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Liebe Turnerinnen!
Liebe Turner!
Liebe Turnerjugend!

Die Sommerzeit neigt sich dem Ende zu und wir blicken auf viele tolle
Veranstaltungen in den letzten Wochen zurück. Allen voran natürlich unser
beliebtes Kinder- und Jugendlager, welches dieses Jahr wieder am Wallegghof
in Hinterglemm stattgefunden hat.
Weiters gab es zwei Familienwochen, wo sich ein paar befreundete
Turnvereinsfamilien zusammengeschlossen haben, und gemeinsam einige Tage
im Grünen verbracht haben.
Im September wurde dann noch ein grandioses Wander- bzw.
Kletterwochenende am Großen Priel unternommen. Was haben all diese
Unternehmungen gemeinsam?
Alle genannten Aktivitäten haben Mitten in Österreich stattgefunden,
gemeinsam mit Freunden, draußen in der Natur und abseits von alltäglichem
Stress und Hektik. In einer so schnelllebigen Welt wie heute brauchen die
Menschen auch immer wieder Zeit zum Abschalten. Ein paar Tage mal keine
Termine, kein Handy und kein E-Mail zu haben gibt uns die notwendige Zeit, um
in sich hineinzuhören und den Geist zu entspannen. Da macht es gar nichts,
wenn sich der Körper währenddessen auch ordentlich anstrengen muss. Für mich
sind sportliche Aktivitäten im Freien somit die ideale Gelegenheit, um den
notwendigen Abstand vom normalen Alltag zu erreichen.
Während der normalen Schul- oder Arbeitswochen helfen unsere Turnstunden,
um diesen notwendigen Abstand zu bekommen. Deswegen freut es mich umso
mehr, dass nun endlich wieder unser Turnbetrieb startet. Alles ist vorbereitet für
die ersten Turnstunden und wir können es gar nicht erwarten, euch bald wieder
im Turnsaal begrüßen zu dürfen!

Mit herzlichen Turnergrüßen,
Euer Obmann
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Arbeitseinsatz 2021
am 22.06.2021
Ein Garten, eine Grünfläche ist einfach schön! Gerade in den letzten Monaten
haben wir das Stück grüne Natur direkt vor der Tür sehr zu schätzen gelernt. Mit
nur einem Schritt aus den Wohnräumen - die für viele inzwischen auch
Arbeitsstätte sind - hinaus können wir die Natur hautnah erleben. Das sogar im
wahrsten Sinne des Wortes - barfuß durch eine Wiese gehen oder einfach einmal
einen Baum umarmen, um sich zu erden.
Dieses Stück Natur, das uns so viel Erholung bieten kann, braucht natürlich auch
Pflege.
Da auch unser Vereinsheim mit einem großen Garten ausgestattet ist, gibt es hier
alljährlich einen Arbeitseinsatz. Bei diesem Event - klingt modern, passt aber
genau für die Veranstaltung - kommen jeden Juni etliche Vereinsmitglieder in der
Jahngasse zusammen, um die notwendigen Arbeiten im/am/ums Vereinsheim
gemeinsam zu erledigen. Es gibt - wie manche bei einem Event vielleicht
vermuten - keine Ehrengäste, kein Buffet mit exotischen Köstlichkeiten und auch
keine Presse. Vielmehr gibt es eine Liste an Arbeiten, aus denen man wählen
kann. Jede(r) nach seiner persönlichen Vorliebe.
Das Wetter war heuer - wie fast jedes Jahr beim Arbeitseinsatz - abermals auf
unserer Seite und daher konnten wir alle geplanten Arbeiten im Außenbereich
erledigen. Es wurde der Rasen gemäht (die Böschung gar mit der Handsense),
etliche Sträucher zurückgeschnitten, der Zaun wurde von rankendem Unkraut
befreit, Hecken in Form geschnitten und eine Beleuchtung montiert.
Die Außenkanten des Hartplatzes wurden in akribischer Handarbeit
nachgestochen und von hereinstrebendem Unkraut befreit. Auch das
Traufenpflaster rund ums Vereinsheim macht nach jährlicher Behandlung wieder
einen gepflegten Eindruck und ergänzt die neue Fassade optimal.
Der angefallene Grünschnitt wurde auch gleich am selben Tag dem örtlichen
Recyclinghof übergeben. Mit jeder Schaufel Kompost vom Recyclinghof kommt
nächste Jahr also auch ein Stück Vereinsheim zu den Klosterneuburgern. Der MTV
zum Mit-nachhause-nehmen.
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Ein weiterer Punkt auf der Liste war die Vorbereitung für den Vereins-LAMehrkampf, der am nächsten Tag stattfand. Der Aufbau lief wie am
sprichwörtlichen "Schnürchen" ab. Stück für Stück wurde Ausrüstung an die
richtige Stelle gebracht, ein Holzgestell samt Netz für den Diskuswurf aufgebaut
und die Hürden zur Laufbahn gestellt.
Dass bei der Vielzahl an Tätigkeiten die Zeit fast wie im Flug vergeht, ist leicht
vorstellbar. Der Tag war schon zum Abend geworden, als das letzte Werkzeug
weggeräumt und das letzte Körnchen Erde von der Hand gewaschen war.
Zufrieden ob geschafften Arbeiten und dankbar für die vielen Helfenden Hände,
plane ich gedanklich schon für kommendes Jahr.

Hannes, der Heimwart
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MTV Vereinsleichtathletik-Vergleichsmeisterschaften
am 23.06.2021

Liebe Turngeschwister,
gerade in Zeiten wie diesen ist es notwendig, das Feuer weiter zu tragen. So
trafen sich am Sonntag den 20. Juni 2021 8 Wettkämpfer und 2 Kampfrichter um
auf einem hervorragend hergerichteten Sportplatz in unserem Vereinsheim beim
Vereinsleichtathletikwettkampf ihr Können zu zeigen. Danke an dieser Stelle an
Hannes und Stefan für den
zusätzlichen Einsatz am
Samstagabend.
Der
alljährlich
ausgeschriebene 7-Kampf
(40m
Hürdenlauf,
Hochsprung, Weitsprung,
Stabhochsprung,
Diskuswurf, Kugelstoß und
Speerwurf)
gab
den
Leichtathleten
unseres
Vereins die Möglichkeit
einer Leistungsüberprüfung
der im Frühjahr geübten
Bewerbe. Nicht nur die
Anstrengung
beim
Wettkampf, sondern auch das hervorragende Wetter ließ uns die Schweißperlen
auf der Stirn herausrinnen.
Vor allem ist diese Veranstaltung ein gesellschaftlicher Lichtblick bei dem auch
selten gesehenen Wettkämpfer ihr Können zeigten. Dies gipfelte zum einem im
anschließenden Grillen aber auch in einem sehr erquickenden der jungen
Vereinsfamilien mit ihren Kindern, die an diesem Tag eine Übernachtung im Zelt
geplant hatten. So kann ich allen, die nicht dabei waren nur folgendes mitteilen
"Ihr habt etwas wunderschönes versäumt".
Zum Abschluss bedanke ich mich bei allen Wettkämpfern - Martin, Schmucki,
Stefan, Jan, Jakob, Helga, Volkmar - und vor allem bei den zwei Kampfrichtern
Peter und Janina für diesen schönen Wettkampf.
Gut Heil
Wolfgang
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Sommerbetrieb im Vereinsheim
von Juni und August 2021

Unser sauber gepflegter Garten wurde auch in den
Sommermonaten regelmäßig genutzt. So gab es
Dienstag stets Lauftraining und Freitag das volle
Programm mit Leichtathletik, Volleyball und Grillen.
Mittwoch
wurden
immer
wieder
Geräte
aufgestellt:
Minitrampolin,
Boden,
Kasten,
Aitrackbahn und einmal sogar unser altes
Spannreck.
Ich finde es sehr erfreulich, dass die warmen
Monate so intensiv für Gemeinschaft und körperliche Ertüchtigung genutzt
wurden und so unsere stählernen Körper nicht vergessen, dass sie dazu da sind,
sich zu bewegen ;)

Danke an alle Vorturner!
Flori du Renard
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Familienlager 2021 in Prüglern in der Steiermark
von 07.08. – 14.08.2021
(Bericht von Anna, Marie, Kathi und Alice, mit Kommentaren eines Elternteils)
SA: Sowie jeder Urlaub, begann auch unser Familienlager mit dem Anreisetag
(bzw. mit dem obligatorischen Großeinkauf, 16 Mäuler wollen schließlich gestopft
sein). Sobald alle Betten bezogen waren, wurde auch schon der Teich in
Beschlag genommen (Alle die nicht vorhatten schwimmen zu gehen, weil ihnen
17°C zu kalt war, mussten schnellstens Reißaus nehmen!). Danach statteten alle
gemeinsam dem „Milchbauern“ einen Besuch ab. Ein lustiges Erlebnis, das mit
dem alljährlichen „Wer-hält-dem-Kalb-die-Hand-am-längsten-zum-Abschlecken
-hin“ endete, nachdem unsere Ärmel schon ganz nass geworden waren. Toll,
aber vor allem wegen den vielen Heidel- und Himbeeren, die am Weg wuchsen.
SO: Trotz regnerischem Wetter wurde gleich am zweiten Tag ein klitzekleiner (bei
manchen auch ein bisschen weniger klitzeklein – tja die Gier nach
Schwarzbeeren war zu
groß, aber die Beute gab
uns recht) Ausflug in den
Wald geplant, wo wir dann
schlussendlich zufällig über
einige Schwammerl und
Pilze stolperten, die dann
ebenfalls „wie zufällig“
einen Weg in unsere
Taschen und Rucksäcke
fanden. Zum Aufwärmen
wurde dann die Sauna
und zum Wieder-Abkühlen
der Teich in unseren Tag
integriert. Da der Weg
zwischen unserer Hütte
und dem Naturpool so lang war (mind. 50m!) nahm dieses Vorhaben den
restlichen Tag in Beschlag (Sauna-Teich-Sauna-Teich-…), bis wir schließlich alle
müde ins Bett fielen.
MO: Am Montag war die erste große Wanderung geplant. Wir wurden um 5:00
aus unseren Betten gezerrt (so ein G`schichtl – liebevoll geweckt) und haben
dann schnell das Frühstück hinuntergewürgt. Um 6:00 sind wir, noch komplett
schlaftrunken, ins Auto gestiegen und haben während der einstündigen Fahrt
noch schnell ein bisschen gedöst. Um sieben Uhr morgens stiegen wir von der
wohligen Wärme des Autos in die eisige Kälte der Umgebung.
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Da uns die kalte Nachtluft und die vielen neugierigen Augen der Kühe nicht
behagten, beeilten wir uns und erreichten unser erstes Ziel: die Hütte und ein
atemberaubender See, der in der aufgehenden Sonne funkelte.
Dort war sogar eine Schafherde mit Hirten unterwegs und nach ein paar Fotos
folgten wir dem Trampelpfad. Nach einer Weile entdeckten wir die Herde
wieder. Wie sich herausstellte waren diese Schafe über das Maß hinaus
photogen. Bald setzten wir unseren Weg fort und fanden einen verlassenen
Stollen aus dem 18. Jahrhundert. Im Stollen war es stockdunkel und der Boden
von einem unterirdischen Bach bedeckt.
Wände dort schienen uns zu zerdrücken und die Kälte zehrte an unseren
Knochen. So nahmen wir die Beine in die Hand und verließen ihn eilends. Als wir
den in den Himmel stechenden Bergsattel erreichten, hätte man meinen können
wir würden wegfliegen.
Der Wind am Berg war stärker als ich es mir je hätte vorstellen können. Etwas
unterhalb machten wir endlich eine ordentliche Futterpause, die eine Stunde
dauerte. Danach kamen
wir zum zweiten Stollen. Der
Aufstieg war sehr steil und
beschwerlich, aber zu
unserem Erstaunen war
das Ganze wie eine etwas
ungemütliche Wohnung.
Schnell meisterten wir den
Abstieg und verspeisten
zwei
Portionen
Kaiserschmarrn. Auf dem
Weg trafen wir die jüngere
Gruppe bei ihrem Aufstieg
zur Hütte. Wir waren dann
Staudamm bauen, da die
Kleinen noch rauf gehen
mussten. Zwei Stunden später trafen wir den Rest der Gruppe. Wir gingen vor,
weil es so viel lustiger war. Da für die Rückfahrt zu wenige Autos bereit waren
saßen wir zu 13. im Auto. 8 Kinder im Kofferraum mit Gepäck. Im Großen und
Ganzen ein unvergesslicher Tag! Natürlich abends von der Sauna beschlossen,
nach der Kälte des Tages brauchten wir aber echt keinen Teich mehr zum
Abkühlen.
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DI: Am Dienstag sind wir zum Klettersteig
gegangen. Als erstes war der schwierigste
Klettersteig, Rosina, dran. Die Aussicht war
unglaublich! Anstrengend war es aber
nicht (Naja, ehrlich, dazu gehen die
Meinungen auseinander). Danach waren
wir jausnen. Der Zustieg zum zweiten
Klettersteig war mühsam, der Klettersteig
war schön, aber äußerst anstrengend.
Dem nichtkletternden Rest war beim
Warten inzwischen schon ziemlich fad,
aber super Kuchen gab`s bei der Hütte.
Bevor wir zurückfuhren, sind wir im kältesten
Wasser geschwommen. Außerdem waren
Marie, Evi, Reini und Stefan noch beim
Karla bzw. Karlo Jugendklettersteig. Der
Rest fuhr schon nach Hause schlafen. Das
war sehr entspannend.
MI: Nach einer kurzen Autofahrt haben wir die Wanderung im Wald beginnen
lassen. Schon nach einer halben Stunde waren wir bei einer Hütte. Ein Bach floss
den Weg entlang und wir begannen einen Staudamm zu bauen (bitte keine
Untertreibung, das war genau genommen eine ganze Staukette mit einem
richtig cool großen Abschlussdamm. Kleinere Werke anderer Ingenieure mussten
daher „for the greater good“ dem Meisterwerk weichen).
Nach einer Stunde mussten wir unsere Wanderung wieder fortsetzen, weil einige
Wolken die Sonne verdeckten, und wir dachten kurzzeitig, dass ein Gewitter uns
den Tag versauen wird.
Schon nach 30 Metern war vor unseren Augen ein riesiges Heidelbeerfeld. Eifrig
pflückten wir welche und schließlich konnten wir am Abend sogar noch
Heidelbeer-Palatschinken essen.
DO: Auch der vorletzte unserer Urlaubstage sollte ein anstrengender werden; vor
allem für die Großen der Kinder (Alice und Anna) und der Erwachsenen (Berndt
und Stefan), die um 5:00 Uhr aufstanden, nur um zeitig (ca. 6:00) im Sattental
losgehen zu können. Um etwa 11:00 Uhr war für die vier dann das erste Ziel – die
Goldlacken – erreicht, während alle anderen Teilnehmer des Familienlagers
bereits den Weg, vorbei am Bodensee, bis hinauf zum Hüttensee hinter sich
gebracht hatten.
Pünktlich um 12:00 Uhr kamen die vier tüchtigen Wanderer auf der Hochwildstelle
(2747m) an während die anderen, ebenso braven, Bergsteiger gerade den
dritten See – den Obersee (1672m) erreichten. Dort wurde eine Pause eingelegt,
bis die vier „Großen“ ebenfalls (allerdings von oben) besagten Pausenplatz
erreichten (das dauerte exakt solange, wie es braucht, zwei Fische zu fangen,
sie freizulassen und sie wieder zu fangen, also 2h).
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Auch an diesem Tag fielen alle todmüde ins Bett, allerdings nicht ohne vorher
den wunderschönen Nachthimmel bestaunt zu haben, auf dem es wegen dem
„Perseidenschauer“ vor Sternschnuppen nur so wimmelte (bevor ihr vor Neid
gelb werdet - meiner Meinung nach waren das hauptsächlich Satelliten, ich
kann nur zwei Sichtungen einwandfrei bestätigen. Aber der Sternenhimmel war
auch mit wenigen Sternschnuppen echt toll).
FR: Nachdem wir am Freitag ausnahmsweise mal ausschlafen durften,
verbrachten wir einen Tag damit, dass wir in Hängematten lagen, Bücher lasen
(was die Kathi eh schon die ganze Woche ununterbrochen machte), Spiele
spielten und im Teich baden gingen. Bernd, Carolyn, Lisa und Konstantin waren
währenddessen in einem Hochseilklettergarten. „Das wars eigentlich“. Die
Erwachsenen waren halt noch Heidelbeeren pflücken.
Am Abreisetag, sprich Samstag, verließen wir die Hütte wie jedes Jahr zu spät
(=auf die Minute genau zur vereinbarten Zeit). Danach gingen wir im Teich
schwimmen (den hatten wir netterweise komplett für uns, weil alle anderen
Hüttenmieter schon abgereist waren) und Alice hat wie immer viele Leute ins
Wasser geschubst (die Kathi besonders oft). Bis sie dann von den Erwachsenen
hineingeworfen wurde. Alle wollten irgendwie nicht aus dem Wasser (mit allen
meine ich die Kinder), nur für eine Essenspause kamen wir dann heraus. Danach
machten wir uns dann auf den Weg zum MTV Kinder- und Jugendlager in
Saalbach Hinterglemm.

Herzlichst
Anna, Marie, Kathi und Alice
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Kinder- und Jugendlager des MTV Klosterneuburg
vom 14.08. – 21.08.2021
Ein Bericht aus drei Blickwinkeln:

Liebe LeserInnen,
auch dieses Jahr haben wir mit unserem Sommerlager die ununterbrochene
Tradition fortgeführt und haben uns mit bis auf die Haarspitzen motivierten
Kindern und Jugendlichen eine Woche in die Berge verabschiedet.
So sind wir am 14. August in der Früh mit einem Bus in Richtung Hinterglemm
aufgebrochen. Nach einer langen Busfahrt konnte ich alle auf dem
Sommerlager 2021 herzlich willkommen heißen. Darauf habe ich ein ganzes Jahr
lang gewartet.
Ab dem Zeitpunkt verging die Woche wie im Zeitraffer. Kaum vorstellbar, wie wir
es geschafft haben alle Programmpunkte in einer Woche unterzubringen. Die
Kinder zum Beispiel haben schon fast eine Weltreise gemacht.
Von
Asiatischen Sagen und Sternbildern am Sonntag bis zum Eis der Antarktis am
Mittwoch war alles dabei. Spiel, Spaß und Spannung natürlich mit inbegriffen.
Sogar die große „Humsa“ hat in einer Nacht und Nebel-Aktion all ihre Farben
wieder, die ihr die grauslichen „Gmorke“ gestohlen haben. Alles dank unserer
tapferen Hilfe im Nachtgeländespiel.
Für alle Details und Fotos wird es die Lagernachbesprechung geben. Wann wir
die veranstalten dürfen und ob diese evtl. sogar Online stattfindet, klären wir
gerade ab. Darüber informieren wir euch zeitnahe per E-Mail und auf unserer
Website.
Abschließend darf ich mich als OLALEI bei einem großartigen Team bedanken
und bei all jenen die tatkräftig mitgewirkt haben um diese Woche möglich zu
machen. Ohne euch würde ich heut noch in meiner Wohnung sitzen und vor
mich hin planen
.

Bis Bald, Stefan
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Dieses Jahr wackelte das Lager für uns "Jungerwachsene" ein wenig... aber
schlussendlich ist eine zwar kleine, aber richtig tolle Gruppe zustande
gekommen! Vermutlich ein Glück für unsere Lalei Maxi und Phillipp, denen wir
schon zu sechst richtig auf die Nerven gehen konnten.
Gemeinsam erlebten wir in dieser Woche viele Highlights, die so manchem
vermutlich auf ewig in Erinnerung bleiben werden.
Ein eindeutiges Programm bekamen wir
die Woche über allerdings nicht... so
leicht machte es uns unsere Lalei dann
doch nicht... entweder wir konnten das
kuriose Rätsel am Tagesplan erraten,
oder es standen Liegestütz für die
Auflösung an.
Die Furcht gekocht zu werden war groß
und die Hoffnung auf einen Spa-Day
auch... schlussendlich stellte sich beides
als Ratefehler (oder doch mangelnde
Zeichenkünste?) heraus! Trotz allem
waren wir sehr erfreut als wir erfuhren,
dass es nach den 10 Liegestütz, zwar
nicht, wie gedacht, in den Whirlpool
geht... dafür allerdings ins selbstgebaute
Dampfbad!
Um beim Wandern oder Raften nicht ganz allein zu sein, wurden wir des Öfteren
von der Jugend unterstützt! Gemeinsam meisterten wir den Wandertag, bauten
einen Staudamm uuuund saßen abends zusammen, um zu spielen, musizieren
und singen. Nicht zu vergessen - wir jagten auch um 2 Uhr morgens gemeinsam
im tiefen, nassen, finsteren Wald einen entlaufenen Mörder... wobei manche von
uns vermutlich lieber die gejagt hätten, die uns nach 30 Minuten Schlaf aus
unseren klatsch nassen Schlafsäcken gerissen haben... (P.S. an die künftige Lalei
- bringts euren "Jungerwachsenen" die Kunst des Zeltbaus bei!!!)
Heuer bekamen wir eine super Gelegenheit, die Lalei-Luft zu schnuppern. Den
ganzen Donnerstag über waren wir nicht die "Jungerwachsenen", nein, wir
waren Lalei's. Die Jugend hatte das Vergnügen einen Tag zu verbringen, welcher
ganz von uns geplant und gleitet wurde. Eine Erfahrung für alle würde ich
sagen... mal sehen wohin sie uns führt ;)
Greta
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Das für mich bis jetzt lustigste Lager. Dieses Jahr begann die Lagerwoche wie
jedes Jahr mit einer Busfahrt, nur dass nicht wie üblich der ganze Bus mit Kisten
und Menschen überfüllt war, sondern dass etliche Plätzte frei blieben, da
insgesamt auf dem Lager weniger Teilnehmer als normal mitfuhren, was das
Ganze für mich persönlicher machte.
Es gab dieses Jahr eine neue Jugendgruppe, mit 8 Mitgliedern, die sich am
1. Tag kennenlernte und am 2. Tag gleich einen 2000 Meter hohen Gipfel bestieg.
Das Programm der Jugend war dieses Jahr generell sehr lustig und
abwechslungsreich und im Nachhinein, war auch das spontane Campen mit
Nachtgeländespiel, verbunden mit Regen, Nässe und wenig Schlaf ein tolles
Erlebnis.
Der Montagabend war ein Highlight des Lagers. Es fand ein extrem lustiger
Casino-Abend statt, bei dem alle Lagerteilnehmer an typischen Casinospielen
von Blackjack über Schneckenrennen bis Roulette teilnehmen durften, um ihr
Geld zu vermehren. Nachdem alle ihre Spielmünzen genannt „Masken“ verloren
oder vervielfacht hatten, ging es weiter zum Maskenball, bei dem weitere
Gewinnspeile, Tänze und Ansagen stattfanden.
Am Ende des Events gewann der mit den meisten Masken den Hauptpreis - den
„Masken-Ball“ – und schenkte die darin verborgenen Zuckerl den Kindern.
Am Mittwoch fuhren Erwachsene und Jugendliche zur Salzach, um Raften zu
gehen, was ein adrenalinreiches Abenteuer mit viel kaltem Wasser war,
allerdings auch extrem viel Spaß machte. Wir spielten in den 10-Mann Booten
immer wieder Spiele und schupsten andere in Wasser.
An einem Abend bereitete
die
Küche
das
ausgezeichnet
gute
Lagerfeuer-Gulasch zu und
nach dem Essen saßen alle
ums Feuer und sangen den
ganzen Abend typische
Lagerfeuerlieder.
Leider kam der Bunte
Abend schon viel zu früh
und beendete die Woche
mit
vielen
lustigen
Sketchen.
Jaro
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Der Große Priel
10. – 12. September 2021
Der Vorsitzende der Salzburger Dependance des MTV, namentlich unser Alfred,
hat gemeinsam mit unserem werten Herrn Obmann Stefan die Initiative ergriffen
und einige Freunde zu einem Kletter- und Wanderwochenende auf den Großen
Priel motiviert – Fachleuten bekannt als der höchste Berg Oberösterreichs, der
komplett auf Oberösterreichischem Territorium liegt.
Eine Gruppe von 13 hochmotivierten Persönlichkeiten fand sich am Freitag den
10. September in Hinterstoder ein, um gemeinsam zuerst einmal den Aufstieg
über 800 Höhenmeter zum Prielschutzhaus in Angriff zu nehmen. Nach zwei
schweißtreibenden Stunden erreichten wir das Schutzhaus, in dem als Belohnung
ein äußerst schmackhaftes Abendessen kredenzt wurde. Trotz relativ chaotischer
Hüttenorganisation waren Unterkunft und Verpflegung hervorragend – es bot
sich sogar die Möglichkeit die „tendenziell lauter schlafenden Bergwanderer“
von den etwas Leiseren räumlich zu trennen – ein wahrer Hüttenluxus. In
Erwartung der Strapazen und Erlebnisse des nächsten Tages gingen die meisten
von uns die Nachtruhe relativ zeitig an, um von den teilweise bereits um 5 Uhr
Früh klingelnden Weckern nicht aus der süßesten Tiefschlafphase gerissen zu
werden.
Die
Mutigen
und
Kräftigen
verließen
die
gastliche Stätte
nach
einem
kurzen Frühstück
bereits um 6 Uhr
Früh, um den
(angeblich)
längsten
Klettersteig
Österreichs
möglichst noch
vor den für den
Nachmittag angekündigten Niederschlägen zu durchschreiten. Für ihren
morgendlichen Energieanfall wurden die acht wackeren Kletterer von einem
nahezu wolkenlosen Himmel und einem entsprechend spektakulären
Sonnenaufgang zu Beginn des Klettersteiges belohnt…und sie sollten diese
positive Motivation auf den nächsten 900 Höhenmetern auch noch dringend
benötigen…
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Als Mut- und Kraftloser durfte ich gemeinsam mit vier weiteren unserer Gruppe
auf den Start des offiziellen Hüttenfrühstücks um 7 Uhr warten, dieses ausgiebig
genießen und gemütlich gegen Dreiviertel 8 den Marsch auf den Gipfel
beginnen. Den Sonnenaufgang hatten wir zwar verpasst, aber Petrus war noch
immer gut gelaunt und präsentierte uns nahezu ideales Bergwanderwetter. Der
erste Teil des Aufstiegs führte durch Latschengebiet und ließ sich sehr gut
bewältigen, doch der Große Priel liegt nicht umsonst im „Toten Gebirge“ und
diese Bezeichnung will auch irgendwie verdient sein. Dementsprechend mussten
wir uns relativ bald von den Latschen verabschieden und ein paar Disteln und
Moos waren für die nächsten Stunden unsere einzigen grünen Begleiter. Doch
ganz so „tot“ war die Landschaft natürlich nicht, denn auch Gämsen kraxelten
in ähnlicher Eleganz wie wir sie an den Tag legten über den felsigen Untergrund
und fliegende Begleiter wie
Bergdohlen und Bergfinken
belebten die sonst äußerst
karge Landschaft.
Unterhalb
der
Brotfallscharte – angeblich
so benannt, weil vor langer
Zeit
dort
einquartierte
Wilderer
durch
einen
herabfallenden Brotlaib ihr
Versteck
(eine
kleine
Höhle, die aus heutiger
Sicht nicht gerade zum
längeren
Verweilen
einlädt) verraten haben –
vermittelte der Aufstieg
auch
den
normalen
Bergwanderern ein wenig
Klettersteig-Atmosphäre.
Das hatten wir in dieser
Form zwar nicht erwartet,
doch so ließ sich in relativ
kurzer Zeit recht viel an
Höhe gewinnen. Der letzte
Abschnitt
der
PrielBesteigung führte von der
Brotfallscharte über einen teilweise recht schmalen und zu beiden Seiten steil
abfallenden Grat auf den Gipfel.
Am Gipfel selbst erwartete uns zwar kein wolkenloser Himmel und
dementsprechend auch nur recht eingeschränkte Fernsicht, aber die
Temperatur war überraschend angenehm und auch die Sonne war immer
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wieder zu sehen. Unter diesen Voraussetzungen durften wir uns über die
gelungene Besteigung in aller Ruhe und Gemütlichkeit freuen und zu einer
Gipfeljause Platz nehmen.
Nicht lange nach uns ragte plötzlich Wolfis Kopf vor uns aus dem Abgrund. Er
hatte den Klettersteig, der
tatsächlich direkt am Gipfel
endet, als Erster bewältigt
und erzählte von einem
kräftezehrenden
und
teilweise
aufregenden
aber sehr schönen Erlebnis.
In der nächsten halben
Stunde trafen der Reihe
nach die übrigen Kletterer
ein und es blieb noch
genug Zeit, dass alle ihre
Gipfeljause
genießen
konnten.
Die zwischen dem Hochnebel und den Sonnenstrahlen immer wieder
erkennbaren Wolkenformationen rieten uns jedoch bald wieder abzusteigen
und so marschierte die gesammelte Meute zurück zur Hütte. Und als ob wir es mit
dem wettergebietenden Petrus vereinbart hätten, setzte zwei Minuten nach der
Rückkehr der letzten Wandersleute zur Hütte der Regen ein.
Es wurde ein herrlich gemütlicher Hüttennachmittag mit wohlschmeckenden
Mehlspeisen und dazu passenden Getränken sowie Wild-West-Stimmung á la
Bohnanza und anderen Kartenspielen. So geht in fröhlicher Runde bei
angeregter Plauderei ein lustiger Nachmittag sehr schnell in den Abend und
nach den verpassten Kasnocken – danke, lieber Stefan ;) – alsbald in eine
verdiente Nachtruhe über. Gesamt betrachtet ein herrlicher Tag!
Am Sonntagmorgen durften wir noch einmal ganz gemütlich das gute Frühstück
genießen, packten unsere Sachen und verließen die gastliche Stätte zum
Abstieg ins Tal…und auch da blieb uns das Wetterglück hold.
Zu guter Letzt einen herzlichen Dank an Alfred und Stefan für die Anregung und
Organisation und an alle Teilnehmer für die gute Stimmung und das herrliche
Erlebnis!
Klausi
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!! ABSAGE !!

MTV-Klosterneuburg 1885

WALDLAUF
(Sonntag, 3. Oktober 2021)
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„Wir machen‘s einfach“

"Wusstest Du, dass..."

...etwa ein Drittel aller weltweit produzierten Lebensmittel weggeworfen
werden?
In Europa landen pro Person jährlich schätzungsweise 179 kg Lebensmittel im
Müll, oftmals sogar genießbar oder original verpackt. Diese Überproduktion
stellt eine enorme Belastung für die Umwelt dar. Knapp die Hälfte der
weggeworfenen Lebensmittel kommt aus privaten Haushalten, umgerechnet
etwa 300 € pro Haushalt und Jahr.
Das kannst Du tun:
Mit Liste gezielter einkaufen gehen
Lebensmittel richtig lagern, um die Haltbarkeit zu verlängern
Nicht auf Mengenrabatte hineinfallen, vor allem bei leicht
verderblichen Lebensmitteln
Das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht als Ablaufdatum werten, vertraue
Deinen Augen und Deiner Nase
Quelle: https://www.wien.gv.at/umweltschutz/abfall/lebensmittel/fakten.html

Janina in Vertretung des Nachhaltigkeits-Ausschusses

P.S.: Du hast Ideen, die Du mit uns teilen möchtest? Schreibe an
nachhaltigkeit@mtv-klbg.at
und wir werden sie im nächsten Treffen des Ausschusses behandeln!
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„Rezept Zucchinipuffer mit Fetakäse“
Zutaten für 4 Personen:
1 Speisezwiebel
3 Zucchini
1,2 kg Erdäpfel
2 Eier
120 Gramm Fetakäse
0,2 Liter Vollmilch
40 Gramm Butter
120 Gramm Weizenmehl glatt
2 Esslöffel Pflanzenöl
2 Teelöffel Kräuter der Provence
Salz
Pfeffer
Muskatnuss gerieben
Zubereitung:
1) Zucchini waschen und grob raspeln
2) Geraspelte Zucchini salzen und in einem Sieb ziehen lassen
3) Erdäpfel schälen, zerteilen und in reichlich Salzwasser weich garen
4) Zwiebel schälen und fein schneiden
5) Zwiebeln in einer Pfanne mit Öl anprasseln
6) Wasser aus den Zucchini gut ausdrücken
7) Zwiebeln, Eier und zerbröselten Fetakäse zu den Zucchini beimengen
8) Mit Salz und Kräutern der Provence abwürzen und zum Schluss Mehl
einkneten
9) Aus der Masse (vgl. Pkt. 8) Leibchen formen und in einer Pfanne mit Öl
goldbraun herausprasseln (etwa 3 Minuten je Seite). Profesen warm halten.
10) Gekochte Erdäpfel mit Butter und Milch zerstampfen, mit Salz, Pfeffer und
Muskat abwürzen
11) Zucchiniprofesen mit Kartoffelpü und nach Wunsch mit frischem Gemüse
servieren.
12) Den Gästen servieren oder selbst essen.
Mahlzeit
Floir du Renard
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TURNZEITEN
ANMERKUNG:
TURNBETRIEB ENTSPRECHEND DEN GELTENDEN COVID-BESTIMMUNGEN.
AKTUELLE INFORMATIONEN WERDEN PER E-MAIL VERSENDET UND SIND AUF
UNSERER HOMEPAGE NACHLESBAR:

In den Turnsälen der Hermannschule
Hermannstraße 11
Montag

Dienstag
Mittwoch

Donnerstag
Freitag

Leichtathletik:

16.30
18.00
19.30
18.15
19.30
16.30
17.30
19.00
19.30
16.30
18.00
16.00
17.30
18.45
20.00

-

18.00
19.30
21.00
19.30
21.00
17.30
19.00
21.00
21.00
17.30
21.00
17.30
19.00
20.00
21.00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Turnen für Mädchen 6 - 10 Jahre
Turnen für Mädchen 10 - 14 Jahre
Gerätturnen für Frauen ab 15 Jahre
Gesundheitsturnen für Männer
Schigymnastik / Konditionstraining (ab 28.09.)
Turnen für Kleinkinder 4 – 6 Jahre
Leistungsturnen (nach Vereinbarung)
Gemischtes Turnen (männl. und weibl.)
Gesundheitsturnen für Frauen (Gymnastiksaal)
Mutter-Vater-Kind-Turnen
Rückenfit (großer Turnsaal)
Turnen für Burschen 6 - 10 Jahre
Turnen für Burschen 10 - 14 Jahre
Gerätturnen für Männer ab 15 Jahre
Basketball

Derzeit ruhend

Mitgliedsbeiträge:
Erwachsene (ab 19 Jahre)
Kinder
Studenten und Präsenzdiener (bei Nachweiserbringung)
3 Kinder
Familienbeitrag (ab 2 Pers.)
Unterstützende Mitglieder
Einschreibgebühr

€ 60,00 / Halbjahr
€ 35,00 / Halbjahr
€ 35,00 / Halbjahr
€ 75,00 / Halbjahr
€ 95,00 / Halbjahr
€ 45,00 / Jahr (Richtwert)
€ 15,00

Die Bezahlung des Mitgliedsbeitrages erfolgt halbjährlich.
Stand: 17. 2021

Änderungen vorbehalten!!

Bankdaten: Empfänger: MTV-Klosterneuburg IBAN: AT17 3236 7050 0003 6863
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Kommende Termine
(mit Vorbehalt)
10.10.2021

37. Breitenturntag

06.11.2021

Mannschaftswettkampf Turner

14.11.2021

Schwimmwettkampf des ÖTB Wien

Auf der Schmelz 6

03.12.2021

Kneipzimmerfest des MTV Klbg.

Jahngasse 17

18.12.2021

Julfeier des MTV Klosterneuburg

Jahngasse 17

26.02.2ß22

Schauturnen des MTV Klosterneuburg

Happyland

20-03-3022

Hauptversammlung des MTV Klbg.

Jahngasse 17

Absender:
MTV Klosterneuburg
Jahngasse 17
3400 Klosterneuburg

Österreichische Post AG
Info. Mail Entgelt bezahlt

Verlagspostamt:
3400 Klosterneuburg
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