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In der letzten Ausgabe unserer 
SV-Zeitung für 2013 wollen wir 

uns zu Beginn ganz herzlich bei 
allen unseren Sektionen für ihre 
konstruktive und engagierte Ar-
beit in diesem Jahr bedanken. 
Wir freuen uns über viele neue 
SV-Mitglieder und darüber, dass 
die neue SV-Card und unser 
SMS-Service so gut angenom-
men wurden. 
Als besonders erfreulich sehen 
wir die neue Sektion „Sport und 
Freizeit“ an, in der sich viele 
junge St. GallnerInnen über den 
Sport hinaus mit viel Energie und 

Privatinitiative engagieren und 
zum Beispiel mit dem Waterslide 
wieder neuen Schwung in die 
Veranstaltungslandschaft von St. 
Gallen gebracht haben. Macht 
bitte weiter so! 
Aber auch die Jugendmannschaft 
weist eine äußerst positive Ent-
wicklung auf, und das Mädchen-
turnen wird so gut besucht wie 
schon lange nicht mehr. 
Danke allen unseren Trainern und 
Vorturnerinnen, die die Kinder und 
Jugendlichen derart motivieren!
So wünschen wir unseren SV-Mit-
gliedern und denen, die es noch 

werden wollen, einen schönen, 
sportlichen Winter, und dürfen 
Euch daran erinnern, dass uns 
der Schilift im Erb bald wieder 
zu vergleichsweise mehr als 
günstigen Preisen zur Verfügung 
steht – nützen wir diese wunder-
bare Möglichkeit!

Mit unseren besten Wünschen für 
ein gesegnetes Weihnachtsfest 
und ein glückliches und gesundes  
Jahr 2014,

Unser Ehrenpräsident, OSR 
Werner Klug, verstarb 88jährig 
am 5. November 2013.
Die überaus große Beteiligung an 
seiner Verabschiedung machte 
deutlich, welche Bedeutung er 
nicht nur für unseren Ort, sondern 

für die ganze Region hatte, und 
wie groß die Wertschätzung war, 
die ihm als Lehrer, Funktionär und 
Sportler entgegengebracht wurde.

Er war maßgeblich am Wieder-
aufbau unseres Vereines nach 
dem Krieg beteiligt und stand ihm 
drei Mal, in verschiedenen Jahr-
zehnten, als Obmann vor. 
Abgesehen von den Verdiensten, 
die er sich als Funktionär erwarb, 
war er als Person einzigartig und 
verblüffte immer wieder durch 
seine erstaunliche Gedächtnislei-
stung. Er war ein lebendes Archiv 
unseres Sportvereines. Er konnte 
packend schildern, wie es den 
fussballbegeisterten Buben nach 
dem Krieg mit den Besatzungssol-
daten erging: seine Schilderungen 
waren lebendiger Geschichtsun-
terricht.

Das Erstaunlichste war aber seine 
Fähigkeit, auch nach Jahrzehnten 
einzelne Begebenheiten aus dem 
Hut zu zaubern. Das haben wir 
alle oft bei den anlässlich der 
Jahreshauptversammlungen statt-
fi ndenden Ehrungen langjähriger 
und verdienter Vereinsmitglieder 
erlebt. Das war für mich der Be-
weis, dass er nicht nur am Sport, 
sondern in erster Linie an den 
Menschen, die diesen ausübten, 
ob alt oder jung, interessiert war. 
Dieses Interesse, diese Zuwen-
dung machte ihn zu einer Autori-
tät, der man mit Respekt, Achtung 
und Zuneigung begegnete.

Der Sportverein hat mit Werner 
Klug seinen „Übervater“ verloren. 

Wir werden ihm stets ein ehrendes 
Andenken bewahren. 
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SEKTION ALTHERREN

Hubert Held kann diesen Elfer abwehren.

Spieleraufstellung: 
Hubert Held
Anton Bürger

          Willi Thöringer                                 Hermann Spannring
Robert Goldgruber 

Gerhard Grössing           Rudolf Spanring                  Rudolf Weisl
      Otto Steinberger         Ernst Kerschbaumer        Franz Schönlechner

(20 min. Günther Hatz)

Coach: Hermann Spanring 
Torschütze: Ernst Kerschbaumer 1

Rückblick ... es war einmal
18. Spiel gegen Wutscher Optik Eisenerz am 30. Mai 1982

in St. Gallen 1:1 (1:0) Elferschießen 1:3

Schnuttis Elfer wird von Schuhmacher gehalten.

Wie wir in der 1. Ausgabe der 
SV News berichteten, kam 

es vom 30. Mai bis 1. Juni 2013 
zum siebzigjährigen Treffen mit 
unseren Harburger Freunden.
Pünktlich um 13:00 Uhr am 
Fronleichnamstag trafen unsere 
Freunde bei Irmis Forellenhof ein. 
Nach einem herzlichen Empfang, 
wurden wir von der Chefi n (Irmi) 
zu einem Grillbuffet eingeladen, 
welches ein Genuss war. Nach 
ein paar Bierchen und lustigen 
Tratschereien ging es ins Quartier.

Am Abend fand der offi zielle 
Empfang in Mudis Heurigenstube 
statt. Hier konnte unser Bürger-
meister, Herr Armin Forstner rund 
100 Freunde aus Harburg und 
St. Gallen begrüßen und allen 
danken, die dazu beigetragen 
haben, dass es inzwischen eine 7 
Jahrzehnte lange Freundschaft zu 
feiern gibt.

Hans Leimer aus Harburg und 
Hubert Held sen. von den Alt-
herren gaben einen kleinen Rück-

blick auf 70 Jahre emotionaler 
Verbundenheit.
Hausherr Mudi Angerer über-
raschte mit kulinarischen Lecker-
bissen bei Bier und Wein. Franz 
und Franz (Gütl) mit der Harmoni-
ka (Lieder und Gesang) vollende-
ten den wunderschönen Abend.

Am nächsten Vormittag wurden 
wir von der Fa. Georg Fischer zu 
einer Führung ins Werksgelände 
Altenmarkt eingeladen.
Rainer Stoll und Christian Heigl 
führten uns durch die Hallen, 
wobei man sofort den Eindruck 
gewinnen konnte, dass in der 
Firma Georg Fischer besonders 
Wert auf Sauberkeit und Genau-
igkeit bei der Produktionsherstel-
lung gelegt wird.
Bei der anschließenden Jause
konnte man sich noch über 
verschiedenste Arbeiten im Werk 
informieren. 

Herzlichen Dank für diese Füh-
rung an Rainer Stoll, Christian 
Heigl und ihr Team.

Um 16:00 Uhr kam es zum eigent-
lichen Höhepunkt:

LÄNDERSPIEL   
Sektion Altherren (Österreich) :  
Harburg (Bayern) Deutschland 
0 : 2

Trotz spielerischer Überlegenheit 
wollte der Ball nicht ins gegne-
rische Tor und wir mussten un-
seren Freunden aus Harburg zum 
Sieg gratulieren.

Anschließend wurde gegrillt und 
wir beendeten diesen wunder-
schönen Tag bei einem Faß Bier.

Die letzten Stunden verbrachten 
wir im Vereinslokal Rittergrill bei 
Karin und Bernd. Man konnte sich 
noch von Karins Kochkünsten 
verwöhnen lassen, wodurch der 
Abschied von den wunderschö-
nen 3 Tagen allen etwas leichter 
fi el.

Auf ein Wiedersehen in 2 Jahren 
in Harburg!



Liebe Fussballfreunde,
seitens der Sektion Fussball 

darf ich euch über das vergangene 
Jahr informieren.

Die Saison 2012/13 ist nun Ge-
schichte. Wir belegten den 11 
Rang und konnten somit den Klas-
senerhalt in der Unterliga Nord A 
fi xieren.
Leider haben uns zu Saisonende
5 Spieler (Engelbert Zick, Reinhard 
Fröschl, Sascha Nikic, Lukas Ließ  
und Manuel Steinberger) verlas-
sen.

Der SV St. Gallen möchte sich 
hiermit nochmals für Ihren Einsatz 
bedanken.

Nach intensiven Bemühungen ist 
es uns gelungen diese Abgänge zu 
kompensieren und wir dürfen Euch 
die neuen Zugänge vorstellen:

Daniel Schranz (SV Gams)

Patrick Weissensteiner (SG Salzatal)

Bernhard Wagner (Tus Admont)

Die Saison 2013/14 wurde mit 
einem Aufbautraining im Juli 
eröffnet. Die Meisterschaft begann 
Anfang August in Mürzzuschlag.
Nach der 3. Runde mit einem 
Punkt auf dem Konto haben wir 
uns von der Vorstandsseite nach 
einem persönlichen Gespräch von 
unserem Trainer Engelbert Zick 
einvernehmlich getrennt.
Es ist uns gelungen, raschest ei-
nen neuen Trainer zu engagieren.
Hannes Gottsbacher, früherer 
Trainer der SG Salzatal, betreut 
die Kampfmannschaft des SV St. 
Gallen seit der 5. Runde.

Schlussendlich beendenden wir 
die Herbstsaison, trotz spielerisch 
teilweise sehr guter Leistungen, 
mit einem Spiel weniger als die 
Konkurrenz, auf dem letzten Platz 

mit 8 Punkten. Der 
Rückstand auf die Nicht-Ab-
stiegsplätze beträgt 4 Punkte 
und wir sind aufgrund der zuletzt 
gezeigten Leistungen sehr zuver-
sichtlich, das Ziel Klassenerhalt 
wiederum zu schaffen.

Von Seite des Vorstands werden 
wir uns bemühen, im Winter un-
seren Kader punktuell zu verstär-
ken.

SEKTION FUSSBALL
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SEKTION

SKI
- - - - - - - - - - - - - - - - - 

Die Termine!

27. - 29. Dez. 2013
Kinderschikurs (Geigenkogel)

- - - - - - - - - - - - - - - - -

05. Jän. 2014
11:00 Uhr Ortsschitag
 
- - - - - - - - - - - - - - - - -

26. Jän. 2014
11:00 Uhr Bezirkscup 
13:00 Uhr Vereinsmeister-
schaft

- - - - - - - - - - - - - - - - -

01. Feb. 2014
13:00 Uhr Eisenwurzenschi-
tag
(Kleinreifl ing, Weyer, Großra-
ming, Reichraming, Hiefl au, 
Wildalpen...)

- - - - - - - - - - - - - - - - -

02. Feb. 2014 
11:00 Uhr Salzatal

www.ski.istsuper.com

www.fussball.istsuper.com

FUSSBALL

www.ski.istsuper.com

Liebe Anneliese!

Alle Sektionsmitglieder
möchten sich herzlichst für
deine jahrelange Unter-
stützung und Hilfe in allen 
Belangen bedanken und 
wünschen Dir für die
Zukunft nur das Beste.

Sektion Fussball

Nachwuchsarbeit beim SV St. Gallen

Im Herbst war der SV St. Gallen 2 Mal Veranstalter von U10 
Turnieren. Jeweils 5 Mannschaften traten in Turnierform gegen-

einander an, wobei unsere Mannschaft tolle Leistungen zeigte.
Weiters möchten wir den Eltern danken, die in liebenswürdiger 
und positiver Weise alle Kinder unterstützen, aufbauen und
anfeuern! Ohne diese gute Zusammenarbeit mit euch könnte der 
Spielbetrieb nicht derart unkompliziert über die Bühne gehen.
Da es in unserem ländlichen Bereich sehr schwierig ist, eigen-
ständige Mannschaften auf die Beine zu stellen, möchten wir 
uns auch bei den Partnern unserer Spielgemeinschaft bedanken. 
Ohne die gute Zusammenarbeit könnten viele Kinder, von der 
U11 bis zur U17, ihr Hobby nicht ausüben. Daher ist es wichtig, 
dass uns viele Menschen unterstützen, wenn es  zum Beispiel 
darum geht, die jungen Fußballer zu den Trainings bzw. Spielen 
zu fahren. Auch dafür danken wir herzlich und bitten weiterhin 
darum!
Nächstes Jahr sind wir bestrebt, eine jüngere Mannschaft an-
zumelden, daher ist es uns ein besonderes Anliegen, in diesem 
Artikel Werbung zu machen! Vielleicht hat auch ihr Kind Lust 
ein sinnvolles Hobby auszuüben, bei dem man sich nicht nur 
sportlich in frischer Luft betätigt, sondern nebenbei auch auf 
spielende Weise lernt, Teamgeist zu entwickeln und im Team 
gemeinsam zu gewinnen und zu verlieren. Da der Zulauf beim 
Training im Herbst sehr groß war, hoffen wir, dass wir ab der 
Saison 2014/15 weitere Mannschaften anmelden können!

Bei Fragen und Interesse bitte unter 0664/4207341 (Held Hubert 
jun.) oder 0664/4263281 (Clemens Seebauer) melden!

v.h.li.:
Clemens Seebauer 

(Trainer)
Rene Sonnberger 

Jakob Schönegger 
Lukas Halsmayer 

Nico Weber
Jakob Achathaller 

Lukas Mayr
Martin Seebacher



Im Oktober dieses Jahres wurde 
die Sektion Sport-Freizeit in St. 

Gallen gegründet.

Obmann Dominik Stangl und wei-
tere 13 junge dynamische Mitglie-
der engagieren sich sehr für neue, 
noch nie da gewesene Veranstal-
tungen für Alt und Jung.
 
Im August fand auch schon der 
2. Sommer-Waterslide auf der 
Buderwiese statt. Neben dem
Waterslide gab es noch ein wirk-
lich spektakuläres Tauziehen.

Zu Silvester plant die Sektion 
Sport-Freizeit wieder eine
Silvesterparty mit einer großen 
Schneebar am Marktplatz in St. 
Gallen. 

Voraussichtlich fi ndet am
1. Februar, bei guter Schneelage, 
ein Rodelrennen auf der Milch-
straße statt.

Die neue Sektion freut sich auf 
zahlreiche Teilnehmer und
Zuseher!
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SEKTION SPORT-FREIZEIT
Gründung der neuen Sektion Sport-Freizeit
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Der Vorstand des Tennisvereins 
St. Gallen blickt heuer auf eine  

abwechslungsreiche und ereignis-
reiche Tennissaison 2013 zurück.
Obwohl im Frühjahr das Wetter 
dem Tennisspiel des öfteren einen 
Strich durch die Rechnung
machte, begannen wir bereits im 
Mai mit unseren zahlreichen Ver-
anstaltungen.
Nach dem Tenniscamp in Kroatien 
und dem Wochenende mit Profi -
trainer Bernd Wetter starteten die 
Damen ihren KuK-Cup mit zahl-
reichen Heim- und einigen Aus-
wärtsspielen.
Neben interessanten und span-
nenden Singles und Doppel, bei 
denen sehr anspruchsvoll gespielt 
wurde, schlossen die Damen auch 
neue Freundschaften und hatten 
sehr viel Spaß beim Abschlusstur-
nier in Weissenbach/Liezen.

Ebenso fand Mitte Juni ein
Damenkurs für Anfängerinnen und 
Fortgeschrittene statt. Der Kurs 
wurde dankenswerterweise mit 
großem Einsatz von unserem Trai-
ner Christian Klug durchgeführt. 
Am Ende des Kurses veranstal-
teten wir ein Abschlussturnier.

Parallel begannen wir bereits zu 
Saisonbeginn mit dem Training 
der fortgeschrittenen Kinder, das 
wir auch nach dem Kinderkurs 
weitergeführt haben. Anfang Okto-
ber fand ein Abschlussturnier mit 
diesen Kindern statt.

Auch startete der Ennstalcup die-
ses Jahr bereits Anfang Juni und 
wurde am 6. Juli gegen Altenmarkt
abgeschlossen.

In der 2. Juliwoche fand traditio-
nellerweise unser Kinderkurs für 
Anfänger und Fortgeschrittene 
statt. Wir konnten uns dieses Mal 
einer Teilnehmerzahl von 38 Kin-
dern erfreuen, mit denen unsere
Trainer Christian Klug, Paul Bern-
egger, Karl Schatzer, Walter Lind-
ner, Josef Spanring und zahlreiche 
Helfer(innen) ihre Freude hatten.
Der Kinderkurs fand seinen Ab-
schluss mit einem von Christian 
Klug gestalteten Geschicklich-
keitsparcours, in dem die Kinder 
mit großem Vergnügen ihre Aufga-
ben bewältigten.

Nach einer Sommerpause fand 
auch heuer wieder eine interne 
Herren-Einzelmeisterschaft statt.

Parallel begannen wir bereits zu 

SEKTION TENNIS
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Zum Abschluss noch in
eigener Sache:
Der Verein sucht eine(n) 
Hüttenwirt(in)!!!!!!!
Wer hat Zeit (vor allem an den 
Wochenenden) und Lust in 
den Sommermonaten die Be-
treuung unserer Tennis-Hütte 
zu übernehmen?

Bitte melde Dich bei:
• Sabine Huber
Tel.: 0664 591 68 62
email: huber.st.gallen@aon.at

• Franz Gstöttner
Tel.:  0676 432 76 75
email: franz.gstoettner@k-net.at

Bei strahlendem Wetter und gro-
ßer Teilnehmerzahl lieferten sich 
unsere Herren äußerst spannende
Matches.
Kurz darauf veranstalteten wir 
noch eine interne Mixed-Meister-
schaft, bei der wir unserem 
Doppel-Vereinsmeister Josef 
Spanring (Herren-Einzel-Vereins-
meister, Doppelvereinsmeister m.
Partnerin Gabi Griessl) gratulieren 
konnten.
Das Ereignis des heurigen Jahres 
war allerdings das schon einige 
Jahre stattfi ndende Hubert-Malle-
Gedenkturnier am 21. September.
Wir hatten bei eher kühlem Wetter 
und einer Teilnehmerzahl von 58 
Spieler(innen)!!! alle Hände voll mit 
der Organisation zu tun.
An dieser Stelle sei unseren Nach-

barvereinen Weissenbach und 
Altenmarkt noch einmal für die 
prompte Hilfe mit der Bereitstel-
lung zusätzlicher Plätze gedankt!!!

Zum Abschluss gab es noch ein 
zweites Mascherlturnier für alle 
Spieler(innen), das wir in der an-
genehmen Herbstsonne genießen 
konnten.
Bei Redaktionsschluss waren dank 
unseres selbst leidenschaftlich 
spielenden Platzwarts Stefan
Arnold noch 2 Tennisplätze  ge-
öffnet – allerdings die Spieltage 
waren gezählt.
Wir freuen uns schon auf die neue 
Saison 2014 – die bereits mit der 
Planung eines Tenniscamps im
April 2014 in Kroatien begonnen 
hat …

Wir danken hiermit allen engagier-
ten Mitgliedern für Ihre Tätigkeiten 
im Verein und bei den genannten 
Veranstaltungen und hoffen,
dass unser Vereinsleben auch im 
nächsten Jahr so freundschaftlich-
interaktiv bleibt.
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Die Sektionsleiterin ist zwar 
nach einer Hüftoperation noch 

nicht wieder fi t, aber der Betrieb 
der Sektion ist auch ohne sie voll 
angelaufen.

Fangen wir mit den Kleinsten beim 
Eltern – Kind Turnen an: Andrea 
Matousek-Fluch betreut einmal in 
der Woche eine Gruppe von Winz-
lingen, die ihren Spaß bei Finger-
spielen und Tänzchen haben und 
mit ihren Eltern spielerisch Grund-
bewegungsarten üben und erpro-
ben. Heuer sind zwar nur sechs 
Kleinchen in dieser Gruppe, aber 
die Erwachsenen haben dennoch 
alle Hände voll zu tun!

Andrea und Nina Fahrnberger 
leiten auch das Kleinkindertur-
nen: Sie müssen wegen des groß-
en Andranges sogar zwei Gruppen 
führen, und zwar eine mit Kinder-
gartenkindern aus den ersten bei-
den Kindergartenjahren und eine 
mit künftigen Schulanfängern. Das 
Programm ist im besten Sinn poly-

sportiv: die Kinder sollen Spaß an 
der Bewegung haben, sie sollen 
ihre körperlichen Fähigkeiten ent-
decken, schulen und verbessern, 
sollen kräftiger und beweglicher 
werden, ihr Gleichgewicht und ihre 
Koordination sollen geschult wer-
den, und ganz nebenbei sollen sie 
spielerisch lernen, wie man sich in 
einer Gruppe verhält.

Die Schulkinder sind wie schon 
lange bei Beate Berger, Katha-
rina Lindner und Birgit Selle 
bestens aufgehoben. Im frisch 
renovierten Turnsaal macht alles
gleich noch viel 
mehr Spaß, und 
endlich gibt es 
auch wieder ein 
Reck, so dass es 
turnerisches Neu-
land zu entdecken 
gibt!

Beate und
Katharina waren im 
September wieder 

in St. Pölten auf Fortbildung und 
sammelten bei vielfältigen Work-
shops neue Erfahrungen und 
Anregungen, die sie jetzt umset-
zen werden. Das Programm der 
Fortbildung ging von der überaus 
wichtigen Gleichgewichtsschulung 
über Grundschule des Turnens, 
Stationenbetriebe, „coole Tanz-
hits für kids“, Ausdauerspiele und 
spielerische Haltungsschulung bis 
zum Rope – Skipping (für Nicht – 
Insider: Schnurspringen!) und die 
beiden erwarben sogar ein Rope – 
Skipping Abzeichen!

SEKTION TURNEN UND
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Sektion Turnen – Gymnastik im Herbst 2013

renovierten Turnsaal macht alles

Katharina waren im 



Neu in diesem Herbst: es gibt 
wieder ein Angebot für alle, 
die etwas mehr wollen als die 
Ausgleichsgymnastikstunde. 
Endlich wieder etwas, wo sich 
Jüngere unter der fachkundigen 
Leitung von Andrea ein bisschen 
austoben können, mit Linedance, 
Volleyball, Aerobic, auch Nordic 
Walking oder Laufen, wenn es das 
Wetter erlaubt.

Die bewährte Ausgleichsgym-
nastikstunde wird von Ulli Malle 
geleitet. Es ist immer wieder eine 
Freude zu sehen, wie fi t die nicht 
mehr ganz jungen Damen sind, die 
zum Teil schon seit über vierzig 
Jahren dabei sind. Auch in dieser 
Stunde geht es vielseitig zu, nur 
Volleyball spielen wir nicht mehr!
Das Seniorenturnen in Zusam-
menarbeit von Sportverein und 
Pensionistenverband geht ins 
zweite Jahr. Rosi Mayr, die die 
Sache sehr engagiert leitet, hat 
sich bereit erklärt, eine von „Fit für 
Österreich“ angebotene Ausbil-
dung für Seniorengymnastik zu 
machen, und fährt jetzt im Novem-
ber an drei Wochenenden nach 
Eisenstadt, wo diese stattfi ndet. 

Man sieht also: die Sektion ist 
voller Leben, und man kann den 
Übungsleiterinnen, die allesamt 
ehrenamtlich am Werk sind, nur 
von Herzen für ihren Einsatz 
danken. Viel Zeit und persönlicher 
Einsatz muss für die diversen Fort-
bildungen aufgebracht werden, 
abgesehen vom regelmäßigen Ein-
satz in den Übungsstunden. Die 
Freude aller TeilnehmerInnen ist 
uns Belohnung, und die Tatsache, 
dass alle unsere Veranstaltungen 
mit dem „Fit für Österreich Quali-
tätssiegel“ ausgezeichnet wurden, 
spricht für die Qualität unserer 
Angebote.

Wenn Sie beim Lesen dieser 
Zeilen Lust bekommen, mitzuma-
chen: die Veranstaltungen sind 
überall plakatiert, informieren Sie 

sich und kommen Sie: wir werden 
uns freuen!
sich und kommen Sie: wir werden 
uns freuen!
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Österreichische Post AG  • Info.Mail Entgelt bezahltTermine im Überblick!

27. - 29. Dez. 2013
Kinderschikurs (Geigenkogel)

31. Dez. 2013
Silvesterparty mit Schneebar
Marktplatz St. Gallen

05. Jän. 2014
11:00 Uhr Ortsschitag

26. Jän. 2014
11:00 Uhr Bezirks-Schicup 
13:00 Uhr Vereins-Schimeisterschaft

01. Feb. 2014
13:00 Uhr Eisenwurzenschitag
(Kleinreifl ing, Weyer, Großraming, Reichraming,
Hiefl au, Wildalpen ...)

01. Feb. 2014
Rodelrennen (nur bei guter Schneelage)
Milchstraße St. Gallen

02. Feb. 2014 
11:00 Uhr Salzatal (Schirennen)

April 2014
Tenniscamps in Kroatien

Der SV im Internet: www.svstgallen.istsuper.com
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Für den Inhalt verantwortlich: Obmann Fritz Freregger
Erscheinungsort: St. Gallen - Layout und Satz: fuernholzer design & 
foto, St. Gallen - Alle verwendeten Fotos in dieser Ausgabe wurden 
kostenfrei zur Verfügung gestellt. Terminänderungen, Satz- und Druck-
fehler vorbehalten!

Wie in der letzten Ausgabe der SV News
angekündigt, fanden im Sommer folgende Events 
statt.

1. St. Gallener Boxnight
Die Veranstaltung fand auf der Anlage des SV St. Gallen 
statt, in einem eigens dafür aufgestellten Festzelt.
Wir freuten uns sehr über den regen Besucherantrang 
und über die hervorragende Stimmung im speziellen 
beim Hauptkampf unseres Wirtes Florian Guttmann, den 
dieser in eindrucksvoller Manier für sich entscheiden 
konnte.

Ende Juni wurde auch noch das 1. Alfred Fellner Ge-
denkturnier veranstaltet, an dem 14 Mannschaften teil-
genommen hatten. Das Finale dieses Turnieres bestritten 
die Allianz Allstars St. Gallen gegen die Sektion Ski.
Die Sektion setzte sich mit einem Ergebnis von 4:1 durch 
und konnte damit das Alfred Fellner Gedenkturnier ge-
winnen.


