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Ein Präsident
mit Stil

Fünfzehn erfolgreiche Jahre 		
und ein Tropfen Wehmut
Siegfried Robatscher hört als
längstdienender Präsident der
ASVÖ-Bundessportorganisation
auf. Er tut es hoch erhobenen
Hauptes, blickt auf eine
spannende Zeit zurück und weiß
viele seiner Visionen umgesetzt.
Doch auch schwierige Momente
fehlten nicht. Seinen Abschied
bereitete er emotionslos vor,
doch dieser ist nicht gefühlsfrei.
Ein Gespräch.
Herr Präsident, als Sie 2005 bei einer außerordentlichen Generalversammlung zum Präsidenten der
ASVÖ-Bundeszentrale gewählt wurden, befand sich
der Dachverband in einer schwierigen Phase. Doch
beginnen wir bei der aktuellen Krise. Wie sind Sie
persönlich mit Corona umgegangen?

Die Corona-Krise war und ist eine schlimme Zeit
für mich, ich gehöre zur Risikogruppe, bin Witwer
und ging in freiwillige Quarantäne. Das war nicht
einfach, denn ich habe großen Respekt vor diesem
Virus, der weit mehr als ein grippaler Effekt ist.
Doch ich bin gut über diese Zeit gekommen, man

hätte mir auch gerne den goldenen Staubwedel
und den goldenen Putzlappen verleihen können,
so engagiert war ich im Haushalt. Schon interessant, dass ich Anfang März beim alpinen Ski-Weltcup in Hinterstoder war, und eine Woche später
eine ASVÖ-Versammlung absagen musste … .
(weiter Seite 2)

Die Coronakrise hat unser gesellschaftliches
Leben vor einschneidende Veränderungen gestellt.
Auch im Sport sind wir mit ungewohnten
Rahmenbedingungen konfrontiert, die uns große
Umstellungen abverlangt haben. Bisher konnten
wir diese Herausforderungen – zumindest im
Breitensport – ganz gut bewältigen. Vieles
mussten wir aber von Grund auf reflektieren und
neu bewerten.
Unter diesem Blickwinkel möchte ich auch
die Präsidentschaft von Siegfried Robatscher
betrachten, die nach 15 Jahren zu Ende gegangen
ist. Er hat mit hohem persönlichenm Einsatz und
großer Durchsetzungskraft die Interessen des
ASVÖ, aber auch des gesamten österreichischen
Sports vertreten. Er hat dies mit Zielstrebigkeit
und Impulsivität getan, dabei nie das Wesentliche aus den Augen gelassen und stets darauf
geachtet, persönliche Beziehungen aufzubauen
und Freundschaften zu pflegen.
Siegfried Robatscher hat sich aus ganzem
Herzen für die Anliegen der Vereine mit ihren
unzähligen ehrenamtlich Tätigen eingesetzt,
denn sie bilden für ihn das Fundament unserer
Sportlandschaft. Aus seiner beruflichen Erfahrung
wusste er, dass eine solide finanzielle Basis für
Planungssicherheit unabdingbar ist. Und so
setzte er sich bei den sportpolitischen Verantwortlichen unablässig dafür ein, die Fördermittel für den Sport kontinuierlich zu steigern
und gesetzlich zu valorisieren. Erst auf dieser
Grundlage wird eine nachhaltige Entwicklung
der Vereine, auch in Richtung Fitness- und
Gesundheitssport, möglich.
Über 15 Jahre hat mich eine enge Zusammenarbeit mit Siegfried Robatscher verbunden.
Gemeinsam konnten wir in dieser Zeit viel für
den ASVÖ erreichen und haben uns persönlich
schätzen gelernt. Als verantwortungsbewusstem Präsidenten war Siegfried Robatscher klar,
dass für den Erfolg stets ein motiviertes Team
verantwortlich zeichnet. In diesem Sinne hat
er auch allen hauptamtlich Tätigen Interesse
und Wertschätzung entgegengebracht. Wir
haben ihn als Präsidenten erlebt, für den dieses
Amt wirklich eine Ehre darstellt und für den
höchstes Engagement selbstverständlich ist.
Als Präsidenten mit Stil.
Im Namen des gesamten ASVÖ spreche ich
Siegfried Robatscher zum Abschied unseren
größten Dank aus!
Mag. Paul Nittnaus
Generalsekretär

Als Sportfunktionär muss ich anmerken, dass keiner mit solch einer Situation rechnen konnte, dass
wir keine Blaupausen in der Schublade hatten
und dass Hilfe und Unterstützung an erster Stelle
stehen, wenn quasi das gesamte gesellschaftliche
Leben, so auch der Sport, heruntergefahren wird.
Vom Jahr 2020 ein Blick zurück auf die 15 Jahre
Ihrer Präsidentschaft: Welche waren die größten
Krisen? Es hat ja auch eine Finanzkrise gegeben, die
in Ihre Zeit fällt…

es, die im Laufe meiner Amtszeit die Zahl der
Mitgliedsvereine auf rund 5.450 erhöht haben.
Meine größte Krise war somit eine private, zu Weihnachten 2017 verstarb meine Frau, die ich eineinhalb
Jahre gepflegt hatte, und ich stellte mir Sinn- und
Zweckfragen. Ich dachte daran, mein Präsidentenamt zurückzulegen, letztlich bin ich froh, dass ich es
nicht tat. Der Sport und die damit verknüpften Aufgaben haben mich abgelenkt, haben meine Zeit anderweitig beansprucht. Das war unheimlich wichtig.

z Gemeinsam mit dem früheren Präsidenten des Landesverbandes Tirol, 					

Dr. Hansjörg Mader, gab Siegfried Robatscher den Kurs des ASVÖ vor.

heitssport stark zu machen. Die beiden Punkte
wirken komplementär, der ASVÖ deckt somit wie
auch die anderen Dachverbände flächendeckend
den Sport ab. Um es bildlich in einem Satz zu sagen:
Purzelbäume müssen gemacht werden.
Deswegen sind mir all die Initiativen, die wir auf
den Weg gebracht haben, so wichtig, von Fit für
Österreich über die Rote-Nasen-Läufe, über die
Familiensporttage, über die Fit Sport Austria und
so weiter bis hin zu ,Kinder gesund bewegen‘ und
,Bewegt im Park‘, das in diesem Jahr schon rund
80.000 Teilnehmer und Teilnehmerinnen
gefunden hat. Wir sind stark unterwegs,
auch wenn uns das Jahr 2020 etwas zurückgeworfen hat in all unseren Bemühungen.

z Oft am Rednerpult: Hier bei der Generalversammlung des ASVÖ Steiermark

… die Finanzkrise hat den ASVÖ insofern nicht
sonderlich getroffen, weil wir mit dem Profisport
nichts zu tun haben. Zudem legte ich in meiner Zeit
als Präsident immer größtmöglichen Wert darauf,
wirtschaftlich umsichtig zu agieren. Das habe ich
aus meinem Berufsleben als Finanzexperte mitgenommen. Ein Loch in der Bilanz ist ein Zeichen von
Fehlmanagement, jeder Budgetposten wurde mit
Akribie geplant, Kontrollen gab es quartalsmäßig,
und die Halbjahres- und Jahreszahlen wurden dem
Präsidium vorgelegt. Mit Stolz kann ich darauf verweisen, dass wir immer positiv bilanzierten und
dass wir Überschüsse im Budget an die Landesverbände verteilten.
Diese gläserne, komplette Transparenz ist sicher
mit ein Grund, warum ein ehrlicher Zusammenhalt unter den ASVÖ-Landesverbänden
herrschte. Ich sah mich als Teamplayer, als
,primus inter pares‘. Nicht immer waren die
Landespräsidenten und ich gleicher Auffassung,
doch letztlich fanden wir immer gemeinsame
Nenner und zogen an einem Strang. Ich sah
meine Aufgabe darin, finanzielle Rahmenbedingungen zu schaffen – was mir zuweilen auch
im Verbund mit den anderen Dachverbänden
gelungen ist, damit der gesamte ASVÖ arbeiten kann. Die Bundesorganisation besteht aus
neun Länderorganisationen, und diese waren

Da kann ich nicht einige wenige herauspicken,
davon gibt es zu viele – sportliche Top-Ereignisse,
die Gänsehautfeeling hervorriefen, viele begeisterte Gesichter von Kindern und Jugendlichen, die
Sport treiben, zufriedene Funktionäre. Wenn ich
gesehen habe, dass wir vorankommen in unseren
Bestrebungen, den Sport und seine Teilbereiche
zu stärken, dann war mir dies Lohn genug.

Sie wirkten nicht nur in sehr vielen Institutionen und Think Tanks mit, Sie haben
2005 und 2009 ASVÖ-Jugendspiele in
Saalfelden und Telfs erlebt, 2010 wurde
die ASVÖ-Bundeszentrale renoviert – haben Sie gedacht, dass Ihre ehrenamtliche
Tätigkeit als Präsident sehr viele zeitliche
Ressourcen bindet?

z Mit dem designierten Präsidenten 		

DI Christian Purrer arbeitete Siegfried Robatscher
gern und eng zusammen.

Im Antrittsinterview 2005 sagten Sie, dass sich die
Sportpolitik im Umbruch befinde, dass der Breitensport einen wesentlichen Beitrag zur Volksgesundheit liefere, dass in den Vereinen Sport gelebt werde.
Haben Sie das, was Sie sich vorgenommen haben,
erreicht?
Es hat sich sehr, sehr viel getan, der
Sport genießt eine höhere Wertschätzung, es entstand ein neues Sportgesetz,
das unter Beiziehung der Dach- und
Fachverbände ausgearbeitet wurde und
Finanzierungssicherheit gibt. Alle Dachverbände haben grundsätzlich zwei
Hauptaktivitäten zu folgen – die Vereine
zu fördern und sich für den Gesund
t Stets am Puls des Sports:

Siegfried Robatscher bei der ASVÖ
Vienna Indoor Leichtathletik Gala.

2

Welche sind indes Ihre schönsten Momente, wenn Sie
auf die letzten eineinhalb Jahrzehnte zurückblicken?

Nein, habe ich nicht, das habe ich sicherlich unterschätzt. Anfänglich hat es
geheißen, dass ich bei ein paar Sitzungen dabei sein müsste, viermal mit dem
Präsidium, viermal mit dem Vorstand,
viermal bei der Bundessport-Organisation. Dann
hat man mich vom Österreichischen Olympischen
Comité angerufen – dass ich dort auch dabei war,
hatte ich nicht einmal gewusst … Jedenfalls ist es
immer heftiger geworden, pro Jahr fuhr ich rund
30 Mal von Oberösterreich nach Wien.
Die Jugendspiele 2005 habe ich geerbt, es waren
wie jene 2009 schöne Erlebnisse. Jene in Telfs
kosteten aber in Relation zur Teilnehmerzahl zu
viel, was mir, als Finanzexperte, nicht sonderlich
behagte.

Keine Angst, in ein Loch zu fallen, wenn Ihre vielen
Betätigungsfelder wegfallen?
Ja, klar, ein bisschen Angst ist da, aber ich habe ja
das Trainingslager ,Corona‘ hinter mir… Ich werde
bei mir zuhause auf Reisen gehen, in Österreich und
Südtirol. Wehmut, nicht mehr Präsident einer solch
starken Institution zu sein wie der ASVÖ es ist, ist
vorhanden. Doch ich gehe lieber hoch erhobenen
Hauptes zu einem einzig von mir gewählten Zeitpunkt, als hinter meinem Rücken sagen zu hören:
Wann hört der endlich auf? 8
max
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ASVÖ unterstützt internationales Mamanet Turnier

Neue Ideen in der Krise

Das war nicht zu erwarten! Trotz der unsicheren Corona-Situation
haben sich bereits weit vor Anmeldeschluss zwölf Teams, davon
fünf aus dem Ausland, für das Fun-Turnier im Oktober angemeldet.

Das Coronavirus hat zu einer Pandemie geführt und
zeigt Auswirkungen, die vor kurzem wohl unvorstellbar waren: Fußballspiele ohne Zuschauer machen Mega-Arenen (zumindest vorübergehend) zu
sogenannten „weißen Elefanten“. Abstandsregeln
sind im normalen Trainingsbetrieb vielfach nicht
einzuhalten – beispielsweise beim Kampfsport,
Tanzsport, Teamsport. Und der Mund-NasenSchutz steht überhaupt konträr zur Idee der sportlichen Bewegung.

Sport und Corona passen nicht zusammen,
doch Bewegungsangebote waren und sind allemal möglich

Dennoch steht außer Frage, dass Bewegung – auch
in noch so herausfordernden Zeiten – wichtig ist,
für das eigene Immunsystem und somit persönliche Wohlbefinden, und für die bereits erwähnte
Volksgesundheit. Die Ausgangsbeschränkungen
im Frühjahr haben ihren Teil dazu beigetragen,
dass viele den Wert der körperlichen Aktivität neu
entdeckten oder erstmals kennenlernten.

z Mamanet: Bei jedem Ballwechsel wird voller Einsatz gezeigt.

„Zunächst möchte ich meine Freude zum Ausdruck bringen, dass wir den Verband Mamanet
als außerordentliches Mitglied in der Sport Austria begrüßen dürfen“, so der Vorsitzende des
ASVÖ Sportausschusses RR Dietrich Sifkovits.
Auch sieht Sifkovits dem vom ASVÖ und Mamanet veranstalteten Turnier, welches im Oktober
stattfinden wird, mit großen Erwartungen entgegen. „Ich bin überzeugt, es werden noch weitere
gute gemeinsame Projekte in den nächsten Jahren folgen“, ist Sifkovits von der Zusammenarbeit
überzeugt.
Angelehnt an das internationale Modell veranstaltet Mamanet Austria gemeinsam mit dem ASVÖ
die gefragte Sportveranstaltung unter dem Slogan:
„I am aware“, die neben dem sportlichen Aspekt
auch auf die Brustkrebsprävention aufmerksam
machen soll.
Weiters soll das europäische Mamanet Netzwerk
gestärkt werden. Dass sich hier schon die ersten
Erfolge abzeichnen, bestätigen die Anmeldungen
aus Deutschland, den Niederlanden und Italien.

Die Organisation dieses Turniers steht durch die
Pandemie bereits im ersten Jahr vor enormen
logistischen Aufgaben. „Selbstverständlich sind die
Anmeldungen nicht bindend! Denn falls aufgrund
von Corona eine Teilnahme aus individuellen Gründen für das Team nicht möglich ist, oder zum Beispiel Flüge nicht stattfinden, muss man hier den
Sportkolleginnen natürlich entgegenkommen“,
zeigt sich Elisabeth Speiser-Havel, Generalsekretärin des Mamanet-Verbandes, kollegial.
Parallel zum Mamanet-Turnier ist auch ein KidsTurnier geplant, denn der familiäre Aspekt steht
im Zentrum der gesamten Veranstaltung. Dieses
Turnier ist für Kinder (im Alter von sechs bis zwölf
Jahren) von teilnehmenden Mamanet-Spielerinnen
gedacht.
Austragungsort ist am 10. und 11. Oktober 2020
die Rundhalle Hopsagasse in 1200 Wien. ZuseherInnen sind willkommen! Eintritt frei! Das gesamte
Organisationsteam von Mamanet und ASVÖ sieht
dem 1. Mamanet I am aware Turnier mit Begeisterung entgegen. 8

TERMINÜBERSICHT
Ausbildungen (AB), Fortbildungen (FB),
Workshops (WS) & Seminare (SE)

Kinder

Erwachsene

Jugendliche

SeniorInnen

AB Basisausbildung zur KursleiterIn „Bewegung für SeniorInnen“

25. – 26.9. + 16. – 17.10. + 20. – 21.10.

AB Basisqualifikation Jugendcoach

26. – 27.9.

WS Richtig Fit mit Gerätturnen für Kinder

26.9.

AB ÜbungsleiterInnen Basismodul

3. + 4.10.

WS Gesunde Ernährung - Top-Power

3.10. 

WS Richtig Fit mit Hals-Nacken-Training

3.10.

WS Richtig Fit mit Kinderyoga

10.10. 

WS Richtig Fit mit NeuroMotorik

10.10. 

Punitz, Bgld

WS Richtig Fit mit HIIT

10.10.

Dornbirn, Vbg

WS Richtig Fit mit Teambuilding & Fair Play

10.10. 

Innsbruck

WS Richtig Fit - Tanzen mit Kids

17.10.

Dornbirn, Vbg

WS Gesunde Ernährung - Top-Power

17.10. 

Neusiedl, Bgld

WS Richtig Fit für Kinder mit Alltagsmaterialien

24.10.

FB Richtig Fit mit KINDERLEICHTathletik

24. – 25.10.

Allgemein
Wien
Graz
Innsbruck
Graz
Güssing, Bgld
Klagenfurt
Wolfsberg, Ktn

Innsbruck
Hallein/Rif, Sbg

* Bei positiver Absolvierung aller 5 Ausbildungsmodule Gesundheitssport (GS) und des Praxistages
wird das ÜbungsleiterInnen-Zertifikat „Richtig Fit mit Gesundheitssport” verliehen.

Besonders aktiv war auch der ASVÖ mit seinen
Vereinen, um alternative Sportangebote zu erstellen und/oder um finanzielle Quellen zu finden, die
entfallene Einnahmen zumindest teilweise ersetzen konnten. Drei Beispiele aus dem ASVÖ sollen
stellvertretend für viele andere Initiativen stehen.
Die Bewegungskurse von „jackpot fit“ in Oberösterreich, Kärnten, Steiermark, Burgenland und Wien
wurden „coronatauglich“ gemacht und auch online angeboten. „Wir lassen uns auch in Zeiten des
„Coronavirus“ natürlich nicht aufhalten und haben
die Lösung gefunden, um Sie weiterhin gesundheitswirksam in Bewegung und bei guter Laune zu
halten: Jackpot.fit – Online bringt Ihnen die Jackpot.
fit-Bewegungseinheiten ganz bequem nach Hause
ins Wohnzimmer – flexibel, in Echtzeit und qualitätsgesichert“, heißt es auf der Homepage. Weiters
bot der ASVÖ Niederösterreich eine Reihe von OnlineChallenges zum Mitmachen für die ganze Familie an.

Besonders erfreulich waren zahlreiche Einsendungen
von Kindern, die noch bei keinem Verein sind und
denen ein Verein in ihrer Umgebung vorgeschlagen
werden konnte. In Oberösterreich wurde während
des Corona-Ausbruchs das Programm „Bewegte
Ferien“ vom ÖTB Neumarkter Turnverein 1904 initiiert,
um nicht nur die eigenen jungen Mitglieder, sondern
auch andere Kinder aus der Region mit Bewegungsangeboten erreichen zu können. Da die ansonsten
von der Marktgemeinde organisierten Ferienaktionen
bereits im Frühjahr abgesagt wurden und das Programm genau in diese Lücke stieß, waren die Rückmeldungen schlichtweg phänomenal.
Sport und Corona passen nicht zusammen, dennoch ist klar, dass es das eine trotz des anderen
geben muss, und auch wird. Dazu ist der Sport ein
zu hohes Gut um es einfach aus dem gesellschaftlichen Leben verbannen zu können. Und irgendwann, möglichst bald, tritt ja hoffentlich wieder
sehnlichst erwartete Normalität ein. 8
max

ASVÖ-Vereine machen Webinar zu vollem Erfolg
Vereine kämpften in den letzten Monaten nicht
nur darum, ihren Sport wieder ausüben zu dürfen,
sondern auch mit finanziellen Unsicherheiten. Am
15. Juli waren mehr als 250 ASVÖ-Vereine vor den
Bildschirmen, um am ersten ASVÖ-Webinar teilzunehmen. Der ASVÖ klärte alle Teilnehmerinnen und
Teilnehmer zum NPO-Unterstützungsfonds auf.
Mag. Andrea Schellner, Steuerberaterin und beeidete Wirtschaftsprüferin, und ASVÖ-Generalsekretär
Mag. Paul Nittnaus waren via Videokonferenz direkt
mit ASVÖ-Vereinen in Kontakt und beantworteten
Fragen zur Antragstellung, Abwicklung und Auszahlung des NPO-Unterstützungsfonds. „Bei einer solch
existenzbedrohenden Situation wie es die COVID19-Pandemie für viele Vereine ist, war es uns als
ASVÖ wichtig, unseren Vereinen aktiv Hilfestellung
zu geben“, so ASVÖ-Präsident Siegfried Robatscher.
„Das primäre Ziel war, den Vereinen den Prozess der
Antragstellung näher zu bringen. Dank Beantwortung der doch sehr detaillierten Fragen durch Mag.
Andrea Schellner konnte den Vereinen Sicherheit
beim Einreichprozess gegeben werden“, ist sich
ASVÖ Generalsekretär Mag. Paul Nittnaus sicher.
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z Generalsekretär Mag. Paul Nittnaus und Wirtschafts-

prüferin Mag. Andrea Schellner erklären den Vereinen
den NPO-Unterstützungsfonds.

Der ASVÖ bedankt sich bei Mag. Andrea Schellner
für ihre fachlich hochstehende Expertise, die dieses
Online-Event zu einem vollen Erfolg gemacht hat.
Das Event wurde auch aufgezeichnet und steht auf
dem ASVÖ-Bund-YouTube-Channel zu Verfügung.
Auch weiterhin können direkt Fragen an den ASVÖ
übermittelt werden, die von unseren Finanzexperten beantwortet werden. 8
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Geballte Kraft für neue Impulse
Die geballte Kraft der Dachverbände ASVÖ, ASKÖ und Sportunion
soll in Kooperationen mit den Fachverbänden dem österreichischen
Sport neue Impulse verleihen. Der ASVÖ arbeitet bei all diesen
Kooperationen mit insgesamt 26 Fachverbänden zusammen und
ist maßgeblich an der Weiterentwicklung der Projekte beteiligt.
Einige Projekte sind seit Jahren bewährt und setzen den
eingeschlagenen Weg fort, für andere wiederum geht es darum,
die Basis für eine erfolgreiche Zukunft ihrer Sportart zu legen.
Als erste in einer losen Reihe stellen wir diesmal die Projekte
im Landhockey, Segeln und Kunstturnen vor.
Schon 2019 wurde mit dem Landhockeyverband
eine Zusammenarbeit gestartet. In erster Linie sollen begabte Unter-14-Jährige gefördert werden,
um den Anforderungen der nächsten Altersstufe
gerecht zu werden, weil internationale Bewerbe
erst ab der Kategorie U 16 ausgetragen werden.
Die Übergangsphase ist physisch, mental und hockeyspezifisch besonders herausfordernd. Durch
verstärkte Maßnahmen für die U-14-Talente gerade im athletischen Bereich Kraft, Schnelligkeit und
Ausdauer soll der Übergang in die U-16-Klasse
erleichtert werden. Rund 60 Kinder sind derzeit in
Betreuung. Die meisten Bundesligavereine sind in
Wien und Umgebung angesiedelt. Ein Nahziel ist
daher, Vereine aus den Bundesländern gezielt zu
fördern und den Hockeysport auch österreichweit
auf eine breitere Basis zu stellen. In diesem Jahr
ist die Implementierung der jungen HockeyspielerInnen aus den Bundesländern deshalb eine der
Hauptaufgaben.
In der sensiblen Phase zwischen 10 und 14 Jahren
werden die meisten Talente entdeckt und durch gezielte Förderung beim Sport gehalten. Alle SpielerInnen dieser Altersgruppe kommen aus dem Bereich
des Breitensports. Mit den geplanten Maßnahmen
soll eine Brücke zum Spitzensport hergestellt werden. Stichhaltiges Argument dafür sind die Erfolge
der Nationalmannschaft rund um den besten Hallenspieler Europas, Benny Stanzl, der als neuer Sportmanager des ÖHV dieses Projekt auch mitbetreut.
Stichwort Stanzl. Genau darum geht es. „Wir wollen den nächsten Benny Stanzl oder den nächsten
Michi Körper finden, um nur zwei Beispiele zu

z Vorbild und Ansporn im Segelsport: 		

Thomas Zajac und Tanja Frank, Olympiadritte in Rio.

Fotos: GEPA
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nennen", hofft Christoph Morawec als Projektverantwortlicher. Die U-14-Auswahl soll intensiv betreut und international konkurrenzfähiger gemacht
werden. „Oft ist der Knackpunkt, die Jugendlichen
an den Leistungssport heranzuführen. Die Talente
brauchen individuelle Förderung und dürfen nicht
verloren gehen“, so Morawec’ Motivation.
Vom Land ins Wasser. Das Binnenland Österreich
bringt immer wieder erfolgreiche Segelsportler
hervor. Von Hubert Raudaschl/Karl Ferstl, Wolfgang
Mayrhofer über Roman Hagara/Hans-Peter Steinacher, Christoph Sieber, Andi Geritzer bis hin zu
Tanja Frank/Thomas Zajac gab es sogar olympisches
Edelmetall. Was den Österreichischen Segelverband
(ÖSV) nicht ruhen lässt. Man setzt langfristig auf
INSPIRE 28, ein umfassendes Entwicklungskonzept,
das den Nachwuchs auf eine Laufbahn im Spitzensport vorbereiten soll. Das Gemeinschaftsprojekt
fördert die segelsportliche Vielseitigkeit und stellt
die erforderlichen Ressourcen bereit. Das Projekt
spricht aber nicht nur Leistungssportler an, auch
Breitensportler können damit für den Segelsport
begeistert werden. Zusätzliche Motivation: Durch
die Olympiaverschiebung stehen auch die TokioKandidaten als Betreuer zur Verfügung.
Eine aktualisierte Ausbaustufe des segelpolysportiven Ausbildungsprogrammes im Nachwuchsbereich soll den Entwicklungen im Regattasegelsport
angepasst werden. Angeboten wird eine neuartige
Ausbildungs- und Regattaveranstaltung mit hohem Multiplikatoreffekt zur Verbreiterung der Talentebasis unter Berücksichtigung aktueller Trends
im Segelsport. Mit Schnuppertrainings und Mit
segelmöglichkeiten für Neueinsteiger bzw. Nichtsegler wird eine neue attraktive Wettkampfform
geschaffen, die zu einem verstärkten Zulauf im
Jugendbereich führen soll. Das Projekt ermöglicht
Jugendlichen von 12 bis 19 Jahren den Kontakt und
Zugang zu den neuen und modernen Bootsklassen. Bedingt auch durch die rasante Entwicklung,
die der Segelsport seit Jahren durchmacht. Die
Bootsklassen werden schneller beziehungsweise beginnen zu „fliegen“, die Wettkampfformate
werden kompakter und dadurch auch medientauglicher.

aufwand – mit Fiebermessen, Plätzezuteilung,
Essensausgabe etc. – aber es hat sich ausgezahlt“, resümiert der dreimalige Olympiastarter
und EM-Silberne 2014 im 470er. Auch die „Buddy
Days“ sind gut angekommen: „Kinder durften ihre
Freunde mitnehmen und ihnen den Sport zeigen
und vermitteln. Das wollen wir beibehalten und
in Zukunft forcieren“, so der Projektleiter weiter.
Besonderes „Zuckerl“ in Neusiedl laut Reich
städter: „Bedingt durch die Olympiaverschiebung
war fast das komplette Nationalteam vertreten.
Die Kids konnten ihre Idole hautnah erleben.“ Im
Rahmen der Segel-Jugend-Bundesliga findet im
September der zweite Teil auf dem Attersee statt.
„Mit vier Leuten in einem Boot. Da ist Teamwork
und Kommunikation gefragt. Jeder macht einen
Handgriff und ist dafür verantwortlich“, schildert
Reichstädter. Langfristig werden zwei Ziele angesteuert: „Kinder sollen Segeln, Surfen und Kiten
in allen Facetten so professionell wie möglich aus
erster Hand kennenlernen. Zweitens wollen wir

„Der erste Teil ist exzellent über die Bühne gegangen“, freut sich Projektleiter Florian Reichstädter.
Bei der sogenannten „Water Sports Challenge“ im
Bundesleistungszentrum für Segeln und Surfen in
Neusiedl am See gab es rund 50 Anmeldungen.
„Bedingt durch Corona war es zwar ein Mehr-
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Leute für den Breitensport lukrieren“, so Reich
städter abschließend.
Im Kunstturnen sieht ein entsprechendes Projekt
das Beheben des Mankos in den Nachwuchsstrukturen vor, das in dieser Grund- und olympischen
Kernsportart herrscht. Vor zwei Jahren mit hohen
Erwartungen eingeleitet, wird eine Ausweitung
des Projekts angestrebt und als Zieldimension österreichweit an allen dafür geeigneten Standorten
flächendeckend umgesetzt.
Im Nachwuchsbereich fehlt es oft an qualifizierten,
professionellen TrainerInnen, um hochbegabte
Jugendliche entsprechend intensiv betreuen und
entwickeln zu können. Um die Qualität der Basisund Breitensport-Nachwuchsarbeit in den Landesleistungszentren (LLZ) und den Vereinen langfristig
zu erhöhen, wurden über dieses Projekt vier ausgewählte NachwuchstrainerInnen auf Teilzeitbasis
angestellt.

z Die Kooperation mit dem Hockeyverband soll Jugendliche an den Leistungssport heranführen.

ROTEN NASEN, Clowns und der ASVÖ
nindl.photography

Bereits seit zwölf Jahren werden ROTE
NASEN LÄUFE veranstaltet – eine Erfolgsgeschichte, die eng mit dem ASVÖ verwoben
ist. Die Läufe können in den Bundesländern
leider heuer nur vereinzelt durchgeführt
werden, Clownbesuche gibt es trotzdem –
jetzt digital!
Die ROTE NASEN Clowns sind normalerweise
in Spitälern oder anderen medizinischen und
sozialen Einrichtungen unterwegs: Kranken und
leidenden Menschen mit der Kraft des Humors
neue Zuversicht zu schenken, das ist die tägliche Mission der ROTEN NASEN. Doch die letzten
Monate und die Situation rund um COVID-19
haben diese Arbeit verändert. Nicht nur für die
Menschen im Spital war die letzte Zeit eine
Herausforderung, sondern für uns alle – egal, ob
groß oder klein, alt oder jung. Sorgen, Ängste und
Unsicherheiten haben wenig Platz für Fröhlichkeit und Heiterkeit gelassen. Die ROTEN NASEN
als auch der ASVÖ sind davon überzeugt, dass
Humor und die Chance auf Bewegung in Zeiten
wie diesen mehr benötigt werden denn je!

Hintergrund für dieses Projekt ist die Situation im
Nachwuchsbereich, die geprägt ist von einzelnen,
engagierten, gut ausgebildeten TrainerInnen, die
neben ihrer hauptberuflichen Tätigkeit zusätzlich
15 bis 20 Stunden pro Woche in der Turnhalle stehen. Zudem ist durch eine Vielzahl an alternativen
Trendsportarten in vielen Turnvereinen die wettkampforientierte Ausrichtung verloren gegangen.
Die Vereinstrainer sollen durch begleitende Maßnahmen wie Trainingskonzepte und Methodik
programme bei ihrer Arbeit im Einstiegs- und
Basisbereich unterstützt werden. „Die Kooperation
Turnverband mit den Dachverbänden hat immer
schon gut funktioniert. Die Dachverbände sind in
allen Dingen eingebunden und umgekehrt“, unterstreicht Projektbeauftragte Eva Pöttschacher die
beiderseitige Zusammenarbeit. Durch den „Ausbau“ der TrainerInnen sollen noch mehr Vereine für
den Kunstturnsport gewonnen werden. „Ich höre
immer wieder, dass es schwierig ist, in diesem
Bereich zu arbeiten, aufgrund der Hallensituation
und sonstigen Hürden. Aber das stimmt so nicht.
Das ist für das Turnen mit Kindern oft gar nicht
notwendig“, glaubt die Fachfrau. Pöttschachers
Prognose: „Dank der verstärkten Trainerfortbildung
wollen wir noch mehr Talente aus den Vereinen ins
Leistungszentrum holen.“ Ganz nach dem Motto:
Geballte Kraft für neue Impulse. 8

BUCHTIPP

ROTE NASEN möchten so für alle Menschen da
sein, die auch in schwierigen Situationen das Lachen nicht verlernen wollen.
Sie möchten mithelfen? Eine aktuelle Übersicht
der Läufe sowie alle Informationen zum OnlineAngebot und zur SponsorMe-Initiative gibt es
auf: www.rotenasenlauf.at.
ROTE NASEN und der ASVÖ bedanken sich schon
jetzt für Ihre Mithilfe! 8
Eitzenberger / The Brand Office

Mit freundlicher Genehmigung der Sportjugend im Landessportbund Nordrhein-Westfalen e.V.

Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche zwischen
8 und 15 Jahren. Die hauptamtlich beschäftigten
TrainerInnen im Nachwuchsbereich im jeweiligen
LLZ werden zu ihren üblichen Tätigkeiten auch für
folgende Aufgaben eingesetzt: Aus- und Fortbildung der VereinstrainerInnen im BreitensportEinstiegsbereich sowie in der Talente-Akquisition
im Umfeld des LLZ, aber auch sonstiger Interessierter. Einsatzgebiet sind zudem die Trainingslager
des ÖFT-Nachwuchskaders sowie breitensportbezogene Aus- und Fortbildungen der ÜbungsleiterInnen bzw. TrainerInnen der Dachverbände.

Deswegen wurden neue Wege geschaffen, ein
Auflachen oder Durchatmen, eine willkommene
Ablenkung oder auch nur ein Schmunzeln zu
schenken: Die ROTE NASEN Clowns machen jetzt
Online-Besuche! Weiters wurde mit SponsorMe
ein Tool geschaffen, um Freunde, Verwandte
oder andere Läufer zu unterstützen, wenn man
selbst leider nicht beim ROTE NASEN LAUF teilnehmen kann. Sponsern Sie Ihre Lauffreunde

mit einer Spende und bringen Sie zusammen
Lachen und Lebensfreude dorthin, wo es am
meisten gebraucht wird! „Vereinzelt finden ROTE
NASEN LÄUFE in den Bundesländern statt. Der
ROTE NASEN LAUF in Wien musste leider eine
Verschnaufpause einlegen. Aber mit dem ROTE
NASEN LAUF Spiel konnte eine Möglichkeit geschaffen werden, ganz bequem von zu Hause aus
oder von unterwegs etwas Gutes zu tun.“

Showmann
und
Superstar:
Kobe Bryant
Das Buch schildert die Laufbahn von
einem der schillerndsten Showmänner
in der amerikanischen Sportgeschichte,
angefangen von seiner Kindheit bei den
Vorstadtmannschaften Philadelphias bis
hin zu seinem fünften NBA-Meistertitel
als Shooting Guard mit den Los Angeles
Lakers 2016 und seinen Goldmedaillen
mit der U.S. amerikanischen Mannschaft
bei den Olympischen Spielen in Beijing
2008 und London 2012.

schweigen
schützt
die Falschen

Getrieben durch extremen Ehrgeiz,
Selbstvertrauen und Talent, aber aufgrund seiner Arroganz und seines Egoismus oft unbeliebt bei seinen Mitspielern,
erreichte Kobe Bean Bryant den Gipfel
des Erfolgs, zerstörte jedoch dabei seine
Familie und viele Freundschaften, die ihn
auf seinem Weg begleiteten.

www.100sport.at/de/fuer-respekt-und-sicherheit
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Kompetenzzentrum für
Chancengleichheit von
Mann und Frau im Sport
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Roland Lazenby, Kobe Bryant.
Erschienen im egoth-Verlag, Wien.
Hardcover, 14 x 21 cm, ca. 400 Seiten,
ISBN: 978-3-903183-40-7. Preis: 29,90 €
E-ISBN: 978-3-903183-81-0. Preis: 26,99 €
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Mit der Jugend,
für die Jugend
Das ASVÖ Attersail Team bündelt seit Beginn des Jahrtausends die
Nachwuchsarbeit am Attersee und erzielt dabei beachtliche Erfolge.
z Klein beginnt, wer Großes erreichen will: Optimist - die Einstiegsklasse in den Segelsport.

Es war eine Idee von Mag. Josef Raderbauer und
von Konsulent Siegfried Robatscher (der zu dieser
Zeit noch nicht Präsident der ASVÖ-Bundesorganisation war): die segelsportliche Jugendarbeit am
Attersee zu bündeln, die verschiedenen Vereine
davon zu überzeugen, dass Gemeinschaft stark
mache und alle einen Vorteil daraus ziehen, wenn
Kinder und Jugendliche nicht getrennt, sondern
gemeinsam trainieren würden. Man wollte Kontinuität hinein bringen in eine Szene, in der jeder
Klub den einen oder anderen Nachwuchssegler
oder die eine oder andere Segelhoffnung hatte,
alleine aber eventuell nicht in der Lage war, Ressourcen für den Jugendsport freizumachen.

z Fokus auf dem Nachwuchs: Dominique Weisang.

Das ASVÖ Attersail Team entstand als ARGE im Jahr
2002, bewährte sich, wurde 2015 in einen Verein
umgewandelt. Aktuell sind bis auf eine Ausnahme alle am Attersee angesiedelten Vereine auch
Vereinsmitglieder. Will heißen: Die Jugendlichen
der Mitgliedsvereine sind automatisch Mitglieder
des Attersails und profitieren so von diesem Angebot. „Wir organisieren Trainings und Betreuung bei
Wettbewerben“, erzählt Dominique Weisang, einer
der Trainer und seit kurzem Geschäftsführer des
Vereins. Er selbst hat als Sportler just bei diesem
Verein begonnen, versuchte sich für die Olympischen Spiele 2008 zu qualifizieren, wurde Trainer
und dann auch Funktionär. „Unser Fokus liegt einzig auf dem Nachwuchssport, und unsere Akteure, die mit sieben, acht Jahren bei uns beginnen,
sollen sich mit 18, 19 als gut ausgebildete Sportler

entscheiden können, ob sie dem Segeln breitensportlich verbunden bleiben wollen, oder ob sie
leitungssportlich weitermachen. Jedenfalls sollen
die Jugendlichen möglichst lang und nachhaltig
dem Segelsport verbunden bleiben.“
Durch die Bündelung der Kräfte im Nachwuchsbereich ist es gelungen, ausreichend große Trainingsgruppen für ein effizientes Segeltraining
zu schaffen, die Regattalogistik (Transport von
Seglern, Segel- und Betreuerbooten) zu optimieren und unter den Seglern eine „Community“ zu
schaffen. Viele Attersailor verdanken dem Atter
sail die Möglichkeit, in jungen Jahren intensiv
Wettkampfsegeln betreiben zu können und dies
auf sehr erfolgreichem Niveau. So wurde beispielsweise Niclas Lehmann 2015 Weltmeister der
Zoom8 Klasse!
Jährlich betreut Attersail zwischen 30 und 50
Kinder und Jugendliche aus den verschiedenen
Vereinen wettkampfmäßig, mit den Trainings in
den Klubs, die vom ASVÖ Attersail unterstützt werden, sind es indes ca. 250 Kinder. Rund 80 Segeltage werden abgehalten, und es gibt bis zu acht
Trainingsgruppen in den Klassen Optimist, Laser,
Zoom8 und 420er. Vorbereitet werden die jungen
Sportler und Sportlerinnen auf Regionalregatten
ebenso wie auf Europa- oder Weltmeisterschaften,
wo sie dann für ihren Heimatverein starten. Attersail scheint auf den Ergebnislisten nicht auf.

UYC Attersee EM-Ausrichter
in drei olympischen Klassen
Der Union-Yacht-Club Attersee, auch Teil des Atter
sail Teams, hat die Ausrichtung der Segeleuropameisterschaften der olympischen Klassen 49er,
49erFX und Nacra 17 zugesprochen bekommen.
Die Oberösterreicher erhielten den Zuschlag für
den Termin vom 28. September bis 4. Oktober.
Die ursprünglich für Mitte Mai auf dem Gardasee
geplanten Titelkämpfe waren wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden.
„Corona hat auch uns hart getroffen“, erzählt Weisang, „Wir haben über Online Webinare Morgensport organisiert und auch Theorie-Einheiten abgehalten. Anfang Mai konnten wir mit den ersten
Bootsklassen wieder auf das Wasser, ab Juli waren
Wettbewerbe auf regionaler Ebene wieder möglich. Die tatsächliche Wettkampfsaison begann mit
den österreichischen Jugendmeisterschaften im
August am Attersee.“

Doch man weiß, wer welchen Karriereweg eingeschlagen hat und woher er (oder sie) gekommen
ist. Matthäus Hofer war zusammen mit einigen anderen Attersail-Seglern 2017 beim Youth America’s
Cup auf den Bermudas dabei. Und von hinten
drängen schon die nächsten nach, beispielsweise
Lukas Kammerer, der vorjährige Jugendmeister in
der 420er-Klasse. „Und auch bei der österreichischen Kampagne für das ,Ocean Race‘ sind einige
ehemalige Attersail-Sportler engagiert“, weiß Dominique Weisang.

z Auch der Nachwuchs zeigt in Regatten schon beachtliches Können.
Fotos: Evi Buttinger
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Der Österreichische Segelverband (OeSV) ist in den
drei Bootsklassen, in denen die EM ausgetragen
wird, bereits für die Olympischen Spiele in Japan
(23. Juli bis 8. August 2021) qualifiziert. Tanja
Frank/Lorena Abicht (49erFX), Benjamin Bildstein/
David Hussl (49er) sowie Thomas Zajac/Barbara
Matz (Nacra 17) hatten die Quotenplätze erobert.
Und während die einen an die große Bühne denken, arbeiten Dominique Weisang, sein Bruder Pascal, Vereinsobmann Stephan Beurle, der sportliche
Leiter Harald Schuh und viele andere daran, ein optimales Umfeld für junge Segler und Seglerinnen
zu schaffen. „Unser Konzept funktioniert“, sagt Dominique Weisang. „Dieses wollen wir im Rahmen
unserer Möglichkeiten verbessern und verfeinern.
Nicht mehr und nicht weniger.“ 8
max

„Zahlen zum Wiehern“
Der ASVÖ ist einfach tierisch! So gilt es im Bereich Pferdesport
seit Kurzem zwei neue Mitglieder zu begrüßen. Jüngst der
Pferdehof Eichgraben und seit etwas längerem der „Verein
zur artgerechten und naturnahen Haltung von Pferden und zur
Erhaltung, Betreuung und Nutzung von Pferden zum allgemeinen
Wohl für Mensch und Tier“ im niederösterreichischen Kollnbrunn.
Der Pferdehof Eichgraben liefert überdies „Zahlen zum Wiehern“.

Heilpädagogisches Voltigieren: „Menschen mit geistiger und körperlicher Beeinträchtigung lernen, sich
mit dem Pferd abzustimmen.“
Reitunterricht: „Unser ältestes Mitglied ist 53, unser
Jüngster ist acht Jahre alt.“
Seminare: „Pferde fit machen“ heißt der Septemberkurs. „Das ist ein neues Standbein. Alte und
kranke Tiere rehabilitieren und rückführen.“
Um die Philosophie in die Tat umzusetzen, arbeiten
die drei Trainer – neben Mario Bodendorfer noch

Bleiben wir
gemeinsam fit
Der NPO-Fonds unterstützt
Vereine in der Corona-Krise.

Foto: © stock.adobe.com /JOSE LUIS CARRASCOSA/ADDICTIVE STOCK

npo-fonds.at

Non-Profit-Organisationen leisten einen unverzichtbaren Beitrag für unsere Gesellschaft. Gemeinnützige Vereine erhalten über den NPOFonds rasch und einfach finanzielle Unterstützung.
Alle Informationen dazu auf npo-fonds.at oder
per E-Mail unter info@npo-fonds.at

Foto: iStock

Reitpädagogik: „Kleinkinder sollen spielerisch ans
Pferd herangeführt werden.“

ENTGELTLICHE EINSCHALTUNG DES BMKÖS

20 Mitglieder traben, galoppieren oder voltigieren augenblicklich im Klub. Zukunftsvision sind 50
zahlende Reitsportbegeisterte. Ziel des Vereins: „Wir
wollen jeden dort abholen, wo er steht. Ob Anfänger,
jung oder alt, geistig oder körperlich beeinträchtigt.
Wir nehmen uns für alle Zeit. Es soll kein Kommen,
Draufsetzen und Weggehen sein. Wir erklären, wie
der Umgang mit dem Pferd funktioniert, inklusive
Putzen und Satteln“, erläutert Bodendorfer den
„PEP“, also die Pferdehof-Eichgraben-Philosophie.

Die Philosophie basiert auf mehreren Säulen:
Hippotherapie: „Das ist Physiotherapie auf dem
Pferd“, so Bodendorfer weiter.

zi In Eichgraben vermittelt man umfassende

Philosophie zu und mit Pferden.

Gattin Katrin und Angelika Klimek – rund 50 Stunden pro Woche. Ehrenamtlich und in ihrer Freizeit
wohlgemerkt. Hauptberuflich betreut Herr Bodendorfer am WIFI Langzeitarbeitslose. Die Damen
fungieren im „Brotjob“ als Sonderschullehrerinnen.
Die monatlichen Fixkosten für den Pferdehof Eichgraben betragen inklusive Tierarzt und Hufschmied
etwa 5.000 Euro. Wobei wir bei weiteren „Zahlen
zum Wiehern“ wären: 32.000 Kilo Heu, 25.000 Kilo
Stroh und 8.000 Kilo Hafer benötigen die Pferde
jährlich. Die Vierbeiner werden mit 500 Stunden
Streicheleinheiten belohnt und verwöhnt. 300
Stunden gehen für Wartungsarbeiten an Sätteln
und Zaumzeugen drauf. Der Schmied legt an 288
Hufen Hand an. 120 ReiterInnen haben am Pferdehof Eichgraben bereits erfolgreich eine Prüfung
abgelegt.
Über die Beschaffung seiner Schützlinge – sprich
den Ankauf der Pferde – verrät Bodendorfer folgendes: „Die rennen einem rein. Das geht über drei
Ecken!“ Im Detail: „Meine Frau und ich sind auf
Urlaub. Wir hören, dass jemand in der Umgebung
Pferde verkauft. Ein Hof, ein Bauer, ein Haflinger.
Den haben wir gekauft und selbst vielseitig ausgebildet.“ Zum Abschluss noch drei Zahlen: Ab 2.000
Euro aufwärts, meist um die 5.000 herum, nach
oben hin offen …

Foto: Bodendorfer

Der Pferdehof Eichgraben besteht zurzeit aus drei
Zwei- und acht Vierbeinern.„Der Unterschied zu anderen ist, dass sowohl unsere Pferde als auch unsere
Mitarbeiter besser ausgebildet sind. Jeder Trainer ist
staatlich geprüft. Es gibt bei uns keine Studenten
ohne Ausbildung, die sich ihr Zubrot verdienen“, erklärt Mario Bodendorfer, Pferdewirtschaftsmeister
und eben staatlich geprüfter Reitinstruktor. Nachsatz: „Das soll jetzt nicht überheblich klingen …“

Erhaltung, Betreuung und Nutzung von Pferden
zum allgemeinen Wohl für Mensch und Tier.“ Vier
Leute, fünf Vierbeiner. Mit Sitz im niederösterreichischen Kollnbrunn. „Wie der Vereinsname schon
sagt, wollen wir so naturnah wie möglich sein“,
schildert Obfrau Michaela Giakoumakis. „Mit offener und aktiver Stallhaltung!“ Die Reitweisen sind
auf Freizeit und Spaß ausgelegt: „Keine Dressur
und kein Drill“, betont Giakoumakis. Die weiteren
Schlagwörter lauten: „Gesunderhaltendes Training“ – „Pflege- und Bodenarbeiten“ – „Tierkommunikation“.

Klein, fein und lang – zumindest was den Vereinsnamen betrifft – ist das zweite neue ASVÖPferdesportmitglied: „Verein zur artgerechten
und naturnahen Haltung von Pferden und zur
z In Kollnbrunn setzt man mit offener und

aktiver Stallhaltung auf Naturnähe.

Leistungssport und Freizeitritt
Mit Pferden beschäftigen sich im ASVÖ rund
260 Vereine. Einen jährlichen leistungssportlichen Vergleich bietet die ASVÖ Reitertrophy.
Dieser beliebte Bundesländerwettbewerb wird
abwechselnd in den Sparten Dressur, Springreiten und Voltigieren durchgeführt.
Es muss nicht unbedingt Leistungssport sein.
Viele Vereine beschäftigen sich zum großen Teil
mit Reiten in der Freizeit und zur Erholung. Aber
auch, um mit den Tieren therapeutische Maßnahmen umzusetzen. Zwei Vereine stellen wir
im Artikel auf dieser Seite vor.
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Foto: Pferdehof Eichgraben

Gegründet Anfang Mai 2020, befindet sich der
Verein erst im Aufbau. „Unser Ziel ist es, neben
den Erwachsenen auch junge Mitglieder zu bekommen, um ihnen den richtigen Umgang mit
Pferden zu vermitteln, sie sollen das Pferdefühlen
erlernen. Pferde sind Fluchttiere und keine Spielgeräte.“ Dabei setzt die Obfrau auf nonverbale
Kommunikation. „Die Tagesverfassung des Menschen überträgt sich auch auf das Tier. Je nach
Charakter. Wenn du Pech hast, fliegst du bei einem Vollblut im hohen Bogen aus dem Sattel. Ein
Haflinger wird sanfter mit dir umgehen!“ 8
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Auf dem Dogwalk
Seit Jahrhunderten bilden Mensch und Hund ein unzertrennliches
Gespann. Wer mit seinem treuen Vierbeiner allerdings mehr
vorhat als „Sitz“, „Platz“, „Fuß“, „Bleib“ oder „Hier“, der ist
bei Agility richtig. 1977 wurde diese Sportart in England aus
der Taufe gehoben. Ab diesem Zeitpunkt heißt der Laufsteg
in „Hundekreisen“ nicht mehr Cat- sondern Dogwalk.
Es ist ein „Gassigehen“ der etwas anderen Art.
Zwei- und Vierbeiner bilden ein Duo und müssen
gemeinsam diverse Hindernisse auf einem Parcours überwinden (siehe Agility-ABC).
Schon Otto von Bismarck hat „staatsmännisch“ erkannt: „Ich habe große Achtung vor der Menschenkenntnis meines Hundes. Er ist schneller und gründlicher als ich.“ Bereits im 19. Jahrhundert vorab eine
perfekte Erklärung für Agility.
„Es kommt auf gutes Teambuilding zwischen
Führer und Hund an. Kommunikation und gegenseitiges Vertrauen sind wichtig. Schließlich
muss der Hund freilaufend aus 30 Metern Befehle annehmen“, umschreibt die Wiener ASVÖLandesfachwartin Dr. Eva Wistrela-Lacek die
Herausforderung Agility. Selbst Tierärztin, rät sie
vor der ersten Übungseinheit unbedingt zu einer
medizinischen Beratung, ob der Hund überhaupt
die nötigen körperlichen Voraussetzungen mitbringt: „Natürlich muss er gesund und fit sein.

Besonders zu achten ist beispielsweise auf das
Wachstum oder auf mögliche spätere Gelenksprobleme wie Arthrosen. Ein junges Tier kann ich
nach fünf, sechs Monaten behutsam aufbauen.
Nicht jede Rasse ist geeignet. Schwere, Größe
und natürlich auch eventuell genetisch bedingte Probleme können limitierend sein. Mit einem
kurzatmigen Mops oder einer Bulldogge werde
ich nicht weit kommen.“ Der Hundeführer übernimmt eine riesige Verantwortung: „Schließlich
ist der Hund weder ein Sportgerät, noch eine Maschine“, betont Wistrela-Lacek. Tägliches Training
hält sie für zu viel. „Zwei- bis dreimal pro Woche“,
lautet ihre Dosis. „Konsequent, behutsam und
rücksichtsvoll. Geduldig sollen gemeinsam neue
Übungen erarbeitet werden. Mit Dynamik und
Spaß, ohne zu überfordern. Eine Trainingseinheit
kann zwar eine Stunde dauern, die Konzentrationsfähigkeit des Hundes beschränkt sich aber
auf maximal zehn bis ww Minuten. Pausen und
Wiederholungen sind daher extrem wichtig. Und
natürlich ein ausgebildeter, guter Trainer.“

Friedrich der Große fand für die tierische Beziehung
eine „königliche“ Beschreibung: „Hunde haben alle
guten Eigenschaften des Menschen, ohne gleichzeitig
seine Fehler zu besitzen.“

AUSTRIAN SPORTS RESORTS

BSFZ AUSTRIA
Foto: Elisabeth Hammerschmid

Unternehmen der Bundessporteinrichtungen Gesellschaft mbH

TOP-LOCATION FÜR
TRAININGSCAMPS, SPORTWOCHEN,
SKIKURSE UND SEMINARE

DIE SCHÖNSTEN
SPORTRESORTS ÖSTERREICHS
www.sportinklusive.at

8

Wobei wir beim Hundeführer wären: „Er sollte
ebenfalls körperlich und geistig fit, sportlich und
beweglich sein. Und Souveränität, Sicherheit,
aber vor allem auch Spaß ausstrahlen. Ein Team
ist schließlich nur so stark wie sein schwächstes
Glied“, befindet Wistrela-Lacek, die selbst beim
ÖGV SHS Wien Hundeschule aktiv ist (Anm.:
ÖGV = Österreichischer GebrauchshundesportVerband, SHS = Schutzhundestaffel).
Die Ausbildung dauert mindestens zwei bis drei
Jahre. „… und ist nie abgeschlossen“, ergänzt die
Landesfachwartin. „Selbst ein Spitzensportler ist
nie perfekt. So wie der Mensch unterliegt auch der
Hund speziellen Gegebenheiten wie Tagesverfassung oder Hormonen.“ Es sind noch keine „Weltmeister-Welpen“ vom Himmel gefallen. „Zeit,
Zeit, Zeit“, nennt die Hundefachfrau das wichtigste
Agility-Kriterium.
Covid-19 bedingt wurde die WM 2020 abgesagt.
So gesehen hat das Agility WM-Team Austria mehr
„Spielraum“, um jeweils die vier Pfoten und die
zwei Beine für 2021 in Estland auf Parcoursreife zu
bringen. Das Motto von Hund & Herrl/Frauerl lautet schon einmal: „Tallinn, Tallinn, da woll ma hin!“
Last but not least bringt es Jack London „schriftstellerisch“ auf den Punkt: „Das letzte Wort über die
Wunder der Hunde ist noch nicht geschrieben.“ 8
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Agility-ABC
Agility (englisch für Wendigkeit, Flinkheit, Agilität) ist eine Hundesportart, bei der der Hund
einen aus mehreren Hindernissen bestehenden
Parcours in einer festgelegten Reihenfolge und
innerhalb einer gegebenen Zeit überwinden
muss. Der Hundeführer zeigt ihm dabei mit
Körpersprache und Hörzeichen den Weg, darf
aber weder Hindernisse noch Hund anfassen.
Als Erfinder von Agility gilt Peter Meanwell.
Der Brite wurde 1977 gefragt, ob er einen „Pausenfüller“ organisieren könne. So entstand die
„Crufts Dog Show“. Er entwickelte zahlreiche
Hindernisse wie Reifen, Kletterwand, Slalomstangen, Wippe, Tunnel und Laufsteg. Der „Catwalk“ wurde bald in „Dogwalk“ umbenannt.
Heutzutage besteht der Parcours aus bis zu 22
Hindernissen. Agility versteht sich als Mischung
zwischen Geschicklichkeit und Geschwindigkeit. Leistungsrichter bewerten die Darbietung
des „Mensch-Hund-Teams“.
In Österreich gibt es drei Leistungsstufen sowie
drei Größenklassen nach der Widerristhöhe (=
der erhöhte Übergang vom Hals zum Rücken):
Small, medium, large.
Die erste Europameisterschaft fand 1992 in
St. Vulbas (Frankreich) statt.
1996 kam – durch die Teilnahme der USA und
Südafrika – die erste Weltmeisterschaft in der
Schweiz zustande.
2009 war Dornbirn Schauplatz der Titelkämpfe.
Lisa Frick, Tierarztassistentin aus Rankweil, holte sich in der „Klasse Large“ mit dem BoarderCollie-Rüden „Hoss“ als erste Österreicherin den
Titel. (Quelle: Wikipedia)
Bei der letzten WM 2019 in Turku (Finnland)
erlief Tamara Sedlmaier mit „You“ (Individual
Medium) die Bronzemedaille.
Im ASVÖ sind 273 Vereine registriert, die meisten davon in Niederösterreich (72), gefolgt von
der Steiermark (62).

Ein echter Wiener als Wimbledon-Sieger
Vom bodenständigen „11. Hieb“ ins noble Wimbledon.
Aufgewachsen in Wien-Simmering erfüllt sich Peya mit 38 Jahren
seinen Kindheitstraum auf dem heiligen Rasen: Champion in
Wimbledon! Apropos Rasen: Noch ein Simmeringer spielt auf dem
Weg dorthin eine wichtige Rolle: Österreichs Jahrhundert-Fußballer
Herbert „Schneckerl“ Prohaska.
Österreichische Hallen-Staatsmeisterschafen 1999
in Breitenbrunn. Ein 18-jähriger Junior des Post SV
ist die Sensation. Alexander Peya gewinnt seinen
ersten Titel bei den „Großen“.
„Das war eine unbeschwerte Zeit“, erinnert sich
Peya. „In der Maroltingergasse habe ich maturiert,
auf der WTV-Anlage im Prater wurde vormittags
trainiert, nachmittags bei der Post. Leider ist der
Kontakt abgerissen. Ich war ewig nicht mehr dort.
Der Weg dorthin durch ganz Wien ist weit. Inklusive der Stehzeiten am Gürtel.“
Ostbahn XI, Finanzministerium und eben Post SV
– einer von mehr als 450 ASVÖ-Tennisvereinen
– lauteten Peyas Klubstationen in Wien. Mit dem
Staatsmeistertitel im Gepäck war er auf dem Weg
ins internationale Rampenlicht nicht mehr aufzuhalten. Beim Colony Club verbrachte er die meiste
Trainingszeit – im Leistungszentrum von Michael
Oberleitner – ohne jemals für den Verein eine
Meisterschaft zu bestreiten. In weiterer Folge spielte der Simmeringer für GAK und Gleisdorf um Spiel,
Satz und Sieg. Momentan ist er in Perchtoldsdorf
eingeschrieben. „In den letzten Jahren war ich ja so
gut wie nie da. Daher hatte ich auch kein Vereinsleben“, konstatiert Peya. „Tennis ist mein Beruf. Wer

z Kindheitstraum erfüllt: Wimbledon-Sieg 2018 im

z Peya beim Aufschlag für das rot-weiß-rote Daviscup-Team.

bleibt nachher schon freiwillig im Büro hocken“,
weicht er dem „Sitzenbleiben“ nach getaner Arbeit
aus. Früher sei es freilich anders gewesen. „Meine
Eltern waren Hobbyspieler. Wir haben das ganze
Wochenende zusammen auf dem Tennisplatz verbracht. Es gab nicht so viele Freizeitmöglichkeiten

wie heute“, erzählt Peya von seinen Anfängen.
Schon als Fünfjähriger schwang der kleine Alex
das Racket und träumte von einer großen Tenniszukunft. Mit elf Jahren schaffte er es bereits in die
Wiener Stadthalle auf den Centercourt. Als Ballbub bei Thomas Muster. „Vom Spielstil her habe
ich aber einen anderen bewundert“, gibt Peya zu.
„Ich bin ein absoluter Boris-Becker-Fan gewesen.
Der Becker-Hecht hat mir imponiert. Mein Bruder
und ich haben im Garten immer das WimbledonFinale nachgespielt. Becker gegen Edberg!“ Dabei
gerät Peya heute noch ins Schwärmen. Seinem Idol
nachzueifern hat Folgen: Später erfindet ein Freund
– in Anlehnung an Boris Becker – den Spitznamen
für Peya auf der ATP-Tour: „Roter Baron“!

Mixed-Bewerb mit der US-Amerikanerin Nicole
Melichar.

Das „Pandemie-Break“ brachte Peya weder Vornoch Nachteile. „Das einzig Positive ist vielleicht,
dass die Tour ein halbes Jahr gestanden ist. Mein
Protecting-Ranking dauert drei Jahre, das hat sich
somit um sechs Monate nach hinten verschoben.“
Trotz Dauerrekonvaleszenz sieht Peya seine Zukunft
weiter in seinem Sport: „Ich möchte dem Tennis
erhalten bleiben. Da kenn ich mich am besten
aus. Das habe ich quasi 20 Jahre lang studiert. In
welcher Form genau, das ist noch offen.“ Erfahrungen in zwei Richtungen hat der 40-Jährige bereits
gesammelt. Einerseits als TV-Co-Kommentator,
andererseits als Coach vom Steirer Sebastian Ofner.

Der stundenlange Schlagabtausch im Garten hat
sich ausgezahlt. Jahre danach steht der„rote Baron“
auf dem heiligen Rasen tatsächlich seinen Mann.
Zusammen mit Nicole Melichar (USA) gewinnt er
den Mixed-Bewerb. Seit 2018 darf sich Peya daher
selbst Wimbledon-Sieger nennen. „Damit hat sich
mein Kindheitstraum erfüllt …“

z Zwölf seiner 17 Triumphe auf der ATP-Tour feierte der Wiener an der Seite des Brasilianers Bruno Soares.

Peyas Performance
1

17 ATP Doppel-Triumphe
(12 x mit Bruno Soares, 2 x mit Oliver Marach, 2 x mit Nicola Mektic,1 x mit Rajeev Ram)

1

Fünf Einzel- und 28 Doppel-Siege bei Challenger Turnieren
(darunter Nettingsdorf, Ischgl, Salzburg und zweimal Graz)

1

2018 Wimbledon-Sieger im Mixed-Bewerb mit Nicole Melichar (USA)

1

Höchste ATP-Einzel-Platzierung: Nummer 92 (April 2007)

1

Höchste ATP-Doppel-Platzierung: Nummer 3 (August 2013)

1

Verdientes Preisgeld: 4.428.635 US-Dollar

Fotos: GEPA

Im Juli noch im siebenten Tennis-Himmel, erleidet Peya im August desselben Jahres Höllenqualen. Der Beginn einer langen Verletzungszeit. Der
Ellbogen seiner Schlaghand zwingt ihn in die
Knie. Schmerzhafter Sehneneinriss. Zwangspause mit kurzen Unterbrechungen. „Seither bin ich
im Endeffekt aus dem Profizirkus draußen“, klagt
Peya sein Leid. Im Jänner 2019 muss der DoppelSpezialist sogar unters Messer. Leider ohne Erfolg.
Die Sehne reißt erneut, als Peya seinen Sohn aus
der Badewanne heben möchte. Pech! Die nächste kalte Dusche: Zweite Operation Anfang Mai.
„Ich bin nach wie vor in Reha-Behandlung und
nur zwischendurch auf dem Tennisplatz. Vor und
nach dem Corona-Lockdown zweimal pro Woche.
Ohne Überkopfspiel.“ Kontrolliertes Krafttraining
und Spritzenkuren sollen ihm helfen, wieder auf
die Beine zu kommen. Seine vorsichtige Rückkehr
startete Peya mit Schaumstoffbällen. „Es wäre
gelogen, wenn ich behaupte, ich glaube zu jeder
Tages- und Nachtzeit an mein Comeback. Die Gesundheit geht vor. Ich möchte zumindest wieder
alltagstauglich sein und jeden Tag auf dem Tennisplatz stehen.“ Nach Möglichkeit ohne Schmerzen.
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z Alex Peya überzeugt auch als TV-Co-Kommentator

mit exzellentem Fachwissen.

Von der Folgezeit in die Vergangenheit. Peyas
Tennisleben startete wie erwähnt in Simmering.
Da kam ein gewisser Herbert Prohaska ins Spiel.
„Sein Verkauf von Ostbahn XI an die Wiener Austria hat mir meine Karriere erst ermöglicht. Mit der
Ablösesumme wurden drei Tennisplätze gebaut.
Dort habe ich alles gelernt“, blickt Peya zurück.
„Ich sollte mich mal beim Schneckerl dafür bedanken!“ 8

9

z Olympiahoffnung Lukas Weißhaidinger brillierte bei den

heimischen Meetings mit Topleistungen.
Fotos: GEPA

Luki weit wie nie,
Andi schnell wie nie
Das Unheil in Form des C-Virus nahm mit der Absage der Hallen-WM auch für
die Leichtathletik unaufhaltsam seinen Lauf. Verschiebungen, Absagen und
die Covid-19-Verordnungen stellten Organisatoren und SportlerInnen vor
zum Teil unlösbare Probleme. International wie national.
Dabei hatte das Jahr für die Aushängeschilder der
ASVÖ-Leichtathletik verheißungsvoll begonnen.
Andi Vojta (team2012.at) lief von Bestmarke zu
Bestmarke, sicherte sich wie Alexandra Toth (ATG
Graz) einen Meistertitel in der Halle. Traditionell
starteten auch zahlreiche AthletInnen bei der
ASVÖ Vienna Indoor Gala auf der Jagd nach WMund Olympialimits in die Saison. Auf Grund regen
Interesses war die Kapazitätsgrenze mit 550 Nennungen (aus 24 Nationen) bald erreicht. Zu dieser
Zeit lief es noch „normal“ ab bei den Wettkämpfen
in- und außerhalb der Landesgrenzen. Die Alarmglocken schrillten erstmals Ende Jänner mit Verschiebung der Hallen-WM auf nächstes Jahr. Die
Hallen-Staatsmeisterschaften in Linz am 22. und
23. Februar rückten damit zum Saisonhöhepunkt
auf. Mitte März kam, was lange schon vermutet

wurde: Vereinsleben und Sportbetrieb wurden von
der Pandemie gestoppt, auch hochkarätige Veranstaltungen wie das Hypo Mehrkampfmeeting in
Götzis.
„Nach Absage der Hallen-WM mussten wir schnell
entscheiden, mit dem Lockdown wurde es überaus
schwierig. Betretungsverbot der Sportanlagen, erst
Mitte April durfte wieder trainiert werden, selbst
Spitzenathleten mussten improvisieren. Dann
wurden Olympia und Freiluft-EM abgesagt, die
Perspektive für die Athleten war plötzlich weg“,
schildert ÖLV-Generalsekretär Helmut Baudis. Der
Veranstaltungskalender war Makulatur, erst Mitte Mai konnte ein neuer erstellt werden. „Mit der
Unsicherheit, ob z.B. alle Meisterschaften durchgeführt werden können.“ Die Verordnungen machten

z Österreichs erster Balkanmeister: Andi Vojta gewann in Istanbul über 3000 Meter.

10

z Dritter 60-m-Hallentitel in Folge für Alexandra Toth, die bei den Austrian top Meetings in Wien

und Andorf über 100 Meter ebenso siegreich blieb wie bei den Staatsmeisterschaften.

unsicher, ließen mehrere Interpretationen zu. Etwa
ob die erlaubte Personenzahl inklusive Sportler
oder in- bzw. exklusive Organisationspersonal
anzuwenden ist, oder wie der Mindestabstand
(Körpermitte oder Schulter) gemessen wird. „Organisatorisch eine gewaltige Herausforderung. Wir
konnten da nicht wirklich planen. Erst 100, dann
200 und bei den fünf Austrian Top Meetings waren
dann 500 Personen erlaubt – alle, auch SportlerInnen und FunktionärInnen bekamen Sitzplätze
zugewiesen. SportlerInnen durften diese nur zum
Aufwärmen verlassen, oder wenn sie ihren Wettkampf bestritten.“
Einschränkungen, die nach sechs Wochen Stillstand in Kauf genommen wurden, um endlich
wieder Wettkämpfe abhalten zu können. Weil der
internationale Sportbetrieb auch wegen Einreiseund Flugbeschränkungen weiter stark reduziert
war, zogen die heimischen SpitzenathletInnen
Veranstaltungen in Österreich vor. „Alle TopsportlerInnen waren im Lande, das gab es noch nie.
Was die Qualität der Wettkämpfe erhöhte und
die Medienpräsenz gesteigert hat, wie auch beim
Ein-Stunden-Siebenkampf der Frauen, der im
Livestream auch international zu sehen war.“
Baudis im Nachsatz: „Das waren wohl die einzigen
guten Seiten in dieser Zeit.“
Nach dem Teneriffa-Trainingslager Anfang des
Jahres wurde deshalb auch Lukas Weißhaidinger
zum „Kurzarbeiter“. Statt Olympia, EM und Diamond League präsentierte das ASVÖ ÖTB OÖ-Ass
seine blendende Form bei improvisierten TestMeetings und warf den Diskus so weit wie nie
zuvor in Österreich: In Schwechat katapultierte
sich der 28-jährige Oberösterreicher mit 68,63m
an die zweite Stelle der Jahresbestenliste, kratzte
bei einem ungültigen Versuch (69,95m) an der
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70-Meter-Marke und matchte sich bei Austrian
Top Meetings mit U23-Weltrekordler Kristjan Cseh.
In St. Pölten brachte Luki beim Sieg des Slowenen
„die PS nicht auf den Boden“, revanchierte sich danach bei Flutlicht in Eisenstadt. In Graz holte sich
der WM-Dritte dann ebenso den Sieg wie bei den
OÖ-Landestitelkämpfen in Ried und der letzten
Station der ÖLV-Topmeetingserie in Andorf. Später Saisonstart, früher Schluss. Mit seinem fünften
Staatsmeistertitel beendete Weißhaidinger Mitte
August frühzeitig die Saison: „Meetings im Ausland sind heuer einfach zu riskant, außerdem lässt
sich nicht mit Bestimmtheit sagen, ob sie wirklich
stattfinden. Deshalb war ein früher Saisonabschluss
sinnvoll und wir starten dafür schon Mitte September mit der Olympia-Vorbereitung für Tokio 2021.“
Anders als Diskuswerfer Weißhaidinger hatte
Andreas Vojta die Möglichkeit zu Hallenstarts. Die
er zu nutzen wusste - und wie. Der 30-jährige Gerasdorfer holte sich in Linz seinen 11. Hallenmeistertitel über 1500m und lief die 3000m so schnell
wie nie zuvor, wurde Mitte Februar erster österreichischer Balkanmeister und schraubte seine
Bestmarke danach beim World-Indoor-Tourfinale
in Madrid auf international beachtliche 7:51,17.
Auch in der Freiluftsaison präsentierte Vojta seine
ausgezeichnete Form, gewann nach Öffnung der
Grenzen beim Odlozil-Memorial in Prag (1500m,
3:42,94min) und beim Ulster Running in der
Schweiz (10.000m, 28:30,28), damals jeweils mit
europäischer Jahresbestleistung. Sein breites Leistungsspektrum unterstrich der ASVÖ-Sportler mit
persönlicher Bestleistung über 5000m (13:36,95)
beim Austrian Top Meeting in Wien, mit Siegen
über 800m und 1500m bei den Staatsmeisterschaften erhöhte der team2012.at-Athlet sein Titelkonto auf 36.  8


Franz Srnka

Im Kreis laufen mag widersinnig klingen – eine sportliche Leistung ist es allemal

1.181 Meter, 24 Stunden lang

i Rekordläuferin Karin Augustin (im Bild rechts)

hat in 24 Stunden 218,81 Kilometer zurückgelegt.

Wie kann man nur stundenlang im Kreis laufen, für 12 oder 24 oder 48 Stunden?
Ist das nicht irgendwie verrückt? Klar ist: Wenn es keinen Zielbogen gibt, sondern die
ablaufende Zeit das Kriterium ist, wird die körperliche Übung mental ungleich schwerer.
Und dennoch hat das Rundenlaufen einen eigenen, besonderen Reiz. Deswegen meldeten
sich zu den Wettbewerben über 24 und 12 Stunden, die vom MSC Rogner Bad Blumau
Anfang Juli (als eine der ersten „Post-Corona-Events“) vorbildhaft organisiert worden
waren, auch einige hundert TeilnehmerInnen an. Der 24-Stunden-Wettbewerb zählte
zudem als Österreichische Meisterschaft, der Autor dieser Zeilen war mit dabei.
*
Der Startschuss fällt um zehn Uhr, und ich trabe
mit Vereinskollege und Freund Erwin los. Kilometerzeiten um die sieben Minuten sind angedacht
für die ersten Stunden, diese Vorgabe lässt sich
gut erfüllen, auch wenn es immer heißer wird. Irgendwann ist Erwin dann weg, und ich ziehe allein
meine Runden: vom Start rechts abbiegend in den
Sportplatzweg, durch das große und durchgehend
bestens ausgestattete Verpflegungszelt, dann nach
rechts in die Bahnhofsstraße, über die Brücke, unter
der die Safen fließt, wieder rechts in die Hauptstraße, vorbei u. a. am Hotel Thermenoase, dem Tourismusverband, dem „Platz der Visionäre“, ehe es vor
dem Gästehaus Gradwohl rechts fallend „trailig“
20, 30 Meter hinunter an die Safen geht. Wieder
laufe ich über einen Steg auf die andere Bachseite,
auf Schotter vorbei an den ULT-Verpflegungszelten
Richtung Start.
Nach sechs Stunden merke auch ich die Hitze und
laufe in ein erstes Tief. Als ich das nächste Mal am
Verpflegungszelt vorbeikomme, sage ich zu unserem Betreuer Martin Wustinger: „Ich wollte zwar
die 180 Kilometer angreifen, aber das lasse ich bei

diesen Bedingungen bleiben. 160 sollten es aber
schon werden.“ Er nickt: „Gute Entscheidung.“

und saust immer wieder an mir vorbei. Bevor er
seine Tätigkeit aufgenommen hat, haben wir noch
gescherzt: Er könnte ja meinen Tempomacher mimen. Klar, dass die Sache einen Haken hat. Denn
Predl läuft mit 151,23 Kilometern neuen österreichischen Rekord. Ich benötige für diese Strecke in
etwa doppelt so lang. Chapeau, also!

Immer wieder ziehen Läuferinnen und Läufer an
mir vorbei, mit einer Geschwindigkeit, die vermuten
lässt, dass diese sich bei einem anderen Rennen befinden. Der Rumäne Petr Valek wird mit 241,99 km
gewinnen, bei den Frauen stellt Karin Augustin mit
218,81 km einen neuen österreichischen Rekord auf.

„Lauf einfach dein Tempo weiter”, sagt mir Martin,
als er mir beim nächsten Zwischenstopp Cookies
und Iso reicht. „Du hast genug Zeit, um sieben Uhr
solltest du bei 140 Kilometer stehen.” Die Vorgabe
erfülle ich, doch seit die Sonne aufgeht, wird es erraten - wieder wärmer, sehr schnell sogar heiß.
Es bleiben 17, 18 Kilometer zu absolvieren, um die
160 km zu erreichen. Die vorgegebene Zeit: knappe drei Stunden. Zehen am linken Fuß hat Martin
getaped, rechts spüre ich auch schon die eine oder
andere Blase, zuweilen balle ich mein Gesicht zu
einer Faust … und in der zweiten Hälfte kein
Weichei sein, denke ich mir dann.

In der ersten Hälfte des Rennens kein Idiot sein, und
in der zweiten kein Weichei. Mit dieser Maxime bin
ich in den Lauf gestartet, zur Halbzeit freue ich mich,
50 Prozent bereits richtig gemacht zu haben. Es läuft
nicht schlecht, mit den üblichen Ups and Downs, mit
der „Trailstrecke“, die tiefschwarz in der Nacht liegt
und die ich gehe und nicht laufe. Dass es zu weiteren
Einbrüchen kommt, ist zu erwarten, denn wie heißt
es so schön?„Wenn es dir bei einem Ultra gut geht –
mach dir keine Sorgen. Das geht vorbei.“
Seit 22 Uhr sind auch die 12-Stunden-LäuferInnen
auf der Strecke, der Niederösterreicher Rainer Predl
benötigt für die Runde fünf Minuten oder weniger

Es fehlen 11 Kilometer, ich habe etwas über zwei
Stunden Zeit, als mich mein Vereinskollege und

Freund Erwin fragt, ob er mich die letzten Runden
begleiten soll. Ich könnte ihm um den Hals fallen,
dankbar nehme ich dieses Angebot an. Es tut mir
gut, einen an meiner Seite zu haben, der einen Blick
auf die Uhr hat, der mich beruhigt und unterhält und
mir zu verstehen gibt, dass alles gut werden wird.
12 Minuten 15 Sekunden vor Ablauf der 24-Stunden-Frist springt die elektronische Anzeige im
Startbereich um und zeigt an: Egon Theiner,
160,64. Eine Runde ginge sich eventuell noch aus,
doch auf diese kann ich verzichten. Ich habe mein
persönliches Ziel erreicht, und ich habe abgeliefert,
was das Team sich erwartet hat.
*
Was von diesem 24-Stunden-Lauf bleibt? Die Erkenntnis, dass „verrückte“ Dinge unheimlich anstrengend sein können. Die Erfahrung, dass man
Ziele erreicht, wenn man nur fest genug daran
glaubt und lange genug dafür arbeitet. Das Wissen,
dass beim nächsten Mal auch mehr erreichbar sein
wird. Denn eines ist klar: Die 24 Stunden von Bad
Blumau schreien förmlich nach einer Wiederholung!
max

FEUER AM DACH: Information zur Feuerversicherung von Sportbetrieben.

Welche Risiken gelten in
der Feuerversicherung als versichert?
Unter Versicherungsschutz stehen im Rahmen der
Feuerversicherung die Risiken Brand, Explosion
und Blitzschlag sowie deren unmittelbare Einwirkung und unvermeidliche Folge. Als Brand im
Speziellen gilt ein Feuer, das sich mit schädigender
Wirkung und aus eigener Kraft ausbreitet (Schadenfeuer). Den Brandherd betreffend gilt, dass
bestimmungsgemäße Herde nicht unter Versicherungsschutz fallen, wenn ihre Beschädigung durch
das in ihnen geborgene Nutzfeuer erfolgte.
Definition der zu versichernden Sachen
Ein durchdachter Versicherungsschutz umfasst einerseits die bestehenden Gebäude, andererseits die

vorhandenen Inhalte (Gebrauchsgegenstände und
Betriebseinrichtungen). Außenanlagen, Rasenmäher, Traktoren, Beleuchtungen etc. müssen in der
Regel separat eingeschlossen bzw. definiert werden. Abzuklären ist, ob gemietete, gepachtete oder
geleaste Gerätschaften mitzuversichern sind, wie
beispielsweise Getränkeautomaten oder von Backwarenhändler zur Verfügung gestellte Kühlschränke.
In erster Linie gelten in der Feuerversicherung ausschließlich eigene Sachen als versichert.
Ist darüber hinaus auch fremdes Gut
mitzuversichern, wie beispielsweise das
Reitequipment der Einsteller oder fremde
Pferde, so ist das im Versicherungsvertrag
zu definierten.
Expertentipp: Professionelle Ermittlung der
Gebäude- und Inhaltswerte schützt vor Unterversicherung und Problemen im Schadenfall!
Wichtig: Über die Versicherungssumme für Gebäude und Inhalte hinaus anfallende Kosten sind
separat zu vereinbaren. Hierzu zählen beispielsweise „Mehrkosten aufgrund behördlicher oder
gesetzlicher Vorschriften“.

Foto: shutterstock

Innerhalb der vergangenen 6 Monate kam
es in zwei großen Reitbetrieben Österreichs
zum Ausbruch eines verheerenden Feuers.
Der entstande Schaden ist finanziell wie
emotional gewaltig. In beiden Fällen kamen
Gebäude, Equipment sowie Tiere zu Schaden.
Aufklärung darüber, worauf es bei der Konzeption der Feuerversicherung zu achten gilt,
soll dieser Beitrag leisten.

Entschädigungsleistung im Schadenfall:
Zeitwert & Neuwert
Vorweg ist anzumerken: Entschädigt wird im
Schadenfall der entstandene Schaden. Liegt ein
versicherter Schaden vor, so hat der Versicherungsnehmer in einem ersten Schritt Anspruch
auf Ersatz des Zeitwertes. Für den Kostenersatz
des Neuwertes ist seitens des Versicherungsnehmers die Wiederherstellung der Gebäude bzw.
die Wiederbeschaffung der Inhalte, die dem gleichen Betriebs- und Verwendungszweck dienen,
sicherzustellen. Erst dann muss die noch fehlende
Differenzzahlung auf den Neuwertvorgenommen
werden. Für die Wiederherstellung der beschädigten Sachen steht dem Versicherungsnehmer eine
Zeitspanne von drei Jahren zu Verfügung.
Kosten der Löschmaßnahmen
durch die Feuerwehr
Der Feuerwehr durch Löschmaßnahmen entstandene Kosten sind in der Regel nicht vom Versicherungsnehmer zu tragen, sondern obliegen
den Gemeinden. Die diesbezüglich vorgesehenen
Bestimmungen sind in den jeweiligen Landesfeuerwehrgesetzen geregelt. Für das Bundesland Niederösterreich ist diese Bestimmung unter § 79 des
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Landesfeuerwehrgesetzes zu finden. Ein Kostenersatz durch den Versicherungsnehmer ist demnach
nur in besonderen Fällen, wie beispielsweise bei
grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführten
Bränden, vorgesehen.

Experten hinzuziehen,
Besichtigung vereinbaren!
Es ist unmöglich, alle wichtigen und wesentlichen
Punkte der Vertragsgestaltung im Rahmen eines
Magazin-Beitrages abzufassen. Umso wichtiger
ist es, auf ausgewiesene Experten zurückgreifen
zu können. Wir empfehlen die zu versichernden
Sportstätten jedenfalls besichtigen zu lassen!
Das ASVÖ Versicherungsservice – Held & Held Versicherungsmakler – steht mit Rat, Tat und Expertenwissen zur Verfügung!
Alle Infos & den Antrag zur ASVÖ KollektivSportunfallversicherung finden Sie unter
sportversicherungen@diehelden.at
www.diehelden.at/asvoe
facebook.com/diehelden.at
+43 2236 53 086
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ASVÖ STARS EINST UND JETZT

60,07 m in Lappeenranta:
„Mein perfekter Wurf …“
Schon in der Volksschule zog es sie zur Leichtathletik hin.
Im Gymnasium in Graz war es dann ganz um sie geschehen.
Als bei der kleinen Elisabeth Eberl „Stärken im Wurf“
festgestellt wurden, ist sie dem Speerwerfen im großen
Stil verfallen. Trotz frühem Karriereende mit 27 Jahren
blieb die ATG-Graz-Athletin bis heute ihrer großen Liebe
treu. Mittlerweile fungiert Mag. Eberl als „Nationaltrainerin
Speerwurf“ im Österreichischen Leichtathletikverband.
z Bei der Team-EM im Rahmen der ersten Europaspiele 2015 in Baku sicherte

sich Österreichs LA-Aufgebot mit Ebel die Goldmedaille.
Foto: GEPA

Rückblende. 13. August 2011. Ort des Geschehens:
Finnland. Genauer gesagt: Lappeenranta. „Mein
perfekter Wurf“, bringt Mag. Elisabeth Eberl den
Tag auf den Punkt. Und wirft alle Klischees über
den Haufen.
Lappeenranta. Von wegen Eiseskälte, finster und
ein Dutzend Zuschauer! „Im Gegenteil“, erinnert
sich die 32-Jährige, als ob es gestern gewesen
wäre. „25 Grad. Sonnenschein. Viel Natur. Ein kleines Dorf. Viele Sportverrückte. Viele Zuschauer und
ein großes Interesse am Speerwurf-Bewerb.“

» Du denkst 24 Stunden
am Tag sportlich «
Lappeenranta. Das kleine Dorf entpuppt sich als
Stadt mit immerhin fast 73.000 EinwohnerInnen.
Die Sportverrücktheit macht sich vor allem im eigenen Eishockeyverein Saimaan Pallo bemerkbar, der
gleich mehrere finnische Nationalteamspieler hervorbringt. Lappeenrannan NMKY wirft sich 2005
und 2006 sogar zum finnischen Basketball-Meister.

Zurück zu „ihrem“ perfekten Wurf. Der Speer bleibt
bei 60,07 Metern im finnischen Boden stecken.
Das ist die drittbeste jemals erzielte Leistung einer
Österreicherin mit dem „neuen“ Speer (dazu gleich
mehr). Elisabeth Pauer hält mit 61,43 Metern die
Bestmarke. Dazwischengeworfen hat sich Victoria
Hudson mit exakt 61 Metern. Bemerkens- und
erwähnenswert, weil die 24-Jährige offensichtlich
eine Trainerin hat, die weiß, wovon sie spricht und
worauf es ankommt: Mag. Elisabeth Eberl! Den
rot-weiß-roten Rekord hält Eva Janko seit 1973 mit
61,80 Metern, geworfen mit dem „alten“ Speer.
„Damals lag der Schwerpunkt weiter hinten. Der
Speer ist später gekippt und somit auch länger
geflogen. Bei den Männern über 100 Meter. Da
war das Stadion schon zu kurz“, klärt Eberl auf.
Der Weltrekord des Deutschen Uwe Hohn – erzielt
1984 – mit 104,80 Metern ergab zwei Jahre später
– zum Hohn exakt am 1. April 1986 – die Regel
änderung, um die Sicherheit zu gewährleisten.

in Russland sicherte sich die viermalige Staats-
meisterin Bronze bei der Universiade.
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Eberls Erfolgsliste
1

4 x Staatsmeisterin im Speerwurf
(2006, 2011, 2013, 2014)

1

4 x Steirische Leichtathletin des Jahres
(2009, 2010, 2011, 2013)

1

Steirischer Speerwurfrekord: 60,07 m

1

WM-Teilnahme 2011 (Daegu/Korea)

1

Olympiateilnahme 2012 (London)

1

Universiade 2013 (Kasan/Russland):
Gewinn der Bronzemedaille

1

EM-Teilnahme 2014 (Zürich)

1

European Games 2015 (Baku/Russland)

» Du läufst mit
25 Stundenkilometern an
und bremst auf
null herunter «
Wer soweit kommt, kommt nicht umsonst so weit.
„Brutales Training bleibt im Spitzensport niemandem erspart“, behauptet Eberl. Als ehemalige
Bundesheer-Angehörige kennt sie den täglichen
„Drill“: „Vormittag drei Stunden, Nachmittag drei
Stunden, dazwischen Reha und Massage.“ Damit
nicht genug. Nachsatz: „Du denkst 24 Stunden am
Tag sportlich. Gesunde Ernährung, Rauchen ist sowieso kein Thema, Alkohol nicht in Mengen, das
Weggehen ist eingeschränkt …“

z In Finnland warf Elisabeth Eberl so weit wie nie,

Spiele noch aus oder nicht? Die Frage nach der
Leistung hat sich erst gar nicht gestellt“, bedauert
Eberl. „Dabeisein ist alles“ aus einem ganz anderen Blickwinkel. Statt alles hinzuwerfen, wirft sie
noch einmal ihr Bestes in die Waagschale. Es ist
nicht alles Gold, was glänzt, aber immerhin schimmert es Bronze bei der Universiade 2013 in Kasan
(Russland). Bis 2014 beißt sie die Zähne zusammen. Die EM-Teilnahme in Zürich folgt als weiterer
Lohn sämtlicher Entbehrungen. Mit 27 ist Schluss.
Sie hängt den Speer an den Nagel. Ausgeworfen.
Karriereende. „Bereits mit 14 Jahren habe ich bei
der Beinpresse den Schlitten mit allen Platten
nach oben gehievt. 180 Kilogramm! Nachträglich
betrachtet, wahrscheinlich ebenfalls nicht gerade
gesund …“

Eingeschränkt in ihrer Karriere wurde Eberl durch
eine Verletzung. „Du läufst mit 25 Stundenkilometern
an und bremst auf null herunter. Auf einmal ein
Kracher im Knie. Ein etwa zwei Zentimeter großes
Knorpelstück hat sich gelöst. Acht Wochen später
stand Olympia 2012 auf dem Programm.“ Die Folge:
Eine sofortige Operation. Das Ziel: London. „Die
einzige Frage war: Gehen sich die Olympischen

z In Südafrika gibt es für die ÖLV-Betreuerin und

z Abwechslung vom WM-Wettkampfstress:

ihre Schützlinge perfekte Bedingungen.

ein Kamelritt in der Wüste von Doha.

Der große Wurf ist Eberl auch beruflich gelungen.
Gleich mit zwei Studienabschlüssen. Sportwissenschaften, vollendet kurz vor Olympia 2012 – eine
zusätzliche „Doppelbelastung“. Auf der Donau Universität Krems geht sie nicht baden, sondern zieht
den „Master-Titel“ für Sport- und Eventmanagement an Land. Im letzten Jahr als Aktive jobbt die
Frau Magistra bereits „nebenbei“ 20 Stunden Teilzeit beim Österreichischen Leichtathletikverband.
Auch dort bringt sie es weit. Und immer weiter.

Nachwuchstrainerin und Koordinatorin. Mittlerweile steht auf ihrer Visitenkarte: ÖLV-Nationaltrainerin Speerwurf! Fünf Mädels, darunter auch
Siebenkämpferin Ivona Dadic, hat Eberl unter
ihren Fittichen. Verantwortlich für alles – von der
Abrechnung, über Kraft-, Sprung-, Schnelligkeitsund Speertraining bis hin zur Jahresplanung. Von
Lappeenranta – dem hohen Norden – in die Südstadt nach Niederösterreich. Ein vorgezeichneter
Erfolgsweg … 8
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