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VGT-Daten 

27. November
Hitzendorfmarsch

4. Dezember
Weihnachtsturnen

17. Dezember
Weihnachts-/Julfeier

beim Lindenwirt

20. Jänner 
Jahreshaupt-
versammlung

Lindenwirt

Herzlichen  
Glückwunsch

70 Jahre
Laneve Rudolf
Rumpl Elfriede

Krainer Waltraud
Lube Wolfgang

Kielhauser Christa
80 Jahre

Baumgartner Gertrude
 Bourcard Helmut
Moscher Elfriede

Soltys Peter
92 Jahre

Schütz Hedwig
93 Jahre
Gasser Lilly

Poschenreiter Gilda
96 Jahre

Fuchs Elfriede

Auch allen anderen 
Geburtstagskindern alles Gute

Dank an  
die Spender

Knechtl – € 5
Eigner – € 5

Bürmen – € 20
Trummer – € 45

Turnerseerunde – € 60
Wetzelsdorfrunde – € 62

Stadtführung – € 65
Krachler – € 90
Hauser – €100

Vogrinec – € 150

Ein großer Dank geht an 
unsere ehemaligen 

Eisschützen, die dem 
Verein € 863 für 

gesellschaftliche und 
feierliche Anlässe 
gespendet haben. 

Einladung zur 133. Jahreshauptversammlung des 
Verein Grazer Turnerschaft

Freitag, 20. Jänner 2017, 18:00 Uhr
Lindenwirt, Peter-Rosegger-Straße 125, 8052 Graz

Alle Anträge müssen bis spätestens 06. Jänner 2017 in 
schriftlicher Form im VGT-Büro abgegeben werden. 

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



Bericht

Liebe Mitglieder,

der Sommer ist nun schon wieder 
vorbei, und die Zeit läuft rasend 
schnell dem Winter entgegen, auf 
unserer Baustelle wurde fleißig 
gearbeitet, und wir sind mit allen 
Arbeiten im Plan gewesen, sodass 
der Turnbetrieb bereits wieder 
aufgenommen werden konnte.
 
Bereits kurz nach unserer Jahres
hauptversammlung und der Instal
lierung eines Bauausschusses (Fritz 
Müller, Helmut Morocutti, Elfriede 
Gritz und Fredi Tapler) star teten 
die wöchentlichen Treffen, um 
 unser Großprojekt in Angriff zu 
 nehmen. Durch den Einsatz von 
Elfriede Gritz, die nicht locker ließ 
und bei den Vertretern der Politik 
in regelmäßigen Abständen vor
stellig wurde, bekamen wir relativ 
rasch die Subventionierung für un
sere Arbeiten zugesichert, sodass 
wir mit den baulichen Maßnahmen 
rasch beginnen konnten. 

Dank unseres kompetenten Bau
leiters Fritz Müller, der mehrmals 
täglich auf der Baustelle anwesend 
war, können wir nur Positives über 
die Sanierungsarbeiten berichten. 
Ich kann und will mir gar nicht 
vorstellen, wie diese Sanierung 
ohne das Engagement und die Ver

antwortung, die unser Fritz aufge
bracht hat, ausgesehen hätte. Stets 
an seiner Seite und immer zur Stelle, 
wenn man seinen Einsatz und sein 
Wissen brauchte, war unser allseits 
bekannter Helmut Morocutti. Diese 
Beiden, im wahrsten Sinne des 
Wortes „Alte Hasen“, überwachten 
ständig die Arbeiten und kontrol
lierten den zeitlichen Ablauf. 

Natürlich brachte die Sanierung 
die eine oder andere Veränderung 
im Vereinsleben mit sich. Doch 
ich denke, es konnten alle Dinge 
rasch gelöst werden. Z.B. die ein
geschränkten Parkmöglichkeiten 
auf unserem Gelände haben wir 
dadurch entschärft, dass wir in den 
Ferien die Einfahrt und auch den 
Parkplatz des BORG Monsberger 
für uns nützen durften.

Nach der Sanierung unserer 
Schwimmbeckens, vor zwei Jahren, 
ist jetzt auch unser nächstes großes 
Projekt, die Renovierung unserer 
Turnhalle und unseres Vereins
gebäudes, zu einem positiven Ab
schluss gekommen.
Hier möchte ich mich noch ein
mal bei der Stadt Graz, beim Land 
Steiermark und beim ASVÖ für die 
großzügige finanzielle Unterstüt

zung bedanken und hoffe natürlich 
auch in den nächsten Jahren auf 
eine weitere gute Zusammenarbeit. 
Und auch beim gesamten Bauauss
chuss und allen, die in irgendeiner 
Art und Weise dazu beigetragen ha
ben, dass die Sanierung positiv ab
geschlossen werden konnte, möchte 
ich mich bedanken. 
Aber wer glaubt, dass es nach der 
Renovierung keine Arbeit mehr 
gibt und es ruhiger wird, der hat 
sich getäuscht. 

Irgendwann in den nächsten 
Jahren sollten wir auch über eine 
Erneuerung der Badeanlage nach
denken, die Modernisierung und 
das Anbieten von neuen sport
lichen Möglichkeiten, eventuell die 
Errichtung eines BeachVolley
ballPlatzes, werden uns in nächster 
Zeit intensiv beschäftigen.
Ich möchte mich an dieser Stelle 
noch einmal bei meinem Team, 
 allen Mitarbeitern und Helfern 
recht herzlich für die geleistete 
 Arbeit bedanken, wünsche euch 
 allen  einen schönen Herbst und 
freue mich schon auf den Winter 
und die feierlichen Veranstaltungen 
in unserer Turnhalle.

Eurer Fredi Tapler

Obmann



Sanierung

abgeschlossen

Der Zahn der Zeit nagte an den 1963 bzw. 1972  er- 
richteten Gebäuden des VGT. Die schriftliche Bewilligung  

für Sanierung und Umbau kam heuer Anfang Mai,  
eine Förderungszusage erfolgte schon vorher.



Hier der genaue Sanierungsablauf:

Am 23. 5. stellte die Firma Reicher das Fassadengerüst auf. Der offizielle 
Baubeginn erfolgte am 30. 5. durch die Spengler und Dachdeckerfirma  
Schlegl und die Zimmerei Niggas. Die sehr gute Zusammenarbeit der beiden 
 Firmen ermöglichte die Beendigung der Vordachschalung innerhalb einer 
Woche. Die Dachdecker entfernten täglich einen Teil der alten Welleternit
platten und erneuerten gleichzeitig die abgedeckte Fläche mit Trapezblech. 
Neue Dachrinnen wurden montiert. Trotz der nachmittäg lichen Regen
schauer war die Dachdeckung früher fertig als vorgesehen.
Lieferung und Montage der neuen Kunststofffenster mit DreifachVer
glasung, die elektrisch zu bedienen sind, erfolgten durch die Fa. Maitz auch 
früher als geplant.
Sieben Aluminiumtüren wurden von RWAAnlagen angefertigt und ver
setzt (Eingänge, Turnsaal, Keller). Die Fa. Reicher begann pünktlich am  
27. 6. mit der Vollwärmeschutzfassade (16 cm Stärke) und zog nach der 
Spachtelung den Reibputz auf. Die Elektrofirma SteinerPostl nahm die er
forderlichen Vorarbeiten für Erdung, Blitzschutz, Leitungs und Beleuch
tungsänderung vor. Bei zwei Eingängen wurde eine Glasvordachkonstruk
tion angebracht. (Fa. Egger). Fa. Eder lieferte Baumaterial und betonierte 
die Vorlegstufen bei den zwei Eingängen. Auf diese wurden Granitplatten 
verlegt (Stein v. Grein).



Das Traufenpflaster wurde erneuert bzw. ergänzt. Ab 4. 7. war der Turnsaal 
geschlossen. Fa. Fischer öffnete den alten Boden an einigen Stellen, um die Ver
ankerungen für die Turngeräte einbohren und versetzen zu lassen (Fa. Schwei
ger). Anschließend wurde der restliche alte Boden entfernt und die Fa. Fischer 
verlegte den neuen Parkettboden (Esche). Die Linien wurden neu markiert.
Energie Graz stellte den Fernwärmeanschluss her. Gleichzeitig begannen 
die Umbauarbeiten im Heizraum, die alte Ölfeuerungsanlage wurde voll
ständig abgetragen und die neue Installation von der Fa. Straschek errichtet. 
Die Bodenstufe im Heizraum wurde zum vorhandenen Tankraumbelag mit 
Gussasphalt ergänzt (ARGE Gussasphalt).
Die Deckenisolierung im Vereinsraum wurde von Fa. KHT gemacht. Die 
Fa. Kahr malte bzw. strich Wände und fünf Heizkörper. Elektriker der  
Fa. SteinerPostl montierten neue Beleuchtungskörper. Vorraum, Büro und 
Umkleideraum bekamen einen neuen PVCBoden (Fischer).
Alle am Bau Beschäftigten von insgesamt 18 Firmen zeigten Fachkennt
nis, Einsatz und Motivation. Nicht zu vergessen sind Martin und Damian, 
die immer schnell zur Stelle waren, wenn kleinere, sofort zu erledigende 
Tätigkeiten anfielen.
Es wurden einige Container Müll und Schutt entsorgt und die Räumlich
keiten geputzt (Fa. Lesal). Fleißige Turnerinnen reinigten die Turngeräte.



So konnte die Sanierung nach drei Monaten Anfang September erfolg reich 
abgeschlossen und mit dem Turnbetrieb pünktlich zu Schulbeginn am  
12. 9. wieder begonnen werden.
In Auftrag gegeben sind noch neue Türen (Tischlerei Knechtl) für WC und 
Umkleideräume im 1. Stock. 

Wir alle sollten jetzt trachten, mit der neuen schönen Anlage sorgsam 
umzugehen, sie zu pflegen, damit sie auch schön bleibt. Dazu gehört z. B. 
das Benützen von eigenen Turnschuhen (nicht Straßenschuhen) in der Halle 
und auch Entrümpelung und Ordnunghalten der Neben und Kellerräume. 
Mir war es eine Freude, das Projekt für den Verein abzuwickeln, ich bedanke 
mich bei jenen, die mir dabei geholfen haben, vor allem bei Siegrun Rappel, 
Helmut Morocutti und Rainer Stockreiter und wünsche euch allen frohe 
Stunden auf der neuen Hasenheide

Fritz Müller



Unser VGT-Bad liebt jeder – die Arbeit vor und nach 
der Badesaison leider nur die Wenigsten. 

Trotzdem kamen auch in diesem Jahr wieder einige 
engagierte Mitglieder um den – mehrmals aufgrund 
des Schlechtwetters verschobenen – Frühjahrsputz im 
Bad durchzuführen. Arbeiten wie das Auskärchern der 
Becken, das Putzen der Überlaufrinnen, Verlegen der 
Gitter, Heckenschneiden, Putzen der Kabinen, Reini-
gen der Tische und Stühle, u. v. m. mussten verrichtet 
werden, damit sich die „Baderer“ auch diesen Sommer 
wieder rundum wohlfühlen. Ein großer DANK gilt allen 
fleißigen Helferinnen und Helfern. 

Kleiner Trost für alle, die den Frühjahrsputz verpasst 
haben: Auch jetzt, nach der Badesaison, wird es einen 
Termin geben, um unser Schwimmbad einzuwintern. 



Oben: Fritz Müller mit Unterstützung beim 
Kärchern. 
Rechts: Obmann Fredi Tapler beim Früh-
jahrsputz. 
Unten: Neo-Badewart Rainer Stockreiter   bei 
seiner Lieblingsbeschäftigung: „Werkeln“



„Gegen das Wetter kann man nicht 
Klavier spielen!“ Wie der jüngere 
Volksmund zu dieser etwas skur
rilen Feststellung kam, entzieht sich 
meiner Kenntnis. Eines ist in diesem 
Zusammenhang allerdings „son
nenklar“. Es gibt kein Gegenmittel. 
Man muss die Wetterunbilden ein
fach als gegeben betrachten. Über
haupt ranken sich um das Wetter 
vielerlei Betrachtungsweisen. 

So behaupten etwa zum Beispiel groß 
mütterlich erzogene Machos, dass für 
das schlechte Wetter einzig und allein 
die Frauen verantwortlich zeichnen 
würden. Als Realist kann ich beiden 
oben genannten Thesen nicht viel ab
gewinnen – erstens, weil ich nicht 
Klavier spielen kann, und zweitens 
will ich es mir mit der Damenwelt 
nicht gänzlich verscherzen.
Eines ist allerdings nicht wegzu
leugnen: Der Saisonstart in unser
em immer schmucker werdenden 
VGTBad war wieder einmal ein 
verregneter. Lediglich einige Son
nentage waren unseren „Bäderern“ 
in der Anfangsphase vergönnt. 

Aber in der Folge war der Wettergott 
doch um einiges besser gestimmt,  
so dass es in unserer WohlfühlOase 
so richtig gemütlich wurde, wobei 
die BäumeBepflanzung durch den 
KirschLorbeer vor dem steil aufra
genden WohnKomplex besonderen 
Anklang fand. Dass es über den 
Neubau geteilte Meinungen geben 
würde, war von Haus aus klar. 
Persönlich stört er mich nicht, und 
er ist mir bei weitem lieber als  
die graugrausliche Betonwand, die 
 einige Jahre lang für BunkerAtmo
sphäre gesorgt hatte. 

Jedenfalls haben die freiwilligen 
Heinzelmännchen mit Verstärkung 
aus dem Turnrat in unserem Bad 
ganze Arbeit geleistet. Beginnend 
bei den AdaptierungsArbeiten in 
den Toilette und KabinenAnla
gen, fortgesetzt über den Badebe
reich, und selbst der jahrelange 
Wasserverlust wurde gestoppt. „Ein 
kleines Loch mit großen Aus
wirkungen“ – so könnte diese Story 
getitelt werden. Und eine weitere 
wurde für die Sicherheit der ju
gendlichen Gäste „geschrieben“, 
und zwar durch die Installierung  
des SprungturmKäfigs. Übrigens  
TurnratVerantwortlicher für den 
BadeBetrieb ist ein guter alter 
Bekannter: Rainer Stockreiter – re
degewandt, formatfüllend, kompe
tenzbehaftet. Geradezu eine Ideal
besetzung! Nicht zu vergessen die 
DamenRiege mit männlichem 
„Aufputz“, die mit viel Akribie ver
sucht, den für den Verein wichtigen 
EintrittsObolus einzutreiben.

Große positive Auswirkungen 
brachten die personellen Rochaden 
im Kantinen und Aufsichtsbereich 
mit sich, wobei die Verantwortli
chen im Turnrat ihr „goldenes 
Händchen“ unter Beweis stellten, 
indem sie nicht nur auf fachliche 
Kompetenz, sondern auch auf ju
gendliche Frische, Charme und 
Freundlichkeit setzten. Per Inserat 
gesucht und gefunden wurde das 
Ehepaar Gilbert und Pamela Be
hawy für die Kantine sowie Angela 
Schein als erste weibliche VGT 
Bademeisterin, die zuvor bereits im 
Stukitz, Margareten, Straßganger 
und AugartenBad erfolgreich ge
wirkt hat.

Von der exzellenten Hauben 
Kochlöffelkunst (Leitmotiv: Alles 
frisch zubereitet!) von Gilbert – 
Geburtsjahrgang 1979 – konnten 
sich bereits zahlreiche Badegäste 
überzeugen. Kein Wunder, wenn 
man seine Stationen einer Betrach
tung unterzieht: Grazer Landhaus
keller, Florida, Kanada, Wien. In 
der VGTKantine ist das Ehe 
paar, das vor wenigen Jahren die 
 Trauringe getauscht hatte, erstmals 
 gemeinsam „am Werk“, wobei  
Pamela (absolvierte Gastronomie 
Prüfung) für die „süße Seite“ und 
das freundliche Service zuständig 
ist und angesichts des Gaumenkit
zels schon etliche Nachbestellungen 
als unausweichlich empfunden 
wurden. 

Auch das Internet hat im Kantinen
bereich Einzug gehalten. So kann 
über Facebook „Kantine Behawy“ 
der WochenMenüPlan abgefragt 
werden. Und es geht sogar noch 
einfacher: Wenn man in der Kan
tine selbst die eigene EMailAdres
se oder unter „GuM.Kantine@
gmail.com“ hinterlegt, ist der Spei
seplan jederzeit am eigenen Com
puter präsent. 

Eines sei vorweggenommen: Für 
schönes SommerWetter kann nicht 
garantiert werden, für eine wohl 
schmeckende und angenehme VGT 
KantinenZeit sehr wohl! Und noch 
ein Geheimtipp sei verraten: Die be
rühmtberüchtigte „Fleischlaibchen 
Time“ ist wieder allzeit „in“ – ein 
 lukullischer Genuss der Extra klasse 
wartet. 

-bill

VGT-Bad: 
Wohlfühl-Oase mit Hauben-Küche und Bademeisterin!



3. Wassertropfengala

Ausgelassene Stim-
mung herrschte bei der 
dritten Wassertropfen-

gala in unserem 
VGT-Bad. 

Auch in diesem Jahr ström
ten unzählige Besucher ins 
VGTBad, um den musika
lischen Darbietungen von 
„De Zwa“, Peter Karner und 
Harry Pekar, zu lauschen. 
Aubgerundet wurde die tra
ditionelle Veranstaltung wie
der durch die kulinarischen 
Beiträge von Erich Karner, 
der mit seinem Chilli, im 
wahrsten Sinne des Wortes, 

ins Schwitzen kam. 

Ein besonderer Dank gilt al
les Aktiven, den Helferinnen 
und Helfern sowie unserem 
Initiator Bill Klimkeit, ohne 
den diese Veranstaltung 
sicher nicht so existieren 

würde. 

Der Termin für das kom
mende Jahr kann bereits 
jetzt in allen Kalendern ein

getragen werden. 

DER LETZTE FREITAG IM 
AUGUST!!!

Gern gesehene Gäste: 
Peter Karner und 

Harry Pekar

Auch heuer war das 
Konzert wieder gut 

besucht

„I am from Austria“ 
und vom VGT. Tolle 

Stimmung



Kitzbühel 21

Entschleunigt ganz viel erlebt

Zum 21. Mal hieß es kürzlich für die VGTDonnerstagrunde „Auf 
nach Kitzbühel“. Das Tempo war etwas gemütlicher, das Geschehen 
trotzdem erlebnisreich.
Als ersten „Hingucker“ hatte Bill Klimkeit auf der Fahrt nach Tirol 
das Holzmuseum Murau ausgesucht. Das seit 1988 in St. Ruprecht 
ob Murau bestehende und mit viel Liebe aufgebaute Objekt er
möglichte es, viel Wissenswertes über Wald und Holz zu erfahren.
Punkt 2 war der obligate SonntagsFrühschoppen beim „Tiafinger“. 
Dort ging’s vorerst gemütlich zur Sache, Leo sorgte mit seiner Har
monika und der gesanglichen Unterstützung Ernst Hinterseers je
doch für einen rasanten Stimmungsanstieg. Das führte dazu, dass 
schließlich sogar die Zaungäste von der Straße aus mitsangen.
Am Montag standen München und der dortige Tierpark Hellabrunn 
auf dem Programm. Dort gab es nicht nur viel zu sehen, das herr
liche Wetter wertete alles noch zusätzlich auf. Also müssen bei un
serer Reisegruppe auch einige ganz Brave dabei gewesen sein. Zum 
Tagesausklang riefen die ReiseImpressionen von Willy Rumpels
berger aus dem Vorjahr schöne Erinnerungen hervor.



Die Braven vom Vortag waren auch bei der Fahrt ins Pillerseetal 
zum JakobsKreuz dabei. Dank herrlicher Sicht konnten wunder
schöne Ausblicke zu etlichen 3000ern genossen werden.
Mittwoch war Langreisetag, und zwar nach Südtirol zum Mess
nerMountainMuseum in Sulden. Dank eines hervorragenden 
Vortragenden konnten am Fuß des Ortlers auf 1900 m Seehöhe im 
unterirdisch angelegten Bau zum Thema Eis bleibende Eindrücke 
von den „Schrecken des Eises und der Finsternis“, von Schneemen
schen, vom dritten Pol gewonnen werden. Außerdem gab es die 
größte Sammlung von OrtlerBildern zu sehen.
Einmal musste es regnen. Der Ausflug nach Reith im Winkl war je
doch dank guter Einkaufsmöglichkeiten für manche trotzdem ein 
Erfolg. Und das Bauernbüfett im Alpenhotel mit anschließendem 
Tanzabend sorgte schlussendlich für einen gelungenen Ausklang.



Beim FreitagsGaladinner zum KitzAusklang wurde nicht nur fein 
gespeist. Das bei uns bestens bekannte Duo „Die Zwoa“ aus Graz 
(Peter Karner, Harry Pekar) sorgte für ein stimmungsvolles Ab
schiedsgefühl.
Erfreulicherweise wird es auch eine 22. KitzReise geben (24. Juni 
bis 1. Juli 2017). Bill hat das Programm dafür schon so gut wie fertig. 
Vorfreude ist also angesagt.

Franz



Ob im Holzmuseum 
Murau/St. Georgen,  

beim Tiafinger- 
Frühschoppen, im 
Münchner Tierpark 
Hellabrunn, hoch 
oben am Jakobs-
kreuz, im Messer- 
Mountain-Museum  
in Sulden oder im 

 Alpenhotel-Idyll am 
Schwarzsee, auch die 
21. Kitz-Tour verlief 
interessant, erlebnis-
reich und natürlich 

auch lustig.



Am 25. 6. 2016 fand das Sommerfest im VGT statt. Schönes 
Sommerwetter, Badespaß und ein tolles Programm lockten 
viele zur Hasenheide. Eröffnet wurde das Sommerfest mit 
einem Showblock um 14 Uhr im Turnsaal, wo kleine und 
größere Kinder ihr Können präsentieren konnten. Im An
schluss begannen die Teamwettbewerbe. 14 Mannschaften 
kämpften bei Staffellauf, Standweitsprung, Schlagballwerfen 
und Schwimmen um den Sieg. Herzliche Gratulation an das 
Gewinnerteam mit Stefan, Christoph, Eva und Dieter  Engler. 
Im Anschluss an die Siegerehrung startete der Stationen
bewerb für Kinder mit Sackhüpfen, Jonglieren,  Bobbycar 
rennen, Torwandbewerb, Schlauchbootfahren und Slack
line. 

Parallel dazu gab es auch das Bocciaturnier für Erwachsene. 
Den Sieg hier holten sich Thomas Tapler und Roland Trum
mer. In der Zwischenzeit begannen die Vorbereitungen fürs 
Steckerlbrotgrillen. Thomas Stelzer und Ursi Seiner entzün
deten das Feuer an den beiden Feuerstellen – das Start
zeichen für´s Steckerlbrotgrillen, an dem viele Kinder wied
er mit Begeisterung teilnahmen. 
Am frühen Abend begann es leicht zu regnen, sodass dies
mal kein Übernachten im Zelt möglich war.
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Jedoch übernachteten etwa 20 Kinder und Jugendliche mit 
Miriam Grafeneder und Thomas Stelzer im Turnsaal. Ans 
Schlafengehen war jedoch nicht so schnell zu denken, denn 
auch noch zu später Stunde wurde eifrig geturnt und kurz 
vor Mitternacht sprangen einige nochmals ins Wasser. Doch 
dann kehrte auch in der Turnhalle Ruhe ein – zumindest für 
ein paar Stunden! 

Ab 8 Uhr richtete Rainer im Heimraum das Frühstück, wo 
nach und nach alle eintrafen und sich für den Tag stärkten. 
Ich hoffe, dass alle einen schönen Tag auf der Hasenheide 
hatten und bedanke mich für die Mithilfe bei allen Helfern 
und Helferinnen, die es ermöglicht haben, dass unsere 
Kinder mit Begeisterung von diesem Fest erzählen und 
sich bereits jetzt aufs Sommerfest im nächsten Jahr freuen. 
DANKE!

Barbara

Steckerlbrot für 
ALLE. Egal ob bei 
den kleineren 
Turnerinnen und 
Turnern oder bei 
großen Oberturn-
warten – Steckerl-
brot kann man  
mit jedem Alter 
genießen. 

Knapp her ging  
es wieder beim  
Boccia-Turnier. 
Doch Ballspiel- 
Vorturner Roland  
Trummer und 
Thomas Tapler 
setzten sich im 
Finale durch. 



Schnapserturnier
Dass der VGT mehr als ein Turnverein ist, steht außer Frage. So gibt es nicht 
nur ein großes Angebot für Sportler, sondern auch unzählige andere ge
sellschaftliche Aktivitäten. Eines davon ist das traditionelle Schnapserturnier 
im VGTBad. Obwohl in diesem Jahr viele heimische Kartenspielgrößen 
 fehlten, nahmen wieder 20 „PiatnikJünger“ teil um einen der tollen Preise zu 
erspielen. 

Den Sieg holten sich Martina Scheer und Reinhard Wanner, die sich im Finale 
gegen Initiatorin Gerli Enzenhofer mit Partner Roland Trummer durchsetz
ten. Der dritte Stockerlplatz ging an unser VGTPresseUrgestein Franzi 
Leitner und Obmann Fredi Tapler. Den letzten Platz sicherten sich (unange
fochten) Vorjahressiegerin Christa Guzaj und Fußballer Armin Habenbacher. 
Dank an alle Sponsoren. Wir freuen uns auf nächstes Jahr.



www.cp-ag.at

Ihr „Panoramapenthouse“ in Graz Liebenau.
In der Münzgrabenstraße 152 in Graz steht diese Penthousewohnung zum Verkauf. Auf einer Wohnfläche 

von rund 110m² erwartet Sie ein traumhafter, freier Ausblick auf die westliche steirische Hügelkette. 

Weitere Highlights sind ein Lift, der Sie direkt in die Wohnung bringt, eine 17m² Westterrasse, die 

Mitbenützung* eines angrenzenden Schwimmbeckens sowie eine hochwertige Ausstattung.

Inklusive Carportparkplatz.

+43 3136 200 20-0

sofort Bezugsfertig

provisionsfrei

*Mitbenützung vorbehaltlich Beitritt zum Verein Grazer Turnerschaft, www.vgt-graz.at



Künstlerin Traudl Chromec lud im Frühjahr zu einer Ausstel-
lung ihrer Werke in die Räumlichkeiten des Ostbahnhofes. 
Dort präsentierte sie eine Vielzahl ihrer Kreationen. Das ließ 
sich Obmann Fredi Tapler natürlich ebenso wenig entgehen 
wie unzählige andere Vereinsmitglieder. 

Wir sind sehr stolz darauf und dankbar, dass Traudl uns durch 
ihre hervorragenden Zeichnungen in der Vereinszeitung im-
mer wieder zum Schmunzeln bringt. Wir wünschen ihr auch 
weiterhin viel Freude an der Kunst. 

Eine tolle Leistung erbrachten die Vortur-
nerinnen der Mutter-Kind-/Kleinkinder-
tunstunde. Ursi Seiner, Denise Prutsch, 
Nadja Büchler (ehem.) und Julia Abraham 
liefen als Team den Grazathlon. Gemein-
sam meisterten Sie zehn Kilometer und 16 
Hindernisse (u. a. die Schloßbergstiegen). 
Wir gratulieren ganz herzlich zu diesem 
Erfolg und sind begeistert, zu welchen 
Leistungen die Kleinkinderturnstunde 
anspornt. =) 

VGT AKTIV

VGT KREATIV

Was das Vereinsleben

sonst noch mit sich bringt



Ein letzter Blick 
auf den Sommer, 
der sich für das 
heurige Jahr be-
reits verabschie-

det hat. 

Wir hoffen, dass 
er auch nächstes 

Jahr für viele 
warme Badetage 

sorgen wird. 

Ein großer Dank 
allen Helferinnen 
und Helfern, die 
in dieser Saison 
für das Gelin-
gen des Bade-

betriebs gesorgt 
haben. 

Der ZWEI UND MEHR
Steirischer Familien-

pass feiert sein 
25-jähriges Jubiläum!

Aus diesem Anlass 
fand am Sonntag, 
dem 12. Juni 2016 

ein buntes Familien-
fest in den Kase-

matten des Grazer 
Schloßberges statt. 
Als Partnerbetrieb 

präsentierte sich der 
VGT mit seinem Pro-
gramm für die Klei-
nen und Kleinsten. 
Barbara Ulreich und 
Miriam Grafeneder 
betreuten den In-
fotisch, verteilten 

Folder und erteilten 
Auskünfte. Darüber 
hinaus gab es auf 

der Bühne eine kurze 
Show einiger Sport-

akrobatinnen. 



Schön sch... ... schaut’s aus!

Dieser Sommer brachte viele Neuerungen in unserm Bad. Neben einem 
neuen Badewart, neuen Kantineuren, einer neuen Bademeisterin, neuen 
Sprungbrettern und „Käfigen“ wurde in dieser Saison etwas längst Über
felliges erledigt. Die Sanitäranlagen wurden einer optischen Moderni
sierung unterzogen. Dabei wurde der alte Bodenbelag entfernt, was so 
manches durchgemorschte Loch zum Vorschein brachte. Anschließend 
wurde eine neue Bodenplatte montiert und diese mit einem Klebeboden 
belegt. Die Wände wurden mit Fliesenfarbe übermalt, sodass man sich 
vor dem Toilettengang nicht mehr fürchten muss. 



Baywatch beim VGT. Erste Saison für Neo-Badewart Rainer Stockreiter
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