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130 Jahre VGT
Jubiläum unseres Vereins



VGT-Daten

Sonntag, 30. November
Hitzendorfmarsch

Sonntag, 07. Dezember
Weihnachtsturnen 
Beginn: 15:00 Uhr

Sonntag 07. Dezember 
130-Jahr-Feier

Beginn: 17:15 Uhr
Samstag, 13. Dezember

Julfeier
Donnerstag, 22. Jänner
Jahreshauptversammlung

Herzlichen Glückwunsch

Gottfried Waldegg
26. Dezember – 60 Jahre

Rolf Aggermann
11. Dezember – 70 Jahre

Gerd Wrentschur
25. Dezember – 70 Jahre

Hedwig Schütz
21. Dezember – 90 Jahre

Auch allen anderen Geburtstagskindern 
alles Gute.

Dank an unsere Spender

Koroschetz – 70 €
Feischl – 40 €

Flohmarkt – 65 €

Stand Wassertropfenaktion:
4.776,60 €

IBAN:
AT39.2081.5000.0006.7140

www.vgt-graz.at Termine office@vgt-graz.at

Einladung zur Weihnachtsfeier des VGT

Am 13. Dezember findet um 
18:00 Uhr die traditionelle 
Julfeier in unserer Halle 

statt.

Im schönen, weihnachtlichen 
Rahmen lassen wir uns mit 

Lesungen und Liedern auf das 
bevorstehende Weihnachtsfest 
einstimmen, ehe der Abend in 

gesellschaftlichem 
Beisammensein ausklingt. 

Trauer

Der Verein Grazer Turnerschaft 
trauert um ein langjähriges Mit-
glied. Turnschwester Grete Hörl 
ist im Alter von 94 Jahren gestor-
ben. Bis ins hohe Alter war sie 
dem Verein verbunden, in dem sie 
76 Jahre lang ein engagiertes Mit-

glied war. 
Wir werden ihr ein ehrendes 

Gedenken bewahren.

Einladung zum Weihnachtsturnen 
Am Sonntag, dem 7. Dezember, findet um 

15:00 Uhr das Weihnachtsturnen statt. Wie jedes 
Jahr erwarten uns tolle Beiträge der einzelnen 

Abteilungen. 

Im Anschluss findet ab 17:15 Uhr die 130-Jahr-
Feier unseres Vereins statt. 



Bericht Obmann

Der Herbst ist eingekehrt und das erste Jahr als Ob-
mann neigt sich langsam dem Ende zu. Für mein 
Team und mich war es ein sehr spannendes, inten-
sives, aber auf alle Fälle ein produktives Jahr. Ich 
gebe zu, als ich bei der letzten Jahreshauptversamm-
lung zum Obmann gewählt wurde, war mir noch 
nicht ganz klar, was auf mich zukommen wird. Mit 
der Sanierung unseres wunderschönen Schwimm-
bads stand ja gleich ein großer, erster Punkt an, der 
nicht aufgeschoben werden konnte und den es galt 
in Angriff zu nehmen. Schnell wurde klar, wie un-
erlässlich es ist, einen Fachmann wie Fritz Müller 
im Team zu haben, der mit vollem Einsatz die Ar-
beiten koordiniert hat. Mit Hilfe meines gesamten 
Teams ist es mir relativ rasch gelungen, mich in 
die Rolle des Obmanns einzuarbeiten und eine ge-
wisse Routine trug mit der Zeit den Rest dazu bei. 

Als das sehr unruhige Jahr 2013 zu Ende ging und 
die Jahreshauptversammlung immer näher kam, 
habe ich sehr lange überlegt, ob ich mich für das 
Amt des Obmanns zur Verfügung stellen soll. 
Jetzt, nach fast einem Jahr, bin ich sehr froh darü-
ber, diesen Weg gegangen zu sein. Schon mit dem 
damaligen Amtsantritt kam mir sehr viel Unter-
stützung von Seiten unserer Mitglieder entgegen. 

Jetzt, nachdem wir dieses erste Jahr bestritten und 
viele gemeinsame Aktivitäten absolviert haben, 
bin ich frohen Mutes für die Zukunft. Denn das 
schönste Gefühl, welches man als Obmann haben 
kann, ist jenes, für seine Arbeit Anerkennung zu 
bekommen. Und dies wurde mir in den letzten 
Monaten von Seiten sehr vieler Mitglieder vermit-
telt. Dafür möchte ich mich wirklich bedanken.

Der Herbst und Winter in unserem Vereins-
leben sind stark von vielen aufeinanderfolgen-
den Veranstaltungen geprägt. Der Hitzendorf-
marsch, die Julfeier, das Weihnachtsturnen und 
heuer auch die 130-Jahr-Feier unseres Turnver-
eins beenden dieses Jahr. Ich hoffe sehr, euch 
bei einigen dieser Aktivitäten begrüßen zu dür-
fen und vor allem den Festakt zum 130-jährigen 
Jubiläum gemeinsam mit euch zu zelebrieren. 

Dank eurer Unterstützung blicke ich sehr positiv 
in die Zukunft und freue mich bereits jetzt auf das 
Jahr 2015.

Herzlichst 
euer Fredi

Weihnachtsturnen und 130-Jahr-Feier
Im diesem Jahr feiert der Verein Grazer Turnerschaft das 130. Jahr seiner 
Gründung. Aus diesem Grund feiern wir am 7. Dezember einen Festakt 

mit zahlreichen Ehrengästen. Diese Feierlichkeit findet – im Anschluss an 
ein verkürztes Weihnachtsturnen – um 17:15 Uhr statt. 

Das Weihnachtsturnen beginnt um 15:00 Uhr. Zwischen den beiden 
Veranstaltungen wird es eine Pause geben, sodass beide Teile nicht länger 

dauern werden als das übliche Weihnachtsturnen. 

Wir hoffen auf zahlreiches Erscheinen, um besonders den Festakt um 
17:15 Uhr gemeinsam mit euch feiern zu können.



Einladung zur 131. Jahreshaupt versammlung 
des Vereins Grazer Turnerschaft

Donnerstag, 22. Jänner 2015, 18:00 Uhr
Lindenwirt, Peter-Rosegger-Straße 125,

8052 Graz

Alle Anträge müssen bis spätestens 16. Jänner 2014 
im VGT-Büro in schriftlicher Form eingereicht werden. 

Die Hauptversammlung der Altersturner findet um 
17:00 Uhr statt.

Rabatt für VGT-Mitglieder

Für VGT-Mitglieder gibt es einen Rabatt bei jedem 
Einkauf ab 50 Euro. Strichcode ausschneiden oder mit 

dem Handy fotografieren.



Tagesordnung 
zur 131. Jahreshauptversammlung

1. Eröffnung und Begrüßung durch den 
Obmann

2. Feststellung der Beschlussfähigkeit

3. Verleihung von Ehrenzeichen

4. Bericht des Oberturnwarts

5. Bericht des Kassenwarts

6. Bericht der Rechnungsprüfer

7. Entlastung des Obmanns und des Turnrats

8. Wahl des Obmanns

9. Wahl des Turnrats

10. Wahl der Rechnungsprüfer

11. Wahl des Schiedsgerichts

12. Abstimmung über Satzungsänderungen

13. Abstimmung weiterer Anträge

14. Allfälliges

Alle Mitglieder sind zur Teilnahme an der Jahres- 
hauptversammlung herzlich eingeladen.

Herzlichst

Fredi Tapler
(Obmann)



Der Verein Grazer Turnerschaft feiert 2014 
das 130. Gründungsjahr. Ein Jubiläum, wel-
ches nicht viele Vereine feiern können. Unter-
schiedliche schwierige Situationen machten 
auch unserem Turnverein das Bestehen – für 
eine so lange Zeit – nicht einfach. In vier Tei-
len werden wir versuchen, die Geschichte des 
VGT darzustellen, um einen Überblick über 
unsere 130-jährige Geschichte zu geben. 

Historischer

VGT



1884

Im Jahr 1884 beschließen fünf 
junge Männer, bei einer 

Wanderung von Graz nach 
Hitzendorf, die Gründung eines 

Turn vereins. Dies war die Geburts-
stunde unseres Vereins. Erster 

Obmann wird Paul Kugy.

Als damalige Sportstätte diente der 
Platz der heutigen Landesturnhalle. 

1899

1899 und somit 19 Jahre vor 
Einführung des Frauenwahlrechts in 
Österreich erweitert sich das sport-

liche Angebot des Vereins.

 In den 
Räumlichkeiten der Nibelungen-
schule turnt ab diesem Zeitpunkt 
auch eine Frauen- und Mädchen-

abteilung.



1909

Im 25. Vereinsjahr zählt die Turner-
schaft 820 Mitglieder. Die positive 
Entwicklung und Erweiterung des 

Turnprogramms führen zur Pachtung 
des Trabrennplatzes auf dem heutigen  

Messegelände. 

Gemeinsam mit anderen Grazer 
Turnvereinen wird dieser zum Frei-

turnplatz. 

1929

Der Wunsch nach einem eigenen 
Turnplatz wird immer größer.  
Aus diesem Grund wird der  

22.000 m² große „Althallergrund“  
in der Münzgrazbenstraße erworben. 

Der Platz der heutigen Hasenheide.



1933

Im Jahr 1933 wird aus einem „Kraut- 
und Rübenacker“ allmählich ein 

ansehnlicher Turnplatz. 

Nach 3500 Arbeitsstunden, in denen 
die Vereinsangehörigen selbst Hand 

anlegten, wurde die Grazer Hasenheide
zum 50. Jubiläum 1934 eröffnet.

1934

Aus dem Acker auf der Hasenheide 
wurde ein begradigter Turnplatz. 

Aufgrund der politischen Situation 
wird die Turnerschaft unter öffent-

liche Verwaltung gestellt. 

Das Jugendturnen wird vorüber-
gehend untersagt.

Fortsetzung folgt in der nächsten Ausgabe
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Kugy

Hugo 
Hoegel

Paul 
Kugy

Franz 
Stöckl

Josef 
Goriupp

Jakob 
Kerl

Heinrich 
Jammernegg

Alfred 
Hofmann

Rudolf 
Monsberger

Im Gespräch mit ...
Claudio Eustacchio und Adi Engler

Obmänner des VGT

Was verbindet ihr instinktiv mit 
dem VGT?

Adi: In erster Linie die Gemein-
schaft und das Turnen unter dem 
Motto „Turnen ist mehr“.

Claudio: Mit dem VGT verbin-
det mich Gemeinschaft, Freund-
schaft, körperliche Betätigung 
und vieles mehr.

Was war der schönste Moment 
in eurer Obmannschaft?

Adi: Das Schönste das mir gelun-
gen ist war, dass ich es geschafft 
habe, meine Kinder und Enkel-
kinder aktiv an den Verein zu 
binden. Es gibt auch viele schöne 
Erinnerungen, wo wir mit einer 
Mannschaft bis zu 150 Perso-
nen aller Altersgruppen zu Wett-
kämpfen gefahren sind. 

Claudio: Es gibt mehrere schöne 
-

de ich es auch sehr schön, wenn 
Mitglieder in größerer Zahl von 
jung bis alt sich getroffen haben. 
Sei es bei Wettkämpfen, bei der 
Julfeier oder sonst wo. Wo die 
Freundschaft, das Zusammenhal-
ten und die turnerischen Betäti-
gungen im Vordergrund standen.

Hat sich der Verein so entwickelt,
wie ihr es euch vorgestellt habt? 

Adi: Nein. Nach der Wieder-

gründung des Vereins 1952 hat 
man sich auf die Grundpfeiler 
Turnen und Leichtathletik kon-
zentriert. In den letzten Jahren 
sind da Kräfte hineingekommen, 
die damit nichts mehr anfangen 
konnten oder wollten. Wir könn-
ten genauso ein Turnverein sein, 
wie wir es immer waren und aus 

Heute gibt es nur mehr Neue-
rungen. 

Claudio: Wie ihr wisst, bin ich 
historisch sehr interessiert und 
wenn ich die Turnbewegung ins-
gesamt betrachte: Von der Grün-
dung durch Jahn 1811 dann hat 
sich eine Entwicklung ergeben, 
die man teilweise sehr gutheißen 
kann. Änderungen hat es ständig 
gegeben. Auch in der Grazer Tur-
nerschaft. Insgesamt muss ich sa-
gen, dass der VGT lebt, existiert 
und dass weitergearbeitet wird, 
ist ein großer Erfolg.

Wie schwer ist es euch gefallen, 
als die Zeit als Obmann endete?

Claudio: Wenn man eine Auf-
gabe wie die des Obmanns über-
nimmt, ist man beseelt von den 
Vorstellungen, was der Verein 
brauchen würde und was man 
dazu beitragen kann für ein ge-
deihliches Miteinander. Nach 
Jahren erkennt man natürlich, 
dass nicht alles, was man sich 
vorgestellt hat, realisierbar ist. 

Vor allem hängt es auch von den 
Mitgliedern ab. Nach zehn Jahren 
tritt dann eine Erschöpfung ein, 
wo man sich denkt, dass es lang-
sam ein jüngerer machen müsste. 
Dann übergibt man die Aufgaben 
gerne in andere Hände.

Adi: Der Zeitpunkt meines En-
des als Obmann war für mich 
ein total unglücklicher. Ich hätte 
noch wirklich viele Jahre weiter-
machen können. Ich habe nicht 
damit gerechnet, dass meine 
Obmannschaft so abrupt enden 
wird. Ich war enttäuscht, habe 
mir dann aber gedacht, dass die 
Zeit vorbei ist und es ein ande-
rer machen soll. Aber es war für 
mich keine glückliche Zeit. 

In den letzten Jahren haben 
sich immer mehr Trendsport-
arten wie Yoga, Zumba oder 

es für einen Verein wie unseren, 
auf diesen Zug aufzuspringen?

Adi: Ob das wichtig ist, will ich 
gar nicht beantworten. Ich akzep-
tiere, dass diese Sportarten ange-
boten werden sollen. Aber es soll 
nicht so weit kommen, dass diese 
Sportarten unsere Turnhalle be-
legen und unsere ursprüngliche 
Aufgabe, der Jugend das Tur-
nen beizubringen, vernachlässigt 
wird. Ich glaube, dass man das 
Gerätturnen als Grundstock her-
nehmen sollte, von wo man in 
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alle sportlichen Richtungen ge-
hen kann. Egal ob Handball oder 
Fußball. 

Claudio: Es gibt sehr viele neue 
Sportarten. Ich persönlich bin zu 
wenig gut gebildet in sportlichen 
Belangen. Es muss davon abhän-

bereit ist eine Turnstunde zu lei-
ten. Das ist das Wichtigste. Ich 
glaube auch, dass egal um wel-
che Sportart es sich handelt, das 
Agieren in einer Gemeinschaft 
im Vordergrund stehen soll-
te. Dazu gehört vor allem eine 
Freundschaft. 

Wenn ihr jetzt einen Punkt oder 
eine Sache ändern könntet im 
Verein, was wäre das?

Claudio: Es gibt eigentlich 
nichts, das ich jetzt wirklich än-
dern würde. 

Adi: Die eine Sache, die sofort 
angegangen werden sollte, ist das 
Zurückkehren zum Geräteturnen 
für alle Altergruppen. Welches 
zusätzliche Angebot es dann 
noch gibt, ist egal. Wir müssen 
uns darum kümmern, Menschen 

-
stunden abzuhalten. 

Ihr beide habt eine lange VGT-
Vergangenheit. Was sind für 
euch Gradmesser, um zu erken-
nen, wie die Situation im Verein 
ist? 

Claudio: Naja, die Stimmung im 
Allgemeinen können wir nur aus 

den Bereichen herausnehmen, 
an denen wir aktiv teilnehmen. 
D. h. aus den Turnstunden, die 
ich besuche. Oder auch bei der 
Tratschrunde, der Julfeier oder 
anderen Veranstaltungen. Vor 
allem das Bad ist ein sehr kom-
munikatives Zentrum. 

Adi: Wie ich das so sehe, dann 
hat jeder positive Erfahrungen zu 
berichten. Sonst würde man ja 
nicht weiter Turnen gehen. Über-
greifend auf alle Aktivitäten im 
Turnverein, geht es mir ab, dass 
wir offener miteinander reden. 
Die Leute haben nicht das Ge-
fühl, dass wir eine Gemeinschaft 
sind und man überall mitmachen 
kann.

Claudio: Das würde ich nicht 
so sehen. Man kann nicht bei 
allen Dingen mitmachen, aber 
mir kommt vor, dass dies nur 
dann passiert, weil man es aus 
körperlichen Gründen nicht 
schafft. 

Seit den letzten eineinhalb Jah-
ren steigt die Mitgliederzahl wie-
der. Ist das nicht ein Zeichen, 
dass es funktioniert, so wie es 
ist?

Adi: Das kann kein Zeichen 
sein, dass es jetzt funktioniert. 

-
det seine Abnehmer. Deswegen 
wachsen die einzelnen Grup-
pen. Das hat noch nichts damit 
zu tun, dass der Verein läuft. 
Diese Ansicht habe ich immer 
kritisiert. 

Stellt man dabei nicht Ideologie 
über Notwendigkeit? Weil ohne 
Mitglieder kein Verein.

Claudio: Das Turnen bzw. die 
sportliche Betätigung haben ei-
nen Umfang eingenommen, vor 
allem im Bewusstsein der Men-
schen, was es vorher noch nie 
gegeben hat. Wir können nur das 
anbieten, wofür wir Vorturner ha-
ben. Wenn wir in der Lage sind, 
mit dem was wir anbieten unse-
re Mitgliederzahl zu erhöhen, 
so kann das nur positiv gesehen 
werden. 

Was war das Bedeutendste bzw. 
Nachhaltigste, das ihr als Ob-
mann erreicht habt?

Claudio: Für mich war es wich-
tig, die Turnerschaft, den Verein 
als Gesamtturnverein zu sehen, 
mit all seinen Mitgliedern mit 
den vielen verschiedenen Ab-
teilungen. Dass alle miteinander 
gedeihlich funktionieren und 
zusammenarbeiten. Als Erfolg 
bezeichne ich, dass es gelungen 
ist, Dinge zu erneuern bzw. im 
baulichen Bereich zu verbessern. 
Wesentlicher ist doch, dass der 
Verein in seiner Gemeinschaft er-
halten geblieben ist.

Adi: Es hat Highlights gegeben. 
Wie es damals der Jugendgruppe 
des VGT beim Bundesturnfest 
gelungen ist, den Wimpelwett-
streit als beste Jugendmannschaft 
Österreichs zu gewinnen. 

Interview von Thomas Tapler



Die heurige Badesaison konnten wir ohne besondere Ereignisse abschließen.
Die letzte Bademöglichkeit war am Sonntag, dem 7. September. 
Danach wurden die Umwälzpumpen abgestellt und die Dosieranlage für die 
Chemie abgeschaltet. Ende September wurde das Wasser abgepumpt, die 
Wasserleitungen entleert, sowie Bänke und Tische verräumt.
Somit kann das Bad bis zum nächsten Frühjahr in den Winterschlaf geschickt 
werden.
Auch wenn im Winter kein Betrieb ist, so muss einmal pro Woche an den 
Umwälzpumpen nachgedreht werden, um eine Blockade zu verhindern.

Eine kurze Reprise der heurigen Badesaison 2014

Wegen der umfassenden Sanierungsarbeiten begann die Badesaison heuer 
erst verspätet mit der feierlichen Eröffnung am 6. Juni 2014. Der letzte Bade-
tag war der 7. September 2014.
Neue behördliche Vorschriften verlangen eine genaue und umfassende Statis-
tik, die bisher nicht vorgeschrieben war.

Rückschau



Besucherstatistik 2014

Das Bad war technisch 98 Tage in Betrieb

An 27 Tagen war witterungsbedingt kein Betrieb  
An 71 Tagen wurde das Bad von Badegästen besucht

Die Tagesfrequenz stellt sich wie folgt dar:

an 56 Tagen waren weniger als 50 Personen im Bad , d. h.            57,14 %
an 13 Tagen waren weniger als 100 Personen im Bad, d. h.         13,27 %
an 2 Tagen waren weniger als 200 Personen im Bad, d. h.             2,04 %
an 27 Tagen war witterungsbedingt kein Betrieb, d. h.                  27,55 %

2013 konnten wir von den zahlenden Tagesgästen verbuchen    Euro   3.734.–
2014 konnten wir von den zahlenden Tagesgästen nur                 Euro   1.974.–
verbuchen.   

Es verringerte sich der Ertrag also um 47,13 %

Wir waren mit der Wasserqualität sehr zufrieden und konnten auch feststellen, dass heuer an den 
Wänden und den Böden kaum ein Algenbefall stattgefunden hat. Ein Wasserverlust konnte dank der 
Sanierungen nicht festgestellt werden. 

Viele freiwillige Helfer und Helferinnen, sei es als Kassiere oder Bademeister, haben ihre Freizeit 
dem VGT-BAD zur Verfügung gestellt und so konnte der Badebetrieb in der gesamten Saison zur 
Zufriedenheit aller Gäste aufrechterhalten werden.
Ein herzliches Dankeschön.

In diesem Zusammenhang möchte ich die große Bitte aussprechen,
in der Badesaison 2015 mit weiterhin soviel Einsatz weiter dabei zu sein!

        Franz Eigner/Rudi Lormann

Achtung!
Alle Liegebetten und sonstigen Badutensilien (ausgenommen Schirme)  

dürfen nicht über den Winter im VGT-Bad aufbewahrt werden. Die Chance, 
die Sachen abzuholen, gibt es am 22. November in der Zeit von 10:00  

bis 11:00 Uhr. 

Alles was danach in den Kabinen bleibt, wird einer Entsorgung zugeführt.

Rudi Lormann



Genusswandern rund um St. Stefan
VGT-Wandertag 26. Oktober

Über 50 moti-
vierte Mitglieder 
folgten dem 
Aufruf zum VGT-
Wandertag. Das 
Wetter tat der 
Stimmung kei-
nen Abbruch.



„Das Wandern ist nicht nur des Müllers Lust“, auch viele VGT-
Mitglieder lieben es. Und so trafen sich am Nationalfeiertag 52 da-
von in St. Stefan ob Stainz, um frische Luft und die wunderschö-
ne weststeirische Landschaft zu genießen. Bestens organisiert von 
Obmann Fredi Tapler und einigen MithelferInnen waren alle mit der 
familienfreundlichen Wanderung  zufrieden. Die ganz jungen absol-
vierten dabei durch ständiges Vor und Zurück mit Labradorhündin 
Cara sogar die gut doppelte Strecke. Abgerundet wurde dieser schö-
ne Tag mit einem Abstecher zum Wein- und Kasta nienhof Klug so-
wie dem kulinarischen Ausklang beim Gasthaus Steinbäck in Schlieb.

Franz



Sportakrobatinnen starten durch

Durch eine Umstrukturierung im Trainerteam dürfen wir heuer 
viele neue Gesichter in unserem Akrobatiktrainerteam begrüßen 
und wir freuen uns, euch nun das neue Trainerteam vorstellen zu 
können!

Die Basic-Gruppe wird heuer von Uschi Unterweger, Hannah 
Gautsch, beide haben am 18. und 19. Oktober 2014 die ÜL-
Ausbildung erfolgreich abgeschlossen, und von Magdalena 
Gautsch betreut.
Marlene Rupprich und Miriam Grafeneder leiten heuer unsere 
Kids-Cup-Gruppe.

Die Jugend-Gruppen werden von Hannah Suntinger, Elisa 
Malleg, Franzi Rathofer, Jekathi Baumgartner und Hanna Tafner 
mit vollem Einsatz auf die heurigen Wettkämpfe vorbereitet.
Weiters sind Oliver Weissenbacher, Alina Kohl und Hannah 
Suntinger für die Leistungsgruppe zuständig.

Auch Julia Reichmayr hat den ÜL-Kurs im Oktober 2014 erfolg-
reich absolviert und wird uns unter die Arme greifen.
Die Kontaktdaten der einzelnen Trainer und alle weiteren Infos 

http://vgt.styriakro.at/

An dieser Stelle bedanken wir uns recht herzlich bei Flo Erker für 
die tolle Homepage!



Steirer Star 2014

Am 20. 09. 2014 hat sich unse-
re Showgruppe nach Seiersberg 
zur Vorausscheidung des Ta-
lentwettbewerbes „Steirer Star“ 
aufgemacht. Nach einer kurzen 
Stärkung bei McDonalds ging 
es schon auf die Bühne! Die 
Show ist super gelungen und 
das Team „Styriakro“ wurde so-
wohl von der Jury als auch vom 
Publikum in das Finale mit vol-
lem Schwung katapultiert. Die 
Freude war sehr groß und in den 

an der Finalshow geprobt.
Am 11. 10. 2014 war es dann 
soweit und es ging wieder nach 
Seiersberg zum Finale. Die 
Stimmung des Publikums war 
unglaublich und wir konnten 
die strenge Jury mit der neuen, 
spektakulären Show überzeugen 
und dürfen uns nun „Steirer Stars 
2014“ nennen.
Abschließend möchte ich noch 
Hannah S. für die tolle Choreo-
graphie danken, sowie auch allen 
Eltern und Fans, die uns so groß-
artig unterstützt haben.
Und alle, die die Finalshow noch 
nicht gesehen haben, dürfen sich 
auf das Weihnachtsturnen freuen, 
denn dort wird es die Gelegen-
heit geben, das Spektakel noch 
einmal zu bewundern!

Miriam Grafeneder

Cesenatico 2014

In den Sommerferien hatten 
24 Sportler/Innen vom ATG und 
VGT wieder die Chance, eine 
Woche lang in Cesenatico/Italien 
zu trainieren und neue Elemente 
zu erlernen.

Wir starteten um 4 Uhr in der 
Früh im kalten Graz und wur-
den zu Mittag in Italien von 
einer Hitzewelle überrascht. Als 
wir ankamen, gab es gleich die 
erste Portion Nudeln mit Toma-
tensauce. Nachdem wir gegessen 
und eingecheckt hatten, ging es 
gleich zur ersten Trainingsein-
heit. Wir trainierten 5 Stunden 
am Tag, aufgeteilt auf Vormittag 
und Nachmittag.

Die nächsten Tage verbrachten 
wir nicht nur in der Halle, son-
dern auch viel Zeit am Strand, 
da wir immer gutes Wetter hat-
ten. Am Montag besichtigten wir 
die Stadt und konnten auf einem 
Straßenfest unser Können zeigen. 
Am Mittwoch fuhren wir zu 
einem Wasserpark, wo wir uns 
vom vielen Training ein bisschen 
erholen konnten. 

Besonders beeindruckt haben 
uns die großen Hallen und die 
Ausstattung. Spannend war es 
auch, den anderen Sportlern zu-
zuschauen und zu sehen wie sie 

trainierten. In den letzten Tagen 
trainierten wir noch sehr hart, 
aßen Nudeln mit Tomatensauce 
und machten noch viele Fotos am 
Strand. 

Es war eine tolle Woche und wir 
hoffen, nächstes Jahr haben wir 
auch wieder die Möglichkeit, in 
Cesenatico unser Trainingslager 
zu absolvieren. Wir danken vor 
allem Nik, dass er uns wieder so 
gut trainiert hat und wir wieder 
so viel lernen durften.

Magdi/ Lola

Die Sportakrobatinnen überzeugten 
die Jury und krönten sich zum Sieger.



Hexen und Mäuse – 
bereits ein Markenname?

Bei den diesjährigen Steirischen Turn-10-Meisterschaften in Leibnitz 
schrieben die VGT-Hexen und die VGT-Mäuse im wahrsten Sinn des 
Wortes Geschichte. Es war der letzte Auftritt unter diesem Namen. Die 
Namen „Hexen“ und „Mäuse“ gelten im Turn 10 in der Steiermark 
bereits als Markennamen, die jeder, der mit Turn 10 zu tun hat, kennt.

Bettina Pfurtscheller – eher unter ihrem ledigen Namen Gründler 
bekannt – und ich (Irene Berger) hatten vor einem Jahr mit dem 
Turn-10-Nachwuchs, den Mäusen, begonnen. Damals war der An-
drang, zu den Mäusen zu gehören, enorm groß. Wir hatten die besten 
Mädchen ausgewählt, sodass unsere Turngruppe von 6 Hexen mit zu-
sätzlich 15 bis 20 Mäusen erweitert wurde.



Für die Mäuse bedeutete das 
heuer, dass sie an ihrem ers-
ten Wettkampf teilnahmen. Für 
Bettina und mich ist Leibnitz die 
Bestätigung für unsere wertvolle 
Arbeit. Das Gefühl, wenn die Er-
folge gut sind, ist unvorstellbar 
– man ist einfach glücklich und 
vergisst alle Schwierigkeiten, 
die rundherum passieren. Mitt-
lerweile bürgen die Hexen für 
Qualität (saubere Übungen und 
exakte Technik), die heuer auch 
bei den Mäusen zum Tragen 
kam. Zunächst wollten Bettina 
und ich neben den Hexen nur die 
größeren Mäuse bei den Meis-
terschaften antreten lassen, aber 
schlussendlich wollten alle Mä-
dels mitmachen, sodass wir mit 
einem Aufgebot von 2 Hexen- 
(2 Turnerinnen haben wir uns 
„ausgeborgt“, um eine 2. voll-
ständige Hexenmannschaft zu 
bekommen) und 4 Mäusemann-
schaften teilnahmen. Eine Mann-
schaft besteht aus mindestens 3, 
aber maximal 4 Turnerinnen. 
Im ersten Wettkampfumlauf wa-

ren die Hexenmannschaft Kinder 
(Jahrgang 2002–2005) und die 4 
Mäusemannschaften (Jahrgang 
2006 und jünger) an der Reihe. 
Nachdem die 5 Mannschaften 
auf 4 verschiedenen Riegen (Ge-
räten) verteilt waren, war das für 
Bettina und mich in der Betreu-
ung eine echte Herausforderung 
– vor allem die Mäuse! Daher 
ein großes Dankeschön an alle 
Eltern, die mitgeholfen haben, 
unsere Mäuse „in Schach“ zu 
halten. Von der „Klomama“ 
bis zur Trink- und Betreuungs-
mama auf der Bank war alles 
super durchorganisiert und hat 
perfekt geklappt! Vielen Dank!

Wie jedes Jahr waren die Hexen 
eine eigene Dimension und die 
Mäuse eifern nach. Das Her-
vorstechen unserer Leistungen 
war so enorm, dass ich sogar 
von einer rumänischen Choreo-
graphin angesprochen wurde, 
die meinte, dass man die Hexen 
und Mäuse als einzige Teilneh-
mer als echte Turnerinnen be-

zeichnen kann. Dann wies sie 
noch darauf hin, dass sie eini-
ges davon verstehe! Darüber 
habe ich mich wirklich gefreut.
Entsprechend waren auch un-
sere Erfolge. Die Mäusemann-
schaft mit Luna Meister, Gerlis 
Kienbacher, Hanna Neuper und 
Olivia Friedel haben gewon-
nen; ebenso konnte die Hexen-
mannschaft Kinder mit Marie 
Waltl, Franziska Seiner, Amelie 
Friedel und Lina Reithofer sou-
verän den 1. Platz vom Vorjahr 
verteidigen. Trotz des nicht ganz 
fairen Wettkampfes bei der He-
xenmannschaft  Jugend (Jahr-
gang 2001–1997) mit Katharina 
Strach, Christine Berger, Stella 
Lukasser und Paula Haupt ( die 
letzten beiden haben wir uns für 
die Mannschaft „ausgeborgt“) 
erreichten sie den 4. Rang (bei 
richtiger Bewertung wären sie 
2. geworden!). Die Krönung die-
ser Meisterschaften war aller-
dings der Titel.

(weiter auf der nächsten Seite)



Steirische Jugendmeisterin 
im Turn 10 2014

Marie hat mit ihren 12 Jahren die höchste Punk-
teanzahl von allen Teilnehmerinnen bis 18 Jahren 
erreicht. Ein sensationeller Erfolg – herzliche Gra-
tulation! Wir können uns noch gut erinnern, als wir  
Marie mit ihren knapp acht Jahren aus der Kinder-
turnstunde ausgesucht haben und jetzt dieser Erfolg 
– ein tolles Gefühl!
Natürlich haben wir in der Einzelwertung noch mehr 
Erfolge vorzuweisen.

Aufgrund der tollen Erfolge haben wir beschlossen, 
als Abschluss beim VGT mit Marie Waltl, Franziska 
Seiner und Paula Haupt Mitte November zu den Ös-
terreichischen Turn-10-Meisterschaften nach Schwaz 
in Tirol zu fahren, das sicherlich eine große Heraus-
forderung sein wird. Bitte drückt uns die Daumen!

Bettina &Irene

Marie Waltl

Platzierungen: 

Jg. 2006 und jünger:
3. Luna Meister, 4. Gerlis Kienbacher, 13. Olivia Friedel, 17. Hanna Neuper, 
19. Greta Walcher, 20. Paula Pfurtscheller, 23. Viktoria Jauk, 27. Ellonie 
Ziske, 28. Elena Igler, 29. Theresa Igler, 31. Paula Kügerl, 32. Paula Hirsch, 

33. Julia Kesic, 34. Kora Kienbacher

Jg. 2003: 1. Franziska Seiner, 3. Lina Reithofer
Jg. 2002: 1. Marie Waltl, 2. Amelie Friedel

Jg. 2001: 2. Katharina Strach, 3. Stella Lukasser, 16. Christine Berger
Jg. 1998: 1. Paula Haupt



Die erfolgreiche 
VGT-Hexe Marie Waltl 
nach ihrem Titelge-



Auch dieses Jahr starten wir wieder in der steirischen 
Volleyball-Mixedmeisterschaft im A-Bewerb. Als Vorbe-
reitung zur Meisterschaft sind wir am 04. 10. 2014 beim
Hallen Start Up in St. Ruprecht an der Raab als VGT-
Mannschaft angetreten. Insgesamt kämpften 20 Mannschaf-
ten gegeneinander. Wir durften uns über einen gelungenen
Volleyballtag freuen und bezwangen das Turnier mit einem 
grandiosen 2. Platz!

-
den immer donnerstags ab 20:00 am 20. 11., 04. 12., 08. 01. 
und 22. 01. statt.

Wir freuen uns auf spannende und erfolgreiche Turnierspiele.

Ulli und Daniel

Volleyball

Seit Jahren ein fixer Bestandteil der Volleyball- 
Mixed-Meisterschaft – das Team des VGT



Wassergymnastik
Seit dem Frühjahr gibt es Montagvormittag eine Turneinheit 
zwischen 9 und 10 Uhr. Edith Wieser und Barbara Ulreich 
haben im Durchschnitt inzwischen etwa 20 Teilnehmer und 
Teilnehmerinnen, die regelmäßig kommen. Neben allgemei-
ner Gymnastik werden auch Elemente der Skigymnastik, Step 
Aerobic und Übungen mit Bällen eingebaut. Im Sommer wur-
de das Turnen ins Wasser verlegt (Wassergymnastik), doch auf 
Grund des schlechten Wetters nur zwei Mal angeboten. Da im 
kleinen Becken geturnt wurde, war die Teilnehmerzahlt be-
schränkt.

Barbara Ulreich

Schwimmkurse in unserem neuen Bad
Auch heuer fanden in unserem VGT-Bad wieder Schwimmkur-
se für Vereinsmitglieder und Externe statt. In der ersten Juli-
woche stürzten sich diesmal nicht nur die AnfängerInnen, son-
dern auch fortgeschrittene SchwimmerInnen ins kühle Nass. 
Die Schwimmneulinge kämpften sich trotz niedriger Tempe-
raturen mit ihren Schwimmlehrerinnen Didi und Julia tapfer 
durchs Wasser und erlernten die ersten Schwimmbewegungen, 
während die Fortgeschrittenen ihre Schwimmtechnik mit Leh-
rerin Didi verbesserten und auch neue Bewegungsformen er-
fuhren. Wie jedes Jahr hatten die Kinder großen Spaß im kühlen 
Nass, den wir ihnen auch im nächsten Sommer – bei hoffent-
lich etwas wärmeren Temperaturen – wieder bieten möchten.

Dietlind Deutschmann

Trotz der schlechteren 

gleich zum letzten Jahr fand 
der Schwimmkurs wieder 
großen Anklang.



„... 64, 65, 66 – danke genug“. Zum Schnapsen gehören ja bekanntlich „Jahre und 66“. So kam es auch bei 
dem von unserer Gerli Enzenhofer organisierten Schapserturnier am 9. August im VGT-Bad.  Der Wunsch 
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer – schönes Wetter und gute Karten – konnte zwar nicht bei jedem 
Paar erfüllt werden. So mussten sich manche wirklich mit dem schönen Wetter und tollen Preisen (egal 
bei welcher Platzierung) zufrieden geben. Nach mehreren Stunden und vollgeschriebenen Blöcken war es 
dann endlich so weit und die Partien um die begehrten Plätze „Erster“ und „Letzter“ konnten beginnen. Im 

kurzfristig eingesprungene Helga Klimkeit und VGT-Kassier Wolfgang Hofmann. Auch im Finale gab es 
ein gemischtes sowie ein Männerteam. Karin Wolfbauer gewann mit Partner Gerald Stöckl gegen unseren 
Stargitarristen Rudi Krainer und Nudelkoch Karl Grainsperger. Das Schnapserturnier als Institution unse-

Gerli Enzenhofer bedankt sich bei den Spendern: Herbert Säumel, Pezi Klimkeit, Beppo 
Markus, Fam. Tapler, Martin Kramer, Franz Eigner, Kantineur Roland.

1.) Karin Wolfbauer/Gerald Stöckl 2.) Rudi Krainer/Karl Grainsperger 3.) Sissy Hatzl/Sepp Haid
4.) Gerli Enzenhofer/Heinz Kramer 5.) Gisi Hauser/Franz Leitner 6.) Anni Doppan/Franz Eigner

10.) Christa Guzaj/Helmut Morocutti 11.) Helga Klimkeit/Wolfgang Hofmann 12.) Herbert Säumel/Beppo Markus

Schnapserturnier 2014

Herbert Säumel 
und Beppo 
Markus traten 
ihren letzten 
Platz mit Würde 
an. Sie haben es 

Öfteren bewie-
sen, dass sie es 
besser können.



Gymnastik und Musik passen gut zusammen. Bewiesen wurde dies beim 
Gitarrenkonzert von Rudi und seinen Freunden in der Badkantine. Die 
einen spielten voller Begeisterung, die anderen gingen rhythmisch mit 
und klatschten ausgiebig.
Interessant ist die Ausgangsbasis, denn das Motto lautet „Lernen ohne 
Noten“. Das Ergebnis des von Arno Pfeiler geleiteten Projekts „Music for 
Fans“ (MFF) kann sich sehen lassen. Turnbruder Rudi Krainer beweist 
das. Seit fünf Jahren übt er im ehemaligen Augartenkino mit Gleich-
gesinnten Akkorde und Schlagtechniken. Und so erreichte die Truppe 
hörenswerte Auftrittsreife mit Gitarre und Gesang. Ein weiterer Konzert-

Franz 

„Rudi mal X“

Vorzeigeprojekt



Stadtführung 
23. Juli 2014

Grazer Schloßberg:

123 m über dem Hauptplatz / 474 m über der Adria
Kriegssteig – 260 Stufen

Sehenswürdigkeiten: Uhrturm, Major-Hackher-Löwe, Kasematten, Liesl, 
Herbersteingarten, Türkenbrunnen, Starcke-Häuschen, große Zisterne 

u. v. m.



Die von Waltraud Lormann organisierte Führung fand auch in diesem Jahr wieder 
sehr großen Anklang. 48 interessierte Vereinsmitglieder begaben sich gemein-
sam mit ihr auf die Spur der Grazer Stadtgeschichte. Diesmal stand der Grazer 
Schloßberg im Fokus der beliebten Führung. 
Ausgangspunkt der Schloßbergrunde war die Bergstation der Schloßbergbahn. 
Einige erledigten den Aufstieg zu Fuß, manche per Lift, und die meisten Teilneh-
mer fuhren mit der Bahn zum vereinbarten Treffpunkt. Danach führte der Weg 
über die Kasematten-Bühne zu der von Domenico dell’Allio gebauten Zisterne 
und weiter zum Major-Hackher-Denkmal – dem von Otto Jarl 1909 geschaffenen 
und 1965 von Wilhelm Gösser wiedererstellten bronzenen Löwen.
Vom höchsten Punkt des Schloßbergs ging es dann in einer kleinen Runde ab-
wärts, zur weniger bekannten Rückseite des Berges und anschließend in den 
Herbersteingarten, wo auch zu dieser Zeit noch viele Rosen den wunderschönen 
Ausblick über Graz ergänzten. 
Nach der sehr gelungenen und informativen Führung, kam der gemeinsame Ab-
stieg über den „Kriegssteig“, hinunter zum Schloßbergplatz, wo man sich in der 
„Alten Münze“ noch zu einem Abschlussgetränk traf. 
Ein großer Dank gilt wie immer unserer Graz-Expertin Traude Lormann, welche 
die Einnahmen ihrer Führung, wie jedes Jahr, dem Verein spendete. 

96 Ohren lauschten den Erzählungen 
unserer Stadtführerin Traude Lormann.



„Es lebe unser Turnverein und seine Jubilare,
sie sportln und sie feiern dort seit über 100 Jahre.

Weil es immer Leut gebn hat, die hobn wirklich vü gmocht,
engagiert und nachhaltig, des hat wirklich was brocht.

Wenn’s hell wird über d‘ Hasenheid, kommt Leben in Verein,
weil Stund um Stund, den ganzen Tag trudln Leut im Turnsaal ein.

Dort unten in dem Turnverein bewegen sich die Massen,
von jung bis alt, von klein bis groß in allen Altersklassen.

Dort beim VGT sans sportlich schon seit 130 Joahr
und außerm Adi waß kaner, wies früher einmal woar.

Es lebe unser Turnverein und seine Jubilare,
sie sportln und sie feiern dort seit 130 Jahre.

Dort geht’s wirklich lustig zua, es gibt a vü zum tuan,
egal ob’s Turnen, Baden oder einfach Kitzbühel foahrn.

Es lebe unser Turnverein noch lange, lange Zeiten,
die Vielfalt steht im Vordergrund in unsren Turneinheiten.

Drum, nach 130 Jahr samma fröhlich und beschwingt,
weil ma scho drauf wartn, was die Zukunft für uns bringt.

Do beim VGT sans sportlich scho seit 130 Jahr
und außerm Adi was kaner, wie’s früher einmal woar.

Es lebe dieser Turnverein, was wird die Zukunft bringen?
Des was kaner, a wir no net, wir tuan ja nur singen.

Es wird schon no guat weitergehn die nächsten 100 Jahr,
weil Bewegung hält die Menschen fit, des is eh allen kloar.

Hier beim VGT wird gefeiert, dass es auch der Letzte waß,
weil nach 130 Joahr, gemma jetzt erst richtig Gas.“

(Thomas Tapler)

Eine stolz machende Gala



Tosender Applaus begleitete die Uraufführung der VGT-Hymne in der über-
vollen Badkantine durch „De Zwa“ (Peter Karner, Harry Pekar) anlässlich 
der VGT-Wassertropfen-Gala. Und natürlich wurde auch Texter Thomas Tap-
ler groß gefeiert. Im Programm gab es Austro-Pop vom Feinsten zu hören.
Aber es war nicht nur die Musik, die den Abend so besonders machte. Es war 
auch ein gelungenes Treffen der VGT-Familie bis in den späten Abend hinein.
So konnte der berechtigt stolze Obmann Fredi Tapler eine äußerst positive Bilanz 
ziehen. Auch mit einigen Dankeschön. So an Erich Karner und Karl Grainsperger, die 
für ein köstliches Nudelbüfett sorgten. Rainer Stockreiter war an der Bar tätig. Ein 
großes Danke gab es auch an Helga und Bill Klimkeit. Sie sorgten mit einer großzü-
gigen süßen Spende, dass etliche Euro in die Badkasse kamen. Super auch: „Die Zwa“ 
verzichteten auf ihre Gage und werden auch im kommenden Jahr wieder dabei sein.
Die allgemeine Vorfreude darauf war schon deutlich spürbar.             

Franz



Flohmarkt
Am 28. September hat der VGT-Flohmarkt stattgefunden.

kaufen und tauschen, kam gut an.
Viele nutzten den schönen Tag und stellten im VGT-Bad 
ihre Schätze aus.
Nur die potentielle Käuferzahl gilt es im nächsten Jahr zu 
steigern. Wir freuen uns auf den VGT-Flohmarkt 2015.

Heidi/Kathi



(von Traudl Chromec)

Ein traditionsbewusster Turnverein
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