
Vor einer phantastischen Zuschauerkulisse boten beim diesjährigen Weihnachtsturnen von den Jüngsten bis hin
zu den EM-erprobten Teamturnerinnen alle eine großartige Gala ihres vielseitigen Könnens. Der Applaus fiel
dementsprechend lautstark aus. Großes Lob auch allen VorturnerInnen, den vielen Helfern, dem Spielmannszug
für die musikalische Untermalung und Gert Mayer, der durch das Programm führte.    (Bildbericht Seiten 4/5)
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2 INFORMATION

Allen Mit-
gliedern, Freunden,
Unterstützern und

treuen Inserenten ein
schönes Weihnachts-

fest sowie
Gesundheit, Freude

und Erfolg für
das Jahr 2007

wünscht der Turnrat

AMBU Ambulatorium für physikalische Therapie
 an der Mur GmbH

BVA, KFA, SVA und Wahlambulatorium
   HAUSBESUCHE

Grieskai 104, 8020 Graz - Tel.: 0316 722100
www.physiomur.at - therapie@physiomur.at

„Kinder an den Start“
Zu den Begeisterten bei unserem

Weihnachtsturnen zählte auch
Sportstadtrat Detlev Eisel-
Eiselsberg. Und dem Politiker war
es  ein  Bedürfnis,  uns  seine  Ein-
drücke zu übermitteln: „Der Verein
Grazer Turnerschaft bietet ein brei-
tes Sportangebot für alle Alters-
gruppen. Darunter auch oder gera-
de die Möglichkeit für Kinder und
Jugendliche, in den Sport einzustei-
gen, ihre sportliche Karriere zu star-
ten. Sport hat viele Facetten und
unzählige Gesichter, vom Breiten-
sport zum Leistungssport, vom Ak-
tiven zum Organisator, vom Sport-
lichen zum Geselligen. In der Band-

breite des Vereinslebens macht je-
der Beteiligte vielfältige Erfahrun-
gen und findet Selbstbestätigung
oder wird auch aufgefangen. Das ist
gerade für Kinder und Jugendliche
wichtig, die Erfahrungen in der
Gruppe machen und über den Sport
hinaus lernen, im Team zu agieren
und auch sich zu arrangieren. Wo
sonst hätte dies seinen Platz, wenn
nicht im Sportverein?
Das Sportressort der Stadt Graz legt
deshalb einen deutlichen Schwer-
punkt auf den Kinder- und Jugend-
sport. Weit mehr als 50% des
Gesamtbudgets werden ausschließ-
lich diesem Bereich gewidmet.
Auch über neue Bewerbe
beispielsweise in Form von Lauf-,
Bike- oder Langlaufcup, die sich
gezielt an Jugendliche wenden,
wollen wir diesen Schwerpunkt
unterstreichen. Das Sportressort
braucht starke und verlässliche Ver-
bündete im Kinder- und Jugend-
sport.

Dem Partner VGT und allen Ver-
antwortlichen sowie Aktiven

möchte  ich  für  ihr Engagement
danken.       Mit sportlichen Grüßen

Detlev Eisel-Eiselsberg

Vom VGT begeistert: Stadtrat Dr.
Detlev Eisel-Eiselsberg.
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Gut - besser -
am besten!

Claudio Eustacchio

Herzlichst, Euer

Was kann, soll man tun, um in
der Öffentlichkeit rasch bekannt

zu werden und sich dadurch zum Bei-
spiel bestens für ein politisches Man-
dat zu profilieren? Ein seit einigen Jah-
ren praktiziertes todsicheres Erfolgs-
rezept, man beschuldige jemanden, ein
Rassist, Ausländerfeind oder Faschist
zu sein, und schon wird man mittels
der Medien bekannt und somit selbst
zu einer Person untadeligen Charak-
ters, ein guter, nein besserer Mensch.
Aber Vorsicht, noch lebende Personen
könnten dabei womöglich lästige
Schwierigkeiten machen, indem sie
sich wehren, vielleicht sogar Gerichte
einschalten. Da besteht dann die Ge-
fahr, den Prozess zu verlieren und das
kann unangenehm und teuer werden.
Also eine im wahrsten Sinne todsiche-
re Sache, ohne die Gefahr einer lästi-
gen Gegenwehr der Beschuldigten ist
es, gegen bereits Verstorbene diese
Vorwürfe zu erheben.
In die Medien kommt man aber mit
Vorwürfen allein nicht, dazu ist auch
noch eine in der Öffentlichkeit auffal-
lende, möglichst spektakuläre Aktion
notwendig. Die auf diese Art und Wei-
se Profilierung Suchenden haben ein
breites, relativ gefahrlos zu nutzendes
Betätigungsfeld entdeckt, indem sie z.
B. Gedenktafeln und Denkmäler ver-
schmieren, verunstalten oder gar zer-
stören, die Gräber Verstorbener verun-
stalten (Schändung) oder wie zuletzt
in Graz mit der Entfernung der Tafeln
in der Jahngasse geschehen, die
Namenstafeln von Straßen abmontie-
ren und durch neue, ihnen genehmere
Bezeichnungen ersetzen.
Die Demontage der Tafeln in der
Jahngasse mit der Begründung, Jahn
sei ein Nationalist, Faschist und Ras-
sist gewesen, werden ohne Berück-
sichtigung der historischen Fakten und
Umstände seiner Zeit erhoben und füh-
ren dadurch zu falschen Eindrücken
und Schlüssen. Jahn, geboren 1778,
gestorben 1852, wird heute als Begrün-
der des Turnens geehrt und nicht we-

gen seiner politischen Ansichten und
Tätigkeiten. Infolge der Französischen
Revolution verbreiteten sich in ganz
Europa neue Ideen und Wünsche nach
grundlegenden politischen Verände-
rungen. Neben den beiden herrschen-
den Gruppen, Kirche und Adel, ver-
langte das Bürgertum ein Mitsprache-
recht, Meinungs-, Versammlungs- und
Pressefreiheit.
Zu einer Zeit, in welcher alle Men-
schen zueinander, auch Kinder zu ih-
ren Eltern, noch „Sie“ sagten, Kirche
und Adel eine äußerst respektvolle
Anrede ihrer Vertreter forderten, führte
Jahn in den Turnvereinen die Anrede
„Du“ und zur Vermeidung von sichtli-
chen Klassenunterschieden das Tragen
einer gleichen, schlichten Turn-
kleidung ein!
Frankreich hatte sich als erster Natio-
nalstaat Europas etabliert, und überall
in Europa begann der Wunsch nach
einem Nationalstaat, das heißt einen
Staat, in welchem alle Menschen glei-
cher Sprache vereint leben sollten, um
sich zu begreifen. Der Wunsch der Bil-
dung eines Nationalstaates beinhaltet
gleichzeitig auch die Trennung von
Menschen anderer Sprache, ist also
„fremdenfeindlich“! Jahn bildete kei-
ne Ausnahme, auch er war wie sehr
viele seiner Zeit für die Bildung eines
sprachlich einheitlichen Nationalstaa-
tes, in seinem Fall des deutschsprachi-
gen, eines geeinten Deutschlands, das
zu dieser Zeit aus unzähligen König-
reichen, Herzog-, Fürstentümern etc.
bestand. Als Vorkämpfer des deut-
schen Nationalstaates bildeten sich
unter den Studenten verschiedene
Gruppierungen, vor allem Burschen-
schaften. Ihnen gehörten neben ande-
ren großen, noch heute von vielen re-
spektvoll geehrten Persönlichkeiten an
wie: Ferdinand Lasalle, Karl  Marx
und Victor Adler. Waren sie alle
fremdenfeindliche Faschisten?
Nein, sie alle, wie auch Jahn, traten
für mehr Rechte der normalen Bürger,
für Meinungs-, Versammlungs- und

Pressefreiheit ein.
Marx wandte sich erst nach dem Auf-
kommen der durch den Früh-
kapitalismus verursachten Massen-
verelendung der Arbeiter ab 1842 dem
Kommunismus zu, da war Jahn schon
64 Jahre alt. Victor Adler wurde 1852,
im Jahr als Jahn verstarb, geboren, war
deutschnational aktiv und wurde erst
in den 80iger Jahren sozialistisch po-
litisch tätig. Jahn widmete sich nur ei-
nige wesentliche Jahre dem Turnen,
später den Freiheitsbewegungen, ver-
bunden mit der Idee des Nationalstaa-
tes. Hätte Jahn länger gelebt, hätte er
sich wahrscheinlich auch mit den so-
zialen Problemen seiner Zeit befasst!

Zusammenfassend ist zu sagen, dass
die Beurteilung des Wirkens von

Menschen stets nur unter Berücksich-
tigung der Lebensumstände, Sitten und
Rechtslage der Zeit, in welcher sie leb-
ten, erfolgen kann und dass das Anle-
gen heutiger Maßstäbe überheblich bis
falsch ist.
Unser Rechtsstaat ist ein wertvolles
Gut, die Aktionen selbsternannter un-
befugter Aktivisten sind mit aller Ent-
schiedenheit abzulehnen, sonst ent-
steht Gewalt gegen Andersdenkende,
das Ende von Versammlungs- und
Meinungsfreiheit!
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Das turnerische Können aller Altersgruppen konnte sich ebenso sehen lassen wie das Engagement der Aktiven
und ehrenamtlichen Betreuer. - Wurden besonders ausgezeichnet: Rotraut Eissner (l) und Ingrid Zeisberger.

Obmann Claudio Eustacchio (2. von rechts) konnte beim Weihnachtsturnen auch ASVÖ-Präsident Christian
Purrer, Stadtrat Detlev Eisel-Eiselsberg und LSO-Vizechef Mag. Thomas Hirschböck (von links) begrüßen. -
Das ist Treue: Der Grazer Spielmannszug war bereits bei der Grundsteinlegung der Rudolf-Monsberger-Halle
mit seiner Musik dabei, ebenso bei der Eröffnung und seither auch bei jedem Weihnachtsturnen.
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Volle Konzentration war
beim Nachwuchs ebenso

angesagt wie bei den
EM-erprobten Team-

turnerinnen.

Obmann Claudio
Eustacchio und Ober-
turnwart Andi Rumpl

(rechtes Bild) dankten den
vielen freiwilligen Helfern
mit einem Geschenk und
luden anschließend zu
einem gemütlichen Zu-
sammensitzen in den

Klubraum.
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Am 21. Oktober fuhren wir -
Ines, Julia, Julia, Hannah &

Alina - zu unserer ersten
österreichischen Meisterschaft nach
Krems. Ines Konrad und Julia
Reichmayr traten als Paar gegen elf
Konkurrentinnen an. Julia Klein-
ferchner, Hannah Suntinger und
Alina Kohl mussten sich „nur“ mit
fünf Gegnerinnen messen.
Bereits um 6 Uhr früh ging die Rei-
se mit dem ATG-Bus los, den uns
Hans besorgt hatte. Trotz der frü-
hen Zeit hatten wir sehr viel Spaß
bei der Fahrt und unsere Aufregung
war auch nicht mehr so groß. Einen
Zwischenstopp mussten wir bei der
beliebten Oldtimer-Raststation ein-
legen.
Kurz vor 11 Uhr erreichten wir
schlussendlich die Kremser Turn-
halle. Zum ersten Mal hatten wir
eine eigene Umkleidekabine. Der
Turnsaal war riesig und wir konn-
ten bereits nach unserer Ankunft ei-
nige unserer Gegnerinnen begutach-

ten, die schon vor uns zu trainieren
begonnen hatten. Obwohl noch sehr
viel Zeit bis zum Wettkampf war,
starteten wir sofort mit unserem
Aufwärmprogramm. Auch unsere
Kür konnten wir noch mit Musik
üben.
Tja, und so kam es, dass wir zwei
Stunden vor Wettkampfstart nicht
mehr wussten, was wir machen soll-
ten. Doch mit Herumblödeln schaff-
ten wir es irgendwie, die Zeit tot-
zuschlagen. Je näher der Einmarsch
heranrückte, desto quirrliger wur-
den wir.
Endlich - um 14 Uhr - begann sie,
die hart herantrainierte öster-
reichische Meisterschaft. Kurz dar-
auf hatten auch schon Ines K. und
Julia R. ihren Auftritt. Sie turnten -
beinahe makellos - eine traumhafte
Kür.
Dann kamen auch die restlichen
Drei an der Reihe. Auch ihre Kür
war - trotz ein paar Fehlern - sehr
gut geturnt. Hannah konnte sogar

Gelungener Einstand
bei Staatsmeisterschaft

Ines  Konrad,  Julia  Reichmayr,  Julia  Kleinferchner,  Hannah  Suntinger  und
Alina  Kohl  vertraten  die  VGT-Farben in Krems ausgezeichnet.

einige Tränen nicht verbergen.
Gegenseitig gaben wir uns Feed-
back und fieberten der Siegerehrung
entgegen. Obwohl wir unseren Pro-
gnosen zufolge ungefähr wussten,
welche Plätze wir erreichen würden,
fing die Aufregung trotzdem wieder
an.
Am Spätnachmittag erfuhren wir
endlich von den tollen Platzierun-
gen: Unser Paar erreichte den be-
merkenswerten 6. Platz und das Trio
schaffte Rang vier.
Zum Ausklang folgten die
Erinnerungsfotos. Wir hatten dabei
viel Spaß beim Posieren.Und so en-
dete unser wundervoller und erfolg-
reicher Tag in Krems.

Was wir nicht vergessen dürfen:
Unsere Trainer Erika, Kathi

und Hans bekommen ein riesiges
Lob und wir bedanken uns bei ih-
nen, dass sie sich zusätzlich noch
zweimal die Woche Zeit nahmen,
um mit uns zu trainieren.
  Ines, Julia, Julia, Hannah & Alina



SENIOREN7

Die Mittwoch-
Runde der VGT-
Senioren konnte
sich auch heuer
über ein stim-
mungsvolles weih-
nachtliches Treffen
freuen. Gesorgt
haben dafür in
bewährter Manier
Maria Muhr und
Gerli Enzenhofer
mit ihrer liebevol-
len Tisch-
gestaltung. Steffi
Schäffner spielte
auf ihrer Zither
weihnachtliche
Melodien. Natür-
lich wurde aber
auch, wie gewohnt,
Bingo gespielt. Das
nächste Senioren-
treffen gibt es am
10. Jänner.
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EM-Dämpfer durch
Am 1. November machten wir

uns schon ganz früh mit dem
Zug auf dem Weg nach Ostrava zum
6. TeamGym European Champion-
ship. Nach einer siebenstündigen
lustigen Reise kamen wir in unse-
rem Hotel an. Nachdem wir es uns
im Quartier gemütlich gemacht hat-
ten, fuhren wir in Richtung Turn-
anlagen, um die Umgebung zu be-
sichtigen.
Nach einer Stärkung in der nur für
die EM-TeilnehmerInnen vorgese-
henen Essenshalle kehrten wir
wieder in unser schönes Hotel zu-
rück und machten uns einen gemüt-
lichen Abend.
Am nächsten Morgen wurden wir
nach einem guten Frühstück mit ei-
nem Shuttle-Bus zur Trainingshalle
chauffiert. Vor Ort fand das organi-

Nach gutem Start musste Anke ins Spital. Chance auf gute Platzierung war
damit dahin. Aber es konnten viele neue Erfahrungen gesammelt werden.

sierte Training statt, das wir gut
meisterten. Danach schauten wir
unserer starken Konkurrenz zu, an-
schließend folgte die Opening
Ceremony mit Einmarsch der Teil-
nehmer und guten Showeinlagen.
Auch unser kleiner Fanclub war ein-
getroffen, um uns am kommenden
Tag kräftig anfeuern zu können.
Als wir am Wettkampftag ein
bisschen nervös die Turnhalle be-
traten, war der Qualifikations-
wettkampf der Mixed-Teams schon
voll im Gange. In der kurzen Zeit,
die uns noch bis zu unserem Wett-
kampf blieb, feuerten wir das
Wiener Team an. Dann war es an
der Zeit, uns aufzuwärmen und für
den Wettkampf vorzubereiten.
Die Nervosität wurde immer größer
und die Spannung auf der Tribüne

stieg. Als vierter Teilnehmer des 1.
Durchgangs bestritten wir unser ers-
tes Gerät: Boden.
Wir präsentierten unsere Kür gut,
das Publikum war begeistert. Als
wir erfuhren, dass wir dafür 7,5
Punkte erhielten, stieg unsere Mo-
tivation und wir waren guter Din-
ge. Doch leider kam alles anders,
denn beim Einturnen auf der
Tumblingbahn verletzte sich Anke
am Fußgelenk. Sie wurde ins Kran-
kenhaus gebracht und konnte am
Wettkampf nicht weiter teilnehmen.
Dieses Malheur passierte ein paar
Minuten vor der Präsentation und
daher mussten wir in kürzester Zeit
unser Programm ändern, da wir
durch Ankes Ausfall für unsere
Hauptlänge nicht mehr komplett
waren. Da Dani schon vor der EM

Die EM-
Teilnahme
allein war
schon ein
großer
Erfolg.
Zusätzlich
konnte die
von Gerd
Plank,
Ingrid
Zeisberger
und
Reinhard
Trippl
betreute
Truppe
viele neue
Erfahrun-
gen sam-
meln, die
sich in
Zukunft
positiv
auswirken
werden.
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argesVerletzungspech

und schlussendlich konnten wir uns
an 17. Stelle im Ranking auf der
Anschlagtafel sehen, mit nur drei
Zehntel hinter den Dornbirnerinnen.
Wenn wir durch die Ausfälle nicht
geschwächt worden wären, hätten
wir große Chancen auf einen bes-
sern Platz gehabt, aber die Finalis-
ten sind doch um eine Klasse bes-
ser und haben jahrelanges, hartes
Training hinter sich. Auch wir ha-
ben hart für den Wettkampf trai-
niert, aber man kann uns zum Bei-
spiel noch keineswegs mit den
Schwedinnen, den Gewinnern des
Bewerbs, vergleichen.
Nach den Damen folgten die
Männerteams und das war die Sen-
sation des Tages. Wir wurden durch
großartige Leistungen in den Bann
gezogen und konnten von den Kü-
ren und geradezu unglaublichen
Sprüngen der Teilnehmer nicht
genug kriegen.
Während die „Fans“ den nächsten
Vormittag in der Innenstadt
Ostravas verbrachten, gingen wir es
gemütlich an und begaben uns erst
mittags in die Turnhalle, um das

Finale anzusehen. Die Tribüne war
bummvoll, die Stimmung großartig
und die Leistungen der TurnerInnen
dementsprechend gut. Es gab einen
spannenden Wettkampf, die jewei-
ligen Teams lagen von den Punk-
ten her ganz knapp beisammen.
Nach dem Finale durften wir ein
zweites Mal in die Halle einmar-
schieren und an der Siegerehrung
teilnehmen. Die Teams aus
Skandinavien räumten wieder
einmal die Medaillen ab.
Abends gab es ein Gala Dinner, an-
schließend hatten wir Spaß in diver-
sen Lokalen. Tags darauf ging es
dann nach Hause.

Die Zeit in Tschechien war
einerseits sehr anstrengend,

auf der anderen Seite sind wir froh,
bei der EM dabei gewesen zu sein
und die Möglichkeit gehabt zu ha-
ben, den Spitzenteams aus Europa
zuzuschauen. Wir haben so viele
neue Erfahrungen sammeln können.
Bedanken wollen wir uns vor allem
bei unseren Trainern, die uns immer
zur Seite standen und voll für uns
da waren. Ein großes Danke auch
an unsere Fans, die uns anfeuerten
und unterstützten.    Didi und Dani

Durch die widrigen Umstände musste sich das dezimierte VGT-Team mit dem 17. EM-Platz zufrieden geben.

ein Turnverbot auf Grund eines
Pfeifferschen Drüsenfiebers aufer-
legt bekommen hatte, war unser
Team sowieso schon unvollständig,
und Dani ging uns in dieser blöden
Situation noch mehr ab.
Trotz aller Nervosität  und
Schockiertheit durch Ankes Verlet-
zung liefen wir in die Wettkampf-
halle ein und turnten unser erleich-
tertes Programm. Leider gab es ei-
nige Stürze und es verlief nicht so,
wie wir es uns vorgestellt hatten.
Durch unsere Enttäuschung von der
Vorführung am Tumbling sanken
unsere Hoffnungen auf einen guten
Platz. Doch nichtsdestotrotz be-
mühten wir uns, das letzte Gerät gut
zu meistern, aber auch hier passier-
ten einige Stürze.
Alles in allem waren die Zuschauer
von uns begeistert, dass wir trotz der
schlechten Situation einen passab-
len Wettkampf bestritten, und die
Fans waren stolz auf uns,
schließlich gibt es nicht so oft eine
Chance, an einer Europameister-
schaft teilzunehmen.
Nach dem Wettkampf setzten wir
uns - manche ein bisschen betrübt
und unzufrieden - auf die Tribüne

und beobachteten noch den zwei-
ten Durchgang des Damenbewerbes
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War das ein 5. November auf unse-
rer Hasenheide. Ein Prellballturnier
mit zehn Mannschaften - ein Re-
kord seit vielen Jahren. Man muss
erfreulicherweise sagen, dass die
Salzburger (TV Itzling) wieder ver-
stärkt in ihrem Verein Prellball spie-
len und daher eine Frauen- und zwei
Männermannschaften von Salzburg
teilnahmen. Mit von der Partie war
auch ein großer Fan-Club, der
bereits einen Tag vorher die Wein-
gegend unsicher gemacht hat. Die
Stimmung im Turnsaal war perfekt,
auch deshalb, da es einige Ehepaa-
re gab, die gegeneinander angetre-
ten sind. Dabei haben die Frauen
ihre Männer geschlagen - wenn das

nur keine Nachwehen hatte!
Die Spiele verliefen sehr diszipli-
niert. Es gab keine Diskussionen
bezüglich „Prell-Regel“. Wie
ewartet hießen die Sieger in der
1.Gruppe Kaiserebersdorf. In der
Gruppe 2 haben wir VGT-Frauen in
der Besetztung Rotraud Ewald(ine),
Gerald(ine) und Christa gewonnen,
worüber wir uns natürlich sehr ge-
freut haben. Trotzdem stand die
Freude am Spiele im Vordergrund.
Und wenn auch unsere zwei
Männermansnchaften den ersten
Platz nicht geschafft haben, waren
die Spiele sehr spannend und inter-
essant.
Die Vorbereitungen waren dank des

selbstverständlichen Team-Works
perfekt. Rudi Salloker, der natürlich
auch mitspielte, war sehr gerührt
über dieses gelungene Turnier und
dankte den Gästen sowie Spielern
mit den Worten: „Dass ich das noch
erleben darf.“ Wir sind jedoch über-
zeugt, er wird diese Turniere noch
sehr oft erleben!
Die herausragende Arbeit hatten
diesmal Suzanna und Milan, die im
Vereinsheim 46 Hungrige mit Sup-
pe, köstlichen Rindschnitzerln und
Torte verwöhnten. Ihnen ein ganz
besonderes Lob und ein herzliches
Dankeschön für diesen kulinari-
schen Ausklang eines perfekt gelun-
genen Turniers.                   Christa

Rekord: 10 Teams dabei

Auch heuer wurde wieder fleißig gewandert. 60 waren am 26. Oktober beim „Autofreien Wandertag“, der von
Mariatrost über die Rettenbachklamm, Wenisbuch nach Andritz führte, dabei. - Zum traditionellen Hitzendorf-
Marsch fanden sich am 10. Dezember trotz anfänglicher Regengefahr 31 VGTler zum Start in Mantscha ein.
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Der neue Anzug der
Faustballer passt perfekt

Nach misslungener Feld-
meisterschaft sind wir vieles schul-
dig geblieben. Dies wollen wir in
der Hallensaison wieder ausmerzen.
Unser Ziel lautet: Nicht absteigen!
Im Vorfeld wurden alle Ungereimt-
heiten, die sich in der letzten Sai-
son ergeben hatten, geklärt. Die
Motivation, die wir für unsere Zie-
le benötigen, sind wieder vorhan-
den, auch weil mit Flo und Tobias
zwei neue Aktive zu uns gestoßen
sind. Die Zahl an Trainings-
teilnehmern stieg im Vergleich zum
Feld um mehr als die Hälfte. So
wurde die Arbeit für den  wieder
beim VGT spielenden Robert leicht.
Denn alle wollten sich einen Platz
in der Start-Fünf ergattern.
Mit einem Trainingsaufwand von
dreimal pro Woche fanden wir
schnell zu unseren Vorjahrsstärken
zurück. Erstmals seit einigen Jah-
ren gelang es uns, mit zwei Mann-

schaften bei einem Turnier dabei zu
sein. Als Sieger wieder in Graz gut
angekommen, war klar, dass wir
auch heuer wieder zu den besten
Mannschaften in der „weltbesten
Liga“ gehören werden.
Dies bestätigte sich auch in der 1.
Bundesliga-Runde, wo es gegen
Frohnleiten um zwei wichtige
Punkte im Kampf gegen den Ab-
stieg ging. Mit einem routinierten
Sieg brachten wir uns für die kom-
mende Saison gut in Position. Mit
zwei Siegen und vier Punkten der
2. Runde war uns klar, dass wir
nicht gegen den Abstieg spielen
würden, sondern um einen Platz im
Final-5. Einen Tag später setzte es
zwar zwei Niederlagen, allerdings
fallen diese nicht ins Gewicht, da
man mit diesen Punkten so und so
nicht rechnen durfte.
In der 4. Runde treffen wir nun auf
Laakirchen und Neusiedl. Sollten

wir da zwei Punkte schaffen, so ist
ein Platz im Final-5 ziemlich sicher.
Alles in allem sitzt der neue Anzug
der VGT-Faustballer perfekt.

Landesliga und Jugend
Auch unsere Landesliga-Truppe
schwimmt derzeit auf Wolke 7.
In den zwei gespielten Runden
konnte man vier Siege einfahren
und ist  damit auf Aufstiegskurs.
Derzeit wird die Tabelle jeden-
falls ungeschlagen angeführt. Auch
der „alte Hase“ Helmut Sovic kann
dabei vom Siegen nicht genug krie-
gen.
Mit Matthias Kaltenböck gibt es
einen weiteren „Rohdiamanten“ in
unseren Reihen. Aber auch die ande-
ren Jungs rund um Trainer Dieter
Engler sind nicht außer acht zu lassen.
Mit diesen guten Nachrichten sollte
man gut ins neue Jahr rutschen, freut
sich Robert auf weitere Aufgaben.

Das heurige Bom-
big-Turnier fiel

leider dem
Schlechtwetter zum

Opfer. Die Faust-
baller vergaßen

aber nicht auf ihre
treuen Helfer und
luden sie zu Speis
und Trank sowie

einem lustigen
Kastanienbraten
ins Badareal ein.

Die Faustball-
Sektion will auf

diesem Weg auch
allen VGTlern ein

frohes Weihnachts-
fest und einen

guten Rutsch ins
neue Jahr wün-

schen.
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Zu unserer heurigen Herbstfahrt
in die Zips (Slowakei) fanden

sich 34 Mitglieder auf der Hasen-
heide zur Abfahrt mit Busfahrer Leo
ein. An der Grenze bei Preßburg
wartete schon Reiseleiter Alois,
gern Lois genannt, ein pensionierter
Geschichtslehrer, der uns mit viel
interessantem Wissen umsichtig
durch die Slowakei führte. Nach der
Besichtigung der Burg von Preß-
burg gelangten wir über Trecin mit
einer imposanten Burg und Ru-
zomberok (Rosenberg) mit seiner
Papierindustrie in das Zipserland. In
dieses seit 900 von den Ungarn be-
herrschten und nach dem
Mongoleneinfall 1241 entvölkerte
Land lud der ungarische König
Tiroler, Italiener, Bayern, aber vor
allem Sachsen zur Besiedelung ein.
Diese erkämpften sich für ihre
Verteidigungsbereitschaft der Hei-
mat mit ihren Wehrkirchen und
Burgen viele Rechte und Privilegien
vom ungarischen König und kamen
so im friedlichen Zusammenleben
mit der ansässigen Bevölkerung im
15. und 16. Jahrhundert zu großem
Wohlstand durch Handel und Berg-
bau.
Am zweiten Tag fuhren wir im
Wintersportgebiet Lomnica an den

2650 m hohen Gipfeln der Hohen
Tatra vorbei. Nach dem Besuch des
Volkskundemuseums in Zdiar ging
es an den Grenzfluss zu Polen, dem

Dunajec, auf dem wir nach einem
einheimischen Mittagessen eine
wildromantische Floßfahrt unter-
nahmen. Nur mit Stangen schifften
uns die Flößer über seichte Strom-
schnellen und tiefe ruhige Wasser
die Schlingen des Dunajec hinun-
ter. Auf der Rückfahrt zu unserem
Quartier in Levoce (Leutschau) be-
sichtigten wir als Höhepunkt de Ta-
ges die größte Holzkirche Mittel-
europas in Kezmaroc (Käsmark).
Diese evangelische Artikularkirche,
musste 1717 noch außerhalb der
Stadtmauern ganz aus Holz gebaut
werden, beeindruckte durch die
himmlisch gemalte Decke, die ge-
drehten Eibenholzsäulen, den ge-
schnitzten Hochaltar, die besonde-
re Akustik und die Größe mit 1500
Sitzplätzen. Im Gegensatz dazu
stand daneben die für Jerusalem
geplante, neue evangelische Kirche
von Thophil Hansen. Den Abschlus
bildete der sehenswerte Bummel
durch das Zentrum von Kezmaroc
mit seinem gepflegten Stadtbild.

Der Geheim-
tipp Zipserland
erwies sich als

ein vielseitig
landschaftli-

ches Gebiet mit
wunderschö-

nen, einmalig
erhaltenen

Schätzen meist
aus ehemals

deutschem
Kulturgut der

Spätgotik.

Geheimtipp Zips
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Am dritten Tag besichtigten wir
gleich das noch von einer Stadtmau-
er und Wehrtürmen umgebene, im
16. Jahrhundert so reiche Städtchen
Levoca. Besonders beeindruckend
war die gotische Stadtpfarrkirche
zum Hl. Jakob mit seinen zwölf
noch gut erhaltenen gotischen Al-
tären, alle voran dem größten goti-
schen Hochaltar von 18,62 m Höhe,
geschnitzt von Meister Paul von
Leutschau. Am schönen offenen
Marktplatz waren noch das Renais-
sance-Hochhaus mit dem Pranger,
das gotische Wohnhaus von Meis-
ter Paul und das Palais der Familie
Thurzo mit seinen Schilderzinnen
sehenswert. Oberhalb von Levoce
genossen wir den wunderschönen
Rundblick und die vom Papst be-
suchte Wallfahrtskirche Maria Him-
melfahrt. Am Weg zur Zipser Burg
besichtigen wir im ummauerten
Spiska Kapitula die aus romani-
schen und gotischen Teilen und al-
ten Wandmalereien bestehende
Bischofskirche zum Hl. Martin. Auf
der Zipser Burg, der flächenmäßig
größten Mitteleuropas, führte uns
der Student Stefan mit viel unter-
haltsamer, kompatker Information
in gutem Deutsch durch die wech-
selvolle Geschichte und die durch
Brand vor 225 Jahren zerstörten
Ruinen. Wieder in Levoca  nutzten
die meisten die Gelegenheit zur Er-
bauung mit Mozart und

Tschaikowsky bei einem Konzert
mit einer beeindruckend virtuosen
Cello-Solistin.
Die Heimreise traten wir mit vie-
len schönen Eindrücken an. Die
letzten slowakischen Kronen konn-
ten wir bei unserem Mittagsauf-
enthalt in Banska Bystrica durch
Einkäufe ausgeben. Besonders be-
liebt war der Wacholderschnaps
Borovitzka, der uns in diesen Tagen
wie Medizin ans Herz gewachsen
war. In dieser Universitäts- und

Bergbaustadt konnten wir noch in
der Stadtpfarrkriche den ersten noch
nicht renovierungsbedürftigen go-
tischen Altar von 1505 des Meis-
ters Paul und die einzige Sandstein-
plastik der Ölbergszene von
Veitstoß bewundern.

Bei anhaltend schönem Wetter
genossen wir ein für uns wenig

bekanntes Gebiet mit wunderschö-
nen, einmalig erhaltenen Schätzen
meist aus ehemals deutschem Kul-
turgut der Spätgotik.     Dieter Kahr

Neben dem Kulturgenuss erfreute die VGT-Delegation in der Slowakei auch das großartige Herbstwetter.

Auf dem Dunajec wurde eine wildromantische Floßfahrt unternommen.
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Turnrat
Obmann: Claudio Eustacchio, Stellvertre-
ter: Gert Mayer; Kassenwart: Peter
Vogrinec, Stellvertreter: Mag. Katrin
Krainz;  Schriftwart: Martin Göttl, Stell-
vertreter: Christa Altenburger; Ober-
turnwart: Mag. Andreas Rumpl, Stellver-
treter: Mag. Gabriele  Rumpl;  Gerätewart:
Rainer Stockreiter, Jugendwart: Ing. Bernd
Rosenkranz, Stellvertreter: Kathi Sovic;
Dietwart: Wolfgang Baumgartner, Stellver-
treter: Mag. Ingrid Zeisberger.

Vorturner
Christa Altenburger, Renee Aschdjai, Pe-
tra Baumgartner, Wolfgang Baumgartner,
Mag. Dagmar Bodingbauer, Sandra Buch-
bauer, Bernd Drexler, Ralph Duschek,
Rotraud Eissner, Ing. Adolf Engler, DI
Dieter Engler, Ute Engler, Renate Fink,
Michaela Frieß, Roswitha Halatschek,
Ulrike Handler,  Alwin Haupt, Mag. Heid-
run Haupt-Sitter, Gregor Hermetter, Mag.
Andrea Hladik,  Monika Kocsil, Waltraud
Krautberger, Hedi Krischner, Thomas
Kvasnicka, Barbara Mazelle, Gerd Plank,
Katharina Rauchenwald, Ing. Bernd Ro-
senkranz, Mag. Andreas Rumpl, Mag.
Gabriele Rumpl, Rudolf Sallocker, Evelyn
Schauer, Daniel Seifried, Mag. Ursula Sei-
ner, Erika Sovic, Kathi Sovic, Renate
Strasser, Robert Tapler, Reinhard Trippl,
Mag. Gudrun Tropper, Johann Tröthan,
Gottfried Waldegg, Angelika Weissinger,
Edith Wieser, Sepp Wöhry, Mag. Ingrid
Zeisberger, Gabriele Ziegler.

Bürozeiten
Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag von
9.30 bis 12.30 Uhr; Do 16 bis 17.30 Uhr.

Kontaktmöglichkeiten
Telefon/Fax: 47-14-51
E-Mail: vgt@tele2.at

Internet: www.vgt-graz.com
Bankverbindung: Steiermärkische Bank

und Sparkassen AG, BLZ 20815,
Konto-Nr. 0000-067140.

Mitgliedsbeiträge
Erwachsene: € 102.-, Familie 3 Personen:
€ 234.-, Familie 4 Personen:  € 258.-, Ehe-
paare:  € 186.-, Kinder, Jugendliche, Stu-
denten  € 78.-. Einschreibgebühr: € 20.-.

Impressum
„Die Turnerschaft“ ist die Vereinszeitung
der Grazer Turnerschaft. Medieninhaber:
Verein Grazer Turnerschaft. Für den Inhalt
verantwortlich: Claudio Eustacchio,  Re-
daktion und Layout: Franz Leitner, beide
8010 Graz, Münzgrabenstraße 160, Tele-
fon: 0316/47-14-51. Druck: Medienfabrik
Graz, Hofgasse 15, 8010 Graz.

Die vergangene Badsaison bescherte den Schwimmbegeisterten und Son-
nenanbetern zwar äußerst unterschiedliche Temperaturgefühle - kalter
Mai, mittlerer Juni, heißer Juli, schlechter August, traumhafter Septem-
ber -, im Großen und Ganzen konnte bzw. musste man aber zufrieden
sein. Nächstes Jahr könnte sie sich jedoch um einiges bessern. Die Grund-
voraussetzungen dafür sind geschaffen. Wolfgang Baumgartner sorgte mit
einigen Helfern für dringend erforderliche Sanierungsarbeiten unterhalb
der Erde. Bis zum Frühjahr wird das Bad jedenfalls wieder in Topzustand
sein. Jetzt darf uns nur nicht der „Wettergott“ im Stich lassen.
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Herzlichen Glückwunsch
Dr. Brigitte Fell
   14. März - 40 Jahre
Sonja Steirer
   17. Jänner - 50 Jahre
Gernot Leinich
   22. Februar - 50 Jahre
Christa Riegerbauer
   23. Februar - 50 Jahre
Ing. Inge Mayer
   17. Jänner - 60 Jahre
Sidonie Plank
   21. Februar - 60 Jahre
Josef Höfler
   5. Jänner - 75 Jahre
Josef Binder
   13. Jänner - 75 Jahre
Kurt Krassnig
   22. Jänner - 75 Jahre
Manfred Fell
   15. Februar - 80 Jahre
Über 80 Jahre
Josefine Götz
   13. Jänner - 81 Jahre
Maria Ogrisek
   29. Jänner - 81 Jahre
Dr. Alfred Großauer
   1. Jänner - 82 Jahre
DI Walter Adlassnig
   11. Jänner - 83 Jahre
Ferdinand Seebacher
   10. Februar - 84 Jahre
Gertrude Weingerl
   24. März - 84 Jahre
Anneliese Seebacher
   13. Februar - 85 Jahre
Maria Maitzen
   15. März - 85 Jahre
Lydia Rath
   27. Februar - 86 Jahre
Trude Salloker
   7. März - 86 Jahre
Grete Hörl
   30. Jänner - 87 Jahre
Norbert Myrdzik
   24. Jänner - 89 Jahre
Rudi Salloker
   21. März - 89 Jahre
Heinrich Kjölbye
   4. März - 91 Jahre
Adolf Heimlich
   27. März - 91 Jahre

Dank an Spender
Dr. Großauer 21.81, Ing. Feischl
21.81, Barbara Walgram und DI
Walter Adlassnig 100.-, Wandertag
26.  Oktober  186.-,  Erich  Hyden
10.-, Josefine Götz 12.-, Hedi
Krischner 50.-, Weihnachtsturnen
300.-, Hitzendorfmarsch 35,45.

Trauer
Wir betrauern das Ableben von zwei
langjährigen VGT-Mitgliedern.
Prellballspieler Günther Rechel ist
am 3. Dezember und Maria Jost am
1. Oktober verstorben. Wir werden
beiden ein ehrendes Gedenken be-
wahren.

Katharina
Marie ist der

ganze Stolz
von Ober-

turnwart
Andi Rumpl

und seiner
Gabi. Und
die kleine

Dame ließ es
sich nicht

nehmen,
beim

Weihnachts-
turnen

bereits live
dabei zu

sein. Dass
sie dabei

einige Auf-
tritte ver-
schlafen

haben soll,
das war

lediglich ein
haltloses
Gerücht.

Herzlichen
Glückwunsch

und alles
Gute für das

Trio.

Gernot  Leinich,  im  Bild  mit  Gattin  Guggi,
feiert im Februar einen runden Geburtstag.
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Erscheinungsort Graz

Auf ihrer Trekkingtour „Rund um das Annapurna-Massiv“ im Himalaya-Gebirge in Nepal (17 Tage, 230 Kilo-
meter Gesamtstrecke) erreichten Helmut - im VGT-Pullover - und Gerhild Unterrichter am 13. November glücklich
den himmelhohen Thorong-La Pass auf 5416 m Höhe, umgeben von 6000 bis 8000 m hohen Eisriesen.

VGT-Seitenblicke

Zwei besonders treue VGT-
Mitglieder sind Barbara Wal-

gram und Walter Adlassnig. Zu
den monatlichen Seniorennach-
mittagen reisen sie regelmäßig

aus Kärnten an. Außerdem sind
beide auch sehr splendid. Zuletzt

legten sie 100 Euro in die
Vereinskasse. Walter feiert

übrigens im Jänner seinen 83er.
Den werden wir sicher mit einem
Glas Prosecco und einem köstli-
chen Kärntner Reindling feiern.


