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VGT-Wandertag am Reinischkogel

„So viele 
Teilnehmer hatten 

wir schon lange 
nicht mehr“

65 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer folgten der Einladung des 
Vereins, am traditionellen Fami-
lienwandertag zu partizipieren. 
„So viele wie schon lange nicht 
mehr“, kam es einigen Wande-

rern über die Lippen. Wir können 
nur hoffen, dass es der Wettergott 
auch nächstes Jahr gut mit uns 
meint und sich noch mehr Mit-
glieder dieser Wandergruppe an-
schließen werden.

Achtung: Anmeldung 
zur Skitourenwoche 2014. 
Infos dazu auf Seite 2.
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Termine
Herzlichen Glückwunsch

Herbert Säumel
14. Februar - 60 Jahre

Ingrid Werschetz
08. Februar – 70 Jahre

Grete Hörl
30. Jänner - 94 Jahre

VGT-Daten
01. Dezember

Hitzendorfmarsch
08. Dezember

Weihnachtsturnen
14. Dezember 

Julfeier
31. Jänner

Jahreshauptversammlung

Dank an unsere Spender
Feischl - 20 €

Turnrunde Wetzelsdorf - 100 €
Wallgram - 30 €

Vogrinec - 17,50 €

IBAN: 
AT39.2081.5000.0006.7140.

Der Verein trauert um  
Inge Myrdzik sowie  

Anneliese und Ferdinand 
Seebacher. Wir werden 

ihnen ein ehrendes  
Andenken bewahren.

Gratulation
Wir gratulieren Katrin Krainz 
und ihrem Martin zur Geburt 
ihres Sohnes Jakob sowie 
Reinhard Trippl und seiner Lena 
zur Geburt ihres Sohnes 
Maximilian.

Kuchenspenden
Für unser Weihnachtsturnen 
sowie die Julfeier bitten wir wie-
der um reichlich Kuchen- bzw. 
Keksspenden. Bitte gebt euren 
Vorturnerinnen und Vorturnern 
diesbezüglich Bescheid, damit 
man ungefähr planen kann wie-
viel man braucht.

Faustball-Termine

Landesliga:
7.12.2013 14:00 Uhr ASVÖ-Halle (Herrgottwiesgasse 260)
19.01.2014 8.30 Uhr UNION-Halle
01.02.2014 17:30 Uhr ASVÖ-Halle (Herrgottwiesgasse 260)
08.02.2014 14:30 Uhr ASVÖ-Halle (Herrgottwiesgasse 260)

2. Bundesliga Ost:
30.11.2013 13:00 Uhr ASVÖ-Halle (Herrgottwiesgasse 260)

Yoga-Einheiten

Seit Mitte Oktober gibt es in 
unserem Verein eine Yoga-
Einheit. Immer Donnerstags um 
18:00 Uhr im Heimraum. Eine 
Teilnahme ist nur nach Anmel-
dung über das Büro möglich.

Mitmachen zahlt sich aus!!!!!!

Skitourenwoche vom 15.3.2014 bis 22.3.2014 auf der Lizumer Hütte bei Wattens

Wir wollen gerne vom 15.3.2013 bis 22.3.2013 auf die Lizumer Hütte 
bei Wattens fahren. Von dort aus gibt es wunderschöne Skitouren in alle 
Himmelsrichtungen. Einen kleinen Eindruck seht Ihr unter 
http://www.glungezer.at/l-i-z-u-m-e-r-h-ü-t-t-e/wintertouren/

Bei Geier, Mölser Sonnenspitze und Torspitze haben wir sogar die 
Möglichkeiten, bei Aufstiegen zwischen 650 und 850 hm zwischen 
1200 und 1900 hm abzufahren. (Mit der Gondel und dem Skitourentaxi 
der Hütte geht es dann zurück.)

Anmeldung bis Ende November unter martin.goettl@physiomur.at
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Freitag, 31. Jänner 2014, 18:00 Uhr
Lindenwirt, Peter-Rosegger-Straße 125, 

8052 Graz

Alle Anträge müssen bis spätestens 25. Jänner im 
VGT-Büro in schriftlicher Form eingereicht werden.

17:00 Uhr statt.

Obmann/Obfrau gesucht!!!!!!!!
Kurz zu den Fakten: 

Dietmar Butter hat dem Turn-
rat mitgeteilt, dass er für keine 
weitere Amtszeit zur Verfügung 
stehen wird. Auch andere Turn-
ratsmitglieder haben dies in einer 
Sitzung bekanntgegeben.

Für den Verein bedeutet das, dass 
in der Jahreshauptversammlung 
am 31. Jänner 2014 ein neuer 
Obmann und ein neues Team ge-
wählt werden müssen.

130-jähriges Bestehen

Im kommenden Jahr feiert der 
Verein Grazer Turnerschaft sein 
130-jähriges Bestehen.  Die 130. 

Jahreshauptversammlung wird 
am 31. Jänner abgehalten. Dort 
wird auch der neue Obmann 
unseres Vereins gewählt.  Zwei-
mal in der Geschichte kam 
es vor, dass ein Obmann, mit 
Unterbrechung, ein weiteres Mal 
dieses Amt  innehatte. Dies war 
am Ende des 19. Jahrhunderts 
bei Paul Kugy, dem ersten VGT-
Obmann  (von 1884 bis 1889 so-
wie 1891 bis 1892) und bei Adi 
Engler, der mit zwölf Jahren als 
Obmann (von 1983 bis 1984 so-
wie 1990 bis 2001) die drittlängste 
Obmannschaft innehatte, der Fall. 
Im kommenden Jahr wird der 
erst 15. Obmann unserer Vereins-

geschichte gewählt. Ein Zeichen 
dafür, dass es  u.a. die Kontinuität 
und das jahrelange Engagemant 
der Mitglieder war, die den Verein 
129 Jahre lang getragen und so-
mit in die Moderne geführt haben. 

Neuer Obmann

Es ist an der Zeit, wieder gemein-
sam an einem Strang zu ziehen –
gemeinsam in Richtung Zukunft 
zu gehen. Dies kann allerdings 
nur gelingen, wenn die Bereit-
schaft zur Hilfe vorhanden ist. 
Deshalb ist jedes Mitglied ange-
halten, sich darüber Gedanken 
zu machen, in welche Richtung 
unser Verein steuern soll und wer 
dabei das Ruder in Händen hält. 
Ein neuer Obmann kann durch-
aus aus der Kombination zwi-
schen Traditionen und Innova-

dafür sorgen, dass endlich wieder 
Kontinuität einkehrt. Deswegen 
dieser Aufruf an alle Mitgleider:

Fühlt euch angesprochen, 
mitzuhelfen und mitzuge-

stalten!
Thomas
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Unser VGT-BAD – eine „WOHLFÜHL“-Oase

Ein aktueller Bericht

Die heurige Badesaison war zwar 
kurz, denn sie begann mit einem 
verregneten Frühjahr, aber darauf 
folgte ein sehr, sehr heißer Som-
mer. 
Viele Vereinsmitglieder und auch 
zahlreiche Gäste erfreuten sich 
am Schwimmen und erlebten 
schöne und erholsame Stunden in 
unserer „Wohlfühl-Oase“.

Wir können zufrieden und stolz 
darauf sein, dass es keine Un-
fälle oder sonstige unangeneh-
me Vorkommnisse gegeben hat.
In diesem Zusammenhang möch-
ten wir uns auch bei all jenen be-
danken, die im Sinne unserer Ge-
meinschaft spontan eine Aufgabe 
übernommen haben. 
Ohne die Einsatzbereitschaft vie-
ler lieber „Helferleins“ – sei es als 
Kassier oder Bademeister – wäre 
an einen reibungslosen Badebe-

trieb nicht zu denken gewesen!

Nach diesem erfolgreichen 
Sommerbetrieb sind nun die 
Herbstarbeiten schon fast be-
endet. Jene Badegäste, die ver-
gessen haben, ihre Liegen aus 
den Umkleidekabinen zu ent-
fernen, werden gebeten, dies 
ehestmöglich nachzuholen.

Es besteht die Möglichkeit, die 
verbliebenen Gegenstände

„Ohne 
Beseitigung 

dieser Schäden  
ist an eine 

Badesaison 2014 
nicht zu 
denken“ 

am Samstag, dem 30. 
November in der Zeit von 
9 bis 10 Uhr abzuholen.

Danach wird alles einer Ent-
sorgung zugeführt.

Impressum
„Die Turnerschaft“, Vereins-
zeitung der Grazer Turnerschaft. 
Medieninhaber: Verein Grazer 
Turnerschaft. www.vgt-graz.at 

Für den Inhalt verantwortlich: 
der Obmann,  Redaktion und 
Layout: Thomas Tapler (thetap-

Münzgrabenstraße 160, Telefon: 
0316/47-14-51. Druck: Steier-
märkische Landesdruckerei, 
Dreihackengasse 20, 8020 Graz.
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Vorschau Badesaison 2014

Nach Entleerung der Becken 
stellte sich heraus, dass Wände 
und Böden beider Becken saniert 
werden müssen. Auf den Bil-
dern sind diese Schäden deutlich 
sichtbar und ohne Beseitigung 
dieser Schäden ist an eine Ba-
desaison 2014 nicht zu denken. 
Wir sind daher sehr bemüht, 
diese Arbeiten sobald wie mög-
lich in professionelle Hände zu 
legen, sodass genug Zeit vor-
handen ist, um eine qualitätvolle 
Arbeit geliefert zu bekommen.
Dabei müssen auch die behörd-

werden. Unsere beliebte „Wohl-
fühl- Oase“ soll allen unseren 
Mitgliedern und Gästen in der 
Badesaison 2014 in bestem Zu-
stand zur Verfügung stehen.

Wir werden daher auch weiter-
hin unsere ehrenamtlichen Auf-
gaben so gut es geht erfüllen 
und hoffen gleichzeitig auf 
Eure tatkräftige Unterstützung 
bei den Frühjahrsarbeiten!

Franz Eigner & Rudi Lormann

Desolate Zustände nach einer 
erfolgreichen Badesaison.

Aufgrund des Alters fallen im 
Vereinsbad immer mehr Sanie-
rungsarbeiten an.

Badabschluss 2013

ohne deren Unterstützung wir sicher nicht bis in den Sep-
tember hinein unser Schwimmbad nutzen hätten können, 
lud die Vereinsführung diese und ihre Angehörigen zu 
einem gemeinsamen Grillen ein. Dabei wurde die Gele-
genheit genützt, um über einzelne Erfahrungen und Ver-
besserungsvorschläge zu sprechen, sodass bereits jetzt die 
Weichen für das kommende Jahr gestellt werden können.

Ich möchte mich noch einmal bei allen Kassierinnen 
und Kassieren und allen Bademeistern für ihre Bereit-
schaft, uns zu helfen, bedanken und hoffe, wir sehen uns 
auch in Zukunft bei anderen Vereinsveranstaltungen!

Thomas
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Wandern am Nationalfeiertag
Am Samstag, dem 26. Oktober, 
fand der schon traditionelle VGT-
Wandertag statt.
Bei strahlendem Sonnenschein 
trafen wir uns beim Absetz-
wirt in der Nähe von Stainz,
die Befürchtungen, dass durch die 
ca. 40-minütige Anreise aus Graz 
die Teilnehmerzahl
gering sein wird, hat sich Gott 
sei Dank nicht bewahrheitet.
65 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer aller Altersgruppen waren 
anwesend.
Die Wanderung führte uns vom 
Parkplatz beim Absetzwirt durch 
eine wunderschöne herbstliche 
Landschaft in ca. 3 Stunden auf 
einem Rundwanderweg über den 
Reinischkogel  und zurück zu un-
serem Ausgangspunkt.
Durch ein paar voreilige Wan-
derer, die an einer Markierung 
vorbei gelaufen sind, gab es eine 
kurzzeitige Orientierungslosig-
keit, die aber sehr rasch behoben 
war, schließlich trafen wir uns 
alle beim Gipfelkreuz und der 
Kapelle mit der Friedensglocke, 
die von uns auch geläutet wurde.
Gemeinsam ging es nach einer 
kurzen Rast und Jausenpause zu-
rück zum Absetzwirt, hier konn-
ten wir unseren Hunger und unse-
ren Durst stillen.
Leider gab es aufgrund von 
Personalmangel und des hohen 
Gästeaufkommens erhebliche 
Verzögerungen beim Essen.
Schlussendlich wurden aber alle 
versorgt und konnten gestärkt die 
Heimreise antreten.

Ich freue mich schon jetzt auf ein 
Wiedersehen 2014.

Fredi

Eine große Anzahl an Mitgliedern folgte der Einladung zum 
Wandertag auf den Reinischkogel.

Dieser 
schöne 
Herbsttag 
wird uns 
allen sehr  
lange in 
Erinnerung 
bleiben.
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Julfeier 2013
stimmungsvolle Julfeier in unserer Rudolf-Monsberger-Halle statt. 

Im schönen weihnachtlichen Rahmen lassen wir uns mit Lesungen und 
Liedern auf das bevorstehende Fest einstimmen, ehe der Abend in 

gesellschaftlichem Beisammensein ausklingt.

Weihnachtsturnen 2013



8Sportakrobatik

Cesenatico
Die Sportakrobatinnen  durften von 17. bis 24. August ein wunder-

schönes Trainingslager gemeinsam mit Nationaltrainer Nik Hadzhiev 
in Cesenatico verbringen. Schon bei der zehnstündigen Heimreise 

wurde die ereignisreiche Woche in kurzen Worten von den 
Sportlerinnen zusammengefasst.

Was machen Sportakrobaten in 
den Ferien?

In der Sonne liegen, braun 
werden, Eis essen?

 Nein! 
Trainieren! 

Und wo? 
In Cesenatico!

Nach einer ebenso „erholsamen‘‘ 
wie auch langen Busfahrt kamen 
wir erschöpft am Morgen an. 
Nach der ersten Portion Nudeln 
(es folgten täglich weitere) stan-
den wir zum ersten Mal in einer 
Halle ohne Wände. 

Weiters trainierten wir in drei 
anderen Hallen bis zu 6 Stun-

den täglich. Aufgrund unserer 
Motivation, auch in den frühen 
Morgenstunden Sport zu trei-
ben,  gingen wir nicht nur laufen, 
sondern auch schwimmen und 
machten auch ganze 20 (!) Knie-
beugen :-)

munter weiter zum Training, wo
wir zum Aufwärmen nochmal 
einige Runden drehten. Trotz har-
tem Training mit Nik durften 
wir auch Erholung am Strand 
und im Aquapark genießen. Zum 
Beweis unseres erfolgreichen 
Trainings spürten wir bereits am 
2. Tag jeden einzelnen Muskel unse-
res Körpers. Durch die hervor-

ragen de Ausstattung (Airtrack-
bahn, Schnitzelgrube, Federboden, 
Trampoline …), die uns sonst lei-
der nicht zur Verfügung steht, 
konnten wir viele neue Individual-
elemente lernen.

Die erfolgreichen Sportakrobatinnen des VGT beim Trainingslager in Cesenatico.
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Im Gegensatz dazu waren 
unsere Zimmer nicht gerade 
luxuriös eingerichtet und die Ba-
dezimmer teilweise nicht benutz-
bar, aber dafür standen uns zwei 
Pools mit Duschen zur Verfü-
gung.
Unser Ehrgeiz wuchs von Tag zu 
Tag, sodass wir zwar müde aber 
glücklich am letzten Tag kurz 
vor der Abreise nach dem letzten 
Training die Turnhalle verließen.
Wir werden die Trainingsmöglich-
keiten und die Nudeln mit Toma-
tensoße sehr vermissen und freuen 
uns schon sehr auf nächstes Jahr!

Im Namen aller 
Teilnehmerinnen

Franziska

„Vielen herzlichen Dank 
noch an Anita und Kambiz: 
Die beiden haben uns die 
ganze Woche über ganz toll 
mit Wasser und Obst versorgt!“

Teilhabende am Trainingslager:

SOVIC Erika
SOVIC Katharina
EICHELTER Lola

HAYAT-DAWOODI Eva
KOPSCH Julia

HAYAT-DAWOODI Stella
UNTERWEGER Ursula

FUCHS Laura
GAUTSCH Hannah

WALTL Marie
TAFNER Hanna

GRAFENEDER Miriam
HAYAT-DAWOODI Hannah

RATHOFER Franziska
RUPPRICH Marlene

ZURL Lisa
LANG Johanna
BURZKI Irina

TRAFELA Lola
MALLEG Elisa

SEINER Franziska
HAYAT-DAWOODI Kambiz
HAYAT-DAWOODI Anita

SOVIC Helmut
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Turnerinnen: Herbst-Wettkämpfe, Vorbereitung auf 2014

Wie alljährlich – im Herbst gab es kaum etwas für unsere „Kleinen“ – 
nur Wettkämpfe ab Junioren.

Clara Reithofer: würde gerne 
bei den „Staats“ im November 
mitmachen (9. November in Ter-
nitz). Aber, sie war viel auswärts 
(USA, 3 Wochen Urlaub in Ita-
lien, Spanien…), dazu einige 
„Wehwehchen“. Dadurch gab es 
Trainingsrückstand. Noch ist Ok-
tober – kurz vor Meldeschluss. 
Können wir melden – und wel-
che Stufe: Höchststufe („Elite“) 
oder „Allg. Klasse“ mit herabge-
setzten Anforderungen. Sie wäre 
wahrscheinlich wieder einzige 
Staats-Teilnehmerin der Steier-
mark.

Große Freude hatten wir mit Ka-
thi Neumeister und Amira Ah-
med: Beim 1. Herbst-Wettkampf 
(12. Oktober in Wien) belegten 
sie Platz 1 und Platz 2. Aber reicht 
das für die wesentlich höheren 
Anforderungen beim internatio-
nalen Adria-Cup in Klagenfurt? 
Einen Vorbereitungs-Wettkampf 
gibt es ja noch (Union-Bundes-
meisterschaft in Salzburg). 

Die Herbst-Wettkämpfe sind zur 
Berichts-Zeit noch Zukunft – bei 
Herausgabe der Zeitung aber 
Geschichte. Wir werden in der 
nächsten Ausgabe berichten. 

Unsere Mädchen haben im Som-
mer wenig trainiert – und so star-
ten wir derzeit einen Aufholbe-
reich – dabei wäre der Sommer 
„die“ Lernzeit für Neues gewe-
sen. Die Wettkämpfe zeigen: 
gleichaltrige Turnerinnen turnen 
bereits in höheren Stufen, sind 
im österreichischen Kader. Ami-

ra Ahmed und Kathi Neumeister 
wären auf den Sprung dorthin, tw. 

kamen die Kader-Anforderungen 
des ÖFT heraus: 18–21 Stunden 
Training/Woche, ausgestattete 
Kunstturnhalle, medizinische Be-
treuung … Das fehlt leider unse-
ren Mädchen und eigentlich allen 
in der Steiermark. Damit die Fra-
ge (für mich spez. als LFW): was 
könnte man tun (im Verein und 
Verband), um wieder Anschluss 

die wir ja einst hatten. Antworten, 
wie „das streben wir ja gar nicht 
an“, sind zwar bequem, aber wohl 
zu nivellierend. 

Das Turnen in Österreich bewegt 
sich in drei Kategorien: Spit-
zensport, Oberstufen und Brei-
tensport (Turn10). Da kann man 
ausweichen. „Turn“-Vereine (wie 
zB „Grazer Turnerschaft“) sollten 

neben allem anderen doch auch 
im Leistungs-Level Kunstturnen 
engagiert sein. Die Tendenz in 
der Steiermark geht aber derzeit 
überall – nicht so aufwendig und 
leistungsorientiert – eher in Rich-
tung Turn10-Breitensport.

PS: Turn10: Unsere Turn10-
Gruppe wurde in 2 Einheiten 
mit verschiedenen Übungslei-
tern gesplittet und an die anderen 
Turn10-Gruppen gekoppelt.

DANKE: an Eltern, Martina 
Hochnetz, Vereinsführung – spe-
ziell OTW Ursi Seiner für die 
Option der Mithilfe-Möglichkeit 
bei der Kinder-Turnstunde, um 
ev. Nachwuchs für das Kunsttur-

-hayn
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Fit durch das Jahr –
das Motto unserer Aerobic-Einheiten

Nach einem schönen Sommer ist es wieder an der Zeit, sich um die eigene 
Fitness zu kümmern. Das geht besonders gut in den Aerobic-Stunden, die am 

Dienstag und Donnerstag im VGT angeboten werden.

Die Dienstagseinheit, „Bauch –
Beine – Po“ beginnt um 19 Uhr 30 
und dauert bis 20 Uhr 45. In die-
ser Einheit verbessern wir 45 Mi-
nuten lang unsere Kondition und 
Koordination,  dann geht es zur 
Kräftigung der einzelnen Mus-
kelgruppen, und die letzten Minu-
ten verbringen wir mit Entspan-
nungs- und Dehnungsübungen. 
Danach kann man mit dem guten 
Gewissen, etwas für den Körper 
und die Fitness gemacht zu haben, 
den Abend ausklingen lassen.
An jedem ersten Dienstag im Mo-
nat wird verstärkt das Herz-Kreis-
lauf-System trainiert, das passiert 
in Form eines Intervalltrainings 
auf den Steps, eines Aerobic-Cir-
cles oder einer intensiven Einheit 
mit einzelnen Taebo-Elementen, 
die besonders den Oberkörper und 
die Bauchmuskulatur trainieren.
Am Donnerstag beginnt die 

Stunde um 19 Uhr und dauert 
bis 20 Uhr. In dieser Einheit ar-
beiten wir mit toller Choreo-
graphie zu mitreißender Musik 
an unserer Fitness und unserem 

-
ten Herz-Kreislauf-Training wird 
dann der Körper in Form von 
Kräftigungsübungen und Pilates-
Elementen in Form gebracht. 

Nach einem entspannenden 
Cool-down geht man/frau mit 
einem guten Gefühl nach Hause.
Wer jetzt Lust hat, sich diese Ein-
heiten mal näher anzusehen, ist 
herzlich eingeladen, zu Schnup-
perstunden vorbeizukommen.

Andrea und Gudi freuen sich 
auf euch!!!
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Legendäres Prellballturnier auf der Hasenheide

Am 20. Oktober 2013 war es wieder so weit, die Prellballmannschaften 
„stürmten“ die Hasenheide wie alljährlich – und es werden immer mehr.

4 Mannschaften 
Sport und Turnverein 

TV Itzling 

2 Mannschaften 
TV Kaiser-Ebersdorf

2 Mannschaften
 TV Ottakring

2 Mannschaften 
TV Penzing-Hietzing

2 Mannschaften 
VGT

Unser VGT ist mit einer 
Männermannschaft und einer 
Frauenmannschaft angetreten 
und beim letzten, spannenden 
Turnier hatten wir Frauen auch 
das Glück auf unserer Seite und 
unsere Männer besiegt.
So war der 1. und 2. Platz 
ein Heimsieg. VGT Männer: 
Gerd Wrentschur, Walter Krach-
ler, Ewald Gutschi und Peter 
Kothgasser, bei den Frauen Alex 
Stark (nach der Baby pause wie-
der voll da) Sabine Lerner (eine 
„Leihgabe“ der Otta kringer) und 
meine Wenigkeit.

Unserer Frauenmannschaft ist 
es auch gelungen, den Heimsieg 
vom Vorjahr zu wiederholen. Es 
war eine knappe Entscheidung, 
denn in einem letzten spannen-
den Turnier haben wir  unsere 
schärfsten Konkurrenten, näm-
lich Männer VGT I  auf den 
2. Platz verweisen können.

Fairerweise muss man sagen, 
dass diese Heimsiege in der 2. 

Gruppe platziert waren. In der 
1. Gruppe, wie gewohnt,  siegte 
Kaiser-Ebersdorf. Sie sind nach 
wie vor unschlagbar, aber ge-

kämpft wird um jeden Punkt und 
die Spiele haben ein unglaublich 
hohes Niveau mit Schärfe und 
Einsatz, wirklich sehenswert.

Unsere Vereinswarte, Suzanna 
und Milan, haben 52 (!) Menüs 
gekocht und serviert und dafür 

muss man ein Riesenlob und 
große Bewunderung ausspre-
chen, denn Suzi kocht alles in 
der Wohnung  (und das ist sicher 
keine Großraum- oder Gastrokü-
che) und es schmeckt einfach her-
vorragend. Ich bin davon über-
zeugt, dass dieses gemütliche 
Zusammensitzen nach dem Tur-
nier bei einem guten Essen auf 
der Hasenheide wesentlich dazu 
beiträgt, dass die Mannschaften 
so gerne zum Hasenheide-Prell-
ballturnier kommen.

Mein persönlicher Dank geht an 
Gerd Wrentschur, der nicht nur 
alljährlich die Spielpläne ausar-
beitet, sondern auch die Spiellei-
tung innehat, auch wenn er selbst 
in der VGT-Mannschaft spielt, 
muss er sich auch auf den An-

konzentrieren. (Multitasking sagt 
man eher den Frauen nach, aber  
Gerd hat’s im Griff!)

Christa
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Verein Grazer Turnerschaft 
Münzgrabenstrasse 160, 8010 Graz 

Tel.: 47 14 51 
office@vgt-graz.at
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Amachkogel, 2312 m
An einem herrlichen 

Herbsttag voller Sonne und 
guter Weitsicht stieg ich mit 
Ulli und Karl, Christa und 
Alfred und meinem Freund 

Andreas auf den 
Amachkogel in den 
Triebener Tauern.

Start war die Bärentalalm auf 
1440 m. Von dort wanderten 
wir gemütlich durch den Wald 
und kamen über der Baumgren-
ze auf einen mit Schwarz- und 
Preiselbeeren bedeckten roman-
tischen Hochboden. Wie bei 
äsenden Kühen ging nun unse-
re Tour sehr langsam vorwärts, 
da die aromatischen Heidel-
beeren zu verlockend waren.
Mit blauen Fingern (von den 
Heidelbeeren) erklommen wir 
den Grat und im Anschluß den 
Amachkogel, der uns eine schö-
ne Rundumsicht ermöglichte.
Bis zu den Karawanken, dem 
Dachstein, Kor-, Saualpe und 
Reiting schweiften unsere Blicke.

Nach der Tour saßen wir beim 
Brückenbauerwirt bei Schwam-
merlgulasch mit Semmelknö-
del und Topfenstrudel weiter-
hin in der strahlenden Sonne.
So ein Wetter und so schöne Touren 
wünsche ich uns auch weiterhin!

Berg Heil!
Euer

Martin
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Hanns Schell
Besuch seines Schlösser- und Schlüsselmuseums

Eine spannende Geschichte über 
Schlüssel und Schlösser, Kasset-
ten, Truhen und vieles mehr ver-
mittelt die Hanns-Schell-Collec-
tion. Die Objekte aus keltischer 
und römischer Zeit, die bis ins 
21. Jahrhundert reichen, stammen 
aus Europa, Asien und Afrika.

30 Turngeschwister folgten der 
Einladung unseres langjährigen 
Turnbruders zum kostenlosen 
Besuch seiner staunenswerten 
Sammlung, die weltweit zusam-

mengetragen rund 13.000 Ex-
ponate enthält und fachlich von 
Hanns selbst präsentiert wurde.

Hanns, der begeisterte steirische 
Extrembergsteiger, aus dem be-
kannten Grazer Handelsunterneh-
mer Odörfer, folgte schon in den 
Jugendjahren dem Ruf der  Berge.
Nach fünf „7.000ern im Kara-
korum“ erfüllte er sich seinen 
Lebenstraum, die „8.000er des 
Himalaja“ zu besteigen, wovon 
er 4 nach mehrmaligen Versuchen 
schaffte.
Gipfel in Alaska und in Amerika 
vervollständigten seine bergstei-
gerische Karriere.

Berühmte Bergsteigerkollegen 
wie Robert Schauer, Kurt Diem-

berger und andere waren in sei-
nem Team. Am Nanga Parbat 
wählte unser Turnbruder eine 
neue Aufstiegsvariante, die nach 
ihm „Die Hanns-Schell-Route“ 
benannt wurde und von Reinhold 
Messner als „sein Meisterstück“ 
bezeichnet wurde.

Nach dem Dank unserer Tur-
nerfamilie für seine umfang-
reichen und interessanten Aus-
führungen wurde Hanns ein-
geladen, doch einmal unsere 
Seniorenturnstunden zu besu-
chen. Immerhin turnte er bereits 
in den 50er-Jahren bei Prof. Wal-
ter Grund in der Kronesschule.
In dieser Zeit lernten wir uns be-
reits kennen.

Gerald

Wir trauern um unsere 
Turnschwester 

Anneliese Seebacher!

Viele Jahre war sie die zentrale 
Ansprechperson in der Kanz-
lei unserer Grazer Turnerschaft 
und bei fast allen Vereinsver-
anstaltungen wie Wandertage, 
unserem alljährlichen Turner-
ball  im Steirerhof, beim Weih-
nachtsturnen, den Julfeiern und 
auch bei Landes- und Bundes-
turnfesten waren Anneliese und 

Am 16. Juni 2013 jedoch ver-
starb sie im 92. Lebensjahr. Die 
Urnenbeisetzung war für den 
16. September geplant. Just 
an diesem Tag fand die Ver-
abschiedung ihres Ehemanns 

Ferdinand statt, der fünf Tage zuvor in seinem 91. Lebensjahr 
verstorben war. Die Grazer Turnerschaft wird sie als (Steiner-
nes Hochzeits-)Paar, das meist gemeinsam bei unseren Veran-
staltungen vertreten war, in allerbester Erinnerung behalten.

Adi
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Faustball-Legenden

Bei den Österreichischen Meisterschaften der  Senioren in Deutschlandsberg kam es zu einem Zusam-
mentreffen jener Mannschaft, die vor fast 40 Jahren den VGT in der höchsten Spielklasse  des Faust-

balls (damals Staatsliga) vertreten hat.
Von links: Peter Hinterholzer, Heinz Gödl, Helmut Sovic, Rainer Stockreiter, Wolfgang Zettinig

Erika und Kathi Sovic haben heuer wieder diese großartige Veranstaltung besucht. In vielen interessanten 
Arbeitskreisen wurde nicht nur tolle Information geboten, sondern auch persönlicher, schweißtreibender 

Einsatz gefordert. Eine Reise nach Saalfelden ist sicher für jeden Vorturner ein Gewinn!

„Fit für Österreich“-Kongress


