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VGT-Sommerfest
Turnen, Schwimmen, 

Boccia u. v. m. 

Rekordsommer im VGT-Bad
So viele Badegäste wie noch nie

1. VGT-Oktoberfest



VGT-Daten

Samstag, 3. Oktober
Oktoberfest im Vereinsbad

Montag, 26. Oktober
Familien-Wandertag

Sonntag, 13. Dezember
Weihnachtsturnen

Samstag, 19. Dezember
Julfeier

Herzlichen Glückwunsch

Christa Horn - 60 Jahre

Christa Schärfenberg - 70 Jahre
Heinz Scheidbach - 70 Jahre

Karla Ehtreiber - 75 Jahre
Astrid Kamnig - 75 Jahre

Gilda Poschenreiter - 92 Jahre
Lilly Gasser - 92 Jahre

Elfriede Fuchs - 95 Jahre

Der Verein wünscht auch allen 
anderen Geburtstagskindern 

ALLES GUTE

Dank an unsere Spender

Feischl - € 60,–
Pirker - € 12,–

Krachler - € 50,–
Eibinger - € 150,–
Schwaiger - € 10,–
Vogrinec - € 120,–

Stadtführung Lorman - € 257,–
Hammer - € 50,–
Hauser - € 200,–

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

Unsere allseits beliebte Christa Krainer 
ist im Juni verstorben. Egal ob bei Ver-
anstaltungen im Schwimmbad oder beim 
Weihnachtsturnen, Christa war stets 
hilfsbereit zur Stelle. Im Namen des Ver-
eins möchten wir ihrem Mann Franzi un-
ser Beileid bekunden. Wir werden Chris-
ta stets in guter Erinnerung behalten. 

Turnrat

Der Turnrat freut sich, mit Vor-
turnerin Denise Prutsch eine  
weitere helfende Hand in der  

Vereinsleitung zu haben. 

Trauer

Der Verein trauert um Charlotte Trin-
ker, Ingeborg Wagner, Erich Hyden und 
Christa Krainer. Wir werden ihnen stets 

ein ehrendes Gedenken bewahren. 

Bademeister und Badewart gesucht!
Für das kommende Jahr wird wieder ein Bademeister  

(Anstellung von Juni bis September) gesucht.  
Anfragen bitte schriftlich an office@vgt-graz.at

Des Weiteren sucht der Verein einen Badverantwortlichen. Nach  
den Abgängen von Rudi Lormann und Franz Eigner benötigt der  

Verein einen Verantwortlichen für das Vereinsbad, um den Betrieb  
auch im nächsten Jahr garantieren zu können. 



Bericht Obmann

Liebe Vereinsmitglieder, 

der heurige Sommer konnte schöner nicht sein. 
Das Wetter bescherte uns einen Badetag nach dem 
anderen. Natürlich wurde nicht jeder in unserem 
Vereinsbad verbracht, aber die diesjährige Bade-
saison war eine der erfolgreichsten in unserer Bad-
geschichte. Damit so eine Saison auch reibungslos 

so oft, auf das Engagement unserer Mitglieder an. 
So möchte ich mich an dieser Stelle bei den bei-
den Badewarten Franz Eigner und Rudi Lormann 
bedanken. Diese Beiden hatten die Oberaufsicht 
über unser Badgeschehen und beide werden diese 
Funktion, auf eigenen Wunsch hin, im kommenden 
Jahr nicht mehr ausüben. Ich bin jedoch sicher, dass 
sie uns mit ihrer Erfahrung und ihrem Wissen mit 
Rat und Tat zur Seite stehen werden und auch den 
einen oder anderen Bade- oder Kassendienst über-
nehmen werden. Ein weiteres großes Dankeschön 
gebührt unserer René Aschdjai, die auch in diesen 
Jahr einen lückenlosen Kassendienst organisierte. 
Natürlich sei auch allen Kassieren und Bademeis-
tern gedankt, die sich in dieser Saison wieder zur 
Verfügung gestellt haben, uns zu unterstützen. 

Mit unserem Bademeister Laszlo hatten wir in die-
sem Jahr einen sehr netten und hilfsbereiten Bade-
meister, der bei der Badeaufsicht alles im Griff 
 hatte, bei diversen Arbeitsprozessen jedoch leider 
nicht das leistete, was von ihm erwartet wurde. 
Trotzdem: seine 3-m-Turm-Aufsicht mit Fahne 
wird uns noch lange in Erinnerung bleiben. 

Aber nicht nur das schöne Wetter machten diesen 
Sommer zu einem besonderen. Bereits kurz vor 
Beginn der Ferien fand bei uns auf der Hasenheide 

das „Neue Sommerfest“ statt. Die beiden Ober-
turnwarte Barbara Ulreich und Bernd Rosenkranz 
organisierten eine tolle und vor allem unterhaltsa-
me Veranstaltung, bei der Jung und Alt auf seine 
Kosten kam. Von kurzen Vorführungen der Kinder 
über die Sportwettkämpfe und dem Boccia-Tur-
nier, bis hin zum Gitarrenkonzert war alles sehr 
unterhaltsam und bereitete den Teilnehmern große 
Freude. 

Am letzten Freitag im August fand dann die, von 
Bill Klimkeit initiierte, zweite Wassertropfengala 
statt. Auch hierbei gibt es wieder Dank zu sagen an 
die beiden Musiker Harry Pekar und Peter Karner, 
Charly Grainsperger und Erich Karner, Bill und 
Helga Klimkeit und Rainer Stockreiter. Letzterer 
versorgte uns nicht nur beim Konzert mit Schnäp-
sen, sondern war auch für den gesamten Auf- und 
Abbau zuständig. 

Heuer konnten wir wieder sehr viele schöne Som-
merstunden auf unserer Hasenheide verbringen. 
Und dies haben wir dem ehrenamtlichen Engage-
ment vieler Mitglieder zu verdanken. Jetzt, nach 
den Abgängen von Rudi Lormann und Franz Eig-

-
mann des Vereins weiß ich, dass solche Aufgaben 
(wie auch meine) mit einem zusätzlichen kleinen 
Zeitaufwand verbunden sind. Doch ich bitte euch 
alle darüber nachzudenken, ob es diesen Zeitauf-
wand denn nicht doch wert ist, damit wir auch im 
kommenden Jahr so einen schönen Sommer im 
Vereinsbad erleben dürfen. 

Herzlichst euer 

Fredi Tapler



Am 1.Mai 2015 war es wieder soweit. Diesmal führte die Route bis nach 
Wildon zum Wurzingerhof. Trotz nicht so guter Wettervorhersage waren doch 
17 eifrige Sportler mit dabei und starteten um 10 Uhr beim Umspannwerk 
in Richtung Süden. Die Route führte auf der linken Murseite bis zum Gas-
rohrsteg, wo sich unser Obmann mit seiner Frau dazugesellte. Nach einem 
kurzen Stück auf der Murfelderstraße konnten wir wieder auf den Radweg 
wechseln. Ab dem Kraftwerk Gössendorf radelten wir auf verkehrsberuhig-
ten Straßen rund um die Kläranlage Gössendorf bis nach Fernitz. Dort fuhren 
wir wieder neben der L 312 Richtung Westen bis zur Mur und konnten am 
östlichen Damm bis zu dem Kraftwerk Kalsdorf weiterfahren. Hier wechsel-
ten wir über die Staumauer auf das rechte Murufer. Nach einem kurzen Stück 

dort zum Radweg R2, dem wir weiter Richtung Süden folgten. Südlich vom 
Kraftwerk Neudorf – Werndorf fuhren wir die Landesstraße 682 Richtung 
Osten über die Mur. Weiter über den Lastenweg, Retzleitenweg und Weißen-
eggerstr. bis zur L 371und diese dann nach Wurzing.

17 sportliche 
RadfahrerInnen 
nahmen an der 

von Franz Eigner 
organisierten 
Radtour teil.



Turnrat

Obmann
Alfred Tapler

Obmann Stvellvertreter
Helmut Morocutti

Kassier
Wolfgang Hofmann

Kassier Stellverteter
Elfriede Gritz

Oberturnwart
Barbara Ulreich

Bernd Rosenkranz
Oberturnwart Stellvertreter

Gudrun Tropper
Bau- und Liegenschaftswart

Fritz Müller
Schrift-/Pressewart

Thomas Tapler
Schriftwart Stellvertreter

Denise Prutsch
Gerätewart

Rainer Stockreiter
Gerätewart Stellvertreter

Armin Habenbacher
Dietwart

Ingrid Zeisberger
Dietwart Sellvertreter

Heidi Rauchenwald
Jugendwart

Miriam Grafeneder
Jugendwart Stellverteter

Kathi Rauchenwald
Seniorenwart
Edith Wieser

Badewarte
Franz Eigner 

Rudi Lormann

Schiedsgericht
Gisi Hauser

Helmut Unterrichter
Helmut Bourcard

Claudio Eustacchio

Rechnungsprüfer
Birgit Hausberger
Helmuth Tropper

Ziemlich genau 2 Stunden später erreichten wir 
unser Ziel, den Gasthof Wurzingerhof, wo wir 
eine erholsame Pause bei gutem Essen einleg-
ten. Um 14 Uhr brachen wir wieder zur Rück-
fahrt auf. Der Weg führte uns über den Radweg 
R2 bis nach Graz. Am Ende ließ eine kleine 

Kantine im Bad ausklingen. 
Ein herzliches Dankeschön an Franz Eigner für 

Barbara 



Am 4. Juli feierten wir unser 
Sommerfest. Schönstes Sommer-
wetter, Badespaß, Hupfburg und 
ein tolles Programm lockten viele 
Sportbegeisterte zu uns auf die 

Hasenheide.

Sommerfest

Mit einem Showblock um 14 Uhr im 
Turnsaal wurde das diesjährige Sommer-
fest eröffnet. Kleine und größere Kinder 
zeigten ihren Eltern und Großeltern, was 
sie im heurigen Jahr erlernt hatten. 
Um 15 Uhr begannen die Teamwettbewer-
be. 14 Mannschaften kämpften bei Staffel-
lauf, Standweitsprung, Schlagballwerfen 
und Schwimmen um den Sieg. Wir gra-
tulieren herzlich dem Gewinnerteam mit 
Bernd, Thomas, Jakob und Paul. Nicht un-
erwähnt möchte ich einzelne Bestleistun-
gen lassen: z.B. 71 m im Schlagball (Die-
ter Engler), 44 m im Schlagball Christoph 
Engler (13 Jahre) oder 3 m beim Stand-
weitsprung (Thomas Reichel).
Um 17 Uhr gab es einen Stationen be-
werb für Kinder mit Sackhüpfen, Jong-
lieren, Bobbycar-Rennen, Torwandbe-
werb, Schlauchbootfahren und Slackline. 
Parallel dazu startete auch das Bocciatur-
nier für Erwachsene. Den Sieg hier hol-
ten sich Robert Tapler und VGT Boccia-
Legende Manfred Glerton.

den Obmann Fredi Tapler begann das 
Gitarrenkonzert im Bereich der Badkan-
tine. „Rudi mal X“ gab fast 2 Stunden 
lang seine „Greatest Hits“ zum Besten 
und sorgte so für einen tollen und stim-
mungsvollen Abend. 



Als es langsam dunkel wurde, ent-
zündete Ursi Seiner an den beiden 
Feuerstellen das Feuer – das Start-
zeichen fürs Steckerlbrotgrillen, 
an dem die Kinder wieder mit Be-
geisterung teilnahmen. 
Auf Grund des schönen Wetters 
übernachteten etwa 20 Kinder 
und Jugendliche im Turnsaal oder 
in den Zelten und man ließ den 
Abend gemütlich ausklingen.

Ans Schlafengehen war jedoch 
nicht so schnell zu denken, denn 
um Mitternacht sprangen einige 
nochmals ins Wasser. Doch dann 
kehrte in den meisten Zelten und 
auch in der Turnhalle Ruhe ein – 
zumindest für ein paar Stunden! 
In der Früh weckte uns wieder 
strahlender Sonnenschein. 

Das neu organisierte Sommerfest auf 
unserer Hasenheide kam bei allen Be-
suchern sehr gut an. Ein großer Dank 
geht natürlich an alle Helferinnen und 
Helfer, ohne die so eine Veranstaltung 

nicht möglich wäre.



So war es nicht verwunderlich, dass 
um 7 Uhr schon die ersten ihre Län-
gen im Schwimmbad schwammen. 
Ab 8 Uhr richtete Rainer im Bereich 
der Badkantine das Frühstück, wo 
nach und nach alle eintrafen und sich 
für den Tag stärkten. 
Am Ende möchten wir uns bei allen 
Helfern herzlich bedanken. Neben 
all den Helfern bei den Wettbewer-
ben bzw. der Anmeldung (Renée, 
Thomas, Gudrun, Andrea, Heidrun, 
Siegrun, Albin, Ingrid, Dieter, Armin, 

G.) sorgten Rainer und Familie Rau-
chenwald bei der Grillstation, Roland 
bei der Badkantine mit Getränken 

-
fee- und Kuchenbuffet und Ursi mit 
ihrem leckeren Steckerlbrotteig für 
unser leibliches Wohl. Auch ein herz-
liches Dankeschön an alle Helfer, die 
beim Aufbau, beim Kuchenbacken, 
beim Beaufsichtigen der Kinder über 
Nacht, beim Frühstückrichten, beim 
Abbau … mitgeholfen haben. Danke 
für die gute Zusammenarbeit und wir 
freuen uns schon auf das nächste Jahr. 

Barbara und Bernd 

VGT Boccia-Legende Manfred  
Glerton und Partner Robert Tapler 

setzten sich im Finale durch.

Heiß her ging 
es im wahrsten 

Sinne des Wortes 
beim Boccia- 
Turnier für 
 Erwachsene.



Kommentar

Ein „Sommerfest“ wie es genannt 
wird, bedarf gewisser Voraus-
setzungen. Eine davon, wie der 
Name schon sagt, sind sommer-
liche Wetterbedingungen. Eine 
Grundbedingung, welche am 4. 
Juli zu mindestens 100 % erfüllt 
wurde. Denn bei mehr als 30 Grad 
Lufttemperatur war es kein Wun-
der, dass der vereinseigene Park-
platz bereits zur Mittagsstunde 
bis auf den letzten Platz verstellt 
war. Und auch der erste Blick ins 
Bad durfte an diesem Tag nieman-
den über raschen – es war „BUMM-
VOLL“. 

Junge Familien mit kleinen Kindern 
sprangen, schwammen, sangen 
und hatten einfach Spaß an den 
hochsommerlichen Temperaturen. 
Diese brachten zwar alle Teilneh-
mer bei den sportlichen Wettkämp-
fen zum Schwitzen. Doch mit der 
Gewissheit, anschließend wieder 
ins KÜHLE NASS springen zu kön-
nen, gab jeder und jede alles.

Und auch das Boccia-Turnier für 
Erwachsene, welches sozusagen 
ein Novum war, machte einfach 
nur Spaß. 

Diese gute Stimmung herrschte 
auch beim anschließenden Bad-
konzert von Rudi mal X, welche 
bis in die Abendstunden mit Gi-
tarrenmusik für gute Stimmung 
sorgten. Für viele endete dieser 
Tag mit der letzten Zugabe des 
Konzerts, für manch andere eini-
ge Stunden und ein, zwei Gläs-
chen Bier später, und für wieder 
andere – Camper – erst in den Vor-
mittagsstunden des nächsten Ta-
ges. Und auch diesen verbrachten 
wieder viele auf der Hasenheide 
mit dem Gedanken, wie schön es 
doch eigentlich dort ist. 

Thomas

Für eine super 
Stimmung bis 

spät in die 
Abendstunden 
sorgte unser 

Gitarren- 
virtuose  

Rudi Krainer  
mit seinen  

Kolleginnen  
und Kollegen. 



Rückschau Badesaison 2015

Beim Rückblick auf die heurige 
Badesaison im Rekordsommer 
2015 können wir mit großer Ge-
nugtuung feststellen, dass sich in 
diesem besonderen Sommer kein 
Unfall ereignete und wir viele zu-
friedene Badegäste hatten.

Aber nun der Reihe nach:
Kurz bevor wir die Becken mit Was-
ser befüllen wollten, mussten wir zu 
unserem großen Entsetzen feststel-
len, dass sich am Boden des großen 
Beckens in etwa 4 Meter Tiefe ein 
Betonschirmständer befand. Ein of-
fensichtlicher Vandalenakt!
Durch die Wucht des Aufpralles 
entstand ein ca. 20 cm langer Riss 
in der Beschichtung!

Für diesen Schaden musste eigens 
eine Firma von Wien anreisen, um 
die kaputte Stelle zu reparieren. 
Dadurch verzögerte sich die Eröff-
nung wieder um einige Tage.

Am 16. Mai wurde das Bad dann 
eröffnet – leider bei Schlechtwet-
ter und auch die nächsten Tage wa-
ren nicht viel besser.
 
Aber dann kam der Sommer und 
heizte uns so richtig ein!
Nur an einigen Tagen machte er 
Pause. Auf Grund der großen Hit-
ze und der anhaltenden Trocken-
heit hatten wir für kurze Zeit auch 
Probleme mit unserem Brunnen, 
der das Frischwasser für unse-
re Becken und für den Rasen der 
Sportanlage liefert.
Die angenehme Atmosphäre in 
unserem Bad mit ausgezeichneter 

Wasserqualität haben viele Gäste 
davon überzeugt, unserem Verein 
als neue Mitglieder beizutreten! 
Badeschluss war wetterbedingt der 
7. September 2015.

Es sind noch sehr viele Liegen in 
den Abstellkammern gelagert.
Alle Eigentümer werden daher ge-
beten, ihre Betten oder andere Ge-
genstände abzuholen.

Letzter Termin: Samstag, 
3. Oktober

Nicht abgeholte Betten werden 
danach entsorgt

 Ein herzliches Dankeschön

allen freiwilligen Helfern, die als 
Kassier, Bademeister oder bei 
sonstigen Tätigkeiten ihre Freizeit 
dem VGT zur Verfügung stellten, 
um den Badebetrieb zur Zufrie-
denhalt aller Gäste zu gewährleis-
ten.

In diesem Zusammenhang möchte 
ich an alle die große Bitte ausspre-
chen, auch in der Badesaison 2016 
mit weiterhin so viel Einsatz dabei 
zu sein!

Ich, als Verantwortlicher des VGT-
Badbetriebes, möchte mich auch 
ganz persönlich bei allen für die 
geleisteten Dienste bedanken.

Abstimmung mit meiner Familie 
habe ich mich dazu entschlossen, 
im nächsten Jahr die gesamte Ver-
antwortung in dieser Form nicht 
mehr zu übernehmen.
Allerdings werde ich dem Bad-
Team weiterhin gerne mit Rat zur 
Verfügung stehen und werde auch 
gelegentlich einen Badedienst oder 
Kassadienst übernehmen.

Der Rekordsommer 2015 geht mit 
positiven Daten in die Geschichte 
unseres VGT-Bades ein.

Franz Eigner/Rudi Lormann

Der Rekordsommer 2015 geht  
mit positiven Daten in die  

Geschichte unseres VGT-Bades ein

Besucherstatistik: 16. Mai bis 7. September 
  
Betriebstage:
 2014: 98 Tage
 2015: 117 Tage, ergibt ein Plus v. 19.4 %

Kein Betrieb auf Grund von Schlechtwetter:
 2014: 29 Tage
 2015: 40 Tage - 37,8 %





Kitzbühel – Jubiläum 
19 Mal Kitzbühel, 19 Mal reihenweise 

Krönung eine für unmöglich gehaltene 
Steigerung: eine Weltpremiere!

-
tes Wort bei allen Kitzbühel-Reisen der 
VGT-Donnerstagrunde. Was ihm beim 
20er gelungen ist, können nur jene füh-
len, die dabei waren. Es war Dienstag, 
der 16. Juni. Das Wetter präsentierte sich 
bereits im Vorfeld mit „Freudentränen“. 
Zurecht, denn es folgte trotz Regens der 
schönste aller Kitz-Tage. Beim Anstieg 
am Hahnenkamm zur St.-Bernhard-Ka-
pelle war von der Gegend nichts zu se-
hen, die herrlichen Almrausch-Wiesen 
nur zu erahnen. Doch bei Eintritt in die 
Kapelle wurde es auf einmal ganz hell. 
Alle 54 Teilnehmer wirkten von dieser 
einfachen Schönheit ergriffen. Stadtpfar-
rer Mag. Michael Struzynski fand ergrei-
fende Worte, Ernst Hinterseer sorgte mit 
zwei Freunden für die stimmungsvolle 
Untermalung und die von Karin Tapler 
vorgetragene Lesung sowie das Geden-
ken an unsere verstorbenen Freunde trie-
ben allen die Tränen in die Augen.

Beim Rückweg waren alle noch ziemlich 
ruhig, das änderte sich jedoch schlagar-
tig, als wir plötzlich vor dem Starthaus 
zur gefürchteten Streif-Abfahrt von Wei-
senbläsern empfangen und aufgefordert 
wurden, dort einen Imbiss einzunehmen. 
Das hat es noch nie gegeben: Der Gra-
zer VGT war der erste private Kitz-Gast, 
dem diese Ehre zuteil wurde. Als dann 
auch noch unser langjähriger musikali-
scher Begleiter Leo gesichtet wurde, gab 
es nur strahlende Gesichter.
Aufgewertet wurde diese Sensation noch 
durch nette Worte von Kitz-Skiclub-
Präsident Dr. Michael Huber sowie Hah-
nenkamm-Bahnenchef Dr. Josef Burger, 
und auch Bürgermeister Dr. Klaus Wink-
ler ließ es sich nicht nehmen, vorbei-
zuschauen, um seinen Dank für unsere 
Kitz-Treue auszusprechen. Auch Slalom-
Olympia-Silbermedaillengewinner Hias 



und Weltpremiere
Leitner mischte sich gutgelaunt in die 
VGT-Runde. Danke, danke Bill!

Durch dieses Glanzlicht rücken die ande-
ren Reisepunkte aus Platzgründen etwas 
in den Hintergrund, denn die Schiffsfahrt 
auf der Salzach mit anschließender Be-
sichtigung der Hellbrunner Wasserspiele 
war ebenso ein „Zuckerl“ wie die Fahrt 
nach Kaprun, der obligate Frühschop-

auch der Besuch der „Allianz-Arena“ 
in München, das Holzmuseum in der 
Wildschönau sowie die neugestalteten 
Kristallwelten in Wattens. Beim Kitz-
Kehraus im Hotel „Tiefenbrunner“ mit 

-
raschung, denn das Grazer Duo „High 
Noon“ spielte zum Tanz auf. Als Drüber-
streuer folgte noch ein Abschluss-Dinner 
in Grundlsee.

Bleiben noch Worte des Dankes: An Bill 
und Helga für ihren Einsatz und Ideen-
reichtum, an Rudi Krainer, der nicht nur 
ein launiger Bussprecher ist, sondern 
auch mit seiner Gitarre musikalisch über-
zeugt, Franz Doppan für seine Film-Im-
pressionen und den sicheren Busfahrer 
Toni. Ausgezeichnet, wie gewohnt, das 
Gesamtpaket im Alpenhotel.
Ein besonderes Danke geht an Ernst 
Hinterseer. Der Olympiasieger und wah-
re Steirer-Freund öffnet für uns Türen, 
zu denen man einen ganz besonderen 
Schlüssel braucht. 

Super auch der Empfang auf der Ha-
senheide, wo Rainer Stockreiter und 
Bernd Rosenkranz mit einer perlenden 
Erfrischung aufwarteten. Obmann Fredi 
Tapler (selbst Reiseteilnehmer) dankte 

die beiden mit der von Thomas Tapler 
in Blitzarbeit gestalteten Broschüre „20 
Mal Kitz-„Bill“.
Zum Abschluss steht felsenfest die Vor-
freude auf 2016, wenn es wieder heißt: 
Auf nach Kitzbühel. 

Franz Leitner



Eigentlich wollte ich es ja verheimlichen, 
aber bald war mir klar, dass dies ein Ding 
der Unmöglichkeit sei – denn in unserem 
VGT-Vereinsbad bleibt nichts geheim. 
Also muss mein „süßes Geheimnis“ ein-
fach raus: Ich habe seit einigen Wochen 
eine neue Freundin!
Allerdings so eine neue Freundin hat es 
wahrlich nicht leicht. Die ersten Auftritte 
im Bad gleichen einem Spießrutenlauf. 
Vor allem die Schar der verheirateten 
 Damen rümpfen ob der vermeintlichen 

Erscheinen am Rande des Parkplatzes in 
der „hohlen Gasse“, durch der sie kom-
men muss, verrenken sich die Hälse am 
Kartenspielertisch geradezu besorgniser-
regend, ja Giraffen-artig – vergessen sind 
Ass und Vierziger, die Kommentare ver-
schiedentlich: „Die ist bestimmt geschie-
den“ – „Die hat zwei ledige Kinder“! 
Wenn sie dann die Kassa-Formalitäten 
hinter sich hat, wird sie auch am Männer-
Stammtisch registriert, verwandeln sich 
die Fußball-ähnlichen Augen der zahlen-
mäßig überlegenen Sturm-Anhänger 
plötzlich wieder in ganz normale Seh-
organe – vielleicht weiter herausstehend 
als sonst. Die Kommentare fallen ob der 
Störung der hitzigen Debatte eher knapp 
aus: „Wow“; „nicht wenig Holz vor der 
Hütte“; „ich würde sie nicht von meiner 
Bettkante stoßen“. Mehr ins Detail geht es 
dann schon am Tisch, wo von den Damen 
mit übergeschlagenen Beinen, dabei die 

Bade-Pantoffelchen wippend, die Long-
drinks geschlürft werden: „Die ist auf alle 
Fälle älter als sie ausschaut“; „den Bikini 
hat es vor drei Jahren bei Eduscho im 
Ausverkauf gegeben“; „die Haare sind 
bestimmt auf alle Fälle gefärbt“, „das Lif-
ting-Studio kennt sie von innen bestens“. 
Erst nach dem Passieren der unumgäng-
lichen Furt ist die Tortur für die Freundin 
vorbei, steht dem Bade-vergnügen nichts 
mehr im Wege. Mit  einem Wort: Freun-
dinnen haben es in unserer Bade-Idylle 
wahrlich nicht leicht.
Eigentlich bin ich sehr froh, ja gerade-
zu euphorisch, dass dies alles auf mei-
ne Freundin nicht zutrifft, denn sie ist 
handsam, sie ist stets präsent, wenn ich 
nach ihr greife. Und sie steckt all diese 
„vertraulichen“ Kommentare, die über 
sie kursieren, locker weg, steht über den 
Dingen. Sie ist eine wirkliche Stütze, sie 
ist innerlich stabil und ihre Haut fühlt 
sich glatt an. Sie stellt keine Ansprüche, 
und ich brauche für sie auch keinen Ba-
deeintritt zu bezahlen. Sie ist einfach im-
mer für mich da! Schön, dass es sie gibt 
– die Haltestange im Fußwaschbecken.

All jenen, die sie erdacht oder erfunden 
haben, die sie hergestellt und installiert 
haben, gilt mein großer Dank. Ja nicht 
nur von mir, sondern von allen, die mei-
ne Freundin benützen und liebgewonnen 
haben.

-bill

Ich habe eine neue Freundin...!



Schnapserturnier
Heimsieg in acht Akten

15. August 2015, 16:00 Uhr – die letzten Bummerl sind gespielt, der Endstand des 17. Schnapser-
turniers steht fest. Doch zurück zum Anfang: 

Zum nunmehr 17. Mal fand das von unserer Gerli Enzenhofer ins Leben gerufene und organisierte 
Schnapserturnier im VGT-Bad statt. 18 begeisterte Kartenspieler trafen sich punktlich um 09:00 
Uhr, um die nächsten sieben Stunden zu „Kartln“. Darunter wahre Schnapser-Größen wie Heinz 
Kramer, Gerli Enzenhofer, Franzi Krainer u. v. m.

Schnell stellte sich heraus, wem Fortuna und Ferdinand Piatnik an diesem Tag „schöne Hände“ 
gechenkt haben. Bummerl für Bummerl wurde von den neun Teams herunter gespielt. Acht Partien 
mussten pro Team absolviert werden. Am Ende gab es einen „Heimsieg“ von Christa Guzaj mit 
Partner Thomas Tapler. Den zweiten Platz sicherten sich Franzi Krainer und Herbert Säumel. Letz-
terer hatte den Sieg auf der Hand, verspielte diesen jedoch leichtsinnig. Beide Teams gewannen 
sechs von acht Spielen. Am Ende entschied jedoch das bessere Punkteverhältnis über den Sieg. 
Den dritten Platz sicherten sich Anni Doppan mit Partner Herwig Hötzl. Weniger schöne Karten 
bekamen an diesem Tag Vorjahressiegerin Karin Wolfbauer und Turnier-Neuling Gert Scheer. Sie 
belegten den – auch heiß begehrten – letzten Platz und sicherten sich so die große Brezn. 

Ein großer Dank gilt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie allen großzügigen Spendern. 



Turnerinnen – Blick in die Zukunft 

Etwas skeptisch sahen wir die Aussichten Anfang des Jahres 2015. 
Nicht zu unrecht. Nach den erfolgreichen Jahren 2013 und 2014 gab 
es heuer weniger Spitzenplätze.

Größter Erfolg: Clara Reithofer: konnte erfolgreich ihren Landes-
Titel verteidigen und wurde 2015 wieder Steirische Landesmeisterin. 

Kathi Neumeister – erstmalig in der höchsten Klasse startend – wur-
de hier dritte.

Ende Mai: Jugend-Staats in Salzburg mit nur vier steirischen Tur-
nerinnen – so wenig wie noch nie.

Unsere Kathi Neumeister turnte brav, allerdings ohne ihr Potential 
auszuschöpfen. Es war ein Sicherheits-Wettkampf, zuwenig für vor-
dere Plätze bei Staatsmeisterschaften. Wohl eine Folge des Motiva-
tionseinbruchs, bedingt durch den Wechsel ihrer Trainerin zum ATG 
und das Trainings-Ende ihrer Vereinskollegin Amira Ahmed. Dass es 
auch den anderen steirischen Turnerinnen nicht besser erging, ist 
kein Trost und zeigt auf, dass es bei allen Mädchen viel Aufholbe-
darf gibt.

Clara Reithofer (nach erfolgreicher Matura) möchte bei den Staats-
meisterschaften in der höchsten Klasse antreten. Allerdings finden 
diese bereits Anfang Oktober statt – so früh wie noch nie. Zu früh 



für Clara – sie müsste ab August dafür gut trai-
nieren – aber 2 Wochen Urlaub in der wichtigsten 
Vorbereitungszeit lief dem entgegen. Auch Kathi 
Neumeister sollte starten. Mäßiger Trainings-
Einsatz im so heißen Sommer reicht kaum aus, um 
das Leistungs-Niveau zu halten. Wir müssten uns 
eigentlich weiter entwickeln, um in den hohen 
Klassen dabei sein zu können.

Tiny Reithofer und Seli Mayer trainieren nicht 
mehr für Wettkämpfe. Neue „Einsteiger“ aus dem 
Turn-10-Bereich haben zu spät begonnen und kön-
nen die hohen Anforderungen im Kunstturnbereich 
nicht mehr erreichen und die, die das schaffen 
könnten, trainieren familiär bedingt zu unregel-
mäßig. Nicht wenige wohnen zudem nicht in Graz 
(Steiermark und Graz-Umgebung) und haben damit 
Fahrt-Probleme.

Damit die Frage: Machen wir einen Neubeginn? 
 Interesse wäre da. Mädchen, ca. 8 Jahre und be-
reit, zwei bis drei Mal wöchentlich zu trainie-
ren. Unsere Kunstturnerinnen würden mithelfen 
– soweit es ohne eigene Trainings-Einbußen mach-
bar ist. Sicher mit unseren Bedingungen nicht 
einfach – versuchen wir es? 

Interessentinnen über 10 Jahre melden sich zahl-
reich, können aber nur mehr Breitensport-Bereich 
(„Turn-10“) erreichen. Einige versuchen aber 
trotzdem – nicht ohne Erfolg - bei den Kunsttur-
nerinnen mitzutrainieren.

oben links: Clara Reit-
hofer mit Trainings-
partnerin Kathi Neu-
meister.

oben rechts: Clara 
Reithofer beim Trai-
ning am Stufenbarren.



Sportakrobatik News

1. Interner VGT- Cup
Am 08. März fand von 9 bis 13 
Uhr in der VGT-Halle erstmals 
ein interner Probewettkampf 
statt. Er wurde in allen vor-
handenen Leistungsklassen 
ausgetragen und gibt den 
Sportlern und Sportlerinnen 
die Möglichkeit, ihre Kür vor 
Publikum zu präsentieren, be-
vor es bei den Meisterschaf-
ten richtig ernst wird. 
Wir möchten uns herzlich bei 
allen Eltern, Trainern, 
Kampfrichtern und vor allem 
bei Adi Engler, der für die 
Moderation zuständig war, 
bedanken und wir freuen uns 
schon auf den 2. Internen 
VGT-Cup 2016!

Union Landesmeister-
schaften für Jugend 2:
Mit den SU Niederösterrei-
chischen Landesmeisterschaf-
ten in Horn begann am 
22.03.2015 für unsere Ju-
gend2-Gruppe die heurige 
Wettkampfsaison. Da der 
Wettkampf dieses Jahr im 
März und damit sehr früh 
stattfand, schlichen sich 
bei fast allen kleine Fehler 
in die Küren und wir befan-
den uns mit den Platzierun-
gen im Mittelfeld. Salzmann 
Anna und Fischer Elena er-
kämpfen sich den tollen 8. 
Platz und bei den Trios führ-
ten Sinabell Sophie, Fuchs 
Sara und Irina Burzki mit 
dem 10. Platz. Es war eine 
wichtige – und für manche 
Sportlerinnen sogar die ers-
te - Wettkampferfahrung für 
noch weitere Wettkämpfe in 
diesem Jahr.

Steirischer Kids Cup 
2015
Am 18.April 2015 fand in un-
serer Sporthalle der offene 
Steirische Kids Cup statt. 
Der VGT war mit 10 Formatio-
nen (4x Kinder 2 & 6x Kinder 
1) vertreten und konnte be-
achtliche Ergebnisse erlan-
gen.
In der Kategorie Kinder 2 
freuten sich Jeannine Haas & 
Nele Zeches über den guten 
dritten Platz. In der Kate-
gorie Kinder 1 Paare gingen 
wir mit 3 Damenpaaren und 
einem Mixed Paar an den 
Start. Zur großen Freude al-
ler gewann das Mixed Paar 
bestehend aus Jan Wassermann 
& Hannah Adler die Goldme-
daille. Sabrina Sudi & Zoe 
Petio reihten sich auf Platz 
3. Auch bei den Kinder 1 
Trios war der VGT stark ver-
treten. Platz 2 und 3 gingen 
an Florentina Gründler & 
Viktoria Salzmann mit Olivia 
Friedel und Sara Knechtl, 
Anja Grossschädl mit Lea 
Sudi.
Wir sind sehr stolz auf die 
Leistungen unserer Kids und 
freuen uns schon auf die 
nächsten Wettkämpfe!

Kids Cup in Wieselburg 
Zeitgleich mit der Wiener LM 
für die Jugend2, hatten wir 
am 25.April einen Kids Cup 
in Wieselburg! Der VGT war 
mit 4 Formationen, 2 Trai-
nern und einem Kampfrichter 
vertreten. Da dies erst der 
2.Wettkampf für unsere 
Kleinsten war, war dement-
sprechend auch die Nervosi-
tät ziemlich hoch und einige 
Zeitfehler und kleine Stürze 
schlichen sich in die Küren 
ein.
So belegten wir eher die hin-
teren Ränge, waren aber den-
noch nicht ganz unzufrieden, 
weil die Konkurrenz aus Nie-

derösterreich sehr stark 
ist.
Zurzeit ist die gesamte Kids-
Cup Gruppe in der Vorberei-
tungsphase für die ÖM am 
20.06.2015 in Waidhofen/Tha-
ya.
Unser Ziel ist es, die Leis-
tungen zu steigern, um beim 
Bundes-Kids-Cup den VGT mit 

tollen Küren zu vertreten!

Cup der Stadt Wien
Am 25./26.04.2015 fuhren wir 
mit einer etwas kleineren 
Gruppe an Sportlern zum Cup 
der Stadt Wien in die Hopsa-
gasse. 
Am Samstag startete die Ka-
tegorie Jugend 2. Leider 
schlichen sich bei den meis-
ten Fehler ein, was eine 
Platzierung im hinteren Feld 
bedeutete.
Fischer Elena + Salzmann 
Anna & Binder Sophia, 
Strohmeier Margit mit Wagner 
Elena erreichten die Plätze 
8 und 9 und waren somit die 
besten des VGT.
Am Sonntag starteten die Ka-
tegorien Jugend 1, Junioren 
2 und Offene B in den ersten 
Wettkampf der Saison. An 
diesem Wettkampftag stellte 
der VGT 4 Formationen, die 
alle mit einer sehr beacht-
lichen Leistung den 1. oder 
2. Platz erreichten. Eichel-
ter Lola & Hayad-Dawoodi 
Eva, Hayad-Dawoodi Hannah, 
Waltl Marie & Friedel Amelie 
erreichten in der Kategorie 
Jugend 1 den ausgezeichneten 
2. Platz. Gautsch Hannah & 
Fuchs Laura mussten sich mit 
einem Damenpaar aus der 
Schweiz messen und durften 
sich über die Goldmedaille 
freuen!

In der Kategorie Offene B 
durften sich Haupt Paula & 
Markowitsch Marie mit einer 
ex aequo Wertung über den 1. 

Platz freuen!



NÖ Landesmeister-
schaften in Krems
 
Am 30./31.05.2015 fanden die 
offenen niederösterreichi-
schen Landesmeisterschaften 
in Krems statt.
Den Anfang machte unser Grup-
pe der Jugend 2 und Offene B 
am Samstag.
Hier war es besonders für 
unser Jugend 2 Trio (Silvia, 
Lisa, Lisa) ein besonderer 
Tag, da sie nach erst weni-
gen Wochen gemeinsamen Trai-
nings ihren ersten Wettkampf 
bestreiten durften. 
Auch zwei andere Trios (Nina, 
Kathi, Nina & Irina, Sara, 
Sophie) gingen für den VGT 
an den Start und erreichten 
die Plätze 18 und 14.
Bei den Paaren durfte sich 
unser Offene B Formation 
Paula und Marie über die 
Bronzemedaille freuen.
In der Jugend 2 schlichen 
sich leider einige Fehler 
ein, was unsere Formationen 
in die hinteren Reihen ver-
wies. Christina und Vivien 
waren das beste Damenpaar 
vom VGT und erreichten den 
guten 14. Platz.
Am Sonntag wurde es dann für 
unsere „höheren“ Formationen 
ernst. Leider musste gleich 
zu Beginn das Jugend 1 Paar 
Jekaterina & Selina verletz-
tungsbedingt den Wettkampf 
verlassen.
So starteten dann 3 Paare 
und 3 Trios in den Wettkampf.
Besonders erfreulich war das 
Ergebnis für Hannah, Marie, 
Amelie und für Hannah, Laura.
Unser Jugend 1 Trio erreich-
te in einem sehr starken 
Teilnehmerfeld den guten 4. 
Platz und unser Junioren 
Paar durfte sich über die 

Silbermedaille freuen.

Steir. Landesmeister-
schaften
Am 6./7.Juni 2015 wurde es 
für unsere Sportler wieder 
ernst, denn die steirischen 
Landesmeisterschaften stan-
den vor der Tür.

Am Samstag waren die Sport-
ler der Jugend 2 am Start und 
die dürfen mit ihren Leis-
tungen durchaus zufrieden 
sein.
Magdalena Gautsch und Ellen 
Haas freuten sich über Bron-
ze und bei den Trios durften 
sich Irina Burzki, Sara Fuchs 
mit Sinabell Sophie sowie 
Nina Trafela, Katharina Sei-
ner mit Nina Petrskovsky mit 
einer ex aequo Wertung über 
den zweiten Platz freuen.

Am Sonntag durften wieder 
die höheren Klassen an den 
Start. Leider musste das Duo 
Lola Eichelter & Eva Hayad-
Dawoodi (Jugend 1) den Wett-
kampf krankheitsbedingt aus-
lassen.
So startete der VGT mit 4 
Formationen in den Wett-
kampf, welche sich alle über 
den steirischen Meistertitel 
freuen durften.

Jugend 1:
Julia Kopsch & Stella Hayad-
Dawoodi
Hannah Hayad-Dawoodi, Marie 
Waltl & Amelie Friedel

Junioren 2:
Hannah Gautsch & Laura Fuchs
Franziska Rathofer, Elisa 

Malleg & Franziska Seiner

Österreichische  
Meisterschaften 
Am 21.07 machten wir uns mit 
unserer Mannschaft auf den 
Weg nach Waidhofen an der 
Thaya, um an den Österrei-
chischen Meisterschaften 
teilzunehmen.

Den Anfang am Samstag mach-
ten wie jedes Jahr die Jüngs-
ten im Kids Cup. Leider 
schlichen sich hier bei ei-
nigen Fehler ein, was sie im 
Endeffekt auf die hinteren 
Plätze verwies. In der Mann-
schaftswertung erreichte die 
Steiermark den 4. und der 
VGT den 5. Platz.

Nach der Mittagspause wurde 
es dann wieder für unsere 

Sportler der Jugend 2 und 
Offenen B ernst. Hier lande-
ten wir mit nahezu allen 
Formationen im guten Mittel-
feld. Paula Haupt & Marie 
Markowitsch erreichten in 
der Offene B den guten 4. 
Platz. In der Jugend 2 er-
reichten Elena Fischer & 
Anna Salzmann den 15. und 
Irina Burzki, Sara Fuchs mit 
Sophie Sinabell den 13. Platz 
von 25 angetretenen Formati-
onen.

Am Sonntag (22.07.) durften 
dann wieder die höheren Klas-
sen an den Start. Leider 
zeigten sich bei unseren Ju-
gend 1 Paaren ein paar Un-
sicherheiten und somit lan-
deten sie auf dem 4. und  
5. Platz. Große Freude gab 
es dafür bei unserem Jugend  
1 Trio, welches es erstmals 
schaffte, eine 26er Wertung 
auf die Balancekür zu errei-
chen. Insgesamt landeten sie 
trotz starker Konkurrenz auf 
dem guten 4. Platz.

In der Kategorie der Junio-
ren 2 starteten wir wieder 
mit unseren beiden Formatio-
nen Hannah & Laura und Fran-
ziska, Elisa mit Franziska. 
Leider schlich sich bei un-
serem Paar ein schwerer Feh-
ler ein und somit landeten 
sie „nur“ auf dem 2. Platz. 
Bei unserem Junioren Trio 
gab es eine ordentliche Stei-
gerung im Vergleich zu den 
letzten Wettkämpfen zu se-
hen. Durch die starke Kon-
kurrenz aus Niederösterreich 
wurden sie jedoch auf den 6. 
Platz verdrängt.



Unsere VGT-
Sportakro-
batinnen 
bei ihrem 
internationa-
lem Erfolg in 
Turin.

3rd Turin Acro Cup

Vom 1. bis zum 5.Juli 2015 waren die Mädels unserer Leistungsgrup-
pe auf ihrem ersten internationalem Wettkampf in Turin (Italien) 
und dort konnten sie beachtliche Erfolge erzielen.
In der Kategorie YOUTH (Jugend1) zeigten unsere Paare Lola & Eva 
sowie Julia & Stella was in ihnen steckt. Mit einer soliden Leis-
tung reihten sich die beiden auf Platz 15 und 13 ein und somit 
konnten sie sogar noch einen Starter hinter sich lassen.
Irma, Hannah & Maya durften nach zwanghafter verletzungsbedingter 
Wettkampfpause nach der NÖLM in Krems doch noch einmal auf die 
Matte. Durch die großartige Wertung mit der Balancekür erreichten 
sie den guten 16. Rang in der Jugend 1 und durften somit auch zwei 
Trios hinter sich lassen.
In derselben Kategorie zeigten Hannah, Marie & Amelie, was sie 
wirklich drauf haben und sicherten sich mit dem 6. Platz den Fi-
naleinzug. Leider wurden sie aus unverständlichen Gründen im Fina-
le mit hohen Abzügen bestraft und somit belegten sie im Endeffekt 
den immer noch guten 8. Platz von 18 Startern.



In der Kategorie „Juniors“ zeigten Hannah & Laura sowie Franzi, Elisa 
& Franziska was sie wirklich können. Und das wurde auch belohnt: beide 
Formationen freuten sich über den Finaleinzug trotz starker internati-
onaler Konkurrenz.
Leider wollte es bei unserem Trio mit dem Aufgang fürs erste Element 
nicht klappen, was einen enormen Punkteabzug zur Folge hatte. Am Ende 
landeten sie auf dem immer noch guten 5. Platz.
Zur Freude aller wurde die harte Arbeit unseres Junioren-Paares Hannah 
& Laura endlich belohnt. Sie durften sich am Ende über den großartigen 
ersten Platz und somit über den Sieg des 3. Turiner Acro Cups freuen!



2. Wassertropfengala
Ein befugtes „heißes“ Fest!

„…und irgendwaun bleib i daun durt!“ Spätestens bei die-
sem STS-Lebenswunsch von Griechenland, weißem Sand und 
Rotwein – musikalisch und textlich dargebracht von Peter 
Karner und Harry Pekar, die als „De zwa“ zum neunten Male 
in ihrer steilen Karriere im VGT-Bad „aufgegeigt“ haben 
– war die Stimmung bei der 2. Wassertropfen-Gala an ei-
nem der Höhepunkte dieser im wahrsten Sinne des Wortes 
„heißen Nacht“ angelangt. Für den ersten „Hitzestau“ 
hatte zu diesem Zeitpunkt bereits das Kitchen-Duo „Char-
ly“ Grainsperger und Erich Karner gesorgt, welches die 
zwei Hausmannskost-Gerichte „Chili con Carne“ und „Erd-
äpfelgulasch“ pikant und scharf in die Töpfe gezaubert 
hat. Ein lukullischer Genuss allererster Güte, welcher 
weithin hörbar wurde, als Teller um Teller geleert wur-
de. So nebenbei waren schweißnasse Köpfe unübersehbar.

Peter Karner 
und Harry 
Pekar heizten 
im VGT-Bad 
wieder die 
Massen an. 
Natürlich 
wurde auch in 
diesem Jahr 
bis in die spä-
ten Abend-
stunden 
ausgelassen 
gefeiert. 



Es war wahrlich ein gelungenes 
Fest, welches am 28. August im VGT-
Bad ablief, wobei nicht unerwähnt 
bleiben soll, dass die Besucherzahl 
gegenüber dem Vorjahr erheblich ge-
stiegen ist, obwohl etliche „Dauer-
gast-Brenner“ noch Urlaubsfreuden 
in fernen Gefilden – Jois im Burgen-
land, Karibik usw. – genossen. Die 
akribischen Vorbereitungen seitens 
der Vereinsleitung haben sich ge-
lohnt. Verköstigung, tolle Musik, 
ein toller „Erfrischungs“-Stand mit 
offenem Feuer – kein Wunder, dass 
die Rufe nach Zugabe nicht nur für 
die musikalischen Darbietungen und 
weiteren Gaumenfreuden laut wurden, 
sondern auch für die Veranstalter, 
eine weitere Wassertropfen-Gala zu 
veranstalten.

Keine Angst – es wird sie wieder 
geben - die 3. Wassertropfen-Gala. 
Am Freitag, dem 26. August 2016, 
wird es soweit sein. Die Protago-
nisten dieses Jahres werden zu den 
schon üblichen Beginnzeiten wie-
der ihre Gitarren-Saiten „quälen“, 
ihre Kochlöffel schwingen und an 
der Poolbar (Rainer Stockreiter) 
für Erfrischung sorgen. Die Zusagen 
liegen bereits vor. Und die Besu-
cher werden sich an weiteren klei-
neren Adaptierungen im Rahmen der 
Gala erfreuen können. Auch die be-
liebten Spenden-Süßigkeitssackerln 
– sprich Betthupferl – wird es na-
türlich unter dem Motto „Man gönnt 
sich ja sonst kaum etwas!“ wieder 
geben.

-bill



Auf italienischen Spuren durch die Altstadt
Graz.welsch 

Auch heuer führte Waltraud Lormann uns, etwa 30 
VGTler, durch das welsche, das fremdartige Graz, 
das im 16. u 17. Jhdt. auf Einladung von Kaiser 
und Adel stark von italienischen „Gastabeitern“, 
von Baumeistern, Architekten und Handwerkern ge-
prägt wurde. Von 12 Handwerkszunftmeistern war 
damals nur einer deutschsprachig.

Der Rundgang führte:

- von den von ital. Baumeis-
tern mit Ziegeln und Schutt 
gegen die Türken errichteten 
Basteimauern beim Paulustor 
- über das von Giovanni Pietro 
de Pomis gebaute Karmeliter-
kloster mit der 1. Josefskirche 
- und dem Nuntiushaus am Kar-
meliterplatz 
- sowie dem Franzensplatz, 
jetzt Freiheitsplatz, mit dem 
Denkmal Kaiser Franz I. in Im-
peratorrobe von einem lombar-
dischen Künstler 
- vorbei am 2. Burghof mit 
der teilweise überwachsenen 
Sgraffiti-Fasade unter dem Ho-
farchitekten Domenico de Allio 
- zum Mausoleum von Ferdinand 
II. mit dem nach Villen von 
Prenta nachgebauten Westportal 
- und vorbei am Palais Leng-
heim, früheres VGT-Büro im 
ATV-Grazhaus 
- weiter zum nach dem (Kup-
fer-)Vorbild des Palazzo del 
Belluno gebauten, damals hoch-
modernen Landhaus der Stände 
- sowie dem reich an ital. Au-
ßen-Stuckarbeiten Haus Luegg 
am Hauptplatz 
- zum reich an figuralen Kra-
nich-Stuck von Architekt Car-
lone errichteten Palais Attems.



Unsere Waltraud wusste uns mit vielen kleinen Geschich-
terln, wie zum Beispiel dem Honorarverzicht zum Hoch-
altarbild in der Mariahilferkirche nach der Heilung 
seines Augenleidens des Universalkünstlers und Malers 
Giovanni Pietro de Pomis - so in den Bann zu ziehen, 
dass uns die zwei Stunden viel zu kurz vorkamen. Recht 
herzlichen Dank Waltraud! 
Zur Entspannung ließen wir den fulminanten Altstadtspa-
ziergang bei einem Bier im Glöckelbräu ausklingen. 

Dieter Kahr

Die alljährliche Stadtführung von 
Waltraud Lormann begeisterte auch 
heuer wieder zahlreiche Teilnehmer.



Die Kontrolle verläuft in der Reihenfolge BAK (Bewusstsein, Atmung, Kreislauf)
Es befindet sich ein Defibrillator im Haus! (Eingangsbereich gegenüber vom Büro)

Am 14.4.2015 fand im Haus ein 
zweistündiger Erste-Hilfe-Kurs mit 
Schwerpunkt Herz-Lungen-Wieder-

20 Vorturner und Vorturnerinnen wa-
ren mit großem Interesse dabei und 
lauschten den Ausführungen der Re-
ferentin, um sich das Wissen um Ers-
te Hilfe anzueignen oder das bereits 
vor langer Zeit erlangte Wissen wie-
der aufzufrischen und zu erneuern. 
Neben der theoretischen Information 

konnten die Teilnehmer ihr erwor-
benes Wissen über Herzdruckmas-
sage und Beatmung auch an der 
Puppe testen. Am Ende des Kurses 
wurde von der Referentin der Um-

und gezeigt.

Barbara

Das Leisten von 
Erster Hilfe ist 
nicht nur ge-

setzliche Pflicht 
eines jeden Bür-
gers, sondern 

kann im Ernstfall 
tatsächlich 

Leben retten!



Wer unsere Vormittagsstunden besucht, weiß um die starke Frequenz Bescheid. 

(von Traudl Chromec)
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