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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 
 

„BAUER SUCHT TÄTER“ 
Krimikomödie in 3 Akten 

 
im  

Steinfeldzentrum Breitenau 
am  

Samstag, 15.11.2014 um 18.00 Uhr 
Saaleinlass 17 Uhr 30 

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

„Weltklasse“ in Breitenau 
Die Freiluftsaison hatte viele 
Höhepunkte für unsere Sek-
tionen. Das absolute High-
light war jedoch die Teilnah-
me der ehem. österr. Nr. 1 
im Tennis Stefan Koubek 
bei der Orthuber Steinfeld-
trophy. Zahlreiche Zuschau-
er konnten sich überzeugen, 
dass er nichts verlernt hat.  

 
Bild: Turnierleitung mit Stefan Koubek (Bildmitte) 



SPORT PUNKT Breitenau  

Der Obmann  

hat das Wort 
 

von Hermann Weißenbacher 

Auch 2014 sehr aktiv 
 
Vielleicht haben Sie oder Sie unseren Sportpunkt in 
diesem Jahr bereits vermisst. Spät aber doch, er-
scheint nun im Jahr 2014 – dem Jahr einer Umstruk-
turierung – doch noch eine Ausgabe, um Sie werte 
BreitenauerInnen über das Geschehen beim ASKÖ 
Breitenau zu informieren. Geändert hat sich unser 
Redaktionsteam nur geringfügig. Es wurde sogar um 
einige Personen erweitert und mit Robert Piribauer 
gibt es ab sofort auch einen neuen Chefredakteur. 
Da ich Robert schon lange kenne und schätze, weiß 
ich, dass der Sportpunkt in Zukunft nichts an seiner 
Qualität einbüßen wird. Für mich war es an der Zeit, 
diesen Posten abzugeben, obwohl ich, zugegeben, 
schon sehr mit diesem Format, welchem ich seit 
1989 den Stempel aufdrücken durfte, verbunden war 
bzw. bin. Ich wünsche dem neuen „Chef“ viel Erfolg 
und vor allem viel Freude mit seiner neuen Aufgabe 
und bitte ihn höflich auf dem „Chefsessel“ Platz zu 
nehmen. 
 
Was war also 2014 bei uns los? Zu Beginn des Jah-
res wurde das Clubhaus renoviert bzw. erweitert. 
Aufgrund des Wachsens unseres Vereins war es 
nötig, einen etwas größeren bzw. funktionaleren 
Clubraum zu schaffen. Aus diesem Grund wurde die 
alte Holzkonstruktion abgetragen und durch einen 
massiven Zubau ersetzt. Dieser hat sich in der dies-
jährigen Saison, in der es das Wetter ja nicht so gut 
mit uns meinte, bereits bewährt. Nun sind wir aufge-
fordert die wenigen Kritikpunkte, die uns zu Ohren 
gekommen sind, in Angriff zu nehmen, um eine noch 
komfortablere Atmosphäre für unsere SportlerInnen 
zu schaffen. Der Vorstand ist davon überzeugt, auch 
diese Aufgabe bis zur kommenden Saison zu meis-
tern. 
 
Im Jahr 2014 wurden auch wieder zahlreiche Veran-
staltungen auf der Clubanlage durchgeführt. So gab 
es ein Beachvolleyball-Juxturnier, die Vereinsmeis-
terschaften der Sektionen Laufen und Nordic Wal-
king, die Vereinsmeisterschaften im Tennis, sowie 
die Orthuber Steinfeldtrophy. Alle Events gingen rei-
bungslos über die Bühne und ich darf mich an dieser 
Stelle bei allen, die einen Beitrag zum Gelingen ge-
leistet haben, recht herzlich bedanken. Ohne unsere 
zahlreichen freiwilligen HelferInnen wäre es nicht 
denkbar, eine derart große Anzahl von Veranstaltun-
gen unterschiedlichster Art in relativ kurzer Zeit 

durchzuführen. Über die sportlichen Erfolge bzw. 
Teilnahmen an diversen Turnieren und Meister-
schaften können Sie in den einzelnen Kolumnen ge-
naueres erfahren.  
 
Wer es noch nicht geschafft hat, eine unsere Veran-
staltungen zu besuchen, der hat in den kommenden 
Wochen bzw. Monaten noch die Gelegenheit dazu. 
So findet am 7. November die Mondscheinwande-
rung der Sektion NW statt. Alle sind herzlich dazu 
eingeladen, bei Vollmond eine Runde zu walken und 
den Abend dann gemütlich ausklingen zu lassen. 
Am 15. November dürfen wir Sie dann recht herzlich 
ins Steinfeldzentrum einladen. Die Theatergruppe 
Hirtenberg bringt an diesem Tag wieder eines ihrer 
Stücke zur Aufführung und würde sich ebenfalls 
über zahlreiche BesucherInnen freuen. Weiters kön-
nen Sie uns auch beim Advent im Park antreffen 
oder am 31.12. den Silvesterlauf und Nordic Walk 
besuchen. Sie sehen, wir sind ein Verein, der bis 
zum letzten Tag des Jahres aktiv ist.  
 
Abschließend wünsche ich mir, dass unsere Mitglie-
der auch im kommenden Jahr wieder ihr Hobby mit 
Freude und Begeisterung beim ASKÖ Breitenau 
ausüben werden. Kommen Sie gut durch den Winter 
und bleiben Sie gesund. 
 
Hermann Weißenbacher 
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Die Luft wird dünn 
 
Höher, schneller, weiter ist nicht nur ein Wahlspruch 
der olympischen Spiele sondern das Ziel vieler Sport-
ler.  Der Drang sich neue Ziele zu setzen, diese zu er-
reichen oder zu übertreffen ist der Ansporn vieler 
Sportler ihren Beruf / ihr Hobby noch intensiver auszu-
üben und sich nach der Decke zu strecken. Und je hö-
her man kommt, desto dünner wird die Luft. 
Dem Gipfel entgegen ging es in den letzten Jahren in 
der Mannschaftsmeisterschaft für die erste Mannschaft 
unseres Clubs. Erfolg reihte sich an Erfolg und führte 
dazu, dass unser Verein in diesem Jahr das erste Mal 
in der Clubgeschichte in der Landesliga B mit einer 
Herrenmannschaft vertreten war. (das erste Mal über-
haupt war mit unserer Damenmannschaft im Jahr 1998 
– lang-lang ist es her). Gute Leistungen und spannen-
de Begegnungen begeisterten die zahlreichen Zu-
schauer, die gekommen waren um die heimischen 
Cracks um Mannschaftsführer Rene Prenner siegen zu 
sehen. Am Ende der Meisterschaft waren es zwei Sie-
ge bei 5 Niederlagen, die knapp nicht zu Klassenerhalt 
gereicht haben.  

Erfolgreicher lief es da für die 2er Mannschaft,  die alle 
ihre Spiele gewinnen konnte. Angetrieben vom Käpt’n 
Sigi Luger war der Meistertitel in der Kreisliga C eine 
klare Sache und bringt die Mannschaft für die nächste 
Saison eine Stufe höher.  
Unverhofft höher ging es vor der Saison auch für unse-
re 3er. Nachdem andere Mannschaften aufgelöst wur-
den, durfte man in der Klasse E antreten und konnte 
auch in dieser höheren Klasse mehrmals in Können 
zeigen. Am Ende schaute ein guter dritter Platz für das 
Team rund um Jürgen Prem heraus. 
Gemischt lief es für unsere Senioren-Mannschaften. 
Während sich die 45+ als auch die 55+ Mannschaft 
einen guten 3 Platz in ihrer Liga sicherten, zeigten bei-

de 35+ Mannschaften gegen Saisonende nochmals 
auf. Ein Meistertitel und ein zweiter Platz komplettierten 
die gute Bilanz der Mannschaften in dieser Meister-
schaftssaison. 
 
Ganz schön eng ging es auch bei der Orthuber Stein-
feldtrophy, dem bewährten Saisonhöhepunkt unseres 
Vereins und aller Freunde des gepflegten Doppels En-
de Juli zu. Ein Rekordteilnehmerfeld von 93 Doppel 
ließ nicht nur das Organisationskomittee nach Luft 
schnappen. Auch die Anlage war an manchen Tagen 
zum Bersten voll, was unter anderem am Auftreten von 
Ex-Davis-Cupper und ex Top-20 Spieler Stefan Koubek 
gelegen hat. Sportlich hat es für die heimischen Dop-

pelspezialisten nicht 
ganz zum Sprung 
aufs oberste 
Stockerl geklappt, 
was aber die gemüt-
liche Stimmung nicht 
getrübt hat. Gesell-
schaftlich abgerun-
det wurde die Veran-
staltung durch den 
traditionellen The-
menabend, der uns 
diesmal dem Dolce 
Vita frönen ließ. 

 
Der vereinsinterne Saisonabschlussevent war wie je-
des Jahr der Kampf um die Spitze bei den Vereins-
meisterschaften. Dort zeigte sich einmal mehr die Klas-
se unserer Top-Spieler Georg Nowak und Rene Pren-
ner, die nahezu problemlos ins Finale einzogen. Nach 
spannenden zwei Sätzen hatte Georg den längeren 
Atem und sicherte sich seinen ersten Breitenauer Ver-
einsmeistertitel. Den zweiten legte er gleich im Doppel 
an der Seite von Anton Schabauer drauf. Sie setzten 
sich gegen Wolfgang Kraiger und Rafal Bordakiewicz 
denkbar knapp im Tiebreak des 3. Satzes mit 18:16 
durch.  
 
Eines sollte man trotz dem Bestreben, mehr zu errei-
chen nie vergessen. Der Großteil unserer Mitglieder 
betreibt unseren geliebten Sport als Freizeitvergnügen. 
Wir wollen uns auspowern, den Kopf ausblenden, ge-
meinsam mit Freunden Spaß haben. Dass hat uns in 
den letzten Jahren sportlich und gesellschaftlich in un-
erwartete Höhen geführt. Jedoch auch wenn die Luft 
dünn wird, wir sind keinesfalls atemlos! 

Aufschlag 

Volley 0:15 
 

von Robert Piribauer 

Mannschaft Herren 1 

Vizebürgermeister Komm. Otto Bauer mit Stefan Koubek 
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Laufend 
 

von Judith Preiner 

Laufend… 
 
war der Frühling im Jahr 2014 geprägt von diversen Vor-
bereitungsläufen für unser diesjähriges Marathonhigh-
light im Ausland. Der Marathon in Rotterdam am 13. Ap-
ril 2014 ging bei optimalem Laufwetter für den LC ASKÖ 
Breitenau erfolgreich über die Bühne. Teilnehmer waren: 
Bock Marius (2:34:45), Maldet Thomas, Schärf Thomas, 
Preiner Helmut, Binder Karin, Preiner Judith. Den 10,5 
km Lauf finishten Preiner Christina und Berlosnig Rein-
hard. 

Am gleichen Tag waren einige BreitenauerInnen beim 
Wienmarathon sehr erfolgreich. Die Familien Schlög-
l/Scherleithner -  Kadluba/Maldet vertraten den Verein 
beim größten Laufbewerb Österreichs.  
Im  selben Monat lief Wanzenböck Franz den Marathon 
in  Brighton (England). 
 
Im März wurde Bock Marius Landesmeister im Crosslauf 
über 8km, gesamt 3. Rang. 
Ende Mai waren unsere LäuferInnen mit Kadluba Pia 
und  Preiner Judith über 5 km und mit  Binder Sabrina 
und Preiner Christina über 10km  beim Frauenlauf im 
Wr. Prater vertreten. 
 
Bock Marius wurde Landesmeister im Juni in Deutsch 
Wagram beim Straßenlauf über 10km. 
 
Die diesjährigen Vereinsmeister bei der VM im Juni wa-
ren Bock Marius alias Mr. Superman und Binder Sabri-
na. 
 
Im Juli wurde Bock Marius bei den Österrreichischen 
Meisterschaften in Wolfsberg Staatsmeister auf der 
Bahn über 5000m und 1500m. 

Am 5.  Juli starteten die Preiners beim Zermattmara-
thon (Matterhorn) in der Schweiz. Preiner Helmut 
finishte den Marathon über 42,195 km und 2000Hm, 
Preiner Judith lief den Halbmarathon über 21,1 km und 
1500Hm. Gemeinsames Ziel war in einer Höhe von 
2500 Metern. 

Anfang August verbrachten 6 LäuferInnen (einige be-
reits zum dritten Mal) eine   Trainingswoche auf der 
Turracherhöhe. Gemeinsam mit den ProfiläuferIn-
nen des kenianischen Vereins „run2gether“ wurde auf 
1800 – 2300m Seehöhe ein Höhentrainingslager 
durchgeführt. 
 
Ende August finishte, bereits zum zweiten Mal, Schärf 
Thomas den Ötztal-Radmarathon über 238km und 
5500 Hm mit einer Finisherzeit von 11:43, eine halbe 
Stunde schneller als im Vorjahr. 
 
Beim Ladies Triathlon (Sprintdistanz) in Breitenbrunn 
am Neusiedlersee erreichte Preiner Christina mit per-
sönlicher Bestzeit von 1:19  in der U23 den 1. Rang. 
Preiner Judith erreichte mit 1:26 den 2. Platz in der W 
50. 
 Highlights im Herbst waren: 
 
Der alljährliche Ausflug einiger LäuferInnen Anfang 
September nach Stainz zum Schilcherlauf des SC Sau-
zipf. Gelaufen wurden 5,25km -  10,5km oder ein Hm 
mit 21,1km. 
 
Der Women’s Trail fand  in Neukirchen am Großvene-
diger vom 19. - 21.September 2014 statt. Ein Me-
gaFrauenlaufevent – 3 Tage – 32 km und 2300 Hm. Im 
Team erreichten Preiner Judith und Christina den 2. 
Rang in der Gesamtwertung. 
 

Den Schneeberglauf  von Puchberg zum Elisabethkir-
cherl auf einer Strecke über 10km und 1200Hm liefen 
am 27.9. 2014  Binder Karin (Debüt), Preiner Judith 
und Christina .  
 

 

 
 

Trainingswoche auf der Turracherhöhe 

LC ASKÖ Breitenau erfolgreich in Rotterdam 
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Stockeinsatz 
 

von Margit Reiter 

Viel hat sich in diesem Jahr in der Sektion Nordic 
Walking getan. Bei beinahe jedem Wetter traf sich 
unsere Walkinggruppe montags und donnerstags 
um ihre Runden in Breitenau zu drehen. Großen 
Anklang fanden unsere Auswärtstouren. Dieses 
Jahr standen Ausflüge nach Pottschach, Neudörfl, 
Winzendorf, Bad Schönau und Pitten am Pro-
gramm. 
 
Im Juni fand unsere alljährliche Vereinsmeister-
schaft (Laufen und Nordic Walking) statt. Lei-
der nahmen dieses Jahr nur wenige Vereinsmit-
glieder an dieser Veranstaltung teil,  was aber auf 
keinen Fall die Leistung der Vereinsmeisterin Ma-
ria Salburg schmälern soll. Platz 2  belegte Ursula 
Gerstacker und glückliche Dritte wurde Maria 
Steurer. 

Beim mittlerweile schon traditionellen Firmenlauf  
in Wiener Neustadt stand nicht nur der sportliche 
Wettkampf im Mittelpunkt, sondern Spaß, Team-
geist und Leistung wurden perfekt kombiniert. Ma-
ria Salburg,  Elke Spielbichler und Thomas Rohl 
schafften die 4,4 km lange Strecke mit einer Spit-
zenzeit und be-
legten in der 
Teamwertung im 
Bewerb „3-er 
Teams Walker“ 
den 1. Platz. 
Herzlich Gratula-
tion! 
 

In seiner zehnten Auflage wurde der Mühlbauer 
Spendenlauf 2014 und die zweite Nordic Walking 
Weltmeisterschaft (Halbmarathon) zu einem 
herausragenden Event in der ostbayerischen Re-
gion. Mit knapp 2.000 TeilnehmerInnen (davon 
299 WalkerInnen aus 11 Nationen) ist es die größ-
te Freizeitsportveranstaltung in der Oberpfalz. Ma-
ria Salburg beendete den Halbmarathon in einer 
Zeit von 2:33,39 und landete damit auf den un-
dankbaren 4. Platz in ihrer Altersklasse. 
 
Im September nahmen Maria Salburg und Herbert 
Paller beim Nordic Walking Bewerb in Ebreichs-
dorf teil. Maria war großartig in Form und be-
legte auf der 6 km langen Strecke den ersten 
Platz mit 39,55 Min. Herbert Paller erreichte mit 
einer Zeit von 41,59 den fünften Platz. 
 
Am 7.11.2014 feiern wir mit der Mondscheinwan-
derung unseren offiziellen Saisonabschluss 
mit einer gemeinsamen Walkingrunde und an-
schließender Einkehr in der „Stoafeldstubn“ in 
Schwarzau. 
 
Kleingruppen werden auch den Winter über ihre 
Runden durch Breitenau ziehen. Offizieller Sai-
sonbeginn wird der März 2015 sein – näheres in 
unserem Schaukasten. Vielleicht auch mit neuen 
Mitgliedern? Wir würden uns sehr freuen. 
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Ein sportliches Hallo auch aus der größten Sand-
kiste Breitenaus! 
 
Ich habe heuer erstmalig die Freude und Ehre, für die 
Sektion Beachvolleyball das Wort an euch zu richten. 
In erster Linie möchte ich meinen Vorgängerinnen 
Sigrid Steger (damals noch Pichler) und Marlies  
Egresits ganz herzlich für ihren jahrelangen Einsatz 
danken und hoffe, dass ich die vor mir liegenden Auf-
gaben auch weiterhin so engagiert wie die beiden be-
wältigen kann. 
 
Die heurige Saison war für uns Beachvolleyballer eine 
eher durchwachsene. Nach anfänglicher Euphorie und 
einer Platzeröffnung bereits am 14. April konnten die 
hohen Erwartungen leider nicht ganz erfüllt werden – 
der Wettergott war nicht immer gnädig mit uns, und da 
wir in unserer Sportart sehr wetterabhängig sind konn-
ten einige Spieltermine nicht eingehalten werden. 
Nichtsdestotrotz freut es mich, dass auch das heurige 
Juxturnier am 28. Juni mit zehn Nennungen bei traum-
haftem Wetter und guter Stimmung ein voller Erfolg 
war. Ich möchte mich bei allen Mannschaften für die 
Teilnahme und ihr Beitragen am Turnierverlauf bedan-
ken.  

In sehr spannenden Finalspielen konnten sich die 
Jungs der Buxxenräuber mit einem 2:1-Satzsieg gegen 
die ebenfalls hervorragend aufspielenden Fantastic 
Four durchsetzen. Im Spiel um Platz 3 triumphierten 
die Routiniers Volleypower gegen die viertplazierten 
Sandwürmchen und erkämpften sich ebenfalls einen 
Platz am Stockerl. Gratulation an die verdienten Sie-
ger! Die gesamten Ergebnisse sind auf unserer Vereins
-Website www.askoe-breitenau.com zum Download 
verfügbar.  

Auch ein aufgrund der schlechten Wetterprognose ver-
kleinertes Kindercamp konnte dieses Jahr wieder durch 
die tolle Unterstützung und Organisation von Marlies 
Egresits durchgeführt werden. Es nahmen heuer zwar 
nur fünf Kinder teil, diese waren dafür mit voller Begeis-
terung dabei. Für nächstes Jahr sind wieder ein bis 
zwei reguläre Camps von Montag bis Freitag geplant.  

 
 
 
Ein weiteres, sehr freudiges Ereig-
nis möchte ich an dieser Stelle 
nicht unerwähnt lassen. Unsere 
Sigi hat sich getraut und ihrem 
Mann Thomas das JA-Wort gege-
ben. An dieser Stelle noch einmal 
herzliche Gratulation, liebe Frau 
Steger! 
 
 
 

Zu guter Letzt möchte ich euch, liebe Beachvolleyball-

freunde, einladen, aktiv an der Gestaltung eures Ver-

eins teilzunehmen und mir eure Wünsche / Anregun-

gen / Beschwerden per E-Mail an  

vb-breitenau@gmx.at oder über unsere Facebook-

Gruppe (Beachvolleyball Breitenau) zukommen zu las-

sen. Ich freue mich auf eure Ideen! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Aus der 

Sandkiste 
 

von Werner Fleischmann 

Peischinger Dorfwirt 
Familie Beisteiner 

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

1. Platz  Buxxenräuber 
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Xund bleim 
 

Die Gesundheitsseite von  

Dr. Helmut Preiner 

Wald oder Asphalt – das ist die Frage? 
 
Die Frage wo ist es gesünder zu trainieren, auf 
Waldboden oder auf Asphalt, wird oft gestellt. Sie 
ist aber wie so vieles im Leben nicht einfach und 
klar zu beantworten, da es auf viele Faktoren an-
kommt, die es zu beantworten gilt:  
 
Sind sie ein gut trainierter Läufer, oder erst Anfän-
ger 
       
-Wie schaut es mit dem Körpergewicht aus?       
  
-Sind ihre Gelenke gesund, oder leiden sie viel-
leicht unter alten Verletzungen?              
   
-Wie viel trainieren sie und was sind die nächsten 
Ziele?   
 
Viele Fragen also, die mitentscheidend sind, wel-
cher Boden mit seinen jeweiligen Vor und auch 
Nachteilen zu bevorzugen sein wird.  
 
Waldboden  

Da es sich beim Waldbo-
den meist um einen wei-
chen Untergrund handelt, 
wird er von vielen Läufern 
als angenehmer empfun-
den. Für Anfänger, bei  
denen sich der Bewe-
gungsapparat, noch nicht 

an die ungewohnte Belastung angepasst hat, so 
wie bei sehr schweren Läufern, ist es sicher an-
fänglich von Vorteil auf einem weichen Untergrund 
zu  trainieren.  
 
Nachteil des  Waldbodens: Er ist uneben und es 
können Steine und Äste im Weg liegen. Das er-
höht zwangsläufig  das Risiko umzuknicken oder 

auszurutschen.  Erhöhte Aufmerksamkeit ist also 
angesagt! Bei Regen wird Waldboden außerdem  
rutschiger und die Sturzgefahr erhöht sich weiter. 
Die Unebenheit stellt aber nicht nur einen Nach-
teil dar. Denn wenn der Körper kleine Unebenhei-
ten im Untergrund ausgleichen muss, werden die 
Gelenke und die Muskeln in den Füßen besser 
trainiert, was sich wiederum  als Trainingseffekt 
nützen lässt.  
 
Asphalt  

Auf Asphalt ist der Unter-
grund deutlich ebener 
und normalerweise ohne 
wesentliche Hindernisse 
durch die es zu Stürzen 
kommen könnte. Nachteil 
ist, wie schon erwähnt, 
dass durch den harten 

Untergrund  die Belastung auf die Gelenke deut-
lich größer ist. Wie groß die Belastung wirklich 
ausfällt, ist vom Körpergewicht, vom Lauftempo, 
der Lauftechnik und ganz wichtig, auch von den 
Schuhen abhängig. Entscheidend beim Laufen 
auf hartem Untergrund ist daher auf  Laufschuhe 
mit einer guten Dämpfung zu achten, denn dann 
ist auch das Laufen auf Asphalt kein Killer für die 
Kniegelenke!  
 
Wenn man plant, an Wettkämpfen teilzunehmen, 
die auf Straßen  ausgetragen werden,  ist es aber 
sogar unbedingt  erforderlich, immer wieder auf 
Asphalt zu trainieren, damit sich der Körper und 
vor allem die Gelenke an den harten Untergrund 
gewöhnen können, damit es dann im Wettkampf 
nicht zu Überlastungen und vielleicht sogar zu 
Verletzungen kommt.  
 
Abschließend: Wesentlich scheint mir vor allem, 
den passenden (Unter) Grund zu finden, der ei-
nem den ausreichenden Spaß vermittelt über-
haupt sportlich aktiv zu sein und dazu gehört im 
Leben auch die nötige Abwechslung.  
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Fixpunkt 

WIR GRATULIEREN 

Zum 70er:  

 

Ernst Lukawinsky 

Zum 60er:  

 

Dieter Ernst 

Ezio Crocetti 

  

Zum 50er:  

 

Gabriele Maier 

Margit Reiter 

Judith Preiner 

Jutta Streng 

Thomas Schärf 

 

 

Zum 40er:  

 

Attila Sandor  

Jürgen Filz 

Klara Kwas 

Johannes Beisteiner 

Uwe Egresits 

Zum 30er:  
 

Rene Prenner 

Rafal Bordakiewicz 

 

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

   

7. Oktober NW Mondscheinwanderung und Saisonabschluss 

15. November Askö Theater 

29. November Askö Weihnachtsfeier 

6 + 7. Dezember Askö Advent im Park 

31. Dezember Askö Jahresabschluss mit Silvesterlauf und Silvesternordicwalk 

   

   

   


