
gesund & fit im Burgenland
SPORT aktiv E i n e  Z e i t s c h r i f t  d e s

Mehr dazu Seite 8 – 9

Mehr dazu Seite 6 – 7

Folge 128 – Winter 2020

Nach Jahren der Zweitklassigkeit will Mattersburg zeitnah die Superliga rocken. Der dafür nötige Aufstieg soll den Rocks auch 
dank eines „Lotto-Sechsers“ in Corona-Zeiten gelingen.

Frischer Wind für  
ASVÖ-Vorstand

Präsident Robert Zsifkovits führt den ASVÖ Burgenland auch in die nächsten vier Jahre. Doch 
zur fachlichen Erfahrung des etablierten Teams kommt frische Expertise im Fünferpack. 

Start in neue Zeitrechnung
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Mit dem neuen A3 intense haben Sie den perfekten Begleiter für jede 
Herausforderung. Profitieren Sie von zahlreichen Ausstattungs-Highlights 
wie LED-Hauptscheinwerfer, Mittelarmlehne vorne, Sitzheizung vorne, 
2-Zonen Klimaautomatik, Einparkhilfe hinten, Geschwindigkeitsregelanlage 
sowie Ambientelichtpaket.
Jetzt bei uns Probe fahren.

*Privatkundenpreis inkl. USt., NoVA, abzgl. € 1.000,- Finanzierungs-, € 500,- Versicherungs- und € 500,- Service-Bonus bei 
Abschluss eines All Inclusive Pakets über die Porsche Bank Versicherung. Mindestlaufzeit 36 Monate, Mindest-Nettokredit 
50% vom Kaufpreis. Ausgen. ARAC Fahrzeuge und Sonderkalkulationen für Flottenkunden und Behörden. Die Boni sind 
unverbindl., nicht kart. Nachlässe inkl. USt. und NoVA und wurden vom Listenpreis abgezogen. Aktion gültig bis 31.12.2020 
(Kaufvertrags-/Antragsdatum). Stand 11/2020. Bitte beachten Sie, dass sich durch Sonderausstattungen und Zubehör 
relevante Fahrzeugparameter, wie z.B. Gewicht, Rollwiderstand und Aerodynamik verändern und sich dadurch abweichende 
Verbrauchswerte und CO₂-Emissionen ergeben können. Kraftstoffverbrauch kombiniert: 5,2 l/100 km. CO₂-Emission 
kombiniert: 117 g/km. Stand 11/2020. Symbolfoto. Satz- und Druckfehler vorbehalten.

Der neue Audi A3 intense.
Jetzt ab € 25.990,–*.

02_03_ASVOE_4_2020_Kommentar_Sportbilder.indd   202_03_ASVOE_4_2020_Kommentar_Sportbilder.indd   2 21.12.20   15:1221.12.20   15:12



Seite 3www.asvoe-burgenland.at

SPORT aktiv
gesund & fit im Burgenland

Kommentar

Liebe Sportfreundinnen und Sportfreunde!

Mit Riesenschritten geht 2020 zu Ende, ein Jahr, das mit vielen 
bösen Überraschungen und Katastrophen, das Leben von 
Sportlern, Betreuern und Funktionären sehr schwer machte. 
Große Einschränkungen beim Trainings- und Wettkampf-
betrieb, Schließungen von Sporteinrichtungen, laufend 
geänderte Verbote und hohe Einnahmenausfälle haben uns 
sehr belastet und wir alle hoffen, dass es im Laufe des Jahres 
2021 irgendwie zu etwas wie „Normalbetrieb“ kommt. Ein 
wichtiger Schritt dazu wäre die administrative und finanzi-
elle Entlastung der Vereine und Trainer, etwa durch die vom 
ASVÖ geforderte Erhöhung der PRAE. Wir erwarten damit 
eine Stärkung des Breiten- und Leistungssports, wenn mehr 
Bewegungs- und Trainingseinheiten sowie Wettkämpfe steuer- 
und abgabenfrei durchgeführt werden können (siehe Seite 22). 

Auch die gesamte Arbeit im ASVÖ war vom Virus geprägt. Die 
Vereinsbetreuung erfolgte telefonisch oder per E-Mail, die 
Gruppentagungen und die Generalversammlung mussten 
online, als Videokonferenz, durchgeführt werden. So gerne wir 
den Dialog suchen und unsere engagierten Sportfunktionäre 
persönlich treffen; heuer war vieles nicht möglich. 

Ein großer Dank gebührt auch allen Sportfreunden, sowie 
ehren- und hauptamtlichen Mitarbeitern, die großartige Leis-
tungen für den Sport und den ASVÖ erbrachten. Jedenfalls 
bedankte ich mich an dieser Stelle sehr herzlich bei Allen, 
die aktiv am Verbandsleben teilgenommen haben und mir, 
sowie dem gesamten alten und neuen ASVÖ-Vorstand in der  
Generalversammlung das Vertrauen ausgesprochen haben. 
Der neu gewählte Vorstand startet 2021 mit einem Zukunfts-
workshop in die kommende Periode und wir haben sehr 
viele Punkte auf der Agenda. Eine Vorstellung unserer neuen 
Funktionäre finden sie ab Seite 6. 

Der von der Regierung verordnete Lockdown bringt mehr 
Zeit zu Hause und das ermöglicht neue Chancen Aus- und 
Weiterbildungen zu machen sowie Neues zu lernen. Der ASVÖ 
bietet seinen Mitgliedern ein umfangreiches Schulungs- und 

Ausbildungsprogramm zu verschiedensten The-
menbereichen an. Auf der letzten Seite dieser 

Ausgabe finden sie das Kursangebot für das  
1. Quartal 2021. Vielleicht ist etwas für sie und 
ihren Verein dabei? Beispielsweise fand am 
15. Dezember eine kostenlose Schulung 
zum Covid-19-Beauftragen statt, in der unser  
burgenländischer Sicherheitsprofi Herbert 
Wagner 35 Interessenten umfangreiches  

Wissen zu diesem Thema vermittelte.  

Euch und euren Liebsten wünsche 
ich frohe und erholsame Weih-

nachtstage und für 2021 das Al-
lerbeste - mit viel aktivem Sport. 

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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Sportbild des 
Herbsts

Burgenlands Sport blickt auf ein turbulentes Jahr 2020 zu-
rück. Viele Vereine waren durch die Pandemie gezwungen, 
in der Betreuung ihrer Mitglieder neue Wege zu gehen. Doch 
egal ob Kleingruppentraining oder Online-Workout: Auch die 
Jüngsten ließen sich ihre Begeisterung für den Sport nicht 
nehmen und waren zuhause mit vollem Einsatz mit dabei, 
wie Konstantin vom Frieways Karateklub.

Fo
to

: F
rie

w
ay

s 
Ka

ra
te

kl
ub

02_03_ASVOE_4_2020_Kommentar_Sportbilder.indd   302_03_ASVOE_4_2020_Kommentar_Sportbilder.indd   3 21.12.20   13:5321.12.20   13:53



www.asvoe-burgenland.atSeite 4

SPORT aktiv
gesund & fit im Burgenland

Bild des Jahres
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AUGEN ZU UND DURCH!
Kaum ein Bild beschreibt das burgenländische 
Sportjahr 2020 besser als dieser schmerzhafte  

Kopfballversuch von Fabian Miesenböck.  
Kurz gesagt: Wir freuen uns auf 2021!
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Im Fokus

Ganz neu ist Harald Horvath 
nicht im Vorstand, er hat aber 
 einen „Seitenwechsel“ voll
zogen. Bis jetzt als Rechnungs
prüfer für den ASVÖ tätig, ist 
er nun einer der drei Vizeprä
sidenten. „Bis jetzt ging es in 
meiner  Tätigkeit hauptsächlich 
um die Richtigkeit und den 
Blick auf die Zahlen, nun bin ich  
aktiver dabei und sehe die Men

schen dahinter“, so Horvath. Der FrankenauUnterpullendorfer 
will vor allem seine berufliche Erfahrung für den ASVÖ nutzen: 
„Als Geschäftsführer von Regionalmanagement Burgenland 
versuche ich natürlich, grenzüberschreitende Partnerschaften 
zu knüpfen. Ich will gleich viel Initiative wie in meinem Brotberuf 
zeigen, das ist mein Ziel.“ Aber nicht nur der Beruf, sondern auch 
der Sport hat bei Horvath seit jeher einen großen Stellenwert: 
„Als Kind bin ich im Fußballverein gewesen, in der Schülerliga 
war ich bis zur Jugend. Mittlerweile bin ich übers Klettern und 
Mountainbiking bei den Ausdauersportarten gelandet. Für mich 
ist also jeder Sport – egal ob populär oder nicht – gleich wichtig.“

Der „Nachfolger“ von Harald 
Horvath bringt für seine Funk
tion als Rechnungsprüfer eines  
Sportverbandes optimale Vor  
aussetzungen mit. „Ich war  
jahrelang als Läufer und  
Triathlet aktiv und bin dann auch 
Obmann des LC Tiger Stinatz  
geworden. Da ist mir die Wich
tigkeit des ASVÖ erst so rich
tig bewusst geworden. Jetzt 

gilt mein Engagement den Vereinen und dem Nachwuchs“, 
freut sich der Stinatzer auf die nächsten vier Jahre. Der Ge
schäftsführer des Psychosozialen Dienst Burgenland, übri
gens nicht verwandt oder verschwägert mit Präsident Robert  
Zsifkovits, fühlt sich in seiner Funktion als Kontrollorgan  
jedenfalls pudelwohl: „Zahlen und Finanzen – das liegt mir 
sehr. Da bringe ich mein KnowHow ein, damit eine ordentliche 
Überprüfung gewährleistet ist und damit jeder auf der sicheren  
Seite ist. Als ehemaliger Leistungssportler bringe ich außerdem 
den nötigen Ehrgeiz mit. Diese Kombination ist sicher eine gute 
Voraussetzung für die künftigen Aufgaben.“

Bettina Zentgraf ist der Inbe
griff des Wortes Tausend sassa. 
Seit heuer ist sie frisch ge 
backene Vizebürgermeisterin 
von Mörbisch am See, außer
dem Vollbluttouristikerin am 
familieneigenen Weingut und 
langjähriges Vorstandsmit
glied des Mörbischer Touris
musverbandes. Dabei ist das 
nur die jüngere Vergangen
heit. Auch der Sport ist ein 
großer Teil von Zentgrafs Le
ben: „Ich war in jungen Jahren Mittelstreckenläuferin. Von 
der Schülerklasse bis zur allgemeinen Klasse habe ich alle  
Rekorde gehalten und etliche Landesmeistertitel errungen.“ Ihre 
Familie ist außerdem segelbesessen. „Das wollte ich aber nie 
als Leistungssportlerin betreiben, für mich ist das eine Genuss
beschäftigung“, so die ehemalige Leistungssportlerin. Und ihre 
Ziele für die nächsten vier Jahre im größten burgenländischen 
Sportverband? „Für mich ist der Breitensport besonders wich
tig. Da geht es mir darum, dass die Relevanz von Bewegung in 
das Bewusstsein der Menschen gerufen wird. Das ist nicht nur 
für den Menschen gesund und wichtig, es entlastet außerdem 
unser Gesundheitssystem.“

Die Neuen im ASVÖ-Vorstand: 
Tausendsassas, Vereinsobleute und erfolgreiche Athleten

Bei der ersten Online-Generalsversammlung hat der ASVÖ Burgenland im November einen 
neuen Vorstand gewählt, der die Geschicke der Verbandsfamilie in den nächsten Jahren 
leiten soll. Diese stehen vor allem im Zeichen von schlankeren Strukturen, Effizienz und 
Bürokratieabbau. Zur jahrelangen Erfahrung und Expertise des etablierten Teams kommt 
frischer Wind in Form der neu gewählten Mitglieder hinzu. Wir haben mit ihnen über Sport, 
Ziele und den ASVÖ gesprochen.
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Harald Horvath |  
Vizepräsident Mitte

Johannes Zsifkovits |  
Kontrolle

Bettina Zentgraf |  
Schriftführerin
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Tausendsassas, Vereinsobleute und erfolgreiche Athleten

Es sind Zeiten wie die Corona
krise, die das Vereinswesen 
auf die Probe stellen. Das weiß  
Roman Hammerschmiedt aus  
erster Hand: „Ich bin Obmann 
beim SV Sigleß, momentan ist  
diese Tätigkeit natürlich sehr span
nend. Als ich um meine Kandida
tur beim ASVÖ gefragt worden 

bin, habe ich dann nicht lange gezögert. Mir liegt einfach 
unglaublich viel an Vereinen, denen ich durch schwierige  
Phasen wie diese helfen will.“ Genau das ist der Grund 
für sein Mitwirken im ASVÖ für die nächsten vier Jahre. 
„Für diese Periode bringe ich meine jahrelange Erfahrung 
aus der Baubranche mit. Ich werde den ASVÖ und seine  
Vereine nicht nur dabei unterstützen, Bausubven tionen 
zu erhalten, sondern auch selbst mit Rat und Tat zur Seite  
stehen“, so der Geschäftsführer der gleichnamigen Spenglerei. 
„Ich weiß, wie kompliziert es ist, für seinen Verein ein Bauvor
haben durchzubringen und durchzuführen. Man kämpft um 
jeden Cent, um sich weiterzuentwickeln. Da bereitet es mir 
große Freude, wenn ich mithelfen kann.“

Eine gute halbe Stunde Fußweg waren 
es seinerzeit von Kleinhöflein, dem 
Wohnort von Michael Billes, zum 
Lindenstadion des SC Eisenstadt. Da 
wundert es nicht, dass der Versiche
rungsunternehmer schon als kleiner 
Bub den Hauptstadtkickern auf die 
Füße geschaut hat. Genau diese Liebe 
zum Heimatverein ist der Grund, wie
so er mittlerweile als Obmann des reaktivierten SCE agiert. „Der SC 
Eisenstadt war ein Gründungsmitglied des ASVÖ, deswegen habe 
ich natürlich aus erster Hand erfahren, was den ASVÖ ausmacht. 
Mir gefällt, wie das Werkl funktioniert – wie der ASVÖ gegliedert ist, 
wofür er steht und was er macht“, schwärmt Billes über die Arbeit 
des Verbandes. Aber nicht nur die Liebe zum Sport zeichnet den 
Selfmademan aus: „Ich habe meine Firma von Null aufgebaut, da 
weiß ich natürlich, wie man mit Zahlen umgeht und Geld optimal 
anlegt.“ Obwohl das alte Steckenpferd der Fußball ist, steht Billes für 
Gleichberechtigung im Verbandswesen: „Mir ist wichtig, dass alle 
Sportarten erfasst und gleichbehandelt werden. Das soll keinem 
Gießkannen prinzip folgen, sondern jeder soll was bekommen. Ich 
will nicht, dass eine Randsportart zu kurz kommt.“

Michael Billes |  
Bezirksobmann Eisenstadt
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Roman Hammerschmiedt |  
Bezirksobmann Mattersburg

Der neu gewählte Vorstand des ASVÖ Burgenland

Präsident: Ing. Robert Zsifkovits

Vizepräsidenten: Bgm. Johann Schrammel; Mag. (FH) Harald Horvath (NEU/vormals Kontrolle); Mag. Wolfgang Steflitsch

Schriftführer: Bettina Zentgraf (NEU); Mag. Andreas Linzer (Stellvertreter/vormals Beirat)

Kassiere: Mag. Paul Wallner; Manuela Hatzl, MMH (Stellvertreterin)

Kontrolle: Fritz Ringhofer; Josef Supper (vormals Beirat); Dr. Johannes Zsifkovits (NEU)

Kooptierte Vorstandsmitglieder: Jasmin Hatzl (Sportjugendleiterin); Georg Joos (Vorsitzender Sportausschuss); Martin 
Konrad (Vorsitzender Bezirksobleute)

Bezirksobleute (Teil des erweiterten Vorstands): Michael Billes (NEU/Eisenstadt); Ing. Roman Hammerschmiedt (NEU/
Mattersburg); Georg Tischler (Neusiedl am See); Peter Nuschy (Oberpullendorf ); Prof. Karl Karner (Oberwart); Martin 
Konrad (Güssing); Reg.Rat Dietrich Sifkovits (Jennersdorf )
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Es gibt wahrlich nicht viele Vereine hier-
zulande, die gestärkt aus der Coronakrise 
hervorgehen. Eine dieser Ausnahmen 
kommt jedoch aus dem Burgenland. Im 
Dezember konnte der Basketball Klub 
Mattersburg Rocks einen neuen Namens-
sponsor präsentieren, ein sehr wichtiger 
Schritt für den gesamten Verein, wie Ob-
mann Corey Hallett erfreut bekannt gibt: 
„Mit Raiffeisen haben wir einen neuen 
Unterstützer gefunden, das ist wichtig 
- für unseren Verein, für unsere Kinder, 
für unseren Nachwuchs.“

Dabei gibt es seitens der Mattersbur-
ger und der Bank bereits Visionen. „Mit 
Raiffeisen ist das klare Ziel: Mehr Energie 
und auch mehr Geld in den Nachwuchs, 
obwohl bereits der Großteil unseres 

Budgets in den Nachwuchs geht. Dann 
schauen wir, was noch kommt“, hat die 
Jugend bei den Rocks für Hallett nach wie 
vor absoluten Vorrang. Große Töne wird 
man zukünftig auch trotz neuen Spon-
sors nicht spucken, dennoch meint der 
Obmann: „Mit der Raiffeisen kann es jetzt 
natürlich schon sein, dass wir den nächs-
ten Schritt machen können. Das kann in 
der Bundesliga sein, das kann in der ÖMS, 
in der U19, sein. Es ist noch zu früh, Ziele 
zu setzen, aber mit Raiffeisen haben wir 
wirklich andere Möglichkeiten.“

Dass man bei den Rocks positiv in die 
Zukunft schaut, hat jedoch nicht aus-
schließlich mit dem neuen Namensspon-
sor zu tun. Die 2. Basketball Bundesliga, in 
der die Mattersburger beheimatet sind, 

durfte zuletzt trotz Lockdown weiter-
spielen, durch ein strenges Hygiene- und 
Präventionskonzept und wöchentlichen 
Tests ist dies gelungen. „Wir sind einer-
seits sehr froh darüber, dass wir wieder 
spielen können. Auf der anderen Seite 
ist es auch ganz wichtig für die Zukunft 
des Vereins. Wir haben Sponsorenver-
träge, die wir erfüllen müssen und die 
Bundesliga-Mannschaft hält den ganzen 
Verein aufrecht“, schildert Hallett, der 
neben seiner Obmann-Rolle auch noch 
als Aktiver mitmischt. „Wir können durch 

die Sponsoreneinnahmen viele Dinge für 
die Kinder anbieten, zum Beispiel einen 
billigeren Nachwuchsbeitrag. Daher ist 
es sehr gut für unseren Verein, dass wir 
weiterspielen können.“

Mattersburg Rocks starten in ein neues Zeitalter
Aus den Mattersburg Rocks wurden die Raiffeisen Mattersburg Rocks. Mit dem neuen  starken 
Sponsor im Rücken will der Verein nun die nächsten Schritte machen.

Corey Hallett ist auch als Obmann noch mitten im Spielgeschehen der Rocks.
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Mattersburg Rocks starten in ein neues Zeitalter

Gelingen konnte die Fortsetzung allerdings 
nur aufgrund meh rerer Faktoren, die man 
sich in Mattersburg über Wochen hinweg 
erarbeitet hat. „Wir haben die Zeit im Som-
mer genützt, um wichtige Punkte in un-
serem Verein zu erfüllen. Wir haben einen 
offiziellen Vereinsarzt - bei Dr. Schachner 
müssen wir uns bedanken. Weil ohne den 
Herrn Dr. Schachner wäre das alles nicht 
möglich gewesen, er übernimmt die Ver-
antwortung für die ganzen Tests und macht 
seine Sache wirklich höchst professionell. 
Nummer zwei: Wir haben mit Sportsfreund 
einen Ausrüster für  unseren Verein gefun-
den.“ Dazu kommt, dass trotz Krise alle 
langjährigen Sponsoren den Rocks treu 
geblieben sind, wodurch der finanzielle 
Mehraufwand der regelmäßigen Testun-
gen abgedeckt werden konnte.
Ganz konträr zum Aufschwung der Mat-
tersburger Basketballer war bekanntlich 
das Thema rund um den Fußballverein SV 
Mattersburg. Doch profitieren die Rocks 
sogar vom Ende der Kicker und bekom-
men nun mehr Aufmerksamkeit in der 
Region? Obmann Hallett winkt da gleich 
ab: „Ich habe mir gedacht, dass vielleicht 
ein paar Leute mehr in die Halle kommen 
- aber das ist sowieso unmöglich jetzt. 
Niemand in der Stadt profitiert davon. Es 
ist wichtig für die Stadt, dass wir verschie-
dene Sportarten für die Kinder anbieten 
können und Fußball gehört da auch dazu.“ 
Die Gründung eines neuen Fußballvereins, 
des Mattersburger SV 2020, wurde daher 

nicht nur begrüßt, bei den Basketballern 
ging man sogar einen Schritt weiter: „Der 
Vorstand der Rocks hat auch Kontakt mit 
dem neuen Fußballverein aufgenommen 
und möchte diese Beziehung ausbau-
en. In der Vergangenheit hat das nicht 
richtig funktioniert, aber ich glaube, das 
Ziel sollte sein, dass alle Sportvereine in 
Mattersburg zusammenarbeiten.“

„Wir haben alle das gleiche Ziel: Wir 
müssen etwas für die Kinder anbieten“, 
erklärt Hallett sein Credo, warum er 
sich so intensiv für den Sport einsetzt. 
Warum Jugendliche sich für Basketball 
entscheiden sollen, hat für den Kanadi-
er mehrere Gründe: „Du spielst in einer 
Mannschaft, das ist wichtig. Es ist relativ  
günstig, als Ausrüstung brauchst du ein 
Paar Schuhe und das war‘s. Du kannst indi-
viduell arbeiten, du kannst in der Mann-
schaft arbeiten. Es ist einfach eine schöne 
Sportart. Du bist ständig in Bewegung, 
du brauchst Koordination - du brauchst 
das Gesamtpaket beim Basketball. Es ist 
auch eine Sportart für alle Altersklassen.“
In die Schlagzeilen ist der Sport in den 
vergangenen Jahren hauptsächlich 
durch eine Person geraten: Jakob Pöltl. 
Der Wiener schaffte 2016 den Sprung in 
die NBA, der besten Basketball-Liga der 
Welt. Einen besonderen Hype, wodurch 
spürbar mehr Leute mit Basketball be-
gonnen haben, kann Hallett aber nicht 
ausmachen. Auch, weil es diesen Hype 

im Burgenland ohnehin schon immer ein 
wenig gegeben hat: „In Mattersburg war 
immer ein großes Interesse an Basketball 
da. Die Halle war immer voll, gerade bei 
Derbys oder gegen Dornbirn. Burgenland 
ist ein richtiges Baskteball-Bundesland 
in Österreich. Die Leute sind sowieso  
interessiert.“ Mehr Aufmerksamkeit würde 
aber selbstverständlich trotzdem nicht 

schaden: „Es spielen neben Jakob auch 
noch andere Österreicher in Europas Top-
Ligen, vielleicht kommt man ein bisschen 
weg von dieser Randsportart. Man muss 
einfach weiterkämpfen, weiterarbeiten 
und wir unseren Beitrag leisten.“
Apropos Basketball-Bundesland Burgen-
land: In der zweithöchsten österreichischen 
Spielklasse sind aktuell neben den Rocks 
mit den BBC Nord Dragonz aus Eisenstadt 
und Güssing/Jennersdorf noch zwei wei-
tere burgenländische Klubs vertreten. Von 
einer besondere Rivalität gegenüber einem 
der beiden Vereine will Hallett aber nichts 
wissen, viel eher weiß er, wie wichtig Spiele 
in der Region sind: „Jeder Verein hat seine 
Stärken. Diese Derbies sind wichtig und 
gesund für die Sportart. Ich glaube, es ist 
gesund für den Verein in Mattersburg, dass 
es einen Verein in Eisenstadt gibt.“ 
Mit den neuen Möglichkeiten wird sich 
zeigen, wie lange es diese Derbies noch 
gibt. Die gute Nachricht: Auch in der ersten 
Bundesliga würde mit den Oberwart Gun-
ners ein Rivale aus dem Burgenland warten.

Mit dem neuen Sponsor präsentieren sich 
die Rocks auch mit einem neuen Logo.

Claudio Vancura lässt seinen Gegenspieler stehen.
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Das Wort „Langeweile“ kennt Roland 
Poiger wohl nur aus dem Wörterbuch. 
Neben seinem Hauptberuf als Amtslei-
ter in Oberwart ist er noch Präsident 
des Judo-Landesverbands, Obmann 
des Judoclub Oberwart und gehört 
zu den besten Judo-Kampfrichtern 
des Weltverbandes IJF. Und lang weilig 
wird Poiger auch so schnell nicht. Das 
Coronavirus fordert ihn nicht nur als 
Amtsleiter, der Judosport wurde 
ebenfalls nicht verschont und kämpft 
darum, Wettbewerbe abhalten und 
Mitglieder gewinnen zu können. 

SPORTaktiv: Was sind deine Ziele für 
das kommende Jahr als Präsident des 
Judo-Landesverbands?

Roland Poiger: Wir wollen stärker und 
professioneller aus der Krise kommen. 
Wir arbeiten an einem zeitgemäßen 
Internetauftritt und auch an einem 
Auftritt in den Social-Media-Kanälen. 
Wir werden ganz sicher mit einem 
Mitgliederschwund zu kämpfen 
 haben – hier werden wir versuchen, 
durch gute Vereinsarbeit wieder 
 Kinder vom Judosport zu begeis- 
tern.

SPORTaktiv: Wie stark hat man im Judo 
die Coronakrise gespürt? Die Sportart 
war ja besonders hart betroffen…

Poiger: Bis auf wenige internationa-
le Wettkämpfe und die in Oberwart 
durchgeführten Staatsmeisterschaften 
war es sehr ruhig. Die Krise hat uns in 
Wahrheit voll erwischt und uns von der 
Bildfläche des Breitensports verbannt.

SPORTaktiv: Als Obmann des Judoclub 
Oberwart hast du das Ziel ausgegeben, 
wieder mehr Mitglieder zu gewinnen – 
wie geht man da konkret vor?

Im Portrait
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„Die Judo-Familie ist 
unendlich groß“

Roland Poiger erklärt im Gespräch mit SPORTaktiv, welche Ziele er als Burgenlands Judo-Präsident 
hat, was er persönlich noch erreichen möchte und woher er die Kraft für seine Aufgaben nimmt.

Trotz COVID-19 organisierte Roland Poiger eine sichere Staatsmeisterschaft in Oberwart.
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Im Portrait

Poiger: Engagement und Leistungs- 
bereitschaft sind die Schlüssel zum  
Erfolg. Natürlich hilft die Erfahrung 
der letzten 20 Jahre als Trainer und 
Vereinsfunktionär. Ins Gespräch kom-
men und im Gespräch bleiben lautet 
die Devise.

SPORTaktiv: Ein großer Erfolg mitten in 
der Krise war die Staatsmeisterschaft 
in Oberwart. Welch organisatorische 
Herausforderung war das alles in allem?

Poiger: Das Sicherheitskonzept zu 
erarbeiten und schlussendlich dann 
umzusetzen war eine große Heraus-
forderung. Mit dem verantwortlichen 
Sportdirektor des ÖJV, Markus Mo-
ser, verbindet mich aber eine gute 
Freundschaft und wir konnten durch 
gute Abstimmung ein sehr herzeig-
bares Ergebnis präsentieren. Die  
Titelkämpfe waren in einem würdi-
gen Rahmen und vor allem sind alle 
gesund geblieben!

SPORTaktiv: Dein Bruder Martin hat 
nach der Staatsmeisterschaft gemeint 
„Wir sind stärker als Corona“ – können 
sich andere Sportarten etwas vom Judo 
abschauen?

Poiger: Ich glaube, dass alle Funk- 
tionäre in ihren Bereichen sehr viel für 
ihre jeweiligen Sportarten bewerkstel-
ligen. Wer sich da was von wem ab-
schaut ist eher zweitrangig – wichtig ist, 
dass die Sache im Vordergrund bleibt 

und gute Entwicklungen auch von  
anderen übernommen werden können.

SPORTaktiv: Wie steht es um die Zukunft 
des European Open in Oberwart?

Poiger: Im Jahr 2021 wird es kein 
 European Open in Österreich geben. 
Wie sich der internationale Kalender 
dann weiterentwickelt, ist schwer zu 
sagen. Zum jetzigen Zeitpunkt laufen 
auch die Gespräche mit dem Land 
 Burgenland und der Stadt. Einfach wird 
es sicher nicht – aber wie heißt es so 
schön: „Sag niemals nie.“

SPORTaktiv: Du reist als internationaler 
Top-Kampfrichter viel in der Welt herum, 
warst bei vielen Großevents dabei – was 
hat dich bei all diesen Erfahrungen be-
sonders nachhaltig beeindruckt?

Poiger: Die Judo-Familie ist wirklich 
unendlich groß. Ich habe mit diesem 
Sport mittlerweile fast 60 Länder be-
reist. Alle verbindet die Liebe zum  
Judosport – egal ob bei einem kleinen 
Turnier in Malta oder beim großen 
Grand Slam vor 20.000 Zusehern in 
Paris. So etwas prägt – auch familiär 
und beruflich.

SPORTaktiv: Ist dein großes Ziel noch 
bei Olympia zu sein?

Poiger: Es stimmt, dass es dieses Ziel 
gibt. In einem ersten Schritt wurde 
ich für die Paralympics als Kampfrich-
ter nominiert. Das ist seit 20 Jahren 
die erste Nominierung auf diesem  
Level. Damit bleibt natürlich auch die  
Tür für die Spiele 2024 in Paris weit 
offen.

SPORTaktiv: Judoverband, Judoclub 
Oberwart, Top-Kampfrichter und auch 
noch Amtsleiter in Oberwart – wie geht 
sich das alles aus und woher kommt die 
Begeisterung, die wenige Freizeit so in 
Judo zu investieren?

Poiger: Die Kraft kommt von der  
Familie – von meiner Frau und meinen 
beiden wunderbaren Kindern. Aber 
auch beruflich ist ein gut eingespieltes 
Team wichtig, um erfolgreich zu sein. 
Judo ist zwar ein Einzelsport – aber 
ich verstehe mich als Teamplayer, und 
damit bin ich in der Vergangenheit sehr 
gut gefahren.

Roland Poiger am Rande der European 
Open in Oberwart.
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Im Gespräch

England-Legionär Patrick 
Schmidt: „Vielleicht spiele ich 
mit Philipp Hosiner irgendwann 
beim SC Eisenstadt“

Patrick Schmidt hat in seiner noch jungen Karriere als Stürmer schon viel erlebt. Seinem 
Verein FC Barnsley hat er letzte Saison den Klassenerhalt gerettet, im Herbst hat er gegen 
die U21 von England getroffen. Trotzdem zeigt er keinerlei Starallüren und bemüht sich 
in seiner Heimat vor allem um eins: Den Nachwuchs. Im SPORTaktiv-Interview träumt der 
Jugend-Schirmherr des SC Eisenstadt von einer legendären Rückkehr.

SPORTaktiv: Wie spielt es sich ohne Fans? Gewöhnt man sich 
irgendwann daran?

Patrick Schmidt: Als wir nach dem ersten Lockdown im Mai 
wieder spielen durften, war es wirklich eine Riesenumstellung. 
Das ganze Drumherum hat sich wie ein Freundschaftsspiel 
angefühlt. Die Situation am Platz auszublenden war natürlich 
schwierig, man musste sich so motivieren wie zuvor. Trotzdem 
ist es für einen Spieler das Schönste, wenn er vor einem vol-
len Stadion und guter Stimmung Fußball spielen darf. Wenn 
das wieder erlaubt ist, wird es ein großartiges Gefühl sein.

Ist man froh, dass man trotzdem spielen kann?

Schmidt: Ja, absolut. Ich glaube, da sieht man wieder einmal, 
dass wir uns sehr glücklich schätzen dürfen, diesen Sport zum 
Beruf gemacht zu haben. Sehr viele Menschen dürfen seit 
langer Zeit ihrer Leidenschaft nicht mehr nachgehen. Uns 
Fußballern und vielen anderen Sportlern wird das möglich 

gemacht. Natürlich auch mit starken Einschränkungen und 
unter strengen Bedingungen, aber das nehmen wir gerne 
in Kauf. Schlussendlich zählt es, am Platz zu stehen und die 
Leute zu Hause hoffentlich auch ein wenig zu unterhalten.

An was fehlt es noch, damit du bei Barnsley richtig durch-
starten kannst?

Schmidt: Das ist schwierig zu sagen, die Championship ist 
eine extrem harte Liga. Es kann in beide Richtungen sehr 
schnell gehen. Ich hatte auf jeden Fall schon einige richtig 
geile Momente hier, hatte am Ende der Saison einen Rie-
senanteil am Klassenerhalt, was auch diese Saison unser 
Ziel ist. Wir sind als Team auf einem guten Weg, schauen 
was möglich ist. Aber klar ist für mich persönlich natürlich 
auch, dass ich regelmäßig Spiele über 90 Minuten machen 
möchte. Das ist mein Ziel für die nächsten Monate und dafür 
werde ich alles geben.

Der Anschlusstreffer von Schmidt gegen die U21-Auswahl von 
England kam leider zu spät.

Über die Admira ging es für Schmidt in die große Fußballwelt.
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Im Gespräch

Und deine langfristigen Ziele?

Schmidt: Langfristig mache ich mir noch nicht wirklich Ge-
danken. Natürlich habe ich Ziele, jetzt müssen wir uns auf 
unsere Aufgaben konzentrieren und selbst Leistung bringen, 
dann kann man weiterschauen.

Wird es nicht langsam Zeit, dass du mit deinem Cousin Philipp 
Hosiner zusammenspielst?

Schmidt: Das wäre wirklich ein Traum von uns! Vor allem für 
mich wäre das wirklich was Besonderes, weil der Hosi, seit 
ich denken kann, mein Idol war. Vielleicht klappt es ja sogar 
noch im Profibereich. Wenn nicht, muss er sich halt noch 
ein paar Jahre fit halten und dann spielen wir gemeinsam 
im Unterhaus (lacht).

Vielleicht sogar beim SC Eisenstadt?

Schmidt: Das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen – zu-
mindest was mich betrifft. Jetzt bin ich noch sehr jung und 
möchte so viel wie möglich als Profi erreichen, aber später 
will ich auf jeden Fall noch ein paar Jahre dranhängen und 
„zu Hause“ spielen. Wer weiß, vielleicht gelingt dem SCE ja 
bis dahin auch der ein oder andere Aufstieg! Und vielleicht 
kommt‘s dann zum Duo Hosiner-Schmidt (lacht).

Beim SCE bist du als Schirmherr für den Nachwuchs tätig. Wie 
genau läuft das ab?

Schmidt: Da ich jetzt die meiste Zeit im Ausland bin und sich 
durch Corona sowieso auch der Trainingsbetrieb schwie-
riger gestaltet, kann ich nicht ganz so aktiv dabei sein, wie  
ich gerne möchte. Ich versuche trotzdem, die Jungs und  
Mädels im Nachwuchs mit der ein oder anderen Videobotschaft 
zu motivieren und hole mir auch immer Infos ein, wie es bei 
den Teams so läuft. Ich hoffe, dass ich in Zukunft auch öfters 
wieder bei Trainingseinheiten dabei sein kann, um mir ein 
Bild von unseren Talenten zu machen und um Tipps zu geben.

Warum ist diese Tätigkeit so wichtig für die Jugend?

Schmidt: Ich denke, dass es für viele Kinder und Jugendliche 
wichtig ist, zu sehen, dass man es definitiv auch als Eisen-
städter schaffen kann. Man muss nicht ab der U8 bei Rapid 
oder der Austria spielen, um durchzustarten. Davon würde 
ich sogar eher abraten. In diesem Alter ist es am wichtigsten, 
dass die Kinder Spaß am Fußball haben und ihre Freund-
schaften pflegen bzw. auch viele neue Freunde finden, die 
das gleiche Hobby haben. Dadurch verlieren sie nicht die 
Freude am Fußball und können dann den nächsten Schritt 
machen. Dabei will ich den Kids immer zur Seite stehen und 
sie unterstützen.

Hättest du dir auch so einen prominenten Begleiter wie dich 
auf dem Weg nach oben gewünscht?

Schmidt: Ehrlicherweise hatte ich den. Für mich war der Hosi 
damals schon der prominenteste Begleiter, den man haben 
konnte. Egal ob er im BNZ Burgenland gespielt hat oder 
später bei 1860 München - für mich war das meine größte 
Motivation. Ich weiß noch genau, wenn wir im Wohnzimmer 
Fußball gespielt haben und er gesagt hat: „Schau, dass du 
Fußballer wirst, das ist der beste Job, den du haben kannst.“ 
Es war immer schön, der Person, die mein Idol war, sehr nahe 
zu stehen und sie um Rat fragen zu können. Genau deswegen 
will ich in Zukunft mehr für die Kids da sein.

Mit dem SV Mattersburg hat das Burgenland sein Fußball-
Aushängeschild verloren. Was bedeutet das aus deiner Sicht 
für den burgenländischen Fußball?

Schmidt: Meiner Meinung nach hätte es sich das Burgenland 
verdient, einen Bundesligaverein zu stellen. In gewisser Weise 
braucht es das auch. Hier kann und muss der Grundstein 
für spätere Erfolge über die Nachwuchsarbeit entstehen. 
Außerdem ist es auch für die Kinder eine Riesensache, wenn 
ein Verein aus ihrer Umgebung in der Bundesliga spielt. So 
war es jedenfalls bei mir.

Was braucht der burgenländische 
Fußball, um zu den anderen Bundes-
ländern aufzuholen?

Schmidt: Der Verband ist extrem 
bemüht, gute Arbeit zu leisten und 
deswegen mach ich mir langfris-
tig gesehen keine Sorgen, dass da 
wieder was kommt. Vielleicht wird 
dadurch sogar auch noch mehr auf 
die  Landeshauptstadt geblickt und 
der SCE blüht wieder so richtig auf – 
ich  hätte  jedenfalls nichts da gegen, 
wenn hier  wieder Großes entsteht 
und würde den Verein und die  Leute 
gerne unter stützen! Um das Gespräch 
mit einem meiner größten Träume zu 
beenden: Der SCE im Lindenstadion 
vor vollem Haus in der Bundesliga, 
das wär‘s!Auch gegen die Kleinen gibt Schmidt als Schirmherr des SC Eisen stadt alles.
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Die Abteilung Basketball läuft in Mattersburg mehr als geschmiert. 
Nachdem die Mattersburg Rocks bereits letzte Saison den Grund-
durchgang gewannen – zwanzig Siegen standen vier Niederlagen 
gegenüber – sieht es auch in dieser Saison mehr als rosig aus.

Die Mattersburger Sporthalle ist und 
bleibt auch in dieser Saison eine Fes-
tung, die Rocks mussten daheim noch 
keine Niederlage einstecken. Erst Mitte 
Dezember mussten die Blackbirds, bis 
dahin überlegener Tabellenführer, die-
se Heimstärke anerkennen. Mit einem 
knappen, aber eindrucksvollen 69:65 setz-
ten die Rocks ein klares Ausrufezeichen 
im Burgenland-Derby. Abgesehen von 
der bitteren Lehrstunde gegen die BBC 
Nord Dragonz waren die Mattersburger 
bis Druckschluss dieser Ausgabe noch 
ungeschlagen.

Wiedersehen im Cup

Und auch wenn es im Cup gleich in Run-
de eins vorbei war, gab es ein besonderes 
Zuckerl für die Mannschaft: Ex-Coach Mike 
Coffin sollte mit seinen Kapfenberg Bulls 
nach Mattersburg reisen. Ganz so kam es 
dann doch nicht, das Spiel wurde aufgrund 

der Coronabedingungen in der Steiermark gespielt, letztendlich 
verloren die Rocks klar mit 59:82. Somit können die Rocks den 
vollen Fokus auf die erfolgreiche Wiederholung der letzten Saison 
legen.

Sportmix

Das Jahr 2020 hat viele Änderungen  
gebracht. Da überrascht es kaum noch, 
dass Lisa Fuhrmann, eigentlich Jiu Jitsu-
Ass, plötzlich auf der nationalen Judo-
matte stand. Bei den Judo-Staatsmeister-
schaften am 17. und 18. Oktober schaute 

für die Wallernerin „nur“ Platz fünf heraus. 
Das tat der Freude aber keinen Abbruch, 
wieder Wettkampfluft schnuppern zu 
dürfen.
Für die U18-Weltmeisterin im Jiu Jitsu 
begannen die Wettkämpfe denkbar un-
günstig – nämlich erstmal gar nicht. Nach 
der Vorverlegung des Starts der Staats-
meisterschaften verpasste sie ihren ersten 

Kampf in der Klasse bis 70 kg und musste 
den Sieg kampflos ihrer Kontrahentin Ra-
phaela Findeis überlassen. Das bedeutete 
aber noch nicht das Aus, durch Losglück 
durfte sie doch noch im kleinen Finale 
auf die Matte.
Dort war der Judo-Abstecher der Kämpfe- 
rin vom JJC Vila Vita Pannonia Wallern aber 
vorbei, gegen die Innsbruckerin Pia-Jaque-

line Kraft hatte 
sie keine Mittel. 
Der Gesamtsieg 
in Fuhrmanns 
Gewichtsklasse  
ging an die  
Niederösterrei-
cherin Michaela 
Polleres. Zum 
Schluss konnte 
sich das Burgen-
land aber doch 
noch über Edel-
metall freuen: In 
der Gewichts-
klasse bis 57 kg 
holte die Ruders-
dorferin Julia 
Sommer Bronze.
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Nach einem Hoppala war Fuhrmann (weiß) doch noch auf der 
Matte zu sehen.

Jiu-Ass Lisa Fuhrmann ging in Oberwart 
„fremd“.

Jiu-Ass Fuhrmann mischte bei Judoka mit

Wiederholen Rocks ihren 
Vorjahreserfolg?

Fo
to

: M
ar

tin
 P

rö
ll

14_ASVOE_4_2020_Sportmix.indd   1414_ASVOE_4_2020_Sportmix.indd   14 21.12.20   12:2621.12.20   12:26



Seite 15www.asvoe-burgenland.at

SPORT aktiv
gesund & fit im Burgenland

Ebenfalls herausgestochen ist die Sai-
son von Leichtathletik-Ass Caroline 

Bredlinger, die jedoch denkbar ungüns-
tig in das Jahr starten musste. Einerseits 
musste sie wegen ihrer Ausbildung beim 
Training zurückstecken, andererseits la-
borierte sie Anfang des Jahres an einer 
Verletzung. Ab Jänner fassten sie und 
Trainerin Uschi Bredlinger sich aber ein 
Herz und beschlossen, voll ins Training 
einzusteigen.
Ein Beschluss, der sich ausgezahlt hat: 
Gold bei den Staatsmeisterschaften, den 

österreichischen U23-Meisterschaften und 
den U20-Meisterschaften lautet die ein-
drucksvolle Bilanz der Mittelstreckenläu-
ferin. Außerdem brach die Athletin vom 
Laufteam Burgenland mit einer Zeit von 
2:56,53 den Landesrekord über 1000m. 
Und wie die Kirsche auf dem Eisbecher 
kam die beste Nachricht für Bredlinger am 
Ende der Saison: Die Nominierung für den 
Team-EM-Kader, die es ihr ermöglicht, auf 
der geschlossenen Leichtathletikanlage 
zu trainieren und sich auf ihr großes Ziel 
vorzubereiten: Die U23-EM 2021.

Rückblick

E delmetall zu holen ist für jeden Athleten das erklärte Ziel. 
Ein Ziel, das einem exklusiven Kreis von Leistungssport-

lern vorbehalten bleibt. Wenn man aber als Triathlet bei den  
U18-Leichtathletik Landesmeisterschaften Bronze über 
3.000 m holt und auch noch einen Landesrekord bricht, ist 
das Stoff für die Geschichtsbücher. Stoff, für den Nachwuchs-
triathlet David Vollmann gesorgt hat. „Eine Bronze-Medaille 
im Lager der Laufspezialisten zu gewinnen und dabei den 
Langzeitrekord einer echten Laufikone zu brechen, macht 
mich wirklich sehr stolz“, so Vollmann im September nach 
seinem Erfolg.
Und in seiner eigentlichen Paradedisziplin Triathlon sicherte 
sich der Athlet des LTC Seewinkel beim Supersprint Triathlon 
in Wallsee gleich zum Saisonauftakt den Fixplatz bei den Youth 
European Championships in der Türkei. National stach der 
17-Jährige bei den Österreichischen Triathlon Meisterschaften 
in Traun sowie bei den Aquathlon Meisterschaften in Ferlach 
jeweils mit dem Vizemeistertitel heraus.Fo
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In Ferlach durfte 
sich Vollmann bei 
den Aquathlon Meis-
terschaften über 
Silber freuen.

Triathlon nicht genug für David Vollmann

Gold, Gold und Gold für Caroline Bredlinger
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Bredlinger auf der Jagd nach Gold bei 
den Österreichischen Meisterschaften in 
Klagenfurt.

Vielfalt
macht
Schule. www.mittelschule-gols.at

Besuchen 
Sie unsere

neue Hom
epage:

neue Hom
epage:

Die Schule mit Top-Ausstattung und einem umfangreichen,

modernen und zeitgemäßen Angebot an Schwerpunkten!

Alles Infos unter: 02173 2411 oder 0699 182 58 628 

ms.gols@bildungsserver.com
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Nachgefragt

Wie bist du zu deinem Sport gekommen?
Meine Familie ist immer schon gesegelt 
und ich durfte mit dem Sport und diversen 
Bootsklassen aufwachsen.

Was ist das Beste/was das Nervigste an 
deinem Sport?
Das Beste ist die Beschleunigung des 
Bootes bei Starkwind und generell, dass 
es ein Outdoor-Sport ist. Wir haben viel 
Sonne, Wind und Salzwasser um uns. Am 
nervigsten ist, jeden Tag in den nassen 
Neoprenanzug zu steigen.

Welches Ziel möchtest du in deinem 
Sportlerleben unbedingt noch er
reichen?
Mein großes Ziel ist eine olympische 
 Medaille zusammen mit meiner Steuer-
frau Tanja Frank.

Deine liebste Beschäftigung neben dem 
Sport? 
Surfen, Reiten, Kiten, Yoga, jeden Tag 
 etwas anderes!

Welchen Sport würdest du nie ausüben?
Skispringen würde ich nie probieren 
 wollen. Ich glaube, ich würde meine 
 Nerven wegwerfen müssen. Hut ab an 
alle Skispringer!

Welchen Sportler bewunderst du und 
warum? 
Ich bewundere Anna Gasser für ihre 
 Lässigkeit, ihren Mut und den Erfolg.

Wobei wirst du schwach? 
Croissants!

Wo würdest du gerne einmal hin und 
warum? 
Durch das Segeln haben wir das große 
Glück, viel in der Welt herumzureisen, falls 
nicht gerade eine Pandemie herrscht. Ich 
würde gerne das eigene Land noch besser 
kennenlernen und einige Tage quer durch 
Österreich reisen.

Ein Spruch, der dir besonders gefällt?
„Speed is our friend.“

Mit wem würdest du gerne einmal 
Abendessen?
Ich würde gerne einmal mit Sebastian 
Kurz Abendessen gehen. 

Rap oder Schlager?  
Techno! 

Neusiedlersee oder Ibiza?  
Neusiedlersee

Hermann Maier oder  
Marcel Hirscher?   
Marcel Hirscher

Party-Nacht oder  
Fernseh-Marathon?  
Fernseh-Marathon

Pizza mit oder ohne Ananas?   
Ohne! Unser italienischer 
Segeltrainer würde sich die 
Haare raufen… En
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10 Fragen an…

Lorena Abicht

SPORT aktiv
gesund & fit im Burgenland

Nachgefragt
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Die Coronakrise hat keine Altersgruppe in Österreich verschont. 
Dementsprechend schwierig ist es auch für Jugendliche, die auf 
viele Sozialkontakte und Freizeitbeschäftigungen verzichten 
müssen. Umso wichtiger, dass Projekte wie „Grenzenlos Fit“ trotz 
der Pandemie durchgeführt werden konnten. 
Der Frieways Karateklub aus dem Burgenland nimmt bereits seit 
einigen Jahren am Projekt „Grenzenlos Fit“ teil, ließ sich auch 
nicht vom Coronavirus einschüchtern und bewies, wie eine 
erfolgreiche Umsetzung aussehen kann. „Wir sind überzeugt, 
dass Karate Jugendlichen dabei helfen kann, sich besser im 
 Leben zu orientieren“, zeigt sich auch Obfrau Eva Pauschenwein 
zufrieden. Wie alle Vereine in Österreich stand auch der Frieways 
Karateklub aufgrund der  COVID-19-Präventionsmaßnahmen 
vor einer großen Herausforderung. Besonders wichtig war  
allen Beteiligten die Weiterführung des Trainingsbetriebs, wes-
wegen im Lockdown schnell auf Online-Training umgestellt  
wurde. Alle Trainer des Vereins bemühten sich mit neuen Trai-
ningskonzepten und Inhalten den Sportlern die bestmögliche 
Betreuung zu bieten. Der Schwerpunkt wurde dabei auf die 
Verbesserung der Grundtechniken gelegt, die im Karate auch 

ohne Partner gut geübt werden können. Im 
Sommer konnten sich die  fleißigen Sportler 
mit der bestandenen Gürtelprüfung selbst 
für ihren Fleiß und ihre Disziplin belohnen.  
Bei „Grenzenlos Fit“ handelt es sich um 
ein Projekt, welches sich an Jugendliche 
und Migranten mit sozialpädagogischem 
Förderbedarf richtet, die Schwierigkei-
ten haben, eine Lehrstelle zu erhalten. 
In Zusammenarbeit mit ortsansässigen 
Sportvereinen wird eine breite Palette an 
bedürfnisorientierten Fördermaßnahmen 
und gesundheitsbezogenen Bewegungs-
angeboten durchgeführt. Ziel ist es, die 
Entwicklung von Schlüsselkompetenzen 
für eine eigenverantwortliche und selbst-
ständige Lebensführung und einen gesund-
heitsförderlichen Lebensstil bei Jugendli-
chen zu fördern sowie deren Ausbildung 
und die beruflichen Integrationschancen 
zu verbessern. Auch Frieways-Obfrau  
Pauschenwein betont: „Bei uns finden sie, 
neben der körperlichen Aktivität, Struktur 
und werden Teil unserer Gemeinschaft!“ 
Und das auch zu Zeiten einer weltweiten 
Pandemie.

Grenzenlos Fit

Grenzenlos Fit – 
trotz Coronakrise

Das ASVÖ-Projekt „Grenzenlos Fit“ ließ 
sich auch nicht vom Coronavirus unter-
kriegen. Das zeigte auch der Frieways 
Karateklub, der trotz allerhand Einschrän-
kungen den Jugend lichen über Monate ein 
erfolgreiches Karate-Training ermöglichen 
konnte.
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lle Jahre wieder: 
Geschenke über Ge-
schenke. Dagegen 

ist ja nicht wirklich was 
einzuwenden. Aber müs-
sen die alle so aufwendig 
eingepackt sein? Mit einer 
Glitzerfolie und einer Rie-
senmasche dran? Dabei 
hab ich schon so oft gesagt:                       

Ihr könnt mein Geschenk 
auch in ein Geschenksa-
ckerl oder eine Box geben. 
Das macht gar keinen Müll. 
Denn gleich nach dem Aus-
packen geb’  ich das Sackerl 
zurück und sage: Die nächs-
ten Weihnachten kommen 
bestimmt.

A

...viele Geschenke
         und wenig Verpackung“

„Mein
  Wunsch
     ans
Christkind:

Pe
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r P
an

Euer 
Reini Reinhalter
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Projekte

Es war ein Rote Nasen Lauf der ganz besonderen Art, der heuer 
auf Initiative des BORG Güssing stattfand. Pandemiebedingt 
wurde unter dem Motto „Mit vollem Abstand, aber so verbun-
den wie nie“ zehn Tage lang individuell und ortsunabhängig 
für den guten Zweck gelaufen. Schüler des BORG Güssing, der 
MS Güssing, der Ecole und weiterer Mittelschulen sammelten 
in deren Turnstunden rotnasige Meter. Das Jägerbataillon 19 
stellte sich während der Sportausbildung in den Dienst der Roten 
Nasen und etliche Einzelpersonen liefen im privaten Rahmen 

für die gute Sache. 
Mit ihren Startspen-
den ermöglichten sie 

viele Besuche der Rote Nasen Clowns bei großen und kleinen 
Patienten und jede Menge lachende Gesichter in schweren 
Zeiten. „Herzlichen Dank mit einem Lächeln an alle Unterstützer 
der Roten Nasen und jene, die diesen Lauf ermöglicht haben“, 
zeigt sich Direktor Robert Antoni von der regen Teilnahme am 
bisher wohl außergewöhnlichsten Güssinger Rote Nasen Lauf 
beeindruckt.
Neben dieser „Roten Nasen Lauf-Woche“ sammelte auch der BSV 
Tadten fleißig Spenden im Namen der Roten Nase – und trotzte 
so erfolgreich der coro-
nabedingten Absage 
des eigenen Laufs.

Neben den Rote Nasen Läufen ging auch 
der Tag des Schulsports am 25. September 
unter besonderen Voraussetzungen über 
die Bühne. Anstatt als grenzüberschrei-
tende Bewegungsoffensive in 29 Ländern 
konnte er heuer lediglich im Zuge von 
KiGeBe-Bewegungseinheiten umgesetzt 
werden. Im Burgenland waren unter An-
leitung von KiGeBe-Übungsleiter Rudolf 
Eitelberger vom SV Sandokan Burgen-
land und ASVÖ-Bewegungscoach Eva 

Pauschenwein die drei Volks-
schulen aus Wulkaprodersdorf, 
Pöttsching und Bad Sauer-
brunn mit dabei. Unter dem 
Motto #BeActive bewegten 
sich die 137 teilnehmenden 
Kinder aus acht Klassen an 
diesem Tag jeweils mindes-
tens 120 Minuten lang – als 
Belohnung gab es kleine 
sportliche Goodies.

Mit Abstand verbunden

Tag(erl) des Schulsports

Auch 2021 finden in den Semesterferien wieder die ASVÖ-
Sporterlebnistage in Sigleß statt. Für einen Unkostenbeitrag von 
lediglich 50 Euro pro Kind bietet das polysportiv ausgerichtete 
Programm von 8. bis 12. Februar eine bunte Vielfalt an Sportarten 
und Sporterlebnissen. Die Betreuung der Kinder und Jugend-
lichen erfolgt durch erfahrene Bewegungscoaches des ASVÖ 
Burgenland. Eine Anmeldung ist bis 24. Jänner 2021 möglich. 
Nähere Infos unter www.asvoe-burgenland.at bzw. schulsport@
asvoe-burgenland.at

Sporterlebnisse in den Ferien
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Projekte

Im November und Dezember fanden gleich sieben Online-
Trainings für die KiGeBe-Übungsleiter PLUS statt. Die aus-
nahmslos als Webinar abgehaltenen Einheiten wurden von 
ASVÖ-Bewegungscoaches geleitet und waren für Mitglieder 
aus ASVÖ-Vereinen kostenlos. Robert Strobl zeichnete für 
„Spezielles Kraft-/Ausdauertraining für Ballspielarten“ sowie 
„Mobilisation, Koordination, Kraft & Ausdauer“ verantwortlich. 
Philipp Pichler-Krautsack gab seine Expertise zu den Themen 
„Förderung von Gleichgewicht und Stabilisation durch Übungen 
aus dem Kampfsport“, „Fit durch HIIT mit Elementen aus dem 
Kampfsport“, „Mobilisation und Förderung der Beweglichkeit 
der Hüfte mit Elementen aus dem Kampfsport“ sowie „Einfache 
Selbstverteidigung mit Elementen aus dem Kampfsport“ weiter.
Auch der erste Teil des Übungsleiter Basismoduls mit ASVÖ-
Bewegungsexperte Bernhard Zainzinger und Rechtsanwalt 
Wolfgang Rebernig fand im Online-Format statt. Teil zwei der 

Grundausbildung soll im Jänner auch als Präsenztermin über 
die Bühne gehen – sofern es Corona erlaubt.

Richtig Fit mit NeuroMotorik

Nicht ganz ohne Einschränkungen, dafür im Livebetrieb fand 
der Praxiskurs am 10. Oktober auf der Sportstätte des Nach-
wuchssportverein Punitz statt. Referent und Sportlehrer Gerhard 
Judmayer entführte die sieben Teilnehmer spielerisch in die 
spannende Welt der Neurowissenschaften.

Gesunde Ernährung – Top Power

In Form zweier Webinare klärte Referentin Verena Stipsits An-
fang November insgesamt 29 Teilnehmer über die Themen 
„Kohlenhydrate im Sport – Freund und Feind“ sowie „Mit oder 
ohne? – Nahrungsergänzung im Sport“ auf.

Bewegungs- und Sportkongress

22 vielseitige Arbeitskreise mit rund 300 Teilnehmern bot die 
14. Auflage des großen rotweißroten Sportkongresses, obwohl 
sie pandemiebedingt von 16. bis 18. Oktober nur digital über 
die Bühne gehen konnte. 

Praxistag Gesundheitssport

Ein durchschlagender Erfolg war der finale Akt der alten Übungs-
leiter-Ausbildung mit Referentin Claudia Golbik-Ruffer am  
24. Oktober in Bad Vöslau. Die vier glücklichen Teilnehmer dürfen 
sich fortan Gesundheitssport-Übungsleiter nennen.

Übungsleiter im Onlinetraining
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Aus dem Verband

Ehrung zum Abschied
Mit der Generalversammlung des ASVÖ Burgenland  

sind auch sechs langjährige Vorstandsmitglieder aus  
dem größten burgenländischen Sportverband  

ausgeschieden. Für ihre besonderen Verdienste  
und den ehrenamtlichen Einsatz für den burgen- 

ländischen Sport wurden Vizepräsident Werner  
Fasching, Schriftführer Andreas Hochegger,  

seine Stellvertreterin Ingrid Anscheringer, die  
Bezirksobleute Franz Jaksits und Stefan Heinrich  

sowie Rechnungsprüfer Michael P. Scher-
mann zum ASVÖ-Abschied mit 

Ehrenzeichen bedacht.
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Ingrid Anscheringer

Stefan Heinrich

Michael P. Schermann

Franz Jaksits

Werner Fasching & Andreas Hochegger
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Aus dem Verband

Mamanet Cachibol Frauenkirchen 

Mamanet ist eine internationale Sportbewegung für Mütter 
jeden Alters und alle Frauen ab 30. Gespielt wird Cachibol, 
eine dem Volleyball ähnliche Teamsportart, die es unter ver-
schiedenen Namen bereits seit fast 200 Jahren gibt. Team- und 
Feldgröße, Netzhöhe und Regeln sind dem Volleyball angegli-
chen. Doch beim Cachibol wird der Ball nicht gebaggert und 
gepritscht, sondern gefangen und geworfen. Daher ist der 
niederschwellige Sport auch ohne sportliche Vorerfahrung in 
jedem Alter leicht erlernbar. Dank Obfrau Cornelia Sipöcz und 
ihrem Team gibt es fortan auch in Frauenkirchen einen eigenen 
Mamanet Cachibol-Verein, über den Interessierte unter cornelia.
sipoecz@gmail.com weitere Infos erfragen können. 

JiuFit
Bei JiuFit handelt es sich um ein Ganzkörpertraining mit dem 
eigenen Körpergewicht, das sich aus verschiedenen Kampfspor-
taufwärmprogrammen und Kraftsportbewegungen zusammen-
setzt. Entwickelt wurde das ganzheitliche Bodyworkout bereits 
1985 von Georg Pfeffer. Sohn Werner hat es mit der heutigen 
Trainingslehre und modernen Trainingselementen aufgepeppt 
und dabei auch seine Erfahrungen als erfolgreicher Sportler 

und Trainer in verschiedenen 
Kampfsportarten einfließen 
lassen. Mit der Gründung des 
in Parndorf beheimateten Ver-
eins bietet er nun, gemeinsam 
mit Angelika Korlath, regel-
mäßige Trainingseinheiten 
für Jung und Alt – sowohl vor 
Ort als auch online. Mehr Infos 
unter www.jiufit.at
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Bleib‘ am Ball – mit passgenauen 
Websites und deinem sportlichen 
Digitalteam aus Neusiedl am See.

J E T Z T

ONLINE
SHOP
S I C H E R N !
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Doppelter ASVÖ-Nachwuchs
Mit Mamanet Cachibol Frauenkirchen und JiuFit kann Bürgenlands größter Sportverband 
zwei neue Mitglieder in seinen Reihen begrüßen.

Mit dem neuen Projekt „Sport hilft – Beyond Sport“ sollen minder-
jährige Asylwerber und sozioökonomisch benachteiligte Kinder 
bei sportlichen Aktivitäten unterstützt werden. Im Rahmen des 
Nachfolgeprojekts von „Sport verbindet uns!“ werden Vereine ge-
fördert, welche Personen aus diesen beiden Zielgruppen aufneh-
men und aktiv in ihr Sportangebot einbeziehen. Übergeordnetes 
Projektziel ist der Aufbau neuer Freundschaften, der Abbau von 
Ängsten sowie das wechselseitige Kennenlernen neuer Kulturen. 
Für eine finanzielle Förderung des Vereinsangebots müssen  
mindestens 15 Einheiten á 45 Minuten mit durchschnittlich 
fünf Personen der jeweiligen Zielgruppe durchgeführt werden.  
Sommer- oder Feriencamps können nur gekoppelt an eine länger-
fristige Durchführung von Einheiten – mindestens acht Doppelein-
heiten – gefördert werden.  Weiterführende Informationen, auch 
zu den Einreichfris-
ten für 2021, finden 
sich unter www.
asvoe-burgenland.
at/projekte-events/
sport-hilft-beyond-
sport
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Vereinssport

Steuerfreier Kostenersatz  
für Trainer muss an sportliche 
Realität angepasst werden

Der ASVÖ Burgenland fordert die Anpassung der steuer- und 
sozialversicherungsfreien Monatspauschale für Reise- und 
Spesenaufwendungen von Trainern und Jugendbetreuern an 
die sportliche Realität.

Aktuell erlaubt die sogenannte pau-
schalierte Reiseaufwandsentschädi-

gung (PRAE) Sportvereinen die steuer- 
und sozialversicherungsfreie Auszahlung 
von bis zu 60 Euro pro Tag und 540 Euro 
pro Monat. „Das Problem ist, dass Vereine 
ihren Betreuern damit pro Woche lediglich 
den entstandenen Aufwand für ein Trai-
ning und einen Wettkampf fair und trans-
parent ersetzen können“, erläutert ASVÖ 
Burgenland-Präsident Robert Zsifkovits. 
„Um näher an der sportlichen Realität zu 
sein, fordern wir daher die Ausweitung der 
PRAE auf zwölf Tage pro Monat mit einem 
unveränderten Höchstsatz von 60 Euro. 
Das würde die legale Verrechnung einer 
zusätzlichen Trainingseinheit pro Woche 
ermöglichen und wäre somit auch eine 
wirksame Maßnahme zur Verhinderung 
von Schwarzgeld im Sport.“ Der monat-
liche Maximalbetrag der PRAE müsste 
folglich von 540 Euro auf 720 Euro erhöht 
werden.

„Diese Obergrenze 
besteht bereits seit 
2009 und wurde 
seither auch nie an 
die  Inflation ange-

passt. Der Sport würde durch die Anhe-
bung der Abrechnungs tage nicht einen 
Cent mehr von der öffentlichen Hand 
erhalten. Die längst überfällige Anpassung 
wäre aber eine wichtige und hilfreiche 
Maßnahme für Sportvereine, die sich 
intensiv um die Jugendarbeit und den 
Spielbetrieb kümmern“, erklärt Zsifkovits.

Christian Purrer, Präsident des ASVÖ Bund, 
hält ergänzend fest: „Die aktuelle Krise 
bedeutet große Einschränkungen und 
Verluste für die gesamte Gesellschaft und 
das Sportleben in Österreich. Wir brau-
chen daher viele gezielte Maßnahmen, 
um einen guten Neustart für den Sport 
zu schaffen. Die längst überfällige Erhö-
hung der PRAE wäre ein wichtiges Signal. 
Denn die moderate Anhebung wird für 
viele gemeinnützige Sportvereine mit 
Sicherheit dazu beitragen, dass sie in Kri-
senzeiten wirtschaftlich besser bestehen 
können. Zudem käme es der Realität in 
vielen Sportarten näher, wenn man davon 
ausgeht, dass zwei Trainingstermine pro 
Woche und ein Spiel am Wochenende oft 
der Regelfall sind.“ 

Was ist die PRAE?

Seit 2009 können gemeinnützige Sport-
vereine eine steuer- und sozialversiche-
rungsfreie Aufwandsentschädigung von 
bis zu 60 Euro pro Tag und 540 Euro pro 
Monat an Sportler, Trainer, Schiedsrichter 
und Sportbetreuer bezahlen. Diese ist 

auch für die Betragsempfänger steuer- 
und sozialversicherungsfrei. Allerdings 
nur unter der Voraussetzung, dass es sich 
dabei um eine nebenberufliche Tätigkeit 
handelt und der Empfänger einen Haupt-
beruf mit allen gesetzlichen Lohnneben-
kosten ausübt. Weitere Voraussetzungen 
sind, dass daneben kein Dienstverhältnis 
beim Sportverein bestehen darf und keine 
weiteren Verpflegungs-, Fahrt- und Reise-
kosten erstattet werden. Die steuer- und 
sozialversicherungsfreie PRAE kann pro 
Monat nur bei einem einzigen Verein ver-
rechnet werden und Vereinsfunktionäre 
dürfen sie nicht erhalten.

Der Vorteil für Vereine besteht darin, dass 
mit der PRAE keine Lohnnebenkosten 
oder andere Abgabepflichten entstehen 
und damit auch eine teure Lohnver-
rechnung entfällt. Wenn ein Verein an 
seine Trainer und Sportler etwa höhere 
Tagsätze, Gehälter oder Prämien legal 
ausbezahlen will (z.B. im Profibereich), 
kann er keine PRAE auszahlen und es wäre 
eine Anmeldung bei der Österreichischen 
Gesundheitskasse genauso nötig wie ent-
sprechende Meldungen ans Finanzamt. 
Dies wiederum führt zu einer bürokrati-
schen Kettenreaktion, die für Sportvereine 
und deren Funktionäre eine finanzielle 
und administrative Mehrbelastung mit 
sich bringt.

Purrer: „Brauchen viele gezielte Maß
nahmen.“

Zsifkovits:  
„Wäre eine wich
tige und hilfreiche 
Maßnahme.“

Durch eine Erhöhung der PRAE könnten 
Trainer ohne bürokratischen Mehraufwand 
mehr für ihre Schützlinge da sein.
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RAIFFEISEN WÜNSCHT 
FROHE FESTTAGE
UND EIN GLÜCKLICHES 
NEUES JAHR.
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ASVÖ-TERMINKALENDER 2021
8. Jänner
18–19:30 Uhr

Online-Training: Mobilisation, Koordination, Kraft & Ausdauer
Übungsleitung: Robert Strobl | weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at online

15. Jänner
13–17 Uhr

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

15. Jänner
13–17 Uhr

Sport Austria-Zertifikatskurs: Grundlagen Budgetierung & Finanzierung
Referent: Christoph Hofer | weitere Infos unter www.sportaustria.at online

15. Jänner
14–17 Uhr

Mentale TrainerInnenkompetenzen - Stärkende Routinen und ihre Auswirkungen auf die AthletInnen
Referenten: Patrick Bernatzky und Simon Brandstätter | weitere Infos unter www.sportaustria.at online

15. Jänner
18–19:30 Uhr

Online-Training: Spezielles Kraft-/Ausdauertraining für Ballspielarten
Übungsleitung: Robert Strobl | weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at online

16. Jänner
10–12 Uhr

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

22. Jänner
13–17 Uhr

Sport Austria-Zertifikatskurs: Kreativitätstechniken und Innovation
Referent: Christoph Mayer | weitere Infos unter www.sportaustria.at online

22. Jänner
13–17 Uhr

Sport Austria-Zertifikatskurs: Vereins-/Haftungsrecht im Sportverein
Referent: Gernot Schaar | weitere Infos unter www.sportaustria.at online

23. Jänner
10–12 Uhr

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

27. Jänner–2. Februar ÜbungsleiterInnen Basismodul
weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at online

29. Jänner
13–17 Uhr

Sport Austria-Zertifikatskurs: Aufwandsentschädigung & Beschäftigungsverhältnisse
weitere Infos unter www.sportaustria.at online

29. Jänner
13–17 Uhr

Sport Austria-Zertifikatskurs: 1x1 des Selbstmanagements
Referent: Christoph Ungerböck | weitere Infos unter www.sportaustria.at online

30. Jänner
9–17 Uhr

Richtig Fit mir Motorikförderung in der Entwicklung
Referent: Werner Schwarz | weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at Wiener Neustadt

31. Jänner
9–18 Uhr

Richtig Fit mit Ball- und Bewegungsschule und neuromotorischen Lernprozessen
Referent: Gerhard Judmayer | weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at Graz

5. Februar
13–17 Uhr

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

5. Februar
13–17 Uhr

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

6. Februar
9:30–13:30 Uhr

Elternabend im Sportverein
Referentin: Claudia Slavik | weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at Graz

8.–12. Februar
7:45–15 Uhr

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

12. Februar
13–17 Uhr

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

12. Februar
13–17 Uhr

Sport Austria-Zertifikatskurs: Crowdfunding– externe Finanzierungsmöglichkeit
Referent: Andreas Gradinger | weitere Infos unter www.sportaustria.at online

13. Februar
9–16:30 Uhr

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

13–14. Februar
Sa: 9-17 Uhr; So: 8–16 Uhr

Richtig Fit mit Leistungssteigerung durch Stabilität und Regeneration
weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at Baden

19. Februar
13–17 Uhr

Sport Austria-Zertifikatskurs: Digitale Medienarbeit
Referent: Christoph Pellarin | weitere Infos unter www.sportaustria.at online

19. Februar
13–17 Uhr

Sport Austria-Zertifikatskurs: Teambuilding
Referent: Stefan Prießnig | weitere Infos unter www.sportaustria.at online

19. Februar
16–19:30 Uhr

Dopingprävention im Breitensport
Referent: NADA Austria | weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at Eisenstadt

20.–21. Februar
Sa: 9–17:30 Uhr; So: 8:30–15 Uhr

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

26. Februar
13–17 Uhr

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

26. Februar
13–17 Uhr

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

5. März
13–17 Uhr

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

5. März
13–17 Uhr

Sport Austria-Zertifikatskurs: Teams richtig führen
Referentin: Olivia Kugler | weitere Infos unter www.sportaustria.at online

5.–7. März
Fr: 16–20 Uhr; Sa: 8–18 Uhr; So: 8–12 Uhr

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

6. März
9–17:30 Uhr

Richtig Fit mit Verletzungsprophylaxe für Erwachsene
Referentin: Karin Koller | weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at Rust

12. März
13–17 Uhr

Sport Austria-Zertifikatskurs: Respekt und Sicherheit im Sportverein
Referentin: Eva Kathrein | weitere Infos unter www.sportaustria.at online

12. März
13–17 Uhr

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

19. März
13–17 Uhr

Sport Austria-Zertifikatskurs: Websites – Planung & Design
Referent: Jochen Elias | weitere Infos unter www.sportaustria.at online

19. März
13–17 Uhr

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

20. März
14–17 Uhr

Richtig Fit - Kort.X® (Koordination & Neuromotorik)
Referentin: Antonia Santner | weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at Wien

26. März
13–17 Uhr

Sport Austria-Zertifikatskurs: Sportverein Zukunft (Marketing)
Referent: Christoph Ungerböck | weitere Infos unter www.sportaustria.at online

27. März
9–17 Uhr

Richtig Fit mit Bewegung macht schlau für SeniorInnen
Referent: Werner Schwarz | weitere Infos unter www.asvoe-burgenland.at Wiener Neustadt
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