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Folge 127 – Herbst 2020

Durch Corona und die Mattersburg-Affäre steckt Burgenlands Fußball in der Krise. Gemeinsam mit SVM-Legende Michael Mörz 
blicken wir nochmals auf goldene Zeiten zurück und gehen der Frage nach, wie der Weg zurück gelingen kann.

Gruppentagungen 
heuer nur online

Bedingt durch die Covid-19-Situation können die regionalen ASVÖ 
Gruppentagungen nur online stattfinden. Auch die Generalversamm-
lung muss zur Einhaltung der Mindestabstände verlegt werden.

Zurück in die Fußballzukunft
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Mit den nachhaltigen Geldanlagemöglichkeiten von Raiffeisen können Sie heute mitentscheiden, wie
die Welt morgen aussieht. Investieren Sie jetzt in eine saubere Umwelt, in verantwortungsvolles Wirt-
schaften und in faire Arbeitsbedingungen –  für eine lebenswerte Zukunft. Mit persönlicher Beratung
und online. Mehr auf bgld.raiffeisen.at

MEINE GELDANLAGE
MACHT DEN UNTERSCHIED.
FÜR EINE LEBENSWERTE ZUKUNFT:
NACHHALTIG VERANLAGEN MIT RAIFFEISEN.
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Kommentar

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde!

Seit dem März beeinträchtigt das Corona-Virus weite 
Bereiche des öffentlichen Lebens und bereitet damit 
auch dem ganzen Sport zahlreiche Einschränkungen. 
Für die Sportler, Funktionäre und Organisatoren ist es 
zunehmend schwer sich auf die laufend ändernden 
Bestimmungen einzustellen und unter den jeweils 
aktuellen Beschränkungen den Sportbetrieb aufrecht 
zu erhalten. 
Sehr wenig Verständnis habe ich dafür, dass die ASVÖ-
Bewegungscoaches ihre Arbeit in zahlreichen Kin-
dergärten und Schulen noch immer nicht abhalten 
können. Gerade jetzt, mit Homeschooling, dem langen 
Sitzen am Computer, den sonstigen Beschränkungen und 
dem damit verbundenen Bewegungsdefiziten, sind die 
Sporteinheiten im Rahmen von Kinder-Gesund-Bewegen  
oder der täglichen Turnstunden wichtiger denn je. Alle 
unsere angestellten Mitarbeiter, die diese Programme 
umsetzen, sind zertifizierte Covid-19-Fachleute und 
könnten die Einheiten unter Berücksichtigung aller er-
forderlichen Vorsichtsmaßnahmen und mit niedrigstem 
Gefahrenpotential durchführen. Ich appelliere an die 
Kindergarten- und Schulverantwortlichen, Direktoren 
und Bürgermeister, die Bewegungsprogramme in den 
Institutionen zuzulassen. Die Kinder werden es ihnen 
danken!
Ein Fiasko für den burgenländischen Fußball und Sport 
ist der Konkurs der Commerzialbank Mattersburg. Die 
kriminellen Malversationen und ihre finanziellen Aus-
wirkungen haben nicht nur die Mitarbeiter und Kunden 
schwer getroffen, sondern auch die Sportvereine der 
Region. Mit dem Ende des SV Mattersburg ist Burgenlands 
einziger Vertreter in den beiden höchsten Fußballligen 
verschwunden und die Zukunft der Fußballakademie 
und deren Jugendsportler ist mehr als unklar. Für die 
talentiertesten Burschen wird der bisher bewährte Karri-
ereweg über die Amateurmannschaft bis zum Profisport 
zukünftig ungleich schwerer sein. Positiverweise wurde 
binnen weniger Tage ein Nachfolgeverein in Mattersburg 

gegründet, der in der ersten Phase die Jugend-
arbeit in vollem Umfang weiterführen wird.

Auch wenn uns das Ende der Commerzial-
bank und dessen Auswirkungen mensch-
lich und sportpolitisch betroffen machen, 
hat dieser Konkurs keine finanziellen 
Auswirkungen für den ASVÖ, da wir nie 
Geschäftsbeziehungen zu diesem Bank-
institut hatten.

Unser Motto muss sein: Wir alle ma-
chen Sport und bleiben gesund!

Euer 
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

Manchmal ist es eben wahr, dass altbewährte Konzepte 
heute noch bestens funktionieren. Das hat sich auch das 
Laufteam Burgenland Eisenstadt gedacht und die Idee der 
Sommerspiele wieder aufgegriffen. Die Spiele waren eines 
der zahlreichen Sommercamps, die vom ASVÖ in den letzten 
Monaten gefördert wurden. Nachdem Anfang Juli schon 
die Top-Stars von heute beim Austrian Top-Meeting in der 
Leichtathletik-Arena Eisenstadt antraten, zogen Anfang 
August die Top-Stars von morgen nach.

Im Mehrkampf traten die Athleten im Alter von sechs bis 
13 Jahren in den Disziplinen 60 Meter Sprint, Vortexwurf, 
Weitsprung, 400 Meter und 800 Meter an. Und das war bei 
weitem kein Zuckerschlecken, hatte es doch 34 Grad. Das 
tat den Leistungen der Kinder aber keinen Abbruch, wurden 
doch in allen Disziplinen Top-Leistungen erzielt.
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Termine

22. November 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. Die Einladungen werden zeitgerecht ausgesendet und die jeweils geltenden 
Corona-Bestimmungen sind einzuhalten.

WER 
Funktionäre von Mitgliedsvereinen des ASVÖ Burgenland

WANN  
Einlass: 9:15 Uhr | Eröffnung: 9:30 Uhr | Beginn: 10:00 Uhr

WO  
Sporthotel Kurz | Stadiongasse 16, 7350 Oberpullendorf (neuer Ort!)

ASVÖ GRUPPENTAGUNGEN 
FINDEN NUR ONLINE STATT!

Im Rahmen der ausnahmslos online abgehaltenen Gruppentagungen finden unter anderem die 
Vorwahlen für die Vorstandsperiode 2020-2024 des ASVÖ Burgenland statt. Die Einladungen 
für die Gruppentagungen werden zeitgerecht an die ASVÖ-Mitgliedsvereine versandt. Für den 
Erhalt des Zugangslinks der jeweiligen Gruppentagung ist eine fristgerechte Anmeldung aller 
teilnehmenden Vereinsfunktionäre per Mail an office@asvoe-burgenland.at erforderlich.

Alle Berichte und Informationen werden auf der Website des ASVÖ Burgenland bereitgestellt 
und bei den Gruppentagungen präsentiert. Fragen und Anmerkungen können während der 
Veranstaltung gestellt werden und werden direkt beantwortet.

9. Oktober 2020  
| 18 Uhr | 

Gruppentagung Mitte

BEZIRKE:
  Mattersburg

Oberpullendorf

16. Oktober 2020  
| 18 Uhr | 

Gruppentagung Nord

BEZIRKE:
Neusiedl

Eisenstadt

15. Oktober 2020  
| 18 Uhr | 

Gruppentagung Süd

BEZIRKE:
Oberwart,  Güssing 

Jennersdorf
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Burgenlands Fußball steckt 
in der Krise. Doch BFV-Präsi-
dent Gerhard Milletich blickt 
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Über 100 Kinder und Ju-
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Im Fokus

Die goldene Ära von Mattersburg:    Michael Mörz blickt zurück
37.460 Spielminuten, 473 Spiele, 91 Tore, 17 Jahre, 1 Verein. Das sind die beeindrucken-
den Eckdaten der Profi-Karriere von Michael Mörz beim SV Mattersburg. Niemand hat die 
goldene Ära des burgenländischen Fußball-Aushängeschilds so geprägt wie er. 2014 hat er 
seine Karriere dort beendet – und jetzt, sechs Jahre später, kam auch für ihn der große 
Schock: Finanzskandal, Insolvenz, Auflösung des Clubs. Trotzdem schaut der ehemalige 
Mittelfeldspieler im Gespräch mit SPORTaktiv glücklich auf seine Zeit beim SVM zurück. 
Und der neuen Ära beim MSV 2020 optimistisch entgegen.

„Zuerst hat man das Ganze rund um den 
Bankskandal nicht glauben können, es 
ist minütlich was Neues rausgekommen. 
Das war alles andere als schön und hat 
mich unglaublich schockiert“, spricht 
Michael Mörz den burgenländischen 
Fußballfans aus der Seele. Sechs Jahre ist 
das Ende seiner unglaublichen Karriere 
als SVM-Aktiver her, seitdem hat er sich 
vom Verein weitgehend zurückgezogen, 
die drei Töchter und der Sohn haben 
beim Familienmensch ganz klar oberste 
Priorität. Aber zwischen 1997 und 2014 
hat Mörz mit dem Verein aus dem in 
der Fußballwelt vergleichsweise kleinen 
Mattersburg für Furore im österreichi-
schen Fußball gesorgt. 
Allein die Zuschauerzahlen rund um 
den Bundesliga-Aufstieg haben damals 
ihresgleichen gesucht. „Wir haben im 
Cup gegen den GAK gespielt, wo über 
17.000 Leute im Stadion waren. In einer 
Stadt mit nicht einmal 7.000 Leuten. 
Ich weiß nicht, ob es das in Österreich 
schon jemals gegeben hat, dass mehr 
als doppelt so viele Zuschauer im Stadi-
on waren, als die Stadt Einwohner hat“, 
schwärmt Mörz. 

„Teilweise irre, was da los war“

Aber nicht nur der Cup war Zuschauermagnet, in der Liga 
konnte kaum ein anderer österreichischer Verein mithalten. Für 
Mörz ist das leicht erklärbar: „Mit mir und Didi Kühbauer waren 
zwei Einheimische beim Club und auch sonst kamen sehr viele 
Spieler aus der direkten Umgebung. Das ist wohl alles andere als 
üblich – die halbe Mannschaft ist aus einem Umkreis von zehn 
Kilometern gekommen. Da waren Freunde, Familie und Bekannte 
dabei – vor allem daheim war das teilweise irre, was da los war.“ 
Über 11.000 Leute waren 2003/2004 durchschnittlich pro Spiel 
dabei. In der Aufstiegssaison ein Jahr davor waren es fast 10.000 
– mehr als jeder Bundesligist. Für eine „Dorfmannschaft“, wie 
man die Clubs vom Land in den Großstädten so gerne nennt, 
keine schlechte Bilanz. Dass diese Euphorie nicht ewig anhalten 
konnte, ist für den Eisenstädter nur logisch: „Irgendwann war 

es halt auch langweilig, da hat man jede Mannschaft zweimal 
im Jahr daheim, so schwindet das Interesse. Bei den ganzen 
internationalen Spielen, die man im Fernsehen oder mittlerweile 
auch im Internet anschauen kann, hast du als Fan so viel Auswahl. 
Da zieht‘s dich nicht mehr so auf den Sportplatz.“

Aber auch an sportlichen Momenten hapert es der Mattersburg-
Legende nicht. Vor allem zwei Partien hat der Eisenstädter noch 
sehr gut in Erinnerung: „Die Cupfinalspiele 2006 und 2007 waren 
was ganz Besonderes, da ist ganz Mattersburg hingefahren. Das 
war natürlich ein besonderes Erlebnis. Gleichzeitig war es aber 
richtig hart – wenn du einmal fast ganz oben bist, willst du auch 
gewinnen.“ Da gab es natürlich auch weniger schöne Momente 
wie den Abstieg oder die bittere 7:0 Klatsche gegen Salzburg. 
Mörz bleiben aber die guten Momente mehr in Erinnerung. „Ich 
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2007 stand Michael Mörz mit dem SV Mattersburg im Cupfinale, 
den Titel schnappte sich aber die Austria
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Die goldene Ära von Mattersburg:    Michael Mörz blickt zurück

bin jetzt schon länger vom Verein weg, da ist das heute nicht 
mehr so tragisch.“
Außerdem ist in Mattersburg jetzt ein neues Projekt am Entste-
hen. Und im Gegensatz zum SVM ist Mörz beim MSV quasi von 
der ersten Stunde an dabei. „Ich wollte meinen Kleinen zum 
Fußballtraining anmelden - er und seine Freunde haben sich das 
im Kindergarten schon ausgemacht - und ich bin dann gleich 
gefragt worden, ob ich nicht auch was machen will.“ Für den 
40-Jährigen eine klare Sache – aber nur unter einer Bedingung: 
„Nachdem ich drei Töchter habe, hat sich das gleich so ergeben, 
dass wir eine Mädchenmannschaft etablieren. Jetzt schauts 
so aus, dass ich dort zwei Mal die Woche das Training leite.“ 
Nebenbei hilft er auch noch bei der U7 mit, wo sein Sohn spielt.

Alles möglich auf der Trainerbank

Eine richtige Berühmtheit ist er bei den Nachwuchskickern 
allerdings nicht. „Die ganz Kleinen kennen mich nicht. Als ich 
aufgehört habe, waren die noch nicht einmal auf der Welt.“ Bei 
den Älteren schaue das schon ein bisschen anders aus. „Die 
U17-Kicker reden mich schon manchmal an, aber Selfie hats 
noch keines gegeben“, lacht Mörz.

Dass sich das Engagement beim neu gegründeten MSV 2020 
nicht nur auf den Jugendbereich beschränkt, schließt Mörz nicht 
aus. „Jetzt fange ich mal bei den Kleinen an, weil es mir extrem 
gut gefällt. Dann schauen wir weiter, aber es ist alles möglich.“ 
Die B-Lizenz hat die Fußballlegende schon, nach oben hin will 
er sich erstmal keine Grenzen setzen.
Das gilt übrigens auch für den Verein. „Es gibt jetzt einmal einen 
neuen Verein, nächstes Jahr entsteht die Kampfmannschaft. 
Da soll dann schon bald einmal Regionalliga gespielt werden. 
Das geht natürlich nicht von heute auf morgen, aber so ist 

wieder ein Ziel da, auf das man hinarbeiten kann. Wir halten 
alle zusammen, damit das gelingt“, so Mörz hörbar optimistisch. 
Ob dann irgendwann ein Michael Mörz an der Seitenlinie des 
Bundesligavereins MSV 2020 steht? „Träumen kann man ja, 
alles ist möglich.“

Zwölfmal war Mörz auch für Österreichs Nationalteam im Einsatz
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Michael Mörz trainiert den Fußballnachwuchs des neugegründeten MSV 2020 
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Quo vadis Fußball Burgenland?
Der burgenländische Fußball steckt nach Corona und der Affäre rund um den SV Matters-
burg in der Krise. Doch wie geht es weiter? Welche Richtung schlägt der Burgenländische 
Fußballverband ein? SPORTaktiv hat sich bei BFV-Präsident Gerhard Milletich und BFV-
Sportkoordinator Johann Füzi erkundigt.

Die vergangenen Monate als turbulent zu bezeichnen, wäre im 
Falle des burgenländischen Fußballs wohl noch eine ordent-
liche Untertreibung. Zunächst traf die Corona-Pandemie mit 
verbundenem Abbruch des Spiel- und Trainingsbetriebs den 
Amateurfußball mit voller Wucht, ehe wenig später auch das 
einstige Aushängeschild und Bundesliga-Klub SV Mattersburg 
aufgrund der Commerzialbank-Affäre Konkurs anmelden musste 
und von der Bildfläche verschwand.

„Die letzten Monate haben es für die Vereine im Amateurfußball 
nicht leichter gemacht. Wir hoffen, dass auch in den nächsten 
Wochen möglich sein wird, Fußball zu spielen, was bekanntlich 
nicht sehr sicher ist. Auf der anderen Seite gibt es natürlich das 
Problem SV Mattersburg“, resümiert BFV-Präsident Gerhard 
Milletich.

Beides wird wohl auch in den kommenden Monaten noch für 
viel Gesprächsstoff sorgen, speziell die sich stets ändernden 
Corona-Richtlinien können wieder akut werden: „Wir sind jetzt 
gerade dabei, uns von diesem Stillstand ein wenig zu erholen. 
Vereine leben vor allem von Besuchern und wenn man das auf 
ein Minimum reduzieren muss, dann wird das sicher weiter 
schwer und den Funktionären wird das Leben schwer gemacht. 
Wir müssen uns dem Problem stellen und die Gesundheit geht 
vor, aber trotzdem ist es ein echter Rückschlag.“

Imageverlust für Burgenlands Fußball

Zum Thema SV Mattersburg findet Milletich deutliche Worte: „Es 
ist natürlich ein Drama, dass ein Verein nur auf diese Art und Wei-
se aufgebaut wurde. Daher bin ich froh, dass es beendet wurde, 
das möchte ich klarstellen. Der Imageverlust, der dadurch für 
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BFV-Präsident Gerhard Milletich wurde in den letzten Monaten nicht langweilig
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Quo vadis Fußball Burgenland?
den burgenländischen Fußball entstanden ist, wiegt viel ärger, 
als viele glauben. Wäre der SV Mattersburg nie aufgestiegen in 
die Bundesliga, hätten wir uns dieses Desaster erspart.“

Mit dem Konkurs ist das Burgenland auch das einzige Bundes-
land, welches keinen Verein in den höchsten zwei Ligen stellt. 
„Es wäre schon ok, wenn es ein oder zwei Vereine gibt, die in den 
ersten zwei Leistungsstufen tätig wären und vielleicht kommen 
wir da wieder hin. Es ist mir aber ehrlich gesagt lieber, es spielt 
keiner und wir arbeiten korrekt. Für den Fußball wäre es selbst-
verständlich gut, wenn wir eine Mannschaft in der Bundesliga 
hätten - keine Frage“, so Milletich realistisch.

Akademie-Zukunft scheint geichert

Die fehlende Mannschaft im Profi-Fußball wirkt sich natür-
lich auch auf die Nachwuchsarbeit im Verband aus. Einer der 
Hauptverantwortlichen dafür ist Johann Füzi, Sportkoordinator 
im BFV. Ein Aus der Akademie, an der der SV Mattersburg 35% 
Anteile hielt, konnte gemeinsam mit der Politik abgewendet 
werden. „Die Sorgen waren natürlich riesig, nicht nur was die 
Akademie betrifft, sondern auch alle Nachwuchsspieler des SV 
Mattersburg. Gott sei Dank wurde von unserem Präsidenten und 
dem Masseverwalter sehr schnell eine Vereins-Neugründung 
genehmigt, sodass alle Spieler sofort dorthin transferiert werden 
konnten“, schildert Füzi. An einer langfristigen Akademie-Lösung 
wird nun gearbeitet: „Es gab natürlich schon einige Gespräche, 
dass der Spitzenfußball und die Akademie Burgenland auf 
jeden Fall aufrecht bleiben müssen. Das war ein Signal vom 
Land und wenn das Land dieses Signal gibt, glaube ich auch, 
dass es halten wird.“

„Wir haben uns mit dem Land Burgenland und der Stadtgemein-
de Mattersburg verständigt, dass wir die Akademie weiterführen 
wollen und auch werden. Wir werden also hier in der Ausbildung 
probieren, auch zukünftig Spitzensportler rauszubringen“, un-
terstreicht Präsident Milletich.

Drohender Abgang der Toptalente

Dennoch droht dem Burgenland nun ohne Profiklub ein Abgang 
der vielversprechendsten Talente, vor allem, wenn doch keine 
Einigung seitens der Politik zur Weiterführung der Akademie 
gefunden werden kann. „Alle Riesentalente, die es im Burgenland 
zweifelsohne genügend gibt, werden rechtzeitig versuchen in 
einer anderen Akademie unterzukommen, speziell in den umlie-
genden Akademien Rapid, Austria, Admira, St. Pölten, Graz, um 
dort ihr Ziel Profi-Fußballer zu erreichen“, warnt Füzi. Doch selbst 
mit Akademie könnte es zu frühzeitigen Wechseln kommen, wie 
Füzi einschätzt: „Wenn jemand das Ziel erreichen will, dann gibt 
es fast ausschließlich nur den Weg über die Akademien. Da ist es 
immer gut, wenn du einen Kooperationsverein hast und du mit 
17 Jahren vielleicht schon hineinschnuppern kannst und gleich 

zum Profi-Kader wechseln kannst. Das ist nicht mehr gegeben. 
Trotzdem bin ich überzeugt, dass die Arbeit in der Akademie 
Burgenland sehr, sehr gut ist und auch von dieser Seite das Ziel 
Profi-Fußballer erreicht werden kann.“

Mit der Weiterführung der Akademie hofft Milletich auch, in 
den nächsten Jahren wieder ein burgenländisches Team in den 
Profi-Fußball zu befördern: „Das ist der erste Schritt, zumindest 
in der Lage zu sein, eine Ausbildung auf diesem Niveau zu 
gewährleisten. Ob sich dann Vereine finden, die in der Lage 
sind aufzusteigen und mit dem Spielermaterial, das sie hier 
ausbilden, in der Bundesliga Fuß zu fassen, sei dahingestellt.“

Allzu schwarz möchte man beim Burgenländischen Fußball-
verband allerdings trotz der turbulenten letzten Monate nicht 
malen. Johann Füzi versichert daher den heimischen Fußballfans: 
„Ich bin davon überzeugt, dass es auch in Zukunft burgenlän-
dische Nationalspieler geben wird. Es haben auch schon zuvor 
- zu Zeiten ohne Bundesliga-Klub - genügend Namen geschafft, 
dieses Ziel zu erreichen.“

Johann Füzi war vor seiner Zeit beim BFV unter anderem  
Co-Trainer von Österreichs U16-Nationalteam
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So möchte Neo-Sportlandesrat 
Dorner Burgenland bewegen

Die Affäre rund um die Mattersburger Commerzialbank hat nicht nur für ein Erdbeben im 
burgenländischen Fußball gesorgt. Auch in der Politik wurden einige Steine ins Rollen ge-
bracht. Christian Illedits erklärte aufgrund der Verwicklung in den Skandal nach 25 Jahren 
in der Politik seinen Rücktritt, Landesrat Heinrich Dorner übernahm daraufhin die Sport-
Agenden. Für den 39-Jährigen allerdings keine störende Zusatzbelastung, ist er doch seit 
Kindheit an tief im heimischen Sport verwurzelt. Im Gespräch erzählt Dorner, wie er das 
Burgenland fit machen möchte, welche Rolle der Spitzensport dabei spielt und was er sich 
von der Bundespolitik erwartet.

SPORTaktiv: Was wollen Sie in Ihrer Amtszeit als Sport-Lan-
desrat umsetzen? Was sind die großen Ziele? 

Heinrich Dorner: Die Menschen bewegen – das steht für 
mich im Vordergrund. Das heißt: So viele Burgenländerin-
nen und Burgenländer wie möglich zum Sport animieren, 
und das schon von Kindesbeinen an. Bewegung ist gut für 
die Gesundheit jedes einzelnen, sie ist aber auch wichtig 
für die Gesundheitsprävention und somit auch für unser 
Gesundheitssystem. Breitensport hat also auch eine positive 
Breitenwirkung auf viele Bereiche und wird deshalb von uns 
forciert. Das Augenmerk wird aber klarerweise auch auf den 
Spitzensport bzw. auf die Unterstützung von Spitzensportlern 
gelegt. Hier schließt sich wieder der Kreis: Erfolgreiche Sport-
ler sind Aushängeschilder eines Landes, sie sind Vorbilder 
für die Jugend – und oft werden Kinder und Jugendliche 
dadurch dazu bewegt, sich sportlich zu betätigen. 

 
SPORTaktiv: Sie gelten selbst als sehr sportlich und engagie-
ren sich in diesem Bereich auch viel ehrenamtlich. Welchen 
Stellenwert hat der Sport in Ihrem Leben? 

Dorner: Sport war immer ein wichtiger Bestandteil meines 
Lebens, und das bereits von kleinauf. Ich habe schon als Kind 
vereinsmäßig Fußball gespielt, später auch in der Kampfmann-
schaft vom SV Lackenbach. Außerdem habe ich in meiner 
Jugend auch die Kampfsportart Karate betrieben und habe es 
bis zum burgenländischen Landesjugendmeister geschafft. 

Meine große Leidenschaft galt und gilt aber immer noch 
dem runden Leder. Ich war viele Jahre Obmann meines Hei-
matvereins SV Lackenbach und mit sehr viel Herzblut dabei. 
Höhepunkt war sicherlich der Aufstieg in die Zweite Liga 
Mitte.  Als Sportlandesrat werde ich aber selbstverständlich 
jeder Sportart die gebührende Aufmerksamkeit schenken.   

Neo-Sportlandesrat Heinrich Dorner: „Sport war schon immer ein wichtiger Bestandteil meines Lebens“
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SPORT aktiv
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Im Gespräch

SPORTaktiv: Wie sehr übernehmen sie die bereits vorhandenen 
Pläne von ihrem Vorgänger Christian Illedits oder planen Sie 
einen kompletten Kurswechsel im Sport? 

Dorner: Wir werden die Stoßrichtung, die mein Vorgänger 
eingeschlagen hat, beibehalten. Falls notwendig, werden 
wir bei den inhaltlichen Schwerpunkten auch nachjustieren.   

SPORTaktiv: In einem Interview mit SPORTaktiv meinte Chris-
tian Illedits, besonders in Kindergärten und Schulen den Kin-
dern früh Sport näherzubringen. Wie planen Sie, die Jugend 
zu bewegen? 

Dorner: Eine wichtige Initiative ist das Urfit-Programm. Dieses 
Projekt gibt es in 176 Volksschulen des Landes und wird sehr 
gut angenommen. Wesentlich ist dabei, dass die Vereine und 
die Schulen miteinander kooperieren. Weiters zu nennen ist 
die Zusammenarbeit mit dem Volleyballverband – und zwar in 
Form von Road-Shows an ausgewählten Schwerpunkt-Orten.

SPORTaktiv: 60 Prozent der burgenländischen Bevölkerung 
gelten als inaktiv. Wie schafft man es, auch die älteren Gene-
rationen für Bewegung und Sport zu begeistern? 

Dorner: Mit der Initiative meines Vorgängers „Gemeinsam 
bewegen“ ist eine Welle der Bewegung für alle Altersschichten 
angerollt. Dies muss nicht immer Sport oder Spitzensport sein. 
Verschiedene Studien belegen, dass Bewegung für Körper 
und Geist außerordentlich wichtig ist und Sorgen des Alltags 
beseitigen kann. Konzentration und Leistungsfähigkeit wer-
den durch Bewegung gesteigert, dies in allen Altersschichten. 
Mit Bewegung bleibt man bis ins hohe Alter fit. 

SPORTaktiv: Durch die Affäre rund um die Commerzialbank 
ist besonders der Fußball in Mitleidenschaft gezogen worden. 
Welche Überlegungen gibt es seitens der Politik, dass das 
Burgenland wieder einen Profi-Fußballklub hervorbringt? 

Dorner: Natürlich ist es wünschenswert, dass es in unserem 
Bundesland in naher Zukunft wieder einen Profi-Verein 
gibt. Seitens des Landes wollen wir die Fußballakademie in 
Mattersburg erhalten und als neues Landessportzentrum für 
den Norden konzipieren, auch für den Breitensport. Junge 
Talente sollen dort gut ausgebildet werden und im besten 
Fall burgenländische Vereine so verstärken, dass diese sich 
dann Richtung Profiligen orientieren und entwickeln können. 

SPORTaktiv: Das andere – noch viel prägendere – Thema der 
letzten Wochen war natürlich die Corona-Krise. Plant man 
hier noch weitere Unterstützungen der Vereine? Auf welche 
Unterstützungen können sich Vereine seitens der Landesregie-
rung verlassen, sollten im Herbst und Winter die Regelungen 
wieder verschärft werden? 

Dorner: Hier ist in erster Linie der Bund gefordert. Da er-
warten wir uns schon, dass die Schlagzahl endlich erhöht 
wird. Denn es darf nicht sein, dass viele Vereine so lange in 
Ungewissem gehalten werden und keine klaren Vorgaben 
gemacht werden. 

SPORTaktiv: Welche Rolle spielen die Dachverbände in Ihren 
Überlegungen und wie möchten Sie sie künftig unterstützen? 

Dorner: Als Sportlandesrat lege ich natürlich Wert darauf, 
dass die Zusammenarbeit zwischen Land und den Dachver-
bänden gut und effizient funktioniert. Denn um den Sport in 
die Breite zu bringen, sind die Dachverbände unabdingbar.

Neo-Sportlandesrat Dorner (r.) mit Burgenlands Fußballlegende Didi Kühbauer, Mattersburgs Bürgermeisterin Ingrid Salamon und 
MSV-2020-Obmann Manfred Strodl (v.l.n.r.) mit dem Nachwuchs des neu gegründeten Nachfolgevereins des SV Mattersburg
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Vereinssport

Gemeinsam mit Sport Austria, der Bun-
dessportakademie und den beiden 

anderen Sportdachverbänden ASKÖ und 
Sportunion hat der ASVÖ die Vereinheit-
lichung der Übungsleiter-Ausbildung 
verwirklicht. 
Die erste Stufe in der österreichischen 
Sportausbildungsstruktur, auf Basis 
deren eine weiterführende staatliche 
Sportinstruktoren- sowie anschließende 
Trainer-Ausbildung an der BSPA absolviert 
werden kann, entwickelte sich in den 
letzten Jahren in eine große Bandbreite 
mit unterschiedlichen Kursausrichtungen, 

-umfängen und -inhalten, da bisher die 
Abstimmung zwischen den Verbänden 
fehlte. Mit 2020 wird endlich ein neues 
Zeitalter in der österreichischen Sportaus-
bildung eingeläutet. Neu ist die Trennung 
der Übungsleiter-Ausbildung in ein Ba-
sis- sowie ein Spezialmodul. Nach posi-
tiver Absolvierung der neu konzipierten 
schriftlichen Multiple-Choice-Prüfung 
des Basismoduls, ist die Teilnahme an 
jedem Spezialmodul möglich.
Im Basismodul wird in 21 Einheiten ein 
theoretischer Background aus den Berei-
chen Sportbiologie, Trainingslehre und 

Vermittlung von Bewegung und Sport 
nähergebracht. In der allgemeinen Sport-
praxis wird die Verbindung von Theorie 
zur Praxis hergestellt. Die Themenbe-
reiche Organisation des Sports, gesell-
schaftspolitische Aspekte im Sport sowie 
rechtliche Grundlagen aus dem Bereich 
Haftung- und Aufsichtspflicht geben zu-
sätzlich das notwendige organisatorische 
Know-how zur Durchführung von Ver-
einseinheiten. Das Basismodul schließt 
mit einer schriftlichen Multiple-Choice-
Prüfung ab. Die Absolventen erhalten 
eine Abschluss-Bestätigung.
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WER:   Instruktoren/Lehrwarte,  
Interessierte, Kursleiter im Verein,  
Pädagogen, Sportwissenschafter,  
Trainer, Übungsleiter

WANN:   6. November | 16:00-20:20 Uhr
 7. November | 08:00-17:45 Uhr
 8. November | 08:00-12:00 Uhr

WO:  Eisenstadt

TEILNEHMER:  Maximal 20 Plätze 

KOSTEN:  99 Euro Unkostenbeitrag  
für Mitglieder eines Sportvereins

 
   150 Euro Unkostenbeitrag  

für Nichtmitglieder eines Sportvereins

Anmeldung bis 26. Oktober

INFOS & ANMELDUNG

Ansprechpartnerin:  
Mag. Annemarie Wilhelm

0664/28 48 401
bzw. wilhelm@asvoe-burgenland.at
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Richtig Fit

Im Zeitalter des perfekten Körpers beschäf-
tigen sich viele Freizeitsportler mit unter-
schiedlichen Aspekten, um ihre Leistung 
steigern zu können. Den wohl größten Anteil 
an diesen Überlegungen hat das Thema 
„richtige Ernährung“. Im Gegensatz zu früher 
besitzen wir heute ein viel umfangreicheres 
Wissen über die Zusammensetzung einer 
richtigen Ernährung. Vor ein paar Jahrzehn-
ten hatten wir noch nicht den Luxus der 
heutigen Informationsbreite. Doch nicht 
alles, was allgemein bekannt ist, muss 
zweifellos immer stimmen. So bringt es 
beispielsweise wenig, Eiweiß auf gut Glück 
zu sich zu nehmen. Man muss sich auch 
darüber informieren, wie viel für das eigene 
Körpergewicht geeignet ist. Ich möchte in 
diesem Bericht erklären, wie man die richtige 
Ernährung im Zusammenhang mit dem 
Breitensport definiert, welche Unterschiede 
es zum Leistungssport gibt und warum es 
auch im Freizeitsport wichtig ist, genauer 
hinzuschauen.

Energiezuwachs durch richtige Er-
nährung

Als Breitensport (auch Freizeitsport) versteht 
man alle sportlichen Aktivitäten, die der 
körperlichen Fitness, dem Ausgleich von Be-
wegungsmangel sowie dem Spaß am Sport 
dienen. Damit grenzt sich der Breitensport 
deutlich vom Leistungssport ab. Der wiede-
rum definiert sich über die Ausübung des 
Sports mit dem Ziel, bei Wettkämpfen hohe 
Leistungen zu erreichen. Der Fokus liegt da-
bei auf dem sportlichen Erfolg. Auch wenn 
es im Freizeitsport nicht um das Erzielen von 
Höchstleistungen geht, sollte dennoch Wert 
auf die richtige Ernährung gelegt werden. 
Die Kombination der einzelnen Nährstoffe 
erhöht nicht nur die sportlichen Leistungen, 
sondern liefert auch Spaß und vor allem 
Energie für die ausgeübte Sportart!

Breitensportler sollten sich unter Berück-
sichtigung der Trainingsleistung für einen 
abwechslungsreichen und vollwertigen 

Speiseplan entscheiden. Somit ist eines 
ganz klar: Auch bei Freizeitsportlern ist der 
wahllose Griff zu irgendwelchen Lebens-
mitteln nicht empfehlenswert. Vielmehr 
sollten sie den täglichen Kalorienbedarf mit 
einer gesunden, hochwertigen und ausge-
glichen Nahrungsmittelvielfalt abdecken.

Ernährungsplan ist nicht gleich Er-
nährungsplan

Leistungssportler hingegen können nicht in 
eine genormte Zielgruppe gesteckt werden, 
sie unterscheiden sich in ihren Vorausset-
zungen, sowohl genetisch als auch in ih-
rem Entwicklungspotenzial. Entsprechend 
differenziert sind die Anforderungen an die 
Ernährung: Die Strategie richtet sich nach 
der Sportart, der aktuellen Trainingspha-
se, den Vorgaben und Zielen der Athleten. 
Möchte man als Breitensportler auf seine 
Ernährung achten und/oder sein Gewicht 
gezielt beeinflussen, ist es sinnvoll, den ei-
genen Energiebedarf zu kennen. Auch wenn 
es viele komplexe Arten für die Berechnung 
des Bedarfs gibt, welche wiederum im Leis-
tungssport viel definierter und von extrem 
hoher Bedeutung sind, wendet man hier 
eine doch recht simple Formel an: 

Grundumsatz + Leistungsumsatz = 
Gesamtumsatz

Der Grundumsatz (natürlicher Kalorien-
verbrauch ohne Tätigkeit) sowie der Leis-
tungsumsatz (Energiemenge, die der Körper 
benötigt, um eine bestimmte Arbeit oder 
Sport zu verrichten) ergeben somit den 
Gesamtumsatz (natürlicher Kalorienver-
brauch mit Tätigkeiten). Wenn man seinen 
täglichen Umsatz - welcher meist in Kalorien 
ausgedrückt wird - kennt, kann man sich 
dementsprechend ernähren.

Warum „richtige 
Ernährung“ nicht 
immer richtig ist? 

Ein Beitrag von Gesundheitssexpertin Verena Stipsits
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Ist eine spezielle Sporternährung 
im Breitensport notwendig?

Im Leistungssport lautet die Antwort defi-
nitiv ja – im Breitensport ist bei einer ausge-
wogenen und vollwertigen Ernährung eine 
optimale Versorgung mit Energie und allen 
Nährstoffen durchaus gewährleistet. Das 
heißt, eine ausgewogene Mischkost nach 
der österreichischen Ernährungspyramide 
mit ausreichend Kohlenhydraten (ca. 55 - 60 
%), Fett (ca. 25 - 30 %) und Eiweiß (ca. 12 - 15 
%) wird empfohlen. Auf die ausreichende 
Flüssigkeitszufuhr durch Wasser sollte nie 
vergessen werden – das bezieht sich aber 
nicht nur auf sportliche Tätigkeiten, sondern 
soll auch im Alltag befolgt werden.

Vorsicht bei Nahrungsergänzungs-
mitteln

Eine etwaige Aufwertung mit Nahrungser-
gänzungsmitteln kann eventuell sinnvoll 
sein, sofern sie mit einem Spezialisten auf 
den eigenen Körper, den Sport und dessen 
Trainingsplan abgestimmt wurden. So ist 
es möglich, gezielt das Immunsystem zu 
stärken, für kurzfristige Belastungen höhere 
Energiereserven zur Verfügung zu haben 
oder auch die Regenerationszeit entspre-
chend zu unterstützen. Von Nahrungser-
gänzungsmitteln, die nicht vom Spezialis-
ten empfohlen wurden, also einfach so im 

Supermarkt oder der Apotheke gekauft 
werden, ist abzuraten. Diese sind meistens 
sehr kostspielig und bringen wenig bis gar 
keine der gewünschten Effekte, wenn sie 
nicht auf den eigenen Bedarf abgestimmt 
sind. Wer sich intensiver mit seinem persön-
lichen Bedarf beschäftigen möchte oder 
professionelle Ratschläge für eine bedarfs-
deckende Zusammenstellung der einzelnen 
Nährstoffe etc. bekommen möchte, sollte 
immer einen Ernährungsspezialisten auf-
suchen, anstelle sich - leider oft unglaub-
lich schlechte - Ernährungstipps aus dem 
Internet zu holen. Aus meiner beruflichen 
Erfahrung weiß ich, dass meist schon nach 

einer Stunde Beratung die meisten Fragen 
geklärt werden können und anschließend 
noch ein individueller, leicht umsetzba-
rer Ernährungsplan für den Alltag erstellt 
werden kann.

Fazit: Auch wenn Freizeitsportler mit der 
Ernährung bei weitem nicht so streng sind 
wie Leistungssportler, ist eine nahrhafte 
und abwechslungsreiche Nahrung immer 
sinnvoll. Diese trägt zum Wohlbefinden 
bei und erhält nebenbei die Leistungs-
fähigkeit.
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Lange war es unsicher, ob das Event trotz 
Corona stattfinden kann, am Ende konnte 
mit Unterstützung der Gemeinde Mör-
bisch und einem reduzierten Programm 
dieses Highlight des Schwimmsports doch 
ausgeführt werden.
Begeistert davon zeigten sich unter an-
derem Sportlandesrat Heinrich Dorner, 
der Nationalratsabgeordnete Max Köllner 
und die Verantwortlichen der Gemeinde 
Illmitz mit Bürgermeister Alois Wegleitner 
und Tourismusobmann Rudolf Strommer. 
Beim 3km-Start im Yachtclub Mörbisch 
war auch Vizebürgermeisterin Bettina 
Zentraf vor Ort.
Die doppelte Seequerung entwickelte sich 
zu einem spannenden Duell der beiden 
deutschen Weltklasseathleten: Christof 
Wandratsch, seines Zeichens vielfacher 
Weltmeister, Weltrekordhalter, sowie am-
tierender Eisschwimm-Weltmeister und 
Nicky Lange, vielfacher Weltmeister im 
Gehörlosensport, und vielfacher Gewinner 
bei Open Water Rennen. 
Beide schwammen die ersten 5,9km prak-
tisch auf gleicher Höhe, Wandratsch setzte 
sich jedoch mit einigen Delphinsprüngen 
im halbhohen Zielbereich ab und sicherte 
sich dadurch den notwendigen Meter 
Vorsprung im Ziel. 
Norbert Nagl, seines Zeichens österrei-
chischer Meister im Open Water, musste 
sich mit rund 500m Rückstand mit Platz 
drei zufriedengeben.
Bei den Damen siegte die OSV-Kaderath-
letin Emma Leu in 1:32 Stunden überlegen 
vor den beiden Deutschen Julia Schober 
und Chiara Lehmann.
Die einfache Seequerung über 3km si-
cherte sich der Grazer Sebastian Pyrek. 

Der Beckenschwimmer, der erstmalig im 
Open Water schwamm, siegte in 45:25 
Minuten vor Theo Marot, der mit 14 Jahren 
der bisher jüngste Sieger der Seequerung 
war. Der dritte Rang ging an den für Pros-
wim Russia startenden Mikhail Senechkin. 
Bei den 3km der Damen siegte die Burgen-
länderin Ruth Pataki (SC Hakoah) in 53:55 
Minuten. Mit dieser Zeit hätte sie auch 

den dritten Platz in einer geschlechterü-
bergreifenden oder allgemeinen Wertung 
erzielt. Christina Pschorr und Andrea For-
jan kamen auf die weiteren Stockerlplätze.

Tortz des reduzierten Programms, hatte das Schwimmfestival Neusiedler See auch bei 
seiner achten Auflage wieder einige Highlights zu bieten
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Hochspannung beim 
Schwimmfestival 
Neusiedler See

Bei bestem Wetter lieferte die achte Auflage des Schwimmfestival Neusiedler See ein spannen-
des Duell der beiden deutschen Weltklassesportler Christof Wandratsch und Nicky Lange, beide 
Weltmeister in ihren Disziplinen. Am Ende setzte sich Wandratsch in der doppelten Seequerung 
im Fotofinish mit neuem Streckenrekord in 1:20:12 Stunden durch. Bei den Damen holte sich 
die OSV-Athletin Emma Leu souverän den Sieg.

Schwimmfestival
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Ehrung

In Gedenken an den ehemaligen Landeshauptmann zeichnete 
die Burgenland-Stiftung Theodor Kery heuer bereits zum 45. Mal 
Menschen und Organisationen für besondere Verdienste um das 
Burgenland aus. Unter den diesjährigen Preisträgern waren mit dem 
LTC Seewinkel und dem Verein für brasilianische Kultur,  Bewegung 
und Sport - Besouro Preto erneut zwei Vereine aus dem ASVÖ 
 Burgenland. Das Vorzeigeduo wurde insbesondere für sein uner-
müdliches Engagement um den regionalen Sport mit dem renom-
mierten Förderpreis bedacht.
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Auf der Burg Lockenhaus wurde das 
ASVÖ-Vereinsduo LTC Seewinkel und 
Besouro Preto mit dem Kery-Preis 
ausgezeichnet

Vorzeigevereine 
erhalten Kery-Preis

LTC Seewinkel

Im Jahr 1993 gegründet, um den Läu-
fern und Triathleten der Region Neu-
siedlersee– Seewinkel eine Plattform zu 
geben, zählt der LTC Seewinkel heute zu 
den absoluten Aushängeschildern des 
burgenländischen Ausdauersports. Ak-
tuell verfügt der LTC über 122 Mitglieder 
sämtlicher Leistungskategorien – vom 
Hobbyathleten bis zum Vizestaatsmeis-
ter. Einen besonders hohen Stellenwert 
genießt neben dem Nachwuchs auch das 
aktive Vereinsleben. Vom quartalsweisen 
Stammtisch über Events zum Season Ope-
ning bzw. Ending bis hin zu gemeinsamen 
Radtouren und Lauftreffs stehen übers 
Jahr verteilt regelmäßige Zusatzaktivitä-
ten für Mitglieder am Programm.
 

Verein für brasilianische Kultur, 
 Bewegung und Sport - Besouro 
Preto

In wöchentlichen Kurseinheiten in Traus-
dorf, Oberpullendorf, Breitenbrunn, Jois 
und Mattersburg versprüht der Capoiera-
Verein brasilianische Lebensfreude im 
Burgenland. Diese besonders akrobati-
sche Kampfsportart, welche 2004 von 
der UNESCO in die Liste der immateriellen 
Weltkulturgüter aufgenommen wurde, 
erzeugt gute Laune und gibt Energie. Auf-
grund seiner tänzerischen Eigenschaften 
erfordert Capoiera vor allem Kreativität 
und Improvisation. Der Verein für bra-
silianische Kultur, Bewegung und Sport 
brachte den Kampftanz ins nördliche und 

mittlere Burgenland. Mit regelmäßigen 
Kursen bietet man Impulse, Kinder und 
Jugendliche für einen außergewöhnlichen 
Sport zu begeistern, der sie in Bewegung 
bringt, körperlich fordert und gleichzeitig 
kulturelle Toleranz lehrt. Die Förderung 
von Respekt gegenüber fremden Kultu-
ren und die Freude an Sport und Musik 
stehen dabei im Mittelpunkt. Die Kurs-
einheiten sind unterteilt in Familien- und 
Kindergruppen und Trainingseinheiten 
für Erwachsene.
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Die Tennis Staatsmeisterschaften 
in Oberpullendorf endeten für 
den Burgenländer David Pichler 
gleich mit einem zweifachen Me-
daillenerfolg. Die Nummer eins 
des BTV jubelte im Mixed-Doppel 
mit Alina Michalitsch über die Sil-
ber-Medaille, beim Herren-Dop-
pel ergatterte Pichler gemeinsam 
mit Lenny Hampel die Bronzene. 
Das burgenländisch-wienerische 
Duo verpasste dabei das Endspiel 
mit einem 5:7, 7:6 und 8:10 gegen 
die späteren Sieger Weissborn/
Neuchrist nur denkbar knapp. 
Im Einzel musste sich Pichler im 
Viertelfinale dem späteren Fina-
listen Sebastian Ofner mit 2:6, 2:6 
geschlagen geben.
Die Siege in den Einzel-Bewerben 
gingen an Dennis Novak und 
 Julia Grabher.
Die Burgenländischen Landes-
meisterschaften wurden dieses 
Jahr beim UTC Neusiedl am See 
ausgetragen. Gewonnen haben 
Kristin Haider-Maurer und Mario 
Haider-Maurer im Einzel.

Wie bei so vielen Veranstaltungen gab es 
auch bei der ÖJM aufgrund Covid-19 eini-
ge Änderungen. Statt dem ursprünglichen 
Event am Bodensee wurden seitens des ÖSV 
die einzelnen Wettbewerbe auf zwei Seen 
aufgeteilt - Attersee und Obertrummer See.
Die Segler und Seglerinnen der ASVÖ-Bur-
genland-Vereine ließen sich davon aber 
nicht beirren und konnten einige Topplat-
zierungen und sieben Medaillen einfahren. 
Wendelin Koch vom Union Yacht Club Neu-
siedlersee (UYCNS) schnappte sich Silber im 
Zoom8-Bewerb. Bei den 420ern wurde das 
Duo Stefania Wech (Union Yacht Club Neu-
feldersee) und Moritz Mitterlehner (Water 
Sport Academy -Neusiedl) ebenfalls Zweiter.
Beim Bewerb Laser Radial U18 weiblich gin-
gen die Plätze zwei bis fünf an Andrea Valen-
tina Aschauer (UYCNS), Katharina Palleschitz 
(UYCNF), Sophie Schmidt (WSA-Neusiedl), 
Flora Foerster (YCBB).
Der von ASVÖ-Burgenland-Landessekre-
tärin Eva-Maria Schimak betreute Pirmin 
Sablatnig vom Union Yacht Club Attersee 
holte sich den Meistertitel im Laser Radial 
U18 männlich.
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Pichler jubelt bei Staatsmeisterschaft

Medaillenflut bei Segel- 
Jugendmeisterschaften
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Lokalmata-
dorin gewinnt 
Sprintwertung
Am 22. und 23. August wurden in Lutz-
mannsburg und Mattersburg Staats-
meisterschaften des Österreichischen 
Radsport-Verbandes im Einzelzeitfahren 
und auf der Straße ausgetragen. Die Zeit-
fahrstaatsmeisterschaften kehrten damit 
gar nach zehn Jahren endlich wieder ins 
Blaufränkischland zurück.
Feiern durfte dabei Lokalmatadorin Ve-
rena Eberhardt. Die Bahnradspezialistin 
vom Radsportclub ARBÖ-Südburgenland 
sicherte sich am zweiten Tag die erste 
Einzelsprintwertung und nach einem pa-
ckenden Kampf den fünften Gesamtrang.
Neben den Athletinnen und Athleten hal-
fen auch Bewegungscoaches des ASVÖ 
Burgenland als Streckenposten oder bei 
der Ablauforganisation aus. „Eine Aus-
zeichnung für die Sportstadt Mattersburg“, 
jubelte im Anschluss Eduard Berlakovich, 
seines Zeichens Organisator, Präsident des 
burgenländischen Radsportverbandes 
und ASVÖ-Burgenland-Landesfachwart.Fo

to
: A

SV
Ö

 B
ur

ge
nl

an
d

Grand-Prix-Erfolge für ASVÖ-Pferdesportler
Im Reitstall Schloss Kammer am Attersee 
fand am Wochenende ein Grand-Prix des 
Österreichischen Pferdesportverbandes 
(OEPS) statt. Auch die Reiterinnen und 
Reiter einiger Mitgliedsvereine des ASVÖ 
Burgenland erzielten Stockerlplätze und 
Topplatzierungen.
Beim Barriere-Springen über 1,35 m teil-
ten sich drei Teilnehmerinnen den ersten 
Platz. Unten den drei Siegerinnen war 
auch Patricia Steiner vom Equiteam Au-
hof Neufeld mit ihrem Pferd T’Excel de 
Prim. Martina Winter vom Zucht- & Aus-
bildungsstall Winter Rudersdorf beendete 
auf Lord Perry W eine Prüfung über 1,30 
m auf dem zweiten Platz.  Im Jungpfer-
despringen über 1,25 m erreichte Kevin 
Kazda vom Reitcirkel Südburgenland auf 
El Capitan einmal einen geteilten ersten 
Platz.
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Die Leistungsgruppe des Laufteam Bur-
genland Eisenstadt lieferte im Som-

mer Top-Ergebnisse am laufenden Band. 
Caroline Bredlinger konnte ihre Bestmarke 
über 800 Meter mehr als einmal verbes-
sern. Erik Frania sprintete zudem zu einer 
Überraschungsmedaille.

Bredlinger auf Rekordjagd
Bei den österreichischen U20-Meister-
schaften Mitte September stellte Caroline 
Bredlinger gleich zwei neue persönliche 
Bestzeiten auf. Über 400 Meter freute sich 
das Lauftalent über Bronze, über 800 Me-
ter lief sie in 2:13,44 Minuten sogar zu 
Gold. Damit unterbot sie ihre persönliche 
Bestmarke, die sie nur wenige Tage zuvor 

bei ihrem Goldlauf im Rahmen der nati-
onalen U23-Meisterschaften aufgestellt 
hatte, um fast eine Sekunde. Quasi zum 
Drüberstreuen versilberte Bredlinger auch 
bei den in der Südstadt ausgetragenen 
Staatsmeisterschaften ihr Antreten über 
800 Meter. 
Einen Laufsieg über dieselbe Distanz holte 
sich Burgenlands größte Mittelstrecken-
Hoffnung auch beim stark besetzten Lauf-
meeting in Waidhofen/Ybbs Anfang Au-
gust. Ebendort wusste auch der Neufelder 
Simon Leser mit einer Saisonbestleistung 
über 800 Meter aufzuzeigen.
Mit einer Silbermedaille um den Hals trat 
Anna Leser die Heimreise aus Waidhofen/
Ybbs an, sie lief über die 3.000 Meter nur 

knapp an ihrer persönlichen Bestleistung 
vorbei. Die erst 14-jährige Steinbrunne-
rin Naya Hajszan verbesserte mit starken 
10:56,82 Minuten über 3.000 Meter ihre 
persönliche Bestleitung um fast eine Minute.

Sensation in Graz
Parallel zum Meeting in Waidhofen/Ybbs 
mussten die Laufteam-Sprinter in Graz 
auf den Tartan. Sie lieferten beim LTU-
Sommermeeting gleich fünf Bestleistun-
gen. Die „Laufteam-Neulinge“ Markus 
Miletisch, Laurin Zöchmeister und Erik 
Frania starteten erstmals über 200 Meter. 
Wenngleich allesamt gute Leistungen 
erzielen konnten, machte Frania beson-
ders auf sich aufmerksam. Bei seinem 
allerersten Start in einem Leichtathletik-
Bewerb sprintete der Newcomer in 24,22 
Sekunden gleich sensationell als Zweiter 
aufs Stockerl.
Die routinierteste Laufteam-Sprinterin, die 
Neufelderin Catherina Strohmayer-Dangl, 
belegte im Endklassement über 200 Meter 
mit 26,04 Sekunden ebenfalls Rang zwei. 
Auch ihre Trainingspartnerin Lara Bsteh 
lief über 300 Meter zu Silber. Die 14-jährige 
Mattersburgerin konnte ihre Bestleitung 
in einem perfekten Rennen auf gute 43,82 
Sekunden verbessern.

Fünf Bewerbe – fünf Bestleistungen
Einen wahren Wettkampf-Marathon ab-
solvierte währenddessen der 13-jährige 
Eisenstädter Max Baxa. Der junge Mehr-
kämpfer startete an diesem Tag in satten 
fünf Bewerben und stellte in allen eine 
neue persönliche Bestleistung auf. Ne-
ben den 200 Metern führt Max mit 4,69 
Metern nun auch die österreichische U14-
Bestenliste im Weitsprung an.
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Laufteam mit Hochsommer
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Caroline Bredlinger mit einer starken Leistung über 800 Meter

Familiäre Festspiele für Wieners
Egal ob Speerwurf oder Bogenschie-

ßen, an der aktuell wohl erfolgreichs-
ten burgenländischen Sportfamilie 
führt kaum kein Weg vorbei. Der für das 
Athletik Team Südburgenland Pinkafeld 
antretende Adam Wiener zeigte bei der 
Leichtathletik-Staatsmeisterschaft mit Sil-
ber auf. Mit der Weite von 61,06 Metern 
war das jüngste der drei Wiener-Kinder 
aber mäßig zufrieden: „Ich habe leider 
nicht in den Wettkampf gefunden, aber 

zumindest war die Platzierung gut." Seine 
ebenso speerwerfende Schwester Ivonne 
erreichte im Damenbewerb Platz sechs.
Ebenfalls bei den Staatsmeisterschaften, 
jedoch jenen der Bogenschützen, konnte 
Nico Wiener den Wettkampf im Com-
pound für sich entscheiden. Im Finale 
schlug er Vater Wolfgang, der somit Silber 
heim nach Schreibersdorf brachte.

Vater und Sohn machten sich den Sieg aus
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Bei optimalen äußeren Bedingungen nutzte David Vollmann 
vom LTC Seewinkel die Gunst der Stunde bei den öster-

reichischen U18-Meisterschaften der Leichtathletik Anfang 
September. Mit 8:56,68 Minuten über 3.000 Meter setzte der 
Triathlet eine neue Allzeitbestmarke für das Burgenland – und 
brach den 14 Jahre alten Rekord von Raphael Pallitsch.
In einem bis zum letzten Meter spannenden Rennen konnte 
Vollmann nach kluger Renneinteilung 300 Meter vor dem Ziel 
auf den bis dahin Drittplatzierten David Fellner aufschließen. 
Erst 50 Meter vor der Ziellinie zog der Seewinkler an seinem 
Konkurrenten vorbei und sprintete in Topzeit aufs Stockerl. 
„Als Triathlet ÖM-Bronze im Lager der Laufspezialisten zu 
gewinnen, zeigt, auf welch hohem Level wir im Triathlon-
Europacup mittlerweile angekommen sind“, analysiert ein 
glücklicher Vollmann. „Aber den Langzeitrekord einer echten 
Laufikone zu brechen, gibt zusätzliche Motivation und macht 
mich wirklich stolz.“

Nachwuchs trumpft beim Mostiman-Triathlon auf
Dass Triathlon für ihn immer noch höchste Priorität genießt, 
bewies Vollmann beim Mostiman-Triathlon in Wallsee/Donau, 
wo er das Team-Fixticket für die Jugend-Europameisterschaft 
in der Türkei löste. „Die dritte EM-Teilnahme in Serie war mein 
großes Saisonziel. Durch die Covid-19-bedingte lange Wett-
kampfpause war der Druck vor dem Wettkampf in Wallsee 

aber größer als in den Vorjahren“, analysiert das sportliche 
Multitalent. Neben Vollmann wussten beim Mostiman auch 
viele weitere Triathlon-Talente vom Tri Team Parndorf und 
dem LTC Seewinkel aufzuzeigen. Johanna Tschida gewann in 
der Schüler C-Kategorie, starke dritte Plätze in ihren Klassen 
erreichten Clara Tschida (Schüler C) und Amelie Spindler 
(Jugend W).

Fo
to

s:
 z

.V
.g

.

Johanna Tschida als strahlende Siegerin

ReUse-Shops: 
Retro, Vintage & Oldie but Goldie

Neulich war ich wieder in einem 
dieser ReUse-Shops – gibt’s eh im 
ganzen Burgenland. Ich sage euch, 
das ist eine wahre Fundgrube für 
Second-Hand-Freaks. Coole Sachen 
zum unschlagbaren Preis – von 
Kleidung über Technik bis zu Origi-

nal LPs. Wo gibt’s denn 
das sonst noch?

Und alle Sachen 
sind tip-top und 
in einem super 

Zustand. Ich finde 
die ReUse-Shops  

  echt stark und die Idee 
very nachhaltig.  

Weitere Infos findest du unter
             www.reuse-burgenland.at

HITS

80‘80‘s

www.bmv.atEuropean Regional Development Fund

Triathlet läuft Landesrekord

David Vollmann lief einen neuen Landesrekord
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Nachgefragt

Wie bist du zu deinem Sport gekommen?
Ich war als Kind eigentlich Rope Skipperin 
und bin damals durch die Imrek-Familie, 
die den RSC ARBÖ Südburgenland geleitet 
hat, auf den Radsport gekommen.

Was ist das Beste/was das Nervigste an 
deinem Sport?
Das Beste ist die Freiheit, die man hat, 
wenn man mit dem Fahrrad fährt. Man 
kann überall trainieren, kommt viel rum 
mit all den Wettkämpfen auf der ganzen 
Welt. 

Nervig kann das Qualifikations-System 
für Großevents sein, bei denen man in 
einer kleinen Nation klar im Nachteil ist.

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

Ich möchte EM- und WM-Medaillen ho-
len und bei den Olympischen Spielen 
teilnehmen.

Deine liebste Beschäftigung neben dem 
Sport? 
Gute Musik hören, suchen und finden.

Welchen Sport würdest Du nie aus-
üben?
Ich glaube, dass ich in rhythmischer 
Sportgymnastik ziemlich untalentiert 
wäre (grinst). 

Welchen Sportler bewunderst du und 
warum? 
Laura Trott, die damals mit 24 Jahren be-
reits viermal Olympia Gold gewonnen hat, 
dann nach Rio 2016 eine kurze Babypause 
eingelegt hat und direkt danach wieder 
mehrfach auf das Podium bei Weltmeis-

terschafen und Europameisterschaften 
gefahren ist. 

Wobei wirst du schwach? 
Erdnussbutter, Cashewbutter, Peanut-
butter-Jelly Brot...

Wo würdest du gerne einmal hin und 
warum? 
Südamerika, speziell Mexiko interessiert 
mich wegen der Kultur.

Ein Spruch, der dir besonders gefällt?
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.

Mit wem würdest du gerne einmal 
Abendessen?
Usain Bolt.

Rap oder Schlager?  
Rap

Neusiedlersee oder Ibiza?  
Ibiza

Hermann Maier oder  
Marcel Hirscher?   
Hermann Maier

Party-Nacht oder  
Fernseh-Marathon?  
Party-Nacht

Pizza mit oder ohne Ananas?   
Ohne!!
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10 Fragen an…

Verena Eberhardt
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Neu im Verband

Gerade einmal eine Woche war Mattersburg nach dem Aus 
des SVM ohne grün-weißen Fußballverein. Anders als der ehe-
malige Bundesligist hat sich der inoffizielle Nachfolgeverein 
MSV 2020 jedoch vor allem der Jugendarbeit verschrieben. 
130 bis 140 Kindern und Jugendlichen ab der U7 soll weiterhin 
die Möglichkeit gegeben werden, in Mattersburg Fußball zu 
spielen. „Da ist richtig Potenzial da. Es wäre schade, wenn das 
verloren geht“, erklärt der Neo-Vorstandsvorsitzende Manfred 
Strodl. Eine Kampfmannschaft ist erst für die kommende Saison 
2021/22 angedacht und soll sich vor allem aus den eigenen 
Nachwuchstalenten rekrutieren. „Wir wollen von unten aufbauen 
mit Eigenbauspielern. Wir gehen Schritt für Schritt, das Ganze 
muss auf einer breiten Basis stehen“, plant Strodl einen Start 
aus der allerletzten Spielklasse. 

Zumindest beim 1. ASVÖ Burgenland Eishockey Cup gehörten 
die Schlagzeilen aber dem zweiten Neuzugang im ASVÖ-Bunde. 
Denn die neugegründete Eishockeysparte des 1. Inline-Hockey 
Club Pinkafeld, die Pinkafeld Pirates, schlug im Endspiel des Pre-
mierenturniers mit den Tigers Stegersbach niemand geringeren 
als den österreichischen Rekordmeister des Inline-Skaterhockeys. 
Ihre Schläger kreuzen die beiden Finalisten aber nur auf dem 
Eis, hat das Duo abseits davon doch unter dem Motto „We love 
Hockey“ ein breit angelegtes Hockey-Entwicklungsprojekt ins 
Leben gerufen. Mit diesem sollen die verwandten Sportarten 
Rollsport und Eishockey im Mittel- und Südburgenland dauer-
haft und nachhaltig auf- und ausgebaut werden. Regionalen 
Hockeyspielern wird dadurch etwa erstmals eine Ganzjahres-
lösung angeboten. Gemeinsame Sportveranstaltungen sollen 
zudem für mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit sorgen.

ASVÖ-Familie wächst weiter
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Ex-Bundesligakicker neuer 
ASVÖ-Bewegungscoach 

Neuer ASVÖ-Bewegungscoach:  
Ex-Fußballprofi Michael Horvath 

Mit Beginn des neuen Schuljahres hat 
mit Michael Horvath auch ein neuer 
ASVÖ-Bewegungscoach seine Arbeit 
aufgenommen. Der ehemalige Profifuß-
baller kümmert sich im Rahmen des Pro-
gramms Kinder gesund bewegen 2.0 um 
die sportliche Betreuung der Kinder in 
den Bezirken Güssing und Jennersdorf. 

Bis Ende Juli war der gebürtige Oberwar-
ter noch als Co-Trainer des FC Flyeralarm 
Admira in der Fußballbundesliga aktiv. In 
seiner aktiven Zeit bestritt Horvath unter 
anderem 96 Bundesligaspiele und holte 
mit dem SV Pasching sowie Admira Wa-
cker Mödling zweimal den Meistertitel 
in Österreichs zweithöchster Spielklasse.
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Burgenlands größter Sportverband kann mit dem MSV 2020, den Rauchwarter Ice Riders 
sowie den Pinkafeld Pirates gleich drei Neuzugänge in seinen Reihen begrüßen.
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Pinkafeld Pirates

Neu im ASVÖ Burgenland sind auch die 
Rauchwarter Ice Riders. Wobei neu in 
diesem Fall nur bedingt stimmt, denn 
2007 als erster Eishockeyverein des 
Südburgenlands gegründet, waren die 
Ice Riders bereits bis 2010 Mitglied der 
größten burgenländischen Sportfamilie, 
ehe man sportlich zurückschraubte. 
Nun greifen die Rauchwarter als Teil 
des neugegründeten burgenländischen 
Eishockeyverbands aber wieder voll an. 
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Rauchwarter Ice Riders

MSV 2020
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Neues aus dem Bund

Steiermarks Landespräsident Christian 
Purrer wurde in der Generalversamm-

lung des ASVÖ in Wien einstimmig zum 
Nachfolger von Siegfried Robatscher als 
Präsident von Österreichs größtem Sport-
Dachverband gewählt – und hat für die 
nächsten Jahre viel vor. Das SPORTaktiv 
hat sich die Arbeitsschwerpunkte des 
Vorstandsvorsitzenden der Energie Stei-
ermark für die nächsten Jahren genauer 
angesehen.

 
Energie für Vereine

Das Projekt der Energiegemeinschaften 
ist Purrer ein Herzensanliegen: ASVÖ-
Vereine sollen zukünftig durch die Grün-
dung solcher Energiegemeinschaften 
profitieren, indem die Schaffung von 
ökologischer Infrastruktur, wie Photovol-
taik-Anlagen, gefördert wird und Mitglie-
der oder Förderer eines Vereines Energie 
aus diesen Anlagen beziehen können. 
„Wir schaffen damit eine Win-
Win-Situation, denn der Verein 
profitiert von Förderungen und 
der Nutzung der Energie seiner 
Mitglieder. Andererseits produ-
zieren ASVÖ-Vereine sauberen 
Öko-Strom und schonen die 
Umwelt“, so der neue Präsident.

 
Bewegungszeiten steigern

150 Minuten bewegen sich 
die Menschen in Österreich im 
Schnitt pro Woche und erspa-
ren damit rund 500 Millionen 
Euro an Gesundheitskosten. 
„Ich möchte die Bewegungs-
zeit um ein Drittel erhöhen 
und die Menschen fitter und 
gesünder machen. Das ist eine 
der Kernaufgaben der Dach-
verbände. Es gilt vor allem 
im Kindergarten und in den 
Volksschulen anzusetzen und 
die steigende Bewegungsar-

mut als negative Ausprägung unserer 
Gesellschaft zu bekämpfen“, so Purrer. „Der 
Bedeutung des Breitensportes für unsere 
Gesellschaft wird vielfach zu wenig Bedeu-
tung und Beachtung geschenkt. Nur ein 
kleiner Teil, etwa 3 bis 5% der Bevölkerung, 
ist im Spitzensport engagiert. Jeder in-
vestierte Euro in den Breitensport kommt 
vielfach zurück“, unterstreicht Purrer.

Ehrenamt sichern

Das Ehrenamt sichert eine gute Krisen-
bewältigung, wenngleich es durch ge-
sellschaftliche Änderungen oft immer 
schwieriger wird, ehrenamtliche Mitar-
beiterInnen zu finden. 580.000 Menschen 
sind im Sport wöchentlich ehrenamtlich 
tätig und leisten 1,4 Millionen Stunden. 
Christian Purrer: „Die ehrenamtlichen Mit-
arbeiter sind die stillen Helden unseres 
Sports, denn ohne sie würde dieser nicht 
funktionieren. Wir müssen daher vermehrt 

Rahmenbedingungen und Anreize schaf-
fen, um die Mitarbeit im Verein interessant 
und attraktiv zu machen.“

 
Frauen-Anteil deutlich erhöhen

Die Mitgliederstruktur ist im heimischen 
Sport noch sehr männlich geprägt: 31% 
der Menschen in den heimischen Vereinen 
sind Männer und nur 18% Frauen, und auch 
die Funktionärsstruktur ist sehr männlich 
geprägt. Durch gezielte Schwerpunkt-Set-
zung in der Aus- und Weiterbildung soll 
versucht werden, den Frauenanteil in den 
heimischen Vereinen in den kommenden 
Jahren deutlich zu erhöhen. 

 
Vereinsstrukturen weiter optimieren

„Der ASVÖ hat eine sehr schlanke Ver-
waltungsstruktur. Dennoch sind wir in 
der heutigen Zeit gefordert, uns noch 
besser zu vernetzen, moderne Kommuni-

kationskanäle zu nutzen 
und die Kommunikation 
zu den Mitgliedern zu 
intensivieren. Eines der 
großen Ziele ist es, die 
Mitgliederzahl zu halten. 
Menschen wollen sich 
heute nicht unbedingt in 
Vereinen binden und wir 
müssen daher Möglich-
keiten schaffen, durch 
eine hohe Flexibilität und 
Service-Qualität professi-
onelle und individuelle 
Angebote zu schnüren“, 
so Purrer.  Bereits bisher 
unterstützt der ASVÖ Ver-
eine mit dem Programm 
Richtig Fit für ASVÖ Ver-
eine bei der Professionali-
sierung und Neuorientie-
rung durch individuelle 
Betreuung, um sich so 
wesentlichen Zukunfts-
fragen zu stellen.Fo
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Voll Energie in 
Richtung Zukunft

Christian Purrer, neuer Präsident der ASVÖ Bundesorganisation
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Neues aus dem Bund

Verdientes Ende 
einer Erfolgsära

Siegfried Robatscher, neuer Ehrenpräsident der ASVÖ Bundesorganisation

Nach 15 Jahren an der Spitze der ASVÖ 
Bundesorganisation hat sich Sieg-

fried Robatscher in den wohlverdienten 
Sportruhestand verabschiedet. In seiner 
Amtszeit formte der Oberösterreicher 
den ASVÖ zum größten Sport-Dachver-
band des Landes. 
Die Anzahl der Mitgliedsvereine beläuft 
sich zu Robatschers Amstübergabe auf 
einen Höchststand von 5.450 Vereinen 
in 120 Sportarten. Mit Hartnäckigkeit 
und Verhandlungsgeschick konnte der 
Oberösterreicher zudem die finanzielle 
Basis für die Verbandsarbeit erheblich 
stärken. Gleichzeitig wurde in seiner Ära 
das Ausbildungswesen im Breiten- und 
Gesundheitssport stark ausgebaut und 
die Vereinsentwicklung in den Fokus ge-
rückt. „Robatscher hat den ASVÖ in den 
vergangenen 15 Jahren mit viel Herz-
blut nach vorne gebracht. Er übergibt 
einen - mehr denn je - unabhängigen 
und überparteilichen Verband, der mit 
schlanken Strukturen höchst effizient ar-

beitet“, bedankte 
sich Burgenlands 
ASVÖ-Präsident 
Robert Zsifkovits 
für Robatschers 
langjährigen Ein-
satz.
Auch Sport-Aus-
tr ia-Präsident 
Hans Niessl fand 
lobende Worte 
für den scheiden-
den Präsidenten: 
"Robatscher ist 
ein Paradebei-
spiel für einen 
er fo lgre ichen 
Sportfunktionär. 
Er hat sich jahrzehntelang für den Sport 
mit Herz, Hirn und Verstand ehrenamt-
lich eingesetzt und dabei Sportpolitik 
immer als gemeinsames, überparteili-
ches Anliegen betrachtet. Im Namen des 
österreichischen Sports möchte ich mich 

für dieses große Engagement herzlich 
bedanken.“ 
Für seine Verdienste wurde Robatscher 
bei der Generalversammlung mit der 
Verleihung der Ehrenpräsidentschaft des 
ASVÖ gewürdigt.

Vielfalt
macht
Schule.

www.mittelschule-gols.at

Besuchen 
Sie unsere

neue Hom
epage:

CODING UND ROBOTIK
SPORT UND GESUNDE ERNÄHRUNGKREATIVES GESTALTEN

Fo
to

: G
EP

A
 P

ic
tu

re
s 

24_25_ASVOE_3_2020_GV_cp.indd   2524_25_ASVOE_3_2020_GV_cp.indd   25 25.09.20   08:5725.09.20   08:57



www.asvoe-burgenland.atSeite 26

SPORT aktiv
gesund & fit im Burgenland

Spiel, Spaß und Spannung bei den  
Sporterlebnistagen des ASVÖ Burgen land

 
Auch heuer waren die Sporterlebnistage des ASVÖ Burgenland wieder sehr beliebt. Über 
100 Kinder und Jugendliche waren dieses Jahr in Mattersburg, Unterfrauenhaid, Deutsch-
kreutz und Weiden am See mit dabei. Dort wurden sie von den ASVÖ-Bewegungscoaches 
unter die Fittiche genommen, die für reichlich Bewegung und Spaß sorgten und mit neuen 
Sportarten zum Mitmachen animierten.

Deutschkreutz
Das südlichste der vier Sommercamps zog 
heuer 28 motivierte Kinder an – kein Wun-
der, war das Wetter doch perfekt und das 
Programm vielfältig. Fünf Tage lang sorg-
ten die ASVÖ Burgenland Bewegungscoa-
ches gemeinsam mit der Gemeinde und 
der ansässigen Ferienbetreuung auch hier 

für sportliche Höhepunkte. Volleyball, 
Slacklinen und viel mehr stand dabei auf 
dem Programm.
Die Kleinen konnten viele neue Eindrü-
cke gewinnen und erlebten ihre ersten 
Berührungen mit dem Vereinsleben. Da-
bei bekamen sie hohen Besuch: ASVÖ 

Burgenland Präsident Robert Zsifkovits 
ließ es sich nicht nehmen, das sportliche 
Treiben selbst zu begutachten. Er gratu-
lierte den Organisatoren zur erfolgreichen 
Veranstaltung und motivierte die Kinder, 
auch nach dem Camp dem Sport treu zu 
bleiben.

Weiden am See
31 Kinder und damit die meisten von 
allen Sommercamps kamen dieses Jahr 
nach Weiden am See. Das kam nicht von 
Irgendwo: Mit einem bunten Programm 
samt Minigolf, Geschicklichkeitsspielen, 
Turnringen und vielen weiteren sportli-
chen Betätigungen war einiges geboten. 

So wurde der Weg zum Mittagessen eben-
falls ganz sportlich mit dem Rad bestritten 
– die Teilnehmer sollten reichlich Appetit 
haben. Als Nachspeise wurde es nicht 
nur süß, sondern auch gesund. Die Was-
sermelone passte zum perfekten Wetter 
wie die Faust aufs Auge. Den krönenden 

Abschluss nahm das Camp mit einem 
Besuch im Freizeitpark Podersdorf. Das 
und die restlichen vielfältigen Programm-
punkte sorgten für durchwegs positives 
Feedback.
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Unterfrauenhaid
Das Programm in Unterfrauenhaid war vor 
allem von einem geprägt: Abwechslung. 
Die Gemeinde hat in enger Kooperation 
mit dem ASVÖ ein buntes Bewegungspro-
gramm organisiert. 25 Kinder waren beim 
Sporterlebniscamp aktiv – unterstützt 
wurden sie von den Ferienbetreuerinnen 

der Gemeinde und von den Bewegungs-
coaches des ASVÖ.
Die Teilnehmer stiegen zum Beispiel hoch 
hinaus, als sie im Hochseilgarten ihre 
Kletterkünste zur Schau stellten. Außer-
dem ging es schnell auf den Scootern 
dahin. Für Spaß und Spannung sorg-

ten auch die Ballspiele. Und wie sollte 
es anders sein im Sommercamp – der 
Sprung ins kühle Nass durfte natürlich 
auch nicht fehlen.

Mattersburg
Spiel, Spaß, Spannung – so hieß die Devise 
bei den Sporterlebnistagen in Matters-
burg. Die Teilnehmer konnten tanzen, sich 
im Basketball oder Baseball ausprobieren 
und ihre ersten Moves in der Selbstver-
teidigung praktizieren.
Damit die Hitze den Kindern nicht zu 

Kopf steigen konnte, durften sie sich 
zwischendurch immer wieder im Frei-
bad Mattersburg abkühlen und vor den 
Nachmittagseinheiten ihrer Kreativität 
freien Lauf lassen.
Über die Woche hinweg wurde fleißig 
an einem Camp-Transparent gemalt und 

an ASVÖ Burgenland Shirts gearbeitet. 
Zum Spiel der Woche wurde „Capture the 
Flag“ gewählt, bei dem sich alle Kids beim 
Rennen um die Flagge gut einbrachten. 
Einen kleinen Wehmutstropfen gab es 
Ende der Woche aber schon: Dass sie zu 
schnell vergangen ist.
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Im Rampenlicht

SV Neuberg
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Gleich drei Vereine der ASVÖ-Familie durften sich über eine 
großzügige Unterstützung freuen. Im Vorfeld des Spitzenspiels 
der II. Liga Süd zwischen dem SV Neuberg und SV Eberau über-
reichte ASVÖ-Burgenland-Präsident Robert Zsifkovits Neuberg-
Obmann Martin Konrad den Subventions-Scheck in Höhe von 
11.000 Euro. Damit wird die Generalsanierung der Kabinenanlage 
unterstützt, damit die Sportler die besten Voraussetzungen 
beim Training wie auch an den Spieltagen vorfinden können. 
Zusätzlich wurden Solar- und Infrarotanlagen errichtet und die 
Flutlichtanlage erneuert.
Der SC Kemeten freute sich ebenfalls über die stolze Summe von 

12.700 Euro für die Bausubvention. Gemeinsam mit dem Scheck 
posieren dafür die Verantwortlichen des ASVÖ Burgenland und 
des SC Kemeten vor der neu errichteten Tribüne am Sportplatz, 
auf der 100 Fans Platz finden. Auch das Vereinsgebäude wurde 
neu gebaut.
Als dritter glücklicher Verein bekam das Schieß-Sport-Zentrum 
Burgenland Nord von ASVÖ Burgenland-Vorstandsmitglied In-
grid Anscheringer einen Bausubventionsscheck in der Höhe von 
7.440 Euro. Unterstützt wird der Anschluss an das Leitungsnetz 
des Wasserleitungsverband Nördliches Burgenland.

Auch heuer suchten die Bezirksblätter wieder Burgenlands 
„Supercoach“. Beeindruckende 454.541 Stimmen wurden online 
und als Unterschriftenlisten für die beliebtesten Nachwuchs-
trainer des Landes abgegeben. Den Gesamtsieg und Titel „Su-
percoach 2020“ holte sich Gerhard Pahr vom ASV Nickelsdorf. 
Unter den Bezirkssiegern waren auch drei Coaches von ASVÖ-
Vereinen. Andreas Zankovitsch vom SC Eisenstadt setzte sich in 
der Landeshauptstadt und Umgebung durch, Peter Hofer vom 
SC Oberpullendorf gewann in Oberpullendorf und Gerhard 
Neubauer vom Nachwuchssportverein Punitz setzte sich in 
Güssing die Krone auf.

Förderung der Vereinsinfrastruktur

Burgenlands „Supercoaches“ gewählt

Schieß-Sport-Zentrum 

Burgenland Nord
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Aus dem Verband

Fortgebildet aus der Sommerpause
Die Bewegungscoaches des ASVÖ Bur-
genland haben die Sommerpause zur 
sportlichen Fortbildung genutzt. Unter 
Anleitung ihrer Kolleginnen Ivett Nagy 
und Susanna Koch-Lefevre haben die 
KiGeBe 2.0-Übungsleiter in Eisenstadt 
eine interne Schulung zum Thema 
Wassergewöhnung und Schwimmen 
für Beginner absolviert. Dabei konn-
ten wertvolle Inputs für die sportlichen 
Bewegungseinheiten im bereits ange-
laufenen Schul- und Kindergartenjahr 
gesammelt werden.

Rote Nasen Saison fällt aus
Eigentlich heißt es im Sommer und Herbst alljährlich: Nase auf und Lauf! Doch 
heuer muss Österreichs fröhlichste Laufserie aufgrund der Covid-19-Situation eine 
ungewollte Pause einlegen. Allein im Burgenland mussten bis dato zehn Rote Nase 
Läufe abgesagt werden. Die einzig gute Nachricht dabei: 2021 soll dank des großen 
Einsatzes der teilnehmenden Vereine wieder für noch mehr Lachen in Österreichs 
Spitälern an den Start gegangen werden können – zumindest steht vielerorts bereits 
ein Ersatztermin im kommenden Jahr fest! 

Alle Infos dazu unter 
www.rotenasenlauf.at

Viel  
Bewegung 
im Park
Im Gegensatz zu vielen Events 
und Projekten konnte die heu-
rige Bewegt-im-Park-Saison 
weitestgehend normal über 
die Bühne gehen. Dement-
sprechend positiv fällt die Bi-
lanz der Bewegungsangebote 
an öffentlichen Plätzen aus. 
Die insgesamt 244 angebo-
tenen Einheiten wurden von 
über 2000 Personen besucht. 
Als Veranstalter mit dabei wa-

ren auch folgenden sieben Vereine des ASVÖ Burgenland, die allein für 22 Ange-
bote an 9 Standorten verantwortlich zeichneten: dance2gether, Erster Pétanque 
Verein Neusiedl am See, FC Deutschkreutz, InBewegung, Inline Skate Verein 
Stegersbach, Lebens-Spiel sowie der Verein für brasilianische Kultur, Bewegung 
und Sport - Besouro Preto.

Neustart  
für Jackpot
Nach vorübergehender Einstellung im 
März läuft das Gesundheitssportpro-
gramm für Sport-Beginner und Wieder-
einsteiger im Herbst wieder an. 
Jackpot.fit unterstützt inaktive Menschen 
gezielt dabei, mehr Bewegung in ihren 
Alltag zu bringen. Ziel ist es, mit wenig 
Zeitaufwand, Menschen ein gesundes 
Körpergefühl, Wohlempfinden und eine 
Steigerung ihrer Lebensqualität zu ermög-
lichen - Spaß und Freude stehen dabei im 
Zentrum. In den einstündigen Einheiten, 
die an ein bis zwei Wochentagen etwa 
in Eisenstadt, Oberpullendorf, Bad Tatz-
mannsdorf, Donnerskirchen, Rechnitz, An-
tau, Holzschlag, Markt Neuhodis, Mönch-
hof, Weiden am See und Frauenkirchen 
angeboten werden, unterstützen sich die 
Teilnehmer in kleinen Gruppen gegenseitig 
und motivieren einander. Dabei kann jeder 
sein eigenes Tempo wählen und erhält 
Assistenz durch professionelle Trainerinnen 
und Trainer. Im Programm wird zudem stets 
für Schwung gesorgt, Ausdauer,- Kraft und 
Motivationstraining für den Alltag wech-
seln sich in jeder Einheit ab. Seit Frühling 
können Interessierte auch am Jackpot.fit 
Onlineprogramm bequem von zu Hause 
aus teilnehmen. Der Einstieg in das lau-
fende Programm ist jederzeit möglich, das 
erste Semester ist kostenlos. 

Weitere Informationen unter 
www.jackpot.fit/burgenland 
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Neues Team, neues Schuljahr: die Bewegungscoaches des ASVÖ Burgenland
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Nachgefragt
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Du blickst auf 16 sehr erfolgreiche Jahre 
als ASVÖ-Präsident zurück, was waren 
deine Highlights?

Die sportliche Entwicklung unserer 
Aktiven, die heute wesentlich mehr 
nationale und internationale Erfolge 
feiern dürfen als vor fast 20 Jahren.  
Unsere finanziellen Unterstützungen 
im Bereich Infrastruktur, Breiten- und 
Leistungssport, die um bis zu 40% 
gesteigert werden konnten – bei 
unveränderten Mitgliedsbeiträgen.  
Die Ausweitung des ASVÖ-Dienstleis-
tungsangebots, allen voran in den Be-
reichen Beratung und Vereinsservice 
inklusive Fortbildungen. Zahlreiche 
Projekte wie etwa die tägliche Turn-
stunde oder Kinder gesund Bewegen 
zielen in die richtige Richtung. Und der 
Aufbau einer stets aktuellen, informati-
ven Kommunikation über unterschied-
liche Kanäle. 

Wo gilt es in den kommenden vier 
Jahren den Hebel anzusetzen? 

Wir müssen allen Menschen die Be-
deutung von Bewegung und Sport 
stärker bewusst machen. Jeder Euro 
für den Sport erspart ein Mehrfaches 
davon im Gesundheits- und Sozial-
budget. Zahlreiche andere wichtige 
Handlungsfelder, wie beispielsweise 
Frauen als Funktionärinnen, Sport in 
der Schule, Bewegungsprojekte oder 
Bürokratieabbau werden uns in den 
kommenden Jahren weiter auf Trab 
halten. Zudem müssen wir in allen Be-
reichen noch effizienter und schlanker 
werden. Nicht zuletzt durch die bü-
rokratischen Vorgaben erfordern die 
internen Prozesse und Arbeitsabläufe 
zu hohe Mittel und Zeitressourcen. Im 
Zentrum steht für uns immer die best-
mögliche Unterstützung der Vereine, 

damit sie ihren Betrieb auf eine gute 
und erfolgreiche Basis stellen können. 
Eine der wichtigsten Aufgaben dabei 
wird es sein, kompetente und enga-
gierte, ehrenamtliche Funktionäre für 
den Vereinssport zu gewinnen. 

Wie lässt sich dieses „Nachwuchspro-
blem“ im Funktionärswesen lösen?

Das erfordert vernünftige Rahmen-
bedingungen sowie mehr Respekt 
und Wertschätzung. Wenn jemand, 
der sich für den Verein aufopfert, von 
anderen als Selbstdarsteller und Bitt-
steller behandelt wird und, nachdem 
er sich stundenlang durch den Para-
grafendschungel gekämpft hat, selbst 
für Kleinigkeiten eine umfangreiche 
Zettelwirtschaft erledigen muss, dann 
ist das demotivierend. Hier muss die 
Politik dringend handeln. Ebenso wie 
beim Thema Infrastruktur. Auch hier 
sind die bestehenden Defizite mög-

lichst rasch zu beheben. Man denke 
etwa an das Hallenbad Neusiedl/See 
oder fehlende Sporthallen.

Hat der Vereinssport noch Zukunft?

Natürlich! Auch wenn der Trend zum 
Individualismus geht, erfordern etwa 
der Trainings - und  Wettkampfbetrieb 
sowie das Trainer- und Schiedsrichter-
wesen ehrenamtliche Funktionäre. War-
um bezahlt man heute für das Startgeld 
bei einem großen Breitensportevent 
mehr als für den Jahresmitgliedsbeitrag 
beim Verein? Ohne effiziente, erstklas-
sige Verbands- und Vereinsarbeit wird 
niemand zu Olympia fahren! 

Mit welchem Team möchtest du die neue 
Funktionsperiode in Angriff nehmen?

Einige erfahrene Personen, die über 
Jahrzehnte tolle Arbeit für den Sport 
und den ASVÖ geleistet haben, werden 
mit der Generalversammlung aus dem 
Vorstand ausscheiden. In den neuen 
Gremien gewinnen wir mit Harald 
Horvath als Führungskraft, Bettina 
Zentgraf als Frau der Wirtschaft und 
des Tourismus, Michael Billes als Ver-
sicherungsexperten, Roman Hammer-
schmiedt als Bauprofi sowie Johannes 
Zsifkovits als Gesundheitsfachmann 
zusätzliche Kompetenzen. Auch unse-
re hauptberuflichen Neuzugänge der 
letzten Jahre, Eva-Maria Schimak als 
Topsportlerin und engagierte Funkti-
onärin, Bernhard Zainzinger als aktiver 
Fachverbandspräsident, sowie unsere 
motivierten Bewegungscoaches brin-
gen ihren großen Erfahrungsschatz im 
Breiten-, Leistungs- und Spitzensport, 
sowie in der organisatorischen Abwick-
lung beim ASVÖ Burgenland ein. Alle 
diese Persönlichkeiten verstärken unser 
bereits bisher großartiges Team.

Robert Zsifkovits hat mit 
dem ASVÖ noch viel vor

Seit 2004 steht Robert Zsifkovits an der Spitze des ASVÖ Burgenland. Bei der kommenden 
Generalversammlung im November stellt er sich erneut einer Wiederwahl. SPORTaktiv hat mit 
dem Präsidenten des größten burgenländischen Sportverbands über seine größten Erfolge, 
kommende Ziele und das „Nachwuchsproblem“ auf Funktionärsebene gesprochen.
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Kommentar

Sport ist gesund und fördert den Geist!

Der ASVÖ Burgenland hat als Dachverband im Burgen-
land eine wichtige Koordinierungsrolle. Es ist dabei stets 
gelungen, unterschiedliche Interessen miteinander zu 
verbinden und die bestmögliche Lösung für alle zu fin-
den. Dies lernte ich in meiner vierjährigen Zugehörigkeit 
zum ASVÖ Burgenland als Bezirksobmann für den Bezirk 
Mattersburg kennen und schätzen.
Die Aufgabe erfüllte mich mit Stolz, ich führte sie mit 
Engagement und hoffe sie auch zur Zufriedenheit des 
Präsidiums, sowie der Sportvereine und Mitglieder aus-
geführt zu haben. Leider muss ich krankheitsbedingt 
ausscheiden. Es war dies immer eine Tätigkeit, die ich sehr 
gerne gemacht habe und war es für mich auch eine Ehre. 
Im Rahmen meiner Tätigkeit lernte ich viele Menschen 
kennen und es sind dadurch auch echte Freundschaften 
entstanden. Auch dafür gilt mein Dank an den ASVÖ 
Burgenland. Mein besonderer Dank gilt dem ebenfalls 
scheidenden Vizepräsident Werner Fasching, der damals 
mein Mentor war.
Besonderen Wert legt der ASVÖ Burgenland auf Toleranz, 
Wertschätzung, Vielfalt und Fairness. Die Vereine und 
ihre Mitglieder stehen im Mittelpunkt des Handelns. Da-
mit die große Zahl an Sportlern fachlich betreut werden 
kann, bedarf es vieler engagierter und gut ausgebildeter 
Mitarbeiter in den Vereinen. Ebenso bedarf es besonders 
engagierter Personen im Vorstand und Büro des ASVÖ 
Burgenland sowie allem was dazugehört.
Der Sport als Mittel der Kommunikation zwischen den 
Völkern, eine Idee, die schon vergangenen Kulturen vor-
schwebte und dort verwirklicht wurde, hat gerade in der 
heutigen Zeit einen nicht mehr wegzudenkenden Stel-
lenwert erlangt. Gemeinsame sportliche Betätigungen 
fördern die persönliche Lebensfreude und den sozialen 
Zusammenhalt. Sport verbindet und schafft Freund-
schaft. In diesem Sinne möchte ich mich beim Vorstand, 
allen meinen ASVÖ-Kollegen, Freunden, Sportkollegen 
und Wegbegleitern für die ausgezeichnete und kolle-
giale Zusammenarbeit sowie Unterstützung bedanken. 
Den Sportlern wünsche ich viel Freude in ihrem Sport, 
Gesundheit, freundschaftliche Begegnungen im Kreise 
ihrer Gleichgesinnten und dem ASVÖ Burgenland eine 
gute und erfolgreiche Zukunft, ein herzliches „Glück auf“ 
und alles Gute.

Stefan Heinrich,
scheidender Bezirksobmann für Mattersburg

Gastkommentar

Zeit, Danke zu sagen!

Ein großes Herz für den Sport und viel Engagement. Zwei Eigen-
schaften, die jedes der sechs scheidenden Vorstandsmitglieder des 
ASVÖ Burgenland sein Eigen nennt. Mit viel Herzblut haben sich 
Vizepräsident Werner Fasching, Schriftführer Andreas Hochegger, 
seine Stellvertreterin Ingrid Anscheringer, die Bezirksobleute Franz 
Jaksits und Stefan Heinrich sowie Rechnungsprüfer Michael P. 
Schermann über viele Jahre, teilweise Jahrzehnte, ehrenamtlich in 
den Dienst des burgenländischen Sports gestellt. „Meine Motivation 
war klar: Gib der Gesellschaft etwas zurück!“, begründet Schermann 
stellvertretend für das Sextett seine damalige Entscheidung.
Mit Ende der laufenden Funktionärsperiode scheiden die lang-
jährigen Vorstandsmitglieder allesamt aus unterschiedlichen 
Gründen aus dem Führungsteam des größten burgenländischen 
Sportverbands aus. „Für ihren nimmermüden Einsatz und ihre 
großartige Arbeit für den burgenländischen Sport möchte ich 
mich ganz herzlich bei meinen langjährigen Vorstandskollegen 
bedanken. Sie haben mit ihrem ehrenamtlichen Engagement einen 
wesentlichen Teil dazu beigetragen, dass der ASVÖ Burgenland 
heute so gut dasteht“, findet Präsident Robert Zsifkovits zum 
Abschied viele lobende Worte für das scheidende Sextett. Auch 
das SPORTaktiv sagt Danke für den langjährigen Einsatz!
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ASVÖ-TERMINKALENDER 2020
2. Oktober
14-18 Uhr

Sport Austria-Zertifikatskurs: Struktur & Aufbau des organisierten Sports in Österreich
Referent: Michael Maurer | weitere Infos unter www.sportaustria.at

Bad Vöslau

3.-4. Oktober
8-17:45 Uhr

ÜbungsleiterInnen Basismodul
weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Graz

9. Oktober
ab 18 Uhr

Gruppentagung Mitte
weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

online

9. Oktober
14-18 Uhr

Erste Hilfe im Sport
Referent: Österreichisches Rotes Kreuz | weitere Infos unter www.sportaustria.at

Wien

10. Oktober 
9-17 Uhr

Richtig Fit mit NeuroMotorik
Referent: Oliver Gascho | weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Punitz

10.-11. Oktober 
10-18 Uhr

Modul E: Richtig Fit mit Krafttraining 
Referentin: Verena Dobsicek | weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Graz

15. Oktober 
ab 18 Uhr

Gruppentagung Süd
weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

online

16. Oktober 
ab 18 Uhr

Gruppentagung Nord
weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

online

16. Oktober 
14-18 Uhr

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

Feldkirchen/Graz

16.-18. Oktober 14. Österreichischer Bewegungs- und Sportkongress
weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at und www.fitsportaustria.at

online

23. Oktober 
14-18 Uhr

Sport Austria-Zertifikatskurs: Grundlagen Sportmarketing & Social Media Marketing
Referent: Christian Lettner | weitere Infos unter www.sportaustria.at

Neufeld an der Leitha

23. Oktober 
14-18 Uhr

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

St. Pölten

30. Oktober 
14-18 Uhr

Sport Austria-Zertifikatskurs: Grundlagen Kommunikation & Rhetorik 
Referent: Sigi Bauer | weitere Infos unter www.sportaustria.at

Wien

6. November 
14-18 Uhr

Sport Austria-Zertifikatskurs: Digitalisierung im Sport
Referent: Andreas Preiml | weitere Infos unter www.sportaustria.at

Wien

6.-8. November 
16-12 Uhr

ÜbungsleiterInnen Basismodul
weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Eisenstadt

7. November 
9-17 Uhr

Richtig Fit mit Athletiktraining
Referentin: Maria Wolf | weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Hollabrunn

7.-8. November 
8:30-14 Uhr

Richtig Fit mit Kinesiotaping
Referent: Dieter Ripper | weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Wien

14. November
10-17:30 Uhr

Richtig Fit mit Gerätturnen für Kinder 
Referentin: Karin Koller | weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Graz

20.-22. November 
15-18:15 Uhr

Richtig Fit mit Laufen-Praxisteil
weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Graz

20. November
14-18 Uhr

Erste Hilfe im Sport 
Referent: Österreichisches Rotes Kreuz | weitere Infos unter www.sportaustria.at

Seiersberg-Pirka

21. November 
9-17 Uhr

Richtig Fit mit Bewegung für Körper & Geist
Referentin: Alexandra Kremer | weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Rust

21. November
9-17 Uhr

Richtig Fit mit Krafttraining für Kinder
Referentin: Maria Wolf | weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at

Hollabrunn

22. November 
ab 9:15 Uhr

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

Oberpullendorf
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