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Liebe Mitglieder und Freunde des
SV St. Gallen!

chon wieder ist es Zeit, auf ein zu Ende ge-
hendes Jahr zurück zu blicken. 2014 war, wie

SV Hochlandspiele
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SV ST. GALLEN

Fritz Dirninger und Obmann Fritz Freregger

Am 6. Juli 2014 fanden, von der Öffentlichkeit 
weitgehend unbemerkt, am Sportplatz die 1. SV 
Hochlandspiele statt. Die Juxbewerbe stellten die 
Teilnehmer zum Teil vor ganz ordentliche Heraus-
forderungen, die Stimmung war bestens, und wenn 
die Kräfte nachließen, konnte man sich an köstlichen 
SV-Burgern und Hochlandburgern laben. 

Die Fotos erzählen die Geschichte - wir freuen uns 
auf die nächsten Hochlandspiele mit hoffentlich
doppelt so vielen Teilnehmern!
(... mehr Fotos auf der Rückseite)

... der Organisator informiert die Teilnehmer

Überquerung eines Säuresees

... alleine ist’s leichter!

auch aus der vorliegenden 3. Ausgabe unseres SV 
Magazins hervorgeht, in Summe ein gutes, aktives 
Jahr für Sport und den SV St. Gallen mit Mitglieder-
zuwächsen in vielen Sektionen.

Cirka 25 % der gesamten Bevölkerung von St. 
Gallen, dürfen wir zu unseren Mitgliedern zählen. Der 
größte Jugendzuwachs ist bei Fußball und Tennis.

Für 2015 wünschen wir uns - und werden das mit 
allen Kräften unterstützen -, dass die verschiedenen 
Sektionen noch stärker zusammenarbeiten und wirk-
lich zu einer große Familie im SV St. Gallen zusam-
menwachsen.

Mit unseren besten Wünschen für ein gesegnetes 
Weihnachtsfest und ein gesundes, sportliches Jahr 
2015,
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SEKTION ALTHERREN
Rückblick ... es war einmal

Oldytreffen in St. Gallen - Juni 1991

ei wunderschönem Wetter und 
bestens organisierter Veran-

staltung von Rita und Rudi Weisl 
konnte AH Obmann Toni Bürger 
viele ehemalige St. Gallner Fußbal-
ler von nah und fern sehr herzlich 
begrüßen.
SV Obmann Max Trantura
Bürgermeister Werner Windhager
Dir. Werner Klug
Weltrodelpräsident Bert Isaditsch 
und viele weitere Ehrengäste
waren der Einladung gefolgt.
 
Die Musikkapelle St. Gallen unter 
der Leitung von Herbert Licht-
scheid sorgte für die musikalische 
Umrahmung.
Die alten Fußballer konnten bei 
ihren Vergleichskämpfen noch ein-
mal ihr Können aufblitzen lassen.

An der Ausstellungswand konnte 
man die alten Fußballpässe und 
Erinnerungsfotos begutachten.

Auch für das leibliche Wohl war 
bestens gesorgt und so konnte 
man bis in die späten Abend-
stunden feiern und so mancher 
träumte noch lange von diesem 
wunderschönen Oldytreff.

Rudi und Rita Weisl

Sepp Piskaty und Gustl Laposcha

Toni Bürger

Edwin Angerer, Fritz Frühwald, Helmut Angerer
bei der Rasenkontrolle

Ferdinand Grössing, Bert Isaditsch,
Rudi Weisl, Otto Steinberger



ehr geehrte Fussballfreunde, 
das Jahr 2014 neigt sich 

dem Ende zu, daher möchte ich 
euch nun einen kleinen Rückblick 
geben, was sich in diesem Jahr in 
der Sektion Fussball getan hat.

Die Kampfmannschaft des SV 
St. Gallen hat im Frühjahr mit 22 
Punkten den Klassenerhalt in der 
Unterliga Nord A geschafft.

Im Sommer haben wir uns
punktuell in Abwehr und Angriff 
verstärkt.
Neben unseren Heimkehrern

Michael Ahrer, Markus Jauk,
Christoph Ahrer und Oliver Fölser 
(alle aus der Region Altenmarkt 
und St. Gallen) wurden auch noch 
Tomislav Belosevic und Vadimir 
Klassic verpflichtet.

Das Ziel für die kommende Saison 
2014/15 war klar definiert, nicht 
absteigen und im gesicherten 
Mittelfeld mitspielen.
Leider, wie so oft im Fussball, ist 
der Herbst nicht nach Wunsch 
verlaufen.
In 12 absolvierten Spielen (1 
Nachtragspiel gegen Erzrivalen 

Gams ist noch offen) erreichten wir 
magere 8 Punkte, und finden uns 
in der Tabelle auf Rang 13.

In Zukunft werden wir weiterhin 
den Fokus auf heimischen Spieler 
legen. Wichtig ist es uns, junge,
einheimische Spieler an die 
Kampfmannschaft heranzu-
bringen, dies dauert noch einige 
Jahre, da in der Jugend bis zur 
U13 keine Spieler vorhanden sind.

SEKTION FUSSBALL
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Die U10 beim Dreikönigsturnier in der Eisenwurzenhalle
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Unsere Jugend

in ereignisreiches Jahr 2014 
liegt bald hinter uns. 

Begonnen hat das Fußball-Jahr 
bereits am Dreikönigswochenende 
mit einem U10 - Hallenturnier in 
der Eisenwurzenhalle in Weißen-
bach. Dabei nahmen 4 Mann-
schaften, 2 davon vom SVG, teil.

Ende Februar wurde ein Schnup-
pertraining durchgeführt. Auch 
dank diesem Training können wir 
mit Stolz berichten, dass bis zu 50 
Kinder allwöchentlich an den Trai-
nings teilnehmen und seit Sommer 
in 3 Mannschaften (U8, U9 und 
U11) spielen.
Natürlich ist es uns ein Anliegen, 
dass wir so viele Kinder wie mög-
lich in unserem Verein betreuen 
können. In diesem Zusammen-
hang möchten wir den Eltern für 
die harmonische Zusammenar-
beit und dem Trainerteam für die 
zeitraubende und ehrenamtliche 
Tätigkeit danken.

Im Herbst wurden 2 Heimturniere 
der U8 und der U9 veranstaltet 
und 4 Heimspiele der U11 ausge-
tragen.

Jg 2004 - 2006 im April 2014

... nach dem Schnuppertraining

U8 Spiel in Großraming - Juni 2014



Liebe Freunde des Sportvereines 
St. Gallen - Sektion Schi!

o traurig die Saison begann, 
so endete sie auch.

Mussten wir doch am Anfang der 
Saison einen schweren Schlag 
durch den plötzlichen Tod unseres 
langjährigen Freundes Karl Angerer
hinnehmen.

Karl stand der Sektion Schi über 
Jahrzehnte lang mit Rat und Tat 
zur Verfügung. Eine Woche zuvor 
war er noch bei den Aufbauarbei-
ten des Schilifts tätig.

Die Sektion Schi verneigt sich ein 
letztes Mal vor dir, lieber Karl, und 
sagt herzlichen Dank.
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GEPLANTE 
TERMINE
2014/15

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

Kinderschikurs für Anfänger 
in den Weihnachtsferien am 
Geigenkogl (Buder Wiese)                                    

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

Ortsschitag
 

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

Vereinsmeisterschaft 

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

Salzatalcup 

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

Gemeindevergleichskampf

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

Mannschaftsschirennen

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

www.ski.istsuper.com

www.ski.istsuper.com

SEKTION SKI
Die ganzen Mühen die getätigt
wurden, Aufbauarbeiten und 
Pistenpräparierungen, wurden 
Mitte Dezember 2013 durch einen 
Föneinbruch zerstört. Somit war 
an einen Saisonstart an Weihnach-
ten nicht zu denken. Den ganzen 
Winter blieben uns der Schnee 
und die kalten Temperaturen fern.
Deshalb konnten wir unsere Ver-
anstaltung in der Saison 2013/14 
nicht durchführen.

Im Jänner fuhren wir mit unseren
Kindern für 2 Tage nach Johns-
bach, um zu trainieren. Das war
das einzige Schitraining für unsere
jungen Rennfahrer, die beim
Bezirkscup teilnahmen, und den-
noch gute Leistungen zeigten.

Es war auch ein Radausflug ge-
plant, der wetterbedingt mehrmals 
verschoben und dann abgesagt 
werden musste. Mit unserer 
Jugend unternahmen wir deshalb 
Ende Oktober eine Wanderung auf 
die Grabner Alm. Diese weckte 
große Begeisterung bei Groß und 
Klein.

Wir ließen uns auch heuer nicht
vom Wetter beeinflussen und 
haben den Schilift im Erb bereits 
fertig aufgebaut. Somit steht dem 
heurigen Saisonstart, nach dem
ersten Schneefall, nichts mehr
im Wege.                                                                                                 
Ein kleiner negativer Beigschmack
ist, dass die Zufahrt zum Lift-
Parkplatz aus Richtung St. Gallen, 
heuer im Sommer abgerissen 
wurde.

Schilift im Erb

Es wurden keine finanziellen Mittel 
aufgebracht, um diese wieder 
instand zu setzen.

Danke sagen möchte ich als
Sektionsleiter allen freiwilligen 
Helfern, die uns bei unseren
Aktivitäten unentgeltlich
unterstützen.



Weiters nahmen wir auch mit
unserem Faschingswagen
„St. Gallener Bergbahnen“ an den 
Umzügen in Weissenbach und
St. Gallen teil. Bereits die Planung 
und die Aufbauarbeiten waren ein 
großes Vergnügen für unsere Sek-
tion, sodass wir auch im Fasching 
2015 wieder mit großer Freude 
ans Werk gehen werden.

Im Sommer gab es keinen Water-
slide, da wir gemeinsam beschlos-
sen haben, diesen nur alle 2 Jahre 
zu veranstalten. 
Leider konnten wir aufgrund des 
schlechten Wetters beziehungs-
weise anderen Veranstaltungen 
in der Umgebung keinen Termin 
finden, um neue Projekte umzu-
setzen. Natürlich sind wir sehr 
bemüht ein abwechslungsreiches 
Programm anzubieten, und haben 
bereits einige Ideen für Veranstal-
tungen gesammelt.

So starten wir voller Elan und 
vielen Plänen in das neue Jahr und 
freuen uns auf euren Besuch bei 
der Schneebar!  

ie Sektion Freizeit-Sport ver-
anstaltete zum Jahreswechsel 

2013 zum 2. mal die Silvester-
party mit einer Schneebar am 
Marktplatz in St. Gallen. Bereits 
am Vormittag des Altjahrstages 
besuchten uns viele Gäste um das 
alte Jahr gemütlich ausklingen zu 
lassen. Bis in die frühen Morgen-
stunden feierten wir gemeinsam 
den neuen Jahresbeginn 2014.
Da die Veranstaltung von Jung 
und Alt gut angenommen wurde, 
werden wir auch dieses Jahr wie-
der miteinander in das neue Jahr 
2015 hinein feiern. Sofern es das 
Wetter erlaubt, sind wir bemüht 
wieder eine große Schneebar zu 
bauen.
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SEKTION SPORT-FREIZEIT
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ir - das sind seit einer außer-
ordentlichen Mitgliederver-

sammlung im Juli, Obfrau Sabine 
Huber (Obmann Franz Gstöttner 
hat sein Amt Ende Juli zurückge-
legt) und die neu gewählte Stell-
vertreterin Eva Falk, gleichgeblie-
ben sind Schriftführerin Katharina 
Lindner und die Kassierin Heidi 
Haller - haben ein ereignisreiches 
Jahr hinter uns.
Wir hatten in dieser regenreichen 
Tennissaison Wetterglück, und 
konnten alle geplanten Veranstal-
tungen durchführen. Das noch sta-
bile Wetter im Frühling und unser 
fleißiger Platzwart Stefan Arnold 
machten es möglich, dass wir ab 
9. März!!!!! bereits unsere Plätze 
bespielen konnten. Bald folgte 
eine Reihe von Veranstaltungen.

Am diesjährigen Tenniscamp in Krk
(Kroatien) - organisiert von TC Klein-
reifling - nahmen 11 St. Gallner 
SpielerInnen teil. Auch 2015 ist 
wieder ein gemeinsames Camp 
geplant. 
Die erste Veranstaltung in diesem 
Jahr auf unseren Plätzen war ein 
Mascherlturnier am 28. April. Dann 
folgte ein verlängertes Wochenen-
de mit Profitrainer Bernd Wetter, 
der heuer schon zum 2. mal nach 
St. Gallen kam, um mit Erwach-
senen und Kindern zu trainieren. 
Weitere Zusammenarbeit ist in 
Planung.
Ab Mai begann das regelmäßige

SEKTION TENNIS
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Kinderkurs in der 1. Ferienwoche 

Kindertraining in Kleingruppen, 
geleitet von Christian Klug.
Nach dem Kinderkurs im Juli 
waren 18 Kinder und Jugendliche 
wöchentlich zum Training einge-
teilt. Beim Kinderkurs-Abschluß-
turnier stellten sie ihre erworbenen 
Fähigkeiten eindrucksvoll unter 
Beweis. 
Interessante sportliche Begeg-
nungen erwarteten uns im Enn-
stalcup mit unseren Gegnern aus
Altenmarkt, Grossreifling und 
Hieflau. 
Die Damen nahmen wieder am 
KuK-Cup teil - einer Gemeinschaft 
von Spielerinnen aus dem Ennstal.

Auch heuer fand in der 1. Ferien-
woche ein Kinderkurs statt, an 
dem diesmal 39 Kinder teilnah-
men. Mit Hilfe von Spielerinnen 
und Spielern aus dem Verein 
konnten wir diesen wieder erfolg-
reich abwickeln. 

Wochenende mit Profitrainer Bernd Wetter

EnnstalcupMascherlturnier

Kinderkurs Abschlußturnier
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Neu-Anschaffungen im Verein sind: Unsere Vereinsdressen und
neue Sichtschutzplanen

Nach einer Sommerpause begann 
die intensive Vorbereitungszeit für
das diesjährige Hubert-Malle-Ge-
denkturnier, das heuer mit Preis-
gelder durch Sponsoren ausge-
stattet war. An dieser Stelle möch-
ten wir uns nochmals bei allen 
Spendern recht herzlich bedanken.
Das Turnier war  ein voller Erfolg. 
Vor allem der Finaltag war durch 
großartige sportliche Leistungen 
ein Höhepunkt des Turniers.

Schon bald danach fand eine 
interne Mixed-Meisterschaft statt. 
Ein Turnier, das sich mittlerweile 
großer Beliebtheit erfreut. Unsere 
Vorjahressieger Gabi Grießl und 
Josef Spanring konnten sich auch 
heuer wieder den Sieg holen. Den 
2. Platz belegten Michi Rodlauer 
und Ewald Schwaiger, den 3. Platz 
Marion Spanring und Christian 
Klug.

Ende September hatten dann 
noch die Kinder und Jugendlichen 
IHREN großen Tag.
Verpflegt mit selbstgemachten 
Hamburgern und Pommes, sowie 
diversen Kuchen ihrer Eltern,
bestritten sie an diesem Sonntag 
ein Einzel-Turnier.
• Siegerin bei der Jugend wurde 

Jenni Falk
• Sieger bei den Kindern

Jakob Schönegger 

Zum Abschluß der Tennissaison 
fand bei strahlendem Herbstwetter 
noch ein weiteres Mascherlturnier 
statt, das in gemütlicher Atmo-
sphäre am Abend die Saison zu 
Ende gehen ließ. 

Auch im kommenden Jahr haben 
wir einiges vor, genießen aller-
dings jetzt einmal die Winterpause!

Jakob Schönegger

Jenni Falk



it dem Beginn des neuen 
Schuljahres ist der Betrieb 

unserer Sektion wieder voll ange-
laufen.

Andrea Matousek-Fluch beschäf-
tigt in ihren Einheiten Eltern-Kind- 
Turnen und Kleinkinderturnen 
insgesamt mehr als 20 Kinder. Die 
ganz Kleinen sammeln in Motopä-
dagogikstunden Bewegungs- und 
Körpererfahrung beim Klettern, 
Rutschen, Rollen und Gleiten, sie 
sammeln Materialerfahrung mit 
Reis, Linsen und Bohnen in Säck-
chen, sie üben Grundbewegungs-
arten durch kleine Spiele und an 
Geräten und erleben Rhythmus-
schulung spielerisch durch Tänze.

Die etwas Größeren lernten sich 
in sozialen Einheiten kennen, 
üben Werfen und Fangen, richtig 
Landen, Balancieren, Schaukeln 
und Schwingen, sie tanzen kind-
gerechte Tänze und bereiten sich 
auf schwierigere Übungen vor. Vor 
allem aber: Größere und Kleinere
haben Spaß und leben ihren 
gesunden, angeborenen Bewe-
gungsdrang aus.

Jeden Mittwoch zwischen 17:00 
und 18:30 Uhr haben im Turnsaal 
20 bis 30 Kinder im Volksschul-
alter viel Spaß an der Bewegung 
– unter der fachkundigen Anlei-
tung von Beate Berger, Katharina 
Lindner und Birgit Selle, die jedes 
Jahr an Fortbildungen teilnehmen, 

wie übrigens alle anderen Übungs-
leiterinnen auch. Bunt gemischtes 
Programm sorgt für Abwechs-
lung und dafür, dass möglichst 
viele Fähigkeiten und Fertigkeiten 
angesprochen und ausgebaut 
werden. Neben Lauf-, Ball- und 
Koordinationsspielen finden auch 
die klassischen Turngeräte wie 
Ringe, Reck, Schwebebalken oder 
Sprungkasten ausreichend Platz. 
Die Gleichberechtigung hat zum 
Glück auch ins frühere „Mädchen-
turnen“ Einzug gehalten - wir freu-
en uns sehr, dass sich auch einige 
Buben dazugesellt haben. 

Andrea Matousek-Fluch leitet auch 
die Polysportive Ausgleichsstunde 
am Mittwoch Abend. Bei ihr gibt 
es ein sehr gemischtes Programm: 
Nordic Walking, Body Workout mit 
Hanteln, Step-Aerobic, Rückenfit-
stunde, Zirkeltraining, Koordinati-
onsübungen, Pilates.

SEKTION TURNEN UND
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Die Ausgleichsgymnastik, die sich
jetzt im 47. Jahr befindet und eine 
sehr lebendige Veranstaltung ist  
- wird von Ulrike Malle und Ilse 
Thum geleitet. Wenn diese beiden 
verhindert sind, springen Rosi 
Mayr oder Erni Kössler ein.

Rosi Mayr, die vor einem Jahr eine
anspruchsvolle Ausbildung für 
Seniorengymnastik erfolgreich 
absolviert hat, turnt auch wieder 
jede Woche mit ihren Damen und 
Herren, sieben an der Zahl. Es gibt 
ein gemischtes, abwechslungs-
reiches Programm zur Förderung 
der Fitness, der Koordination und 
der Kräftigung, und eine wichtige
Komponente ist der soziale Aspekt:
Zusammenkommen und Spaß 
haben.

Kleinkinderturnen und Senioren-
gymnastik werden von „Bewe-
gungsland Steiermark“ gefördert, 
und alle Angebote unserer Sektion 
haben das Fit-für-Österreich
Qualitätssiegel!

Nachdem es nicht immer einfach 
ist, einen Artikel für die SV Zeitung 
zu schreiben, habe ich gedacht, 
ich lasse meine Turnerinnen zu 
Wort kommen, und habe sie um 
spontane Äußerungen gebeten 
zu der Frage „WAS BEDEUTET 
EUCH DAS TURNEN?“

• Sehr sehr viel!! Sonst würde ich 
nicht jede Woche kommen! (Das 
kam von einer Weißenbacherin, 
die seit fast 47 Jahren die Mühe 
nicht scheut, auch zu Fuß bei 
Wind und Wetter zu kommen)

• Schau uns an wie fit wir sind!
Die turnenden Siebzigerinnen 
sind die neuen Fünfzigerinnen!

• Wir machen doch ein Rund-
herum - Wohlfühlprogramm!

• Die Gemeinschaft spornt an, 
den „inneren Schweinehund“ zu 
überwinden und etwas zu tun!

• Es ist zwar oft eine Überwindung,
am Abend fortzugehen, aber 
dann tut es einem so gut!

• Meine Koordination hat sich 
wesentlich verbessert!

• Es ist ein Abend nur für mich!

• Ich bin viel gelenkiger, seit ich 
turnen gehe, und im Sommer 
geht es mir ab!

• Es gibt Inspiration zum Selbst-
turnen daheim!

• Es ist so gut gegen das
„Einrosten“!

• Es baut auf!

• Es tut einfach Leib und Seele gut!

Dem ist eigentlich nichts hinzuzu-
fügen.
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GYMNASTIK



Österreichische Post AG  •  Info.Mail Entgelt bezahltTermine im Überblick!

Dezember 2014
Kinderschikurs am Geigenkogel (je nach Schneelage)

31. Dezember 2014
Silvesterparty mit Schneebar und DJ Fredi
Marktplatz St. Gallen

Der SV im Internet: www.svstgallen.istsuper.com
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DJ Fredi sorgt für die musikalische

Untermalung
Bei einem Hochlandfest darf

Baumstammweitwurf nicht fehlen!

Vergnügt bei der SiegerehrungDer Obmann bei der Siegerehrung

SV Funktionäre in Hochlandkostüm!Ein Spaß für die ganze Familie

Boxen ist leichter!

Auch Damen wollen hoch hinaus!


