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Mit freundlicher Unterstützung der Stadtgemeinde Klosterneuburg
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Liebe Turnerinnen! Liebe Turner! Liebe Turnerjugend!
Sicher habt Ihr den heißen Sommer genutzt, um Euch auf das kommende TurnJahr vorzubereiten! Vielleicht beim regelmäßigen Leichtathletik-Training bei uns
im Vereinsheim, beim Wimpelwettstreit in Langenzersdorf oder beim VereinsSommerlager in Pusterwald …!? Dann konntet Ihr sicher viel Motivation für die
nun beginnenden Turnstunden sammeln. Denn diese Veranstaltungen waren
außergewöhnlich lohnende Erlebnisse abseits der Trainingsstunden in der
Turnhalle. Die Bewegung an der frischen Luft, die Gemeinschaft und
gemeinsame Ziele erreicht zu haben, sind wertvolle Erlebnisse die jeden
einzelnen und auch unseren Verein stärken.
Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen unter Euch, der bei über 30° im
Schatten dann doch lieber den ganzen Sommer „chillt“ und ein Eis beim
Uferhaus schlabbert oder sich auf der Luftmatratze die Donau runter treiben
lässt. Euch muss ich sagen: Ihr verpasst was, aber ich verstehe Euch ;) Der
Sommer kann eine willkommene Pause vom täglichen „Hamsterrad“ sein. Keine
regelmäßigen Turnstunden, weniger Verpflichtungen. Jeder von uns hat einen
vollen Wochenplan mit einigen Terminen, da ist eine Auszeit durchaus
willkommen. Sollten sich nun aber unerwünschte Begleiterscheinungen
eingestellt haben wie Gewichtzunahme oder Trägheit kann ich Abhilfe
anbieten: Unsere Turnstunden beginnen wieder! Nutzt unser Angebot, es ist
vielfältig und auch lohnend.
Unseren vielen Vorturnern und Amtswaltern wünsche ich, dass Ihr Euch
tatsächlich im Sommer gut erholt habt und ich freue mich sehr, dass wir mit
Euch unsere Turnstunden und Veranstaltungen in bewährter Qualität anbieten
können.

Mit herzlichen Turnergrüßen,
Euer Obmann
Stefan
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Tag des Sport in Klosterneuburg
am 06.05.2017
Zum 2. Mal fand dieses Jahr in unserer Heimatstadt Klosterneuburg der „Tag des
Sports“ statt. Dies ist eine Veranstaltung, bei der alle Klosterneuburger
Sportvereine die Gelegenheit haben, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren.
Wir taten dies, indem wir die Airtrackbahn aufstellten [eine Attraktion, wie ich zu
behaupten wage], potentielle Interessenten aller Altersstufen dabei betreuten
und Informationsmaterial austeilten. Das ist eine sehr kurzweilige Tätigkeit,
zudem sich in eventuellen Pausen [oder vor, oder nach der Standbetreuung]
die Möglichkeit bietet, zu entdecken, was in sportlicher Hinsicht in
Klosterneuburg alles geboten wird.
Es war ein schöner, heißer Tag und nicht nur die erste Schicht der
Standbetreuung wählte die noch kühlere Tageszeit, um beim Tag des Sport
dabei zu sein, nein: Auch Repräsentanten der Politik zeigten sich und ließen sich
mit Top-Leuten unseres Vereins, und damit auch unserer Stadt ablichten.

Mit freundlichem Turnergruß grüßend
Floir Du Renard
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ÖTB-Wien Leichtathletikmeisterschaften
am 13.05.2017

Aufgrund meines top motivierten Aufrufes, auf die es einige Antworten gab
[auch verletzungsbedingte oder zeittechnische Absagen waren dabei], ließen
sich der Basti und somit auch ich selbst dazu überreden, wieder einmal als
würdige Vertreter unseres Vereines an den Leichtathletikmeisterschaften des
ÖTB Wien teilzunehmen.
Ich hätte ja beinahe darauf vergessen, uns rechtzeitig zu melden. Ein
Telephonat mit dem Hans Watzek - seines Zeichens wunderbarer Organisator
dieser Meisterschaften, schon seit Jahren – und die Sache war geritzt.
So trafen sich der Basti und ich zu christlichen Zeiten im Zug am Bahnhof, reisten
gemütlich Worte tauschend an und waren auch schon dort, um festzustellen,
dass der ausgeschriebene Zeitplan um 1 Stunde vorverlegt worden war, was
uns dankenswerter Weise Wartezeiten ersparte und das obligatorische
Aufwärmen effizient verkürzte.
Der erste Bewerb: 100 m Sprint: Basti war der einzige, der mit Badehose mit
integrierten
Flaschenöffner
als
Bekleidungsstück startete
und das war, wie man
unschwer
auf
der
Photographie nebenan
erkennen kann, schon
beim Start kein großer
Vorteil. Er konnte zwar
nach
meinen
Beobachtungen
etwa
0,52
Sekunden
gutmachen,
letztendlich
reichte das dennoch nur
für
den
pfff
[bei
Redaktionsschluss noch nicht bekannten] Platz.
Weiter ging´s zum Diskuswurf, wo wir das hohe Kampfgericht tatkräftig
unterstützen durften. Zumindest für die letzten paar fabulösen Würfe.
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Beim nächsten Bewerb, dem Hochsprung, versuchte dann ich, eine
annehmbare Leistung zu bieten (nämlich beim Hochsprung) was mir eher
mäßig gelang. Die Motivation war gut, das leicht steife Genick konnte ich dank
eines guten Aufwärmens besänftigen und so absolvierte ich genau 6 Sprünge,
wobei mehr als die Hälfte davon Fehlversuche waren, was daran liegt, dass die
Beginnhöhe bei 140cm lag und ich nun einmal nur unter optimalen
Bedingungen über die 150cm hinaus kommen. An diesem Tage waren die
Bedingungen nicht optimal, was für den [schon wieder… s.o.] Platz reichte.
Unmittelbar danach gaben Basti und ich beim Weitsprung unser Bestes. Dieses
Beste lag in etwa im
Bereich der meisten
Mitbewerber.
Also
kamen wir zwar ins
Finale und konnten mit
unseren Leistungen den
[nochmals]. Platz (ich)
bzw. den [abermals].
Platz (Basti) erreichen.
Speerwurf machten wir
dann auch noch. Es war
so unsagbar windig,
dass der Speer bei so
manchen
Athleten
geradezu aufgrund des
Gegenwindes in der Luft „verhungerte“. Spaß machte es aber trotzdem. Weil
wir so fleißig waren, spazierten wir zum nahe gelegenen Reumanplatz, um uns
beim Würstelstand mit einem Käsekrainer-Hotdog samt Begleitgetränk sowie
hernach mit Eis zu stärken. Mit perfektem Zeitmanagement waren wir genau
richtig zu Siegerehrung wieder hier und wurden als erfreulichen Bonus vom
Turnwart persönlich vom Sportplatz abgeholt.

Mit freundlichem Turnergruß grüßend
Floir du Renard
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130. Stiftungsfest des WATV
am 25.05.2017

„Traude wird einen Schweinebraten und ich eine Flasche Rotwein für die
Mittagsrast mitnehmen.“ So lautete die offizielle Ankündigung von Helmut für
den MTV. Man merkt schon, wir denken nicht groß über Leistung nach, wir
bringen sie einfach und praktizieren zudem. Die Gemütlichkeit wird halt auch
geschätzt.
Eine Abordnung des MTV
reiste also zum USZ auf der
Schmelz,
um
bei
bedecktem Himmel zuerst
einmal mit dem Aufwärmen
zu beginnen. Das heißt:
Eigentlich reisten wir in 2
Partien an, weil der Basti
das volle Programm [inkl.
Turmspringen, Schwimmen,
Geräteturnen,
Luftgewehrschießen und so]
absolvieren wollte.

Der Wettkampf war gut organisiert, eine zahlreiche Teilnehmerschaft trieb dort
und da Leichtathletik, zwischendurch führte man Schmäh. Schleuderball ist
immer ein spannender Bewerb, wenn man dafür nicht geübt hat, weil der
Schleuderball zuweilen – so kommt es mir vor – ein gewisses Eigenleben
entwickelt und Richtung sowie Geschwindigkeit des Schleuderballs nicht immer
wahnsinnig gut kalkulierbar ist.
Nach getanem 3-Kampf speisten wir zuerst einmal den angekündigten
Schweinebraten, zu dem wir in unsere Körper die herausgeschwitzten
Elektrolyte nachfüllten.
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Beim Stiftungswettkampf hat man auch die Gelegenheit, sich beim Deutschen
Fünfkampf [ein Ausscheidungsbewerb, der aus Weit-Hochsprung, Gerzielwurf,
200 Meter-Lauf, Vorschlaghammerwurf und Ringen besteht] zu probieren. Die
Luschighaftigkeit der Teilnehmerschaft bewirkte, dass es keine 4 Teilnehmer den
Bewerb Gerzielwurf schafften und somit dieser Wettbewerb abgebrochen
werden musste.
Was also noch blieb, war, die Siegerehrung abzuwarten, welchselbige pünktlich
begann. Mit Spannung erwarteten wir Ergebnisse [die noch nicht eingelangt
sind, doch die Sommerpause endet bestimmt bald].

Mit freundlichem Turnergruß grüßend
Floir du Renard
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Ausflug nach LaVille
am 17.06.2017
Woran merkt man, dass das Schuljahr langsam zu Ende geht? Richtig! Es wird
noch einmal ordentlich anstrengend… Dass das Gleiche auch für das ‚Turnjahr‘
gilt, ist mir gerade eben erst aufgefallen. Aber warum?...
Am 17. Juni 2017 machten sich einige unserer fleißigen Turner auf nach LaVille.
Damit man sich da etwas drunter vorstellen kann: In LaVille gibt es eine riesige
Turnhalle mit allem, was man sich nur so wünschen kann. Reck, Hochreck,
Balken, Übungsbalken, Ringe, Federboden, Airtrackbahn, Tisch, Minitramp,
Barren… Highlight: Schnitzelgrube! Wir haben es wirklich probiert. Wir sind in
jeder möglichen und unmöglichen Haltung in die Schnitzelgrube
hineingesprungen (oder auch manchmal gefallen) und haben es einfach nicht
geschafft, uns dabei weh zu tun.
Diese Vielfalt an Turngeräten stand uns für ganze zwei Stunden zur Verfügung.
Wir wärmten also gemeinsam auf und danach ging es los. Einige von uns übten
für den bevorstehenden Wimpelwettstreit, andere probierten einfach alles aus,
was ihnen einfiel. Und so turnt man eben vor sich hin, sichert sich mal
gegenseitig oder lässt sich vom Können der anderen motivieren. Und warum ist
das nun so anstrengend? Ich versuche es mal, anhand meiner Gedanken zu
demonstrieren:
„So, womit fangen wir an? Balken sollte ich üben. Ups, runtergefallen!
Nochmal… Nicht so schön, lieber alles nochmal! Ich glaub, das wird so nichts
mehr, ich mach mal Pause… Oh, doch nicht, Reck ist grad frei! Das hat super
geklappt. Nochmal, damit‘s wirklich gut sitzt! So, jetzt hab ich mir wirklich eine
Pause verdient. Aber ein paar Handstände könnte ich einstweilen ja üben.
Schaut gut aus, jetzt die ganze Bodenübung! Hm, da kann ich noch ein paar
Sachen auf der Airtrackbahn dranhängen… Sprung hab ich jetzt noch gar
nicht gemacht. Ich geh mal zum Tisch. Aber davor Pause. Oh, Minitramp ist frei!
Jetzt aber Tisch. Wunderbar, das haut hin! Vielleicht jetzt eine Pause? Was, nur
noch 15 Minuten? Na dann probier ich nochmal alle Übungen durch!!“
Ja, die zwei Stunden turnen waren ziemlich anstrengend. Aber es hat
unglaublich viel Spaß gemacht und nichts ist so motivierend, wie eine Turnhalle,
in der man einfach ALLES machen kann. Danke für den Ausflug, ich freue mich
schon aufs nächste Mal!
Janina
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Arbeitseinsatz
am 24.06.2017
Der 24.Juni 2017 war ein typischer Samstag in Klosterneuburg. Das Ende des
Schuljahres war gekommen und die Vorbereitungen für die Sommerferien
hielten viele in Atem. Ebenso typisch für einen Samstag am Sommeranfang war
die Menge an Menschen, die mit gut gefüllten Kofferräumen bzw. Anhängern
zum Recyclinghof fuhren. Einige dieser Fahrer konnten auch wir als MTV
beisteuern, weil es stand - ganz typisch für einen solchen Samstag - der
Arbeitseinsatz im Vereinsheim auf dem Plan.
Es wurde emsig entrümpelt, Hecken geschnitten, der Rasen gemäht, die Küche
und alle Kühlschränke bekamen eine Spezialreinigung, der Hartplatz wurde von
der hineinwachsenden Wiese befreit und gereinigt.
All diese Arbeiten stellten sicher, dass ausreichend Grünschnitt, Grasschnitt und
Sperrmüll vorhanden war, um den Weg zum Recyclinghof zumindest zweimal zu
wagen.
Nicht unerwähnt darf auch der Einsatz des Humer‘schen Traktors bleiben.
Einerseits, um das Holz für das Sonnwendfeuer zum Feuerplatz zu transportieren,
andererseits auch gleich für kleine Reparaturen, die sonst weitaus aufwändiger
gewesen wären.
Als weiterer wichtiger Punkt des Arbeitseinsatzes wurden die Vorbereitungen für
den LA-Mehrkampf am Sonntag getroffen, damit den Sportlern ein sauberes
und gut ausgestattetes Feld für ihre Leistungen zur Verfügung stand. Besonders
erwähnen möchte ich hier den Kugelstoß-Balken. Die Grundkonstruktion wurde
am Samstag neu betoniert und der neue Balken konnte bereits tags darauf am
Sonntag verwendet werden. Wenn das keine Spitzenleistungen fördert, dann
weiß ich auch nicht.
Als Heimwart freut es mich immer besonders, wenn möglichst viele
Vereinsmitglieder zum Arbeitseinsatz kommen und durch ihre Mitarbeit einen
Beitrag leisten, dass unser Vereinsheim gepflegt und ordentlich aussieht. Heuer
waren es insgesamt 15 Helfer, die - teilweise für eine Stunde, teilweise auch für
den ganzen Tag – mitgeholfen haben.
An dieser Stelle ein großes Dankeschön von meiner Seite und auch im Namen
des gesamten Turnrates.
Hannes, der Heimwart
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Sonnwendfeier des MTV
am 24.06.2017
Wie jedes Jahr wurde der Sommer auch heuer traditionell mit einem feierlichen
Sonnenwendfeuer herzlich begrüßt. Die Feier musste leider wegen
Waldbrandgefahr in die Jahngasse verlegt werden. Das tat der Stimmung aber
keinen Abbruch. Die Humer-Buben und Stefan Schweinberger ließen es sich
wieder nicht nehmen einen formvollendeten, aber dieses Jahr, den Nachbarn
zuliebe, etwas kleineren, Holzstapel aufzutürmen, der zu weisen Worten des
Obmanns feierlich entzündet wurde.

Während leise Gedichte vorgetragen wurden, starrten alle nur wie gebannt auf
das lodernde Feuer. Kurz drauf begannen bereits die ersten Wagemutigen,
über das Feuer zu springen. Während das Feuer langsam herunterbrannte,
wurde gegrillt, gegessen, gesungen, gelacht und geplaudert und dieser laue
Sommerabend in vollen Zügen genossen.
KuK [Kneipwart&Kathi]
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Vereinsleichtathletikmeisterschaften des MTV
am 25.06.2017

Am Sonntag, dem 25. Juni 2017 fand im Vereinsheim in der Jahngasse 17 der
alljährliche,
turnvereinsinterne
Leichtathletiksiebenkampf statt. Wie
bereits in den letzten Jahren hielt sich
die Teilnehmerzahl zwar in Grenzen,
allerdings war es wie immer eine sehr
amüsante
und
gelungene
Veranstaltung. Heuer wurden die
Teilnehmer in zwei Gruppen aufgeteiltdie Jüngeren und die weniger
Jüngeren.
Die
Damen
durften
(vermutlich des Hochsprungs und
Stabhochsprungs wegen) bei letzterer
Gruppe
mitstreiten.
Bei
sehr
sommerlichen Temperaturen fingen wir
gegen 10 Uhr ´nach intensivstem
Aufwärmen an, Disziplin um Disziplin
abzuarbeiten und überall das Beste zu
geben.
Was man so gehört hat, waren die
meisten mit ihren Leistungen großteils zufrieden, es gab zum Glück auch keine
Verletzten.
Nachdem der Wettkampf
gegen 16 Uhr zu Ende war
und die Siegerehrung
abgehalten wurde, fing
der
meiner
Meinung
interessanteste Part des
Tages an: Die Grillerei.
Leider spielte das Wetter
bei diesem Vergnügen
nicht mehr ganz so mit.
Genauer gesagt hat es
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wie aus Eimern geschüttet, als wir den Griller angeheizt hatten. Mithilfe unserer
Zelte konnten wir allerdings dennoch unseren wohlverdienten Leistungsschmaus
genießen, uns satt essen und unseren Durst stillen und schlussendlich zufrieden
und erschöpft den Heimweg antreten.
Ein besonderer Dank für
die
Austragung
des
Wettkampfes gilt einerseits
unseren
Kampfrichtern
Stefan
Körber
und
Elisabeth Fabschütz, sowie
den Gesamtorganisatoren
Wolfgang Fuchs, Thomas
Schmaus und Maria Rath.
Sollte sich jemand, wie ich
hoffe, durch diesen Artikel
inspiriert haben lassen und
die
Lust
verspüren
nächstes Jahr ebenfalls
mit wettzueifern, rate ich, das Leichtathletiktraining, welches jeden Dienstag
und Donnerstag stattfindet, wahrzunehmen, um sich optimal vorzubereiten.

Basti
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Bergturnfest Bisamberg
am 25.06.2017
Sonntag, 8 Uhr morgens – was gibt es Schöneres, als nach einer kurzen Nacht
auf den Bisamberg zu pilgern und dort leichtathletisch tätig zu werden? Eine
junge Wettkämpferin plus Begleitung wandert also schlaftrunken zum nahen
Treffpunkt, kurz danach trifft auch schon das Taxi mit weiteren Sportlerinnen ein.
Autokonvoi ist geplant, da keine der erwachsenen Beteiligten die
Wettkampfstätte kennt und man sich gemeinsam sicher besser verirrt. Nur: wer
ist auch nach einiger Wartezeit nicht da? Die Initiatoren der ganzen
Angelegenheit. Einen Anruf später ist man schon schlauer: Familie K.
(vermutlich durch das Telephon erst aufgeweckt) fühlt sich nach einer
anstrengenden Bergtour tags zuvor nicht imstande zu erscheinen.
„Hauptsache, sie haben alle anderen reingeritten“ denken wir uns leicht erbost
und starten trotzdem voll motiviert Richtung Transdanubien. Das Navi steuert
uns sicher zum Parkplatz auf der Elisabethhöhe, von wo wir noch ein Stückchen
Schotterstraße bis zum Ort des Geschehens zurücklegen müssen. Grad, wie wir
uns auf dem Fußweg ordentlich über die Tachinierer auslassen, erreicht uns ein
weiterer Anruf – der Rest kommt doch noch nach, wir können komplett (mit 6
Kindern) antreten.
Gut, dass wir sehr pünktlich eintreffen, da können wir noch ein bissel die schöne
Aussicht über die Donau genießen und uns gleich ein nettes Schattenplatzerl
für die Picknickdecke reservieren. Weniger gut, dass man durch die
Pünktlichkeit gleich als Kampfrichter rekrutiert wird und infolgedessen nix vom
Schattenplatzerl hat, sondern stattdessen in der Sonne im Sand wühlen darf.
Und sich außerdem von überkorrekten Personen anhören, dass das Maßband
falsch angelegt wird. Aber bitte - beim einen Ohr rein und ebenso schnell raus,
hätten sie uns halt vorher besser instruieren sollen. Ansonsten ist die Stimmung
nett und der Wettkampf beginnt zwar etwas verspätet, wird dann aber zügig
abgewickelt und ist lang vor Mittag schon beendet.
Die Leistungen sind, überhaupt angesichts der rustikalen Bedingungen, großteils
sehr ansprechend. Unsere Naturtalente überzeugen vor allem beim Laufen und
Springen und lassen technisch weitaus versiertere und geübtere Personen hinter
sich - besonders befriedigend, weil sich manche der erfahreneren
Wettkämpferinnen doch recht präpotent geben. Traditionelle Rivalitäten muss
man schließlich pflegen, die reichen ja teilweise schon zwei Generationen
zurück….
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Weiteres Highlight: Lisa rettet beinahe im Alleingang die Ehre des MTV beim
Schlagball und wirft weiter als viele Große.
Erwähnenswert noch die sehr beeindruckende Riegenmeldung der großen
Jungturner, die partout auf korrektem Antreten bestehen und das schleissige
Kampfgericht mit Trompetenklang begrüßen. Tja, da herrscht halt noch
Disziplin! Generell bestehen große Unterschiede in den Erwartungen bzw. wie
diese artikuliert werden. Einige Begleitpersonen animieren schon bei den
Einzelbewerben sehr energisch und auch beim Völkerball sieht man sehr
ambitionierte Mannschaften und Anfeuerer – wir genießen das neutrale
Beobachten und picknicken inzwischen. Die Zeit vergeht rasch, auch die
Siegerehrung wird angenehm zackig durchgezogen, sodass wir rechtzeitig zum
wohlverdienten Mittagessen abfahren können.
Resumé einer von ihrer Platzierung ziemlich enttäuschten Wettkämpferin
„nächstes Jahr zeig ich´s denen!“. Spricht also dafür, dass wir wieder antreten.
Was dafür noch ganz fein wäre: vorher etwas Übung im Schlagballwerfen, eine
zusätzliche Betreuungsperson für die Kleineren – und mehr Teilnehmende von
unserer Seite sowieso!
Ergebnisse:
Jutu 4-6:
Juti 4-6:
Juti 7-8:
Juti 9-10:

Konstantin Karl 2.Platz
Lisa Körber
4.Platz
Marie Körber
8.Platz
Anna Körber
2.Platz
Alice Putschek 8.Platz
Katharina Karl 10.Platz

HERZLICHE GRATULATION!!
Evi Putschek
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Wir haben geübt-Wettkampf
Von 14.-16.07.2017
Haben wir geübt? Jaja, das kann man schon so sagen. Warum wird ein
Wettkampf so betitelt? Der Hintergrund ist das abgesagte Turnfest in St. Pölten.
Abgesagt aus verschiedenen Gründen, die ich hier nicht näher erörtere.
Die Leitung des ÖTB Wien hat dankenswerterweise kurzerhand ein Mini-Turnfest
in Langenzersdorf [quasi der Nachbarort von Klosterneuburg, halt auf der
anderen Seite der Donau] organisiert. Inkl. Übernachtungsmöglichkeit im
Turnsaal des TV Langenzersdorf. Danke an Alle, die das möglich gemacht
haben.
Wie war das also, am Wochenende vom Freitag bis Sonntag? Wolfi reiste mit
unserer Jugendmannschaft schon am Donnerstagabend an, um im Turnsaal zu
übernachten und am Freitag frisch ausgeruht in den Wettkampf zu starten, der
für die Jugendmannschaft im Turnsaal mit Geräteturnen begann. Um die
Mittagszeit stieß dann die Erwachsenen-Wimpelwettstreitmannschaft dazu, um
am Nachmittag beim Geräteturnen zu zeigen, was das Üben alles gebracht
hat. Die Leistungen waren durchmischt, der Turnsaal mit allen möglichen
Menschen und der Umkleidebereich auf der Galerie mit allen möglichen
Kleidungsstücken sehr, sehr gut befüllt.
Die Stimmung war ausgezeichnet! Nach diesem turnerischen Tag hatte man
ein wenig Zeit, um dem Körper elektrolytische Flüssigkeiten nachzufüllen oder
nachher den Jugendlichen beim zum Wettkampf gehörenden Singen
zuzuhören.
Nachdem dann da Nachtmahl eingenommen wurde, gesellte sich ein Teil der
Mannschaft in den Ort Langenzersdorf, um dort zu einem Terrassenheurigen zu
gehen, der eine ganz wunderbaren Blick auf die Stadt Klosterneuburg bietet,
zudem ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, was Getränke und Speisen
anbelangt.
Müde legte man sich am Ende des Tages auf die selbst bereitete Schlafstatt,
bestehend aus einer Luftmatratze mit Schlafsack auf dem Podest des Turnsaals.
Weiter im Text: Des Samstags musste man verhältnismäßig zeitig aus den
Federn, da bereits um 09:00 das Schwimmen begann. Der Wolfi hatte an
diesem Morgen eine eher farblose Gesichtsfarbe, sah sehr konzentriert aus und
redete
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nicht viel, weil er irgend so eine Darmg´schichte aufgerissen hatte und in der
Nacht schon mit seinen Mageninhalt an die Toilette verschenkt hatte. So
musste kurzerhand die Schwimmstaffel umgeordnet werden. Wolfi setzte ab
diesem Moment bis Sonntagvormittag aus. Auch im Florian-Berndl-Bad war die
Stimmung ganz ausgezeichnet, die Leistungen waren es selbstredend auch!
Zudem war jeder gezwungen, sich einmal zu waschen.
Unmittelbar nach dem Schwimmen begann für die Jugendlichen der Rätsellauf
und beinahe zeitgleich die
Leichtathletik
bei
noch
trockenem
Wetter.
Wir
Erwachsenen
feuerten
ein
wenig an, stärkten uns dann
mit Faschiertem mit Kartoffelpü
oder
sowas
und
traten
hernach zur Leichtathletik an:
Kugelstoß,
Sprintstaffel,
Standweitsprung
oder
Weitsprung mit Anlauf, wobei
jedem
freistand,
zwischen
Anlauf oder ohne zu wählen,
was uns taktieren und spekulieren ließ. Ich glaube, bei jedem ist der Plan
aufgegangen.
Als Belohnung für Alle verhandelte ich mit dem Vereinswirt einen Sonderpreis für
Kaffee und Kuchen aus und lud alle Mitglieder der WWS-Mannschaft des MTV
zu einer kleiner Picknick-Jause am Rasen mit Blick auf die Weitsprunggrube ein,
was die Mannschaft dazu in weiterer Folge veranlasste, sich in eine EinerMassiert-Den-Vordermann-Schlange hinzusetzen, was superangenehm für alle
bist auf den letzten in der Reihe war.
Einstweilen wurden die Wolken immer dichter und zuletzt ließ Petrus den Rasen
gießen. Am Abend des Samstags fand das Volkstanzfest statt, das äußerst gut
besucht war und nicht zuletzt wegen der ausgezeichneten Musik eine
ausgezeichnete Stimmung generierte. Es wurde getanzt und dabei geschwitzt
und noch mehr getanzt bis… naja… es halt aus war und so manche ziemlich
kurz danach der Müdigkeit und dem Schlaf hingaben.
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Sonntag: Einige von unserer
Mannschaft waren ja mit dem
Fahrrad angereist. Wir hatten
an diesem Vormittag viiiiiel Zeit,
um nochmals tanzen und
singen zu üben, einen kleinen
Ausflug zur Donau zu machen,
den Passschritt zu üben, den
anderen Mannschaften beim
Üben für das Vereinswettturnen
und für das Singen und Tanzen
zuzusehen, bis wir dann selbst
zum
Singen
und
Tanzen
drankamen. Singen war nach meinem Dafürhalten sehr gut, Tanzen war in der
Ordnung. Wir konnten hier nochmals ein wenig Punkte aufholen.
Dank der guten Organisation fand die Siegerehrung dann bald nach dem
Schnitzel-essen statt. Eingeflochten in die Siegerehrung wurden ein paar
Aufführungen vom Vereinswetturnen und eine Akrobatik-Einlage, um das
Ganze ein wenig aufzulockern.
Die Siegerehrung selbst wurde für uns sehr spannend: Die Jugendgruppe
konnte den ausgezeichneten 4. Platz [von 7 Mannschaften] erreichen, die
WWS-Erwachsenen den unerwartet guten 3. Platz [ebenfalls von 7
Mannschaften].
So ging ein quasi Mini-Turnfest mit schönen Erinnerungen zu Ende.
Mit freundlichem Turnergruß grüßend
Flori Du Renard
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Ausschreibung

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

Sonntag, den 1. Oktober 2017, 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): € 4,00
Erwachsene (ab AK 19+): € 6,00
Bei Meldung am Wettkampftag erhöht sich das Nenngeld um € 1,00,--.

Voranmeldung:

Bis Donnerstag, 28.09.2017, 20:00 Uhr

Meldedaten:

Name, Geburtsjahr, Verein, gelaufene Klassen (Bitte um vollständige Angaben!)

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+

2011 und jünger
2009 – 2010
2007 – 2008
2005 – 2006
2003 – 2004
2001 – 2002
1999 – 2000
1988 – 1998
1978 – 1987
1968 – 1977
1958 – 1967
1948 – 1957
1947 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

16.30
18.15
18.30
19.30

-

18.15
19.30
19.30
21.00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Übungsstunde für Wettkämpfe
Gesundheitsturnen für Männer
Nordic Walking / Treffpunkt Hermannschule
Schigymnastik / Konditionstraining (ab 26.09.)

Mittwoch

16.30
17.30
19.00
20.30
19.30

-

17.30
19.00
20.30
21.00
21.00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Turnen für Kleinkinder 4 – 6 Jahre
Leistungsturnen (nach Vereinbarung)
Gemischtes Turnen (männl. und weibl.)
Übungsstunde für Wettkämpfe
Gesundheitsturnen für Frauen (Gymnastiksaal)

Donnerstag

16.30 17.30 19.30 -

17.30
19.30
21.00

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 21.00
Sonntag, 23.Oktober 2016

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?

Leichtathletik:

Freitag 17.00-18.30

Mitgliedsbeiträge [ab September 2017!!]:
Wohin?
Auf den Hausbergen von Klosterneuburg. Wegstrecke ca. 15-20 km
Erwachsene (ab 19 Jahre)
€ 57,00 / Halbjahr
Kinder
€ 33,00 / Halbjahr
Studenten und Präsenzdiener (bei Nachweiserbringung)
€ 33,00 / Halbjahr
3 Kinder Und dann? Im Anschluss gemütlicher Ausklang beim Heurigen
€ 72,00 / Halbjahr
Familienbeitrag (ab 2 Pers.)
€ 90,00 / Halbjahr
Unterstützende Mitglieder
€ 45,00 / Jahr (Richtwert)
Einschreibgebühr
€ 15,00
Treffpunkt: Vereinsheim, Jahngasse 17 um 9:00
Die Bezahlung des Mitgliedsbeitrages erfolgt halbjährlich.
Änderungen vorbehalten!!
Stand: 04. September 17
Bitte um unverbindliche
Zusage unter heimwart@hotmail.com
bis 10.Oktober
Bankdaten:
Empfänger: MTV-Klosterneuburg
IBAN: AT17 3236 7050
0003 6863 2016
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„Wen man tief in seinem Herzen trägt,
den kann man durch den Tod nicht verlieren“ (Goethe)
Turnbruder Gottfried Fuchs ist am 14. Juni 2017 im 85. Lebensjahr von uns gegangen.

Friedl, wie wir ihn nannten, wurde 1932 als Sohn eines Uhrmachers in Krems
geboren. Die Familie übersiedelte Anfang der 40er Jahre nach Klosterneuburg,
wo er die Pflichtschule absolvierte. Danach besuchte er die HTL in Mödling und
beendete dort erfolgreich seine Ausbildung zum Feinmechaniker. In dieser
Funktion arbeitete er bis zu seiner Pensionierung in der Österreichischen
Nationalbank. 1956 heiratete er Gertrude, die ihm bis zum Schluss eine treue
und zuverlässige Frau war. 1960 kam Tochter Gisela als einziges Kind zur Welt.
Ein großer und wichtiger Teil seines Lebens war die Tätigkeit für den
Männerturnverein Klosterneuburg. Friedl war schon in seiner Jugend aktives
Mitglied im MTV und wurde ab 1956 Vorturner. 1961 bis 1963 war Friedl zusätzlich
Turnwart. Von 1968 bis 1978 war er Obmann und hat als solcher viel bewegt
und unterstützt. Während dieser Zeit begannen unser Spielmannszug, unsere
Jugendlager, das jährliche Aufstellen des Maibaumes, und er hat
ausgezeichnete Turner hervorgebracht. Seine Frau hatte ihn lang als
Säckelwart unterstützt und auch die Tochter verbrachte einen guten Teil ihrer
Kindheit
im
Verein.
An
manchen
Wochenenden
wurden
die
Vereinsmitteilungen – damals noch mit einem mechanisch betriebenen
Matrizendrucker – vervielfältigt und zum Versand an die Mitglieder gebracht.
Privat war Friedl ein hilfsbereiter, vielbegabter und bei allen beliebter Mensch.
Er musizierte und sang gerne und er war ein ausgezeichneter Handwerker mit
vielen Begabungen.
Nun ist Friedl nicht mehr unter uns, aber er hat viele gute Spuren hinterlassen.
Friedl, wir grüßen Dich zum letzten Mal mit unserem Turnergruß Gut Heil!
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ÖTB Turnakademie – Lehrgänge

L.Nr.

Lehrgangsbezeichnung

Datum

Lehrgangsort

L 20 Übungsleiter allg. Kleinkinderturnen 4.Teil

16.09.2017

Bad Hall

L 21 Jugendvorturnerausbildung, 3. Teil

23.-24.09.2017

Bad Hall

L 22 Vorturnerausbildung Seniorenturnen 3.Teil

30.09.2017

Grießkirchen

L 23 Jugendvorturnerausbildung, 3. Teil

07.-08.10.2017

Leobersdorf

L.24 Bewegungstag ÖTB OÖ

07.10.2017

Wels

L 25 Gymnastiktag WS-Gymnastik

14.10.2017

Bad Schallerbach

05.10.2017

Bad Schallerbach

L.26 Gymnastiktag Pilates+Faszientraining

1
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Kommende Termine
17.09.2016

Bergturnfest Wildegg-Sittendorf

Wildegg-Sittendorf

24.09.2017

Hörndlwaldlauf

1140, Joseph Lister-Gasse

01.10.2017

Waldlauf des MTV Klosterneuburg

Hinterm Schützenhaus

07.10.2017

Gerziel-Meisterschaften

Vereinsheim Jahngasse

08.10.2017

31. Breitenturntag

1120, Theodorg Kramer-Str. 3

26.10.2017

Jugendvolkstanzfest

Vereinsheim Langenzersdorf

11.11.2017

Manschaftswettkampf Geräteturnen

1040, Schleifmühlgasse 23

19.11.2017

ÖTB-Wien Schwimmwettkampf

1050, Auf der Schmelz 6

Vereinswanderung des MTV Klosterneuburg
Wann?

Sonntag, 22.Oktober 2017

Wohin?

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

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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