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Mit freundlicher Unterstützung der Stadtgemeinde Klosterneuburg
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Liebe Turnerinnen!
Liebe Turner!
Liebe Turnerjugend!

Der Sommer neigt sich dem Ende zu, die große Hitzewelle ist vorbei und die Tage
werden wieder kürzer. Ich hoffe, ihr habt die Ferienzeit gut verbracht und könnt
nun wieder frisch gestärkt in den Schul- oder Berufsalltag starten. Was habt ihr im
Sommer unternommen? Eine Städtereise, Wandern in den Bergen, ein
Badeurlaub oder einfach zu Hause unsere schöne Heimat genießen?
Es gibt so viele Möglichkeiten, seinen Urlaub zu verbringen und jeder hat seine
eigene Art, um Abstand vom Alltag zu gewinnen. Für die einen ist eine ruhige
abgeschiedene Berghütte genau das Richtige, andere sehnen sich nach dem
Trubel in einer aufregenden Metropole, wieder andere brauchen eine sportliche
Herausforderung, um an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit zu gehen.
Unsere Vereinslager bieten immer aus allen Bereichen etwas an, sodass
eigentlich für jeden ein passendes Programm dabei ist.
So war das auch diesen August bei unserem Turnvereins-Sommerlager am
Forellenhof in Angerberg: Ein nettes Quartier am Fuße der wunderschönen Tiroler
Berge, Action und Trubel mit fast 60 Teilnehmern und viel Sport und Bewegung in
der Natur. Und das Ganze bei herrlichem Wetter, ein Traum, was will man mehr?
Besonders schön war es, dass wir mit Unterstützung der Stadtgemeinde
Klosterneuburg diesmal auch 4 Kindern aus der Ukraine die Möglichkeit geben
konnten, auf unserem Ferienlager eine Woche Abstand von ihrer schweren
Situation zu gewinnen. Ein riesengroßes Dankeschön auch nochmal an Stefan
Schweinberger und sein Lagerleitungsteam für die Vorbereitung dieser
grandiosen Woche!
So schön die Sommerzeit auch war, freue ich mich jetzt schon wieder sehr auf
den Beginn unseres Turnbetriebes! In den letzten Wochen sind schon viele neue
Anmeldungen für unsere Turnstunden eingelangt und wir sind schon sehr
gespannt auf die vielen neuen Gesichter. Alles ist vorbereitet für einen Start am
12. September 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 des Turnverein Klosterneuburg
am 25.06.2022
Und täglich grüßt das Murmeltier – Arbeitseinsatz im Vereinsheim 25.Juni 2022
Ähnlich wie im zitierten Film verhält es sich auch mit dem jährlichen Arbeitseinsatz
in und um unser Vereinsheim. Es ist eigentlich jedes Mal gleich, aber nicht ganz
und doch wieder erfrischend ein wenig anders – geradezu spannend.
Der Arbeitseinsatz begann wie üblich um 9:00 Uhr. Zu der Zeit waren einige
Fleißige aber schon seit einer Stunde emsig am Arbeiten - der frühe Vogel und
das Gleichnis mit dem Wurm fällt mir spontan ein.
Weitere motivierte Helfer trafen nacheinander ein und im Laufe des Tages
wurden die Aufgaben auf der Liste eine nach der anderen abgehakt.
Diese wundersame Liste bot neben den echten Klassikern – Schneiden der
Hecken, Mähen der Böschung, Entsorgen diverser Müllarten und kleinen
Reparaturen im Haus – heuer ein besonderes Highlight: Die Sessel, auf denen wir
bei diversen Vereinsveranstaltung gern und manchmal auch lange sitzen,
wurden von Scharten befreit, abgeschliffen und warten jetzt beinahe
rundumerneuert auf ihre Verwendung. Bis zu 5 Helfer waren damit zeitgleich
beschäftigt.
Auch bei den anderen Aufgaben ging es rasant voran. Nicht zu vergessen sei an
dieser Stelle auch der Feuerstoß für die abendliche Sonnwendfeier.
Das gemeinsame Mittagessen möchte ich hier auch noch erwähnen. Vielleicht
motiviert die Aussicht auf herrliche ‚Pasta asciutta‘ ja den einen oder die andere
dazu, beim Arbeitseinsatz 2023 dabei zu sein.
Insgesamt waren heuer nicht weniger als 20 Helfer dabei und haben zusammen
Großartiges geleistet.
An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle, die zum Gelingen beigetragen
haben.

Hannes,
der Heimwart
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Sonnwendfeier
am 25.06.2022

Sonnenwende. Ein Wort, das im heutigen Sprachgebrauch eigentlich nicht mehr
wirklich vorkommt, aber mit sehr viel Brauchtum verbunden ist. Der längste Tag
und die kürzeste Nacht, die Tage werden ab da wieder kürzer, die Nächte
länger. Der Sommer erreicht seinen Höhepunkt.
Mitte Juni passiert so
einiges in der Natur. Und
solche
warmen
Sommernächte
eignen
sich natürlich ideal für
Feste, große Feuer und ein
gemütliches
Beisammensein – also für
das
Zusammenbringen
von Jung und Alt. Und
genau das macht unser
Verein, seit ich mich
erinnern kann.
Genau unter diesen Zeichen stand auch die heurige Sonnwendfeier. Großes
Feuer, gemütliches Beisammensein. Fanfaren zum Beginn, einige Gedichte und
Lieder, eine Rede – all das, was man halt so von unserer Sonnwendfeier gewohnt
ist. Und doch waren ein paar Sachen anders, wie zum Beispiel der Tanz ums
Feuer, der während der Feier durchgeführt wurde.
Für manche mag das
vielleicht komisch wirken,
aber ich fand tatsächlich,
dass Lockerheit und auch
etwas
vom
alten
Brauchtum
dadurch
aufleben konnten.
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Danach wurde natürlich das Feuer angezündet, heuer ein wunderbarer
Zusammenschnitt des Maibaums, und der Sprung über das Feuer von Jung und
Jünger durfte natürlich auch nicht fehlen – die Haare schauen ja nur dann gut
aus, wenn sie angesengt sind… Abgerundet wurde der schöne Abend mit einem
oder mehreren Getränken bei gemütlichem Zusammensitzen am langsam
abbrennenden Feuerstoß und auch so wurde die Wende der Sonne heuer
wieder erfolgreich eingeläutet.

Vielen lieben Dank an Flori für die großartige Organisation, an die Vortragenden
der Gedichte für das großartige Vortragen der Gedichte und an das Feuer für
das Brennen.
pedro zorro
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Leichtathletikmeisterschaften des Turnvereins
am 26.06.2022

Liebe Freunde!
Wie fast jedes Jahr wurde auch heuer wieder unser LA-Wettkampf in der
Jahngasse abgehalten.
Wäre nicht unsere gute Seele Wolfi, der einen Rundumschlag per E-Mail mit der
Einladung zum Arbeitseinsatz gemacht hat und dezent darauf hinwies, dass am
Tag darauf der Vereins-7-Kampf stattfindet, wäre ich glatt in meiner Meditation
geblieben und nicht angereist.
Aber den Vereinswettkampf muss man einfach besuchen und dies aus zwei
Gründen: 1. den körperlichen Verfall in Zahlen zu fassen und
2. die lieben Freundinnen und Freunde zu treffen.
Alleine diese zwei Gründe haben mich wachgerüttelt und ich bin aus dem fernen
Neulengbach angereist. Zuvor habe ich mich noch richtig gut vorbereitet, wie
es sich gehört.
Einkaufen (4 kg Fleisch, Gemüse, Brot...), ein Paar Zeitungen und Analysen
studiert: So z.B. Roman Seberle, der gefühlt ewig die Weltrangliste des 10Kampfes angeführt hat. Und viel mentales Training, denn da liegt beim Sport die
wahre Kraft und Stärke. Das Training am und mit den Geräten wird meines
Erachtens heillos übertrieben.
Also kurz und bündig: Mein Ziel war, 70% der Leistung vom Roman. Ich dachte
mir, dass das ohne Probleme möglich sein sollte.
Seine Bestleistungen waren:
70%
Hochsprung
2,15 m
1,50 m
Stabhochsprung
5,20 m
3,64 m
Weitsprung
8,11 m
5,68 m
Kugelstoßen
16,47 m
11,53 m
Diskuswurf
49,49 m
34,62 m
Speerwurf
49,83 m
34,88 m
Aber wie mein Großvater schon immer sagte: Das Denken überlass den Pferden,
die haben einen größeren Schädel… und ich hätte auf ihn hören sollen.
Beim 40-m-Hürdenlauf war ich noch guter Hoffnung, denn seine 60m Zeit mit 7,84
Sekunden sind sicher kein Problem, das werde ich doch in 40 Meter mit einer
dezent niedrigeren Hürde schaffen und ich habe es fast geschafft.
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Voller Elan bin ich an die nächste Disziplin angegangen: Die Kugel mit einer
projektierten Weite von 11,53 Meter.
Zum Glück habe ich mir als Ziel nicht die 16,47 Meter vorgenommen. Da hätten
wir unser Anlage dezent in des Nachbars Garten verlängern müssen. Die 11,53
Meter sollten sich aber vor der Laufbahn noch ausgehen. Vielleicht war das Ziel
doch etwas zu hoch gesetzt, aber der 7er stand zumindest vor dem Komma.
Weitsprung: ‚Mit dem mentalen Training werde ich springen wie ein Heuschreck‘
dachte ich zumindest. Aber die Schwerkraft hat erbarmungslos zugeschlagen.
Hochsprung: Bei einer Bestmarke von 1,60 Meter sollten doch die 1,50 Meter
zumindest drinnen sein. Vor allem, weil der neue Mattenbezug eine echte
Augenweide ist. Da macht das Landen richtig Spaß. Aber auch hier hat mich
die Realität eingeholt. Anscheinend war immer, wenn ich gesprungen bin, ein
Fallwind, der mich zu Boden drückte. Eine andere Erklärung habe ich definitiv
nicht.
Auf zum Diskus. Hier habe ich tatsächlich trainiert. Mein Frisbee-Scheibe hat bei
guten Würfen die 34 Meter erreicht. ‚Das geht doch mit dem Diskus auf links‘
dacht ich. Aber als ich den Diskus in der Hand hielt ist mir aufgefallen, dass der
Halterand fehlt und die Frisbee doch ein wenig leichter ist. Sollte aber bei
meinem Trainingsstand überhaupt kein Problem sein. Nachdem der Diskus im
Boden einschlug, fielen mir die Worte meines Großvaters mit dem Pferd und dem
Denken wieder ein.
Beim Speer werde ich es wieder wettmachen. Die exakte Schrittfolge mit der
Überspannung des Körpers und dem Abwurf habe ich mir genau vor Augen
geführt. Die Kraft des Wurfes kommt von unten und wird durch den Körper nach
oben geleitet und verstärkt. So zumindest die Theorie. Eine genauere
physikalische Abhandlung erspare ich euch.
In der Praxis sah es dann doch anders aus und das war ein Glück, denn das
Messen einer Weite von 49 Metern könnte mit dem Zutritt zum Aufschlagpunkt in
Nachbars Garten zum Problem werden.
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Zu
guter
Letzt
noch
der
Stabhochsprung, 2,64 Meter stellen an
sich kein Problem dar. Aber ich habe
die Rechnung ohne den Kampfrichter
gemacht, der mir die Latte nicht auf
2,64 Meter legen wollte, sondern nur
auf 2,60 Meter, die ich ohne Probleme
schaffte. Aber bei 2,80 Meter bin ich
gescheitert – habe also das Ziel von
3,64 Meter nur knapp verfehlt.

Der krönende Abschluss – meine Meisterdisziplin – das Grillen mit Freundinnen und
Freunden, da habe ich Roman Seberle sicher geschlagen, denn solche Freunde
wie ich hat er sicher nicht.

Liebe Grüße
Schmucki
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BERGTURNFEST BISAMBERG
am 26.06.2022
Endlich fand heuer wieder das Bergturnfest am Bisamberg statt! Sicherlich 30
Jahre war ich nicht mehr
dabei , und so war es für
mich besonders schön,
dass heuer 4 (!) Kinder
meiner Kleinkindergruppe
(4-6-Jährige) an den Start
gingen! Natürlich waren
auch
die
anderen
Altersklassen
reichlich
vertreten.
Bei heißen Temperaturen
wurden vorerst auf der
schönen Elisabethhöhe die
Wettkampfanlagen
vorbereitet – eine Weitsprunggrube gegraben, ein Kegel für Kugelstoßen und
Schlagball abgesteckt und die Laufbahn geebnet. Wir genossen dabei den
wunderschönen Ausblick auf unsere Heimat Klosterneuburg an der anderen
Seite der Donau und stärkten uns auf Picknickdecken im Schatten.
Dann ging es an den Start, für die Kleinen war es der erste Wettkampf ihres
Lebens – alleine das Wort verursachte Angst, so sprachen wir immer von einem
Wettbewerb.
Alle Kinder und Jugendliche erzielten erfolgreiche Ergebnisse , hatten Spaß und
dieses
schöne
Erlebnis wird uns in
Erinnerung bleiben.

Mit lieben Grüßen,
Eure Almut
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Das erste Sommerfest des neuen Turnvereins
am 01.07.2022
Was macht man am Ende des Schuljahres, wenn man viel geleistet hat und
endlich das Zeugnis in der Hand hat? Klar, zuerst einmal zum Leonardelli und pro
fünf Einser eine gratis Eiskugel holen. Und dann? Dank der hervorragenden
Organisation von Pia Fuchs und Greta Martinek gab es in diesem Juli eine
passende Antwort: zum ersten Sommerfest im Garten des neuen Turnvereins, bei
dem nicht an Unterhaltung und Kulinarik gespart wurde.
Ein großes Buffet aus
mitgebrachten
Speisen
befand sich gleich nach
dem Eingang zum Garten.
Dabei konnte man es sich
bei einer ausgewogenen
Auswahl an Pikantem und
Süßem
ordentlich
schmecken lassen. Unter
den
aufgebauten
Partyzelten hatte man die
Möglichkeit, sich bei Kaffee
und Kuchen und fröhlichen
Gesprächen
niederzusetzen und die
Seele baumeln zu lassen.
Auch
für
die
Kinderunterhaltung
war
gesorgt: die Airtrackbahn,
die vorausschauend im
Schatten aufgebaut war,
erfreute
sich
großer
Beliebtheit. Als ein Kind
unabsichtlich
seine
Wasserflasche
darauf
ausschüttete und bemerkt
wurde, dass man nun super
rutschen konnte, wurde die
Airtrackbahn kurzerhand zu
einer
astreinen
Wasserrutschenbahn
umfunktioniert, die nicht nur den kleinsten unter uns besonderen Spaß bereitete.
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Hatte man genug vom Planschen, konnte man den aufgebauten
Hindernisparcours im hinteren Teil des Gartens erkunden. Mit liebevoll auf dem
Boden aufgezeichneten Kreidestrichen wurde hier der Weg über verschiedenste
Hindernisse gewiesen.

Zu späterer Stunde verdunkelte sich der Himmel und ein Sturm zog auf, was den
Grillplänen aber keinen Abbruch tat. Die hartgesottenen Männer und Frauen des
Turnvereins trotzten allen Winden und grillten schonungslos Kuh und Käse. Zum
Essen zog man sich allerdings doch in den schönen Festsaal des Vereinsheims
zurück.
Zum Schluss wurde gemeinsam, im Sinne eines Vereins, aufgeräumt und
gereinigt.
Fazit: ein gelungenes Fest für alle Altersgruppen. Ich hoffe auf eine Wiederholung
und bedanke mich bei den Organisatorinnen.
Youdid Dellinger
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Familienlager des Turnvereins
vom 06.08. – 13.08.2022
Hüttendorf Pruggern in der dritten Auflage der bewährten Besetzung, heuer fast
schon als Sternfahrt. Egal, ob von Klosterneuburg, Villach, Salzburg oder Linz aus,
mit Auto oder öffentlich, schließlich haben es alle geschafft und am
Sonntagnachmittag war die Partie komplett, wenn auch zum Teil wegen
Speiberei noch nicht top fit.
Zuerst einmal der große Schreck: direkt oberhalb vom Hüttendorf ist eine frische
Schneise und die Bagger stehen vor der Tür, um mit Wochenbeginn zwischen
den Hütten für den neuen Lift zu graben. Genau das stellt man sich vor, wenn
man in die Ruhe der Berge auf Urlaub fährt. Und dann geht noch dazu die Sauna
nicht…. das fängt ja diesmal gut an.
Zu Punkt eins komme ich noch, bei letzterer findet sich recht rasch ein vorher
übersehener Schalter, und voilà – die Welt ist schon wieder halb in Ordnung.
Hatte uns der Samstag anfangs noch recht freundlich empfangen, so begann
pünktlich zum Abendessen der prognostizierte Regen. Motto der nächsten zwei
Tage „ in ein paar Stunden soll`s besser werden“. Naja, knapp vorbei ist auch
daneben.
Wir haben halt die Regenpausen zum sehr erfolgreichen Schwammerl suchen
(viele und vor allem riesig große Eierschwammerl) genutzt und ansonsten
gegessen, gespielt und sauniert, um dann die Erfrischung im Schwimmteich und
das Wieder-Auftauen besonders zu genießen. Montag wurden unsere
Energiebündel dann aber doch schon etwas unruhig, daher für diese (2 Mädels
und 3 Erwachsene) am Dienstag gleich die große Tour durch die Klafferkessel
angesetzt.
Gut, dass hier keines unserer Kinder oder Jugendlichen schreibt, sonst hätte es
an dieser Stelle sicher wieder Beschwerden über das frühe Aufstehen gegeben
. 4:45 ist ja auch eine sehr unchristliche Zeit zum Wecken, in Anbetracht der
Anfahrt und der Länge der Tour aber durchaus vernünftig.
Kurz vor sieben sind wir schon am Marschieren durch den sehr frischen Morgen.
Tolle Stimmung, als bald nach dem Start beim Riesachparkplatz die Sonne durch
den Nebel durchzuschimmern beginnt.
Bei der Gollinghütte ist es schon komplett sonnig und recht belebt, aber das
Highlight sind eindeutig einige Pferde, die uns bald nachher begegnen und sich
als durchaus kontaktfreudig erweisen.
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Dank des kühlen Wetters kommen wir auch über den folgenden steilen Anstieg
flott weiter und sind vor 11:00 Uhr schon auf dem höchsten Punkt, dem
Greifenberg. Von dort der erste Versuch den Rest der Truppe zu erreichen, der
uns eventuell bei der Preintalerhütte treffen
sollte. Tja, es war nicht der letzte, aber keiner
davon erfolgreich, denn weiter unten heißt
zumeist „kein Telefonnetz“. Grundsätzlich für
Ferien ein äußerst angenehmer Zustand, außer
man versucht gerade, etwas über den
Aufenthaltsort der anderen zu erfahren.
Die Klafferkessel sind wirklich wunderschön: Alle
paar Ecken gibt es eine neue schöne An- oder
Aussicht, weshalb wir Älteren zum Abstieg
etwas länger brauchen (wir können das
geringere Tempo doch nicht nur auf die
maroden Knie schieben...).
Nach ausgiebiger Rast und erfrischendem Bad
in einem der Klafferseen (nur für manche) und
einer
weiteren Rast
bei der Hütte,
in
der
Hoffnung,
den Rest doch noch zu treffen, begannen wir
mit dem Abstieg zum Riesachsee. Dort kriegt
unsere Vorhut gerade noch kurz die Nachhut
der anderen zu sehen, die schon gemächlich
hinunterwandert.
Aufgrund der späten Stunde ist auf dem
schmalen und normalerweise überfüllten Weg
über die Wilden Wasser nicht mehr viel los und
wir entscheiden uns daher, dort als
„Geistergeher“ abzusteigen und so die fade
Forststraße zu vermeiden. Vereint wird die
gesamte Truppe erst wieder beim Grillen in
unserem Quartier, von unseren mittlerweile sehr
routinierten
Grillmeistern
souverän
durchgeführt.
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Nach den Beinen kommen die Arme dran – Mittwoch geht’s in den
Hochseilgarten Gröbming.
Der ist ziemlich voll und ziemlich anders als der
gut bekannte auf dem Kahlenberg, aber
trotzdem sehr cool. Nicht zuletzt dank der vielen
Flying foxes.
Das Bodenpersonal unterstützt tatkräftig mit
Wasser und Futter während der kurzen Pausen
und gebührender Bewunderung während des
Kletterns. Schließlich werden aus den
geplanten 3 Stunden dort fast 6, aber gut
Muskelkater will eben redlich verdient sein.
Auch
der
nächste Tag
ist
der
Bergaktivität
gewidmet,
nach
einer
langen
Diskussion am
Vorabend,
wie man trotz
sehr
unterschiedlicher Fitness ein gemeinsames
Tourenziel finden könnte. Ausnahmsweise geht
es diesmal in die andere Richtung, nämlich zu
den Kaltenbachseen beim Sölkpass und für die
Gipfelstürmer weiter bis zum Deneck.
Der Weg ist von Beginn an abwechslungsreich
und nett, daher schaffen es alle so weit wie sie
wollen, und manche unabsichtlich sogar weiter
(ungeplante Gipfelsiege dank Dauermusik am
Handy) bzw. doppelt (um die etwas
Langsameren hinaufzubegleiten).
Baden in einem der Seen muss für die Unerschrockenen natürlich sein, ebenso
die Ernte der wunderbaren Beeren, die direkt neben dem Weg stehen. Dank
reger Beteiligung kommt rasch eine ordentliche Menge zusammen, sehr
willkommene Abwechslung im morgendlichen Müsli.
Freitagvormittag geht’s noch rasch auf den Klettersteig Heidi bzw. Kalo, ehe das
angekündigte Gewitter hereinbricht.
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Eine
Runde

zweite
geht
sich
regenbedingt
leider
nicht
mehr ganz aus,
aber dafür am
Nachmittag
noch ein Waldspaziergang,
bei dem wir
zwar
keine
neuen
Schwammerln,
aber
noch
einen
feinen
Heidelbeerplatz
finden.
Den
räumen
die
Beerenfanatiker
am
Samstag
vor
der
Abfahrt

noch rasch ab. Und schon war die Woche wieder vorbei.
Was es sonst noch anzumerken gibt:
 Die Küche wird immer routinierter, vom Mitbringen fehlender Utensilien bis
zum Finden des einfachsten und besten gemeinsamen Fress-Nenners.
 Bis auf die breite Schlammspur auf dem Weg von unserer Hütte zum Teich
war es mit dem Gebagger halb so wild. Es wird sogar behauptet, dass
manche Teilnehmer durchaus gerne so ein Gerät mit nach Hause
genommen hätten – oder zumindest dort gerne damit gefahren wären…
 Fliegenklatschen sind äußerst nützliche Gerätschaften.
 Bergtouren sind manchmal gar nicht soooo übel, wenn man zu der Zeit
schon am Gipfel steht, zu der man sonst manchmal erst startet.
 Wir überlegen den Wechsel in eine Luxusherberge mit Superaussicht (=
neuer Laufstall für die Kühe beim Milchbauern). Müssen aber noch wegen
Sauna verhandeln.
 Testbesuch beim Mackie in Haus im Ennstal wird eher nicht wiederholt
werden, Klischee bestätigt.
 Wegen fortgesetzten Erfolgs vierte Auflage mehr als wahrscheinlich.
Evi
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Vereinslager des Turnvereins (Teil 1)
vom 20.08. – 27.08.2022
Dieses Jahr haben wir unsere Lager-Woche am Forellenhof im Ort Angerberg in
Tirol verbracht.
Es gab auch heuer wieder viele Programmpunkte für die unterschiedlichen
Altersklassen. Bei den Kindern waren zum Beispiel tolle Ballspiele,
Wasserschlachten, Geländespiele, T-Shirts bemalen, Boote bauen und vieles
mehr am Programm. Eine Wanderung auf die Buchackeralm und ein
Nachtgeländespiel gab es auch.
Die Jugend machte eine
Wanderung
auf
den
Hundsalmjoch
und
ebenfalls
ein
Nachtgeländespiel.
Außerdem
gab
es
Bogenschießen, Geländeund
Ballspiele,
eine
Übernachtung im Zelt und
noch viel mehr.
Bei den Erwachsenen war
eines der Highlights sicher
die zweitägige Wanderung
mit Gipfelkreuz und Hüttenübernachtung. Aber auch die vielen VolleyballMatches werden sicher in Erinnerung bleiben.
Nicht nur in den getrennten Altersgruppen, sondern auch zusammen haben wir
eine schöne Zeit verbracht. Jeden Abend gab es supertolles Programm, wie zum
Beispiel die Melonenshow, mit lustigen Aufgaben, den Bunten Abend mit
Sketches und Spielen, aber auch Abende, wo wir einfach am Lagerfeuer saßen,
uns mit den anderen Leuten unterhielten und zusammen sangen. Das alles sind
sehr schöne Erinnerungen.
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Ein ganz besonderer Tag, war der Motto-Tag, mit dem Motto: Asterix.
Dementsprechend wurden alle Lagerteilnehmer sowie die Lalei und Küche zu
Galliern mit passenden Namen und Outfits. Vormittags mussten wir in Teams den
Zaubertrank von Miraculix brauen, wozu wir über das ganze Gelände verteilte
Aufgaben erledigen mussten. Am Nachmittag fanden dann die 420-sten
gallischen Spiele statt, wo sich die Mannschaften in verschiedensten Disziplinen
behaupten mussten.
Zwischen
den
Programmpunkten gab es
immer Pausen, in denen wir
das vermutlich beste Essen
überhaupt
gegessen
haben. Aber auch das
Helfen in der Küche sowie
das Abwaschen hat mir
sehr viel Spaß gemacht,
was ich sonst nicht von mir
behaupten kann… Aber
mit all den anderen Leuten
und dem Küchenteam war
es immer sowohl lustig als
auch lehrreich. Danke also
an das Küchenteam, das Essen war einfach fantastisch!
Ich wage zu behaupten, dass es bei diesem Lager eine wahnsinnig gute
Stimmung gab. Wirklich alle waren freundlich, motiviert und gut drauf. Für mich
sind viele in dieser einen Woche wie eine zweite Familie geworden. Ich möchte
mich nochmals bei jeder einzelnen Lagerleiterin und jedem einzelnen Lagerleiter
und natürlich unserem Oberlagerleiter bedanken! Dank euch war diese Woche
so besonders! Am Anreisetag bin ich mit einem Koffer voller Kleidung in den Bus
gestiegen. Aber zurückgekommen bin ich mit so viel mehr - und zwar mit
Erinnerungen an Momente, die ich mein Leben lang nicht vergessen werde.
Danke an ALLE!
Marie R.R.
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Vereinslager des Turnvereins (Teil 2)
vom 20.08. – 27.08.2022
Well, to start with thanks to everyone who was involved in this camp!
Each of you were amazing and I am so glad, that I had the opportunity to spend
time with such a good family as your camp.
Thanks a lot, to counsellors and organizers and all people involved. I can`t
describe with words how grateful I am.
I will never forget all the moments, especially moments in the kitchen.
Thanks for your creativity sincerity for all! And the most important, for support. It
was a really exciting experience to be here.
I`ll really miss all of you a lot!

With love Masha
Masha Topischko
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Ausschreibung

Waldlauf des Turnverein Klosterneuburg 1885
in Zusammenarbeit mit der Raiffeisenbank Klosterneuburg

Sonntag, den 2. Oktober 2022, 10:00 Uhr
Treffpunkt:

Hinter dem Schützenhaus beim Freizeitzentrum Happyland

Startzeit:

Ab 10:00 Uhr, erster Lauf: offene Klasse 3000 m

Meldungen:

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

Nenngeld:

Kinder (bis AK 09/10): € 2,00
Jugendliche (ab AK 11/12): € 5,00
Erwachsene (ab AK 19+): € 8,00
(bei Meldung am Wettkampftag erhöht sich das Nenngeld um 2 €)

Voranmeldung:

Bis Donnerstag, 29.09.2022, 20:00 Uhr

Meldedaten:

Name, Geburtsjahr, Verein, gelaufene Klassen (Bitte vollständig angeben!)

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 Turnverein 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+

2016 und jünger
2014 – 2015
2012 – 2013
2010 – 2011
2008 – 2009
2006 – 2007
2004 – 2005
1993 – 2003
1983 – 1992
1973 – 1982
1963 – 1972
1953 – 1962
1952 und älter

Offene Klasse

Änderungen sind dem Veranstalter vorbehalten!
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weiblich

männlich

200 m
400 m
1.000 m
1.000 m
1.000 m
2.000 m
2.000 m
2.000 m
1.000 m
1.000 m
1.000 m
1.000 m
1.000 m
3.000 m
6.000 m

200 m
400 m
1.000 m
1.000 m
2.000 m
2.000 m
3.000 m
3.000 m
2.000 m
2.000 m
2.000 m
1.000 m
1.000 m
3.000 m
6.000 m

„Wir machen‘s einfach“
"Wusstest Du, dass…
'richtiges' Mähen zur Artenvielfalt beitragen kann?
Blumenwiesen sind Heimat vieler unterschiedlicher Tier- und Pflanzenarten.
Wann und wie gemäht wird, kann wesentlich zur Erhaltung dieser Vielfalt
beitragen. Wer im Garten also vielleicht eine kleine oder auch eine größere
Fläche hat, die nicht unmittelbar genutzt wird, könnte auf folgende Weise zum
Artenschutz beitragen:

-

Nicht zu früh mähen: erst mähen, wenn die Blumen am verblühen sind und
Zeit zur Samenbildung hatten
Mähgut einige Tage liegen lassen: Pflanzen können dadurch versamen,
außerdem haben Insekten Zeit sich zu verkriechen
Nicht zu oft mähen: etwa zweimal im Jahr reicht aus, sehr nährstoffreiche
Wiesen eventuell ein drittes Mal, sehr nährstoffarme eventuell nur einmal
Kein kompletter 'Kahlschlag': entweder gestaffelt Mähen oder kleinere
Randbereiche generell stehen lassen, damit nicht der gesamte Lebensraum
der Tiere auf einmal verschwindet

Quelle: https://www.naturimgarten.at/newsletter/beitrag/schnitt-vonblumenwiesen.html, https://www.srf.ch/sendungen/mebiodiversitaet/blumenwiese-richtig-maehen-fuer-mehr-artenvielfalt

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 Shakshuka
Zutaten:
1 EL Olivenöl
1 roten Zwiebel, fein gehackt
2 Knoblauchzehen, gepresst
½ TL Kreuzkümmelpulver
2 EL Tomatenmark
400 g verschiedenfarbige Cocktailparadeiser, halbiert
2 rote Paprika, in ca. 1 cm großen Stücken
¾ TL Salz
etwas Pfeffer
ca. 200 ml Wasser
100 g Jungspinat
4 Eier
4 Pitabrote
200 g Feta, zerbröckelt
½ Bund Basilikum, grob geschnitten
Öl in einer beschichteten Bratpfanne erwärmen. Zwiebel, Knoblauch und
Kreuzkümmel beigeben, ca. 5 Min. anbraten. Tomatenmark, Paradeiser und
Paprika beigeben, ca. 5 Min. braten, würzen. Wasser dazu gießen, unter
gelegentlichem Rühren bei kleiner Hitze ca. 15 Min. köcheln, bis die Flüssigkeit
etwas eingekocht ist. Spinat beigeben, zusammenfallen lassen.
Mithilfe eines Esslöffels 4 Mulden in die Sauce eindrücken. Eier einzeln
aufschlagen, sorgfältig in die Mulden gleiten lassen. Zugedeckt ca. 6 Min.
stocken lassen.
Pitabrote nacheinander in einer Bratpfanne ohne Fett beidseitig je ca. 1 Min.
rösten.
Feta und Basilikum auf der Shakshuka verteilen, Pitabrote dazu servieren.
Guten Appetit wünscht euch Marlene
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NEU – Vereinsnachrichten per E-Mail
Manche Vereinsmitglieder sind mit dem Wunsch an uns herangetreten, die
Vereinszeitung ausschließlich als pdf-Datei per E-Mail – und nicht mehr in
Papierform – zu erhalten.
Im Sinne der Ressourcenschonung wollen wir diesem Wunsch einzelner
Vereinsmitglieder nachkommen.
Daher hast du die Möglichkeit, die Vereinsnachrichten ab sofort ausschließlich
per E-Mail – und nicht mehr in Papierform – zu erhalten.

Solltest du ebenfalls für dich die Zustellung der Vereinsnachrichten
ausschließlich per E-Mail erbitten, ersuchen wir, dazu eine E-Mail an
saeckelwart@mtv-klbg.at
mit dem Betreff „Vereinsnachrichten per E-Mail“ zu senden.
Selbstverständlich kannst du nach wie vor die Vereinsnachrichten wie gewohnt
in Papierform per Postzustellung erhalten.
Danke :)
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TURNZEITEN
ANMERKUNG:
TURNBETRIEB ENTSPRECHEND DEN GELTENDEN COVID-BESTIMMUNGEN.
AKTUELLE INFORMATIONEN WERDEN PER E-MAIL VERSENDET UND SIND AUF
UNSERER HOMEPAGE NACHZULESEN:

In den Turnsälen der Hermannschule
Hermannstraße 11
Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

16.30
18.00
19.30
16.30
18.15
19.30
16.30
17.00
17.30
19.00
19.00
16.30
17.30
19.00
16.00
17.30
18.45
20.00

-

18.00
19.30
21.00
17.30
19.30
21.00
17.30
18.00
19.00
21.00
20.15
17.30
18.30
20.00
17.30
19.00
20.00
21.00

Uhr
Uhr
Uhr
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
Übungsstunde für Wettkämpfe
Gesundheitsturnen für Männer
Schigymnastik / Konditionstraining (ab 28.09.)
Turnen für Kleinkinder 4 – 6 Jahre
Lauftreff (Jahngasse 17, nach Vereinbarung)
Leistungsturnen (nach Vereinbarung)
Gemischtes Turnen
Gesundheitsturnen für Frauen (Gymnastiksaal)
Mutter-Vater-Kind-Turnen
Übungsstunde für Wettk. (Sept., Mai, Juni bis 21 Uhr)

Rückenfit (großer Turnsaal)
Turnen für Burschen 6 - 10 Jahre
Turnen für Burschen 10 - 14 Jahre
Gerätturnen für Männer ab 15 Jahre
Ballspiele (Basketball, Volleyball, …)

Leichtathletik: Freitag 17:00 – 18:30 im Vereinsheim in der Jahngasse 17 (nach Vereinbarung)
Lauftreff Mittwoch 18:00 – 20:00
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: 07.09.2022

Änderungen vorbehalten!!
Bankdaten: Empfänger: Turnverein Klosterneuburg 1885
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IBAN: AT48 3236 7000 0003 6863
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Kommende Termine
(mit Vorbehalt)
Bergturnfest Wildegg-Sittendorf

18.09.2022

Wildegg-Sittendorf

Gerzielwurf-Wettkampf des ÖTB Wien 18.09.2022

Wildegg-Sittendorf

Hörndlwaldlauf

25.09.2022

1130, Joseph Lister-Gasse

Waldlauf Klosterneuburg

02.10.2022

Klosterneuburger Au

38. Breitenturntag

09.10.2022

1220, Theodor-Kramer-Str. 3

Kneipzimmerfest (20 Jahre)

14.10.2022

Vereinsheim Jahngasse 17

Schwimmwettkampf des ÖTB Wien

06.11.2022

1150, Auf der Schmelz 6

Geräteturnmannschaftswettkampf

12.11.2022

1040, Schleifmühlgasse 23

4 am Gerät

12.11.2022

1040, Schleifmühlgasse 23

Julfeier

17.12.2022

Vereinsheim Jahngasse 17

Absender:
Turnverein Klosterneuburg 1885
Jahngasse 17
3400 Klosterneuburg
Verlagspostamt:
3400 Klosterneuburg
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