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In dieser Ausgabe: 

Laufen 
 

Amsterdam war eine 
Reise wert! 

Beachvolleyball 
 

Die erste Saison ist 
gut verlaufen. 

Nordic Walking 
 

Letzte Touren zum 
Saisonabschluss. 

www.askoe-breitenau.com 

Peischinger Dorfwirt 
Familie Beisteiner 

+43-2635-61416 
www.peischinger-dorfwirt.at 

Weihnacht 
  

Hand in Hand im engen Kreise, 
und das Lied von Gott und Christ; 

 
geht durch die Seelen und verkündet leise, 

dass die kleine Welt die größte ist! 
 

Lieblich zieht durch Kerzenhelle, 
Wälderduft – die Weihnachtszeit; 

 
Ein bisschen Glück streut auf die Schwelle 

Blumen der Vergangenheit.  
H.G. 
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  Der Obmann hat das Wort 
Am Ende des Jahres blicken wir auf eine sehr arbeitsintensive und 
ereignisreiche Saison zurück. Wir haben sowohl baulich als auch 
sportlich bzw. gesellschaftlich einiges bewegen können. Während 
der Wintermonate haben wir nun Zeit, zu reflektieren und uns best-
möglich auf die kommende Saison vorzubereiten. Von meinem 
Chefsessel aus werde ich beobachten, wie alle ihren Energiehaus-
halt neu aufladen, Kraft tanken und die ruhige Zeit genießen wer-
den. Kommen Sie gut durch den Winter und bleiben sie gesund! 

Hermann Weißenbacher 



SPORT PUNKT Breitenau  

In Abwandlung des Ausspruches eines Fußball-
trainers kann man auch im Tennis sagen „nach 
der Saison ist vor der Saison“. Viele Spieler nut-
zen die Möglichkeit sich im Winter auf die neue 
Saison vorzubereiten. Dafür kommen verschiede-
ne Hallen-Abos und Wintercups zur Anwendung. 
In Wr. Neustadt, Theresienfeld oder Neunkirchen, 
versuchen sich unsere Cracks fit zu halten und für 
die neue Saison im Schlag zu bleiben.  
Diese stellt unsere Spieler wieder vor einige Her-
ausforderungen. Die erste Mannschaft darf sich in 
der Kreisliga A mit den besten Teams des Kreises 
messen. Nach dem Abstieg der Herren II aus der 
Kreisliga B, sollte es in der neuen Saison eine 
Klasse tiefer (in Liga C) einfacher sein, mit den 
anderen Teams mitzuhalten. Und auch die Man-

nen der 3. Mannschaft werden sich in der Kreisli-
ga E wieder mit gegnerischen Mannschaften mes-
sen. Bis Jahresende wird sich auch herausstellen, 
ob unser Verein erstmals eine Seniorenmann-
schaft für die nächste Saison nennen kann. Das 
hängt vor allem von der Personaldecke der drei 
Herrenmannschaften ab.  
Um die Vorbereitung für die nächste Saison an-
sprechend abzuschließen, werden wir uns wieder 
in die bewährten Hände der Kräfte vom Glocken-
hof in Bärnbach begeben. Das Tenniscamp ist 
schon fixiert, der Termin ist vom 16. bis 19. April 
2009. Bis dahin wünsche ich allen ein frohes 
Weihnachtsfest und eine verletzungsfreie Vorbe-
reitung. 
 
 

Seite 2 

Laufend 
 

von Judith Preiner 

...können wir von einer erfolgreichen Laufsaison 
2008 berichten. Es gab viele Highlights und per-
sönliche Rekorde. Einer unserer letzten großen 
Erfolge war die gemeinsame Reise nach Amster-
dam zum Marathon, welcher am 19. Oktober 2008 
über die Bühne ging. Bei optimalen Temperaturen 
liefen 12 Marathonis und 2 Halbmarathonis durch 
die Straßen Amsterdams, einerseits um erfolg-
reich das Ziel zu erreichen, andererseits um im 
Laufschritt die Stadt zu erkunden. Anschließend 
wurde bei gutem Essen, gutem Bier (Heineken, 
Amstel, …) uvm. so richtig ausgelassen gefeiert. 
Viele nette Fotos von diesem Ausflug sind auf un-
serer Homepage zu sehen.  
Da wir beim Einchecken am Flughafen Wien-
Schwechat eine Gruppe von 28 Personen waren 
(Läufer und Schlachtenbummler) wurde für uns 
ein eigener Schalter eingerichtet.  
Beim Abschlusslauf in Ternitz liefen dann noch 
einige Läufer Bestzeiten, weil die Bedingungen 
ideal waren und die optimale Trainingspause (drei 

Wochen nach einem Marathon) oft zu guten Zei-
ten verhilft. Tagesbestzeit über 10 km lief wie 
schon sehr oft Marius Bock. Er erreichte mit 
32:15 auch eine neue persönliche Bestzeit über 
diese Distanz. Karin Binder wurde Dritte in der 
Klasse W 40 über 5 km. Ulrike Seufert erreichte 
ebenfalls den dritten Platz im Sprintbewerb über 
1667 m. Mathias Maldet konnte bei den Schülern 
in einer Zeit von 6:18 min. den Wettkampf über 
1667 m beenden und als Dritter auch auf das Sie-
gertreppchen steigen.  
Unser Winterlauftraining findet jeden Dienstag und 
Donnerstag jeweils um 18 Uhr (mit Stirnlampe) bei 
jedem Wetter statt. Einmal wöchentlich turnen wir 
wieder mit Dunja Spies: montags in der Turnhalle 
Breitenau, 19 Uhr 30 bis 21 Uhr. 

Aufschlag 
Volley 0:15 

 
von Robert Piribauer 

Robert und Günter planen schon für die nächste Saison. 
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Aufs chlag  Volley 0:15 

 
von Sigrid Haslinger 

Mit einem Stand von 66 Mitgliedern beendet die 
Nordic Walking-Gruppe des ASKÖ Breitenau die 
Saison 2008.  
 
Es ist an der Zeit, das vergangene Jahr Revue 
passieren zu 
lassen. Was war 
gut, was wurde 
von unseren 
Mitgliedern an-
genommen? Die 
rege lmäßigen 
Treffpunkte, vor 
allem montags, 
waren durch-
wegs gut besucht. 29 Personen beim Kirschblü-
tenlauf in Purbach am 10.3. stellten den Spitzen-
wert dar. Bei der Vereinsmeisterschaft im Juni 
konnten wir ebenfalls eine beeindruckende Teil-

nehmerzahl feststellen. Über die Erfolge von Her-
bert Paller (Platz 5 in Stainz beim Schilcherlauf) 
und Maria Salburg (Platz 1 in Loipersdorf beim 
Buschenschanklauf) freuten wir uns sehr. 
An unserem alljährlichen Ausflug am 26. Oktober, 
der uns dieses Jahr nach Katzelsdorf führte, nah-
men 36 Walker teil. Beim anschließenden Mittag-
essen im Gasthaus „Zur Schmiede“ fanden sich 
über 50 Personen ein. 
Zur Saisonabschlussfeier kamen etwa 30 Mitglie-
der. Eigentlich eine ganz passable Anzahl, aber 
doch um etwa 20 Personen weniger als im Vor-
jahr. Wird eine Feier in diesem Rahmen nicht ge-
wünscht oder war es einfach nur ein schlechter 

Termin? Wir 
werden ver-
suchen, den 
Grund in un-
serem Team 
herauszufin-
den. Ich den-
ke, dies war 
die einzige 
V e r a n s t a l -

tung, die nicht wie erwartet besucht wurde. Was 
lief sonst nicht ganz nach Plan? Das Wetter. Aber 
darauf haben wir wirklich keinen Einfluss… 

Stockeinsatz 
 

von Margit Reiter 

Seit Ende September ist die Beachvolleyballsai-
son vorbei, und wir haben unsere Volleybälle 
(hoffentlich nur sprichwörtlich) vorübergehend an 
den Nagel gehängt. Damit uns die vierbeinige Be-
völkerung Breitenaus unsere Sandkiste über den 
Winter nicht streitig macht, wurde der Platz sorg-
fältig mit Planen abgedeckt, welche uns die Ge-
meinde Breitenau freundlicherweise zur Verfü-
gung stellte.  
 
Nachdem wir unsere erste Saison gut über die 
Bühne bringen konnten, ist es nun an der Zeit, ein 
erstes Resumee zu ziehen: Die beiden Turniere 
(Eröffnungsturnier im Rahmen der 30-Jahr-Feier 
und Vereinsmeisterschaften) waren sehr erfolg-
reich und es bedarf im nächsten Jahr einer Neu-
auflage. Endgültige Termine stehen noch nicht 
fest, doch wird es ähnlich wie in diesem Jahr, An-

fang Juli ein offenes Turnier und Ende August die 
Vereinsmeisterschaften für die Mitglieder der Sek-
tion Beachvolleyball geben. Um den Fun-Faktor 
zu verstärken und die Hemmschwelle niedrig zu 
halten, wurden die diesjährigen Turniere aus-
schließlich mit 4 bzw. 5 Spielern je Mannschaft, 
gespielt. Für die Eifrigen und Bewegungsfreudi-
gen unter euch wird es bei den nächsten Vereins-
meisterschaften auch einen 2-er-Bewerb geben. 
Wobei ich mir auch hier vorstellen kann, dass der 
Spaß nicht zu kurz kommt – zumindest für die Zu-
seher.  
 
Aber noch ist es lange hin bis zur nächsten Sai-
son, und mir bleibt fürs Erste nichts weiter zu tun 
als abzuwarten, Tee (oder Punsch) zu trinken und 
zu hoffen, dass die Begeisterung nicht abflaut, 
und auch nächstes Jahr wieder massig gebaggert 
und gepritscht wird. Noch steckt die Sektion 
Beachvolleyball in den Kinderschuhen, aber die 
Sektionsleitung wird auf alle Fälle auch nächstes 
Jahr wieder ihr Bestes geben, Schlüsse aus die-
ser ersten Saison ziehen und versuchen, mit ihrer 
Aufgabe zu wachsen.  
 
Frohe Weihnachten, guten Rutsch und alles Gute 
für 2009!!! 

Aus der 
Sandkiste 

 
von Sigrid Pichler 
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22. Februar ASKÖ Ortsschitag Trattenbach/Dissauerlift 

05. April Laufen Kirschblütenlauf Purbach 

05. bis 09. April Laufen Trainingslager Bad Radkersburg 

16. bis 19. April Tennis Trainingslager Bärnbach/Graz 

19. April Laufen Vienna City Marathon 

17. Mai Laufen OMV Linz Marathon 

17. Mai Laufen Bad Erlach 

06. Juni Laufen Wüstenlauf Bad Radkersburg 

2009                          Fixpunkt                         2009 

21. Juni Laufen Ternitz - Spreitzgrabner Lauf  

27. Juni Laufen/NW VM Laufen und Nordic Walking 

04. Juli Beach Juxturnier 

15. August Beach VM Beachvollyeball 

03. bis 06. Oktober Laufen Köln Marathon 

26. Oktober NW Ausflug am Nationalfeiertag 

14. November ASKÖ Theatergruppe  

07. Dezember ASKÖ Weihnachtsfeier 

31. Dezember Laufen Silvesterlauf 




