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Erlebnisreicher Sommer
Alle Highlights der letzten Monate

Erfolgreiche Sportakro 
Von Polen bis Portugal



19. Jänner
Jahreshauptversammlung

23. Juni
VGT-Sommerfest

24. Juni
ASVÖ-Familiensporttag

Wir bedanken uns bei:
Altenburger € 100

Turnerseerunde € 105
Vogrinec € 150
Bürmen € 20

Koch € 50
Krachler € 85

Lormann, Stadtführung € 174

Wir trauern um:
Manfred Feischl
Werner Schmidt
Wido Kielhauser

Renate Mauschitz

Wir werden ihnen ein  
ehrendes Gedenken bewahren

60 Jahre
Karin Tapler

70 Jahre
Elfriede Felber

Waltraud Frudinger
Gertrude Kiefer
Christine Mörth

80 Jahre
Franz Doppan
Karl Springer

Hellmut Tropper
90 Jahre

Alexander Götz

75 Jahre
Helga Graf

Ekkehard Kiffmann
Gerald Krainz

Hermann Pirker
92 Jahre

Maria Ogrizek
95 Jahre

Gertrude Weingerl

Mitgliedsbeiträge 2018

Erwachsener – € 231
(Ehe)Paar – € 396

Kind – € 176
Student – € 187

1 Erwachsener + 1 Kind – € 355
1 Erwachsener + 2 Kinder – € 479

2 Erwachsene + 1 Kind – € 506
2 Erwachsene + 2 Kinder – € 616

Für Einheiten, die öfter als 5 Stunden 
trainieren, wird ein Extrabeitrag von 

€ 50 eingehoben.

Einladung zur 
134. Jahreshauptversammlung des

Verein Grazer Turnerschaft

Freitag, 19. Jänner 2018, 18:00 Uhr
Lindenwirt, Peter-Rosegger-Straße 125,  

8052 Graz

Alle Anträge müssen bis spätestens 
04. Jänner 2018 in schriftlicher Form im 

VGT-Büro abgegeben werden.

Antrag für die JHV 2018: Austritt aus dem 
ÖTB und dem ÖTB Steiermark



Obmann Fredi Tapler hört auf

Schade: Fredi Tapler legt Obmann-Amt zurück.
Berufliche Überlastung und dazu noch der 

Vereinsstress erzwingen den Rücktritt.
Seine VGT-Obmann-Bilanz ist mit einem 

lupenreinen „Sehr gut“ zu bewerten.

Alfred Tapler ist seit Jänner 
2014 Obmann des Vereins Gra-
zer Turnerschaft. Davor hatte 
er seit September 2013, nach 
Rücktritt des damaligen Ob-
manns, diese Funktion über-
nommen. Das Jahr zuvor war 
er Obmann-Stellvertreter. Dem 
Vorstand gehörte Fredi bereits 
Jahre vorher in verschiedenen 
Funktionen als Schrift-, Pres-
se- und Veranstaltungswart an. 
Er war ebenfalls jahrelang als 
Vorturner bei den Faustballern 
tätig. Und da vor allem in der 
Nachwuchs- und Jugendarbeit.

Als Obmann gelang es ihm, ein 
engagiertes und zuverlässiges 
Team um sich aufzubauen. Da-
durch schaffte man es, in relativ 
kurzer Zeit sowohl die beiden 
Schwimmbecken als auch das 
gesamte Vereinsgebäude plus 
Turnhalle zu sanieren und so 
den Verein fit für die Zukunft zu 
machen. Diese Leistungen wur-
den von ASVÖ-Präsident Chris-
tian Purrer mit dem Sporteh-
renzeichen in Gold gewürdigt.

Fredi Tapler war bei fast allen 
Vereinsveranstaltungen dabei 
und suchte immer den Kontakt 

zu den Mitgliedern. Mit der Jah-
reshauptversammlung am Frei-
tag, 19. Jänner 2018, verabschie-
det er sich nun als Obmann, wird 
jedoch weiter Mitglied bleiben.
Die Fußstapfen, die hinterlassen 
werden, sind groß. Seine Nach-
folgerin bzw. sein Nachfolger 
wird sicher auch mit viel Engage-
ment ans Werk gehen. Ihr/Ihm 
ist zu wünschen, es möge we-
niger „Nebengeräusche“ geben.

Dabei geht es oft ums „Loslas-
sen-Können“. Was vor 30 Jahren 
und länger das Leitbild war, war 
gut. Die Zeiten ändern sich je-
doch. Und das ist ganz normal. 
Wichtig ist, was herauskommt.

Der VGT ist noch immer ein 
Turnverein. Das Wort Sportver-
ein darf jedoch nicht abgelehnt 
werden. Denn es geht in erster 
Linie darum, Menschen von ganz 
jung, bis zur älteren Generation, 
die Möglichkeit zu geben, auf 
sportlicher Ebene tätig zu sein.   

Franz Leitner 



Kitzbühel 
22

Auf der Anreise Zwischenstopp bei der 
Auslese-Destillerie Razinger-Parzmair in 
Schwanenstadt mit Führung und Verkos-
tung. Am Sonntag dann der traditionelle 
„Tiafinger“-Frühschoppen. Montag ging 
es nach Seefeld, wo Ex-Langlaufstar Mar-
tin Tauber interessante Einblicke in die 
Vorbereitungen für die Nordische Ski-
WM 2019 gab. Anschließend folgte noch 
eine Kutschenfahrt rund um Seefeld. 
Dienstag früh ging die Fahrt nach Leogang, 
wo das Schaubergerk besichtigt wurde. 

Ein Besuch des BMW-Museums in München 
stand dann am Mittwoch auf dem Programm. 
Tags darauf hieß es auf nach Rattenberg mit 
Besichtigung der malerischen Glasstadt.

Neben diesem abwechslungsreichen 
Sightseeing-Programm sorgte Kitz-Ex-
perte Bill natürlich auch bei der 22. Rei-
se dafür, dass auch die Ess-Kultur nicht 
zu kurz kam. Neben der ausgezeichne-
ten Bewirtung im „Alpenhotel“ gab es 
auch Labungen in Oberösterreich, bei der 
„Sportalm“ in Seefeld, in Hinterglemm, im 
bayerischen Aying, und beim „Tiafinger“ 
(Frühschoppen und Abschlussdinner). 

Den Ausklang der All-Inclusive Reise bil-
dete schließlich ein Mittagessen im See-
hotel Grundlsee.
Das Resümee ist auch nach dem „22er“ so 
wie immer: Bill ist Qualitäts-Garant.

Franz 





Im heurigen Sommer fand am 24. 6. 2017 der 
ASVÖ-Familiensporttag statt. An 15 Stationen, 
die von externen Vereinen aufgebaut und be-
treut wurden, konnten Kinder und Erwachsene 
sich bei den Betreuern informieren und neue 
Sportarten ausprobieren. So waren unter an-
derem dabei: Tauchen, Wasserspringen, Kajak, 
Basketball, Handball, Mountainbike, Loopybälle, 
Orientierungslauf, Tennis sowie vom VGT Turn 
10 Parkour und Freerunning, Sportakrobatik.



Auch fürs leibliche Wohl war 
dank Pam und Gilbert von der 

gab es beim Kuchenstand vom 

Helferinnen betreut wurde. 

Im Anschluss an den ASVÖ-
-

der Steckerlbrot und die Mög-
lichkeit, im Turnsaal oder im 
Zelt zu übernachten. Im Turn-
saal wurde dann noch bis spät 
in die Nacht geturnt und kurz 

-
nige nochmals ins kühle Nass. 
Am nächsten Morgen trafen 
sich alle mehr oder weniger 
ausgeschlafen im Heimraum, 
um sich bei einem guten Früh-
stück für den Tag zu stärken. 
Ich möchte mich bei allen Hel-
ferinnen und Helfern vom 
VGT und auch vom ASVÖ 
bedanken und freue mich 
schon auf ein nächstes Jahr.

Barbara 

Termin vormerken:
 

23. Juni 2018 
VGT-Sommerfest 

24. Juni 2018 
ASVÖ- 



 
Wasser oder am 

Land. Beim ASVÖ- 

war für ALLE 
etwas dabei.



Kommentar

erwartet.

Dann war es endlich soweit … ein herr-
lich schöner wolkenloser Tag begann.

eine oder andere neue Sportart aus-
zuprobieren und kennenzulernen.

Für unseren Sohn Thomas war sicher 
das Kajakfahren die spannendste und 

auszuprobieren. Auch das Tauchen 
-

-
endlich viel Zeit für jedes Kind nahm. 

Das Parcourfahren mit dem Fahr-
rad wollte unser Sohn gleich mehr-

ketball traf er einige „Körbe“. 
An diesem Tag war sicher für jedes 
Kind etwas dabei, da die Auswahl an 

war. 

Für das leibliche Wohl wurde eben-

von Pam und Gilbert gesorgt, und 
für leckere Schmankerl zum Kaf-
fee sorgten die Damen vom VGT.
Ob er ein neuer Michael Jordan wird, 
oder wie lange er noch für ein eige-
nes Kajak sparen wird, können wir 
noch nicht sagen, aber das Interesse 

-
lich geweckt worden und wir kom-
men sicher im nächsten Jahr wieder 
zu dieser wirklich gelungenen tollen 
Veranstaltung. 

Petra Ö. 

Zusehen und 
Ausprobieren. 

Wer sich traute, 

sein Können 
testen.



VGT- 
Sommersportwoche

Vom 10. 7. bis 14. 7. und vom 17. 7. bis 21. 7. 
haben erstmalig die zwei 

Sommersportwochen des VGT 
stattgefunden.

Um 8 Uhr ist es jeden Tag mit vollem Programm 
für die fast 20 Kids losgegangen. Unser Sportan-
gebot war weit gefächert, und so war für jeden/
jede etwas dabei:.

Angefangen von allen möglichen Sportspielen wie 
-

-
der konnten in jede Sportart ein bisschen hinein 

-
be zu etwas entdecken. Zum Glück hat die Sonne 

jeden Tag vom Himmel gelacht und so haben wir 
auch viel Zeit im Schwimmbad verbracht. 

Täglich um 12:30 wurde uns dann ein super-lecke-

-
lich nie verzichtet. Danach ist es aber gleich wie-
der sportlich weiter gegangen. Nach einer zwei-

Ab 16 Uhr wurden die Kinder abgeholt, und so-



-
de und ereignisreiche Tage, bei denen vor allem 

auch sehr viel Neues dazugelernt, sich in man-
chen Disziplinen verbessert und vielleicht wur-
den ja sogar ein paar versteckte Talente entdeckt. 

Wir freuen uns auf nächstes Jahr!

Jacqui & Tina

TURNEN



Österreichische Meisterschaften 

Den Anfang machten unser Jüngsten in der Katego-
rie Kinder 1. Und schon hier musste sich unser Trio, 

-

geben und belegten ex aequo den 2. Platz mit Horn!
Jan Wassermann/Hannah Adler zeigten eine tolle 

-
-

Am Sonntag wurde es dann für unsere höheren 

-
letzungs- und krankheitsbedingt auslassen.

 
 

Julia Kopsch/Franziska Seiner zeigten bei den Junio-
ren zwei tolle Küren und freuten sich ebenfalls über 

In der Jugend 1 startete diesmal nur das Paar Chris-

einen Fehler nach hinten rutschten und sich somit 
auf dem 8. Platz reihten.

Vanessa Liebmann

Die Wettkampfsaison 2017 haben unsere 
Sportakrobaten mit großem Erfolg beendet.



Weitere Ergebnisse:

Kinder 1 Paare:
6. Franziska Salzmann & Marlene Ehrbar

12. Angelina Wolf & Tyra Eckert
13. Elena Lodron & Elena Graupner

Kinder 1 Trios:
2. Anika Hingerl, Flora Leitner & Elena Ofner

5. Lisa Grassegger, Elena Mais-Wagner &  
Vivien Herzl

Jugend 3 Paare:
8. Lara Fridum & Chiara Steiner

Jugend 2 Paare:
8. Ellen Haas & Julia Wallek        

12. Lea Kaindlbauer & Magdalena Fuchs

Jugend 2 Trios:
8. Sarah Knechtl, Nina Trafela & Olivia Friedel

10. Stella Hayat-Dawoodi, Selina Mörtl &  
Stella Prettner

Offene 2 Trios:
5. Martina Leitner, Silvia Strohmeier & 

Sophie Sinabell
10. Emilie Brunner, Elena Fischer & Vivien Haas

16. Irina Burzki, Sara Fuchs & Chiara Ortler
19. Margit Strohmeier, Paulina Maitz & Valentina 

Wehrschütz

 
allen 

 



9th European Age Group Competition in 
Acrobatics Gymnastics

Vom 10. 10 bis 15. 10 waren erstmals zwei Forma-
-
-

Gemeinsam wurden mit den Trainern neue Cho-
-

ten und deren präziser Ausführung gefeilt. Somit 
-

-

Als es dann endlich soweit war, zeigten sich beide 

behielten sowohl Sportler als auch Trainer ihre  

und Amelie über den 19. Platz von gesamt 32 Teil-

an Ihren Teamkollegen aus Krems vorbeizuziehen. 

sauberen Küren über den 18. Platz von 21 Teilneh-
-

-

Hannah





Sportakrobatik-Sommercamp 

Auch dieses Jahr hat das Sommercamp der  
 

-innen vom VGT und ATG eine tolle Woche  

mente und Küren wurden trainiert und 
mit einer Übernachtung am vorletzten Tag 
wurde auch der Zusammenhalt der Mädels 

-
tern und Organisatoren! Wir freuen uns schon 
auf das nächste Jahr!

Turnersee-Woche

Mit Senioren aus ganz Österreich ha-
ben einige von uns auch heuer wieder 

-
teln, Wandern, Musik hören und selber Mu-

Für nächstes Jahr werden noch Teilnehmer ge-
sucht!

Fixpunkten im Turnjahr. 

SportakrobatInnen von 
VGT und ATG trainierten 

auf der Hasenheide.



Mit neuen Turnanzügen ins neue Turnjahr

Unsere Turn-10-Mädchen freuen sich 
über ihre neuen einheitlichen Turnan-
züge und dazu passenden Sporthosen. 

-
kämpfen dieser Saison nichts im Wege, 

ihr turnerisches Können glänzen wer-

Dank gebührt Petra Wersonik, die sich 
-

Margit



Vom 20. bis 22. Oktober nahmen wir (Marlene und 
-

den am Steinernen Meer teil. 
Unzählige Arbeitskreise, angefangen bei Kindertur-

-
kannteren Sportarten standen zur Auswahl. 
Vorab konnte man sich für vier Arbeitskreise an-
melden, die man besuchen möchte. Wir nah-

 

teil. 
Am meisten faszinierte uns der erste Arbeitskreis 

Insgesamt nahmen an diesem Kongress über 2000 
-
 

-
borgt werden um die unterschiedlichen Standorte 
der Arbeitskreise umweltschonend zu erreichen, da 

-

-
kamen. Auch die Unterlagen werden uns kostenlos 
zur Verfügung gestellt, um jederzeit unser Wissen 

Die erlernten Inhalte können sicher gut in unseren 
Turnstunden umgesetzt werden, um so neue Trai-
ningsreize zu setzen. 

-
schiedensten Arbeitskreisen im eigens eingerich-

zugreifen mussten. 

Wir können diesen Kongress nur weiterempfehlen 
und werden nächstes Jahr die zwar weite Strecke 
wieder bestreiten um auch beim 12. Fit Sport Aus-
tria Kongress im Jahr 2018 wieder teilnehmen zu 
können.

Marlene & Uschi 

11. Fit Sport Austria Kongress 2017 



https://www.facebook.com/Luminatik-243517199157061/

Auch in diesem Jahr konnten unsere Mitglieder wieder unzählige sonnige 
Stunden im Vereinsbad genießen. Ein Dank an Rainer Stockreiter sowie unse-
ren beiden Bademeistern Michi und Stefan, die für einen tollen Badebetrieb 
gesorgt haben. Von Stefan stammt auch dieses Bild, dass schon jetzt Lust auf 
den nächsten Sommer macht. Ein großer Dank gilt auch allen Kassierinnen 
und Kassieren. Wir hoffen auch im kommenden jahr auf eure Unterstützung. 

Übergabe der VGT-Zeitung

Nach sieben Jahren und 19 Ausgaben un-
serer Vereinsnachrichten übergebe ich 
diese Arbeit in die Hände von Margit Glae-
ser. Mir hat die von Franzi Leitner über-
nommene Tätigkeit immer große Freu-
de bereitet und ich hoffe, mit der einen 
oder anderen Änderung die Zeitung ein 
bisschen attraktiver gemacht zu haben. 
Nun werde ich mich – auch im Verein – 
auf andere Aufgaben konzentrieren. Ich 
bedanke mich für die positiven Rück-
meldungen und die konstruktive Kritik, 
die ich während dieser Zeit bekommen 
habe und hoffe, dass uns unsere VGT-Zei-
tung noch länger erhalten bleiben wird.

Euer Thomas Tapler



-
siker und vieles mehr standen auch 
heuer wieder auf dem Programm des 

. Wie je-
des Jahr sorgte unser Gitarrenvirtouse 



andere Freizeitangebote abseits 
des Turnvereins nutzen. Viele 
besuchen „nur“ ein- oder zwei-

v.a, der Fitness und Gesundheit 
wegen, für viele ist auch unser 
Schwimmbad der Hauptgrund, 
Mitglied beim VGT zu sein. Wir 
freuen uns besonders über jene, 
die darüber hinaus am Vereins-

-
-

ehrenamtlichen Vorturnerinnen 
und Vorturner. Durch sie lebt 
unser Verein und entwickelt sich 
auch nach 133 Jahren noch im-
mer weiter. Natürlich wollen wir 
aber unseren Mitgliedern selbst 
überlassen, wie weit sich jeder 

Auf jene Jugendlichen, die bei 

und zum Teil beachtliche na-
-

Parcour/Freerunning erzielen, 
sind wir besonders stolz. Ihnen 
und ihren Trainerinnen und Trai-

Der Österreichische Turnerbund 
ist ein Verein, der seine umfang-

-

die letzten vier Jahre hat dies 
unser Vereinsbudget mit fast 

wieder wurde im Turnrat über 
-

anfallenden Kosten abgewogen. 

D
und den Österreichischen Tur-
nerbund verbindet eine lange 

1952 ist unser Verein ein Teil 
dieser österreichischen Turnbe-
wegung und unsere Wege wa-
ren über viele Jahre eng mitein-
ander verbunden. Viele von uns 

zahlreiche Turnfeste in ganz Ös-
terreich oder Turnerlager am 
kärntnerischen Turnersee. Die 

-

bei, dass sich diese Wege immer 

 
Die Struktur unserer Mitglieder-

-
her gehörte der Turnverein weit 
über die besuchten Turnstunden 

Familien-Freizeitgestaltung. Wo-
chenenden mit Veranstaltungen, 

-
-

ne beliebte Gelegenheiten, sich 

zu messen und schöne Momen-

uns besondere Möglichkeiten. 

Heute merken auch wir im Ver-

verändert hat, auch unsere Mit-
glieder haben einfach weniger 
Zeit und wollen überdies auch 

-
denen Gründen die Angebote 

einer der letzten Turnratssitzun-

-

es viele Vereinsmitglieder gibt, 

sehr verbunden fühlen. Deshalb 
-

„Altersturner des Vereins Grazer 
-
-

nen alle jene, die auch weiterhin 

Mitglied bei den Altersturnern 
werden, ganz einfach und un-

für jene persönlich keine Aus-
wirkungen. Unser Verein kann 
sich dadurch jedoch jährlich 

 
-

ses sensible Thema sachlich 

Falls es Fragen dazu gibt, kön-

unser Vereinsbüro gesendet 
oder persönlich an Mitglieder 
des Turnrates gestellt werden.

Euer Fredi Tapler 
und 

euer Claudio Eustacchio 

ÖTB-Austritt
Akzeptieren wir die 

Veränderungen der Zeit



Oktoberfest

Auch in diesem Jahr fand das schon tra-
-

chenwald gelang es auch heuer wieder, 

es sehr gut mit uns, sodass man zu den 
-





VGT-Familienwandertag

Sogar der Kasperl war aktiv dabei

War das ein Wandertag! 72 VGTler, von ganz jung bis be-
achtlich rüstig, meisterten dabei in dreieinhalb Stunden 
einen Rundkurs in Laßnitzhöhe. Obmann Fredi Tapler und 
Dietwartin Heidi Rauchenwald hatten da wirklich für ein 
Gustostück gesorgt. Dazu gab es noch Sonnenschein pur. 
Ganz erfreulich war auch die große Anzahl von Kindern 
und Jugendlichen. 

Der Spaß kam ebenfalls nicht zu kurz. Bei einer Rast gab 
es auch ein Kasperltheater. Und da ließ es sich Oberturn- 
wartin Barbara Ulreich nicht nehmen, eine Kasperlgymnas-
tik runde zu organisieren. Jung und Alt machten begeistert  
mit. Wandern macht bekanntlich hungrig und durstig. 
Und auch dieser Punkt wurde zufriedenstellend erfüllt. 
Beim Lokal am Laßnitzhöher Hauptplatz fand dieser wun-
derschöne Wandertag bei herrlichem Sonnenschein einen 
lukullisch perfekten Abschluss.  

Franz Leitner





Von frühester Jugend an war Manfred ein begeis-

teil, beim Faustball eine verlässliche Stütze seiner 

 
-

Tauplitz verdanken wir, dass wir diese mit unserer 
Jugend weiter benutzen konnten.
Über 22 Jahre hat Manfred für einen Kreis von meist 
gleichaltrigen Freunden im Turnverein, welche sich 

bis ins ferne Ausland geplant und geleitet. Unzäh-

-

etc. in wochenlanger Arbeit vorbereitet wurden. Im 

-

-

-
verein zu Gute kam. Aber Talent allein genügt nicht. 

Art die Arbeit anzugehen, sich einer gestellten Auf-
gabe voll zu widmen, mit präziser Vorbereitung und 
Planung bis ins letzte Detail. Dazu gehören auch 
noch Pünktlichkeit, Verlässlichkeit und Ausdauer. 
Manfred erfüllte diese Voraussetzungen für einen 

einer ihm gestellten Aufgabe mitarbeiteten.

Jahreshauptversammlung des Turnvereines im Jän-
-

-
lässlichkeit war Manfred nicht nur ein Turnbruder, 

-
ner, treuer, guter Kamerad und Freund. Als solcher 
bleibst Du, lieber Manfred, für immer in unserer 

Claudio

Abschied von unserem Turnbruder und Ehrenmitglied Ing. Manfred Feischl



 
Sommers wurden unser 

-
schauer überrascht. Leider 

Autos und Fenster 
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