmatch, 
wie Pichler erklärt: „Es ist eigentlich um 
nichts mehr gegangen, weil ich schon fix 
weiter war. Ich wollte natürlich trotzdem 
was zeigen und im ersten Game habe ich 
sogar gleich zwei oder drei Breakbälle 
gehabt. Wenn ich da einen mache, ist es 
vielleicht einfacher. Aber so bin ich die 
ganze Zeit hinterher. Ich wollte unbedingt 
noch anschreiben, aber er hat es extrem 
gut gespielt, eigentlich das beste Match 
im ganzen Turnier. Dann wirds natürlich 
schwer. Gegen die Nummer 3 der Welt 
kann man schonmal so verlieren.“ Zu we-
nig Druck habe er trotzdem nicht gehabt. 
„Ich habe mir keinen Sieg erwarten kön-
nen gegen Dominic. Von dem her hab 
ich nix zu verlieren gehabt. Aber nervös 
war ich, das geht gegen einen wie Do-
minic nicht anders“ Außerdem dürften 
Pichler wohl noch nie so viele Leute bei 

einem Tennismatch zugesehen haben. 
Auch wenn es vor Ort vielleicht etwas 
trist ausgeschaut hat, Servus TV hat die 
Partie live vor Ort und in voller Länge 
übertragen.

Dominic Thiem war während der Corona-
Krise auch negativ in den Schlagzeilen. 
Gegenüber der Kronen Zeitung hat er 
sich gegen einen Hilfsfonds für Spieler 
zwischen den Weltranglistenplätzen 250 
und 700, bei dem auch Thiem zahlen hätte 
sollen, ausgesprochen. Zu diesen Spielern 
zählt auch David Pichler. „Ich finde, er hat 
vollkommen Recht. Er kann sich selbst 
aussuchen, wem er sein Geld gibt. Er kann 
auch gar keinen fördern. Ja sicher ist es 
nicht einfach, weil die Spieler da hinten 

viel weniger verdienen.“ Pichler sieht das 
Problem aber nicht bei den Spielern, die in 
der Rangliste weiter oben stehen: „Es sollte 
mehr an der Preisgeldverteilung arbeiten. 
Die hinteren Spieler kriegen eigentlich 
fast gar nix vom gesamten Preisgeld. Die 
ersten 100 verdienen eigentlich recht gut. 
Der Leistungsabfall dahinter korreliert 
sicher nicht mit der Preisgeldverteilung.“ 
Für Pichler stellt sich natürlich auch die 
Frage, an was das liegen könnte. Viele 
Spieler würden bei Turnieren eher mit 
einem Minus aussteigen, da sei es egal, 
ob man aus Österreich oder ärmeren Län-
dern kommt. „Vom Verband kriege ich seit 
Jahren nichts. Und falls das doch einmal 
der Fall ist, dann macht das auch keinen 
großen Unterschied.“

David Pichler im Austausch mit Servus TV-Kommentator Alexander Antonitsch
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David Pichler:  
„Es müssen viel mehr jüngere 

Spieler nachkommen“
David Pichler, der beste Tennisspieler Burgenlands, hat momentan einen Lauf. Ende letz-
ten Jahres schaffte er es wieder unter die Top 500 der ATP-Weltrangliste. 2020 begann mit 
dem Titel bei der Hallen-Landesmeisterschaft in Oberpullendorf. Nach der coronabedingten 
Sportpause sieht das Jahr noch vielversprechender aus. SPORTaktiv hat mit ihm über Corona, 
Probleme in Tennis-Österreich und seine Zukunft gesprochen.

Im Portrait
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Nichtsdestotrotz hat Pichler jetzt eine 
starke Austrian Pro Series hingelegt. Eine 
Turnierserie, die es ohne Corona gar nicht 
gegeben hätte. „Es waren zwar keine Zu-
schauer dabei, aber ohne den Virus hätte 
ich keine live Fernsehübertragung gegen 
Thiem gehabt.“ Den Schwung will er natür-
lich mitnehmen, weil langsam aber doch 
stehen auch andere Turniere und Serien 
wieder am Programm. Der Bundesligastart 
ist nicht mehr weit und einige Preisgeld-
turniere in Österreich und Deutschland 
will Pichler auch spielen. Als erstes werden 
aber die Staatsmeisterschaften ausgetra-
gen. Dort ist David Pichler Titelverteidi-
ger. „Es spielt jeder außer Dominic Thiem, 
also es wird sicher sehr schwer werden. 
Trotzdem wird die Konkurrenz nicht viel 
stärker als letztes Jahr, es kommen Jür-
gen Melzer und Jurij Rodionov dazu.“ An 
die erfolgreiche Titelverteidigung wolle 
Pichler noch nicht denken: „Ich habe bei 
Turnieren eigentlich nie wirklich Ziele. 
Ich schaue einfach von Match zu Match 
und dann sieht man eh. Letztes Jahr hat 
auch keiner damit gerechnet, dass ich 
soweit komme. Aber ich freue mich auf 
Oberpullendorf. Da spiele ich immer gut.“

Und die Zukunft für das gesamte Tennis-
Österreich? Für Pichler ein zweischnei-
diges Schwert: „Ich denke schon, dass 
wegen Dominic Thiem wieder viel mehr 
Leute als noch vor ein paar Jahren spie-
len. Es müssen aber viel mehr Jüngere 
nachkommen. Bei den Herren sind wir 
generell etwas besser aufgestellt, aber 
bei den Damen haben wir fast gar keine. 
Da gibt‘s Barbara Haas, die auf 134 steht 

und Julia Grabher, die über 200 steht. 
Sonst gibt es da gar nix.“ Auch von Ver-
bandsseite würde nicht viel kommen, vor 
allem seit Wolfgang Thiem der Akademie 
in der Südstadt den Rücken gekehrt hat. 
„Viele Spieler sind jetzt bei Wolfgang, in 
der ÖTV-Akademie fehlen außerdem die 
Trainer. Außer Günther Bresnik fällt mir da 
niemand ein“, so Pichler über die drasti-
schen Veränderungen.

Und die Zukunft von Pichler selbst? Span-
nend, wenn es nach seinen Erwartun-
gen geht: „Ich möchte regelmäßig bei 
den Challenger Turnieren dabei sein. Da 
müsste ich aber im Ranking weiter nach 
vorne kommen. Jetzt stehe ich bei 479, 
da komme ich vielleicht bei ein paar Tur-
nieren rein.“

Den Fokus und Schwung bei den Pro Series will Pichler zu den Staatsmeister schaften 
mitnehmen.
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Verkauf und Reparaturen
von Kaffeemaschinen
und Zubehör …

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

Verkauf 
und Verleih

GRATISAUFSTELLUNG
von Kaffee-, Getränke-  
& Verkaufsautomaten

Verleih: Gastrogeräte,
Gläser & Geschirr

Pokale · Medaillen 
Trophäen · Gravuren

www.aspokale.at · www.gastromatic.at

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

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

Ihre Zufriedenheit ist unser Ansporn

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

Im Portrait
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Fussball

Nach dem Abstieg aus der Burgenland-
liga wusste beim SV Stegersbach wohl 

niemand so recht, wie schnell man sich im 
neuen Umfeld der II. Liga Süd zurechtfin-
den würde. Nach leichten Startschwierig-
keiten überwinterte man schließlich aber 
sogar am ersten Platz – Hoffnungen auf 
eine sofortige Rückkehr in die Burgen-
landliga kamen auf. Das Saison-Aus auf-
grund COVID-19 machte diesen Träumen 
jedoch einen Strich durch die Rechnung. 
„Als die Fallzahlen explodiert sind, war 
es für mich nur noch eine Frage der Zeit, 
bis der Stopp kam“, konnte sich Obmann 
Bernhard Krammer mental darauf vorbei-
reiten: „Im Endeffekt kann man es eh nur 
so nehmen, wie es ist.“ Und dementspre-
chend positiv nehmen Krammer und der 
SV Stegersbach die schwierige Situation 
in Angriff und richten den Blick bereits auf 
die neue Saison: „Es ist zwar schade, weil 
wir vorne waren, aber man kann es leider 
nicht ändern. Wir werden wieder einen 

neuen Angriff starten auf die vorderen 
Plätze. Wir sind Herbstmeister und starten 
quasi als Meister in die neue Saison.“

Während viele Klubs durch die Corona-
Pandemie plötzlich vor einem finanziellen 
Engpass standen, ist man auch in dieser 
Hinsicht in Stegersbach vergleichsweise 
glimpflich davongekommen, wie der Ob-
mann erklärt: „Bei uns ist alles unter Kont-
rolle, wir haben ein wenig Unterstützung 
bekommen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt 
sind wir halbwegs unbeschadet rausge-
kommen, jetzt müssen wir schauen, wie es 
sich im Herbst entwickelt.“ Denn Krammer 
fürchtet, dass die wirtschaftlichen Folgen 
des Virus erst in ein paar Monaten völlig 
ersichtlich werden: „Wir wissen jetzt noch 
nicht, ob uns alle Sponsoren gleicherma-
ßen erhalten bleiben.“

War das Titelrennen in der II. Liga Süd noch 
recht spannend, gab es in der 1. Klasse 

Süd bereits nach der Hinrunde einen ganz 
klaren Favoriten. Der SV Großpetersdorf 
überwinterte mit einem komfortablen 
Neun-Punkte-Polster auf den SK Unter-
schützen, manch einer dürfte den Meis-
tersekt wohl schon vorsorglich eingekühlt 
haben. „Genau in der Woche vor der ersten 
Frühjahrs-Runde ist der Stopp gekom-
men - da war der Schock natürlich schon 
sehr groß“, erinnert sich Trainer Andreas 
Konrad. Doch wie in Stegersbach ist auch 
in Großpetersdorf Zweckoptimismus an-
gesagt: „Letztendlich muss man sich damit 
abfinden und einfach damit leben.“ 

„Natürlich will man gern Meister werden 
und aufsteigen. Aber für den Verein wird 
es sicher kein Beinbruch sein, die Mann-
schaft wird, aus jetziger Sicht, die gleiche 
sein, die im Herbst gespielt hat. Wir starten 
einfach wieder einen neuen Angriff - wenn 
es denn überhaupt im Herbst weitergeht“, 
sieht der Trainer die Ausgangslage ganz 
nüchtern. Auch die finanzielle Situation 
schätzt er aktuell als nicht besonders pro-
blematisch ein: „Natürlich ist die finanzielle 
Situation immer ein kleines Problem. Man 
muss gewisse Zahlungen und Fixkosten 
einfach leisten. Aber das wird schon zu 
machen sein. Man darf nicht vergessen, 
dass die Spieler alle nur eine Aufwands-
entschädigung bekommen und diese ist 
nun nicht notwendig, weil kein Aufwand 
da ist.“ Dementsprechend stolz ist Konrad, 
dass seine Schützlinge dennoch bereits 
wieder voll auf die Rückkehr auf den Rasen 
brennen: „Aktuell trainieren wir einmal die 
Woche, das passiert auf freiwilliger Basis. 
Aber es war schön zu sehen, dass beim ers-
ten Training nahezu alle Spieler da waren, 

Leider nein: 
Meisterhaftes  

Quartett ohne Titel
Es war ein ordentliches Erdbeben im österreichischen Fußball, als im März das  

vorzeitige Saisonende aller Amateur-Ligen durch den ÖFB verkündet wurde. Ganz 
besonders bitter war diese Nachricht für all jene Vereine, die sich als Tabellenführer 

Hoffnungen auf einen Aufstieg machen durften.

Beim SV Stegersbach hofft man, auch nächste Saison wieder viel Grund zum Jubeln 
zu haben
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außer unsere vier ungarischen Legionäre, 
die dürfen nicht über die Grenze.“

Ganz anders als bei den beiden voran-
gegangenen Vereinen sieht dagegen die 
Lage beim SC Wiesen aus. Im zweiten 
Jahr nach der Rückkehr in den Amateur-
Fußball rangierte der Verein vor dem Start 
der Frühjahrssaison in der 2. Klasse Mitte 
sieben Punkte vor Verfolger Tschurndorf. 
Der erhoffte Aufstieg wurde jäh durch Co-
rona gestoppt, dementsprechend ändern 
sich auch die Pläne im Klub. „Wir wollen 
unseren Weg verstärkt mit einheimischen 
Spielern weitergehen und diese forcieren. 
Daher werden wir Veränderungen am Ka-
der vornehmen und diese brachten auch 
Veränderungen auf den Trainerpositionen 
mit sich“, erklärt der Vorstand des SC Wie-
sen rund um Obmann Roman Pinter in ei-
ner Stellungnahme. Der bisherige Co-Trai-
ner und Nachwuchsleiter Dominik Gruber 
wird künftig die Position des Cheftrainers 
übernehmen: „Der Verein sieht in ihm die 
Möglichkeit, vor allem die einheimischen 
Spieler weiterzuentwickeln, in unseren 
Kampfmannschaftskader zu integrieren 
und trotz alldem erfolgreichen Fußball 
zu spielen. Dass er dazu fähig ist, konnte 

er dem Vorstand bereits in den letzten 
zwei Jahren mit der Reservemannschaft 
beweisen.“

Der Blick der Verantwortlichen in Wiesen 
richtet sich nach einigen turbulenteren 
Wochen aber wieder positiv Richtung Zu-
kunft: „Wir als Vorstand haben bewusst 
diesen Weg eingeschlagen, da wir von 
den Ideen der beiden begeistert waren 
und überzeugt sind, dass wir im kom-
menden Jahr eine schlagkräftige Truppe 

stellen und erfolgreichen Fußball spielen 
werden.“

Beim SC Wiesfleck, Herbstmeister in der 2. 
Klasse Süd A, gab es zwar keine Strategie-
Änderungen, der finanzielle Schaden, der 
durch den überraschenden Stopp des 
Spielbetriebs entstand, ist aber dennoch 
spürbar. „Bis Juni habe ich es mir durchge-
rechnet, da haben wir ein Minus von 8.000 
Euro, die wir zahlen haben müssen und 
keine Einnahmen gehabt haben. Das ist 
für einen kleinen Verein wie uns sehr viel“, 
rechnet Obmann Christoph Lehner vor. 

„Für uns war der Saisonabbruch schon 
sehr schlecht. Wir wollten aufsteigen 
und dadurch, dass man nichts machen 
hat können, keine Matches stattfinden 
konnten, hatte man nur noch Ausgaben 
und keine Einnahmen“, so Lehner weiter. 
Wie es weitergehen soll, hängt natürlich 
auch mit der weiteren Entwicklung des 
Virus ab. „An der Strategie kann man nicht 
viel ändern. Man kann nur schauen, dass 
du ein kleines Festl oder ein Frühschoppen 
veranstaltest, damit man wieder etwas 
einnimmt. Aber sonst können wir nicht 
viel machen“, hofft der Obmann. Im Ide-
alfall könne man demnächst auch wieder 
Freundschaftsspiele organisieren und so 
etwas Geld in die Kassen spülen.

Beim SV Großpetersdorf hält man sich beim Training vorbildlich an den geforderten 
Mindestabstand

Beim SC Wiesfleck muss man aufgrund der schwierigen Situation nun stärker denn je 
zusammenhalten
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Sportmix

Eigentlich war das Spiel 
des SC Eisenstadt gegen 

„Corona“ als fiktive Maß-
nahme zum Aufpolieren 
der von der Pandemie in 
Mitleidenschaft gezoge-
nen Vereinskasse gedacht. 
Doch dann wurde den 
zahlreichen Ticketkäufern 
am 1. Mai mit Promi-Un-
terstützung tatsächlich ein 
virtuelles Abschiedsspiel 
vom legendären Lindenstadion geboten. 
England-Legionär Patrick Schmidt spielte 
im Namen des SCE auf der Playstation ge-
gen eine „Corona-Elf“. Sky-Mann Thomas 
Trukesitz führte als Kommentator gekonnt 
durch den Livestream. Für alle, die nicht 

live dabei waren: das gesamte Match kann 
auf der Website des SC Eisenstadt kosten-
los nachgesehen werden.

Imrek  
sprintet zum  
eCycling-Sieg
 Um zumindest virtuell Wettkämpfe anzu-
bieten, rief der Österreichische Radsport-
verband die „eCycling League Austria“ ins 
Leben. Unter den 100 Teilnehmern, die 
sich per Rollentrainer auf fünf virtuellen 
Radstrecken duellierten, waren mit Domi-
nik Imrek und Kriztian Bodnar auch zwei 
Fahrer des RSC ARBÖ Südburgenland. 
Besonders Imrek konnte im Duell mit den 
Radstars der österreichischen Profiteams 
aufzeigen. Er gewann die Punktewertung 
der zweiten Etappe über 53 Kilometer und 
rund 700 Höhenmeter.

Kata-Talent 
gewinnt  
Online-
Wettkampf
Im Karate fanden auch während der 
Coronazeit hochklassige Wettkämp-
fe statt. So trafen die besten Kata-
Athletinnen der Welt im Rahmen der 
Sportdata e-Tournament World Series 
virtuell aufeinander. Pro Runde wurde 
ein Video im Schattenkampf einge-
schickt und von den Schiedsrichtern 
beurteilt. Der Sportler mit der höheren 
Punktezahl stieg in die nächste Runde 

Premiere 
endet mit 
Heimsieg
Rund 270 laufinteressierte Teilnehmer 
machten den ersten „virtuellen LMB-
Fahnenschwingerlauf“ zu einem vollen 
Erfolg. LMB-Aushängeschild Natalia 
Steiger-Rauth feierte im Hauptlauf der 
Frauen über sieben Kilometer nach 
28:02 konkurrenzlos gelaufenen Mi-
nuten einen wohlverdienten Heimsieg.
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Im virtuellen Abschiedsspiel vom Linden-
stadion bezwang der SCE mit Promi- 
Unterstützung seinen Gegner „Corona“

Für die größte Überraschung der Frie-
ways sorgte Emil Zadina mit Platz zwei 
in der U10

Natalia Steiger-Rauth feierte ihren 
Heimsieg mit ihren beiden Kindern

„Rückkehr“ ins Lindenstadion

Dominik Imrek brannten bei seiner  virtuellen 
Erfolgsfahrt sichtlich die Oberschenkel 

auf. Inmitten des bärenstarken Teilneh-
merfelds aus 58 Nationen und 239 Ver-
einen war auch ein Septett des Frieways 
Karateklub – und das mit beachtlichem 
Erfolg. Denn Anna Eidler holte sich in der 
U15 den Turniersieg, der neunjährige Emil 
Zadina gewann in seiner Klasse Silber.

Formstark  
aus der 
Sportpause
Einige Athleten des Laufteam Burgen-
land Eisenstadt nutzten das in Eisen-
stadt ausgetragene ÖLV-Einladungs-
meeting zur Formbestimmung nach 
der langen Wettkampfpause und zeig-
ten dabei bereits mächtig auf. Caroline 
Bredlinger war mit 2:21,41 Minuten 
Tagesschnellste über 800 Meter. Cathe-
rina Strohmayer-Dangl setzte sich über 
100 Meter klar vor Teamkollegin Lena 
Limberger durch. Jakob Winkler holte 
sich nach zweijähriger Sportpause mit 
49,35 Metern überraschend den Sieg 
im Speerwurf.
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Nachgefragt

Wie bist du zu deinem Sport gekommen?
Ich habe im Alter von fünf Jahren durch 
meine Schwester den Weg zur Leichtath-
letik gefunden. Nach vielen Trainings und 
Wettkämpfen hat sich herausgestellt, dass 
ich mich für das Speerwerfen am meisten 
interessiere.

Was ist das Beste/was das Nervigste an 
deinem Sport?
Wenn der Speer nach dem Abwurf in einer 
perfekten Flugbahn durch die Luft segelt 
– das ist das beste Gefühl.

Negativ finde ich lediglich, dass sich nur 
sehr wenig Außenstehende für die Leicht-
athletik interessieren.

Welches Ziel möchtest du in deinem 
Sportlerleben unbedingt noch errei-
chen?

Ich möchte unbedingt bei Großereignis-
sen starten, wie zum Beispiel Europameis-
terschaften, Weltmeisterschaften und bei 
den Olympischen Spielen.

Deine liebste Beschäftigung neben dem 
Sport? 
Neben meinem Sport habe ich natürlich 
noch andere Hobbies wie Enduro fahren, 
Darts oder auch Mountainbiken.

Welchen Sport würdest Du nie aus-
üben?
Ehrlich gesagt bin ich gegenüber keiner 
anderen Sportart abgeneigt und probiere 
mich gerne überall aus. 

Welchen Sportler bewunderst du und 
warum? 
Ich bewundere Marcel Hirscher, weil er 
über Jahre hinweg den Skisport dominiert 

hat und mental auf einem Level ist, wel-
ches nur die wenigsten Sportler erreichen. 

Wobei wirst du schwach? 
Da muss ich wohl Essen sagen.

Wo würdest du gerne einmal hin und 
warum? 
Ich würde gerne einmal im Winter ein 
Trainingslager auf den Kanarischen Inseln 
abhalten.

Ein Spruch, der dir besonders gefällt?
Wenn du alles gibst, kannst du dir nichts 
vorwerfen. 

Mit wem würdest du gerne einmal 
Abendessen?
Johannes Vetter, ein deutscher Speer-
werfer. 

Justin Bieber oder  
Andreas Gabalier?  
Gabalier.

Neusiedlersee oder Adria?  
Adria.

Roger Federer oder  
Rafa Nadal?  
Ich würde Thiem sagen.

Party-Nacht oder  
Fernseh-Marathon?  
Bin für beides zu haben. 

Jeans oder Anzug?  
Jeans. En
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10 Fragen an…

Adam Wiener
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Aus dem Verband

Frische Impulse für deinen Verein

Wie lassen sich innovative Bewegungsan-
gebote anbieten, mehr Mitglieder gewin-
nen, ehrenamtliche Mitarbeiter finden? 
Fragen, die sich viele Vereine angesichts 
der bestehenden gesellschaftlichen He-
rausforderungen mehr denn je stellen. 
Aus diesem Grund unterstützt der ASVÖ 
seine Mitgliedsvereine bereits seit 2017 
mit einem kostenlosen Vereins-Coaching 
bei der Professionalisierung und Neuori-
entierung in den Bereichen Ehrenamt, PR, 

Marketing, Sponsoring, Nachwuchsarbeit, 
Datenschutz, Organisation und Struktur.
Zentrale Idee des Projekts Richtig Fit für 
ASVÖ Vereine ist es, Potenziale eines 
Vereins und Ressourcen der Mitglieder 
sichtbar zu machen, gegebenenfalls not-
wendige Veränderungsprozesse im Verein 
in Gang zu setzen und diese zielgerichtet 
zu gestalten.
Gemeinsam mit den teilnehmenden Ver-
einen werden neue Ideen, Impulse und 

Anregungen gefunden und entwickelt – 
jeweils angepasst an Ressourcen, Stärken 
und Chancen des jeweiligen Vereins. 

Mögliche Themenbereiche:
• Innovative Bewegungsangebote
• Gewinnung neuer Mitglieder
• Gewinnung ehrenamtlicher Mitarbeiter
• Optimierung von Aufgabenverteilung 

und Zuständigkeiten im Verein
• Kooperationen mit anderen Einrich-

tungen
• Verbesserung der internen und exter-

nen Kommunikation
• Schaffung neuer Infrastruktur
• Generierung neuer Finanzierungsmög-

lichkeiten

Lass auch du dir mit deinem Verein diese 
einzigartige Gelegenheit nicht entgehen. 
Bei Fragen oder Interesse steht Projektlei-
ter Bernhard Zainzinger unter richtigfit-
bgld@asvoe.at oder 02682/64824 gerne 
beratend zur Seite. Weitere Infos zum 
Projekt Richtig Fit für ASVÖ Vereine fin-
den sich auch online unter https://www.
asvoe-burgenland.at/projekte-events/
richtig-fit-fuer-asvoe-vereine

Workshops für Respekt  
und Sicherheit
Vertrauen und Respekt sind gerade 
im Sport besonders wichtig – kommt 
es doch etwa in Training und Wett-
kampf regelmäßig zu engem Körper-
kontakt, Auswärts-Übernachtungen 
im Zuge von Veranstaltungen oder 
räumlich nicht getrennten Umklei-
den. Neben Faktoren wie Tabuisie-
rung und fehlender Sensibilisierung 
begünstigen die genannten Um-
stände sexualisierte Übergriffe im 
Sport.
Nur durch die notwendige Unterstützung des gesamten Umfelds können Sportler 
ihre Leidenschaft verfolgen und persönliche Bestleistungen erzielen. Dem ASVÖ 
Burgenland liegen das Wohlergehen und der Schutz aller im Verband am Herzen, 
weshalb regelmäßig Workshops zu diesem wichtigen Thema angeboten werden.
Nimm auch du an einem dieser Workshops teil oder veranstalte bei dir im Verein 
einen solchen. Nähere Informationen dazu gibt es bei Bernhard Zainzinger (zainzin-
ger@asvoe-burgenland.at). Zudem besteht die Möglichkeit, Sicherheitsorientiertes 
Verhaltenstraining für Mädchen und Frauen ab dem 14. Lebensjahr anzubieten.

Doppelter 
Familien-
zuwachs
Auch in der Corona-Krise ist Burgenlands 
größte Sportfamilie weiter angewachsen. 
Neu im ASVÖ Burgenland ist neben dem 
Segelclub HTL Eisenstadt auch die Proten-
nisacademy Yordanov, die in Steinbrunn 
vor allem talentierten Kindern und Ju-
gendlichen professionelle Trainingsbedin-
gungen und eine optimale Vorbereitung 
auch eine mögliche Profikarriere bietet.

Weitere Informationen unter: 
www.asvoe-burgenland.at/projekte-
events/sportcamps 

Fo
to

: 1
00

%
 S

p
or

t 

ASVOE_2_2020.indb   22ASVOE_2_2020.indb   22 23.06.20   08:3923.06.20   08:39



Seite 23www.asvoe-burgenland.at

SPORT aktiv
gesund & fit im Burgenland

Aus dem Verband

 Plug-in Hybrid Outlander 4WD    2 Elektromotoren mit bis zu 95 PS und 2,4 Liter Benzinmotor mit 135 PS 
 45 km elektrische Reichweite 

Jetzt ab € 32.995,– oder € 254,–/Monat*

* € 2.000,– Mitsubishi-Bonus, € 4.000,– Mitsubishi-Förderung, € 500,– Ökobonus und € 500,– Finanzierungsbonus in Preis und Leasingrate 
berücksichtigt. Aktionen gültig bis 30.06.2020 bei allen teilnehmenden Händlern. Ökobonus gültig bei Eintausch Ihres Gebrauchtwagens mit Euro 1 
bis Euro 5. Finanzierungsbonus gültig bei Finanzierung über die Denzel Leasing GmbH. € 32.995,– Barzahlungspreis (Kaufpreis inkl. NoVA und MwSt),  
€ 254,– monatliche Rate, 36 Monate Laufzeit, € 9.898,50 Anzahlung, € 15.988,68 Restwert, 15.000 km p.a., Rechtsgeschäftsgebühr € 209,47, effektiver 
Jahreszins 3,94% p.a., Sollzinsen variabel 3,49% p.a., Gesamtleasingbetrag € 23.096,50, Gesamtbetrag € 35.240,79. Alle Beträge inkl. NoVA und MwSt. 
5 Jahre Werksgarantie, 8 Jahre Garantie auf die Lithium-Ionen Hochvolt Batterie. Details zur Garantie auf unserer Website. Hinweis: Diese Anga-
ben können ohne Ankündigung geändert werden. Abgasnorm Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC: Die angegebenen Verbrauchs- und CO₂-Emissionswerte 
wurden nach den vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) ermittelt. Der tatsächliche  
Kraftstoffverbrauch kann in der Praxis je nach Fahrweise, technischem Zustand des Kraftfahrzeuges, nicht serienmäßigen An- und/oder  
Abbauten, Fahrbahnbeschaffenheit und klimatischen Bedingungen etc. abweichen. Druck- und Satzfehler vorbehalten. MY’20. Stand Mai 2020.  
(WLTP gewichteter kombinierter Verbrauch, Batterie voll, 67% elektrisch / 33% Benzin) 
Verbrauch kombiniert: 2,0 l/100 km, CO₂-Emission: 46 g/km                                                       www.mitsubishi-motors.at
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Zum unschlagbaren Preis Richtung Zukunft lenken.

Ermler-PHEV-Coop3-5_184x125.indd   1 18.06.2020   11:27 Uhr

Ballübungen per App
Die kostenlose Video-App „Ballschule Ös-
terreich“ unterstützt Lehrer, Trainerinnen 
und Übungsleiter bei der Gestaltung von 
vielseitigen Sporteinheiten mit Bällen. 
Auch Eltern finden damit spannende Spiele 
und Übungen für einen sportlichen Tag 
mit ihren Kindern – egal ob in den eigenen 
vier Wänden oder in freier Natur. In fast 200 
Kurzvideos zeigen Experten, wie die Spiele 
und Übungen genau angeleitet werden. 
Die Inhalte sollen spielerisch die Freude 
an Bewegung und Ballsport fördern. Die 
„Ballschule Österreich“-App ist gratis im 
Play Store und im App Store erhältlich.

Begleitet wird die App zudem von 
einem eigenen Kursangebot des 
ASVÖ. Zuletzt konnten sich Interes-
sierte etwa Anfang März in Sigleß im 
Rahmen der Fortbildung „Ballschule 
ABC“ von Bewegungsexpertin Da-
niela Gschaider neue Inputs holen. 
Infos zu kommenden Workshops fin-
den sich unter www.asvoe-burgen-
land.at/aus-fortbildungen/asvoe/

Online- 
Kongress mit 
Mehrwert
 Auch bei der fünften Auflage des Kinder ge-
sund bewegen - Kongresses standen Praxis-
ideen für die spiel- und bewegungsorientierte 
Arbeit in Kindergärten und Volksschulen im 
Zentrum. Neu war allerdings das Format, denn 
aufgrund der vorherrschenden Corona-Ein-
schränkungen konnten zumindest 60 viel-
fältige Arbeitskreise online stattfinden. Trotz 
des fehlenden persönlichen Kontakts beleuch-
teten die 30 Referenten und 500 Teilnehmer 
gemeinsam die wichtigsten Erkenntnisse über 
die Entwicklung von Kindern und tauschten 
angeregt ihre eigenen Erfahrungen aus.

Die nächste Veranstaltung dieser Art ist der 
„Österreichische Bewegungs- und Sport-
kongress“. Dieser findet von 16.-18. Okto-
ber in Saalfelden statt. Anmeldungen sind 
bereits möglich. Nähere Infos dazu unter  
www.fitsportaustria.at
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Im Rampenlicht

Dieter Gramberger,  
Hundesport

Günter Takacs, 

Hundesport

Jenny Amon, 
Hundesport

Renate Barwik, 
Hundesport

Herbert Wagner 
und Margit Krispel, 

Schießsport

Robert Zeilinger, 

Hundesport

Marcus Schanes, 

Hundesport
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Meisterehrung im  
eigenen Zuhause

Alljährlich im Frühjahr stoßen bei den regionalen Meis-
terehrungen des ASVÖ Burgenland Veranstaltungssäle 
an ihre Kapazitätsgrenzen. Doch heuer herrschte dort an 
den geplanten Terminen gähnende Leere. Die traditio-
nellen Ehrungen der erfolgreichsten ASVÖ-Sportler des 
Vorjahres fielen diesmal dem allgemeinen Lockdown zum 
Opfer. Urkunde und Medaille kamen lediglich per Post. 
Der Freude der geehrten Athleten tat dies jedoch sichtlich 
keinen Abbruch. Unzählige Fotos und Dankesbekundun-
gen erreichten das Büro des größten burgenländischen 
Sportverbands – wir zeigen die besten davon.
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Im Rampenlicht

Gerhard Kindermann, 
Hundesport

Roland Schlögl,  

Grasski Dominik Horvath, 
Schach

Jonah Tomsits, Taekwondo
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und vieles mehr

DI

S

Wandpaneele

Unbenannt-1   1 02.09.2019   14:19:04

Anna und Lisa Fuhrmann,  
Jiu Jitsu
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Bewegt im Park

Was ist BEWEGT IM PARK? 

BEWEGT IM PARK bietet dir ein vielfältiges Bewegungsprogramm 
im öffentlichen Raum – kostenlos und unverbindlich! Das vom 
Dachverband der Sozialversicherungsträger und vom Bundes-
ministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport 
finanzierte Projekt, bietet allen Menschen die Möglichkeit, sich 
in den Sommermonaten – von Juni bis September – kostenfrei 
und an der frischen Luft zu bewegen. 

 
 Wie kann ich an den Kursen teilnehmen? 

Die Teilnahme ist kostenlos und erfolgt ohne Anmeldung. Die 
Bewegungseinheiten sind für alle Leute von jung bis alt geeig-
net. Jede/r kann einen der angebotenen Kurse gemeinsam mit 
Freunden oder alleine besuchen und dabei auch neue Leute 
kennenlernen.  

Wie finde ich den passenden Kurs? 

Alle Informationen zu den angebotenen Kursen in deiner Stadt 
findest du auf www.bewegt-im-park.at! Hier kannst du einfach 
nachschauen, welche Kurse wann und wo stattfinden sowie 
welcher Trainer diesen Kurs anleitet. Lass dich von erfahrenen 
Kursleiterinnen motivieren und dir Tipps geben, um fit und 
gesund zu bleiben. Das Kursprogramm wird von den Sport-
verbänden ASKÖ, ASVÖ und Sportunion gestaltet und findet 
in Kooperation mit den Sozialversicherungen und Städten/
Gemeinden statt. 

Wo bewegt man sich? 

Alle Kurse finden in öffentlichen Parks oder anderen freien 
Flächen in ganz Österreich statt. 

 Wann bewegt man sich? 

Das Projekt BEWEGT IM PARK findet in den Sommermonaten 
(Juni bis September) statt. Jeder Kurs findet immer am gleichen 
Wochentag zur gleichen Uhrzeit und bei jedem Wetter statt. 

BEWEGT IM PARK: 
das kostenlose 

Bewegungsangebot  
in deiner Nähe

Vorteile im Überblick:
• Wöchentliche Termine
• Für alle Menschen von jung bis alt
• Mit erfahrenen Kursleitern
• Kostenlose Teilnahme
• Ohne Anmeldung
• Bei jedem Wetter
• Auch für Anfänger geeignet

Im ReUse-Shop geht so
              manchem ein Licht auf!

Große Auswahl und 
lauter tolle Sachen – 

gebraucht, bestens 
erhalten und 
super günstig. 

In den ReUse-Shops erwarten 
dich Kleidung, Spielzeug, 
Sportartikel, Hausrat und 
andere Dinge. Stöbern in den 
guten alten Sachen macht 
sich bezahlt. Und mit ein 
bisschen Glück findest du 
deinen persönlichen Schatz. 

Die ReUse-Shops gibtʹs im 
ganzen Burgenland. Und 
natürlich auf bmv.at

www.bmv.atEuropean Regional Development Fund
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Bewegt im Park

MONTAG

17-18 Uhr Slackline und Familien-
spiele

Eisenstadt 22.6.-7.9. Lebens-Spiel

17-18 Uhr Capoeira für Kinder Wiesen 6.7.-7.9. Verein für brasilianische 
Kultur, Bewegung und 
Sport - Besouro Preto

18-19 Uhr Capoeira für Erwachsene Wiesen 6.7.-7.9. Verein für brasilianische 
Kultur, Bewegung und 
Sport - Besouro Preto

DIENSTAG

17-18 Uhr Spiel & Spaß für die ganze 
Familie

Jois 23.6.-8.9. InBewegung

17-18 Uhr Slackline, Aerial Hoop und 
Familienspiele

Baumgarten 23.6.-8.9. Lebens-Spiel

17-18 Uhr Capoeira für Kinder St. Margarethen 7.7.-8.9. Besouro Preto 

18-19 Uhr Capoeira für Erwachsene St. Margarethen 7.7.-8.9. Besouro Preto 

18-19 Uhr Bewegung und Entspan-
nung für Erwachsene

Jois 23.6.-8.9. InBewegung Matte oder Handtuch/Decke 
mitnehmen

18-19 Uhr Pétanque am Tabor 
für Kinder

Neusiedl am See 23.6.-8.9. Erster Pétanque Verein 
Neusiedl am See

19-20 Uhr Pétanque am Tabor 
für Erwachsene

Neusiedl am See 23.6.-8.9. Erster Pétanque Verein 
Neusiedl am See

19-20 Uhr Fit durch den Sommer Bad Tatzmannsdorf 30.6.-15.9. dance2gether Bitte im sportlichen Outfit 
kommen.

DONNERSTAG

8-9 Uhr Bewegung und Entspan-
nung für Erwachsene

Jois 25.6.-10.9. InBewegung Matte oder Handtuch/Decke 
mitnehmen

FREITAG

16:45-17:45 Uhr Slackline Eisenstadt 26.6.-11.9. Lebens-Spiel

17-18 Uhr Moving Kids Stegersbach 26.6.-11.9. Inline Skate Verein Ste-
gersbach

wetterfest

17:45-18:45 Uhr Fit ohne Geräte Eisenstadt 26.6.-11.9. Lebens-Spiel Sportkleidung, Trinkflasche, 
Handtuch mitnehmen

18:15-19:15 Uhr Stronger Kids Stegersbach 26.6.-11.9. Inline Skate Verein Ste-
gersbach

wetterfest

SAMSTAG

10:30-11:30 Uhr KIDS Parkour -  
Freerunning

Deutschkreutz 27.6.-12.9. FC Deutschkreutz bei Schlechtwetter:  
Ausweichmöglichkeit in 
den Turnsaal (Hallenschuhe 
mitnehmen!!)
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ASVÖ-TERMINKALENDER 2020
4. Juli
9-14 Uhr

Richtig Fit mit Stand Up Paddling
Referent: Robert Böhm | weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Neusiedl am See

6.-10. Juli
8-15 Uhr

2. ASVÖ-Sporterlebnistage in Mattersburg
weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Mattersburg

6.-10. Juli
8-16 Uhr

2. ASVÖ-Sporterlebnistage in Unterfrauenhaid
weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Unterfrauenhaid

27.-31. Juli
9-16 Uhr

4. ASVÖ-Sporterlebnistage in Deutschkreutz
weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Deutschkreutz

27.-31. Juli
9-16 Uhr

2. ASVÖ-Sporterlebnistage in Weiden am See 
weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Weiden am See

22. August
9-18 Uhr

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

Gols

30. August
10-12 Uhr

Rote Nasen Lauf: Hornstein bewegt
Anmeldung vor Ort oder unter www.rotenasenlauf.at

Hornstein

4. September
14-18 Uhr

Sport Austria-Zertifikatskurs: Grundlagen Pressearbeit
Referent: Christoph Pellarin | weitere Infos unter www.sportaustria.at

Wien

4. September
14-18 Uhr

Sport Austria-Zertifikatskurs: Präsentationstechniken
Referent: Sigi Bauer | weitere Infos unter www.sportaustria.at

Graz

5. September
13-17 Uhr

12. Rote Nasen Lauf: BSV Tadten
Anmeldung vor Ort oder unter www.rotenasenlauf.at

Tadten

5.-6. September
9-18 Uhr

Richtig Fit mit Slackline
Referent: Daniel Haberl | weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Eisenstadt

6. September
10-12 Uhr

12. Rote Nasen Lauf: Sport- und Kulturverein Deutsch Kaltenbrunn
Anmeldung vor Ort oder unter www.rotenasenlauf.at

Deutsch Kaltenbrunn

6. September
10-14 Uhr

Rote Nasen Lauf: SSV Lackendorf
Anmeldung vor Ort oder unter www.rotenasenlauf.at

Lackendorf

11. September
14-18 Uhr

Sport Austria-Zertifikatskurs: Sportverein & Steuerpflicht
Referent: Michael Fischer | weitere Infos unter www.sportaustria.at

St. Pölten

11.-13. September Beginn der Übungsleiter-Ausbildung: Richtig Fit für Kinder
weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Wien

12. September
9-17 Uhr

Richtig Fit mit Krafttraining im Athletikbereich
Referent: Markus Steiner | weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Frauenkirchen

12. September
9-17 Uhr

Richtig Fit mit Fitnessboxen & Rope Skipping
Referent: Dalibor Lakobrija | weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.atw

Baden

12. September
14-16 Uhr

Rote Nasen Lauf: RLC-Mörbisch
Anmeldung vor Ort oder unter www.rotenasenlauf.at

Mörbisch

18. September
16-19:30 Uhr

Richtig Fit - Kort.X®
Referentin: Antonia Santner | weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Oberpullendorf

19. September
9-17 Uhr

Richtig Fit mit Teambuilding und Fair Play
Referent: Alexander Papst | weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Gols

19. September
10-18 Uhr

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

Graz

25. September
14-18 Uhr

Sport Austria-Zertifikatskurs: Grundlagen Sportsponsoring
Referent: Christoph Ungerböck | weitere Infos unter www.sportaustria.at

Graz

25. September
14-18 Uhr

Sport Austria-Zertifikatskurs: Jugendliche im Sportverein - rechtliche Rahmenbedingungen
Referent: Gernot Schaar | weitere Infos unter www.sportaustria.at

Eisenstadt

27. September
11-13 Uhr

Rote Nasen Lauf: VfB Energy Pama
Anmeldung vor Ort oder unter www.rotenasenlauf.at

Pama

9. Oktober
ab 18 Uhr

Gruppentagung Mitte (Mattersburg & Oberpullendorf)
weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Markt St. Martin

15. Oktober
ab 18 Uhr

Gruppentagung Süd (Oberwart, Güssing & Jennersdorf)
weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Deutsch Tschantschendorf

16. Oktober
ab 18 Uhr

Gruppentagung Nord (Eisenstadt & Neusiedl am See)
weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Gols

22. November
ab 9:30 Uhr

25. Ordentliche Generalversammlung des ASVÖ Burgenland
weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Oberschützen
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