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SV ST. GALLEN
Liebe Mitglieder
und Freunde des
SV St. Gallen!

S

chon wieder ist ein
Jahr vorbei und wir
halten bereits die
vierte Ausgabe des
SV Magazins in
unseren Händen.

Fritz Freregger - Obmann

Es tut sich viel in der
Großfamilie Sportverein
und dank des schönen
und warmen Frühlings
geht es auf den Sportstätten schon rund.

Auf den Tennisplätzen wird schon fleißig gespielt
und für bevorstehende Meisterschaften und Turniere
trainiert.
Die Fußballsaison ist bereits voll im Gange.
Meisterschaftsspiele und Jugendturniere wurden
schon absolviert. Im Turnsaal kommen die Geräte
das ganze Jahr nicht zum Stillstand. Lustig und
abwechslungsreich gehts beim Turnen und
Gymnastik zu. Ob Mädchen und Buben beim
Kleinkindturnen oder Kinderturnen bis hin zu den
Senioren, es ist für alle etwas passendes dabei.
Sehr wichtig zu erwähnen ist mir auch, dass der
Sportverein mit seinen Sektionen seit Jahren unter
www.svstgallen.istsuper.com online vertreten ist.
Alle Termine und Aktivitäten sollen hier veröffentlicht
werden, um möglichst viele sportinteressierte
Personen bzw. auch die von uns geschätzten
Besucher, über die Angebote zu informieren und
einzuladen.
Die Informationen über Aktivitäten mittels SMSService funktioniert sehr gut und die neue SV-Card,
gültig bis März 2017, wurde bereits an die Mitglieder
zugestellt und hat sich bestens bewährt.

Auf ein gesundes und sportliches Jahr,
Euer Fritz Freregger
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Viel hat sich verändert im Schisport. Die Schi sind
nicht mehr so lang und schwer wie früher. Die
Fangriemen und Blechbindungen wurden durch
modernste Technik ersetzt. Der Aufstieg auf den
Berg ist bequem und flott, mit Sessellift, Gondel
oder Standseilbahn, bis fast zum Gipfel. Der Schnee
kommt von den Schneekanonen, kilometerlange
Pistenabfahrten, Clubbings und Events fast ein Muss.
Wir haben auch ein „Schigebiet“, ein kleines im Erb,
ohne Beschneiungsanlage, mit nur einem Schlepplift
- dem Buchsteinlift. Clubbings haben wir nicht, aber
ein gemütliches Stüberl zum Zusammensitzen.
Es ist schön zu sehen, wenn der Parkplatz mit Autos
voll ist und die Schifahrerinnen und Schifahrer das
heimische Angebot nutzen.
Die Witterungsverhältnisse machen es nicht immer
einfach, aber dank einem guten Betreiberteam und
der finanziellen Unterstützung der Gemeinden wurde
der Buchsteinlift immer wieder in Betrieb genommen.
Die vielen Arbeitsstunden die jede Saison mit
Aufbauarbeiten, Instandsetzungen, Technische
Überprüfungen, Pistenpräparierung und vieles mehr
aufgebracht werden, all diese Mühen wurden in der
vergangenen Wintersaison nach wenigen Betriebstagen zunichte gemacht. Wie so oft in den letzten
Jahren spielte das Wetter nicht mit, es war zu warm
und zu wenig Schneefall, um eine dauerhafte Piste
ohne künstlichen Schnee aufrecht zu erhalten.
Wir bedanken uns recht herzlich bei unserem
Sektionsleiter der Sektion Ski, Herrn Wolfgang Stangl
und seinem freiwilligen Helfern, für die vielen Stunden
und Tage, die jedes Jahr unentgeltlich geleistet
werden. Ohne Euch gäbe es keinen Liftbetrieb!
Lieber Wolfgang & Team, der nächste Winter kommt
bestimmt, und so freuen wir uns auf viel Schnee, viele
Gäste und auf ein Wiedersehen beim Buchsteinlift, ...

www.svstgallen.istsuper.com

SEKTION

FREIZEIT-SPORT

Z

um Jahreswechsel 2014/15 veranstaltete die
Sektion Freizeit-Sport wieder eine Silvesterparty
am Marktplatz in St. Gallen. DJ Fredi sorgte mit
seiner Partymusik für gute Stimmung. Durch unsere
Heiß-getränke und unseren kleinen Feuerstellen
konnte man es leicht im Freien aushalten. Auch um
eine Schneebar haben wir uns wieder mächtig
bemüht. Mit vielen Gästen feierten wir bis in die
frühen Morgenstunden.
Weiters nahmen wir 2015 am Faschingsumzug in
Weißenbach und St. Gallen teil. Ein Auto wandelten
wir erfolgreich in einen Bundesheerpanzer um und
sorgten als Rekruten für eine lustige Showeinlage.
Am Sonntag, dem 16. August 2015, veranstalteten
wir bereits zum dritten Mal, nach einer einjährigen
Pause, den Waterslide auf der Buderwiese in
St. Gallen. Dieses Mal lag das Wetter glücklicherweise auf unserer Seite. Kurz vor Beginn blitzte die
Sonne hervor und wir konnten pünktlich starten.
Nachdem die zahlreichen Teilnehmer die Wiese
heruntergerutscht waren und die Siegerehrung vorbei
war, konnten wir das Fußballspiel Sturm Graz gegen
Rapid Wien über einen Livestream auf die Buderwiese übertragen. Gemeinsam schauten wir uns das
Match bis zum Schlusspfiff an und beendeten somit
den Sonntag in gemütlicher Atmosphäre.

Als Rekruten beim Faschingsumzug

Auch zum vergangenen Jahreswechsel 2015/16 fand
eine Silvesterparty statt. Das erste Mal ohne Schneebar, jedoch trotzdem mit vielen silvesterfreudigen
Gästen, die den Regen einfach ignorierten. Unter
guter Stimmung ließen wir das alte Jahr ausklingen.
Natürlich nahmen wir auch heuer mit unserem
Faschingswagen „Zirkus Freizeit-Sport“ an den
Umzügen teil. Mit großer Freude schlüpften wir in
verschiedenste Kostüme. Artisten wie Clowns, oder
Zirkustiere wie Löwen und Elefanten, konnte man am
Wagen bestaunen.

Waterslide auf der Buderwiese

„Zirkus Freizeit-Sport“

Wir hoffen auch in Zukunft unsere Gemeinde mit
Spiel und Spaß unterhalten zu können.
Dominik Stangl & Team

Silvesterparty 2015/16
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SEKTION

FUSSBALL

L

iebe Fußballfreunde,
es freut mich, dass
ich Euch auch diesmal
in der neuen Ausgabe
der Vereinszeitung des
Sportverein St. Gallen
wieder über das
Geschehen in der
Sektion Fußball
informieren darf.

Es ist mir ein großes
Bedürfnis, Euch mitteilen zu können, dass
im vergangen Jahr
unsere Jugendarbeit
hervorragend war.
Wir haben ein solides
Fundament an JugendAlfred Fellner - Sektionsleiter
spielern aufgebaut
bzw. viele Kinder für den Fußballsport begeistern
können.
Mir ist bewusst, das auch andere Vereine und
Sektionen für den Nachwuchs Alternativen bieten,
umso erfreulicher ist die Entwicklung im Nachwuchsfußball, der durch das Engagement unserer
motivierten Nachwuchstrainern bestens betreut wird.
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Ich möchte mich an dieser Stelle bei Hubert Held
jun., meinem Stellvertreter und Jugendleiter, sowie
bei allen Jugendtrainern bedanken, ohne Euch wäre
uns dies nicht gelungen.
Am Ziel sind wir noch lange nicht angekommen, aber
der Weg ist definitiv der Richtige.
In der Kampfmannschaft ist der Herbst eher negativ
gelaufen, wir haben aus 13 Spielen, magere vier
Punkte geholt und gingen als Tabellenschlusslicht
in die Winterpause. Durch eine gute Vorbereitung im
Frühjahr und gute Testspiele bin ich aber zuversichtlich, dass wir in der Rückrunde einige Höhepunkte
haben werden und die Punkte zum Klassenerhalt
schaffen werden.
Das Ziel ist klar definiert, KLASSENERHALT.
Zum Schluss darf ich wieder allen Danke sagen für
Ihre großartige Unterstützung, den Fans, den
freiwilligen Helfer, den Trainern, den gesamten
Gönnern und Sponsoren und vor allem der
Marktgemeinde St. Gallen.
Alfred Fellner

www.fussball.istsuper.com

Kampfmannschaft Unterliga Nord A

Das Sportplatz-TEAM

Maria Pirhofer, Kassierin Stv. & Katharina Desch, Kassierin

Wolfgang Stangl
Platzsprecher

Kriztian Bagi
Platzwart

Brigitte Raffeiner
Kantine

Karin Stangl
Reinigung

Anneliese Fellner & Dagmar Ließ, Eingang

Maria und Marie Schober, Kantine
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SEKTION

ALTHERREN

Ausflug nach Harburg im Juni 2015

A

m 04. Juni 2015 war es wieder soweit.
35 Personen trafen sich um 06:00 Uhr in der Früh
zur Abfahrt nach Harburg ein.
Mit einer Jause und einigen Kisten Bier an Bord
begann die Fahrt. Kurz nach der Grenze machten wir
eine Kaffeepause. Anschließend ging es weiter nach
Augsburg zum Mittagessen. Die letzten 50 km nach
Harburg waren noch zu beweltigen und dann war es
geschafft. Es war wieder einmal ein großer und
herzlicher Empfang und die Freude auf ein
Wiedersehen war enorm.
Das erfrischende Harburger Bier hatte eine gute
Temperatur und außerdem gab es Kuchen und
Kaffee.
Nachdem alle in ihre Unterkunft gebracht wurden,
war am Abend Treffpunkt im Vereinsheim angesagt.
Wir wurden am Abend wieder hervorragend
verköstigt und bei einem Diavortrag von unseren
früheren Ausflügen in alte Zeiten zurückversetzt.
Am nächsten Vormittag konnten wir bei einer
Führung auf die Harburg sehr viel interessantes
sehen. Von der Aussichtswarte der Harburg konnte
man bereits einen Ausblick auf den Fußballplatz
werfen, wo am Nachmittag das Länderspiel
Deutschland : Österreich stattfand.
Es wurden die beiden Fahnen aufgezogen, beide
Hymnen abgespielt und pünktlich um 17:00 Uhr pfiff
Schiedsrichter Heger das Spiel an.
Nachdem wir nur 10 Spieler waren hatten wir auch
vier Gastspieler aus Harburg in unseren Reihen.
Wir waren krasse Außenseiter und das Spiel begann
mit rollenden Angriffen der Harburger. Aber unsere
Verteidigung stand sicher.
Aus einem schnellen Gegenstoß gelang den
Altherren Rittergrillmannen das 1:0 (Torschütze:
Günther Winter).
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Dann ging es Schlag auf Schlag, Hubert Held
erhöhte auf 2:0 und Lorenz Buder sorgte wenige
Minuten später mit Bombenschuss für einen
komfortablen drei Tore Vorsprung.
Kurz vor dem Halbzeitpfiff stellte Hubert Held auf 4:0.
Nach der Pause verkürzte Markus Heiß auf 4:1 und
kurz vor Spielende sorgte Jakobus Höckner mit
seinem Tor für den Endstand von 5:1 für die
Mannschaft Rittergrill.
Am Abend gab es im Gasthof „Zum Straussen“ einen
Griller vom Feinsten. Franz Gütl sorgte mit seiner
Harmonika für den musikalischen Rahmen.
Höhepunkt war natürlich von unserer Seite her, als
Kapitän Rainer Stoll den Siegerpokal in die Höhe
hielt. So ging erst in den frühen Morgenstunden ein
wunderschöner Tag zu Ende.
Der dritte Tag findet seit jeher immer im Gasthaus
„Zum grünen Baum“ statt. Leider, dieses Mal fand
der Frühschoppen zum letzten gemeinsamen Treffen
in diesem ehrwürdigen Gasthaus statt. Das Gasthaus
„Zum grünen Baum“ wird abgerissen.
Bei den Abschiedsreden von Hans Leimer und
Hubert Held sen. spürte man mit Wehmut, dass
diese drei Tage wieder so schnell vorübergegangen
sind. Friedl Mayer ließ es sich nicht nehmen ein paar
Worte zu sagen und einen kleinen Rückblick auf
70 Jahre Verbundenheit Harburg - St. Gallen, zu
geben. Mit dem letzten Satz „So Gott will komme ich
in vier Jahren wieder“.
Gezeichnet von drei wunderschönen Tagen in
Harburg traten wir die Heimreise wieder an. Der Chef
von den Daurer-Reisen „Helmut“ brachte uns gesund
wieder nach Hause.
Hubert Held sen.

www.altherren.istsuper.com
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SEKTION

TENNIS

D

ie Sektion Tennis blickt auf ein aktives Jahr 2015
zurück.
Bereits Ende März fuhren 12 Erwachsene und sechs
Kinder und Jugendliche in das Trainingszentrum von
Profitrainer und ATP/WTA Coach Bernd Wetter, um
dort mit ihm und Profispielerin Nicole Rottmann ein
intensives Trainingswochenende zu verbringen. Die
Teilnehmer genossen das Angebot an sportlichen
Aktivitäten, die Unterbringung und Verpflegung unter
einem Dach – die Kinder und Jugendlichen unterhielten sich zwischen den Trainingseinheiten bestens
bei Badminton Matches.

Mitte April nahm eine weitere Gruppe an Vereinsmitgliedern am Tenniscamp des TC Kleinreifling in
Pula/Istrien teil. Im frühlingshaften Kroatien erholte
man sich von Dienstag - Sonntag in einer herrlichen
Hotelanlage mit zahlreichen Tennisplätzen von den
langen Wintermonaten.
Auch auf unseren heimischen Tennisplätzen
herrschte um diese Zeit bereits wieder Hochbetrieb.
Zumal wir vergangenes Jahr erstmals durch die
Gemeindezusammenlegung mit Weißenbach eine
geimeinsame Platznutzung der Weißenbacher Plätze
hatten, standen unseren Mitgliedern insgesamt fünf
Tennisplätze zur Verfügung.
Unsere erste Veranstaltung war ein Mascherlturnier,
zu dem wir auch die Mitglieder des TV Altenmarkt
einluden. Es war
ein schöner
gemeinsamer
Tag, an dem
viele spannende
Matches
stattfanden.
Ende Juni bot
der Verein allen,
die an diversen
Camps nicht
teilnehmen
konnten, die

Profitraining mit Bernd Wetter und Nicole Rottmann
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www.tennis.istsuper.com

Nicole Rottmann

Möglichkeit auf unseren Plätzen mit Profitrainer
Bernd Wetter und Profispielerin Nicole Rottmann zu
trainieren. 16 Spielerinnen und Spieler sowie 16
Kinder und Jugendliche aus dem Verein nahmen
dieses Angebot in Anspruch. Es wurde ein trainingsintensives Wochenende, das abends im gemütlichen
Zusammensitzen bei Speis und Trank und so
manchen unterhaltsamen Anektoten aus dem
Tennisleben von Bernd Wetter seinen Abschluss
fand.
Das Hauptanliegen des derzeitigen Vorstands
unseres Verein ist es, Kinder und Jugendliche zu
fördern. Dementsprechend wurde die Trainingstätigkeit für Kinder und Jugendliche auch vergangenes
Jahr intensiv weitergeführt. Von Mai bis September
spielten mehr als 20 Teilnehmer regelmäßig in
Kleingruppen mit unserem Trainer Christian Klug.
Für die Nachwuchskinder haben sich Pauli Bernegger
und Karl Schatzer sehr engagiert. Unter Mithilfe
weiterer Vereinsmitglieder fand in der ersten
Ferienwoche auch wieder unser Kinderkurs mit 42
Kindern und Jugendlichen statt. Für die Kinder und
Jugendlichen, die über die Saison regelmäßig
trainierten, wurde Ende September ein Turnier durchgeführt, bei dem wir begeistert die Fortschritte und
Leistungen unserer Jugend beobachten konnten.
Die Damen nahmen im vergangen Jahr wieder am
KuK-Cup teil. Gemeinsam mit Spielerinnen aus
Liezen, Wörschach, Weissenbach/Liezen und
Gaishorn, gab es interessante sportliche Begegnungen und unsere Damen erkämpften sich dieses
Jahr den 1. Platz im Cup und hatten beim Abschlussturnier auf den heimischen Plätzen jede Menge Spaß.
Ebenso wurde der Ennstalcup vergangenes Jahr
wieder weitergeführt, bei dem es zu spannenden
Spielen kam.
Anfang Oktober führten wir die im Verein sehr
beliebte Mixed-Meisterschaft durch, bei der wieder
eine große Anzahl an Vereinsmitgliedern teilnahm.
Den Abschluß unserer Aktivitäten bildete ein
Mascherlturnier, das aufgrund des schönen
Herbstwetters noch Mitte Oktober möglich war.
Auch im kommenden Jahr haben wir wieder so
einiges vor. Mit den Kindern und Jugendlichen sind
zwei Meisterschaftsmannschaften gemeldet, und wir
werden mit einer U13 und einer U15 Mannschaft

(insgesamt neun Kinder) am Meisterschaftsbetrieb
in der Obersteiermark teilnehmen. Mit dem Training
wurde Anfang Februar bereits in der Tennishalle
Eisenerz begonnen.
Weitere geplante Veranstaltungen und Aktivitäten
• Trainingswochenende im Trainingszentrum Süßenbrunn
mit Wetter Bernd
• Teilnahme am Tenniscamp in Kroatien (Pula)
• Teilnahme am KuK-Cup, Ennstalcup
• Training mit Bernd Wetter und Nicole Rottmann in
St. Gallen
• Kinderkurs in der ersten Ferienwoche
• Kinderturnier, Herbstturnier, Mixed-Turnier
Das Vorstands-Team freut sich auch heuer über die
unterstützenden Organisationstätigkeiten zahlreicher
Vereinsmitglieder und hofft auf gutes Gelingen geplanter
Veranstaltungen und Vorhaben.
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SEKTION

TURNEN UND

I

n der Sektion Turnen/Gymnastik wird kein
Leistungssport betrieben, wir nehmen an keinen
Wettkämpfen teil und haben auch keinen wie auch
immer gearteten Meisterschaftsbetrieb. Deshalb ist
es nicht immer leicht, einen Artikel für die SV Nachrichten zu schreiben. Das letzte Mal bat ich die
Teilnehmerinnen der Ausgleichsgymnastik – die
„Montagturnerinnen“ – um Kommentare zu ihrer
Motivation, allwöchentlich in den Turnsaal zu
kommen. Dieses Mal möchte ich die ehrenamtlich
tätigen Übungsleiterinnen zu Wort kommen lassen,
und zwar gereiht nach dem Alter der Teilnehmer.
Unsere Kassierin, Barbara Obenaus, kommt hier
nicht zu Wort – ihr Beitrag ist aber kein kleiner, denn
ohne funktionierende Finanzen könnten wir uns
weder die nötigen Handgeräte noch die Fortbildungen leisten. An dieser Stelle sei ihr herzlich für
ihre Arbeit gedankt!

Renovierung sind keine Wünsche mehr offen!

Was veranlasst sieben Frauen aus unserem Ort, sich
als Übungsleiterinnen zu betätigen? Um eine solche
Verpflichtung zu übernehmen, ist ja einiges nötig.

Beate Berger: Da ich selbst jahrelang – um genau zu
sein seit der 1. Volksschule – zum „Mädchenturnen“
ging, sehr begeistert bei der Sache war und immer
viel Freude dabei hatte, finde ich es umso wichtiger,
auch die heutige Jugend davon zu überzeugen, sich
ins Vereinsleben einzubringen und den Kindern Spaß
an der Bewegung zu vermitteln.
In den letzten Jahren haben wir die Erfahrung gemacht, dass das heutige „Kinderturnen“ Mädchen
und Buben gleichermaßen anspricht und wir stetig
Neuzugänge verzeichnen können. Mich freut es
persönlich sehr, dass auch Kinder aus den Nachbarorten zu uns kommen und wir bei jeder Turneinheit
zwischen 20 und 30 Kinder begrüßen dürfen!
Dies ist für mich Motivation genug um Kinder in der
Bewegung zu fördern und immer wieder neue Spiele
und verschiedene Stundenbilder anzubieten.

Erstens muss man bereit sein, Zeit zu opfern, und
zwar regelmäßig und über einen längeren Zeitraum.
Zweitens muss man über fachliche Kompetenz und
pädagogisches Geschick verfügen. Ohne die nötige
Fachkenntnis und auch die Fähigkeit, dieses Fachwissen zu vermitteln, werden Stunden langweilig, und
die Teilnehmer verlieren die Lust, zu kommen. Man
muss auch imstande sein, in turbulenten Situationen
den Überblick zu bewahren und einen Ordnungsrahmen zu schaffen, um Verletzungen zu vermeiden.
Drittens muss man bereit sein, weitere Zeit für Fortbildungen zu opfern. Auch der bestens ausgebildete
Übungsleiter muss sich von Zeit zu Zeit weiterbilden,
sich über Neues informieren, sich mit Modetrends
auseinandersetzen. In den letzten Jahren hat sich die
diesbezügliche Situation sehr verbessert, über Fit
für Österreich oder Bewegungsland Steiermark
werden ausgezeichnete Fortbildungen zu erschwinglichen Preisen angeboten – noch günstiger für mit
dem Qualitätssiegel ausgezeichnete Vereine, zu
denen wir gehören.
Nicht zuletzt gehört auch ein gehöriges Quäntchen
Idealismus dazu, denn man verzichtet schließlich auf
jede Art finanzieller Vergütung. Deshalb kann der
SV St. Gallen seinen Mitgliedern zu einem äußerst
günstigen Beitrag die Teilnahme an unseren Übungsangeboten ermöglichen. An dieser Stelle sei auch der
Gemeinde ein Danke ausgesprochen: die Turnsaalbenützung ist für uns gratis, und seit der
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Andrea Matousek-Fluch: Was ist die Motivation
für meine Stunden? Es freut mich einfach, dass den
Kindergartenkindern die Spiele und Übungen Spaß
machen, die wir in den Stunden ausprobieren. Wenn
ich sehe, dass sie diese auch außerhalb des Turnsaals mit Freunden spielen, begeistert mich das und
bestärkt mich darin, auch weiterhin die Freude an der
Bewegung weiterzugeben.
Bei den Kleinsten, die mit Müttern, Vätern, Opas oder
Omas kommen, ist es toll, die Entwicklung zu beobachten. Zu Beginn schüchtern und oft nur am Rand
stehend – bis sie selbst mitmachen und geschickter
werden. Und nach einer längeren Pause voller Vorfreude den Turnsaal erstürmen.
Bewegung soll Spaß machen – mir macht sie Spaß –
und diese Freude möchte ich mit anderen teilen!

Katharina Lindner: Seit vielen Jahren bin ich in
unterschiedlichen Vereinen tätig, weil ich der
Meinung bin, dass Vereine vor allem am Land einen
wichtigen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben
leisten. Davon ein Teil sein zu dürfen, finde ich
einfach schön.
Speziell das Kinderturnen begleitet mich seit meinem
6. Lebensjahr und das Vorturnen ist für mich
persönlich eine sehr bereichernde und auch lustige
Abwechs-lung zum Berufsalltag, die mir großen Spaß
macht. Dass die bunte Mischung unseres
Bewegungs- und Spielangebotes einen wichtigen
Aspekt in der motorischen, kreativen und
pädagogischen Entwicklung der Kinder darstellt, gibt
unserem Engagement auch einen tieferen Sinn.
Aktuell bin ich mit unserer kleinen Tochter in Babypause. Sehr gern werde ich jedoch, sobald es mir
möglich ist, wieder aktiv im Verein tätig sein.

www.turnen.istsuper.com

GYMNASTIK

Von links nach rechts: Birgit Selle, Katharina Lindner, Ulli Malle, Beate Berger, Ilse Thum, Rosi Mayr, Andrea Matousek-Fluch

Birgit Selle: Meine Turnkarriere begann ich mit sechs
Jahren. Wir turnten auf den verschiedensten Geräten
– Reck, Barren, Schwebebalken, Ringe, Kasten,
Boden… Im Teenageralter wechselte ich dann zur
Jazzdancegruppe. Wir lernten viele Choreographien
und hatten auch viele Auftritte: bei der Sportplatzeröffnung, bei den Maskenbällen, beim alljährlichen
Abschlussturnen und bei den vielen Gymnastiktreffen, an denen wir teilnahmen. Es machte mir
Spaß, und ich war auch immer mit sehr viel Eifer
dabei.
Nach Unterbrechungen durch meine Lehre in
Schwechat und Babypause übernahm ich das
Kinderturnen und machte in der Folge auch eine
Ausbildung als Jugendübungsleiterin.
Unser Programm war damals eine Mischung aus
Bewegungsspielen, Tänzen und Gerätturnen. Das
Tanzen wurde aber nach einiger Zeit nicht mehr so
gut angenommen, so dass wir beschlossen, es
wegzulassen.
Heute besteht unser Programm unter anderem aus
Gerätturnen, Ballspielen, Bewegungs- und Teamspielen, Koordinations- und Balanceübungen, KidsAerobic und Rope-Skipping.
Seit ungefähr 20 Jahren bin ich jetzt schon als
Übungsleiterin tätig. Warum mache ich das?
Ich will den Kindern heute die Möglichkeiten bieten,
die wir damals hatten. Aber vor allem möchte ich,
dass die Kinder Spaß an der Bewegung haben.
Ulli Malle: Als ich 1976 als Kindergärtnerin nach
St. Gallen kam, fühlte ich mich in dieser Gemeinde
von Anfang an sehr wohl. Als bewegungsfreudiger
Mensch trat ich nach kurzer Zeit dem Sportverein bei
und besuchte regelmäßig die Turneinheiten von Ilse
Thum. Seit fast 40 Jahren bin ich nun aktives Mitglied der Sektion Turnen. 1990 nahm ich erstmals an
einer Fortbildung teil und 1993 absolvierte ich einen
3teiligen „Allgemeinen Vorturnerlehrgang“ in Ried
im Innkreis. Anschließend leitete ich einige Jahre mit
Christiane Sulzbacher und Barbara Hudler das

Mädchenturnen. Weit über 20 Kinder zwischen 6 und
14 Jahren besuchten jeden Mittwoch diese Turnstunde. Mittlerweile vertrete ich nun seit mehr als
zehn Jahren unsere Sektionsleiterin bei Abwesenheit.
In diesen Turneinheiten lege ich großen Wert darauf,
den gesamten Körper zu mobilisieren. Gleichgewichts- und Koordinationsübungen dürfen natürlich
nicht fehlen. Spiele und Tänze kommen auch nicht
zu kurz. Obwohl die Vorbereitungen für diese Turneinheiten und auch die alljährlich besuchten Fortbildungen manchmal sehr anstrengend sind, macht
es mir große Spaß in dieser Sektion ehrenamtlich zu
arbeiten. Es ist schön zu beobachten wie sich Damen
mit über 70 Jahren, die regelmäßig die Turneinheiten
besuchen, gelenkig und geschickt bewegen.
Die positiven Rückmeldungen der Turnerinnen und
die nette Gemeinschaft motivieren mich immer
wieder aufs Neue. Ich wünsche mir, dass ich noch
lange gesund bleibe und diese Tätigkeit noch einige
Jahre ausüben kann.
Rosi Mayr: Vor ca. 13 Jahren wurde ich Mitglied bei
der Sektion Turnen/Gymnastik. Die vielen Jahre der
regelmäßigen Ausgleichsgymnastik haben sich
positiv in der Stärkung meines Rückens und meiner
Gelenkigkeit ausgewirkt. Ich bewundere dabei
immer die Begeisterung und den Ehrgeiz der anderen
Turnerinnen, die die Turnstunden schon viel länger
besuchen als ich.
Seit meiner Ausbildung für Seniorengymnastik übernehme ich auch das Vorturnen am Montag, wenn Not
an der Frau ist.
Da Bewegung bis ins hohe Alter wichtig ist, leite ich
seit einigen Jahren mittwochs eine Stunde
Bewegung im Sesselkreis für Senioren, die keine
Übungen mehr am Boden machen können oder
wollen. Dabei trainieren wir genauso Ausdauer, Kraft,
Koordination und Balance. Es freut mich sehr, dass
diese Stunde von Frauen und Männern so positiv und
regelmäßig angenommen wird!
Mag. Ilse Thum
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Die Sektion Turnen/Gymnastik hat ein freudiges Ereignis
zu melden: Katharina Lindner, langjähriges Mitglied und
engagierte Übungsleiterin beim Kinderturnen, wurde
Mutter einer kleinen Emilia Sophia.
Wir gratulieren der Familie sehr herzlich und wünschen
Gesundheit und gutes Gedeihen!
Und wir freuen uns schon darauf, die neue
Erdenbürgerin beim Eltern-Kind-Turnen zu begrüßen,
wenn die Zeit dafür reif wird!
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