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LEITWORTE

Allgemein

Liebe Turnerinnen!
Liebe Turner!
Liebe Turnerjugend!

In der zweiten Schulwoche nach den Sommerferien hat wieder unser regulärer Turnbetrieb gestartet. Auch ich bin am 14. September um 16:30
wieder als Vorturner im Turnsaal gestanden.
Diesmal allerdings nicht beim Kleinkinderturnen
so wie letztes Jahr, sondern bei den 6-10jährigen
Mädchen. Einige der 18 Mädchen kannte ich noch
vom Kleinkinderturnen, einige waren mir aus der
Schulklasse meiner Tochter Anna bekannt. Somit
musste ich nicht 18 neue Namen lernen, was den
Start für mich erheblich einfacher gemacht hat. In
der Turnstunde der 6-10jährigen Mädchen habe
ich das erste Mal vor ca. 20 Jahren vorgeturnt!
Das war sozusagen der Beginn meiner Vorturnertätigkeit im MTV. Seit damals war ich viele Jahre
als Trainer bei den 6-10jährigen Burschen, einige
Zeit als Aushilfe beim Kleinkinderturnen und
jetzt wieder zurück bei den Mädels, wo alles für
mich begonnen hatte. Das Vorturnen gemeinsam
mit Peter macht Spaß und wir haben den Mädels
in den letzten 3 Monaten schon viele neue Turnübungen lernen können.

Seit Turnbeginn im September gab es auch schon
wieder eine Vielzahl an Wettkämpfen. Leichtathletik Jedermannzehnkampf in Wien Favoriten,
Waldlauf in Klosterneuburg und natürlich einige
Geräteturn-Wettkämpfe. Beim Jedermannzehnkampf und beim Waldlauf habe ich auch selber
mitgemacht. Das Gefühl bei so einem Wettkampf
ist für mich einzigartig: die Anspannung vor dem
Beginn, die kurze Zeit, in der man versucht, 100%
Leistung zu bringen und das erlösende Gefühl,
wenn man durchs Ziel kommt bzw. der Bewerb
abgeschlossen ist. Für mich ist das immer wieder
ein Grund, bei solchen Wettkämpfen mitzumachen.
Das Jahr 2015 neigt sich nun schon dem Ende zu.
In Kürze findet unsere Julfeier statt, zu der ich
euch ganz herzlich einladen möchte. Ich wünsche
euch eine ruhige und besinnliche Vorweihnachtszeit, erholsame Feiertage und einen guten Start
ins Jahr 2016!
Mit herzlichen Turnergrüßen,
Euer Obmann
Stefan
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Turnzeiten in den Turnsälen der Hermannschule / Hermannstraße 11
Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

8.00
16.30
18.00
19.30
17.00
18.15
18.30
19.30
16.30
17.30
18.30
19.00
19.45
16.30
17.30
19.30
16.00
17.30
18.45
20.00

-

9.00
18.00
19.30
21.00
18.00
19.30
19.30
21.00
17.30
18.45
19.45
20.15
21.00
17.30
18.00
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
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

Spielmannszug:

Derzeit ruhend.

Leichtathletik:

Winterpause.

Yoga (Jahngasse 17)
Turnen für Mädchen 6 - 10 Jahre
Turnen für Mädchen 10 - 14 Jahre
Gerätturnen für Frauen ab 15 Jahre
Turnen für Kleinkinder 4 - 6 Jahre
Gesundheitsturnen für Männer
Nordic Walking / Treffpunkt Hermannschule
Schigymnastik / Konditionstraining
Übungsstunde für Wettkämpfe
Leistungsturnen I (nach Vereinbarung)
Leistungsturnen II (nach Vereinbarung)
Übungsstunde für Wettkämpfe (Gymnastiksaal)
Gesundheitsturnen für Frauen
Mutter-Vater-Kind-Turnen
Übungsstunde für Wettk. (Sept., Mai, Juni bis 21 Uhr)
Rückenfit (Gymnastiksaal)
Turnen für Buben 6 - 10 Jahre
Turnen für Burschen 10 - 14 Jahre
Gerätturnen für Männer ab 15 Jahre
Basketball

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

€ 9,00 / Monat
€ 5,00 / Monat
€ 5,00 / Monat
€ 11,00 / Monat
€ 14,00 / Monat
€ 40,00 / Jahr (Richtwert)
€ 15,00

Die Bezahlung des Mitgliedsbeitrages erfolgt halbjährlich.

Änderungen vorbehalten!!

Stand: Dezember 2015
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Lehrgänge Turnakademie
Termine für 2016 noch nicht bekannt
In den meisten Fällen werden Lehrgangsgebühren durch den Verein ersetzt. Bei Anlass bitte Rücksprache mit Turnwart oder
Obmann. Danke!

Unser nächstes Landesturnfest (ausgerichtet vom Turngau Niederösterreich)
findet in der im malerischen Alpenvorland gelegenen Stadtgemeinde Wieselburg
statt.
Möchtest Du einmal erleben, wie es sich anfühlt mehr zu sein? Mehr als nur
Sport; mehr als nur Freunde treffen, mehr als nur gemeinsam zu feiern? Ein
Turnfest bietet die optimale Gelegenheit dazu; als Teil einer Mannschaft könnt
Ihr gemeinsam im Wettkampf antreten, abends zusammen mit euren Freunden
feiern und das Erlebte gemeinsam Revue passieren lassen. Diese einzigartige Atmosphäre macht ein Turnfest zu einem ganz besonderen Erlebnis.
Nähere Information erhältst Du bei Deinem Vorturner.

Der Turnrat prüft die Möglichkeit einer Unterbringung von Flüchtlingen
Auf Grund der außergewöhnlichen humanitären Situation in unserem Land hat der Turnrat beschlossen,
die Unterbringung von zwei Flüchtlingen im Vereinsheim zu prüfen. Einerseits soll eine Adaptierung unseres Büros als Zimmer vorgenommen, sowie die Rahmenbedingungen für eine Unterbringung auf ein- bis
zwei Jahre geschaffen werden. Andererseits sind entsprechende Anforderungen und Hausregeln für die
Gäste auszuarbeiten, damit unser Vereinsleben ungestört fortgesetzt werden kann.
Als Verantwortlicher und Ansprechpartner für Fragen, Wünsche und Beschwerden steht Martin Fuchs unter
+43 664 4234112 oder martin.fuchs@aon.at zur Verfügung!
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Kinder und Jugendlager –Auszug aus dem
Lagerbuch

Es wird versucht, auch die Kinder mit den Jugendlichen miteinander bekannt zu machen, die
Jugendlichen mit der Küche, die Kinder mit der
JugendLaLei, usw. .

Abfahrtstag [Samstag]
Treffpunkt ist um 11:40, der Bus fährt um 12:00
und ist bereits etwas früher da, um das Einparken
vor dem Trubel zu erledigen. Es geht wieder auf
den Rannahof nach St Oswald. Zum letzten Mal
dieses Jahr. Das Quartier für nächstes Jahr ist bereits fixiert, zu dieser Zeit allerdings interessiert
uns das wenig.

Erster Tag [Sonntag]
In der Früh wird für alle von zwei Lagerleitern
und dem Küchendienst das Frühstück gerichtet.
Gleichzeitig werden die Milch vom Bauern und
das Brot vom Bäcker geholt. Um 07:30 ist Tagwache, um 07:45 Morgensport, um 08:00 Morgenfeier und anschließend Frühstück. Bis dahin
muss alles hergerichtet sein; Tee, Kaffee, Kakao
und Milch müssen dampfend auf dem Tisch stehen, sonst gibt es eine Revolte. Am ersten Tag ist
noch nicht ganz klar, wie lange die Milch braucht,
bis sie da ist; wie lange das Wasser, bis es heiß
ist,.... Alles in allem jedes Mal wieder eine Herausforderung.

Die Lagerleitungs-Mannschaft setzt sich dieses
Jahr aus lauter neuen Gesichtern zusammen, die
doch altbekannt sind. War es im letzten Jahr nur
der Gesamtlagerleiter, der gewechselt hat, so haben dieses Jahr alle anderen Lagerleiterpositionen
gewechselt. Sie werden nun von den ehemaligen
Jugendlichen gestellt, die zu alt sind, um als normale Lagerteilnehmer mitzufahren. Diejenigen,
die keine Lagerleiter geworden sind, fahren im
vorläufigen „Jungerwachsenen Lager“ mit. Damit
ändert sich natürlich auch das Gesicht des Lagers.
Alle Führungspersönlichkeiten, die das Lager bis
jetzt so vorbildlich betreut haben, wurden ausgewechselt. Damit ist viel Erfahrung weg, aber es
weht auch ein frischer Wind, es herrscht eine gespannte Atmosphäre.
An diesem Tag werden wie üblich alle Neuen mit
den Lagerregeln vertraut gemacht. Nach der Ankunft wird der Bus ausgeräumt, jeder ist angehalten mitzumachen, damit es schneller geht. Es werden die Zimmer bezogen. Man versucht, alle Unklarheiten zu beseitigen und das Chaos nicht zu
groß werden zu lassen. 45 Leute mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen, Erwartungen und
Aufgaben werden gleichzeitig auf das Gelände
losgelassen. Nachdem die unterschiedlichen
Gruppen eingeteilt sind und jeder seine Aufgabe
bekommen hat, gehen Jugendliche und Kinder an
ihre Tätigkeiten: Es wird gespielt. Die Küche ist
dabei, das Abendessen zu bereiten. Von jetzt an
wird in der Küche unter Tags fast nie Ruhe herrschen. Immer will eine Mahlzeit zubereitet werden, um die hungrigen Mäuler zu stopfen. Am
Abend stehen Kennenlernspiele auf dem Programm. Die Gruppen in sich kennen sich schon.

Unterdessen wird fleißig morgengesportelt bis
zur Morgenfeier, die in gewohnter Manier, aber
doch etwas ernsthafter als im Vorjahr abgehalten
wird. Furzen und Rülpsen während der Feier steht
ab sofort unter Strafe und wird mit Liegestützen
geahndet (; Anschließend geht es zum Frühstück.
Die Milch, direkt gezapft von der Kuh und unbehandelt, schmeckt saumäßig gut, das merkt man
auch an unserem täglichen Bedarf von über 15 Litern. Der Küchendienst ist währenddessen fast
durchgehend dabei, Aufgebrauchtes nachzufüllen, bis die ganze Horde gesättigt ist. Manchen ist
dieser Trubel auch zu viel und sie ziehen sich aus
dem Gemeinschafts- und Essensraum ins kühlere
und ruhigere, morgendliche Freie zurück. Im Anschluss schreiten Küchen- und Tagdienst zu ihren
Aufgaben. In der Küche wird für die nächste ¾
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beweisen sollen, dass doch in jedem das Herz eines wahren Indianers schlägt, und somit sollen
auch die letzten Skeptiker überzeugt werden. Die
allerdings lassen sich nur ungern überzeugen und
legen den unerwünschten Neulingen allerlei Stolpersteine in den Weg, die den Auswahlprozess
mehr oder weniger unfair werden lassen. Schließlich und endlich werden doch alle zunächst Unwilligen überzeugt, bekehrt oder bekämpft, um
schließlich am Marterpfahl und im Angesicht des
Flammentodes doch noch überzeugt zu werden.
Dazu werden allerlei Indianerlieder gesungen und
die Kriegstrommeln geschlagen, sowie mehrere
Kriegsbeile simultan beerdigt und wieder ausgegraben, um Spaß und Verwirrung zu garantieren.
Jedenfalls wird schließlich und endlich die Häuptlingstochter „humpelndes Häschen“ befreit und
der böse Medizinmann bekehrt. So können nun
alle Indianer gemeinsam den gejagten Büffel verspeisen, welcher in Ermangelung eines Solchen
nur ein Schwein ist, welches auch nicht gejagt,
sondern ganz unsportlich vom ortsansässigen
Fleischer mit dem Auto hergeschafft wurde.

Stunde abgewaschen. Alle Ungewaschenen werden von ihren Lagerleitern zur morgendlichen
Körperpflege getrieben. Manche müssen beinahe
mit Gewalt dazu gebracht werden, die Unterhosen zu wechseln.
Im Anschluss nimmt das Programm seinen Lauf.
Bei den Kindern stehen Lagerspiele an und bei
den Jugendlichen...

Indianertag [Mittwoch]
Nachdem am Vortag manches anders kam als geplant, müssen wir den Indianertag etwas umdisponieren. Die Häuptlingstochter „hoppelndes
Häschen“ heißt jetzt „humpelndes Häschen“, und
ein paar der Stationsbetreuer können ihre Stationen sportverletzungsbedingt nur mit Hilfe erreichen. Um die Stimmung zu bewahren, sind bereits
vor dem Weckruf alle Lagerleiter als Indianer verkleidet. Die Teilnehmer werden mit Trommeln
aus den Betten gescheucht, und zum Morgensport
müssen die frisch gebackenen Indianer/Teilnehmer erst mal in den Wald Feuerholz sammeln.
(Um auch echtes Indianerfeeling aufkommen zu
lassen, werden in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen Auserwählte skalpiert, haha. Da
45 Lagerteilnehmer alleine nicht ausreichen, um
den Tag zu füllen, müssen wir schon am mittleren
Vormittag diese Prozedur auf die Lokalbevölkerung ausweiten, die sich dieser nur widerwillig
unterzieht, haha.)
Die Geschichte ist einfach. Die Indianervölker/Lagerteilnehmer wurden von ihrem ursprünglichen Territorium durch Naturgewalten vertrieben und wollen nun auf dem Stammesterritorium
unseres Stammes/Lagerleiter siedeln. Um sich
auch als würdig zu erweisen, müssen alle möglichen, unmöglichen und ganz und gar unschaffbare Prüfungen bestanden werden, die schließlich

Da sieht man nun alle Lagerteilnehmer ums Feuer
sitzen und eine Sau verzehren. Das erinnert doch
ein wenig an „Asterix in Amerika“, noch zumal
auch das gleiche Lied gesungen wird.
Wir haben allerdings auf den gefesselten und aufgehängten Barden verzichtet, wenn auch nicht in
Ermangelung von Freiwilligen, sondern schlicht
in Ermangelung von nahe stehenden Bäumen.
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Bergturnfest Wildegg

Anfeuerung vieler weiterer Klosterneuburger und
mit der neuen Hüfte geht das sicher besser (die
Hoffnung stirbt zuletzt).
Gut Heil!
Helmut

Trotz Regenansage wollte ich mich auch heuer
sowie die letzten Jahrzehnte mit meinen bereits
etwas müden Knochen (im November bekomme
ich links ein neues Hüftgelenk) diesem Wettkampf stellen.

Jedermann – 10 Kampf

Traude stellte sich diesmal nur als (geprüfter)
Kampfrichter zur Verfügung, da ihre rechte
Schulter Probleme macht.
Als wir beim Wettkampfort– einer Kuhweide bei
Schloss Wildegg im Wienerwald - ankamen, war
bereits reger Betrieb. Einige Kinder sammelten
Material, um bei dem kleinen Bach einen Staudamm zu bauen. Einige Erwachsene tranken ihren
Kaffee, den der Turnverein Penzing Hietzing bei
seinem Verpflegungszelt anbot. Und einige Turngeschwister waren noch mit dem Aufbau der
Wettkampfstätten (Sprunggrube, Gerzielwurf,
Kugelstoßanlage, Schleuderball bzw. Heulerwurfanlage beschäftigt.
Zur Wettkampferöffnung hatte ich die große
Ehre, das gemeinsame Morgenlied („Und die
Morgenfrühe, das ist unsere Zeit…“) anstimmen
zu dürfen. Und dann ging es los.
In meiner Riege (70 bis 75 Jahre) waren wir zu
fünft. Trotz zähem Ringen um jeden Zentimeter
hatten wir großen Spaß miteinander. Es gibt dort
ja nur liebe Leute.
Während die Kinder und Jugendlichen von ihren
Vereins- oder Turnerseelager erzählten, redeten
die Älteren über Politik, Urlaubserlebnisse oder
Hochzeiten. Wir Älteren sprachen uns über die diversen körperlichen Gebrechen aus… auch wichtig!
In der Mittagszeit gab es dann den Mannschaftswettkampf (unser MTV konnte keine stellen, da
wir nur zu zweit waren. Aber wir hätten sicher gewonnen, denn unsere Turner sind – wenn auch
nicht da – super) und den Gerzielwurfbewerb. Da
tat ich mein Bestes und konnte bei 9 Würfen aus
verschiedenen Entfernungen immerhin 5 gute
Treffer erreichen.
Nach einer Käsekrainer und Sturm beim Verpflegungszelt gab es dann die Siegerehrung. Ich war
mit meinem 2. (von 5) Platz recht zufrieden, wobei mir nur 3 cm beim Standweitsprung zum 1.
Platz gefehlt haben. Aber nächstes Jahr unter der

Samstag, 26. September 2015: „Peter! Aufstehen!“ Solche Worte, noch dazu an einem Samstag
– UM 8 (gefühlt 6, könnte aber auch 9 gewesen
sein) UHR IN DER FRÜH(!), sind der Schrecken
eines jeden Menschen. Gut, Frühaufsteher haben
hier Vorteile, aber prinzipiell will (hoffentlich)
niemand so früh aufstehen, wenn er länger schlafen kann. Tja, ich konnte das nicht – der Jedermann-10Kampf stand an. Wie der Name schon
sagen sollte, handelt es sich bei diesem Bewerb
um einen Zehnkampf – 100m, 400m, 1500m,
110m Hürden, Kugel, Diskus, Speer, Weit, Hoch
und Stabhoch – und damit um die Paradedisziplin
der Leichtathletik… Nämlich einfach ein Mix aus
allem! Wie ich zu diesem Wettkampf gekommen
bin, bzw. warum ich mich dafür angemeldet habe,
erschien mir zu dem Zeitpunkt höchst schleierhaft, alles was ich in diesem Moment wollte, war
mein Bett.

Einige Überredungskünste, Zwischenstopps in
der Jahngasse 17 und nach langer Fahrt, kamen
wir dann auch am Wettkampfplatz an. Wo genau
der ist, weiß ich jetzt auch nicht mehr, ist ja auch
nicht wirklich relevant, oder? Erste negative
Nachricht: Aufgrund einiger Krankheitsfälle (und
anderer Beschäftigungen *hust*) waren wir nicht
wie erwartet xPersonen, sondern nur y. Aufwärmen, dehnen, dann war auch schon die erste Disziplin an der Reihe: der 100 Meter-Sprint. Die
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Aufregung war vermutlich sogar vorhanden, ich
vermute jedoch, dass die Müdigkeit meine Sinne
etwas betrübt haben könnte. Auf die Plätze! Fertig? Knall! Lauf Bua, ziag!!! Geht scho, gemma!!!
Fertig, vorbei, nächste Disziplin: Diskus. Erwartung: ein gültiger Wurf. Erfüllung? Ja! Fertig,
vorbei, nächste Disziplin: Stabhochsprung.

schwieriger machte, war nicht die Uhrzeit, sondern der Muskelkater – das wohl Einprägsamste
vom gestrigen Tag. Ab ins Auto, zuerst in die
Jahngasse, dort zwei verlorene Schafe aufklauben
und dann wieder zum Wettkampfplatz. Aufwärmen, dehnen, heute sollte ein WIRKLICH anstrengender Tag werden! Erstes Manko: Statt der
erwartenden y Personen… Waren wir nur noch z.

Erwartung? Keine Ahnung, so weit, wie’s geht.
Erfüllung? Naja, schiefgehen konnte das ja
schwer, ge? Während andere (Schmucki) Spitzenleistungen erbrachten (3 Meter) war ich nur froh,
dass ich mich schnell aufwärmen konnte – es war
unglaublich kalt *zitter*. Eine kleine Aufwärmung und drei Würfe mit dem Speer später war
die anstrengendste Disziplin an diesem Tag an der
Reihe: 400 Meter – quasi Sprint! Eine der anstrengendsten Minuten in meinem Leben, auch eindeutig die anstrengendste bei diesem Wettkampf…
Zum Glück war’s schnell vorbei, und trotz der
Kälte war ich sogar zufrieden mit meinen Leistungen. Ein bisschen plaudern, an ein bis zwei
Bier denken und ab nach Hause – es gab ja noch
einen zweiten Tag.

110 Meter Hürden. Erwartung: Lauter als jemand
anderer „Geht scho, gemma, ziag!!!“ schreien. Erfüllung? Ja. Fertig, vorbei, nächste Disziplin:
Weitsprung. Erwartung: zumindest 4,80 Meter
weit springen. Erfüllung: Nein. Ich war schon
richtig unzufrieden, ich Leistungsschwein!
Nächste Disziplin: Kugelstoßen. Erwartung: über
6 Meter (7 ¼ Kugel). Erfüllung: Nach dem ersten
Stoß wollte ich nach Hause fahren, dann hab ich
mich zusammengerissen und fast die 7 Meter
dapackt (oder so *hust*). Fertig, vorbei, nächste
Disziplin: Hochsprung. Ich check die Technik
noch immer nicht ganz, schlussendlich hab ich
mich minimalst verletzt und hatte einfach keine
Lust mehr – Erwartung hatte ich eh keine.

Nächste Disziplin: 1500 Meter. Ich würde sie einmal als meine „Paradedisziplin“ bezeichnen – zumindest beim Zehnkampf. Erwartung: Unter 5:30
Minuten und alle putzen. Erfüllung: Ja! Fertig!

Sonntag, 27. September 2015: Ich glaube, dass
wir an diesem Tag länger schlafen konnten. Ganz
sicher bin ich mir zwar nicht, aber ich gehe einmal
davon aus. Was das Aufstehen an diesem Tag viel
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Also nicht nur der Wettkampf, auch mein Körper
(meine Oberschenkel haben 3-4 Tage lang wehgetan *heul*). Irgendwann konnte ich dann auch
wieder aufstehen, eine Runde humpeln und dann
– ebenso humpelnd – zu den Umkleiden gehen,
mich umziehen, die Siegerehrung abwarten und
dann mit meiner Familie nach Hause fahren und
dort erstmal entspannen.
Schön war’s trotzdem, ich glaub ich mach nächstes Jahr wieder mit (ohne Gewähr)… Na Spaß,
hatt‘ mir echt taugt, schau ma mal, ob’s sich’s
nächstes Jahr wieder ausgeht☺. Vielleicht können dann ja auch einige unmotivierte Herren den
ganzen Wettkampf bestreiten – oder überhaupt
mitmachen!
Gut Heil,
Pedro Zorro

zum ersten Bewerb - dem Lauf über die lange Distanz - heuer waren es 3300 Meter. Dank des trockenen Wetters der vorhergehenden Tage konnten wir den Läufern eine durchgängig trockene
Strecke bieten und so auch sportliche Ambitionen
der Teilnehmer unterstützen.
In gewohnter Manier versuchten sich im nächsten
Lauf die jüngsten Teilnehmer - die AK 04/06 - an
ihrer Streckenlänge. Der Versuch war bei allen
Teilnehmern von Erfolg gekrönt. Auch die Läufer
der weiteren Bewerbe kamen alle nach absolvierter Strecke zwar erschöpft, aber glücklich und gesund im Ziel an. Nach der sportlichen Betätigung
konnten die verbrauchten Energien am Buffet bei
Broten und heißem Tee wieder aufgefüllt werden.
So verging die Wartezeit bis zur Siegerehrung
beinahe wie im sprichwörtlichen Flug.

Waldlauf des MTV am 5. Oktober
Auch im heurigen Jahr stand am ersten Sonntag
im Oktober wieder der Waldlauf des MTV Klosterneuburg auf dem Programm. In diesem Bewusstsein begannen wir bereits Anfang September - zeitgleich mit dem Beginn des neuen Schuljahres - mit den Vorbereitungen. Handzettel waren schnell geschrieben, die notwendigen organisatorischen Schritte (Erlaubnis des Forstamtes
einholen, Bestellen der benötigten Medaillen, Organisation der Startnummern, etc.) waren auch
schnell erledigt. Damit war noch eine Aufgabe zu
bewältigen - die zwar auch nur eine Zeile im Ablaufplan benötigt, aber diese Zeile hat es in sich die Organisation der zahlreichen Helfer.
Nach einigen Telefonaten zeigte sich aber auch
hier Licht am Ende des Tunnels - für die entscheidenden Aufgaben waren Freiwillige gefunden.
Damit stand dem Waldlauf nichts mehr im Wege.
Da jeder der Helfer seine Aufgabe kannte und sie
auch mit der entsprechenden Erfahrung ausführte,
waren um 9:00 morgens die Vorarbeiten erledigt
und die Begrüßung durch unseren Obmann Stefan
konnte stattfinden. Kurz darauf erfolgte der Start

Als zum Abschluss des Wettkampftages die Läufer der offenen Klasse über die 6600 Meter den
erlösenden Schritt über die Ziellinie getan hatten,
dauerte es nur mehr wenige Minuten, ehe wieder
der Obmann das Wort ergriff und zur Siegerehrung lud. Jeder Athlet erhielt eine Urkunde, die
auch schriftlich die erbrachte Leistung abbildete
und zusätzlich zu den Glückwünschen auch eine
Medaille.
Als Organisator des Waldlaufes möchte ich mich
an dieser Stelle bei allen bedanken, die durch ihre
Hilfe und Mitarbeit zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. Gemeinsam haben wir
wieder etwas Großartiges geschafft.
Hannes
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Wiesn im Vereinsheim
Wenn die Luft kühler, der Herbstwald bunter und
das Bier dunkler wird, weiß man: das Oktoberfest
naht. Dass man diesen Brauch nicht nur auf der
Münchner Theresienwiesn´, sondern auch im beschaulichen Klosterneuburg zelebrieren kann, hat
der Turnverein am 16. Oktober bewiesen, als er
die bayrische Tradition stilecht im Vereinsheim
nachfeierte.
Das Fest begann erst recht spät, geriet dann aber
umso schneller in Schwung. Um acht Uhr abends
trafen die ersten Besucher ein, natürlich ganz
schicklich im feschen Dirndl oder klassischer Lederhose. Das Kneipzimmer war dem Anlass entsprechend geschmückt, in den bayrischen Farben
blau-weiß dekoriert, was sofort die richtige Stimmung aufkommen ließ. Dazu gab‘s köstliche Brezen und ebenso gute Weißwürste [Weißwürschtl],
die mit Heißhunger und Bier verspeist wurden,
das aus dem eigenen, namentlich versehenen,
Krug getrunken wurde.
Es dauerte nicht lange und die Anwesenden fühlten sich, als ob sie in einem richtigen Bierzelt wären, bloß dankenswerterweise nicht so überfüllt.
Der Abend ging weiter mit Konversation, Musik,
Tischfußball und der ein oder anderen Gruppe,
die sogar das Tanzbein schwang. Auch als es im
Kneipzimmer zu warm wurde, war das kein Problem, da man sich auf der Wiesn´ vorm Vereinsheim jederzeit abkühlen konnte.
Als der Abend sich dem Ende zuneigte und die
Biervorräte zur Neige gingen, wurde es für uns
alle Zeit, heimzugehen – jedoch nicht, ohne dies
zu bedauern und uns über den lustigen und wirklich großartig gelungenen Abend zu freuen.
Das Oktoberfest hält auch nächstes Jahr garantiert
Einzug ins Vereinsheim!

Vorturnerlehrgang
Unser erster Teil fand in Ybbs an der Donau statt.
Um neun Uhr in der Früh ging es für Jonathan,

Peter und mich los. Zuerst spielten wir Spiele zum
Kennenlernen und Aufwärmen. Gleichzeitig lernten wir die Turnersprache kennen. Dann ging`s
ans Reck und an den Barren. Wir lernten wie man
die Übungen aufbaut und vor allem, wie man die
Kinder sichert. Nachdem Mittagessen und einer
Pause gingen wir wieder an die Geräte: Schwebebalken, Boden und Ringe. Am Abend gab es ein
selbstgekochtes Abendessen und Muffins. Nachdem alles aufgegessen war, gab es ein lustiges
Abendprogramm mit Singen und Volkstanzen.
Nachher ging`s ab in die Schlafsäcke. In der Früh
gab es ein gutes Frühstuck und direkt danach noch
mal Aufwärmen und Theorie über das Sichern.
Schon war der erste Teil des Lehrgangs geschafft.
Im Juni, wieder in Ybbs, stand Leichtathletik am
Programm. Deswegen machten wir am Vormittag
Übungen für: Weitsprung, Kugelstoß, Sprint,
Weitwurf und Staffellauf. Nach dem Mittagessen
gingen wir dann zur Leichtathletikanlage und übten dort weiter, wurden jedoch von einem Regenschauer überrascht. Das Abendprogramm fand
wie auch das letztes Mal nach dem Abendessen
statt und bestand wieder aus Singen und Tanzen.
Nach dem Frühstück am nächsten Morgen gingen
wir wieder hinaus zur Anlage und lernten alles
über Leichtathletik-Kampfrichterregeln.
Unser letzter Abschnitt fand erst im September in
Bad Vöslau statt. Wir begannen mit Aufwärmen
und machten mit Reck und Barren weiter. Nach
dem Mittagessen hatten wir die Prüfung, ein kleiner schriftlicher Test. Danach gingen wir noch
Minitramp und Kräftigungsübungen durch. Nach
dem Abendessen tanzten wir noch zwei Stunden
und dann hieß es „gute Nacht“. In der Früh gab es
viele gute Sachen zu essen. Am Vormittag gab es
dann noch ein langes Aufwärmen mit extra viel
Kräftigen und dann sicherten wir noch einmal am
Reck. Nach dem Mittagessen war es dann geschafft: Peter, Jonathan und ich haben eine Vorturnerausbildung.
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Vereinswanderung 25.10.
Bekanntlich überdenken viele Österreicher um
den Nationalfeiertag am 26. Oktober ihre sportliche Jahresbilanz noch einmal gründlich und nehmen dann den Feiertag zum Anlass, noch eine Aktivität zu starten. Unter dem Motto "Gemeinsam
gesund bewegen" ist also ganz Österreich am
26.Oktober aktiv. Da wir als Turner unserer Zeit
manchmal ein Stück voraus sind, wollten auch
wir heuer einen Vorsprung nutzen und hielten unsere Vereinswanderung am 25.10. ab.

Nicht nur der Zeit voraus, sondern auch direkt vor
der Haustür wollten wir sportlich aktiv werden.
Was gibt es also Besseres, als den Klosterneuburger Vor-Der-Haustür-Berg zu erwandern? Pünktlich um 9:00 trafen die Wanderer vor dem Vereinsheim zusammen und nach ein paar Worten
zur Begrüßung ging es auch schon steil bergauf der Anstieg auf den Buchberg bot gleich zu Beginn eine Herausforderung für die Kondition, die
aber von allen Teilnehmern erfolgreich bewältigt
wurde. Ab der Kerbl-Wiese ging es in leichtem
Auf-und-Ab über den Buchberg weiter. Unterwegs wuchs die Gruppe um jene Wanderer an, die
direkt zur Wanderroute gekommen waren. Im
weiteren Verlauf wurde die Zusammensetzung
der Kleingruppen immer wieder neu zusammengewürfelt, wodurch sich viele interessante Gespräche ergaben, Erfahrungen ausgetauscht oder
einfach über Alltägliches gesprochen wurde.

Bei der geplanten Rast auf der Hohenauer Wiese
erhöhte sich die Zahl der Teilnehmer nochmals Altobmann Erhard und Gattin waren zu uns gestoßen. Nach einer kurzen Pause, Einnahme eines
Snacks und Bernds Versuch, bei eingeschlafenem
Wind den mitgebrachten Drachen trotzdem zu einem Flug über der Wiese zu überreden, machte
sich die inzwischen auf 15 Personen angewachsene Gruppe wieder auf den Weg - weiter ging es
Richtung Windischhütte durch die vom Herbst
bunt gefärbte Natur.
Endlich bei der Hütte angekommen, war es auch
schon Zeit fürs Mittagessen. Hunger und Durst
konnten ausreichend gestillt werden und so stand
dem weiteren Verlauf nichts im Wege. Apropos
Wege - diese sind bekanntlich so vielfältig und
unterschiedlich wie Fingerabdrücke. Da wir im
ersten Teil der Wanderung hauptsächlich aufwärts gingen, sollte fortan der Abstieg prägend
für den Weg sein. Die Zeit verging beinahe wie
im Flug und schon bald waren wir bei der Weidlinger Kirche angelangt. Sichtlich ermüdet bewältigten wir auch noch den Weg bis zur - wirklich letzten Steigung. Der Weg über das Schwarze
Kreuz war aber dann auch bald geschafft und zur
Freude der Jüngsten - Bernd und Carolyn - hielten
wir eine letzte Rast auf dem Spielplatz am Sudetendeutschen Platz.
Zusammenfassend kann ich sagen, dass die Wanderung ein voller Erfolg war. Es gibt kaum eine
schönere Art, einen Herbsttag im Kreis netter
Menschen in der Natur zu verbringen. Das gemeinsame Erleben, die Gespräche und nebenher
auch noch etwas für die Gesundheit getan zu haben, sorgt am Ende einer solchen Wanderung
wahrlich für Wohlbefinden.
Es war mir eine wahre Freude, in einer derart harmonischen Gruppe gemeinsam gesund Bewegung
gemacht zu haben.
Hannes
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Mannschaftswettkampf
Gut gelaunt und teils ein wenig übernachtig trafen
sich kurz nach dem Mittagsmahl [konkret um
12:40 … äh… für manche ist sich das Mittagmahl
wohl nicht mehr ausgegangen] acht wackere
Mannen, um mit des Turnwarts Großraumlimousine sowie des Säckelwarts soliden Polo in die
Schleifmühlgasse anzureisen, um dort erst mal
wie ein Adler durch die Straßen in diesem Grätzel
zu kreisen - auf der jägerhaften Suche nach einer
Abstellgelegenheit für das Automobil. Ein kleiner
Spaziergang vor so einem Wettkampf schadet eh
nichts.
Ein wenig steif, aber gut gelaunt wärmten sich
sieben der angereisten acht Mannen auf, während
der achte einen Gutschein für Kaffee und Kuchen
erhielt – ein Vorab-Dankeschön für die Tätigkeit
als Kampfrichter für die nächsten zwei Stunden.

Ein wenig Ehrgeiz war während des Wettkampfs
bei manchen schon zu sehen, was sich in teils astreinen Übungen zeigte. Teils waren die Übungen
aber auch minimalistisch aufgebaut, jedoch in
beinahe vollendeter Eleganz ausgeführt [wie zum
Beispiel der Klassiker am Reck nach dem kräftezehrenden Leopoldifest: Sprung in den Stütz, Abhurten]. Im Allgemeinen darf ich behaupten, dass
der Tribut, den der Heilige Leopold zu zollen ermächtigt, nicht allzu hoch war. Zumindest ließ
sich von uns Klosterneuburgern niemand etwas
anmerken, was sich auch in ganz passablen Leistungen zeigte.

Straff organisiert [wie die Wettkämpfe in Wien
stets sind] gab es wenig Pausen, sodass die zwei
Mannschaften der Erwachsenen gegen 16:00 Uhr
mit dem Wettkampf fertig waren und man sich einer kleinen Kaffeejause widmen konnte, bevor
man die Heimreise antrat, um neue Welten zu erforschen, neue Taten zu begehen. Das heißt:
Wolfi [als Kampfrichter] und Klausi [als Betreuer
unserer Jugendmannschaft] blieben noch, womit
ich das Wort an den Klausi übergeben möchte, damit jener vom späteren Nachmittag in der
Schleifmühlgasse berichten kann…
In vorzüglichster Leopoldistimmung waren die
jüngeren Turner des MTV mittels elterlicher Hilfe
angereist und nützen die sich bietende Aufwärmund Einturnzeit ab 16:00 glänzend, um sich die
Tagada-geschüttelten Übungsteile wieder in richtiger Reihenfolge ins Gedächtnis zu rufen.
Gerade als die letzten Übungen unwiderruflich als
automatisierte Bewegungsabläufe in das gewohnte Bewegungsritual der Jungturner aufgenommen waren, gab der ehrenwerte Ausrichter
des Wettkampfes das langersehnte Startsignal für
den nächsten Durchgang. Die junge Garde der
Klosterneuburger zeigte durchwegs prächtige und
elegante Leistungen an den Geräten, wobei geschulte und kritische Augen auch die eine oder
andere noch zu verbessernde Kleinigkeiten erspähten. Die Kampfrichter würdigten die gezeigten Leistungen mit äußerst ansehnlicher Beurteilung. Die wenigen kleinen Patzer blieben ohne
gravierende Auswirkung, verhinderten jedoch ein
noch besseres Mannschaftsergebnis als den ohnehin schon sehr respektablen dritten Rang. Nach
der Siegerehrung fanden die müden Turnerknochen nochmals neue Energie, das Umziehen
wurde in Rekordzeit vollzogen und dann hieß es
„ab auf den Leopoldimarkt!“.
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Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass der
Leopoldiwettkampf in der Schleifmühlgasse wie
bereits in den vergangenen Jahren wieder ein sehr
nettes und gesellschaftlich wie sportlich herausragendes Ereignis war. Darüber hinaus sei festgehalten, dass trotz Streichresultaten (es kommen
von maximal 5 Turnern immer nur die 3 Besten
an jedem Gerät in die Wertung) tatsächlich alle
angetretenen Turner auch ergebnismäßig ihren
wertvollen Beitrag für das jeweilige Mannschaftsergebnis geleistet haben.
Und hier noch das Ergebnis der Mannschaft:
Erwachsene: 3. Rang und 7. Rang [von 10 Mannschaften]
Jugend: 3. Rang [von 7 Mannschaften]
Mit freundlichem Turnergruß grüßend
Floir Dú Renard& Klausi

ÖTF Meisterschaften
Alljährlich richtet der Österreichische Fachverband für Turnen [ÖFT] Bundesmeisterschaften
im Geräteturnen für das Turn-10-Turnprogramm
aus, oft in einem jeweils anderen Bundesland.

Nachdem wir die vergangenen Jahre bei diesem
Wettbewerb immer ganz gut abschnitten, fuhren
wir dieses Jahr mit einer jungen, teils eher am Anfang der Trainingsphase stehende Riege per Bahn
ins schöne Burgenland – und das schon am Freitag, um den Stressfaktor klein zu halten, den
Spaßfaktor hingegen möglichst hoch.
Unterwegs nach Mattersburg schöpften wir Kraft
für den kommenden Tag – in Form eines nahrhaften Kebab „mit Alles“, während es dann mit Zwischenstop in Wr. Neustadt mit einem herzigen
Bummel-Dieselzug nach Neudörfl ging, wo wir
im Sport-Tennis-Center ein schlichtes, aber großzügiges Appartement mit drei Doppelzimmern
bezogen.
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Uhr Zeit zum Frühstücken gehabt, aber – um Gottes Willen – so viel kann doch niemand essen. Vor
allem hätte es den Burschen dann sicher beim
Aufwärmen und Geräteturnen einiges an Selbstbeherrschung abverlangt.
Wieder mit jenem herzigen Bummelzug fuhren
wir weiter nach Mattersburg, trafen dabei andere
Turnerkollegen, fanden sofort zur Turnhalle, hatten noch ein wenig Zeit, die Turner und Turnschwestern vom vorigen Durchgang zu beobachten [die teils sehr ansehnliche Leistungen erbrachten!], machten uns ans Aufwärmen und Einturnen, fügten uns dem perfekt durchorganisierten
Ablauf, versuchten, Sympathiepunkte bei den
Kampfrichtern zu erzielen, welche sich in Bewertungspunkten auswirken sollten, was leider nicht
immer aufging. Teils waren unserer Meinung
nach die Übungen mehr wert als die Bewertung.
Aber immerhin gibt ja jeder sein Bestes – die Turner am Gerät, die Kampfrichter beim Bewerten.

Des Abends besprachen Turnwart alias Trainer
alias Kampfrichter sowie Betreuer dies und jenes,
bis sie ganz alleine im Raum saßen – sämtliche
erwerbbaren Getränke unbeaufsichtigt. Die überaus freundliche, junge Dame für alles hatte offenbar bemerkt, dass sie uns uneingeschränkt vertrauen kann.
Um Punkt 22:00 Uhr lagen alle im Bett.
Samstag 08:00 Uhr war ein feistes Frühstück angesagt [Wolfi hatte schon vorher gefrühstückt,
weil er schon zeitiger zur Kampfrichtungsbesprechung musste] – mit Müsli, Gebäck, Butter, Marmelade, Wurst, Käse, Gemüse, verhältnismäßig
trockenen Eiern und eingefärbten Wasser sowie
Tee und Kaffee. Im Prinzip hätten wir bis 10:00

Nach dem vierten Gerät hatten wir eine circa 20minütige, organisatorisch bedingte Pause. Das
Hungergefühl war mittlerweile offenbar schon
bei allen halbwegs bemerkbar. Immerhin war es
schon nach 15:00 Uhr, das reichhaltige Frühstück
die letzte Mahlzeit und die bislang erbrachte Leistung nicht zu verachten. Aber: Wir hielten durch,
absolvierten auch das letzte Gerät [den Boden]
und warteten noch brav auf die Siegerehrung,
welche unlang nach Wettkampfende mit einleitendem Einmarsch erfolgte. Um die Spannung
möglichst gering zu halten, wurde bei der RangListung stets mit dem Ersten begonnen. So erfuhren wir, als die Ergebnisse unserer Altersklasse
vorgelesen wurden, dass wir das selbst gesteckte
Mindestziel erreicht war – wir erreichten den
fünften Platz von sieben Mannschaften. In Hinblick darauf, dass hier in Mattersburg Vereine
ihre besten Turner entsandt hatten, eine nicht zu
verachtende Leistung! Gratulation!
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Das Zeitmanagement nach der Siegerehrung war
perfekt: Schnitzerl oder Frankfurter mit an Schoafn und an Semmerl, Powerwalken zum Bahnhof
und bei der Reise so viel Zeit einsparen, dass wir
letztendlich anderthalb Stunden zeitiger im schönen Klosterneuburg einreisten, als es am Info-Zettel stand.

Wer Interesse daran hat, sich die Einzelergebnisse
anzusehen, dann sich im WWW unter
http://www.turn10.at/oem/2015-mattersburg/ergebnisse.html
Mit freundlichen Turnergruß grüßend
Floir du Renard
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TURNERFAMILIE

Aus der Turnerfamilie:
Geburtstage:
Getrude
Liselotte
Lieselotte
Eva
Sonja

Gfreiner
Martinek
Vonderlind
Dellinger
Weiz

Wir wünschen unseren Geburtstagskindern noch
viele glückliche Jahre bei guter Gesundheit in unserem Kreise.
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