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Stockeinsatz  
 

Erfolge, Touren und 
ein Genusswalk 

 

Laufend 
 

Großes Team beim 
Graz Marathon 

Xund bleim 
 

Vorbereitung auf 
die neue Saison 

www.askoe-breitenau.com 

S e k t i o n  T e n n i s ,  L a u f e n ,  N o r d i c  W a l k i n g  u n d  B e a c h v o l l e y b a l l  

Der ASKÖ Breitenau  
veranstaltet in Zusammenarbeit mit  

der Theatergruppe Hirtenberg 

 

„Lachen ohne Ende“ 
3 Einakter 

 
im  

Steinfeldzentrum Breitenau 
am  

Samstag, 26.10.2013 um 18.00 Uhr 
Saaleinlass 17 Uhr 30 

 
Eintritt: Erwachsene € 12,--, Kinder € 6,--         TOMBOLA 

Heimsieg beim Doppelturnier 
Die Steinfeldtrophy 2013 
wurde von dem für unsere 
erste Mannschaft spielen-
den Duo Georg Nowak/
Wolfgang Kraiger gewon-
nen. Aber auch die anderen 
Vertreter unseres Vereins 
gaben eine mehr als gute 
Figur ab und sorgten für 
ausgezeichnete Leistungen 
bei der heißesten Steinfeld-
trophy der Turniergeschich-
te. 

Die Gemeindespitze, der Obmann und der Turnierdirektor gratulierten den Siegern. 
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Der Obmann  

hat das Wort 
 

von Hermann Weißenbacher 

Herbst – die ruhigere Zeit?  
 
Der Herbst ist, ohne Vorwarnung und ohne ge-
mächlichen Übergang, ins Land eingezogen. 
Jene Zeit also, in der wir beginnen, die letzten 
warmen Sonnenstrahlen zu genießen. Jene 
Zeit, wo wir beim Sport die eine oder andere 
Schicht mehr anziehen müssen. Jene Zeit, wo 
es auch bald wieder darauf ankommen wird, 
den inneren Schweinehund zu überwinden, um 
sich in der Natur zu bewegen. Kurze Tage, 
kühler Wind, Nebel, Morgenfrost, usw. machen 
es einem da nicht immer leicht.  
 
Bei diesen Sätzen ist es kaum zu glauben, 
dass wir vor gar nicht so langer Zeit die heißes-
te und trockenste Steinfeldtrophy gut über die 
Bühne gebracht haben. Die Turnierwoche En-
de Juli war auch in diesem Jahr -  sportlich so-
wie gesellschaftlich - ein voller Erfolg. So konn-
te ich bei der Siegerehrung mehreren Breiten-
auer Spielern zu ihren Erfolgen gratulieren. Der 
Themenabend, welcher ganz im Zeichen „von 
Daham“ stand, fand ebenso großartigen An-
klang. Das Festzelt war bis auf den letzten 
Platz gefüllt und alle konnten die kulinarischen 
Spezialitäten aus Österreich, zubereitet von 
Siegi Krenosz, genießen.  
 

Von meinem Chefsessel aus, möch-
te ich mich an dieser Stelle bei al-
len, die einen Beitrag zum guten 
Gelingen dieser Großveranstaltung 
beigetragen haben, nochmals recht 
herzlich bedanken.  

 
Obwohl die Einwinterungsarbeiten auf unserer 
Clubanlage bereits begonnen haben, ist ein 
Ende der Saison noch lange nicht in Sicht. 
Kurz nach Redaktionsschluss fand zum zwei-
ten Mal die Mondscheinwanderung der Sektion 
Nordic Walking statt. Am 26. Oktober dürfen 
wir dann alle BreitenauerInnen wieder recht 
herzlich einladen, ins Steinfeldzentrum zu kom-
men. Die Theatergruppe Hirtenberg versucht 

heuer, die Besucher mit drei Einaktern zum 
„Lachen ohne Ende“ zu bewegen. Es würde 
mich freuen, Sie an diesem Abend begrüßen 
zu dürfen. Ein lustiger Abend scheint vorpro-
grammiert und Lachen tut vor allem während 
der kalten Jahreszeit gut, macht fröhlich und 
stärkt noch dazu die Muskulatur. Also wenn 
das keine Motivation ist? 
 
Im Oktober starteten aber auch die Umbauar-
beiten am Clubhaus. Die alte Überdachung vor 
dem Haus wurde abgebaut. Nun wird dieser 
Bereich neu gestaltet, um einen etwas größe-
ren Clubraum für unsere Mitglieder zu schaf-
fen. Im Zuge dessen, werden auch noch ande-
re Sanierungsarbeiten durchgeführt. Meine 
Vorstandskollegen und ich hoffen, damit einen 
weiteren Schritt zur Erhaltung bzw. Verbesse-
rung des Wohlfühlfaktors auf unserer Clubanla-
ge zu machen. In diesem Sinne wünsche ich 
mir, dass Sie uns auch im kommenden Jahr 
die Treue halten und Ihr Hobby beim ASKÖ 
Breitenau ausüben.  
 
Kommen Sie gut durch den Winter und bleiben 
Sie gesund.  
 
Hermann Weißenbacher 
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Die Tradition hochgehalten 
 
Einiges hat sich in den letzten Jahren in der Brei-
tenauer Tennisszene eingebürgert. Dazu zählt vor 
allem die Ausrichtung der Doppelkreismeister-
schaften des NÖTV Kreis Süd. Ein Event, der je-
des Jahr Tennisbegeisterte aus dem Süden Nie-
derösterreichs nach Breitenau lockt. Ende Juli 
spielten rund 70 Doppelpaarungen bei teilweise 
unmenschlichen Temperaturen von über 35°C um 
die Siegerschecks und die Kreismeistertitel in 
sechs Bewerben. 
 

 
Mit diesem sportlichen Anreiz und der bekannten, 
fast schon berüchtigten, Doppelstärke konnten 
sich auch unsere Spieler stark in Szene setzen. 
Von den sechs Finalspielen fand nur eines ohne 
Breitenauer Beteiligung statt. Im Herren Doppel A 
und im Herren Doppel C wären die Finale  auch 
bei den internen Vereinsmeisterschaften möglich 
gewesen. Im Königsbewerb „Herren Doppel A“ 
waren Wolfgang Kraiger/Georg Nowak um eine 
Spur besser als Alexander Poszvek/Attila Sandor. 
Im Herren Doppel C konnten sich Markus Pölzel-
bauer/Jürgen Prem knapp gegen Johann Haslin-
ger/Franz-Martin Past durchsetzen. Darüber hin-
aus gab es noch drei zweite Plätze sowie zwei 
dritte Plätze durch unsere Vereinsspieler.  
 

Traditionell kommt bei unserem Turnier auch das 
Gesellschaftliche nicht zu kurz,  sondern sorgt je-
den Turnierfreitag für einen kulinarischen Höhe-
punkt. Siegi Krenosz und sein Team boten in die-
sem Jahr den begeisterten Gästen „Kulinarisches 
von Daham“ und konnten, trotz bekannter Spei-
senfolge, manchen Gourmet mit den heimischen 
Gerichten überraschen.  
 
Gegen Saisonende haben die Vereinsmeister-
schaften auf Sand ihre bewährte Berechtigung im 
Kampf und die Vorreiterrolle im Verein. Trotz 
schlechter Wetterbedingungen konnten in drei Be-
werben die Vereinsmeister ermittelt werden. Im 
Herren Einzel A gaben sich die Spieler unserer 
ersten Mannschaft keine Blöße und stellten alle 
vier Halbfinalisten. Nach spannenden Spielen 
standen sich im Finale Rene Prenner und Martin 
Pölzl gegenüber, wobei Martin am Ende mit 
1:6/7:5/7:6 knapp die Nase vorn hatte.  
  
Die Verlierer der ersten Runde absolvierten einen 
A1-Bewerb bei dem sich Franz-Martin Past im Fi-
nale ebenfalls denkbar knapp mit 6:3/6:7/7:5 ge-
gen Martin Vlasek durchsetzen und damit seinen 
ersten Vereinsmeistertitel erringen konnte. Der 
Doppel-Bewerb war  ausgeglichen wie schon seit 
Jahren nicht mehr und brachte viele spannende 
Begegnungen und zahlreiche knappe Siege. Am 
Ende waren es Günter Maier/Alexander Poszvek, 
die die Siegerpokale in die Höhe stemmen durf-
ten.  
 
Zum Saisonausklang spielten noch zwei +35 
Mannschaften und eine +60 Doppelmannschaft 
um sportliche Erfolge für unseren Verein. Und die 
Erfolge der Saison 2013 wurden noch um zwei 
Meistertitel erhöht. Die zweite +35 Mannschaft 
und die +60 Mannschaft konnten in ihren Klassen 
den Meistertitel erringen. Für die erste +35 Mann-
schaft hat es aufgrund einer akuten Verletzung 
von Andi Pölzelbauer knapp nicht gereicht. Stell-
vertretend für die ganze Sektion Tennis möchte 
ich ihm auf diesem Wege gute Besserung wün-
schen und hoffe, dass er nächste Saison wieder 
um Punkte für unseren Verein spielen kann. 
 
Sowohl sportlich, als auch gesellschaftlich war die 
Sommersaison 2013 eine voller Erfolg. Zahlreiche 
Titel, unzählige Veranstaltungen zeugen von ei-
nem lebendigen Vereinsleben und von einem Um-
feld, in dem sich Spieler und Gäste gleicherma-
ßen wohlfühlen können. Das ist nicht neu; es hat 
schon viele Jahre Tradition bei unserem Verein.  

 

Aufschlag 

Volley 0:15 
 

von Robert Piribauer 

Glücklich strahlten alle Pokalgewinner bei der  

Siegerehrung der Steinfeldtrophy 2013.  
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Laufend 
 

von Judith Preiner 

… entdecken wir Breitenauer LäuferInnen neue 
Trainingsmöglichkeiten um unsere Fitness noch 
effizienter werden zu lassen.  
 

Diesen Sommer verbrachten sieben Mitglieder des 
LC ASKÖ Breitenau eine Woche gemeinsam auf 
der Turracher Höhe, um mit dem Verein runtoge-
ther – der aus kenianischen LäuferInnen besteht - 
ein Höhentrainingslager zu absolvieren. Gelaufen 
wurde mehrmals täglich, Seite an Seite mit unseren 
kenianischen Freunden. Den Tag haben wir jeden 
Morgen um 6:30 mit dem Morning Run (Lauf von 
ca. 60 Minuten) begonnen. Wichtig: Es gab kein 
Frühstück vor dem Lauf. Nach dieser Morgenein-
heit freuten wir uns selbstverständlich alle auf das 
Frühstück. 

 

Um 11 Uhr ging es weiter mit einer zweiten Einheit, 
die meist aus intensiven, kurzen Intervallen oder 
Lauf ABC-Übungen bestand. Der Nachmittag dien-
te zur Regeneration, zum Wandern in den Nockber-
gen, zum Orientierungswandern mit OL-
Kartenmaterial, zum Nockiflitzerfahren und zum 
Plaudern, selbstverständlich auf Englisch.  

 

Generell stand am Trainingsplan: lieber mehrere 
kurze Trainingseinheiten am Tag als längere. Den 

Abend verbrachten wir gemeinsam mit Kochen 
(kenianische und am letzten Abend österreichi-
sche Speisen), Tanzen und einander Kennenler-
nen. 
 
Weitere Highlichts dieses Sommers waren:  

 

„Kärnten läuft“: mit dabei waren Melanie und 
Hermann Weißenbacher und Marius Bock, der 
den DOGRUN mit einem Leihhund gewann. 

 

Ötztalradmarathon: Am 23. August 2013 be-
wältigten, bei nicht gerade schönem Wetter, Hel-
mut Preiner und Thomas Schärf in einer Gesamt-
zeit von 12 Stunden 16 Minuten dieses an-
spruchsvolle Radrennen. Die Strecke führte von 
Sölden nach Ötz, dann über das Kühtai nach In-
nsbruck, danach über den Brenner nach Sterzing, 
dann über den Jaufenpass  und weiter über das 
Timmelsjoch (2500 Hm) zurück nach Sölden. Eine 
Gesamtstrecke von 238 km und 5500 Hm war zu 
bewältigen. 
 

Stainz: beim Halbmarathon waren Karin und 
Manfred Binder sowie Marius Bock. 

 

Ladies triathlon: Am gleichen Wochenende 
starteten Judith und Christina Preiner in Breiten-
brunn, wo Chrisi  den 3. Platz mit einer Zeit von 
1:20 (500 m Schwimmen, 20 km Radfahren, 4 km 
Laufen) erreichte. 

 

Schneeberglauf: Am letzten Wochenende im 
September liefen drei Preiners den Schneeberg-
lauf, „Mensch gegen Maschine“, wo diesmal ca. 
500 LäuferInnen am Start waren. Christina Preiner 
erreichte in der Klasse Junioren  mit einer Zeit von 
1:53 (1200 Hm, 10 km) den ersten Rang. 
 
Unser diesjähriger Laufausflug führte uns am 
Sonntag den 13. Oktober zum Grazmarathon. Die 
volle Marathondistanz von 42,195 km  bewältigte 
Marius Bock, der wieder als NÖ Landesmeister 
mit einer Zeit von 2:34,05 finishte und den 10. Ge-
samtrang (in seiner Altersklasse Rang 4) bei den 
Österreichischen Staatsmeisterschaften schaffte. 
 
Karin Binder, Doris Fischer, Thomas Maldet, 
Thomas Schärf, Wolfgang Stocker (in pers. Best-
zeit von 1:33,57) und Hermann Weißenbacher 
liefen erfolgreich den Halbmarathon. Eine Staffel 
wurde von Helmut Preiner, Sabine Schlögl, Chris-
tian Schlögl und Judith Preiner in einer Zeit von  
3:38 gelaufen.  

 

Im Gasthaus Beisteiner ließen wir den Ausflug 
noch bei gutem Essen gemütlich ausklingen. 
 

 

Christina Preiner, Helmut Preiner, Doris Fischer, Karin 

Binder, Marius Bock, Manfred Binder und Judith Preiner mit 

ihren kenianischen Laufkollegen auf der Turracher Höhe. 
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Die Tage werden kürzer und die Temperatur-
kurve befindet sich im Sinkflug. Zeit, die 
Sandkiste winterfest zu machen und das 
Beachfeeling zu konservieren. Denn, der 
nächste Sommer kommt bestimmt. 
 
Wir blicken zurück auf eine Saison mit unzäh-
ligen heißen Sommertagen und –nächten. 
Optimale Bedingungen also für das Treiben 
im Sand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was mir an dieser Stelle noch zu berichten 
bleibt, ist der Wechsel in der Führungsriege 
der „Sandkistenobrigkeit“. Ich erinnere mich 
noch gut, als uns damals ein junger, char-
manter Obmann bei einem Glas Wein (oder 
sollen es zwei gewesen sein …) bezirzte, und 
die Position des Sektionsleiters und seines 
Stellvertreters schmackhaft zu machen ver-
suchte. 
 
Nach nunmehr fünf Jahren bemühter Sekti-
onsleitung, emsiger Turnierleitung, sowie kon-
sequenter Abstinenz IN der Sandkiste, freut 
es Marlies und mich sehr, einen würdigen 
Nachfolger gefunden zu haben, der hoffent-
lich bei der Generalversammlung im Winter 
das Vertrauen unserer Mitglieder geschenkt 
bekommen wird. Als Kopf der 
„Sandwürmchen“ von Beginn an bei jedem 
Turnier mit Freude dabei, wird Werner 
Fleischmann nächstes Jahr die Leitung der 
Sektion Beachvolleyball übernehmen. Seine 
Feuerprobe hat er bereits mit Bravour beim 
diesjährigen Jux-Turnier bestanden, wo er als 
Turnierleiter fungierte.  
 
Wir wünschen Werner alles Gute und bedan-
ken uns ganz herzlich bei allen, die uns in den 
letzten Jahren so tatkräftig unterstützt haben.  
 
Marlies und Sigrid  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aus der 

Sandkiste 
 

von Sigrid Pichler 

Peischinger Dorfwirt 
Familie Beisteiner 

+43-2635-62632 
www.peischinger-dorfwirt.at 

5 Jahre Beachvolleyball  
in Breitenau 
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Xund bleim 
 

Die Gesundheitsseite von  

Dr. Helmut Preiner 

Schon jetzt beginnt die Vorbereitung auf 
die nächste Saison  
  
Das Wettkampfjahr geht zwar langsam zu En-
de und angesichts der immer kürzer werden-
den Tage und der sinkenden Temperaturen 
fällt es auch zunehmend schwer, die nötige 
Motivation für das Training aufzubringen. Der 
eine oder andere Herbstevent wird noch be-
stritten, über kurz oder lang ist dieses Wett-
kampfjahr aber vorüber.  
 
Bleibt die Frage nach den Zielen für die 
nächste Saison. Zuvor jedoch sollten Sie sich 
noch eine ausreichende Übergangsphase 
gönnen, in der Sie weniger trainieren, oder 
vielleicht auch alternative Sportarten auspro-
bieren. Jedenfalls steht die Erholung im Vor-
dergrund, um derart wieder neue Motivation 
für den langen Winter zu finden.  
 
 
Haben Sie sich allerdings ausreichend rege-
neriert, gilt es, gut über den Trainingswinter 
zu kommen. Achten Sie dabei vor allem auf 
die Ausbildung einer soliden Grundlagenaus-
dauer, d.h. trainieren Sie den allergrößten Teil 
Ihres Umfanges im niedrigen Intensitätsbe-
reich. So sollten z. B. eher lange, langsame 
Dauerläufe den Trainingsalltag bestimmen. 
Lediglich einige wenige wohl dosierte Tempo-
einheiten dürfen auch auf dem Programm ste-
hen.  
 
 
 

 
 
Es kommt dann aber auch die Zeit in den 
Wettkampfkalender für das nächste Jahr zu 
blicken, um sich neue Ziele zu stecken. Denn 
mit neuen Zielen kommen nach der wichtigen 
Ruhephase auch die Lust und  die Motivation 
zurück, das Training wieder verstärkt mit 
Freude aufzunehmen.  



Ausgabe 3/2013, Nr.: 27 Seite 8 

Fixpunkt 

WIR GRATULIEREN 

Zum 70er:  

 

Ingrid Spanblöchl 

Zum 60er:  

 

- - - - - -  

Zum 50er:  

 

Helmut Maier  

Zum 40er:  

 

- - - - - -  

Zum 30er:  
 

- - - - - -  

Die oben genannten Geburtstagskinder konnten ihren Festtag bereits feiern oder haben diesen noch vor dem Erscheinen unserer nächsten Ausgabe. 

18. Oktober NW Mondscheinwanderung 

26. Oktober NW Ausflug am Nationalfeiertag 

26. Oktober Askö Theater 

30. November Askö Weihnachtsfeier 

31. Dezember Laufen/NW Silvesterlauf und Silvesternordicwalk 

   

   

   

   

   

   


