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Auch heuer fand das bereits traditionell von, Gerli Enzenhofer organisierte, Schnapps-Turnier im Vereins-
bad statt. Erfolgreiches Siegerpaar Anni mit Alex gefolgt von den Zweitplatzierten Christa und Sepp. Der 
dritte Stockerlplatz ging an Karin und Heimo.
Der letzte Platz ging dieses Jahr an die sonst so abgebrühte Maria mit Partner Herwig. 
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Termine
Herzlichen Glückwunsch

Wolfgang Jaritz
15. August – 60 Jahre
Eva-Maria Laneve

07. September – 60 Jahre
Peter Vogrinec

16. August – 70 Jahre
August Marko

21. August – 70 Jahre

VGT-Daten

26. Oktober 2012
Wandertag

02. Dezember 2012
Hitzendorfmarsch

09. Dezember 2012
Weihnachtsturnen

16. Dezember 2012
Julfeier

Vorschau 2013

13.-14. April 
Bombigturnier
15.-16. Juni

Tag und Nacht des Turnens

Dank an unsere Spender

Feischl - 30€
Rumpl - 50€
Koch - 50€
Göttl - 125€

Krachler - 60€
Grasser - 66€

Eibel - 10€
Haid - 50€

Krainz - 190€
Hausberger - 90€

Lorman/Stadführung - 170€

Impressum
„Die Turnerschaft“, Vereinszeitung
der Grazer Turnerschaft. Medienin-
haber: Verein Grazer Turnerschaft. 
www.vgt-graz.at 
Mail: office@vgt-graz.at 
Für den Inhalt verantwortlich: der 
Obmann,  Redaktion und Lay-
out: Thomas Tapler (redaktion@
vgt-graz.at), beide 8010 Graz, 
Münzgrabenstraße 160, Telefon: 
0316/47-14-51. Druck: Medien-
fabrik Graz, Dreihackengasse 20, 
8020 Graz.

Peter Vogrinec hat allen Grund 
zum anstoßen. Er feiert heuer 
seinen 70. Geburtstag. 

Steirische Turn10 Meisterschaf-
ten am 5. Mai 2012 in Leibnitz

 
weiblich: AK 09: 

1. Seiner Franziska 78,00 
3. Maier Michelle  60,50

AK 10: 1. Waltl Marie 74,00 
2. Nachbagauer Jana  72,00 

3. Waltl Lisa 68,75
AK 11: 

1. Seiner Katharina 78,50 
2. Lukasser Stella 74,75 

3. Strach Katharina 71,75 
4. Natter Lina 71,50 

14. Kreiner Viktoria 52,50
AK 12: 

2. Kopsch Julia 76,50 
5. Potisk Viktoria 63,00

 6. Lichtl Katharina 61,25
AK 14: 1. Haupt Paula 83,25

 2. Hainzl Stefanie 77,00 
3. Wildbichler Silvia 72,75 

5. Probst Lena 69,75 
7. Kubec Hannah 63,00

AK 15: 3. Tropper Marie 72,00
AK 18: 2. Hladik Johanna 71,25

 
männlich

AK 10: 4. Kopsch Tobias 48,50
AK 13: 

2. Tropper Clemens 72,50
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Wolfgang Baumgartner 1942 - 2012
Wann war das als Wolfgang zu 
uns, zum VGT kam, wer kann 
sich daran erinnern?
In meiner Erinnerung ist Wolf-
gang so wie es seine Art war 
ohne viel Aufhebens ohne viel in 
Erscheinung zu treten durch sei-
ne kontinuierliche Mitarbeit in 
den verschiedensten Bereichen 
nach und nach erst als stets  hel-
fende Hand  gesehen worden um 
schließlich als einer der aktivsten 
Mitarbeiter in vorderster Reihe 
zu stehen.

Viele Jahre leitete Wolfgang Wo-
che für Woche zwei Turnstunden, 
veranstaltete  und organisierte 
unzählige  Skiwochen, Radrei-
sen, Wanderungen, war bei allen 
Veranstaltungen wie Sonnwend-
feiern, Julfeiern,  bei dem von 
ihm kreierten  „Turnen Tag und 
Nacht“ und weiteren Veranstal-
tungen an vorderster Stelle im 
Einsatz. Unser Vereinsbad erleb-
te unter seiner Leitung eine Blü-
tezeit. Von Beruf ein erfolgrei-
cher  Installateur brachte er die 
technischen Anlagen des Bades 
auf höchstes Niveau mit bester 

Qualität des Badewassers. Auch 
bei der Durchführung der vielen 
sonst notwendigen Reparaturen 
an Anlagen im Haus, Turnsaal 
und Turngeräten war Wolfgang 
stets als erster im Einsatz.

In der langjährigen Geschichte 
unseres Turnvereines haben auch 
vor Wolfgang Viele großes geleis-
tet. Meines Wissens hat es kaum 
jemand vor Wolfgang geschafft 
bei seinen vielen Aktivitäten, sei-
ner Arbeit mit vielen unterschied-
lichen Menschen diese derart mit 
seiner ruhigen sachlichen Art zu 
beeindrucken, zur Mitarbeit zu 
gewinnen  so dass  auch bei sehr 
unterschiedlichen Auffassungen, 
und großen Problemen stets eine 
Lösung ohne jeden Streit erreicht 
werden konnte. 

Wolfgang hat in unserem Verein 
nur Freunde gehabt, wir werden 
immer seine Freunde bleiben!

Claudio

Wolfgang und seine Trude

... mit Martin Göttl, der ihn auf 
vielen Ausflügen begleitete

... im Kreise seiner helfenden 
Hände im Vereinsbad

Barbara Wallgram

Barbara ist im Jahr 1963 in die 
Grazer Turnerschaft eingetreten 
und konnte so die Entstehung der 
Hasenheide, wie wir sie jetzt ken-
nen, von Beginn an miterleben. 
Zur damaligen Zeit fand der 
Turnbetrieb unseres Vereines  

noch in 9 verschiedenen Grazer 
Schulen statt und mit der Planung 
zur Errichtung eines eigenen 
Turnplatzes auf der Hasenheide 
war gerade begonnen worden.
Ihre Tätigkeit als Vorturnerin in 
Kinder – Jugend – und Frauen-
turnstunden  füllte sie mit viel 
Fantasie und voller Einsatzbereit-
schaft aus, wie auch   ihre tatkräf-
tige stete Bereitschaft mitzuar-
beiten und zu helfen, wo immer 
Hilfe gebraucht wurde,  uns in 
Erinnerung bleiben wird. 
Ihre vielseitigen  künstlerischen 

und musischen Begabungen ka-
men zu den unterschiedlichsten 
Anlässen zur Geltung.
So zeugt zum Beispiel der hand-
geschriebene Lebenslauf unter 
dem Bild von Prof. Monsberger 
im Eingang zur Turnhalle von ih-
ren künstlerischen Fähigkeiten.
Barbara war eines von den Vorbil-
dern, für die die Mitgliedschaft in 
„der Turnerschaft“ eine Ehre war 
und Treue und Verbundenheit bis 
zum Tode gegolten haben.

Adi
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23.-24. Juni 2012 Tag und Nacht 
des Turnens

Am 23.6. und 24.6. war es wieder einmal so weit und wir durften 
unsere Veranstaltung bei mäßig schönem Wetter durchführen.

Pünktlich um 9:00 starten wir 
mit unserem Turn 10 Vereins-
wettkampf wo wir doch um die 
30 Teilnehmer hatten und so ei-
nen kleinen internen VGT -Wett-
kampf begannen.
Wie immer sind alle sehr ange-
spannt und wollen das Beste  ge-
ben was in  ihnen steckt ,um ei-
nen guten Platz zu erreichen. Wir 
haben von perfekten Übungen 
bis zu Stürzen sowie Tränen und 
auch viel Freude am Turnen  alles 
gesehen was zu einem Wettkampf 
dazugehört.
Die Teilnehmer waren im Alter 
von 5Jahren bis ca. 16 Jahre und 
somit waren die Ausführungen 
der Übungen auch Leistungsmä-
ßig sehr unterschiedlich.
Ich möchte mich auch im Namen 
der Oberturnwarte sehr herzlich 
für den Einsatz der Kamprichter 
bedanken weil ohne Kampfge-
richt auch kein Wettkampf statt-
finden kann.
Mit strengen Augen und fairem 
Beurteilen sind alle Turner und 
Turnerinnen an den einzelnen Ge-
räten beurteilt worden und konn-
ten noch vor dem Gerätewechsel 
ihre Punkte erfahren.
Weiteres möchte ich auch unserer 
Ursi danken die die ganze Orga-
nisation auf die Beine gestellt hat 
und jeder der so eine Wettkampf 
schon einmal organisiert hat weiß 
wie viel Arbeit es ist, dass eine 
Veranstaltung gut über die Bühne 
läuft.

Um ca. 11:30 konnten wir unse-

re Siegerehrung durchführen und 
die vorgeführten Leistungen die 
durch eine Urkunde die von unse-
rem Obmann Dietmar  überreicht 
wurde gewürdigt werden.
Die heurigen Titel der Vereins-
meister gingen an Paula Haupt als 
Vereinsmeisterin und an Clemens 
Tropper als Vereinsmeister.
Schlussendlich können wir auf 
einen schönen und unfallfreien 
Wettkampf zurückblicken.

Nach dem Turn 10 Wettkampf 
geht es dann in den allgemein 
sportlichen Teil welcher bei uns 
im Freigelände stattfindet.
Dort wurde wieder gegrillt und 
in der Hupfburg gehüpft  sowie 

auch im Freibad herumgetollt.
Wie schon letztes Jahr ist der Fa-
milienwettkampf und der Statio-
nen –Lauf wieder gut angekom-
men und die Teilnehmer hatten 
sichtlich Spaß sich zu messen und 
zu matchen. 
Rainer hat mit seinen Faustbal-
lern für gut Musik und kräftiges 
Essen gesorgt und in diesem Sin-
ne vielen Danke an Rainer der 
Zelt, Personal, Essen, und Ge-
tränke organisiert hat.
Ebenso gilt der Dank auch den 
vielen Händen die bei den Außen-
bewerben geholfen haben wobei 
wir immer wieder feststellen das 
es sich hier jedes Jahr um die 
gleichen  Helferleins handelt und 



5 Veranstaltungen

wir uns freuen würden wenn da 
auch neue Gesichter aus unserem 
Vorturnerreigen zu finden wären.
Wie aus dem Bericht einer un-
serer Teilnehmenden Familie zu 
entnehmen ist wurde  unser Fest 
„Turnen Tag und Nacht „ auch als 
Familienfest gerne angenommen 

Gegen Abend wurde dann noch 
bei Steckerlbrot und Grillwürs-
tel die schon mal etwas dunkler 
ausgefallen sind  getratscht und 
gegessen.
Mit einem recht langem Fackel-
zug geht es dann in die Nacht die 
für den einen od. anderen recht 
lange wurde und bei so man-
chem der Gedanke ans Schlafen 
nicht wirklich richtig aufkommen 
wollte.
Dementsprechend schwer war 
der Tag danach und selbst ein 
liebevoll aufbereitetes Frühstück 
konnte nicht wirklich den Wach-
zustand abrufen.
Auch hier möchte ich mich im 
Namen aller, die in den Genuss 
dieses Frühstückes gekommen 

Familienfest

Schon seit einigen Jahren ist nun 
unsere ganze Familie Mitglied im 
VGT. Unsere Buben sind begeis-
terte Turner, fast noch begeister-
tere Wasserratten, aber auf alle 
Fälle ganz große Abenteurer.
Eine Nacht im Zelt, baden bis spät 
in die Nacht, ein Wettkampf für 
die ganze Familie, Steckerlbrot 
grillen, Würstel braten und kleb-
rige Marshmallows verschlingen, 
nach einem Fackelzug auf Glüh-
würmchenentdeckungsreise ge-
hen und in der Wiese liegend die 
Sterne zählen...
all das konnten wir mit ihnen und 
vielen anderen Kindern und Fa-
milien während des Turnen Tag 
& Nacht geniessen.
Traumhaft und so aufregend - nur 
einen Steinwurf von zu hause 
weg - ganz großes Abenteuer.
Wir bedanken uns, mit dem Wis-
sen, dass die Durchführung ei-
nes solchen Wochenendes nicht 
selbstverständlich ist, und viele, 
viele freiwillige Stunden bean-
sprucht, von ganzem Herzen bei 
ALLEN die dies ermöglicht ha-
ben und für uns alle so aufregend 
gemacht haben.
DANKE Ursi - für das Ste-
ckerlbrot und die Würstel und 
überhaupt
DANKE Kathi - für die anspor-
nenden Wettkämpfe
DANKE Jakob - für die herrli-
chen Marshmallows
DANKE Dieter - wir hätten die 
Glühwürmchen für Funkenflug 
gehalten.

DANKE, an ALLE die bis spät in 
die Nacht und gleich am frühen 
Morgen wieder für unser leibli-
ches Wohl gesorgt haben
  

Familie Trummer

sind bedanken und möchte hier 
insbesondere unsere Ute Engler 
sowie den Mithelfern Gertraut 
Marko, Elfi Rumpl und  Helg 
Gutschi. Auch unser Rainer war 
wieder mit von der Partie und hat  
das Gebäck besorgt 
Rundherum sind wir mit Herz 
und Liebe betreut worden was 
eben unsern VGT ausmacht 

Danke an ALLE
Bernd 

Sehr familiäre Stimmung herrschte beim heurigen „Tag und Nacht des 
Turnens“, wo bis spät in die Nacht in Gemeinschaft gelacht wurde.
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Sportakrobatik 
2011/2012

Nach einer intensiven Vorbereitungsphase mit 3 wöchentlichen 
Trainingseinheiten und einigen Sondertrainingswochenenden 

konnte die Wettkampfsaison äußerst erfolgreich abgeschlossen 
werden

Kids Cup und Landes-
meisterschaften Niederös-
terreich:

Hier erreichten unsere Mädchen 
in der „Höhle des Löwen“ 2 Sil-
bermedaillen und    eine Bron-
zene!

Cup der Stadt Wien

Bei dem die VGT-Akrobatinnen 
drei erste, einen zweiten und ei-
nen dritten Platz erturnten.

Steirische Sportakrobatik

Der VGT dominierte! Bei den 
erstmals in der ASVÖ-Halle in 
Graz ausgetragenen offenen Lan-
desmeisterschaften traten 148 
Sportler in 66 Formationen und 
13 Klassen an. Die 39 (!) Akro-
batinnen der Grazer Turnerschaft 
bewiesen erneut die gute Nach-
wuchsarbeit im Verein. 
Sie konnten sich auch gegen die 
Favoriten aus Niederösterreich 
gut in Szene setzen und siegten in 
7 Klassen, 2 weitere Goldmedail-
len gingen an den ATG. 
Etwa 200 begeisterte Zuschauer 
verfolgten diesen hochklassigen 
und spannenden Wettkampf unter 
8 Vereinen aus 4 Bundesländern.
Der wohl wertvollste Sieg ging an 
das Damentrio Hanna TAFNER, 
Miriam GRAFENEDER und 
Hannah HAYAT-DAWOODI, das 

in der Klasse Jugend 2 die starke 
Konkurrenz aus Krems (bekannt 
durch die „Große Chance“ im 
ORF) hinter sich lassen konnten. 
Auch bei den Damenpaaren in 
dieser Klasse mussten sich Elisa 
MALLEG und Franziska SEI-
NER nur in der „Offenen Wer-
tung“ 2 Formationen aus Nieder-
österreich geschlagen geben und 
wurden so auch steirische Meis-
ter.
Als Saisonhöhepunkt fanden am 
9.und 10. Juni 2012  in der  ATG-
Halle GRAZ das Bundes Kids 
Cup Finale und die  Öster-
reichische Meisterschaften 
statt.

Vor einer tollen Zuschauerkulisse 
wurden am Samstag die Nach-
wuchsbewerbe ausgetragen, am 
Sonntag traten die Formationen 
der höheren Leistungsklassen an. 
Insgesamt waren 196 Athleten in 
82 Formationen von 9 Vereinen 
aus 4 Bundesländern am Start, 
die sich besonders in der Junio-
renklasse – derzeit höchste Klas-
se in Österreich – zu Weltklasse-
darbietungen steigern konnten. 
Bemerkenswert ist hier, dass in 
dieser Leistungsstufe erstmals 4 
Trios aus 4 Vereinen um die Me-
daillen kämpften: Unser Trio Ali-
na KOHL, Hannah SUNTINGER 
und Katharina SEINER bekamen 
es hier mit EM-Teilnehmern zu 

Durch das ausgezeichnete Training von Erika und Kathi Sovic, kön-
nen die Sportakrobatinnen des VGT auf eine sehr erfolgreiche Saison 
zurückblicken. 
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tun! Hätten die Nerven gehalten, 
wäre schon mehr als nur der 4. 
Rang möglich gewesen.
Die Steiermark bewies wieder 
einmal, dass sie in dieser Sport-
art  nach Niederösterreich die 
zweite Macht im Lande ist: 3 
Vereine boten 19 Formationen 
mit 44 Teilnehmern auf, deren 
Leistungen durchaus sehenswert 
waren. 2 Gold-, 2 Silber- und 2 
Bronzemedaillen gingen an die 
Steirer. Wieder stellte die Grazer 
Turnerschaft mit 27 Mädchen in 
11 Formationen die zahlenmäßig 
stärkste heimische Mannschaft, 
deren Erfolge nur durch man-
gelnde Erfahrung und ein dünnes 

Nervenkostüm  etwas geschmä-
lert wurden.
Dennoch war es möglich, in 
Klassen mit großen Teilnehmer-
feldern gute Platzierungen zu er-
reichen: Bei den Kinder-Paaren 
4. und 5. Platz unter 13 Startern, 
in der Klasse   Jugend 2/
Paare Rang 6 und 7 von 25 For-
mationen. Doch auch Plätze auf 
dem Podest blieben dem VGT 
nicht versagt.
Es gab GOLD in der Offenen 
Klasse B / Damentrio für

Marlene RUPPRICH, Ursu-
la UNTERWEGER und Sara 
FUCHS

und BRONZE für das Team 
„Steiermark“ im Bundes Kids 
Cup-Mannschaftsbewerb, das nur 
mit Mädchen aus dem VGT be-
setzt war:
Lola EICHELTER und Laura 
FUCHS
Julia KOPSCH und Stella HA-
YAT-DAWOODI   
Lena SCHNABEL, Lisa ZURL 
und Eva HAYAT-DAWOODI

So bleibt zum Abschluss dieses 
so erfolgreichen Turnjahres nur 
mehr ein herzliches
„DANKE“an alle alten und neu-
en und zukünftigen Übungsleiter
sowie an die Eltern unserer Mäd-
chen, die uns heuer so tatkräftig 
unterstützt haben!

Erika und Kathi

Die jungen Sportakrobatinnen im 
Einsatz
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VGT-Hexen als Medaillenhamster

Wie bereits angekündigt, haben am 5. Mai 2012 die Steirischen Turn 
10 Meisterschaften in Leibnitz stattgefunden. Darauf trainierten die 

Hexen ja fleißig hin, um dort topfit zu sein. 

Enttäuschung erfuhren wir als die 
Ausschreibung versendet wur-
de – eine neue Ausschreibung. 
Bisher waren die Turn 10 Meis-
terschaften Mannschaftsmeister-
schaften, wobei die VGT Hexen 
mit zwei Mannschaften zu je vier 
Turnerinnen vertreten waren. In 
Anlehnung an die neue österrei-
chische Ausschreibung wurde die 
steirische natürlich entsprechend 
adaptiert, sodass es nur mehr Ein-
zelwertungen gibt. Nachdem bei 
meinen zwei Mannschaften vor 
allem der Teamgeist (Ausnahmen 
gibt es natürlich) im Vordergrund 
steht, war die Bekanntgabe der 
neuen Ausschreibung enttäu-
schend, zudem sich die beiden 
Mannschaften wirklich sehen 
lassen konnten. Na gut, damit 

müssen wir uns abfinden – vor 
allem die Mädchen hatten eine 
neue Situation. Der Vorteil ist, 
dass jeder Jahrgang extra gewer-
tet wird. Ich stellte allen frei, ob 
sie bei der Meisterschaft antre-
ten wollen oder nicht. Alle hatten 
beschlossen, teilzunehmen – das 
habe ich ganz super gefunden!! 
Die Hexen meldeten somit  8 
Turnerinnen: Katharina Lichtl, 
Jahrgang 2000; Katharina Strach 
und Christine Berger, Jahrgang 
2001; Jana Nachbagauer, Marie 
und Lisa Waltl, Jahrgang 2002; 
Michelle Maier und Franziska 
Seiner, Jahrgang 2003. Je nä-
her die Meisterschaften kamen, 
umso mehr merkten wir, dass 
ein bis zwei zusätzliche Turnein-
heiten nötig wären. Auch Verlet-

zungspech hat uns heimgesucht. 
Katharina Strach hatte gleich 2 
Verletzungen (Schnittverletzung 
und anschließend Gips) direkt 
hintereinander, sodass sie 6 Wo-
chen vor der Meisterschaft total 
ausfiel. Dennoch wollte sie unbe-
dingt teilnehmen. Ihre Übungen 
vereinfachten wir, nahmen alle 
neuen geplanten Teile aus der 
Übung und ließen es darauf an-
kommen. Die Übungen turnte sie 
bei der Meisterschaft selbst das 
erste Mal nach 6 wöchiger Pause 
wieder durch! In der letzten Wo-
che vor der Meisterschaft muss-
ten wir einen Ausfall verzeichnen 
– Christine fischte eine massive 
Sinusitis auf – Absage für die 
Meisterschaft.

Der Probewettkampf vor der 
Meisterschaft stimmte mich nicht 
gerade positiv, aber man sagt ja: 
„Eine verpatzte Generalprobe 
liefert einen guten Wettkampf!“ 
Nur wenige Tage vor den Meis-
terschaften kam per Mail die 
Riegeneinteilung – Schock pur! 
Meine sechs Mädchen vom ers-
ten Umlauf waren auf vier Rie-
gen verteilt – 2 Riegen hatten 
wenigstens die gleiche Geräteab-
folge; eine kleine Erleichterung. 
Dennoch wusste ich nicht, wie 
das bei mir funktionieren soll, da 
ich meine kleinen Mädchen nicht 
allein springen lasse und sie auch 
nicht allein auf sich gestellt las-
sen kann! Es wird schon irgend-
wie gehen, dachte ich mir. Chris-

Die Medaillenhamster Maria, Jana und Lisa (1. Platz, 2. Platz, 3. 
Platz) bei der Siegerehrung
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tine und auch Katharina ( sie ist 
im 2. Umlauf ) haben gesagt, dass 
sie mir helfen.  

Am Wettkampftag selbst haben 
wir uns bereits um 8.15 Uhr vor 
der Wettkampfhalle getroffen. 
Umziehen – unsere Hexen T-
Shirts natürlich – Haare herrich-
ten, aufwärmen und einturnen 
stand auf dem Programm. Im Nu 
war Wettkampfbeginn und unser 
Fanclub hatte sich auch schon auf 
der Tribüne versammelt. Ich hatte 
mir eine genaue Liste vorbereitet, 
wer wann, an welchem Gerät an 
der Reihe ist. Die „Ex-Hexe“ Ka-
thi Seiner hat mir auch beim Be-
treuen geholfen! Vom Wettkampf 
selbst habe ich nicht viel mitbe-
kommen, da ich nur im Turnsaal 
herumgelaufen bin, um meine 
Mädels im Blick zu behalten und 
um bei den wichtigsten Dingen 
dabei zu sein. Bis auf kleine Feh-
ler haben alle ganz super geturnt 
und ehrlich gesagt, haben die He-
xen im Teilnehmerfeld hervor-
gestochen. So sauber und exakt 
turnte wirklich niemand. 

Völlig erschöpft vom ersten Um-
lauf bekam ich von Renate, Katha-
rina Strachs Mutter, ein leckeres 
Mittagessen, währenddessen sich 
Katharina für ihren Wettkampf 
im 2. Umlauf einturnte. Vielen 
Dank Renate! Der 2. Umlauf war 
gemütlich, da ich nur Katharina 
zu betreuen hatte. Katharina turn-
te ganz toll – schließlich pausierte 
sie verletzungsbedingt 6 Wochen, 
aber ihre Erschöpfung nach dem 
Wettkampf war ihr ins Gesicht 
geschrieben!

Um 15.30 Uhr begann die ewig 
lang dauernde Siegerehrung – alle 
wurden aufgerufen! Ich konnte 
die Platzierungen nicht abschät-
zen, da ich durch das Herumhet-
zen von einer Riege zur anderen 
so gut wie nichts mitbekommen 
habe. Die ältesten meiner Grup-
pe – die beiden Katharinas – wur-
den für ihre tollen Leistungen 
belohnt. Katharina Lichtl im 
Jahrgang 2000 wurde 6. und Ka-
tharina Strach im Jahrgang 2001 
erreichte den 3. Platz - einen Sto-
ckerlplatz. Beim Jahrgang 2003 

verzeichneten wir den 1. Platz 
mit Franziska Seiner und den 3. 
Platz mit Michelle Maier. Für 
Michelle war es der 1. Wettkampf 
und sie turnt erst seit Oktober bei 
mir! Das absolute Highlight war 
der Jahrgang 2002, wo die Hexen 
Platz 1 bis 3 belegten. Marie, ob-
wohl ihr bei der Sprungwertung 
4 Punkte unterschlagen wurden 
( es wurde die falsche  Wertung 
übertragen!)  vor Jana und Lisa 
– ein sensationeller Erfolg!!! Der 
Spruch „go – go- go die VGT- 
Hexen machen die show!“ wurde 
Realität!
Die Quote 7 Mädchen und 6 Me-
daillen hört sich wirklich gut an!

Für diese einzigartigen Leistun-
gen möchte ich allen Mädchen 
gratulieren.  Und ebenfalls an 
dieser Stelle an den gesamten 
Fanclub ein großes Dankeschön!

Irene

Sechs von sieben Mädchen wurden für ihre tollen 
Leistungen mit einer Medaille belohnt.

„Ober-Hexe“ Irene bei der Beaufsichtigung ihrer 
jungen Talente.
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Turnerinnen: Was für eine Saison …

Die beiden VGT-Turnerinnen Clara Reithofer und Elsa Haidvogl 
sind unter den „Top-Ten“ von Österreichs – Jugend

Sommer – Ferien: die Fußball-
EM ist gelaufen, für uns: unsere 
Turn-Wettkämpfe sind gelaufen. 
April – Mai, fast jede Woche ein 
Wettkampf, um uns auf das Ziel: 
die Jugend-Staatsmeisterschaften 
im Juni vorzubereiten. Wettkämp-
fe in Wien, Klagenfurt, Salzburg 
brachten Teilerfolge, gute Placie-
rungen – sie brachten allen viel 
an Routine und den Mädchen von 
Woche zu Woche mehr Selbst-
Vertrauen. Leider konnte Clara  
bei den steirischen LM ihren Titel 
nicht verteidigen, sie weilte mit 
ihrer Schule im Ausland. Seli ver-
suchte, sie zu ersetzen und diesen 
Titel zu erreichen, verfehlte die-

ses Ziel aber knapp und wurde 
Landes-Vize-Meisterin.

Schließlich die Staats – 600 km 
weit weg – in Dornbirn. Freitag, 
16.00 allgemeines Training nach 
langer Fahrt: letztes Ausprobie-
ren an den Wettkampf-Geräten. 
Mama mia – die Konkurrenz 
trainierte ebenfalls – tolle Leis-
tungen. „Mädchen, konzentriert 
euch, schaut nicht auf die anderen 
– turnt so gut ihr könnt, damit wir 
für die nächsten Tage vorbereitet 
sind“. So die Betreuer.
Samstag früh: unsere Jüngs-
ten: Jugendklasse 3. Steiermark 
brachte ein Team mit 5 Mädchen 

zusammen (ein letztes Aufgebot 
– denn mehr gibt es in der Stei-
ermark nicht), darunter drei von 
uns: Kathi, Tiny, Mira. Mira turn-
te einen Traum-Wettkampf und 
wurde erstmalig Steiermarks bes-
te, knapp dahinter Kathi, die auch 
fehlerfrei turnte. Tiny – normal 
unsere beste – turnte, wie leider 
schon im Training, auf Nummer 
sicher, weit unter ihren Fähigkei-
ten. Sie und das Team verloren 
damit wertvolle Punke. Ja wenn 
…  
TEAM-BRONZE wurde so nur 
um ganz wenige, normalerweise 
erreichbare Punkte knapp ver-
fehlt. „Jo – mei“: die Erwartun-
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gen lagen eigentlich auf  „Letzter 
Platz“. Das Team wurde 5. Vor-
arlberg (mit 2 Teams), Wien und 
Niederösterreich lagen vor uns. 
Abends turnte dann Elsa in der 
höheren Klasse: Jugend 2. Mit 
Platz 8 erreichte sie den besten 
Rang der Steiermark seit vielen 
Jahren. Bei ihr wäre dennoch ei-
niges mehr drin.

Sonntag früh dann die höchste 
Klasse: Jugend 1: Clara und Seli. 
Seli absolvierte routiniert ihren 
Wettkampf, erstmalig mit einer 
Schraube am Boden, mit einem 
„Sicherheits-Stop“ am Barren 
und leider auch einem Abstieg am 
Balken (Rang 16).
Aber Clara: turnte super wie noch 
nie – steigerte noch ihren 2 Wo-
chen vorher erreichten fehlerfrei-
en Wettkampf in Salzburg. und 
wurde in diesem hochklassigen 
Feld 9 mit persönlichem Punkte-
Rekord. Nur Kader-Turnerinnen 
vor ihr. Und dennoch: was wäre 

Wir planen im Herbst 
ev. mit einer Einsteiger-
Gruppe für Kunst-Turnen 
zu beginnen (Jg 2004 – 
2006), falls Interesse be-
steht (mittwochs 16:00).

Prov. Anfragen mit Geb.
Daten und Mail an unser 
Büro office@vgt-graz.at 
(und cc. an werner.hayn@

aon.at)

wenn. Clara hätte noch so viel 
Potential: Ja wenn…. 

Stolz waren wir auf unser Auf-
gebot: von den 9 Qualifizierten 
der Steiermark stellten unsere 
VGT-lerinnen mit 6 Mädchen das 
Hauptkontingent.

Erfolge auch für unsere eifrige 
Turn10-Gruppe. Einige beteilig-
ten sich bereits im März an den 
Schulmeisterschaften. In der Un-
terstufe wurde Stella 9., Vicki 25. 
von knapp 300 Startern. Platz 2 
und 3 ging in dieser Klasse an 
unsere Turnerinnen Seli und Tiny 
(aber die sind ja „Turnerinnen“). 
Bei den Turn10-LM im Mai 
AK14: Gold an Paula, Silber an 
Steffi und Bronze an Silvi – Lena 
wurde 5. AK11: Silber an Stella, 
Lina 4. und in AK12 wurde Vicki 
5. Zudem errang Paula mit der 
Höchstwertung aller Mädchen 
den stolzen Titel einer Turn10-
Landes-Jugendmeisterin 2012. 

An anderer Stelle dieser Zeitung: 
auch andere VGT-Gruppen er-
zielten tolle Erfolge.

Gott sei Dank helfen die Eltern 
mit – Danke! 
Danke an Martina Hochnetz 
(Mitzi) und Kathrin Nussbacher 
(„Nussi“) für ihren Einsatz bei 
den Turnerinnen – und Magda-
lena Hochnetz (Maggy) für ihre 
Kampfrichter-Einsätze – und na-
türlich unserer Vereinsführung, 
die uns die Möglichkeiten bietet.

Derzeit heißt es: nach den heißen 
Ferien-Tagen und Hallen-Sperre 
im Juli wieder: auf zu neuen Ta-
ten (= Turn-Elementen) für die 
Wettkämpfe im Herbst. – Eini-
ge steigen in höhere Stufen auf 
– damit höheren Anforderungen. 
Leicht wird es nicht, wir möch-
ten ja österreichweit wieder dabei 
sein, und die „anderen“ schlafen 
auch nicht.

Werner
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Jugend am 3. – Landesliga am 4.Platz

In der Rückrunde der steirischen Jugendmeisterschaft, die 
im Frühjahr über die Bühne gegangen ist, konnte unsere 

Mannschaft den dritten Platz nach dem Herbst behaupten.

Gegen die Meister von Deutsch-
landsberg 1 war leider nichts 
zu holen aber gegen die zweite 
Mannschaft aus Deutschlands-
berg konnten wir erstmals in 
dieser Saison ein Unentschieden 
erreichen und ihnen damit wieder 
ein Stück näher rücken. Für die 
nächste Meisterschaft die nach 
den Sommerferien beginnt, wer-
den wir versuchen noch näher an 
die Konkurrenz heran zu kom-
men und einen weiteren Schritt 
nach vorne zu machen.

Verstärkung für unsere Jugend-
mannschaft ist immer willkom-
men und für Interessierte gibt es 
auch in den Sommerferien die 
Gelegenheit bei unserer Ball-
spiel- und Faustballstunde dabei 
zu sein. Jeden Montag um 17.30 
Uhr auf der Hasenheide, außer es 
regnet!

Auch in der steirischen Landes-
liga hatten unsere Jugendlichen, 
bedingt durch zahlreiche Ausfälle 
einiger Stammspieler, verstärkt 

die Möglichkeit Spielpraxis zu 
sammeln. Von insgesamt 6 Spie-
len konnte die Hälfte gewonnen 
werden nur gegen die übermäch-
tigen Gegner aus Frohnleiten und 
von Union Graz 1 war nichts zu 
holen. Schlußendlich erreich-
te unsere Mannschaft den guten 
4.Platz und verpasste punkte-
gleich mit Selzthal den dritten 
Platz nur ganz knapp. 

Mister 100 Prozent !
In der letzten Ballspielstunde 
jeder Saison werden bei uns im-
mer die fleißigsten Teilnehmer 
unserer Einheit prämiert. Ob-
wohl wir einige Kinder haben 
die fast nie fehlen, gab es heuer 
einen der ganz besonders heraus 
stach und  von den 37 Einheiten 
sage und schreibe 37mal dabei 
war, also kein einziges Mal ge-
fehlt hat! Alexander Glatz heißt 
er und wir hoffen, dass ihm in 
der nächsten Saison viele nachei-
fern und genauso fleißig kommen 
werden. Alle Kinder wurden zum 
Abschluss von uns zu einem Eis 
eingeladen und Alexander hatte 
natürlich das Vorrecht als erster 
auszusuchen. Abschließend ver-
brachten wir die letzte Stunde 
bei hohen Temperaturen noch in 
unserem wunderschönen Vereins-
bad und hatten viel Spaß daran.

Dieter

Oben: Abschluss der Ballspiel-
stunde mit viel Spaß im Vereins-
bad.

Links: „Mister 100 Prozent“ 
- Alexander mit seinem wohlver-
dienten Eis
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Geburtsdatum: 27.09.1991
Beruf: Student der Rechtswissenschaften an der Karl-Fran-

zens-Universität (seit Herbst 2010)
Vereinsmitglied seit 1995

Matthias Kaltenböck neuer Sektionsleiter

Seit meiner frühen Kindheit bin 
ich Mitglied beim VGT. Meine 
ersten sportlichen Erfahrungen 
sammelte ich beim Kinderturnen. 
Nachdem ich mich allerdings 
immer mehr für Ballsportarten 
begeistern konnte, machte ich 
mich auf die Suchen nach ei-
ner sportlichen Alternative und 
stieß auf den Faustballsport. Seit 
meinen 9. Lebensjahr trainiere 

ich nun schon, abgesehnen von 
einigen verletzungsbedingte 
Pausen, wöchentlich und bestritt 
Spiele bei Jugendmeisterschaf-
ten, in der Landesliga und in 
der 1. und 2. Bundesliga. In den  
vergangen Saisonen waren meine 
größten Erfolge der Aufstieg aus 
der 2. Bundesliga Halle in die 
1. Bundesliga und der Sieg im 
steiermärkischen Faustball Cup. 

Aktuell bin ich Teil der Bundes-
ligamannschaft, die im Herbst 
diesen Jahres in der 2. Bundesli-
ga Ost spielen wird. Im Sommer 
diesen Jahres übernahm ich die 
Leitung der Sektion Faustball. 
Ich freue mich auf diese neue 
Herausforderung und hoffe auf 
ein erfolgreiches Faustballjahr.

Mit gemischten Gefühlen in die Sommerpause

Nach Cupsieg und starkem Auftakt „nur“ Platz 6 im Aufstiegs Play 
Off.

Trotz einiger Abgänge startete 
die 1. Mannschaft des VGT per-
fekt in die Frühjahrsaison.  Zum 
wiederholten Male konnte man 
den steiermärkischen Faustball-
cup für sich entscheiden. Durch 
diesen Erfolg bestärkt legte man 
auch einen grandiosen Start im 
Play Off für die 1. Bundesliga hin 
und schlug Kremsmünster klar 
ohne Satzverlust. Leider konnte 
dieser Erfolgslauf nicht fortge-
setzt werden und es folgten bittere 
Niederlagen. Phasenweise zeigte 
die Mannschaft, rund um Kapitän 
Peter Uttler, welches Potential in 
ihr steckt, und gewann auch Sät-
ze gegen die späteren Aufsteiger 
Union Tigers Vöcklabruck und 
UFG St. Leonhard/Liebenau. Al-
les in allem schlichen sich aber zu 
viele vermeidbare Fehler ein, die 
eine bessere Platzierung verhin-

derten.  
Nun gilt es über den Sommer 
Kraft zu tanken und sich auf die 
kommende Herbstsaison in der 2. 
Bundesliga Ost optimal vorzube-
reiten.

Matthias

Siegreiche Faustballmannschaft.
1. Reihe v. links: Matthias Kal-
tenböck und Peter Utler. 2. Reihe 
v. links: Stefan Kulmer, Dietmar 
Butter und Matthias Kahr.
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17mal Kitz und noch lange nicht genug

Natürlich hieß es auch heuer wie-
der für die Bill-Runde „Auf nach 
Kitzbühel“! Und wie die 16 Jahre 
davor gab es ein Programm, das 
es in sich hatte. Es war so vieles 
dabei: Informelles, Lustiges, Er-
greifendes, Mystisches und Über-
raschendes zum Beispiel.
Jede Menge Information gab es 
bei der Anreise bei einem Stopp 
in Schladming, wo in einer inte-
ressanten Führung die WM-Ein-
richtungen für die im kommen-
den Jahr stattfindenden alpinen 
Titelkämpfe besichtigt werden 
konnten.
Extrem lustig verlief tags darauf 
der traditionelle Frühschoppen 
beim „Tiafinger“. Leo spielte 
wieder einmal großartig auf.
Ergreifend die von ERNST HIN-
TERSEER UND FREUNDEN 
musikalisch umrahmte Bergmes-
se in der St.-Bernhard-Kapelle 
am Hahnenkamm.

Mystisch verlief die Fahrt nach 
Südtirol „Auf den Spuren von 
Reinhold Messner“ beim Besuch 
des Schlosses Juval bei Meran. 
Ein kulturelles „Zuckerl“ der Ex-
traklasse.
Die Überraschung der Woche ge-
lang Bill beim traditionellen Ga-
laabend, wo die extra aus Graz 
„eingeflogenen“ „Die Zwoa“ (Pe-
ter Karner und Harry Pekar) mit 
ihrem Austro-Pop begeisterten.

Kitz-Urgestein Ernst Hinterseer gefolgt von Helmut Morocutti am 
Weg zur Bergmesse

Natürlich gab es auch die Alpen-
hotel-Tombola, bei der fünf Ur-
laube gezogen wurden, und den 
diesmal von Franz Dopan gestal-
teten Filmabend.
Beim abschließenden Abschieds-
Schmausen beim Moserweber auf 
dem Reinischkogel waren sich 
alle einig: „Wir freuen uns schon 
auf das nächste Programm von 
Bill und Helga Klimkeit, den wir 
haben noch lange nicht genug.“

Franz

Faszination Südtirol

Die Kitzbühel-Runde auf vor der herrlichen Kulisse der St.-Bernhard-
Kapelle am Hahnenkamm
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Stadtführung durch die Grazer Murvorstadt

Wo es schon vor gut 100 Jahren 30 Prozent Bewohner mit „ nicht 
deutscher Muttersprache“ gab.

Am 25. Juli 2012 trafen wir un-
sere beliebte Turnschwester Wal-
traud Lormann, staatlich geprüf-
te Fremdenführerin (city.guides.
graz), auf dem Mariahilferplatz 
zu einer für uns Grazer sehr auf-
schlussreichen Wanderung durch 
einen Teil der Bezirke Lend und 
Griess.

Mariahilferkirche, Feuerbach-
gasse (der Bach, der das Was-
serreservoir für die Feuerwehr 
darstellte), der besonders schöne 
Zanklhof, wo damals der Vorna-
me der Besitzerin Anna nicht im 
Firmenschild (A. Zankl Söhne K. 
u K. Hoflieferant) ausgeschrieben 
werden durfte,  die Belgiergasse, 
benannt nach einem Regiment 
(König der Belgier), das in Graz 
stationiert war, waren erste inter-
essante Haltepunkte.

Nach der Grazer Garnisonskirche 
(Barmherzigen – Kirche) über 
den ehemaligen Pestacker (Fried-
hof) beim früheren Varieté – The-
ater Orpheum vorbei, sahen wir 
im Orpheum – Gassl eines der 
ältesten Gasthäuser von Graz und 
gleich anschließend den Mühl-
gang, der im damaligen Sorger-
hof die Mühlräder betrieb.

Im Volksgarten, wo Johann Puch 
die fahrradbegeisterten Freunde 
seine Räder  ausprobieren ließ 
und wo ein liebevoll gestaltetes 
Denkmal von Karl Morre  an ei-
nen Dichter erinnert, der seine 
Werke den einfachen Menschen 
zugedacht hatte, sahen wir die 
„heutigen“ einfachen Leute auf 

den Parkbänken, wie sie gemüt-
lich ihre Mitbewohner beobach-
teten.
So erlebten wir ein wichtiges 
Stück von Graz, wo nicht die ele-
ganten Villen den Ton angaben 
und –geben, sondern die arbeiten-
den Menschen.
Für alle diese besonderen Eindrü-
cke sagen wir Waltraud herzli-
chen Dank.

Wie jedes Jahr war das Interesse 
auch heuer wieder sehr groß.
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Programm 2012/2013
Änderungen vorbehalten

Donnerstag

09:15 - 10:15
Wirbelsäulen-

gymnastik

11:00 - 14:00

14:00 - 14:30
14:30 - 15:00
15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30
17:30 - 18:00
18:00 - 18:30
18:30 - 19:00
19:00 - 19:30
19:30 - 20:00
20:00 - 20:30
20:30 - 21:00
21:00 - 21:30
21:00 - 22:00

Volleyball

Prellball

Gerät
turnen

Erw.

Break
dance

PK/FR
Show

Skigymnastik
Bauch-Bein-Po

bis 20:45

Turn 10

Turn 10

Jugend-
turnstunde

PK/FR
Fortge.

Kinderturnen
Turn 10 

Kunst-
turnen

Eltern-Kind-
Turnen

Kleinkinder-
turnen

Aerobics
Bodystyling

Mittwoch

Frisch in den
Tag

Faustball

Ballspielstunde

Judo

Dienstag

Sport
akro
batik

Kunst-
turnen

Prellball

FreitagMontag

Fitgymnastik

Faustball

Kunstturnen

Kunst-
turnen

Sport
akrobatik

TURN 10 Meisterschaft


