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VGT-Daten Herzlichen Glückwunsch Dank an die Spender

23. April
Kinds Cup Sportakro

1. Mai
VGT-Radwandertag

25. Juni
SOMMERFEST
Termin folgt

RUDI mal X
26. August

3. Wassertropfengala mit „DeZwa“
26. Oktober

Wandertag
27. November
Hitzendorfmarsch
4. Dezember

Weihnachtsturnen
17. Dezember 

Julfeier beim Lindenwirt

Koch – 15 €
Wallgram – 30 €

Altenburger – 100 €
Wetzelsdorfrunde – 80 €
Hitzendorfmarsch – 97 €

Lormann – 17,70 €

IBAN: 
AT39 2081 5000 0006 7140

60 Jahre
Hermann Ableitinger

Gerlinde Mörth
Renate Säumel

70 Jahre
Rudi Krainer

Monique Lube
Gert Mayer

Rudolf Müller
Burgi Pirker

Jutta Schröcker
Wolfram Seiringer

80 Jahre
Peter Kotgasser

Günther Gleixner
90 Jahre

Maria Ogrizek
Grete Weingerl

Mitgliedschaft

25 Jahre

Tatjana Burkert
Theodor Burkert

40 Jahre

Josef Binder
Waltraud Binder

Maria Bogensperger
Wolf Bogensperger

Gunde Feischl
Rudi Lormann

Waltraud Lormann
Gertraud Marko

Elfi Moscher
Heinz Scheidbach

Hedwig Schütz
Elfi Rumpl

Walter Rumpl
Karin Tapler

Hetlmut Tropper
Martha Tropper

50 Jahre

Günther Gleixner
Alexander Götz
Helmut Hesse
Volker Koch

Der Verein trauert um un-
seren langjährigen Kanti-
neur Roland Mayer. Dieser 
ist Anfang des Jahres, im 
71. Lebensjahr, verstorben. 
Wir werden ihm ein ehren-
des Gedenken bewahren. 

Trauer

VGT-Sanierung

Fast wöchentliche Treffen des Bauausschusses verlangen unseren Verant-
wortlichen derzeit sehr viel ab. Umso erfreulicher ist die Nachricht, dass 
 unser Verein sowohl von der Stadt Graz als auch vom Land Steiermark mit 
jeweils € 120.000,00  subventioniert wurde. Damit ist die vom Turnrat ange-
strebte „Drittel-Lösung“ geglückt. Dies wäre wohl nie ohne des Einsatzes 
unserer Elfriede Gritz (Kassier-Stellvertreter) gelungen. Ihrem Engagement, 
unzähligen Telefonaten mit zig verschiedenen Ansprechpartnern und dem 
persönlichen Klopfen an den Bürotüren der heimischen Politiker, haben wir 
es zu verdanken, dass die Subventionen geglückt sind. 



Bericht Obmann

Liebe Mitglieder,

vorerst möchte ich mich bei al-
len Helferinnen und Helfern für 
ihre Mitarbeit im vergangenen 
Jahr bedanken. Ohne eure Unter-
stützung wäre unser Verein nicht 
so erfolgreich. DANKE.
Vieles ist in dem letzten Jahr 
passiert. Wir hatten einen wun-
derschönen Sommer mit herrli-
chen Badetagen und vielen gelun-
genen Veranstaltungen. 
Hier möchte ich als Höhepunkt 
nur an das Konzert im August, 
mit „De Zwa“ erinnern.
Auch sportlich ist uns einiges 
gelungen, wer beim Weihnacht-
sturnen dabei war, hat von den 
vielen herausragenden Leistun-
gen unserer Turnerinnen und 
Turner erfahren können. Leistun-
gen, auf die wir – wie ich denke 
zurecht – stolz sein können.

Neben den sportlichen Aufga-
ben hat natürlich auch der Turn-
rat sehr engagiert und zielstrebig 
gearbeitet.
Vor allem die Vorbereitungen der 
Sanierung unserer Halle und des 
Vereinsgebäudes haben den Turn-
ratsmitgliedern und mir sehr viel 
Zeit und Engagement abverlangt. 
Nun bin ich stolz, euch mitteilen 
zu können, dass es uns gelungen 
ist, Subventionen, sowohl von der 
Stadt, als auch vom Land zu be-

kommen, um die dringend not-
wendigen Arbeiten im Sommer 
2016 endlich durchführen zu 
können.
Doch es gibt noch einige andere 
Dinge, die wir dringend zu er-
ledigen haben: Vor allem unser 
Vereinsbad macht uns einige Sor-
gen, da wir nicht nur einen neuen 
Badewart, sondern auch einen 
Bademeister und eine/n neuen 
Kantineur/IN für unsere Kantine 
benötigen.
Aus diesen Gründen wird das 
kommende Jahr gleich arbeitsin-
tensiv und herausfordernd, wie 
das Jahr 2015 geendet hat. 

Bei der Jahreshauptversamm lung 
am 22. Jänner wurde meinem 
Team und mir euer Vertrauen 
ausgesprochen, weiterzuarbeiten. 
Das freut mich sehr, obwohl ich 
mir bewusst bin, dass es wieder 
viel Zeit und Kraft in Anspruch 
nehmen wird. Doch allen Mit-
glieder, die sich bei uns engagie-
ren – in welcher Art und Weise 
auch immer – liegt unser Verein 
am Herzen. Und die Zufrieden-
heit und Wertschätzung, die uns, 
dem Turnrat, entgegengebracht 
wird, sind ein Antrieb für uns, 
unseren Verein nachhaltig in eine 
positive Zukunft zu führen. 
Trotz des sehr guten Klimas 
 kommt es immer wieder vor, dass 
Aussagen getätigt werden, die 

nicht stimmen, falsch sind und in 
gewisser Weise auch verletzend 
gegenüber jenen, die ihre Zeit 
und ihre Kraft in den Verein in-
vestieren. Aussagen, die fern von 
jeglichem Sinn sind. 
Seitdem ich zum Obmann un-
seres Vereins gewählt wurde, 
habe ich mich stets bemüht, offen 
und ehrlich mit allen Mitgliedern 
umzugehen. Eine Arbeitsweise, 
die mein gesamtes Team und ich 
auch weiterhin pflegen möchten. 
Wenn Fragen von Mitgliedern 
auftauchen, werden sie beantwor-
tet, egal ob von mir selbst, vom 
Büro oder anderen Turnratsmit-
gliedern. Denn wir engagieren 
uns ehrenamtlich für den Verein 
und somit auch für seine Mitglie-
der. Deshalb erwarte ich mir auch 
von unseren Mitgliedern Offen-
heit und Ehrlichkeit. 
Aus diesem Grund mahne ich 
umso mehr ein, unnötiges und 
vor allem sachlich falsches Ge-
rede zu unterlassen und sich 
Gedanken darüber zu machen, ob 
die Art und Weise, wie man sich 
einbringt, bzw. wie man agiert, im 
Sinne des Vereins sind und somit 
einen positiven Nutzen für alle 
Mitglieder haben, oder ob diese 
eher kontraproduktiv sind.
Denn nur so können wir lang-
fristig EIN VEREIN sein. 

Fredi Tapler



Jahreshauptversammlung

Am Freitag, dem 22. Jänner, 
fanden sich über 70 Vereins-
mitglieder traditionell beim 
Lindenwirt zur 132. Jahres-
hauptversammlung unseres 
Vereins ein. Bereits im Vorfeld 
konnte man erahnen, dass es 
eine relativ ruhige Versamm-
lung werden wird, da sich keine 
wirklichen „Aufreger“ unter 
den Anträgen befanden. 

Nach kurzen Berichten des 
Obmanns und der Oberturn-
warte folgte der wohl wichtigs-
te Vortrag – jener des Kassen-
wartes. In gewohnt sachlicher 
und prägnanter Weise präsen-
tierte der Kassier, Wolfgang 
Hofmann, die Finanzgebarung 
unseres Vereins. Und diese fiel 
in diesem Jahr wieder alles an-
dere als schlecht aus. Unsach-
liche Bemerkungen, wonach 
unser Verein pleite sei, oder 
das ganze Geld verwirtschaftet 
wurde, waren somit widerlegt. 
Auch der Obmann mahnte im 
Anschluss an den Kassenbericht 
Sachlichkeit und Besonnenheit 
um Umgang mit solch dummen 
Bemerkungen ein. 

Im Anschluss daran wurden Ob-
mann Fredi Tapler sowie der ge-
samte Turnrat ohne Gegen-
stimme im Amt bestätigt. Als 
wichtigste und größte Heraus-
forderung in diesem Jahr wurde 

die bevorstehende Sanierung 
genannt. Der Antrag zur Auf-
nahme eines Kredites von maxi-
mal 100.000 € für die anfallen-
den Erneuerungsarbeiten wurde 
einstimmig beschlossen. 

Da keine weiteren Anträge  
zur Abstimmung standen, gab 
es kurze Wortmeldungen von  
den Mitgliedern. Die Forderung 
nach besseren Sicherheitsbedi-
ngungen in Bezug auf Dieb  - 
stähle nahmen sich der Ob-
mann und sein Team zu Herzen 
und werden dies in der nächsten 
Turnratssitzung besprechen. 

Obmann und Turnrat 
ohne Gegenstimme 

wiedergewählt

Nur gegen Ende der Versamm-
lung kam es zu einer kurzen 
Unruhe, als plötzlich der ÖTB 
im Mittelpunkt stand. Ansons-
ten fand die 132. Jahreshaupt-
versammlung nach ungefähr 
90 Minuten ihr Ende. 

Bleibt zu hoffen, dass das Team 
unter der Führung von Ob-
mann Fredi Tapler auch in die-
sem Jahr gleich weiterarbeiten 
kann und vor allem mit dem 
Engagement und der Hilfsbe-
reitschaft der Mitglieder rech-
nen kann, wie im vergangen 
Jahr. 

Jahrelange Mitgliedschaft und Engagement 
wurden auch bei der diesjährigen JHV aus
gezeichnet. Obmann Fredi Tapler und sein  
Stellvertreter Helmut Morocutti bedankten  
sich bei den Geehrten.



Jahreshauptversammlung

Turnrat 

Obmann
Fredi Tapler

Obmann Stv.
Helmut Morocutti

Kassier
Wolfgang Hofmann

Kassier Stv.
Elfriede Gritz

Oberturnwarte
Barbara Ulreich

Bernd Rosenkranz
Oberturnwart Stv.

Gudrun Tropper
Gerätewart

Rainer Stockreiter
Gerätewart Stv. 

Armin Habenbacher
Dietwart

Ingrid Zeisberger
Dietwart Stv. 

Heidi Rauchenwald
Jugendwart

Miriam Grafeneder
Jugendwart Stv.

Kathi Rauchenwald
Schrift-/Pressewart

Thomas Tapler
Schriftwart Stv.
Denise Prutsch

Bau-/Liegenschaftswart
Fritz Müller

Seniorenwart
Edith Wieser



1. VGT-Oktoberfest

Am 3. Oktober 2015 fand das erste VGT-Oktoberfest im Vereinsbad 
statt. Bei strahlendem Sonnenschein fanden sich an die 80 Personen 
ein, um gemeinsam bei Weißwurst und Brezn einen sonnigen Tag auf 
unserer Hasenheide zu verbringen. 
Heidi Rauchenwald und Ingrid Zeisberger organisierten eine perfekte 
Veranstaltung mit Maroni- und Kürbisschätzspielen. 

Zusätzlich wurde noch die „Herzkönigin“ und die Person mit den meis-
ten! (nicht größten) Klopfer ausgezeichnet. Erster Titel ging an unsere 
Helma Wallgram, die wieder einmal bewiesen hat, wie jung lebens-
langes Turnen halten kan. Die meisten Klopfer konnte Renate Säumel 
für sich verbuchen und hatte sichtlich schwer daran zu tragen. Neben 
Weißwürsten und Brezn – wieder aufgekocht von Charlie Grainsperger 
und Erich Karner – heizte auch unser Rainer seinen Maroniofen ein, 
wodurch jeder auf seine Kosten kam.

Musikalisch wurde die Veranstaltung einmal mehr von Familie Unter-
richter untermalt, die dieses Mal jedoch Unterstützung von zwei jungen 
Musikanten hatte. 

Das erste VGT-Oktoberfest war ein voller Erfolg, bei dem eine Fort-
setzung schon jetzt eine fixe Sache ist. 



1. VGT-Oktoberfest



Knapp 50 wanderfreudige VGTler 
trafen sich am 26. Oktober bei 
wunderschönem Wetter bei der 
Haltestelle „Rettenbach“ in  Maria- 
trost. Von dort aus führte der Weg 
durch die – an desem Tage etwas 
rutschige – Rettenbachklamm. Der 
strahlende Sonnenschein und die 
milden Temperaturen ließen alle 

VGT-Wandertag
Strahlender Sonnen

schein und gute Stim
mung herrschte beim 

diesjährigen Vereinswan
dertag am 26. Oktober. 

Wanderer zufrieden die von Helmut 
Morocutti organisierte Tour ab-
solvieren. Der Weg führte uns über 
die Rettenbachklamm hinauf auf 
die Platte und weiter zur Aus-
sichtswarte. Von dort aus ging es 
wieder bergab, ehe im Gasthaus 
 Stoffbauer der Wandertag seinen 
Ausklang fand.

Zahlreiche VGTMitglieder folgten der  
Einladung von ObmannStv. Helmut  

Morocutti für die gemeinsame Wanderung. 



Hitzendorfmarsch

In der Chronik der Grazer Turnerschaft steht zu lesen:

Man schrieb das Jahr 1883, als sich am frostklaren Sonntagmorgen des  
8. Dezember sechs junge Turner auf dem Weg von Graz nach Hitzendorf die 
Köpfe heiß redeten, um schließlich zu der Erkenntnis zu gelangen, dass die von 
ihnen angestrebte Erneuerung in dem Turnverein, dem sie angehörten, nicht 

zum Durchbruch gelangen könnte. Sie wollten der 
Enge des starren Turnsaalbetriebes entfliehen und 
die körperliche und geistige Ertüchtigung der Ju
gend nach dem Vorbild Friedrich Ludwig Jahns 
aufbauen, der schon 70 Jahre zuvor auf der Berliner 

Hasenheide unter freiem Himmel geturnt hatte. So 
beschlossen sie, einen eigenen Verein zu gründen. 
Der unter dem Namen „Grazer Turnverein Tur
nerschaft“ genehmigte Verein hielt am 21. Mai 1884 
seine Gründungsversammlung ab. 

Zum Gedenken an diese Wan-
derung nach Hitzendorf im 
Jahre 1883 gibt es im Jahrlauf 
der Grazer Turnerschaft jeweils 
am ersten Adventsonntag den 
traditionellen Turnermarsch 
nach Hitzendorf, der nur in 
den Jahren 1944 bis 1952 nicht 
durchgeführt wurde. Aufzeich-
nungen gibt es erst ab dem 28. 
Marsch.

Ausgehend von Wetzelsdorf 
durch den spätherbstlichen oder 
schon frühwinterlichen Wald, 
wo sich beim Kirchenwirt zum 

gemeinsamen Mittagessen bis 
zu 100 Turngeschwister treffen.
Dort wurde früher manchmal 
eine große Stange Extrawurst, 
vom bekannten Grazer Fleisch-
hauer Franz Kowatsch, der mit 
seiner sehr sportlichen Frau Elfi 
Mitglied der Grazer Turner-
schaft war, gespendet und vom 
Verein „amerikanisch“ verstei-
gert. Der Erlös von bis zu 2000 
Schilling kam dem Vereinssäckel 
zugute.

Mehr als 130 Jahre nach Grün-
dung unseres Vereins gibt es 

den Hitzendorfmarsch noch 
immer. Und was damals die Ex-
trawurststange war, ist heute die 
traditionelle Jause der Familie 
Binder, die in diesem Jahr von 
Familie Scheuringer unterstützt 
wurde und die den Spenden-
erlös auch heuer wieder dan-
kenswerter Weise an unseren 
Verein gespendet hat. 

Wer VGT-Mitglied ist, soll-
te zu mindestens einmal den, 
inzwischen stark verkürzten, 
Weg nach Hitzendorf gehen.



Zahlreiche fleißige Hände ver-
wandelten auch in diesem Jahr 
wieder unseren Turnsaal auf 
der Hasenheide in einen fest-
lich geschmückten Raum, der 
am 19. Dezember 2015 an die 
70 Vereinsmitglieder zu einer 
weihnachtlichen Feierstunde 
versammelte. 
Mit ihren Volksmusikweisen 
zauberten Gerhild Unterrichter 
am Hackbrett, Helmut Unter-
richter an der Ziehharmonika 
und Gerhard Fauland an der 
Gitarre gleich einmal jene be-
sondere Stimmung, die wir seit 
einigen Jahren bei unserer Ju-
lfeier so schätzen und lie ben. 

Musikalische Unterstützung 
bekamen sie von Andreas 
Rumpl und Bernd Rosenkranz 
mit zwei Querflöten-Duetten. 
Etwas zum Schmunzeln, aber 
auch einiges zum Nachdenken 
gaben uns Elfriede Gritz und 
Eduard Wellacher mit ihren 
Texten zur Weihnachtszeit mit. 
Beim gemeinsamen Singen 
bekannter Weihnachtslieder, 
das inzwischen zu einer lieben 
Tradition geworden ist, wa-
ren alle Festgäste mit Freude 
dabei – alljährlich ein schönes 
Zeichen der Gemeinsamkeit. 
In seiner Julrede am Ende der 
Festfolge stellte unser Obmann 

Alfred Tapler die große Bedeu-
tung des Miteinander und des 
Zusammenhaltens in unserem 
Verein in den Mittelpunkt. 
Nach dieser sehr besinnlichen 
Stunde gab es noch lange 
Gelegenheit, bei dem einen 
oder anderen Gläschen Wein, 
bei Brötchen und Kuchen 
und mit freundschaftlichen 
Gesprächen den Abend in un-
serem Festturnsaal ausklingen 
zu lassen. Wieder gilt all jenen 
ein herzliches Dankeschön, die 
zum Gelingen unserer Julfeier 
beigetragen haben.

Ingrid

Besinnliches 
Weihnachten im 

Turnsaal



Neu- und Gebrauchtwagen

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VGT-Walkingrunde 
 

Ab 09. März 2016 gibt es eine Walkingrunde.  
 

Alle die Spaß und Lust am WALKEN haben und dies nicht 
gerne alleine machen, sind gerne dazu eingeladen.  

 
Treffpunkt: Jeden Mittwoch um 17:50 Uhr am 

Parkplatz des VGT. Um 18:00 Uhr wird gestartet. 
 

Strecke und Länge hängt jeweils von den Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern ab. (Grundsätzlich 1 Stunde)  

 
 

Keine Voranmeldung nötig. 
 
 

Christine 

Neues Sportangebot



Viele Gründe, stolz
 zu sein!

So viele aktive Teilnehmer, so eine bumsvoll 
besetzte Tribüne, wie beim VGTWeihnachts
turnen 2015, so etwas hat es kaum je zuvor 
gegeben. Als Draufgabe folgten noch Begeis

terungsstürme nach jeder Darbietung.

Egal, ob Elternkind-/Kleinkinder-
turnen, Sportakrobatik, Minis/Basic/
Kinder-Cup, Jugend, Leistung, Kinder-
turnen, Ballspielstunde, Kunstturnen 
+10, Tricker, Freerunning – jedesmal 
war deutlich spürbar, welch großartige 
Leistungen hier die ehrenamtlichen 
VorturnerInnen mit ihren Schützlin-
gen vollbringen. Augenscheinlich dabei 
auch der Aspekt, den Nachwuchs vom 
Kleinkind an zu beobachten, zu sehen, 
wie sich alle entwickeln, steigern und so 
ihren Körper und Geist in Form halten.

Für Obmann Alfred Tapler war es 
Freude pur, zu registrieren, welches 
großartige Team er hat und wie da -
-durch die soziale Komponente des 
VGT zum Tragen kommt.
Durch das Programm führte gekonnt 
und locker wie immer Thomas Tapler. 

Ihm blieb es vorbehalten, einen be-
sonderen Aspekt zu setzen. Er holte 
zwei aktive Turngeschwister aufs 
Parkett, die Geburtstag feierten: die 
10-jährige Chiara Jogl und die 87 Len-
ze zählende Helma Walgram. Besser 
konnte nicht dokumentiert werden, 
dass der VGT für alle Altersgruppen 
da ist. 

Eine Anmerkung muss noch sein:  
Bei so vielen Mitgliedern treten 
zwangs läufig Nörgler auf. Ein Tipp: 
Vergeudet nicht Energie in Dauer-
kritik, münzt sie ins Positive um und 
bündelt die freiwerdenden Kräfte  
in konstruktive Mitarbeit. Dann ist  
es allen möglich, stolz auf unseren 
VGT zu sein. 

Franz Leitner





Wie jedes Jahr, konnte man auch beim 
diesjährigen Weihnachtsturnen einen 
bunten Querschnitt aus den Turnstunden 
sehen.



Besonders viele SportakrobatInnen 
zeigten bei den Vorführungen, was sie  
in ihren Trainingseinheiten lernen. 



Auch die Parkour-, Freerunning- und 
Tricking-Sparte kann auf ein sehr tolles und erfolgreiches 

Trainingsjahr 2015 zurückblicken!

Wie letztes Jahr schon waren 
wir national und international 
auf etlichen Gatherings vertreten 
und konnten hier und dort auch 
einige Platzierungen bei Wett-
kämpfen (im Tricking als „Bat-
tles“ bezeichnet) erreichen.
Offizielle Meisterschaften à la 
„Tricking EM“ gibt es zwar noch 
nicht, aber man versucht sich auf 

Gatherings immer wieder (wenn 
auch freundschaftlich) im Wett-
kampf zu messen.

Den Beginn des Jahres 2015 
markierte wie die vergangenen 
Jahre schon das „New Year Gath-
ering“, das unsere Freunde vom 
Verein „FreeMotion“ aus Wiener 
Neustadt organisierten.

Vier Tage lang wurde in Wiener 
Neustadt wieder getrickt und 
geturnt. Am Ende gab es erstma-
lig ein „1 on 1“-Battle, bei dem 
sich die österreichischen Tricker 
untereinander messen konnten.
Dort konnte sich Thomas Reichel 
bis ins Finale kämpfen und musste 
sich dort nur dem Wiener Patrick 
Deinhammer geschlagen geben.

Erfahrungsgemäß folgt dann 
immer eine gewisse „Flaute“, in 
der eher wenige Veranstaltungen 
stattfinden, bis es dann im Som-
mer wieder so richtig losgeht.
Natürlich wurde die Zeit bis 
 dorthin wieder für Training und 
Vorbereitungen genutzt.

Anfang Juli ging es dann für un-
sere beiden Freerunner Martin 
Gruja und Dominik Geiger  
nach München zur „FAM JAM“,   
einem der größten Parkour- und 
Freerunning-Treffen Europas, 
um sich dort mit der Community 
auszutauschen und zu vernetzen.

Ende August fand dann wieder 
unsere alljährliche SummerJam 
statt – für viele Mitglieder  
quasi das Highlight des Jahres.  
Mit knapp 60 Teilnehmern (inkl. 
 Ta gesgästen) aus ganz Österreich 
war die SummerJam dieses Jahr 
wieder überaus gut besucht.



Auch einen Federboden haben wir uns für die Summer-
Jam dieses Jahr wieder organisieren können (aber dieses 
Mal eine ganze 12x12-m-Fläche!)
Battles gab es ebenfalls wieder, bei denen dieses Mal unser 
Jann Doll den Sieg an sich reißen konnte.
Langsam bekommen die österreichischen Tricker mehr 
Lust auf Wettkämpfe, wie es scheint. Aber egal wie hart 
wie Wettkämpfe sein mögen und wer gewinnt – am Ende 
gibt man sich die Hand und freut sich (freundschaftlicher 
Wettkampf eben, um sich gegenseitig zu neuen Leistun-
gen zu motivieren).
Die folgende Woche bis zum Schulstart wurde für Er-
holung vom dort eingefangenen Muskelkater genutzt.

Nicht so für einige unserer Tricker! Für Thomas, Daniel, 
Elvira und Jann ging es bereits am nächsten Tag schon los 
in die Schweiz.
Das Ziel war es, ein paar Tage mit befreundeten Trickern 
aus Zürich und Bern für gemeinsames Training zu nut-
zen, um dann anschließend die gemeinsame Reise zum 
nächsten Gathering – nämlich dem „Omega Gathering“ 
in Modena/Italien – anzutreten.

Neben dem regulären Training 
gab es dort auch Seminare zu un-
terschiedlichen Themen, die wir 
besuchen konnten.
Auch dort fanden natürlich wie-
der Battles statt, bei denen Jann 
Doll (obwohl eigentlich „nur“ 
als Kameramann für das Gather-
ing vom Organisator engagiert) 
sich gegen internationale Tricker 
durchsetzen und den ausgezeich-
neten 3. Platz erreichen konnte.
Thomas Reichel – unser „Patient“ 
auf dieser Reise (eine Platzwun-
de als Souvenir aus der Schweiz 
und ein umgeknöchelter Fuß von 
den dortigen Battles) – bekam die 
Auszeichnung „Best Kicker“.

Im November bekamen wir 
Tricker dann die Chance, unseren 
Sport auf der Budogala, welche 
am 7. November in Krems/
Donau stattfand, zu präsentieren.
Gemeinsam mit Freunden aus 
Wien und Wiener Neustadt bil-
deten wir ein Showteam und 

 stellten eine Show zusammen, 
mit der wir dann versuchten, 
die bis auf letzten Platz besetzte 
Sporthalle in Krems einzuheizen 
– und das Feedback war durch-
wegs positiv!
Wir traten dort gemeinsam mit 
nationalen und internationalen 
Größen aus dem Kampfkunst- 
und Akrobatik-Bereich, wie z.B. 
den „Bruce Sistaz“ aus Großbri-
tannien und den Sportakroba-
tik-Gruppen „Magic Acrobatics“ 
und „The Freaks“ aus Krems, auf.
Im Anschluss gab es nach der 
Show auch die Chance zum  einen 
oder anderen Gespräch und 
Gruppenfoto mit den anderen 
Showgruppen.

Diese Show von der Budogala 
wurde dann am Jahresende beim 
Weihnachtsturnen auch dem 
ganzen VGT präsentiert.
Insgesamt können wir wieder 
auf ein sehr tolles Jahr und eine 
gute Zusammenarbeit im Verein 

zurückblicken und hoffen, dass 
es weiterhin immer so gut laufen 
wird.
Auch um Mitglieder brauchen 
wir uns momentan keine Sorgen 
zu machen. Unsere Sonntags- 
Turnstunde wird mittlerweile 
 regelmäßig von an die 35 bis 40 
Mitgliedern besucht.

Thomas R.



Bingo
In regelmäßigem Abstand trifft sich in unserem Heimraum die 

„Tratschrunde“ zum Bingo spielen. Auch dieses Mal gab es, neben 
Speis und Trank, wieder tolle Preise zu gewinnen. 



Sanierung
Liebe Vereinsmitglieder!
 
Wie bereits bekannt ist, kann nach erhaltener Förderungszusage heuer mit der 
 Sanierung des Vereins- u. Turnsaalgebäudes begonnen werden.

Ich möchte euch daher die auszuführenden Arbeiten im Groben auflisten:

° Entfernen der Welleternitdeckung und Neudeckung mit Trapezblechprofilen
° Herstellen einer Vordachkonstruktion aus Holz im Traufenbereich des 
 Turnsaals (wie beim Vereinshaus schon vorhanden)
° Teilerneuerung der Dachrinnen (je nach Erfordernis)
° Austauschen der Fenster, neue aus PVC mit 3-facher Isolierverglasung mit 
 Fensterbänken
° Herstellen einer Vollwärmeschutzdämmfassade, 16 cm stark, inkl. 
 Spachtelung und Reibputz
° Erneuern des Turnsaalbodens
° Event. Anbringen einer Vordachkonstruktion aus Glas bei beiden Eingängen
 (Büro u. Vereinshaus)
° Herstellen des Fernwärmeanschlusses inkl. Umbauarbeiten im Heizraum
° Anfallende Maurer-, Elektriker- u. Malerarbeiten

Ausführungszeitraum:

° Anfang Juni Baubeginn geplant, je nach Witterung
 Beginn mit der Dachkonstruktion am Turnsaalobjekt, dann beim 
 Vereinshaus
° Juli/August: Einbauen der Fenster, wobei die Fensteröffnungen im Turnsaal
 verkleinert werden, Fensterbandhöhe ca. 1,50 m, restliche Fläche wird
 ausgemauert und verputzt.
 VWS-Fassade wird hergestellt.
 Alle Arbeiten werden erst im Turnsaalgebäude fertiggestellt, dann das
 Vereinshaus saniert.
° August: Nach den Arbeiten an den Fensterbändern im Turnsaal wird der 
 Boden (Parkett) erneuert.

Ein genauer Bauzeitenplan wird noch ausgehängt.
Zurzeit werden noch restliche Anbote eingeholt und Detailgespräche mit den
Firmen geführt und die Auftragsvergabe durchgeführt.

Ich hoffe, dass die Sanierungsarbeiten zügig vorangehen und erwarte eine Fertig-
stellung um Mitte September.

Fritz Müller



Talenteprogramm 2015

Hannah Adler (Kids Cup) und Stella Prettner (Jugend 
EV), beide 7 Jahre alt, haben es am 5.12.2015 geschafft, 
in das Talenteprogramm aufgenommen zu werden.

Herzliche Gratulation! 

Das Akro-Talenteprogramm dient zur Identifizierung 
besonderer Talente für die Sportakrobatik und hilft 
Kinder zu motivieren, auch schon schwierigere Übun-
gen zu erlernen! 
Es gibt einen altersabhängigen Stufenplan, der zu-
mindest einmal jährlich von unserem Nationaltrainer 
Miguel überprüft wird. 
Wir sind sehr stolz auf unsere Mädls, da österreichweit 
bis jetzt nur noch ein einziges anderes Mädchen diese 
Übungen in diesem Alter geschafft hat!

Sportakrobatik

ÖTB-Kurs

Am 30.01.2016 fand in Bad Schallerbach Fortbildung 
statt: Kraft-Übungsreihen zur Entwicklung der „Kraft“ 
im Kinderturnen unter Kurt Gruber.

Zu Beginn wurden verschiedene Koordinationsübun-
gen mit Partnern durchgeführt, welche für eine aufge-
lockerte Stimmung sorgten.
Es waren mehrere Turnvereine vertreten, viele aus 
Oberösterreich, Tirol und auch aus der Steiermark.
Der größte Fokus lag auf der Rumpfstabilisation, wo 
sehr viele Basisübungen erklärt und auch selbst aus-
probiert wurden.
Weiters wurden auch gute Beispiele zum Aufbau der 
Sprungkraft erläutert und die Kursteilnehmer lernten 
sehr viel über richtiges und sicheres Landen. Natürlich 
gab es auch eine Pause, in der die Verantwortliche des 
Turnvereins Bad Schallerbach Krapfen und Kaffee or-
ganisiert hatte und sich alle stärken konnten. Vielen 
Dank dafür!

Wir, Marlene Rupprich und Miriam Grafeneder vom 
Verein Grazer Turnerschaft (VGT) möchten uns herz-
lich für den tollen Kurs bedanken und wir werden auf 
jeden Fall viele der Übungen in unserem Training der 
Kids-Cup-Gruppe in der Sportakrobatik inkludieren 
und nun vermehrt unser Augenmerk auf die Mit-
telkörperspannung und das richtige Landen richten. 



Bestens vorbereitet fuhren 
Ziki und ich gemeinsam 
mit Lola und Eva und un-
serer Trainerin Alina zur 
alljährlichen Nationalka-
dersichtung nach Krems, 
um in der Kategorie Jugend 
1 um den Einzug ins öster-
reichische Nationalteam zu 
kämpfen. 
Die Anforderungen waren 
auch dieses Jahr sehr hoch. 
Wir wurden bezüglich Kraft, 

Ausdauer, Beweglichkeit, 
Schnelligkeit und unserer 
Partner- und Individualele-
mente bewertet.
Bei einem zweitägigen 
Trainingslager mit National-
trainer Miguel nahmen uns 
die Kampfrichter dann etwas 
genauer unter die Lupe, um 
unser Können zu prüfen.  
Am Ende des Wochenendes 
 konnten wir zufrieden und 
mit dem stärksten Muskel-

Im österreichischen 
Nationalteam der 
Sportakrobatik: Franziska 
Seiner und Julia Kopsch. 

kater unseres Lebens aus der 
Turnhalle humpeln. 
Letztendlich hat sich die 
große Anstrengung gelohnt 
und Ziki und ich sind nun 
Teil des neuen formations-
starken Nationalteams von 
Österreich und dürfen an 
vielen weiteren Trainingsla-
gern gemeinsam mit dem 
restlichen Nationalteam teil-
nehmen.

Julia Kopsch 



Dieses Jahr haben wir schon 7 Spiele in der steirischen 
Volleyball-Mixed-Meisterschaft im B-Bewerb größten-
teils erfolgreich absolviert. 6 Spiele konnten wir 3:0 ge-
winnen und nur bei einem Auswärtsspiel mussten wir 
uns FC Donald geschlagen geben. Somit sind wir aktu-
ell Tabellenführer und haben wieder eine große Chance, 
in den A-Bewerb aufzusteigen. In diesem Jahr hat uns 
wieder die Fa. IKK von Georg Kriebernegg bei unseren 
neuen Dressen gesponsert. Ein herzliches Dankeschön an 
Georg, einer wichtigen Säule unserer Mannschaft.

1. Reihe von links: Christian Handler, Melanie 
Kreisler, Martina Kriebernegg, Ulli Seifried
2. Reihe von links: Georg Kriebernegg, Daniel 
Seifried, Karl Ernst

VGTTausendsassa und 
Gerätewart Rainer Stock
reiter bei seiner Arbeit  
für den VGT. Egal ob 
etwas repariert, geschliff
en oder saniert gehört: 
Unser Rainer packt 
 bemüht überall an, wo 
seine Hilfe benötigt wird. 



Traudl Chromec
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