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So wie in jedem Sommer gab es 
auch heuer wieder die Gelegen-
heit, unsere schöne Altstadt bei 
einem speziellen Rundgang auf 
besondere Weise zu entdecken.

So trafen sich am 23. Juli 2013 
zahlreiche Kulturinteressierte 

in der Herrengasse 13 zu einem 
speziellen Rundgang „Graz.

erlesen“
Traditionell war nicht nur das 
hochsommerlich heiße Wetter, 
sondern auch die große Teil-

nehmerzahl.
In schattigen Innenhöfen und 
nicht so bekannten Plätzen 
spürten wir dem Leben und 

Wirken des steirischen Dichters 
nach. Vorbei an Denkmälern im 
Grazer Stadtpark erreichten wir 
den Roseggergarten, wo unser 

erlesener Stadtrundgang endete.
Im schattigen Gastgarten des 
Restaurant Brandhof fanden 

wir uns abschließend zu einem 
erfrischenden Getränk bei 

 anregenden Gesprächen ein.

Durch 42 spendenfreudige Teil-
nehmer konnte der Betrag von 
Euro 222,– als Spende für den 

Verein erzielt werden.

Waltraud Lormann dankt allen Teilnehmern im Namen des  Vereines  
recht herzlich und freut sich schon auf eine Fortsetzung unserer 

traditionellen Stadtrundgänge im nächsten Jahr.
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Termine
Herzlichen Glückwunsch

Dietmar Kern
11. September - 70 Jahre

Otto Eder
05. Oktober – 70 Jahre

10. Oktober - 70 Jahre
Monika Grasser

29. Oktober - 70 Jahre
Lotte Tümmler 

02. Dezember - 70 Jahre

14. November - 80 Jahre
Lilly Gasser

11. Oktober - 90 Jahre

VGT-Daten

26. Oktober
Wandertag

08. Dezember
Weihnachtsturnen

14. Dezember 
Julfeier

Dank an unsere Spender
- 40 €

Myrdzik - 100 €
Kaindlbauer - 50 €

- 100 €
Lormann - 222 €

IBAN: 
AT39.2081.5000.0006.7140.

Neue Beiräte

Ab sofort unterstützen Heidi 
Rauchenwald als Pressewart-

Stv., Ingrid Zeisberger als 
Dietwart-Stv. und Armin  

Habenbacher als Gerätewart- 
Stv. unseren Turnrat

Marburgerhütte

Schell-Collection

Am Freitag, dem 4. Oktober, 
-

teressierten eine private Führung 
von Hans Schell im Schloss-  
und Schlüsselmuseum statt. 
Treffpunkt: 15:50 
Wienerstraße 10

Eingebettet in ein wunderschönes Landschaftsbild auf der 
Tauplitz, bietet die Marburgerhütte optimale Ausgangspunkte 

 Aktivitäten. Sie bietet Platz für bis zu 20 Personen.
Im Sommer kann die Hütte mit dem Auto erreicht werden, im 
Winter kann man sie zu Fuß, mit Ski oder mit einem Skidoo- 
Service erreichen.

Betriebskosten für ATG- oder VGT-Mitglieder: € 450,00 
Reservierungen der Hütte über den ATG

Tel.-Nr. 0316/ 82 43 45 von 9.00–12.00 Uhr, Fr. Schreiber.

Badkonzert Am Freitag, dem 09. August, hieß es „Rudi mal 
X“ im Vereinsbad des VGT. Gemeinsam mit sei-
nen Kolleginnen und Kollegen der Guitarrenschule   
gaben sie über zwei Stunden IHRE „Greatest Hits“ 
zum Besten. Dabei störte es auch nicht, dass kurz 
nach Beginn des Konzerts der Wettergott die Zu-
hörerinnen und Zuhörer näher zueinander trieb, da 

mussten. Aufgrund dieser gesellschaftlichen Berei-
cherung ist zu hoffen, dass es auch in der kommen-
den Saison zu einer Wiederholung kommen wird.
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Bayreuth hat die Wagner-Fest-
spiele, Salzburg den Jedermann 

Doch unbemerkt, im privaten 
Kreise und in der allgemeinen 
 Öffentlichkeit kaum bekannt, sind 
die Sommerspiele des VGT. Denn 
obwohl der Großteil des Turnbe-
triebs eingestellt oder stark redu-
ziert wurde, durfte man trotzdem 
nicht von einer Sommerpause 
sprechen. Denn neben der Mög-
lichkeit das VGT-Bad zu besu-
chen, um einfach „nur“ schwim-
men zu gehen, erlebte man 
besonders in diesem Jahr etwas 
ganz Spezielles. Nämlich THEA-
TER. Wofür die Stadt Graz jeden 
Sommer ein hohes Budget auf-
wenden muss, um „La Strada“ zu 

des Vereins Grazer Turnerschaft 
kostenlos jeden Tag aufs neue in 
unserem Schwimmbad erleben. In 
einem Improvisationstheater der 
besonderen Klasse konnte es da-
bei schon einmal passieren, dass 
man innerhalb von kürzester Zeit 
und ohne jegliche Vorahnung eine 
tragende Rolle in unserem Laien-
theater bekam. Für das Publikum 
und die Protagonisten war dabei 
der zeitliche Aspekt besonders in-
teressant. So wusste man nie ge-
nau, wann es zur nächsten Vor-
stellung kommen würde. Während 
man sich bei den Salzburger Fest-
spielen auf Jedermann konzent-
riert, konnte es bei unseren „Ver-
eins-Sommerspielen“ jedermann 
passieren, in die Rolle des Haupt-
darstellers zu schlüpfen. 

Auch bei mehrmaligen Vorfüh-
rungen in der Woche blieb das 
Ende stets unbekannt, womit der 
spannungsvolle Aufbau der Dra-
maturgie stets bewahrt wurde. 
Allen Fans von „Dinner & Crime-
Veranstaltungen“ sei gesagt, dass 
auch sie bei uns im Vereinsbad 
nicht zu kurz kamen. So wurde 
jeder Gang zur Befriedigung der 
kulinarischen Bedürfnisse zum 
Erlebnis. 

Bis zum nächsten Jahr hoffe  
ich, dass unsere Badegäste die 
diesjährigen „Sommerspiele“ mit 
 Humor in Erinnerung behalten 
und freue mich schon jetzt auf 
den Sommer 2014.

„VGT-Sommerspiele“ – Achtung, ein nicht ernstzunehmender, satirischer Text

Gang, Schnapser, g’spritzt, hieß 
es auch dieses Jahr wieder im 
Bad des VGT. Bei idealem „Kar-
tenspielwetter“ trafen sich 24 
Teilnehmer, um am traditionellen 
Schnapserturnier zu partizipie-
ren. Dank der hervorragenden 
Organisation von unserer Ger-
li und der Unterstützunmg ihrer 
Helferinnen und Helfer konnten 
sich alle „Schnapser“ aufs Spiel 
konzentrieren, das in allerers-
ter Linie Spaß machen sollte. 
Nach mehreren Gruppenspie-
len kam es zu den Kreuzspielen 
der jeweils Gleichplatzierten, 
wo es u.a. zum Duell um Platz 
1 kam. Das einzige „Männer-
team“ (Herbert Säumel und Ar-
min Habenbacher) musste sich 
dabei in einem spannenden Fi-
nish der „Hausherrin“ Gerli 
Enzenhofer mit Partner Heinz 
Krammer geschlagen geben. Wir 
freuen uns schon jetzt auf 2014.

Organisatorin und Siegerin 
Gerli Enzenhofer mit Partner 
Heinz Krammer.

Konnten an diesem Tag ihre 
Klasse leider nicht ausspielen. 
Anni Dopan und Felix Jauk. 
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Tag und Nacht des Turnens 2013
Im Rückblick auf unser durch-
geführtes Fest „Turnen Tag und 
Nacht“ liegt es uns am Herzen, 
einfach Danke zu sagen.
Ein Dankeschön an Euch alle, die 
wieder Ihren Beitrag zu unserem 
Turnen Tag und Nacht geleistet 
haben.
Wie auch schon die letzten Jahre ist 
dieses Fest ein Höhepunkt in un-
serem Verein, das wir nur mit Eu-
rer Mithilfe durchführen können.
Es liegt an uns allen, noch näher 
zusammen zu rücken, um auch in 
Zukunft Feste wie dieses jedes Jahr 
aufs Neue durchführen zu können.
Wir möchten aber auch gleich 
die Gelegenheit nützen, alle jene 
zu animieren die nicht kommen 
konnten, sich einen Ruck zu geben 
und vielleicht doch im nächsten 
Jahr einmal dabei zu sein, um sich 
selbst ein Bild zu machen, dass 
wir hier ein familienfreundliches 
und lustiges Fest veranstalten.
Es wäre auch voll super, wenn für 
das nächste Jahr neue Ideen ein-
gebracht werden, um dieses Fest 
immer wieder attraktiv gestalten 
zu können.

Ursi & Bernd

Auch dieses Jahr fand wieder  
ein Anfänger-Schwimmkurs in 
unserem Vereinsbad statt. Acht 

wie möglich alleine schwimmen 
zu können.
Das Wetter spielte leider nicht 
ganz ideal mit, aber trotzdem war 
es eine schöne und gelungene 
Woche!
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Die g’schmeidigen Klänge der 
Volksmusikgruppe von Johann 
Trippl erfüllten am Abend die 
Hasenheide. Ältere und auch 
ganz junge Tanzpaare schwangen 
beim Hiatamadl, beim Waldhansl 
und beim Marschierbairischen 
das Tanzbein, die Wechseltänze 
waren besonders lustig, konnte 
man sich doch immer wieder mit 
neuen Partnern im Kreis drehen. 
Einige Turngeschwister hatten 
die Tänze noch gut in Erinnerung, 
aber mit einer kleinen Anleitung 
war es für alle ganz einfach, beim 
Volkstanzen mitzumachen. 

Bei Sonnenuntergang entzünde-
ten wir die Fackeln und gingen 
gemeinsam bis zum Ende unseres 

-
te Brüder-Wallgram-Linde einzu-
weihen. Adi Engler erinnerte in 
einer kurzen Rede an die Anfän-
ge der Hasenheide und die große 
Bedeutung der Brüder Manfred 
und Willi Wallgram für die Gra-
zer Turnerschaft. Nach einem 
stimmungsvollen Abendlied ver-
abschiedeten wir uns von diesem 
ereignisreichen Tag und freuen 
uns schon auf das nächste Jahr 
– mit Turnen, Spielen, Schwim-
men, mit Essen und Trinken und 
tanzen und singen auf der Hasen-
heide.

Auch am Nachmittag gab es ein sehr unterhaltsames und kurz-
weiliges Programm, das beim abendlichen Volkstanzen seinen 
Höhepunkt hatte.

Ingrid Zeisberger leitete das Volkstanzen, wobei so manche Erinne-
rungen an frühere Turnfeste wieder aufkamen. 
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Gebrüder-Wallgram-Gedenklinde
Adi Engler erinnerte an die wertvolle Tätigkeit und das Engagement von  

Willi und Manfred Wallgram

Liebe Turngeschwister, jetzt ha-
ben sie wieder, unsere „Brüder-
Wallgram-Linde“. Die erste Lin-
de, gestiftet von Tbr. Dr. Walter 
Christipharo zu Ehren der Brüder 
Wallgram, wurde 1991 im Rah-
men unserer Sonnwendfeier am 
21. Juni auf der Hasenheide – da-
mals war es noch erlaubt, zu fei-
ern – der Turnerschaft zur Betreu-
ung übergeben.

Aber nach einem der Gewitter-
stürme am 27. August 2011 ist 
nicht nur der Keller unter der 

-
dern auch unsere „Brüder-Wall-
gram-Linde“ ist diesem Sturm 
zum Opfer gefallen. Sie lag am  
28. August morgens hier am nörd-
lichen Teil unseres Turnplatzes  
mit vertrockneten und angenagten 
Wurzeln quer über die Laufbahn.

Durch die Initiative unserer Turn-
schwestern Wilhelma Wallgram 
– Witwe unseres Willi Wallgram  
– und ihrer Tochter Andrea Hla-
dik haben wir wieder ein Zeichen 
zur Erinnerung an zwei Turnbrü-
der, welche nach der Wiedergrün-
dung unserer Turnerschaft am  
17. Jänner 1952 maßgeblich am 
Wiederaufbau beteiligt waren. 

Unsrem Ing. Willi Wallgram als 
langjährigen Spielwart hatten u. 
a. die Faustballriegen der Grazer 
Turnerschaft viel zu verdanken. 

Können setzte er bei vielen Gele-
genheiten für das Gelingen beim 
Auf- und Ausbau der Hasenheide 
ein.
Ing. Manfred Wallgram war mit 
seinem Freund und langjährigen 
Obmann unseres Vereines Dr. Al-
fred Großauer – dessen Büste vor 
dem Eingang zur Turnhalle steht 
– als Leiter des Bauausschusses, 
als Vorturner, dann als Oberturn-
wart und schließlich als Obmann 
von 1984 bis zu seinem Tod 1990 
besonders innig mit der Turner-
schaft verbunden und auch maß-
geblich am Wiederaufbau der Ha-
senheide beteiligt. Stellt euch 
einmal unsere „Anlage“ hier auf 
der Hasenheide ohne Vereins-
haus, ohne Turnhalle, ohne Turn-
platz und ohne Schwimmbad vor, 
das war März 1952! Dann wisst 
ihr was ich meine!

Auch was den Turnbetrieb anbe-
langt, waren beide, Willi als 
Spielwart und Fredl als Turnwart, 
Oberturnwart und zum Schluss 
als Obmann, die treibenden Kräf-

te im Verein. Unter ihrer Führung 
besuchten wir – Alt und Jung – 
gemeinsam viele Bergturnfeste 
das Jahr über, die periodischen 
von uns gut besuchten Landes- 
und Bundesturnfeste und die ge-
meinsamen Rad-, Wander- und 
Schitage. Nicht zu vergessen die 
Lager im Sommer wie im Winter 
auf der Tauplitz in unserer Mar-
burgerhütte, aber auch die Fa-
schingsturnstunden und vor allem 
der alljährliche Turnerschaftsball 
im Hotel Steirerhof.
 
Es gäbe noch so viel zu berichten, 
was wir gemeinsam mit den bei-
den „Wallgrams“ in unserer Tur-
nerschaft erlebt haben. 

Beide Brüder starben viel zu früh  
– Willi im März 1986 mit 67 Jah-
ren und Manfred im August 1990 
mit 65 Jahren.

Adi

Beim diesjährigen Sonnwend-
turnfest wurde eine neue Linde 
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Die Streif und ihre 10 „Haxenzucker“

Kitzbühel, die 18., hatte es in sich: 
Zuerst gab es Schnee und Stark-
regen, dann folgten Sonnenschein 
und ein exquisites Programm. 
 Dabei wurde auch das Geheim-
nis einer erfolgreichen Hahnen -
kamm-Schiabfahrt gelüftet.
Überraschung beim Zwischen-
stopp auf der Anreise. Nach Be-
wältigung der Villacher Alpen-
straße präsentierte sich die 1732 
m hoch gelegene Rosstratte in 
Weiß. Und das am 1. Juni. Rich-
tung Kitz setzte Starkregen ein, 
der gut 40 Stunden lang anhielt. 
Dann war dieser Spuk erfreuli-
cher Weise vorbei. Als am Tag 3 
auf der Fahrt ins südtirolerische 
Bruneck die Staatsgrenze passiert 
wurde, zeigte sich der Himmel 
endlich in Blau.
Dienstag noch ein kleiner Wet-
terrückschlag, dafür eine Kitz-
Stadtführung, die es in sich hatte. 
Pepi Treichl sorgte dafür. Zuerst 
musikalisch mit seiner Trompe-
te, dann mit viel Wissen um sei-

ne Heimatstadt und jede Menge 
Humor. Der Höhepunkt erfolgte 
dabei am Friedhof, wo das Grab 
von Toni Sailer besucht wurde 
und von wo man einen spek-
takulären Ausblick zur Streif 
hat. Und da ging dem Pepi sein 
schifahrerisches Temperament 
durch. „Willst du die Streif meis-
tern, musst du den Haxenzucker 
beherrschen, das heißt auf die 
Hundertstel genau den Schi kurz 
freigeben. Insgesamt zehnmal.“  
Ohne Schi klappte dies perfekt. 
Es begann an der Mausefalle, 
dann folgten Steilhang, Brücken-
schuss, Gschöß, Alte Schneise, 
Seidlalm, Lärchenschuss, Ober-
hausberg, Hausbergkante und 
schließlich der Zielschuss.
Michael Walchhofer war 2006 
übrigens der letzte österreichische 
Streif-Sieger. Ein Tipp für den 
Steirer Klaus Kröll zum Beispiel: 
Lass dir vom Pepi ganz genau 
den „Haxenzucker“erklären. Das 
müsste die Erfolgslösung sein.

Weiter ging’s auf der Lahmalm, 
wo nicht nur ausgezeichnet ge-
gessen, sondern auch durch die 
Stimmungskanonen Leo und 

wurde. Im Alpenhotel stand der 
traditionelle und abermals groß-
artig gelungene Filmabend mit 
Willy Rumpelsberger auf dem 
Programm. Rudi Krainer zeigte 
beachtliches Talent als Country-

-
bruck und zum Königssee, der 

sowie Zwischenstopps bei der 
Heimfahrt auf der Knödel-Alm 
und beim Ödensee rundeten das 
Programm ab.
Nun herrscht allgemeíne Vorfreu-
de auf „Kitz, die 19.“. Bill und 
Helga Klimkeit sind bereits voll 
im Einsatz, um von 14. bis 21. 
Juni 2014 wieder Bewährtes mit 
etlichen neuen Schmankerln bie-
ten zu können.

Franz Leitner

Pepi Treichl bei 
der Demonstra-
tion der „Ha-
xenzucker“.

Rudi Krainer 
stellte sein 

musikalisches 
Talent unter 

Beweis.

Auf der dies-
jährigen Kitz-
Reise reihte  

sich wieder ein 
gesellschaftlicher 

Höhepunkt an 
den anderen.
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Erfolgreiche Wettkampfsaison für die Sportakrobatik

Nach dem Start der Saison im 
April für die Kinder- und Jugend 
2 Formationen wurde es dann im 
Mai auch für die höheren Klassen 
ernst. 
Am 5. Mai beim Cup der Stadt 
Wien durften sie das erste Mal 
ihre 2 Küren präsentieren. 
5 Formationen gingen in den 
Klassen Jugend 1 und Junioren 2 
an den Start. Noch nie hatten wir 
so eine Masse an Formationen in 
diesen Klassen und alleine dass 
alle ihre Küren fertig hatten, trotz 
der vielen verpassten Trainings-
zeit durch Verletzungen, 2 wö-

-
heiten, konnten wir Trainer kaum 
glauben. 
Erstmals gab es bei diesem Wett-
kampf internationale Beteiligung 
und auch eine Möglichkeit, von 
einem internationalen Kampf-
richter aus einem fremden Land 
bewertet zu werden. 
Einige Patzer blieben nicht aus, 
was bei dieser Premiere der vie-
len neuen Küren den Erwartun-
gen entsprach. Trotzdem konnten 
wir den Wettkampf mit einem 
 positiven Ergebnis abschließen, 
Verbesserungsvorschläge von 
Jörg Stucki aus der Schweiz 
 wurden angenommen, bekannte 
Schwierigkeiten bei Individual-
saltos bestätigten sich zum Glück 
nur teilweise und bei manchen 
machten sich die Trainingsrück-
stände etwas mehr bemerkbar. 

2.Gautsch Hannah und Waltl Marie (47,750 Pkt.)
4. Unterweger Ursula und Fuchs Laura (46,000 Pkt.)

4. Tafner Hanna und Grafeneder Miriam und Hayat-Dawoodi Hannah 
(47,000 Pkt.)

1.Malleg Elisa und Seiner Franziska (39,950 Pkt.)

1.Kohl Alina und Suntingner Hannah und Seiner Katharina  
(44,250 Pkt.)

Zwei Wochen später standen 
dann schon die Steirischen Lan-
desmeisterschaften auf dem Plan.
Diese erstmals 2-tägige Veranstal-
tung hatte es vor allem für uns als 
Organisatoren und Kampfrichter 
in sich. Am Samstag fand in der 
VGT-Halle der Offene steirische 
Kids Cup statt und am Sonntag 
wurden dann die Steirischen Lan-
desmeisterschaften auf dem 
 nagelneuen Federboden im ATG 
ausgetragen. Wir durften an die-
sem Wochenende 210 SportlerIn-
nenvon 9 Vereinen aus 5 Bundes-
ländern in Graz begrüßen und 
konnten ihnen einen schönen 
Wettkampf bieten. Aufgrund die-

ser hohen Teilnehmerzahlen stell-
ten wir unser Berechnungs-
programm auf das allgemein in 
Österreich verwendete Programm 
um, leider war uns die Technik 
nicht sehr wohlgesonnen und so 
gab es Probleme mit den Urkun-
den. Nach einigen Schwierig-
keiten konnten wir dann die 
 Siegerehrungen durchführen und 
mussten zu unserem großen Be-
dauern die Urkunden erst nach-
liefern. 
Davon abgesehen konnten wir 
schöne Ergebnisse und gute Ver-
besserungen der Übungen erzie-
len. Überschattet wurde der Wett-
kampf für den VGT vom Ausfall 
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unseres Junioren 2 Paares (Elisa 
und Franziska), das aufgrund des 
starken Hustens von Elisa nur eine 
Kür zeigen konnte. Außerdem 
kam es bei der letzten Formati-
on unseres Vereins noch zu einer 
Knieverletzung von Alina. Beim 
Salto in den Spagat kippte sie 
weg und prellte seitlich mit dem 
Knie auf. Trotz Schmerzen voll-
endete sie die Übung, konnte aber 
dann nur noch getragen die Wett-
kampfhalle verlassen. Im Verlauf 
der nächsten Wochen zeigte sich 
zum Glück, dass es sich um keine 
ernsthafte Verletzung handelte.
Erfreulich war jedoch, dass unser 
Jugend 1-Trio Franziska, Marle-
ne und Lisa, trotz vorhergegan-
gener Übelkeit auch ihren ersten 
Wettkampf bestreiten konnte und 
in der steirischen Wertung die 
Bronzemedaille erreichte. 
Aber auch unsere Kinder- und Ju-
gend-2-Formationen konnten ihre 
Leistungen deutlich verbessern. 
Besonders die Tatsache, dass sich 
alle Kinder-1-Paare für den öster-

-
ren konnten, war ein toller Erfolg.

Steirischer Kids Cup
Kinder 2 Paare (11)
2. Haas Sara und Happe Julia (22,967 Pkt.)
3. Wassermann Jan und Salzmann Anna (22,933 Pkt.)
4. Gößler Laura und Hammer Marie (22,733 Pkt.)
5. Fachbach Anna und Kastner Marlene (22,633 Pkt.)
7. Leitner Martina und Fuchs Magdalena (22,134 Pkt.)
Kinder 1 Paare (5)
1. Haas Ellen und Fessl Martina (23,333 Pkt.)
2. Böhler Christina und Haas Vivien (23,100 Pkt.)
4. Schnabel Lena und Goldgruber Pia (20,833 Pkt.)
Kinder 1 Gruppen (1)
1. Kaindlbauer Lea und Petrskovsky Lea und Petrskovsky Nina 
(18,650 Pkt.)

Jugend 2 Paare (6)
1. Kopsch Julia und Hayat-Dawoodi Stella (20,867 Pkt.)
4. Eichelter Lola und Hayat-Dawoodi Eva (17,366 Pkt.)
5. Kastner Luisa und Lemut Anna (16,800 Pkt.)
6. Joham Victoria und Haidvogl Ida (16,400 Pkt.)
Jugend 2 Gruppen (3)
2. Rathofer Irma und Fuchs Sara und Sinabell Sophie (18,550 Pkt.)
3. Fuchs Hannah und Fischer Elena und Malleg Sophia (17,700 Pkt.)
Jugend 1 Paare (2)
1. Gautsch Hannah und Waltl Marie (48,433 Pkt.)
2. Unterweger Ursula und Fuchs Laura (45,468 Pkt.)
Jugend 1 Gruppen (3)
1. Tafner Hanna und Grafeneder Miriam und Hayat-Dawoodi Hannah 
(48,600 Pkt.)
3. Rathofer Franziska und Rupprich Marlene und Zurl Lisa  
(44,567 Pkt.)
Junioren 2 Gruppen (1)
1.Kohl Alina und Suntigner Hannah und Seiner Katharina  
(44,496 Pkt.)
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Nach diesem ereignisreichen Wo-
chenende blieb kaum Zeit zum 
Durchatmen. Am Freitag darauf 
ging es bereits nach Waidhofen/
Thaya zum internationalen Wald-
viertelcup. Nach dem Training am 
Freitag waren wir jedoch etwas 
ernüchtert. Nur eine einzige For-
mation der höheren Klassen war 
körperlich nicht angeschlagen. 
Nach einer unruhigen Nacht (vor 
allem auch für die Trainer) sah es 
dann am Morgen zum Glück nicht 
mehr so schlimm aus. Es konnten 
letztendlich alle Formationen star-
ten und, den Umständen entspre-
chend, gute Leistungen bringen. 
Besonders schön waren aber die 
Leistungen der Jugend 2 Paare 
Lola und Eva, sowie Julia und 
Stella, die unter 20 Formationen 
bis auf den 7. und 9. Platz vorsto-
ßen konnten.

Jugend 2 Paare (20)
7. Eichelter Lola und Hayat-Dawoodi Eva (22,300 Pkt.)
9. Kopsch Julia und Hayat-Dawoodi Stella (22,233 Pkt.)
Jugend 2 Gruppen (11)
9. Rathofer Irma und Fuchs Sara und Sinabell Sophie (21,783 Pkt.)
11. Fuchs Hannah und Fischer Elena und Malleg Sophia (19,134 Pkt.)
Jugend 1 Paare (6)
5. Gautsch Hannah und Waltl Marie (47,150 Pkt.)
6. Unterweger Ursula und Fuchs Laura (43,884 Pkt.)
Jugend 1 Gruppen (9)
6. Tafner Hanna und Grafeneder Miriam und Hayat-Dawoodi Hannah 
(46,467 Pkt.)
8. Rathofer Franziska und Rupprich Marlene und Zurl Lisa  
(42,634 Pkt.)

Am 15. und 16.Juni war dann der 
Höhepunkt der Wettkampfsaison 
erreicht. Die Österreichischen 
Meisterschaften in Wien. Am Sams-
tag waren die Kinder und Jugend 2 
am Start und am Sonntag wurde es 
für die höheren Klassen ernst. 
Guter Dinge starteten wir in 
das Wettkampfwochenende und 
konnten den ersten Tag mehr als 
zufrieden abschließen. Unsere Ju-
gend 2 Paare konnten sich bei ih-
ren ersten Österreichischen Meis-
terschaften in dieser Klasse im 
österreichischen Vergleich sehr 
gut präsentieren und auch unse-
re Trios in dieser Klasse konn-
ten ihre Leistungen der früheren 
Wettkämpfe stark steigern. Im 
Kids Cup begeisterten vor allem 

turnten sie mit einer sauberen Kür 
auf den 5 Platz. Außerdem konn-
te sich die Kids Cup Mannschaft 
auch den 3. Platz in der Mann-
schaftswertung holen.
Den Sonntag schlossen wir dann 

mit einem lachendem und vielen 
weinenden Augen ab. 
Sehr positiv war die Leistung von 
Hannah und Marie, die erstmals 
mit beiden Küren die 25-Punkte-
Marke schafften und damit die 
Bronzemedaille erzielten. 
Umso trauriger war jedoch die 

Tatsache, dass Alina, Hannah und 
Kathi gar nicht starten konnten. 
Beim Einturnen der Individu-
alelemente knöchelte Alina um 
und musste dann noch vor Wett-
kampfbeginn ins Krankenhaus. 
Ohne gebrochene Knochen, aber 
aufgrund der Schmerzen trotzdem 
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mit Gips, kam sie nach 3 Stunden 
wieder in die Halle zurück. 
Für alle Beteiligten war dies vor 
allem deshalb so schlimm, weil 
es der vorerst letzte Wettkampf 
gewesen wäre. Alina verlässt uns 
im Herbst für ein Jahr nach Kam-
bodscha und weil man ja nie weiß 
was kommt, wäre ein schöner Ab-
schluss so zu wünschen gewesen.

Kinder 1 Paare (12)
5. Schnabel Lena und Goldgruber Pia (23,300 Pkt.)
6. Haas Ellen und Fessl Martina (23,050 Pkt.)
8. Böhler Christina und Haas Vivien (20,450 Pkt.)
Kinder 1 Gruppen (8)
5.Kaindlbauer Lea und Petrskovsky Lea und Petrskovsky Nina 
(21,000 Pkt.)
Jugend 2 Paare (22)
5. Eichelter Lola und Hayat-Dawoodi Eva (23,750 Pkt.)
10. Kopsch Julia und Hayat-Dawoodi Stella (22,050 Pkt.)
16. Kastner Luisa und Lemut Anna (19,250 Pkt.)
Jugend 2 Gruppen (19)
12. Fuchs Hannah und Fischer Elena und Malleg Sophia (22,167 Pkt.)
14. RathoferIrma und Fuchs Sara und Sinabell Sophie (21,617 Pkt.)
Jugend 1 Paare (7)
3. GautschHannah undWaltl Marie (50,201 Pkt.)
6. Unterweger Ursula und Fuchs Laura (45,033 Pkt.)
Jugend 1 Gruppen (8)
6. Tafner Hanna und Grafeneder Miriam und Hayat-Dawoodi Hannah 
(44,633 Pkt.)
Junioren 2 Paare (4)
4.Malleg Elisa und Seiner Franziska (37,733 Pkt.)

Wir blicken nun auf ein sehr in-
tensives und ereignisreiches Wett-
kampfjahr zurück und möchten 
uns bei unseren Übungsleitern Mi-
riam, Hannah, Marlene, Elisa und 
Oli bedanken. Ohne euren Einsatz 
und eure Unterstützung wäre es 
nicht möglich, so einen starken 
Nachwuchs aufzubauen. Außer-
dem bedanke ich mich bei unse-
rem „Kampfrichternachwuchs“ 

Miriam, Franziska, Oli, Alina und 
Flo, die sich in diese wilden Ge-
wässer der Bewertung getraut ha-
ben und ihre ersten Wettkämpfe 
mit Bravour gemeistert haben. 
Natürlich geht unser Dank auch 
an alle Eltern, die uns bei den 
Wettkämpfen unterstützen, mit all 
den vielen Kleinigkeiten, die un-
sere Hände und Köpfe nicht mehr 
immer unter einen Hut bringen. 

Hannah Gautsch und Marie  Waltl 

und gegen Heimweh hat uns Sa-
bine Waltl begleitet und als Fan 
unterstützt. Welch ein Erlebnis für 
Hannah und Marie, einmal Belgi-
er, Russen, Chinesen, Briten – da 
vor allem die Männer-4er-Gruppe 
– live zu erleben. Auch ein bisserl 
ein Schock und große Augen und 
„Aha, so turnen die ein und wär-
men sich auf, na da fehlt bei uns 
ein bisserl noch die Kraft!“.
Es war eine tolle Erfahrung für 
unsere Sportler und enorm wich-
tig für die Zukunft in Richtung 

letzter geworden, haben eine bul-
garische Formation hinter uns ge-
lassen und mit ein wenig besseren 
Nerven hätten wir uns noch um 
einen Platz verbessern können!
Hurra, ein Erfolg: VGT 11. Platz,  
Krems 9. Platz in der Klasse W2 
Age Group 11–16 Jahre von 12 
gewerteten Formationen!

Sehr zufrieden und voll motiviert 
blicken wir in die Zukunft!
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Erfolgreiche Kunstturnerinnen

Haben sich die vielen Vorberei-
tungs-Wettkämpfe doch bezahlt 
gemacht. Fast jedes Wochenende 
nach Ostern Wettkampf: 2 mal 
Wien – Mödling – LM in Graz 
– Klagenfurt – schließlich Mat-
tersburg. Es wollte nicht so recht 
laufen. Am wenigsten bei der 
LM in der ATG-Halle. Diskussi-
onswürdige Wertungen des sehr 
einseitig besetzten Kampfrichter-
Teams brachten Kathi Neumeis-
ter und Seli Mayer nur Platz zwei, 
Mira Ahmed gewann ihre Klasse 
dennoch haushoch. Clara Reitho-
fer gewann trotz nicht optimaler 
Ausführung die oberste Klasse 
und wurde damit steirische Lan-
desmeisterin.

Eine Woche später in Klagenfurt 
machte die international besetzte 
Bundesmeisterschaft des ASKÖ, 
zugleich Kärntner LM, uns einen 
Vorgeschmack auf die „Staats“. 
Turnerinnen aus den USA, aus 
Slowenien, Slowakei, Ungarn 
… turnten hohe Levels. Etwas 
verunsichert absolvierten unse-
re Mädchen ihre Übungen nicht 
fehlerfrei.

Nochmals 14 Tage trainieren: 
Sollen wir schon Freitag zum 
allgemeinen ziemlich „stressi-
gen“ Training der 200 Starter 
nach Mattersburg fahren? No: 
trainieren wir lieber in unserer 

nichts. Seli starrte frustriert nur 
die Hallenwände an, Mira’s sonst 
so sichere Balkenübungen waren 

doch besser gleich nach Matters-
burg fahren sollen?

Samstag dann Abfahrt in aller 
Früh nach Mattersburg – leider 
unter Verzicht auf VGT’s „Som-
mer-Event“. Wie wird es gehen 
nach diesem Freitag-Abschluss-
Training. Und es lief … und lief 
und lief. Alle drei turnten fehler-
frei – oh was für ein Tag! Mira 
Ahmed wurde 10. im stark besetz-
ten Feld der Jugend 3. Sie turnte 
eine perfekte Balken-Übung und 
erturnte damit an diesem Gerät 
Bronze. Es kam Österreichs Na-
tionaltrainer (Nachwuchs), um 
sie für Österreichs Kader einzu-
laden: wir mussten leider absa-
gen – die Trainingsbedingungen 
bei uns entsprechen leider nicht 
den strengen Anforderungen für 
Kader-Mitglieder – schade. Kathi 
Neumeister verpasste nach opti- 
malem Wettkampf um 5/100  
den 9. Platz in der Jugend 2 und 
erreichte wie auch Seli Mayer 
(Jugend 1) Platz 11. 

Clara turnte nicht – sie ist ja heuer 
bereits „Seniorin“ – mit 16 Jah-
ren! Wäre sie ein Turner – hätte 
sie turnen dürfen.

Am 4. Mai gab es die Turn-10-
LM. Leider zeitgleich mit dem 
Kunstturn-WFT-CUP in Wien. So 
gab es etwas Betreuungs-Prob-
leme. Dennoch gab es Plätze im 
Spitzenfeld: Haupt und Lukasser 
gewannen ihre Klassen, ebenso 
Lisi Neumeister, für HIB startend.

Nach Ostern begannen wir noch-
mals mit einer Einsteiger-Gruppe 
für Kunstturnen. Das Interesse 

war zu gering. Wenn wir dem 
Kunstturnen auch in weiteren 
Jahren eine Zukunft geben wol-
len, wäre eine Kunstturn-Ein-
steiger-Gruppe ein „MUSS“. Die 
Tendenz geht aber derzeit – nicht 
so aufwendig und leistungsorien-
tiert – eher in Richtung Turn-10- 
Breitensport.

Danke – wie immer – an Marti-
na Hochnetz (Mitzi). Und an die 
Vereinsführung mit der Hoff-
nung, dass uns die Trainings-
bedingungen auch weiterhin so 
ermöglicht werden.

Seli, Mira und Kathi unter 
den „Top-Eleven“ bei Öster-
reichs Jugend-Staatsmeister-
schaften. Mira holte zudem 

Bronze am Balken.
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Die VGT-Hexen schlugen wieder zu!
Am 4. Mai 2013 fanden, wie jedes Jahr, die Steir. Turn-10-Meisterschaften in Leibnitz statt,  
wo die VGT-Hexen seit mittlerweile 3–4 Jahren Fixstarterinnen sind. Nachdem heuer das  

Turnprogramm neu adaptiert wurde, musste man schnell die neuen Vorgaben mit den  
Turnerinnen umsetzen. Die Meisterschaften waren als Mannschaftswettkampf (4 TUI bildeten 
eine Mannschaft) ausgeschrieben. Wir sind 8 Turnerinnen – das passt genau! Wir arbeiteten 

konzentriert auf die Meisterschaften hin.
Die nächste Herausforderung 
war das Zusammenstellen der 2 
Mannschaften. Ich wusste, wenn 
ich die besten 4 aus meiner Grup-
pe in eine Mannschaft gebe und 
alle anderen in die andere, haben 
wir den Sieg mit schätzungswei-
se 20 Punkten Vorsprung in der 
Tasche und die anderen haben 
eine Platzierung im Mittelfeld. 
Das war nicht unbedingt mein 
Ziel. Wenn, dann sollten alle sie-
gen. Somit überlegte ich, 2 gleich 
gute Mannschaften zusammen-
zustellen, mit dem Risiko, ev. 
den ersten Platz zu riskieren. Ein 
Unsicherheitsfaktor war nämlich 
Schladming. Schladming hatte 
vor 2 Jahren eine Mannschaft, 
die auf unserem Niveau turnte 
und im Vorjahr sind sie nirgends 
in Österreich angetreten; dadurch 
konnte ich ihren Fortschritt nicht 
recherchieren. Dennoch ent-
schloss ich mich zu pokern – mit 
2 gleich guten Mannschaften. 
Außerdem ist so eine Zusam-

menstellung auch für die Grup-
pendynamik sehr positiv. Somit 
verbrachte ich einen ganzen Fei-
ertag mit Rechnen, Wertungen 
Gegenüberstellen usw., bis ich 
die beiden Mannschaften zu-
sammengestellt hatte. Klar war, 
dass ich die besten und die leis-
tungsschwächsten aus meiner 
Gruppe jeweils auseinander neh-
men musste. Als die Gruppen 
verkündet wurden, musste jede 
Gruppe zu den VGT-Hexen … 

die Mannschaften namentlich 
unterscheiden zu können. Zahlen 
waren verboten, da ja keine Klas-

waren kreativ und fanden folgen-
de Namen:

VGT-Hexen plus: Michelle 
 Maier, Lina Reithofer, Franziska 
Seiner, Lisa Waltl
VGT-Hexen rocker: Christine 
Berger, Jana Nachbagauer, 
 Katharina Strach, Marie Waltl

Es war erstaunlich und auch schön 
zu beobachten, wie die Mädels 
sich gegenseitig bei den letzten 
Trainingseinheiten unterstützten, 
denn jeder wusste, dass jeder ein-
zelne sein Bestes geben muss.Es 
war nicht eindeutig im Vorfeld, 
wer von den beiden Mannschaf-
ten die Nase vorne hat. Der Pro-
bewettkampf war, bereits tradi-
tionell, ganz schlecht – für mich 
bereits ein gutes Zeichen!

Am Wettkampftag waren alle gu-
ter Dinge. Wir waren im 1. Um-
lauf am Vormittag an der Reihe. 
Es ging bis auf kleine „Patzer“ 
gut, manche turnten sogar weit 
über ihren Verhältnissen! Ge-
genseitiges Daumendrücken und 
Umarmen bei gelungenen Übun-
gen waren an der Tagesordnung. 
Die Hexen hielten zusammen wie 
Pech und Schwefel – ein Genuss, 
das zu beobachten. Strahlende 
Gesichter nach dem Wettkampf 
– es ist alles gut gegangen, teil-
weise Höchstwertungen. Mir ist 
vorgekommen, dass die Kampf-
richter manchmal nicht mehr 
wussten, was sie abziehen sollen. 
Perfekte Übungen und die Hexen 
waren im ersten Umlauf eine an-
dere Turnwelt! Während des 2. 
Umlaufes, wo unsere Hauptkon-
kurrenten (Schladming) starteten, 
waren wir Mittagessen und haben 
uns von dem aufregenden Vormit-
tag erholt. Als die Siegerehrung 
unserer Altersklasse angesagt 
wurde, waren alle neugierig, wie 
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Schladming geturnt hat – wir hat-
ten sie nicht gesehen und konnten 
uns nur überraschen lassen!
In dieser Altersklasse (Jahrgang 
2001–2004 )waren die meisten 
Mannschaften am Start – sage 
und schreibe 17 Mannschaften 
sind in dieser Altersklasse ange-
treten! – ein enormes Starterfeld 
und ein geniales Ergebnis!
1.Platz VGT-Hexen rocker ganz 
knapp vor VGT-Hexen plus und 3. 
Platz Schladming mit 10 Punkten 
Rückstand – eine „kleine Turnwelt“! 
Der Traum, dass alle Sieger sind, ist 
in Erfüllung gegangen. Strahlen-
de Gesichter und unbeschreibliche 
Freude, dass unser „Pokerspiel“ (im 
Nachhinein gesehen weit weg von 
einem Pokerspiel!) aufgegangen ist, 
beendeten den aufregenden Tag der 
VGT-Hexen.
Die Einzelwertung haben wir am 

darauffolgenden Tag erhalten – 
die lässt sich auch sehen: 

AK12: 3. Katharina Strach,  
8. Christine Berger  
(21 Starterinnen )
AK11: 1. Marie Waltl, 2. Jana 
Nachbagauer, 4. Lisa Waltl  
(14 Starterinnen)
AK10: 1. Franziska Seiner,  
3. Michelle Maier, 4.  
Lina Reithofer (24 Starterinnen)

Somit hat jedes Kind gezeigt, was 
es bei einem enormen Starterfeld 
kann! Zurecht kann sich jeder 
freuen, in so einem großen Feld 
so gute Platzierungen zu errei-
chen!
Marie Waltl hat mit 88 Punkten 
bei den Hexen neuen Punktere-
kord geturnt. Marie ist nicht nur 
unser Aushängeschild, sondern 

auch das der Sportakrobatik, wo 
sie im Jänner ins Nationalteam 
aufgenommen wurde!!

Herzliche Gratulation! Ihr wart 
alle ganz toll
Im nächsten Jahr werden wir 
hoffentlich bereits mit den VGT-
Mäusen eine größere Gruppe 
sein!

Irene

Halbjahresrückblick der Abteilung Faustball

Um ideale Platzverhältnisse 
 während der laufenden Saison zu 
haben, investierten wir ein ganzes 
Wochenende (insgesamt über 84 
Mannstunden). Um ein optimales 
Ergebnis zu erreichen, wurde der 
Platz zunächst einige Male ge-
walzt und danach einige Tonnen 
(!) Sand aufgetragen. Ein großes 
Dankeschön muss ich an dieser 
Stelle Rainer Stockreiter aus-
sprechen, der alle notwendigen 
Maschinen für die Platzsanierung 
auftrieb, denn ohne diese maschi-
nelle Unterstützung wäre es un-
möglich gewesen, ein derart 
 zufriedenstellendes Ergebnis zu 
erreichen.

Am 13. & 14. April fand, wie 
auch in den vergangenen Jahren, 
ein großes Vorbereitungsturnier 
auf der Hasenheide statt. Da die-

ses Turnier das einzige seiner Art 
in Österreich ist, nehmen mitun-
ter einige der besten Spieler und 
Mannschaften Österreichs an die-
sem teil. Es handelt sich hierbei 
um ein 2-tägiges Turnier, wobei 
am ersten Tag die Vorrundenspiele 
und am zweiten Tag die Final- und 

Sehr erfreulich ist, dass das 
Mixed-Team, bestehend aus 
VGT-, Freistadt-, Vöcklabruck- 
und Wels-Spielern, den Turnier-
sieg erringen konnte.
Ein herzliches Danke muss an 
dieser Stelle all den freiwilligen 
Helfern ausgesprochen werden, 
ohne die dieses Turnier nicht hät-

Arbeitsaufwand, den ein solches 
Turnier verursacht, ist enorm.

Nach der idealen Vorbereitung 
durch das Manfred-Bombig-Tur-

nier startete die VGT-Mannschaft 
motiviert in die Saison. Die Vo-
raussetzungen für die Meister-
schaft waren allerdings alles an-
dere als gut, denn auf Grund der 
schwachen Leistung im Herbst 
hatte der VGT lediglich 2 von 5 
möglichen Bonuspunkten aus der 
Herbstsaison mitnehmen können. 
Um nicht in den unmittelbaren 
Abstiegskampf hineingezogen zu 
werden, war es extrem wichtig, 
gleich von Beginn weg zu punk-
ten, was auch mit einem knappen 
4:3 Auftaktsieg gegen Drösing ge-
lang. Dieser Schwung ging auch 
in den darauf folgenden Spielen 
nicht verloren. Als einzige Mann-
schaft verlor der VGT nur ein 
Spiel und landete auf dem zufrie-
denstellenden 3. Tabellenrang.

Die Faustball-Abteilung ist auch 
immer bemüht, aktiv am Vereins-
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leben teilzunehmen. Da große Ver-
einsfeste, wie etwa Tag und Nacht 
des Turnens, nur möglich sind, 
wenn so viele Vereinsmitglieder 
wie möglich anpacken, entschie-
den wir, diese für den Verein 
wichtige Veranstaltung tatkräftig 
zu unterstützen: Wir bauten nicht 
nur das Festzelt auf, sondern küm-
merten uns auch um das leibliche 
Wohl der Teilnehmer.

 

Vergangenen Juni fanden die 
österreichischen U14- (sowohl 
männlich als auch weiblich) und 
die U18- (männlich) Meister-
schaften bei uns auf der Hasen-
heide statt. Auch hier handelte 

es sich um eine große 2-tägige 
Veranstaltung, welche ähnlich 
aufwändig war wie das Manfred-
Bombig- Turnier. Schlussendlich 
war auch diese Veranstaltung ein 
voller Erfolg und wir konnten den 
Verein von seiner besten Seite 
zeigen.

Traweng mit  
Marburgerhütten-

revival

Wanderer die wunderschöne Tau-
plitzalm.
Sonne und eine unglaublich viel-
seitige Blumenpracht öffneten 
uns die Herzen.
Den steilen Aufstieg (und auch 
Abstieg) auf den Traweng ha-
ben wir rasch überwunden. Im 
Anschluss saßen wir noch vie-
le Stunden beim Grillen vor der 
Marburgerhütte und genossen die 
Sonne und unsere Gemeinschaft.
Es war traumhaft!

Informationen zu den nächsten 

zeitig auf der VGT-homepage 
unter www.vgt-graz.at

Euer Martin

Die von Martin Göttl organisierte Wanderung führte u.a. zu unserer 
Vereinshütte auf der Tauplitz.
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Wir waren beim 68. Bergturnfest am Plesch
Eine kleine Gruppe des VGT fuhr am 30. Juni zum Pleschwirt, um dort am traditionellen Bergturnfest 

teilzunehmen. Christoph (10 J.) und Stefan (7 J.) berichten über ihre Eindrücke.

Wie hat euch euer erstes Berg-
turnfest gefallen?
Christoph: Gut.
Stefan: Ja, auch gut.
Beschreibt einmal, wie eure ers-
ten Eindrücke waren.
Stefan: Es waren schon einige 
Kinder oben, die dort im Zelt 
übernachtet haben.
Christoph: Es waren sehr viele 
Teilnehmer dabei. Ich glaube, es 
waren 93.
Welche Bewerbe waren zu absol-
vieren?
Stefan u. Christoph: Die Kinder 
haben 50 m laufen und weit-
springen müssen. Die Kleineren 

Standweit und die Größeren mit 
Anlauf. Die Erwachsenen liefen 
75 m, hatten auch Weitsprung 
und zusätzlich Kugelstoßen. Ei-
nige Männer haben auch Stein-
stoßen gemacht.
Wie habt ihr abgeschnitten?
Christoph: Anna, Stefan, Opa 
und ich sind alle Zweiter in ihrer 
Gruppe geworden und Mama hat 
in ihrer Klasse sogar gewonnen! 
Die starken Männer vom VGT 
wurden in der Steinstoßstaffel 
auch Zweiter.
Habt ihr Urkunden oder andere 
Preise bekommen?
Stefan: Also, wir haben Rosen-

kränze und einen Zettel bekom-
men, wo draufgestanden ist, wie 
schnell wir gelaufen und wie weit 
wir gesprungen sind. Korrektur 
der Redaktion: Es waren eigent-
lich Eichenkränze!
Werdet ihr wiedermal zum Berg-
turnfest fahren?
Stefan und Christoph: Ja schon, 
auf jeden Fall.
Was wünscht ihr euch für das 
nächste Turnfest?
Stefan: Dass wir Erster werden 
und mehr Freunde vom VGT mit-
fahren.

Danke für das Interview.

- 6. Daniel Fauland 

Fünfkampf der Turnerinnen: 

Steinstoßstaffel: 2.Grazer 


