Ausgabe 3/2016

Liebe Turngeschwister!
Ihr habt euch vielleicht im ersten Moment darüber gewundert, was für eine neue
Zeitschrift da ins Haus flattert.
Lange Zeit wurde überlegt, das Layout unserer allseits geschätzten Vereinszeitung zu
ändern, und mit dieser Ausgabe ist es soweit: Ta-taaa. Altbewährter Inhalt mit neuer,
zeitgemäßerer Hülle, sozusagen. Wir sind ja stets bemüht, uns positiv weiter zu
entwickeln.
Wir haben uns bemüht, unserer Zeitung ein übersichtliches, ansprechendes Äußeres zu
geben und das in einem handlicheren Format. Wir hoffen, dass es den meisten von
euch zusagt und freuen uns über positives oder konstruktives Feedback (an
pressewart@mtv-klbg.at), um unsere Freude an der (ehrenamtlichen) Arbeit oder die
Qualität der Zeitung weiter zu steigern.
Wieder einmal viel Freude beim Lesen, mit freundlichem Turnergruß grüßend
Floir Du Renard
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Liebe Turnerinnen! Liebe Turner! Liebe Turnerjugend!
Sehr schnell geht ein Sommer vorüber. Vielen unserer Mitglieder konnten wir in der Zeit aber
ein tolles Programm bieten. So fand im Juli sehr erfolgreich das Kinder- und Jugendlager bei
Radstadt in Salzburg statt. Ich freue mich sehr über unser engagiertes Lagerleitungs-Team.
Die Rückmeldungen waren durchwegs positiv und das, obwohl das Wetter nicht immer so
mitspielte wie geplant. Im August war dann das Familienlager bei Gmunden am Zug, dass
nicht minder gelungen war. Die Lager sind eine wesentliche Triebfeder für unser Vereinsleben
und bieten Motivation für das ganze Turnjahr. Ich bedanke mich von Herzen bei allen
engagierten Mitgliedern, die diese unvergesslichen Wochen ermöglichen.
Darüber hinaus konnte man sich dank unserer Leichtathletik-Trainer dienstags und freitags in
unserem Vereinsheim unter freiem Himmel sportlich verausgaben. Die vereinseigene Anlage
ist Gold wert und es ist schön, dass sie auch regelmäßig genutzt wird.
Diese Veranstaltungen beweisen die Freude an der Bewegung und Gemeinschaft in
unserem Verein. Die Wiederkehr und Regelmäßigkeit motiviert und ermöglicht soziale
Kontakte. Das ist ein wesentlicher Inhalt für unseren Verein. Unser Ziel ist die langfristige und
gemeinschaftliche Aktivität. Gerade in unserer Zeit werden die Dinge immer kurzlebiger und
schneller: Produkte, Termine, Abläufe, Beziehungen, Medien, Transport, Unterhaltung usw.
Das hat viele Vorteile, man steht vor einem „vollem Buffet“ und kann sich aussuchen was
man möchte. Aber oft ist man auch überfordert und da kann die wöchentlich Turnstunde in
gewohnter Umgebung oder eine bekannte Brauchtumsveranstaltung wie Balsam wirken.
Daher können wir uns nach dem „turnsaal-freien“ Sommer wieder auf unsere wöchentlichen
Turnstunden freuen! Die Vorturner stehen wieder wie gewohnt an Ort und Stelle und erwarten
Euren Besuch. Ich wünsche Euch einen guten Start ins neue Turnjahr!
Mit herzlichen Turnergrüßen,
Euer Obmann
Stefan
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Bericht Schnitzelgrube
Hallo ihr lieben Turner und Turnerinnen!
Am 16. April 2016, um 7:30 Uhr, fuhren wir von der Jahngasse mit drei Autos in die
Schnitzelgrube “La Ville“ in Wien. Dort angekommen wärmten wir uns gut auf. Als erste
Herausforderung durften sich die gesamten 19 Turner und Turnerinnen durch die Schnitzelgrube
schlagen. Durch die weichen Schaumstoffquader zu kommen ist nicht nur lustig, sondern auch
ganz schön anstrengend.
Nachdem wir alle nun (endlich ☺) aufgewacht waren, ging es dann zum Turnen! Zuerst hingen
alle auf irgendeinem Gerät nur herum. Dann aber führten wir alle spektakuläre Übungen
durch, wie zum Beispiel Doppelfelgen, Handstandüberschlag, Salto, Rückwärtssalto,……
Die Zeit verging leider viel zu schnell; plötzlich verstummte die Musik und alle mussten sich in
den Garderoben umziehen und fix und fertig beim Ausgang stehen. Dort machten wir in der
Sonne noch ein Gruppenfoto.

Nach schon zwei Stunden befanden wir uns wieder in den drei Autos und fuhren noch schnell
auf ein Eis zum Leonardelli. Mmmmmhhhhhh war das gut- danke nochmals!!
Liebe Grüße und hoffentlich bis zum nächsten Besuch in der Schnitzelgrube!!
Eure Marlene & Marilena ☺
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Bericht ÖTB-Wien-Leichtathletikmeisterschaften
am 22.05.2016
Fahrradfahren ist zwar schlecht für die Spritzigkeit in der Leichtathletik, so sagt man, aber es
ist in jedem Fall gut, um sich aufzuwärmen.
So bin ich am Sonntag, den 22. Mai, mit dem Fahrrad auf den Bundessportplatz am
Wienerberg gefahren. Bei wunderbarem Sonnenschein, aber erheblichen Nordwind traten
ca. 40 Wettkämpfer an, um einander bei den Leichtathletikmeisterschafen des ÖTB-Wien zu
messen.
Von unserem Verein war leider nur ich anwesend, aber dafür bin ich in 5 Disziplinen
angetreten, wie in der folgenden Siegerliste zu sehen ist. Vielleicht schaffen wir es im
nächsten Jahr, diesen Wettkampf wieder vermehrt zu besuchen, das schönen Wetter und
vor allem die wunderbare Leichtathletikanlage, sowie die von Hans Watzek ausgezeichnet
organisierte Veranstaltung hätten es in jedem Fall verdient.
100m
75m
Weitsprung
Kugel 6kg.
400m

13,90 sek.
10,04 sek.
4,49 m
9,33 m
70,25 sek.

6. Platz
1. Platz
1. Platz
3. Platz
1. Platz

Zum Abschluss konnte ich noch einen Besuch beim “Tichy“ machen, wo ich mit dem
ausgezeichneten Eis die Hitze des Tages zumindest innerlich kühlen konnte.

Gut Heil
Wolfgang
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Bericht 28. Breitenturntag
am 05.06.2016
Der 24.6.2016 war ein sehr disziplinreicher Tag. Nach ein einem disziplinierten Aufstehen
um 7:30 folgte die Anreise zu einem weiteren Breitenturntag des ÖTB.
Die ersten Disziplinen dort setzen sich aus einem leichtathletischen Dreikampf mit
Laufen, Springen und Stoßen (bzw. Schleudern für die erfahreneren Teilnehmer)
zusammen. Für mich persönlich folgte danach ein 2-stündiges diszipliniertes Ausschlafen
im Turnsaal, während die jüngeren Turnerinnen und Turner sicherlich ebenso diszipliniert
ihren Turnwettkampf vollendeten. Nach der Siegerehrung zu Mittag startete die, meiner
Meinung nach beliebteste Disziplin, das Mittagessen.
Nachmittags hatten dann die älteren Teilnehmer ihren Turnwettkampf, der sich
aufgrund des sehr heißen Klimas mehr und mehr in einem kollektiven Saunagang
umwandelte. Glücklicherweise verletzungsfrei und diszipliniert konnte der Wettkampf
gegen 6 am Abend abgeschlossen werden und wir die Heimreise antreten, bei der wir
aufgrund der kaputten Lüftung im Auto auch noch den letzten Rest des im Körper
gespeicherten Wassers verloren. Alles in allem ein erfolgreicher und disziplinierter Tag mit
viel Aktion.
Sebastian Fuchs
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AES 2016 – ein Erfolgsbericht
am 18.06.2016
Wie auch in den letzten Jahren stand im Juni wieder einmal der Arbeitseinsatz in der
Jahngasse vor der Tür. Während die Schüler die nahenden Ferien bereits sehr deutlich
riechen können, steht im Vereinsheim eine Liste an Erhaltungsarbeiten an.
Abgesehen von typischen Frühsommer-Arbeiten wie Grasmähen und Hecken
schneiden gibt es auch immer spezielle Arbeiten, die eine Verbesserung bringen sollen.
So galt es diesmal den Schuppen komplett auszuräumen und den großen Haufen an
Gegenständen zu sortieren. Nach kurzer Zeit hatte sich der große Haufen auf mehrere
kleine Haufen geteilt – Dinge, die man aufheben möchte, Dinge, die nicht mehr
verwendet werden können und daher entsorgt werden und final ein kleiner Haufen an
Dingen, die aufgehoben werden, aber vorher noch ein wenig behandelt werden
müssen.
Abseits des Schuppens, aus dem in den ersten Stunden des AES immer nur Dinge
hinausgetragen wurden, gab es auch andere – mitunter spannendere - Arbeitsstellen.
Die Kanten des Hartplatzes wurden vom Unkraut befreit und der Spalt mit Bitumen
verschlossen.
Auch heuer sind einige dem Verein wieder auf das Dach gestiegen - nicht jedoch um
zu revoltieren, sondern um den alten Anstrich zu entfernen und einen neuen
aufzutragen. Die Montage der neuen Basketball-Tafeln ist ebenfalls erfolgt und es steht
nun einem gepflegten Basketballspiel unter freiem Himmel nichts mehr im Wege.
Doch nicht nur im Freien ist viel geschehen: Alle Kühlschränke wurden ausgeräumt und
gereinigt. Bei der Gelegenheit wurde auch etliche Altlasten entsorgt und damit eine
vernünftige Ordnung und Hygiene in den Kühlschränken hergestellt.
Die Liste der erledigten Arbeiten ließe sich noch lang weiterführen. Viele davon stechen
sicher sehr schnell ins Auge, einige fallen erst bei genauer Nachschau auf und viele
realisiert man bei bloßer Betrachtung gar nicht. Ungeachtet dessen sind alle Arbeiten
absolut notwendig, damit unser Vereinsheim auch in den kommenden Jahren gut
genutzt werden kann und auch das Auge des Besuchers – bzw. Betrachters – erfreut.
Abschließend möchte ich mich bei jedem einzelnen der insgesamt 21(!) Helfer
bedanken, die einen Teil ihres freien Samstages in den Dienst des Vereines gestellt
haben. Dank Euch konnten wir mit wenig finanziellem Aufwand sehr viel weiterbringen.
mit dem ölverschmierten Finger grüßend,
Hannes
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Sonnwendfeier am 18. Juni 2016
Auch dieses Jahr wurde wieder gemeinsam die traditionelle Sonnwendfeier begangen.
Um kurz nach 20:30 Uhr marschierte daher eine heitere Gruppe in Richtung Kerblwiese,
wo natürlich auch in diesem Jahr das Sonnwendfeuer entzündet werden sollte.
Michael, Maximilian, Lorenz und
Stefan S. hatten dazu bereits am
Vortag einen ca. eineinhalb Meter
hohen, formvollendeten Holzstoß
aufgeschlichtet, der nur darauf
wartete, von ihnen angezündet zu
werden. Begonnen wurde der
Abend mit Fanfarenklängen und
einem Fackeltanz des Volkstanzkreis
Schönbrunn . Danach folgten die
weisen Worte des Obmanns und eine
Rede von Bernhard, bei der er seine
Gedanken
über
Umwelt
und
Universum
mit
uns
teilte.
Anschließend wurde der Feuerstoß
von unten entfacht, was zu einem
unglaublichen Flammenwurf führte
und alle Anwesenden dazu brachte,
sich einige Meter zurückzuziehen.
Mit Entzünden des Feuers hatte sich
auch schlagartig das Gelsenproblem
erledigt, da ihnen die Hitze wohl
doch etwas zu viel war. Nebst
Gesang wurde, als man sich zu etwas
späterer Stunde schon an Feuer und
Glut heranwagen konnte, von
wagemutigen Männern und Frauen
über das Feuer gesprungen. Beim ins
Feuer
schauen
und
wichtigen
Gesprächen ließ man den Abend
ausklingen. Gegen Mitternacht war
dann
das
Feuer
soweit
herabgebrannt, dass man es löschen und frohen Mutes nach Hause gehen konnte mit
dem Wissen, dass die Größe dieses Holzstoßes erst der Anfang war...
Kathi
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Leichtathletikmeisterschaften des MTV
am 19.06.2016
Also gut. Dann schreiben wir halt etwas über die diesjährig stattgefundenen, sehr
erfolgreichen Leichtathletikmeisterschaften unseres Vereins.
Punkt 1: Die Vorbereitungen dazu fanden traditioneller Weise schon tags davor im Zuge
des Arbeitseinsatzes statt. Sprich: Die Sportgerätschaften wurden durchgecheckt, ob eh
alles da ist, und das fabulös selbstkonstruierte Fangnetz für den Diskuswurf wurde
aufgebaut.
Punkt 2: Weil´s am Vorabend bei der Sonnwendfeier – wie man bei vorigem Artikel
unschwer nachlesen kann – gesellschaftlich ziemlich sehr leiwand war, kam die
Nachtruhe ein wenig zu kurz, was dem Vorhaben, Top-Leistungen zu erbringen meistens
nicht unbedingt unterstützend entgegenkommt. Aber: Yolo! Wir reden nicht über
Leistung, wir bringen sie einfach. In diesem Fall bei den Leichtathletikbewerben
Hochsprung, Stabhochsprung (jaja, sehr richtig gelesen), Weitsprung, Hürdenlauf, Kugel,
Diskus, Speer und Kugelstoß.
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Punkt 3: Wie immer haben das exzellente Trio Wolfi-Schmucki-Maria die Organisation
schon im Vorfeld auf vorbildlichste Art und Weise erledigt, das Wetter war sonnig schön,
ebenso die Stimmung der Sportler, für erfrischende Getränke war gesorgt, so stand
einem lustigen, sportlichen und freundschaftlichem Sportbewerb nichts im Wege
stehen. Die für die durchzuführenden Bewerbe (siehe oben) anberaumte Zeit wurde
unterschritten, abgesehen von zwei nachholenden Sportlern, die zu Wettkampfbeginn
andere Verpflichtungen hatten und deswegen die Bewerbe in der halben Zeit wie der
Rest absolvierten, weswegen der Griller schon um die späte Mittagszeit angeheizt
wurde und wir unsere ansehnlichen Leistungen mit Speis, Trank, guten Gesprächen und
qualitätsvollen Scherzen belohnten, bis wir müde waren und unsere müden Knochen
inkl. Körper drum herum nach Hause transportierten. So wurde ein schönes
Wochenende beendet.
Punkt 4: Zahlen und Fakten:
JTu 15/16

Peter

Fuchs

Jan

Leopold

Simon

Perl

JTu 17/18

Sebastian

Fuchs

Tu 19+

Paul

Fuchs

Ti 19+
Tu 30+

Philipp

Müller

Lorenz

Dellinger

Matthias

Wotke

Maximilian

Humer

Janina

Boisits

Martin

Fuchs

Stefan

Körber

Hannes

Fabschütz

Ti 30+

Maria

Rath

Tu 40+

Thomas

Schmaus

Frank

Leopold

Florian

Fuchs

Wolfgang

Fuchs

Helga

Leopold

Ti 40+

Mit freundlichem Turnergruß grüßend
Floir Du Renard
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Jugendbergturnfest Bisamberg
am 26.Juni 2016
Seit langem gab es wieder einmal 9 Anmeldungen vom MTV Klosterneuburg für das
Jugendbergturnfest am Bisamberg. Dies ist vor allem Helmut zu verdanken, der einiges an
Zeit verwendet hat Kinder und Jugendliche bzw. deren Eltern für die Teilnahme zu
motivieren. Einige Familien hätten sogar nach alter Tradition die Nacht von Samstag auf
Sonntag im Zelt am Bisamberg verbracht, hätte uns das Wetter nicht einen Strich durch die
Rechnung gemacht. Nach dem Campieren bei Blitz und Donner keinen Spaß macht, sind
die Teilnehmer also erst am Sonntag Früh angereist. Das Wetter war zwar noch nicht
sommerlich, aber immerhin schon weitgehend trocken.
Nach der Aufteilung in die einzelnen Riegen (der MTV war in 5 Riegen vertreten) starteten
um 9:15 auch schon die Bewerbe Weitsprung, Lauf und Schlagballwurf (bzw. Kugelstoß für
Sebastian). Reinhard, Bernhard und ich waren mit der Betreuung unserer Kindergruppen
beschäftigt und gaben noch letzte Tips vor den Bewerben. Der Wettkampf für die Kinder ist
zügig abgelaufen, sodass es vor der Siegerehrung dann noch genug Zeit gab, um von der
Elisabeth-Säule einen Blick nach Klosterneuburg zu genießen. Danke an dieser Stelle an
Matthias, der sich von Seiten des MTV Klosterneuburg als Kampfrichter zur Verfügung
gestellt hat.
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Obwohl viele der Kinder das erste Mal bei einem solchen Wettkampf dabei gewesen sind,
waren die Leistungen durchaus sehenswert! In Summe hat der MTV Klosterneuburg dann
sogar zwei erste Plätze (Alice und Sebastian) und zwei zweite Plätze (Anna und Katharina)
erkämpft. Eine Spitzenleistung! Das schaffen wir nächstes Jahr doch sicher wieder, oder?
Altersgruppe
Jti 0406
Jti 0708

Jti 0910
Jtu 0406
Jtu 1718

Rang
6
7
1
2
5
2
7
8
1

Name
Marie Körber
Emma Körber
Alice Putschek
Katharina Karl
Paula Körber
Anna Körber
Konstantin Karl
Martin Körber
Sebastian Fuchs

Gesamtpunkte
39,38
39,07
44,80
38,21
34,10
50,39
27,83
20,02
47,25

Mit herzlichen Turnergrüßen,
Stefan
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MTV Sommerlager Erwachsene, Jugend und Kinder
vom 23. – 30.07.2016

Teil 1: Erwachsene:
Rückblende, vor einigen Monaten: Unser lieber Herr Dr. Obmann, der auch gleichzeitig
mein guter Freund Stefan ist, ruft mich „aus heiterem Himmel“ an und fragt mich, ob ich
nicht mit ihm die Lagerleitung für die „jungen Erwachsenen“ übernehmen möchte. Da
denke ich mir: „Na klar, sofort!“, denn der Ausblick, eine Woche in den Bergen
herumzuturnen reizt mich natürlich! Tatsächlich geht es aber nur, weil ich in Papa-Karenz
bin und meine Frau dennoch auf unseren einjährigen Sohn aufpassen kann… Wie auch
immer, es ging sich aus, und es war toll! Nun aber zum eigentlichen Lager…
Dass ein eigenes Programm für die Erwachsenen gemacht wird, das gibt es noch nicht so
lange. Das Turnerlager war ja meist als „Kinder- und Jugendlager“ ausgeschrieben, und
„die Erwachsenen“ waren die Lagerleitung. Da es jedoch immer mehr Nachfrage gab,
mitzufahren, obwohl man schon „zu alt“ für die Jugendlichen-Gruppe ist, und die Lalei
(Lagerleitung) auch nicht unendlich viele Mitglieder haben kann, wurde das ErwachsenenLager ins Leben gerufen. Die Teilnehmer waren also 2 Mädels und 6 Burschen - Sonja,
Janina, Paul, Sebastian, Matthias, Marcus, Tobias, Lorenz - so zwischen 18 und 25, motiviert
und „zu allem bereit“!
Als wir ankamen im wunderschönen Kurzenhof oberhalb Radstadt, stand als erstes
„Staudamm-Bauen“ beim nahe gelegenen Bach auf dem Programm, ein Fixpunkt bei
jedem Lager. Danach gab es „Ausrüstungs-Check“, denn es sollten Klettersteige bestiegen
werden und dazu braucht es einen Klettergurt, ein Set mit Sturzsicherung und Karabinern,
und einen Helm. Zum Glück konnte genug ausgeborgt und zusammengetauscht werden,
dass alle sicher unterwegs waren. Und weil’s wettertechnisch am besten gepasst hat,
wurde das Zeug am Sonntag gleich ausprobiert! Wie so oft diesen Sommer sollte
nachmittags die Gewittergefahr steigen, also ging es recht früh los. Na, der zünftige
Morgensport in der nassen Wiese und ein rasches, aber ordentliches Frühstück gingen sich
trotzdem aus - Was sein muss, muss sein! Doch dann wurde flugs die KV ausgefasst (für alle,
die nicht mit dem Bundesheer-Jargon vertraut sind: KV=Kaltverpflegung, landläufig auch
als „Jausensackerl“ bekannt) und in die Autos gehüpft. Man fuhr in die Silberkarklamm, und
folgte erst dem schönen, klassischen Klammweg. Doch schon bald kam links eine
Seilbrücke in Sicht, und hier hieß es sich ausrüsten, denn nun stiegen wir den „SiegaKlettersteig“ hoch, der mit der Schwierigkeit „C/D“ (auf der Skala von A bis E) bewertet
wird. Das bedeutet, dass es ein durchgängiges Stahlseil gibt, wo man sich mit den zwei
Karabinern sichert, und sonst teilweise senkrecht den Fels hinauf kraxelt, oft aber nicht
immer durch Eisenstifte und Klammern unterstützt. So macht man recht schnell
Höhenmeter, fordert Kraft und Ausdauer in Armen und Beinen und ein etwas Klettertechnik
kann auch nicht schaden. Die Bedingungen waren perfekt, das Wetter war schön aber
nicht zu heiß, und schon bald hatten wir die erste Herausforderung gepackt und den
Seite 13

Ausstieg erreicht!
Dann ging es über einen Wanderweg weiter, an der Hütte vorbei (wir hatten ja KV dabei!)
und nach einer kleinen Mittagsrast wurde Steig Nummer zwei, der sogenannte „HiasKlettersteig“ in Angriff genommen! Es wurde geklettert, gekeucht und natürlich geschafft
und der Abstieg angetreten. Aber Halt! Da ist ja noch ein Steig, ein Neuer, das so genannte
„Rosinchen“! Das Wetter war noch immer gut, und manche hatten noch Kräfte übrig, und
so stiegen Stefan, Lorenz, Paul und ich auch noch hier hoch! Da ging’s ein bisserl zügiger
und die 45 Minuten nominelle Kletterzeit wurden in 25 absolviert. Unten sah man schon die
anderen beim See liegen und baden, und da stießen wir dann alsbald hinzu. Der See
wurde jedoch vom Bergbach gespeist und war so kalt, dass es richtig „biss“. Aber auf
Anordnung vom Obmann, haben wir uns alle – wenn auch kurz – darin abgekühlt!
„Bruhaa!“ Müde aber glücklich kehrten wir zurück und erklärten Tag 1 schon vorläufig zu
einem tollen Erlebnis, wenn nicht sogar dem Highlight des Lagers; dabei war das noch gar
nicht alles! Das angesagte Gewitter war noch immer nicht da und so wurde der geplante
Grillabend tatsächlich gestartet und endete lustiger als man denken sollte… Das Feuer war
entzündet und brannte gut – die Wolken wurden dunkler. Die ersten Würstel wurden gegrillt
– es fing an zu tröpfeln. „Wir sollten schön langsam zusammen packen“… Doch da ging der
Wolkenbruch wirklich los, und ehe man sich’s versah, waren fast alle komplett nass, so nass,
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dass schon Duschgel ausgeteilt wurde um die Abendtoilette im Freien zu absolvieren! Und
weil nun eh schon alles wurscht war, wurde nun auch noch das Schlauchboot aktiviert, und
vollkommen überbesetzt die nasse Wiese hinuntergesaust! Natürlich ohne jede
Steuermöglichkeit aber dafür mit umso mehr Enthusiasmus! Nun ging der lange Tag doch
zu Ende und der Zapfenstreich wurde gerne vernommen.
Am Montag stand der Wandertag auf dem Programm, der gemeinsam mit den
Jugendlichen gemacht wurde, und das hieß erneut KV einpacken, jedoch diesmal auch
den gesamten Rucksackinhalt wasserfest in Plastiksäcke einpacken, denn wieder war
Regen angesagt. Es ging vom Parkplatz Hopfriesen zum Giglachsee, wo die Mittagsrast
stattfand. Dann wichen wir vom markierten Weg ab, doch dank Stefans GPS-Navigation
und einigen Steinmännchen fanden wir uns auch in den Geröll-Hängen der Tauern zurecht
und fanden auch den verlassenen, aber zugänglichen Dippmannstollen, einen
Bergwerksstollen, wo am Boden das Eis stand. Nach einer kurzen Erkundung ging es weiter
zum Eingang des Zinkwand-Stollens, der uns tatsächlich auf die andere Seite des Berges
bringen sollte! Leider setzte mittlerweile der Regen ein, und so war der doch etwas steilere
Zustieg zum Eingang ein bisserl feucht und daher schwierig, aber gemeinsam hantelten wir
uns entlang und alle kamen sicher hinauf.
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Der Stollen war schon abenteuerlich, geht man doch nicht alle Tage durch ein stillgelegtes
Zink- und Silber-Bergwerk, mit Leitern und schmalen Stellen, so dass man schon besser mal
den Rucksack abnimmt! Immer wieder funkelten im Schein unserer Stirnlampen die Wände
silbrig. Ein tolles Erlebnis! Leider erwartete uns auf der anderen Seite des Berges noch
schlechteres Wetter, starker Regen und Nebel machten den Abstieg zur Hütte eher
mühsam und unangenehm, aber dafür freut man sich dann um so mehr, die warme Hütte
zu erreichen! Da schmeckte das Essen – unter anderem ein zünftiger Schweinsbraten oder
ein Kaiserschmarrn – erst recht richtig gut! Und Dank einer vorausschauenden Planung
(Stichwort Müllsäcke) war zumindest der Schlafsack und ein Satz Gewand trocken
geblieben.
Während die Jugend tags darauf den Abstieg antrat, wollten wir noch höher hinaus. Über
die „Trockenes-Brot-Scharte“ (sic!) über den „alten Höhenweg“ gingen wir zur GollingScharte, um von hier aus den König der hiesigen Bergwelt, den Hochgolling zu besteigen!
Hier hieß es wieder ein bisschen Klettern, was aber bravourös gemeistert wurde und so
standen wir nach 5 Stunden auf dem Gipfel in 2862m Seehöhe! Zum Glück verzog sich der
Nebel auf kurz und so konnten wir die Aussicht auf die umliegende Bergwelt sowie ins Tal
genießen! Dennoch wartete noch ein langer und etwas mühseliger Abstieg auf uns, bis wir
bei Einbruch der Dunkelheit endlich wieder zum Lager dazu stießen und den Tag ausklingen
lassen konnten.
Nach so viel Bergsteigen war ein Ruhetag willkommen, und da der Wetterbericht nun
wirklich nur Regen vorhersagte, zog es uns ins Hallenbad in Radstadt. Wobei Ruhe… es gab
Schlachten um Schwimmwürste und –reifen im Wellenbad, 3 abenteuerliche
Wasserrutschen inklusive Looping, bravouröse Leistungen am Sprungbrett und auch
Wasserklettern. Die Bademeister kamen aus dem Pfeifen fast nicht raus. Aber zumindest
wurden die Füße mal geschont! Und der „Massage-Kreis“ war auch sehr entspannend!
Abends amüsierten wir uns bei der „Wetten-Dass-Show“, die fabulös vorbereitet und mit
spannenden Wetten höchst unterhaltsam war! Später wurde die „Küchenparty“
ausgerufen, der Lautstärkeregler ging nach rechts, es wurden Tische und Lampen verräumt
zum Tanzen und offenbar ging es noch lange bis nach den Zapfenstreich hinaus, die
Details tun nichts zur Sache aber seid euch versichert, es hat Spaß gemacht!
Der Donnerstag konnte zum Glück ein bisschen später gestartet werden aber natürlich
dennoch mit zünftigem Morgensport, wie es sich gehört (zumindest für fast alle). Dann ging
es erneut in den Wald mit den Jugendlichen als Verstärkung. Wieder in 2 Teams, diesmal
ausgestattet jeweils mit Stuhl, Brett, Seil und Stein. Mit diesen, und nur diesen Utensilien hieß
es, eine Strecke im Wald zurückzulegen, ohne den Waldboden zu berühren! (Bei uns wird
das Spiel „Life“ genannt). Um noch zusätzliche Herausforderungen zu bieten, wurde je ein
Teilnehmer „blind“ (die Augen verbunden) und einer ist stumm – darf nichts sagen.
Dennoch muss die ganze Mannschaft mit allen Gegenständen in den Zielbereich
gelangen. Nach vielen mühseligen Aktionen, manchem akrobatischen Kunststück, einem
zerbrochenen Sessel und einer zum Glück nicht gebrochenen Hand wurde es wieder sehr
knapp – nur wenige Sekunden trennten die zwei Mannschaften, und so konnten sich alle
als Sieger fühlen!
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Der Rest des Tages war vor allem dem Motto der Kinder und Jugendlichen gewidmet, die
Hexe war der Darstellung ihrer Bösartigkeit in den geläufigen Märchen leid und daher
nahm sie den „Erzähler“ gefangen! Wir Erwachsenen durften uns im dunklen Wald
verstecken und die Kinder und Jugendlichen bei verschiedenen Stationen etwas erleben
lassen, bevor wir dem großen Finale mit der Befreiung des „Erzählers“ zuschauen konnten.
Auch wenn die Regie mehrfach geändert wurde und auch nicht alle den gleichen
Wissensstand hatten, ist so ein nächtliches Durch-den-Wald-Streifen ein sicher nicht
alltägliches Erlebnis für alle Beteiligten!
Nun war bereits Freitag angebrochen und man hatte viel erlebt, wir wollten mal
Geocaching ausprobieren – also eine Schnitzeljagd mit GPS-Unterstützung. Nach kurzem
Check, dass alle Handys mit den richtigen Apps versorgt waren, teilten wir uns in 2
Gruppen, und jede brach auf, um 5 Dosen zu verstecken, wo jeweils die Koordinaten für
das nächste Versteck enthalten waren. Nach dem Mittagessen machten wir uns auf, die
Rätsel der jeweils anderen Mannschaft zu lösen, es wurde auf Bäume gekraxelt und in
Bächen gewatet, manchmal nach Hinweisen gefragt - und dennoch nicht alles gefunden.
Aber Spaß war dabei!
Für mich hieß es dann aus organisatorischen Gründen schon Abschied nehmen, ich bin
jedoch sicher, dass auch der letzte Lager-Abend noch sehr gemütlich verlief und es bei der
Abreise allen schwer ums Herz war. Diese Woche war mir eine besondere Freude, da ich
früher als Kind/Jugendlicher selber oft bei Lagern dabei war, dann ein paar Mal als Lalei
fungierte, nun wieder dabei zu sein, und ein Programm zu machen, das auch mich
ordentlich fordert. Danke an die Gesamt-Lagerleitung für die professionelle Organisation,
von der wir auch profitieren konnten, sowie an die erwachsenen Teilnehmer: „Ihr ward
spitze!“ Wenn es geht, gerne wieder!
A.P.

Teil 2: Jugend (ohne Kinder):
Samstag, 23. Juli 2016: Ende Juli ist eine schöne Zeit: Es ist sonnig, schön warm, also das
perfekte Wetter um ins Schwimmbad zu gehen, Ferien sind ja auch, also steht einem
Strandbadbesuch nichts im Wege. Nichts, wirklich gar nichts… Es sei denn: Das MTV-Lager
steht an. Aus der Traum vom Schwimmen gehen, vielmehr geht es jetzt ins Auto – und dann
in den Zug. Denn zum ersten Mal seit Jahren reisten wir mit dem Zug an: Ein erstes Highlight!
Kaum angekommen, begann auch schon der erste Programmpunkt: Vorstellungsrunde im
Kreise der Jugend. Leider kein „Platsch“, dennoch ein „Joa, des is‘ schon ganz kalt“, kam
dann kurz darauf vom ersten genialen Teilnehmer, der tatsächlich dem Aufruf unserer
Lagerleitung, in den See zu springen, gefolgt war – und wenn’s einer macht, dann müssen‘s
ja auch alle machen (zu finden in Google unter „Gruppenzwang“). Ein paar Spiele, das
Beziehen der Zimmer, ein erstes köstliches Abendessen und ein paar gemeinsame
Kennenlernspiele später wurde auch schon der erste Tag beendet – traditionellerweise mit
dem Zapfenstreich: Dadaaa Daaaaaaaa. Da Dadadada Da Da Da Daa Daaaaaaaaaa.
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Sonntag, 24. Juli: „GUTEN MORGEN LAGER!“ – „GUTEN MORGEN LALEI!“ Ein erstes Mal hört
das ganze Lager den Hall, den unser Weckruf durch die Berge schickt. Atemberaubend
schön! Und der erste Programmpunkt an diesem ersten Tag iiiiiiiist (*Trommelwirbel
einfügen*): Spiele spielen. Und zwar ALLE Spiele! Frisbee, Fußball, Zauberschach (nicht zu
Hause nachmachen, Kinder!) – sogar Todeskreis war dabei. Ein Spaß für die ganze Jugend.
In der Mittagspause erhöhte sich dann die Zahl der Lagernden um die gleiche Anzahl, um
die sich die Zahl der jugendlichen Lagernden erhöhte, wobei √x = x² = x⁰ = x – und daraus
folgt, dass wir einer mehr geworden sind. Und am Nachmittag – da ging’s ums Überleben!
Sprichwörtlich, denn das Thema war Survival: Verhalten in der Wildnis, Seile stricken aus
Gras und, und, und… Was man halt so ganz alleine in der großen weiten grünen Welt so
braucht. Am Abend dann noch eine Grillerei (wir haben sogar mit ganz wenig Hilfe der
LaLei für den Feuerstoß gesorgt - „Okay eure Zeit ist um, wir machen jetzt den Stoß!“), die
feucht fröhlich durch einen Regenguss mit mindestens 50 Liter pro m² - pro Minute –
beendet wurde, eine Abendfeier – draußen und abrupt beendet – und dann ging’s auch
schon ins Bett, wissend, was für ein anstrengender Tag der nächste Morgen werden
würde…
Montag, der Tag nach Sonntag: „Heute kein Morgensport!“ Alle freuen sich… „Wir wandern
heute nämlich den ganzen Tag!“ Die Freude wandelt sich in Frust um. „Ich hab keine Lust!“,
„Ich will niiiiicht “ – Ausreden bringen hier nichts, es musste sein. So machten sich 42
Personen, aufgeteilt in 2 Gruppen (Jugendliche und Erwachsene, Kinder) auf den Weg, die
Wege Salzburgs zu erkunden. Tag und Nacht war eine der beiden Gruppen unterwegs,
Todesangst und Trübsal ihr ständiger Wegbegleiter, doch sie gaben nicht auf, kämpften
sich weiter, immer ein Ziel vor Augen, jedoch nicht wissend, ob dieses Ziel überhaupt
existierte… so ein Quatsch! Toll war’s, anstrengend zwar und auch hie und da durchaus
gefährlich, aber im Großen und Ganzen eine schöne Wanderung durchs schöne Salzburg!
Dienstag, der vierte Tag: Während fast alle Erwachsenen noch einen ganzen Tag weiter
wanderten, brachen wir ab – und waren zu Mittag schon wieder bei unserem Heim, ein
angenehmes Gefühl und froh waren auch alle darüber… glaub ich zumindest. Ein (endlich
wieder) warmes Mittagessen, ein paar spannende Drehs mit Entdeckung eines Naturtalents
als Regisseur (nein, ich überschätz‘ mich nicht!), ein geiles Nachtmahl, eine Rückkunft der
bereits als vermisst gegoltenen Erwachsenen und eine Abendfeier (so wie immer) – Dann
war auch der Dienstag - und somit auch die Hälfte des Lagers – vorbei.
Mittwoch, der x-te Tag: Chemie ist schon was Geiles… Und wenn dann auch noch ein
Chemie-Student mit aufs Lager fährt - warum dann keine Experimente vorführen. Prof. Dr.
Dr. Maxi begeisterte Kinder- und Jugendlager mit spannenden Experimenten, und wenn Sie
auch einmal solche Genialitäten sehen wollen, dann kommen Sie doch nächstes Jahr
einfach mit (vorausgesetzt Sie sind nicht zu alt oder zu jung!). War aber echt leiwand und
*Achtung Spoiler!* Feuerspucken sieht auch in der Nacht wahnsinnig cool aus! *Spoiler off*
Am Nachmittag ging’s dann in die Therme, und diese Therme ist einfach nur GEIL!
Loopingrutsche (richtig nice), Trichterrutsche (Verletzungsgefahr vorhanden!), normale
Rutsche (lustig wenn man sie zu zehnt rutscht), dann noch eine coole Kletterwand, zwei
Sprungtürme (1m, 3m), ein Wellenbecken (mit Reifen und Würsten), ein warmes
Außenbecken (ur geil bei Regen!) und Wellnessbecken (über 30°C heiß!) – das war das
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Angebot und das wurde auch vollends ausgenutzt! Und Rekorde wurden auch in Gefahr
gebracht, garantiert! Unsere durschnittliche Rundenzahl in der Trichterrutsche lag bei
3.141592, es sind mindestens 50% aller Rutscher dieser Rutsche neben dem Trichter stehen
geblieben und um uns die Reifen wegzunehmen haben die Bademeister nur zehn Minuten
gebraucht… Wenn das mal kein Rekord ist. Die Würste wurden dann 5 min nach den Reifen
abgesammelt – Bademeister sind Spielverderber! Massieren im Außenbecken ist übrigens
auch leiwand zum Anschauen und Strudel kann man mit genug Leuten auch selber
machen, nur so am Rande. Ich würde mal sagen, wir haben uns ziemlich ausgetobt und
sind schlussendlich auch (verbotenerweise? Glaub nicht!) zu zehnt in der normalen Rutsche
gerutscht… Und ja, es war lustig!
Wetten, dass wir am Abend „Wetten, dass…?“ gespielt haben? Was meinen Sie, Herr Löw?
Gewinnt der Kandidat die Wette? Ja? Nun, da liegen sieeeeeeee… RICHTIIIIIG! Schade,
Ihren Wetteinsatz hätte ich gerne gesehen… Wetten wurden beinahe unendlich viele
vorbereitet – und lustig waren Sie allzumal. Und berühmte Persönlichkeiten gab es da zu
sehen, unfassbar! Neben Jogi Löw auch Xandi Khoss (kennen Sie schon ihr neuestes
Album?) und sogar den echt schönen schönen Prinzen! Und wetten, dass dieser Tag nach
diesem Programmpunkt und der darauffolgenden Abendfeier beendet war? Wette schon
wieder gewonnen, Glückwunsch!
Donnerstag, ein märchenhafter Sommertag: Am Vormittag „Live“ (siehe Erwachsenen), am
Nachmittag: Mottotag war angesagt, Märchen waren angesagt. Von Schneewittchen
über Aschenputtel – sogar der große böse (komische) Wolf war dabei, und auch ein Kater
stiefelte durch die Runde, auch wenn dieser eigentlich eine Katze war, aber der SchnurrBart war echt täuschend echt! Wir durchliefen Stationen, stellten Geschichten wieder her,
retteten Zungen und Figuren, die echt waren – und waren bis sehr spät in der Nacht
unterwegs… Für manche vielleicht sogar zu spät, und sie verpassten ihr 1000-JahrSchläfchen…
Freitag, vorletzter Tag: Was? Schon der vorletzte Tag?! Wow! Am Vormittag noch einmal
rein in die Kostüme, den Mottotag vollbringen und eine letzte Zunge retten, eine Hexe
einmal gut aussteigen lassen… Und dann, dann war der Vormittag auch schon ruck zuck
vorbei.
Raus aus den Kostümen, rein in die Badehose: Eine Wasserrutsche wurde gebaut! Was man
dazu braucht? Drei Bänke, einen Tisch, Holz, Farn und zwei Planen. Dann noch einen See,
eine Steigung und fließendes Wasser. All das war vorhanden und so stand unserer Rutsche
nichts mehr im Weg: Wasser marsch! Auch wenn es hie und da eine etwas heftige Kurve
war (was sich reimt ist gut), Spaß hat’s gemacht! Und zwar sau viel Spaß! Dann noch ein
(wie immer) ur lustiger bunter Abend, in der Nacht ein leider etwas misslungenes
Nachtgeländespiel (echt schade!!!), und dann war auch der vorletzte (letzte) Tag vorbei…
Echt schade!!!!
Samstag, ab nach Hause: Heimreise, wieder im Zug, wieder sau leiwand! Wie immer ein
wahnsinnig tolles Lager, Hut ab vor der LaLei, die das wahnsinnig toll macht und bis
nächstes Jahr… beim MTV-Lager 2017! Ich freu‘ mich schon darauf!
ρedro Zorro
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Ausschreibung

Waldlauf des MTV-Klosterneuburg 1885
in Zusammenarbeit mit der Raiffeisenbank Klosterneuburg

Sonntag, den 2. Oktober 2016, 9:00 Uhr
Treffpunkt:

Hinter dem Schützenhaus beim Freizeitzentrum Happyland

Startzeit:

Ab 9:10 Uhr, erster Lauf: offene Klasse 3000 m

Meldungen:

Am Wettkampfort ab 8:00 Uhr, Meldeschluss 8:40 Uhr

Nenngeld:

Kinder (bis AK 09/10): € 1,00
Jugendliche (ab AK 11/12): € 3,00
Erwachsene (ab AK 19+): € 5,00

Voranmeldung:

Bis Freitag, 30.09.2016, 18:00 Uhr

Meldedaten:

Name, Geburtsjahr, Verein, gelaufene Klassen

Teilnahme:

Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Teilnahme erfolgt auf eigene Gefahr.

Siegeszeichen:

Jeder Läufer erhält Urkunde und eine Medaille.

Verpflegung:

Brote und heißer Tee werden vom MTV-Klosterneuburg zur Verfügung gestellt.

Kontakt:

Hannes Fabschütz, Tel.: 0676/8261 8771
E-Mail: waldlauf@mtv-klbg.at

Klasseneinteilung:

Ungefähre Streckenlänge
Jahrgang

Jugend

Allg. Klasse
Altersklasse

AK 04/06
AK 07/08
AK 09/10
AK 11/12
AK 13/14
AK 15/16
AK 17/18
AK 19+
AK 30+
AK 40+
AK 50+
AK 60+
AK 70+

2010 und jünger
2008 – 2009
2006 – 2007
2004 – 2005
2002 – 2003
2000 – 2001
1998 – 1999
1987 – 1997
1977 – 1986
1967 – 1976
1957 – 1966
1947 – 1956
1946 und älter

Offene Klasse

Änderungen sind dem Veranstalter vorbehalten!
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weiblich

männlich

200 m
400 m
1000 m
1000 m
1000 m
2000 m
2000 m
2000 m
1000 m
1000 m
1000 m
1000 m
1000 m
3000 m
6000 m

200 m
400 m
1000 m
1000 m
2000 m
2000 m
3000 m
3000 m
2000 m
2000 m
2000 m
1000 m
1000 m
3000 m
6000 m

TURNZEITEN
In den Turnsälen der Hermannschule
Hermannstraße 11
Montag

8.00
16.30
18.00
19.30

-

9.00
18.00
19.30
21.00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Yoga (Jahngasse 17)
Turnen für Mädchen 6 - 10 Jahre
Turnen für Mädchen 10 - 14 Jahre
Gerätturnen für Frauen ab 15 Jahre

Dienstag

17.00
18.15
18.30
19.30

-

18.00
19.30
19.30
21.00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Turnen für Kleinkinder 4 - 6 Jahre
Gesundheitsturnen für Männer
Nordic Walking / Treffpunkt Hermannschule
Schigymnastik / Konditionstraining

Mittwoch

16.30
17.30
19.00
18.00
20.00

-

17.30
19.00
21.00
20.00
21.00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Übungsstunde für Wettkämpfe
Leistungsturnen (nach Vereinbarung)
Geräteturnen (Männl. und weibl.)
Übungsstunde für Wettkämpfe (Gymnastiksaal)
Gesundheitsturnen für Frauen (Gymnastiksaal)

Donnerstag

16.30 17.30 19.30 -

17.30
19.30
20.30

Uhr
Uhr
Uhr

Mutter-Vater-Kind-Turnen
Übungsstunde für Wettk. (Sept., Mai, Juni bis 21 Uhr)
Rückenfit (Gymnastiksaal)

16.00 17.30
17.30 19.00
18.45 20.00
20.00 - 2016
21.00
Sonntag, 23.Oktober

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Turnen für Burschen 6 - 10 Jahre
Turnen für Burschen 10 - 14 Jahre
Gerätturnen für Männer ab 15 Jahre
Basketball

Freitag

Wann?

Spielmannszug:

Derzeit ruhend!

Leichtathletik:
Wohin?

Bis Ende
September
am Freitag
ab 17:00 Uhr und
am Dienstag
18:00
Auf den
Hausbergen
von Klosterneuburg.
Wegstrecke
ca. ab
15-20
km Uhr
im Vereinsheim in der Jahngasse 17

Mitgliedsbeiträge:
Erwachsene
19 Jahre)
€ 9,00 / Monat
Und(ab
dann?
Im Anschluss gemütlicher Ausklang beim Heurigen
Kinder
€ 5,00 / Monat
Studenten und Präsenzdiener (bei Nachweiserbringung)
€ 5,00 / Monat
3 Kinder
€ 11,00 / Monat
Treffpunkt: Vereinsheim, Jahngasse 17 um 9:00
Familienbeitrag (ab 2 Pers.)
€ 14,00 / Monat
Unterstützende Mitglieder
€ 40,00 / Jahr (Richtwert)
Einschreibgebühr
€ 15,00
Die
Bezahlung
des Mitgliedsbeitrages
halbjährlich.
Bitte
um unverbindliche
Zusage untererfolgt
heimwart@hotmail.com
bis 10.Oktober 2016
Änderungen vorbehalten!!
Stand: 26. September 16
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Kommende Termine
12.09.2016
18.09.2016
25.09.2016
02.10.2016
02.12.2016
09.10.2016
26.10.2016
05.11.2016
06.11.2016
11.11.2016
12.11.2016
17.12.2016
11.03.2017
19.03.2017
03.-10.06.2017

Turnbeginn
Bergturnfest Wildegg-Sittendorf
Hörndlwaldlauf
Waldlauf des MTV Klosterneuburg
14 Jahre Kneipzimmer
29. Breitenturntag
Jubiläums-Volkstanzfest Wien
Lese- und Redewettbewerb
Schwimmwettkampf
Mannschaftsgerätewettkampf TU
Mannschaftsgerätewettkampf TUI
Julfeier
Schauturnen
Hauptversammlung des MTV
Int. Deutsches Turnfest

Hermannschule
Wildegg-Sittendorf
1140 Wien, Joseph Lister-Gasse
Klosterneuburger Au
Vereinsheim Jahngasse 17
1220 Wien, Theodor-Kramerstr.3
1150 Wien, Schutzhaus Zukunft
1010 Wien, Mölker Bastei 14
1150 Wien, Auf der Schmelz 6
1040 Wien, Schleifmühlgasse 23
1040 Wien, Schleifmühlgasse 23
Vereinsheim Jahngasse 17
Happyland
Vereinsheim Jahngasse 17
Berlin

Termine Bundesturnschule 2016
Lehrgangnr

Lehrgangsbezeichnung

Datum

Lehrgangsort

L18

ÖTB-Jugendvorturnerausbildung, 3. Teil

Sa/So 17./18.

Bad Hall

L19

ÖTB-Jugendvorturnerausbildung, 3. Teil

Sa/So 24./25.

Villach

L20

ÖTB Gymnastiktag Faszien-Training

Sa, 1.

Bad Schallerbach

L21

ÖTB Gymnastiktag WS-Gymnastik

So, 2.

Bad Schallerbach

Bewegungstag ÖTB OÖ Anmeldung ÖTB OÖ

Sa, 8.

Wels

L22

ÖTB-Turn + Bewegungstag Vorbereitung BTF 2017

Sa, 15.

St. Pölten

L23

ÖFT / ÖTB Übungsleiterausbildung Gerätturnen

Sa/So 29./30.

Bad Hall

ÖFT / ÖTB Übungsleiterausbildung Gerätturnen

Sa/So offen

Villach

September

Oktober

November
L24
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Vereinswanderung des MTV Klosterneuburg

Wann?

Sonntag, 23.Oktober 2016

Wohin? Auf den Hausbergen von Klosterneuburg. Wegstrecke ca. 15-20 km

Und dann? Im Anschluss gemütlicher Ausklang beim Heurigen

Treffpunkt: Vereinsheim, Jahngasse 17 um 9:00

Bitte um unverbindliche Zusage unter heimwart@hotmail.com bis 10.Oktober 2016
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