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„TENNISkinder“ 
 
Das Projekt Tenniskinder, das am 25. April 2009 mit einem Schnup-
pertag seinen bisherigen Höhepunkt hatte, kam bei Eltern und Kin-
dern sehr gut an. Viele junge Sportbegeisterte hatten die Gelegenheit, 
Tennis richtig kennen zu lernen und erste Erfahrungen zu sammeln. 
Durch die Zusammenarbeit mit professionellen Trainern wollen wir 
den richtigen Weg für eine erfolgreiche Jugendarbeit einschlagen, da-
mit auch in Zukunft Tennis in Breitenau Thema bleibt.  

Keine Zeit für die Therme 
in Köflach oder das Ge-
stüt in Piber hatten jene 
elf Männer, die sich auf 
dem Tenniscamp in 
Bärnbach optimal auf die 
heurige Freiluftsaison 
einstimmten. Technik, 
Training und Teamgeist 
standen im Mittelpunkt. 
Entspannung gönnte 
man sich bei Massagen, 
Saunagängen und diver-
sen Kartenspielen. 

Teamgeist – der große Sieger 
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Der Obmann  
hat das Wort 

 
von Hermann Weißenbacher 

Aktiv wie immer 
 
Die etwas ruhigeren Wintermonate sind vor-
über und die Freiluftsaison hat den ASKÖ 
Breitenau wieder. Doch schon bevor die ers-
ten Bälle über die Netze am Tennisplatz hin 
und her gespielt wurden bzw. die Nordic Wal-
ker und Läufer wieder in kurzer Sportbeklei-
dung auf ihre Runden gehen konnten, wurde 
hinter den Kulissen eifrig an der Saison 2009 
gearbeitet. 
 
Nachdem es im Vorjahr große Veränderun-
gen gab (Umbauarbeiten auf der Anlage, Er-
richtung des Beachvolleyballplatzes, 30 Jahr-
Feier, u.v.m.) absolvierten wir im November 
unsere Klausurtagung. Im Rahmen dieser 
wurden Ideen für die nahe und ferne Zukunft 
geboren. Nun wird in drei kleinen Teams an 
der Umsetzung bzw. der Vertiefung dieser 
Ideen gearbeitet, damit wir auch in den 
nächsten Jahren eine schöne, gepflegte Club-
anlage haben auf der sich unsere Mitglieder 
so richtig wohl fühlen können. Ein paar Rest-
arbeiten resultierend aus dem vorjährigen 
Umbau, waren bzw. sind jetzt noch zu erledi-
gen. Einige Kleinigkeiten kamen aufgrund der 
Erfahrungen aus dem letzten Jahr noch hinzu. 
Bald aber werden all diese Arbeiten zu Ende 
sein, damit ein reibungsloser Ablauf der Sai-
son garantiert werden kann. 
 
Wer aber denkt, dass die heurige Saison eine 
ruhige wird, der irrt gewaltig. Wie Sie ja be-
stimmt wissen, nehmen unsere sehr aktiven 
Mitglieder an zahlreichen Veranstaltungen 
teil. Die Läufer bestreiten zum Beispiel die 
Läufe der NÖ Lauftour und fahren zu nationa-
len und sogar internationalen Großveranstal-
tungen. Höhepunkt ist heuer mit Sicherheit 
der Start beim Köln-Marathon. Die Nordic 
Walker bieten Ihren Mitgliedern ebenfalls 
schöne Auswärtstouren. Die Gesundheitsbe-
wussten nehmen aber auch an größeren NW-

Bewerben teil, und schaffen es auch sehr oft, 
dabei die größte NW-Gruppe zu stellen. Die 
Tennisteams absolvieren im Mai und Juni die 
Mannschaftsmeisterschaften und befinden 
sich dabei im Wettstreit mit zahlreichen ande-
ren Vereinen aus dem Kreis NÖ Süd. Die 
Beachvolleyballer stehen ebenfalls bereits in 
den Startlöchern, um sich ihrem Lieblings-
sport widmen zu können und sich eine vor-
sommerliche Bräune zu holen. 
 
Und dann sind da noch sechs Veranstaltun-
gen, die von uns selbst organisiert und durch-
geführt werden. Um all dies zu schaffen 
braucht man einen aktiven Vorstand, gute Zu-
sammenarbeit aller Sektionen und vor allem 
engagierte und motivierte Mitglieder, die sich 
für den Verein einsetzen. Vom Chefsessel 
aus hoffe ich, dass es meinem 
Team und mir heuer wieder gelingt, 
diese zahlreichen  Freiwilligen zu 
mobilisieren, um die genannten 
Events bestmöglich über die Bühne 
bringen zu können. In diesem Sinne 
wünsche ich uns allen eine schöne und ereig-
nisreiche Saison 2009. 
 
Hermann Weißenbacher 
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Mit voller Fahrt in die Zukunft! 
 
Unter diesem Motto steht der Auftakt zur Ten-
nissaison 2009. Im Frühjahr haben wir die 
Weichen für die nahe aber hoffentlich auch für 
die ferne Zukunft gestellt. 
 
Am Beginn steht die Mannschaftsmeister-
schaft des NÖTV Kreis Süd. Um dafür optimal 
vorbereitet zu sein, begaben sich 11 Herren in 
die bewährten Hände der Glockenhof-Chefin 
Elfi und ihrem Team nach Bärnbach, um dort 
vom 16. bis 19. April das Tenniscamp zu ab-
solvieren. In diesem Zeitraum wurde an der 
Technik gefeilt und auch Spielpraxis gesam-
melt. Die Kondition durfte dabei auch nicht zu 
kurz kommen. Als Insider darf ich Ihnen mit-
teilen: die Herren waren mit letztem Einsatz 
dabei. Nichts wurde ausgelassen und Stand-
festigkeit wurde beim Tennis und bei diversen  

Luigi Longo beim erklären der Vorhand 
 
Kartenspielen bewiesen. Im Abschlussbewerb 
zeigte unsere „Jugendhoffnung“ Martin V. auf 
und siegte vor dem Sektionsleiter Niko Reis-
ner und unserem Obmann Hermann Weißen-
bacher, der sich wieder einmal „ins Geld 
spielte“. Die gezeigten Leistungen am Tennis-
camp lassen mich positiv auf die bevorste-
hende Mannschaftsmeisterschaft blicken. 

Die Meisterschaftsspiele unserer Herren, die 
wieder mit drei Teams vertreten sind, werden 
ab Anfang Mai über die Bühne gehen. Unsere 
1. Mannschaft beginnt schon am 3. Mai das 
Projekt Klassenerhalt in der Kreisliga I. Eine 
Woche später dürfen dann die Herren II (in 
der KL II) und die Herren III (in der KL V) in 
das Geschehen eingreifen.   
In dieser nahen Zukunft müssen wir uns auf 
altbewährte Kräfte verlassen. Auch wenn es 
uns nicht immer gelingen wird in Bestbeset-
zung anzutreten, werden die Spieler mit vol-
lem Einsatz bei der Sache sein und unseren 
Verein achtvoll vertreten. Die Teams würden 
sich auch über jede Unterstützung bei Heim- 
oder Auswärtsspielen freuen. Eine genaue 
Aufstellung über die Spiele finden sie in der 
Terminvorschau oder im Internet unter 
www.askoe.breitenau.com.  
 
Um für die etwas fernere Zukunft gewappnet 
zu sein, haben wir beschlossen, das Jugend-
training zu intensivieren. In Zusammenarbeit 
mit der Tennisschule Mayer-Schönowitz-
Novak werden wir uns dieses Jahr intensiv 
mit dem Nachwuchs beschäftigen. Der Start-
schuss dafür erfolgte am 25. April mit dem 
Schnuppertraining auf unserer Anlage. Mit 
Mai beginnend werden wir für die Kinder und 
Jugendlichen wöchentlich am Mittwochnach-
mittag Trainingsmöglichkeiten anbieten. 
 
Ich denke, dass unser Verein die regional 
kompetenteste Tennisschule an Land ziehen 
konnte. Die Erfolge einer Vielzahl von jungen 
Spielern in unserem Kreis sprechen eine ein-
deutige Sprache. Mit dieser Kooperation 
möchten wir einen ersten Schritt in die Zu-
kunft setzen und hoffen, dass dieser Stein im-
mer stärker ins Rollen kommt. Für nähere In-
formationen stehen Ihnen Hermann Weißen-
bacher, Nikolaus Reisner oder Robert Piribau-
er gerne zur Verfügung.  

Aufschlag 
Volley 0:15 

 
von Robert Piribauer 
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Laufend 
 

von Judith Preiner 

Laufend… 
möchte ich wieder zu Saisonbeginn über bis-
herige Ereignisse, Veranstaltungen und Erfol-
ge im Laufjahr 2009 berichten. Die Saison 
ging für uns Läufer mit dem Silvesterlauf 2008 
gleich ins Neue Jahr 2009 über und wir trai-
nierten ohne Pause weiter, um diverse Lauf-
veranstaltungen bereits in den Wintermonaten 
zu bestreiten. 
Marius Bock gewann mit einer hervorragen-
den Zeit den 1. Eisbärenlauf im Jänner 2009 
im Wiener Prater. Seine Halbmarathonzeit an 
diesem Tag lautete 1:12:55. 
In den Wintermonaten fand unser Outdoortrai-
ning wie gehabt immer dienstags und don-
nerstags jeweils um 18 Uhr bei Wind, Schnee 
und Eis statt. Verletzungsbedingt fielen heuer 
ein paar  Läufer aus, nur einige wenige konn-
ten den ganzen Winter durchlaufen. 
 
Am 5. April 2009 kämpfte Marius Bock in 
Paris um eine persönliche Marathonbestzeit. 
Er bewältigte die Strecke von 42,195 km in 
einer Zeit von 2:33:48 und wurde somit erster 
deutschsprachiger Marathonläufer in Paris. 
Danach genoss er noch einige Urlaubstage 
mit seiner Freundin Eva.   
Zeitgleich begaben sich 19 laufhungrige Brei-
tenauer nach Bad Radkersburg zum alljährli-
chen Laufcamp. Bei herrlichem Wetter ver-
brachten wir einige Tage laufend, badend und 
radelnd. Selbstverständlich durfte auch die 
Verkostung von steirischen Schmankerln 
nicht fehlen. 
Beim heurigen VIENNA CITY  MARATHON 
gingen ebenfalls einige unserer LäuferInnen 
an den Start. 6 Halbmarathonläufer  und 1 
Marathoni begaben sich am 19. April 2009 
frühmorgens nach Wien, um rechtzeitig um 9 
Uhr beim größten Laufevent Österreichs mit 
am Start zu sein. 
 
Marius Bock finishte mit 1:11:59 und belegte 

den zweiten Gesamtrang im Halbmarathon. In 
der Akademikerwertung bedeutete diese Zeit 
sogar den ersten Platz.  Thomas Schärf 
sprintete in einer Zeit von 1:36:03 ins Ziel. 
Maria Gneist bestritt ihren ersten Halbmara-
thon in der tollen Zeit von 2:04:24 und lief 
zeitgleich  Hand in Hand mit Karin Binder 
durchs Ziel am Heldenplatz. Judith Preiner 
und Ulrike Seufert liefen ebenfalls zeitgleich 
(in 2:06:37 bzw. 2:06:33) am Heldenplatz ein. 
Helmut Preiner lief mit seiner Kamera aus-
gestattet die gesamte Marathondistanz in ei-
ner Zeit von 3:58:39 und schoss dabei 170 
Fotos. Ein Auszug davon ist auf der Homepa-
ge des ASKÖ Breitenau (42 Fotos auf 42,195 
km) zu sehen.   
Die NÖN-Lauftour 2009 startete am Sams-
tag, dem 25. April mit dem ersten Lauf in 
Seebenstein. Es wurden fünf Runden im 
Seebensteiner Park gelaufen. Mit dabei wa-
ren Karin Binder und Judith Preiner. Sie be-
wältigten die 7,5 km in der Zeit von 37:36 
bzw. 38:51. Karin Binder holte sich dabei den 
dritten Rang in der Altersklasse W 40. 
Am 26. April 2009 nahm Helmut Preiner am 
Radmarathon rund um den Neusiedlersee teil. 
Start war in Mörbisch. Die Strecke führte über 
Ungarn, 125 km  rund um den See. Bei herrli-
chem Wetter, aber starkem Wind, dauerte die 
Rundfahrt für ihn 3:55:00. 
Unser Training findet jeden Dienstag und 
Donnerstag um 18 Uhr 30 statt. Längere Trai-
ningsläufe am Wochenende: entweder Sa 
oder So nach Vereinbarung. Treffpunkt: 
ASKÖ Clubanlage, bei den Tennisplätzen. 
Auf eine verletzungsfreie und erfolgreiche 
Laufsaison hofft das Laufteam. 
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Stockeinsatz 
 

von Margit Reiter 

Die Nordic Walking Saison 2009 begann An-
fang März bei sehr winterlichen Bedingungen. 
Einige WalkerInnen ließen sich aber dennoch 
nicht davon abbringen, auch bei Wind und 
Schnee ihre Runden zu drehen. Inzwischen 
ist die Saison bereits voll angelaufen und ich 
freue mich über einen Mitgliederstand von et-
wa 55 Personen. 
 
Bad Waltersdorf 
Bei idealen Bedingungen fand am 4. 4. in Bad 
Waltersdorf der Volkslauf mit Nordic Walking 
Bewerb (Sprint über 4 km) statt. Herbert Pal-
ler machte dem Namen „Einfach gut drauf-
Lauf“ alle Ehre. Er kam mit einer Zeit von 
26,58 Minuten ins Ziel und belegte bei einem 
Starterfeld von 80 WalkerInnen Platz zwei. 
Herzliche Gratulation zu dieser Leistung im 
oststeirischen Thermenland! 
 
Purbach 
Ebenfalls bei frühlingshaften Temperaturen 
nahmen 9 WalkerInnen am 5. 4. beim 15. 
Kirschblütenlauf in Purbach teil. Beim Nordic 
Walking Bewerb war keine Zeitnehmung vor-
gesehen. Es war also ein „Genusswalken“ auf 
der etwa 7 km langen Strecke durch die leicht 
hügelige Landschaft. Erfreulicherweise schaf-
te es auch hier ein Breitenauer auf das Po-
dest. Bernhard Spies überschritt immerhin als 
zweiter Nordic Walker die Ziellinie. 
 
Pitten 
Unsere erste Auswärtstour 
in diesem Jahr führte uns 
nach Pitten. Vom Bahnhof 
walkten wir Richtung Sau-
tern und auf der sogenann-
ten „Bauernautobahn“ zu-
rück nach Pitten. Unsere 
schnelle Truppe wurde 
vom ehemaligen Pittener 
Klaus Dorfleitner in ra-

schem Tempo zum „Schneebergbankerl“ ge-
führt. Insgesamt waren an diesem Tag un-
glaubliche 34 WalkerInnen des ASKÖ Breite-
nau auf den Beinen.  
 
 
Unsere nächsten Termine: 
4. 5. Auswärtstour - von Mollram an den drei 
Linden vorbei nach Würflach 
17. 5. MS-Benefizwalk in Bad Erlach 
8. 6. Auswärtstour – von Wr. Neustadt (Fa. 
Furtenbach) zur Ulme - über Triangel retour 
27. 6. Vereinsmeisterschaft Laufen und Nor-
dic Walking 
 
 
Unsere regelmäßigen Treffpunkte: 
jeden Montag und Donnerstag um 18 Uhr 
(außer an Feiertagen) 
Treffpunkt: ASKÖ Clubanlage (Tennisplätze). 
Einfach vorbeikommen und mitmachen!  
 

oben: Kurz vor dem Start in Purbach 

 
 
unten: Erste Auswärtstour im Raum Pitten 
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Unsere Spuren im Sand 
 
Es ist wieder soweit – die kalten Wintermona-
te sind überstanden, der Schnee ist wo der 
Pfeffer wächst und bleibt hoffentlich auch 
möglichst lange dort, unsere Mitglieder haben 
sich vermehrt (an dieser Stelle herzliche 
Glückwünsche an die Familien Egresits - zu 
Töchterchen Leonie und Deix - zu Sohne-
mann Maximilian) und unsere wieder aufge-
füllte Sandkiste wartet auf eure Fußspuren!  
 
Was wird uns dieses Jahr bringen?   
Mit Sicherheit werden wieder einige kabarett-
reife Einlagen auf den Körnern, die die Welt 
bedeuten dabei sein (gut in Erinnerung ist mir 
ein höchst amüsierter Kassier beim Zusehen 
unserer Samstag-Nachmittags-Stunden), 
spannende Matches, erfrischende Pausen 
und intensive Trainingsnachbesprechungen. 
Ein wenig lieber wird uns heuer vermutlich 
unser Putzengel haben, denn mittlerweile 
können auch die Außenduschen neben dem 
Beachvolleyballplatz genutzt, und die Du-
schen im Clubhaus vom Sand verschont wer-
den. Außerdem wird uns auch ein neu ge-
schaffener Platz mit Sitzbänken seitlich des 
Platzes zur Verfügung stehen. Und noch eine 
frohe Botschaft für die Weitenjäger unter euch 
– zwischen Rasen- und Beachvolleyballplatz 
wurde ein Zaun errichtet. Ihr werdet also in 
Zukunft weit weniger Kilometer beim Ballho-
len abspulen müssen!  

Die wichtigsten Termine in dieser Beach-
volleyball-Saison:  
 
4. 7. 2009: Juxturnier – spielberechtigt sind 
alle die Lust und Laune haben (über den ge-
nauen Modus werden noch Informationen fol-
gen). Voraussichtlich wird aber mit vier Spie-
lern je Mannschaft gespielt.  
  
15. 8. 2009: Vereinsmeisterschaften für die 
Mitglieder der Sektion Beachvolleyball. Hier-
bei wird es einen 2-er und einen 4-er Bewerb 
geben.  
 
Sommerferien: Aufgrund des regen Interes-
ses im Vorjahr beabsichtigen wir, wieder ei-
nen Kinderkurs anzubieten.  
 
Ich wünsche euch auch heuer wieder viel 
Spaß beim Baggern, Pritschen und Sandwüh-
len!  
 
 

Peischinger Dorfwirt 
Familie Beisteiner 

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

Aus der 
Sandkiste 

 
von Sigrid Pichler 
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Xund bleim 
 

Die Gesundheitsseite von  
Dr. Helmut Preiner 

Aufwärmen – warum und wie?  
 
Auch wenn es häufig den Anschein hat, dass 
von vielen Hobbysportlern (besonders auffäl-
lig bei Ballsportarten) das Aufwärmen als un-
nötige und ungeliebte Fleißaufgabe betrachtet 
wird, ist vor der Aufnahme jeder sportlichen 
Tätigkeit richtiges und ausreichendes Aufwär-
men für eine verletzungsfreie Sportausübung 
unerlässlich.   
Der  Sinn des Aufwärmens  soll in den fol-
genden Punkten erklärt werden:  
• Erwärmung der Muskulatur: Macht man 
sich nicht richtig warm, so können bei Belas-
tung kleinste Mikroverletzungen entstehen, 
aus denen dann im Laufe der Zeit größere 
Verletzungen werden können. Bereits bei ei-
ner Erwärmung der Muskeltemperatur von 2 
Grad, steigt die Elastizität des Muskels um 
20%. 
• Vorbereitung der Kreislauffunktionen auf 
      die kommenden Belastungen 
• Anlaufen der Stoffwechselprozesse 
     (dadurch wird Energie bereitgestellt) 
• Abbau von Muskelverspannungen 
Außerdem können wir unsere Muskeln ohne 
ausreichendes Dehnen (Stretching) nicht bis 
an die Belastungsgrenze fordern.  
Das Aufwärmtraining vor einem Laufbewerb 
umfasst z. B. insgesamt drei Phasen:  
1. lockeres Laufen 
2. lockeres Dehnen 
3. gesteigertes Laufen (danach Wettkampf) 

1. Lockeres Laufen  
Um den Kreislauf anzukurbeln, sollte man in 
der ersten Phase darauf achten, dass die Be-
lastung nicht zu hoch ist. Hier sollte mindes-
tens zehn Minuten in lockerem Tempo gelau-
fen werden.  
 
2. Lockeres Dehnen  
Beim ersten Dehnen ist darauf zu achten, 
dass man sich nicht überdehnt. Jeder Körper 
ist anders (aus)gebildet, so dass nicht jeder 
Sportler den gleichen Bewegungsspielraum 
hat. D. h. einer kann durchaus beim Vorbeu-
gen mit den Fingerspitzen den Boden berüh-
ren,  e in  anderer  jedoch n icht .  
 
Das Dehnen ist daher kein Wettkampf, wer 
sich am besten bewegen kann!  
 
Man dehnt den Körper in eine Richtung, d. h. 
entweder von unten nach oben oder von oben 
nach unten, wobei die erste Variante zu be-
vorzugen ist. Niemals sollte man zuerst bei-
spielsweise die Oberschenkel, danach die 
Unterschenkel und dann den Oberkörper deh-
nen.  
Federnde Bewegungen sind beim Dehnen 
prinzipiell tabu. Hier kann man sich das plas-
tisch anhand eines Gummibandes vorstellen, 
welches man durch federnde Bewegungen 
versucht, zu spannen. Irgendwann wird es 
reißen. Selbiges kann mit Sehnen und vor al-
len Dingen auch mit Muskeln passieren.  
Jede der einzelnen Dehnübungen wird so 
durchgeführt, dass man sich dehnt, bis man 
ein erstes leichtes Ziehen verspürt. Hier sollte 
man den Dehnzustand zumindest 20 bis 30  
Sekunden halten und danach langsam ent-
spannen, um mit der nächsten Übung fortzu-
fahren.  

Bsp. für Dehnungsübungen 
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Fixpunkt 

03. Mai bis 21. Juni Tennis Mannschaftsmeisterschaft 

17. Mai Laufen OMV Linz Marathon 

17. Mai Laufen Bad Erlach 

30. Mai Tennis Vereinsmeisterschaften Tennis - Rasen 

06. Juni Laufen Wüstenlauf Bad Radkersburg 

21. Juni Laufen Ternitz - Spreitzgrabnerlauf 

27. Juni Laufen/NW Vereinsmeisterschaften Laufen und Nordic Walking 

04. Juli Beach Juxturnier 

06. Juli bis 17. Juli Tennis Kindertennis-Kurse 

26. Juli bis 02. Aug. Tennis Trenkwalder-Steinfeldtrophy 

15. August Beach Vereinsmeisterschaften Beachvolleyball 

31. Aug. bis 05. Sep. Tennis Vereinsmeisterschaften Tennis - Sand 

offen Laufen Vereinsausflug  

03. bis 06. Oktober Laufen Köln Marathon 

26. Oktober NW Ausflug am Nationalfeiertag 

14. November ASKÖ Theatergruppe 

07. Dezember ASKÖ Weihnachtsfeier 

31. Dezember Laufen/NW Silvesterlauf und Silvesternordicwalk 




