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„Business as usual“ - zumindest fast
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Trotz erschwerter Umstände präsentiert sich die Anlage des ASKÖ Breitenau
wieder in toller Verfassung und steht allen Clubmitglieder zur Verfügung.
Mittlerweile haben alle Sektionen schon wieder den Betrieb aufgenommen,
wenn auch unter Einhaltung der aktuell gültigen Vorschriften.
Sollten Sie Interesse bekommen, können Sie die jeweiligen Ansprechpartner
der Sektion (Details im Kontaktpunkt auf der letzten Seite) kontaktieren.
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SPORT PUNKT Breitenau

Der Obmann
hat das Wort
von Andreas Pölzelbauer

Der Saisonstart 2020 ist natürlich – wie derzeit
auch unser tägliches Leben überhaupt – stark von
den Auswirkungen der COVID-19-Krise geprägt.
Die Situation hat sich zwar in den letzten Wochen
deutlich entspannt, von einem normalen Vereinsleben können wir leider trotzdem noch nicht
sprechen. Auch ist der an dieser Stelle normalerweise erfolgende kurze Rückblick auf das bisher
in diesem Jahr Geschehene eher wirklich kurz
und der Ausblick auf unsere Vereinssaison 2020
noch mit vielen Unsicherheiten behaftet.
Aber auch in dieser Krisensituation hat sich beim
ASKÖ Breitenau wieder deutlich gezeigt, dass
sich der funktionierende Zusammenhalt unseres
Vereines enorm bewährt. Wir waren ständig am
Puls der schwierigen Zeit, haben unsere Clubanlage zum erstmöglichen und für alle Mitglieder
sicheren Zeitpunkt eröffnet und durch die tolle
Organisation aller Verantwortlichen sämtliche erforderlichen Auflagen der öffentlichen Stellen
problemlos erfüllt.
Zusätzlich haben wir bereits vor Beginn der
Saison gemeinsam mit der Gemeinde die neuen
Parkplätze als Ausgangspunkt unseres geplanten
Zubaus fertiggestellt. Wie sich diesbezüglich die
Krise auf unsere Planungen auswirkt, lässt sich
heute noch nicht abschließend festlegen. Wir
werden Sie aber auch da natürlich auf dem
Laufenden halten.

So ist es uns jedenfalls gelungen, unsere Sportanlage schnellstmöglich in Betrieb zu nehmen.
Trotz der notwendigen, einschränkenden Auflagen
haben sich bereits wieder alle Sektionen zurückgemeldet, und es finden wieder die üblichen
wöchentlichen Touren der Nordic-Walker, die
gemeinsamen Läufe der Laufsektion und die
Sporteinheiten der Kraftsportler statt. Die BeachVolleyballer sind – wenn auch auf das Training
beschränkt – ebenfalls schon im Einsatz. Unsere
Tennisspieler waren wie auch österreichweit die
ersten wieder zurück auf der Sportanlage. Hier
werden im Juni sogar noch Meisterschaftsspiele
stattfinden. Besonders stolz bin ich darauf, dass
wir bereits seit zwei Wochen wieder voll im
Kindertraining sind, was gerade in dieser
schwierigen Zeit mit Home Schooling etc eine
enorme Entlastung für die Eltern bedeutet. Hierfür
gebührt unserer Jugendabteilung unter der
Leitung von Andreas Mauser besonderes Lob.
Wie immer finden Sie auf den weiteren Seiten
noch Details zur Arbeit der jeweiligen Sektionen.
Auf den hinteren Seiten dieser Ausgabe finden
Sie eine übersichtliche Darstellung unserer Veranstaltungen in dieser Saison. Wie schon eingangs erwähnt, müssen wir die COVID-19Situation laufend evaluieren und die Veranstaltungen dementsprechend darauf ausrichten.
Jetzt bleibt mir nur noch, mich bei allen HelferInnen zu bedanken, die trotz der schwierigen Umstände in den vergangenen Wochen einmal mehr
ganze Arbeit geleistet haben, um unsere Anlage
wieder zu einer der schönsten in unserem Bezirk
zu machen. Mein Dank gilt aber auch allen Mitgliedern, die sich vorbildlich an alle einschränkenden Maßnahmen halten, sodass wir mit Vorbildwirkung vorangehen können. Auch aufgrund
dieses Verhaltens werden wir bald wieder zur
Normalität zurückkehren können. Ich wünsche
allen Mitgliedern eine erfolgreiche Saison und verbleibe
mit sportlichem Gruß
Andreas Pölzelbauer
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Aufschlag Volley
0:15
von Robert Piribauer

Eine neue Herausforderung
Als Anfang März die Hallensaison sich dem Ende
neigte und die Vorplanungen für die Freiluftanlage, die Mannschaftsmeisterschaft und den
zahlreichen geplanten Veranstaltungen schon im
Laufen waren, wurde unsere Gesellschaft im Allgemeinen und unser Verein vor eine neue Herausforderung gestellt. Und diese erforderte und
erfordert auch weiterhin eine enorme Flexibilität
bei den Vorbereitungen auf der Tennisanlage sowie für den laufenden Tennisbetrieb.
Mittlerweile präsentiert sich unsere Anlage und
speziell die Tennisplätze wieder in einem hervorragenden Zustand. Zahlreiche Arbeitsstunden
wurden unter erschwerten Bedingungen geleistet,
um den verwöhnten Breitenauer Tennisspieler
den bewährten Standard liefern zu können. Herzlichen Dank an dieser Stelle an unsere Platzbeauftragen sowie den zahlreichen Tennisenthusiasten, die in Kleingruppen die Tennisanlage in Schuss gebracht und an die geänderten
Rahmenbedingungen angepasst haben.
Seit dem 3. Mai ist die Anlage für unser liebstes
Hobby geöffnet und wird auch schon intensiv bespielt.
Damit das möglich war und auch
weiterhin ist, wurden vom NÖ
Tennisverband (NÖTV) Verhaltensregeln
herausgegeben, die
zahlreiche
Vorsichtsmaßnahmen bezüglich
Vereins-,
Spielund Trainingsbetrieb beinhalten.
Diese Regeln sind
natürlich eine Herausforderung für
den Verein und
auch für uns Spieler, stellen jedoch
eine
dringende
Empfehlung seitens des Verbands
und auch unseres Vereins dar, damit sich jedes
Hier im Bild Hans und Pepi nach dem traditionellen
Sonntag-Nachmittags-Duell
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Vereinsmitglied so sicher und geschützt wie möglich fühlt. Da die Regeln laufend an die aktuelle
Situation angepasst werden und derzeit vor allem
gelockert
werden,
sollte
einer
tollen
Saison – so unbeschwert wie möglich – nichts im
Wege stehen. Der interessierte und kundige Leser
findet diese Regeln beim Eingang zur Anlage sowie bei den Clubräumlichkeiten.
Im Normalfall berichte ich an dieser Stelle schon
von den bevorstehenden Herausforderungen für
unsere Jugend-, Damen- und Herrenmannschaften in der Mannschaftsmeisterschaft des
NÖTV. Eine Umfrage unter allen Vereinen des
Landes hat ergeben, dass die Mehrzahl einen
Wettkampf in bewährter Weise ablehnt und vielmehr einen freiwilligen Wettkampf zwischen
interessierten Vereinen/Mannschaften bevorzugt.
Dies erfolgt zwar unter Ausschluss der Auf-/
Abstiegsregeln, ist jedoch für das Vereinsleben
essentiell und für unsere Spieler eine tolle Möglichkeit, sich mit anderen zu messen. Noch sind
die Rahmenbedingungen nicht fixiert, jedoch
rechne ich damit, dass es ab Mitte Juni zu diesen
freiwilligen Begegnungen und angepassten Bedingungen kommen wird.
Die Planungen für die ultimative Challenge aller
regionalen Tennisspieler, die „Orthuber Steinfeldtrophy“ sind zu diesem Zeitpunkt ebenfalls schon
weit fortgeschritten. Die Verantwortlichen arbeiten
an unterschiedlichen Konzepten, um flexibel auf
die Rahmenbedingungen reagieren zu können.
Damit soll sichergestellt werden, dass diese Veranstaltung unseres Vereins auch in diesem Jahr
wieder den Saisonhöhepunkt darstellen kann.
Ich denke, dass alle Vereinsmitglieder und
Tennisinteressierten auf unserer Anlage die
Rahmenbedingungen finden, um unbeschwert
ihrem Hobby nachzugehen. Daher wünsche ich
allen eine tolle, aufregende, mit Herausforderungen angereicherte und vor allem
verletzungsfreie Freiluftsaison.
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Laufend
von Judith Preiner

Coronabedingt wurden in den letzten 3 Monaten
keine Wettkämpfe und Laufevents durchgeführt.
Nichts desto trotz ließen sich die Läufer des ASKÖ
nicht vom Laufen bzw. Trainieren abhalten. Auch
von Seiten der Bundesregierung wurde Bewegung
im Freien empfohlen und daran haben sich viele
gehalten. Zwar meist alleine oder als kleine Gruppe
eines Haushaltes, sah man die Breitenauer
LäuferInnen im Wald rund um Breitenau ihrem
Hobby nachgehen.
Einige Wettkämpfer waren auch in der noch kalten
Jahreszeit am Start:
Den Winter Spartan Race in Kaprun im Bewerb Super Age Group – ein Highlight mit eisigen und verschneiten Hindernissen – bezwang am 11.1. 2020
Patrik Puhr (Sektionsleiterstellvertreter) die 12
km und 600 Hm.
Beim Bewerb „Laufen hilft“ am 1.3. 2020 im
Wiener Prater
liefen Bestzeit
auf 5 km
Matthias Maldet in 16:27 und auf 10 km Christina Schlögl 50:46. Mario Scharner 10 km in
39:27.
Am Wings for Life Run via App starteten am 3.
5. 2020 - 15 LäuferInnen des ASKÖ Breitenau in
einem Team. Gestartet wurde an verschiedensten
Orten in und rund um Breitenau. Das Ziel war für
alle: so lange wie möglich zu laufen bis einem das
virtuelle Catchercar einholt. Je schneller man läuft,
umso weiter schafft man es – um Punkt 13 Uhr
MEZ gingen alle einzeln an den Start.

Wings for Life
Dabei erreichte das Team eine Durchschnittsdistanz von 23,17km. Insgesamt wurden für einen
guten Zweck 347,69 km gelaufen – Startgelder
und Spenden kommen der Rückenmarksforschung zugute.
1. Bock Marius 46,73 km,
2. Maldet Matthias 43,55 km,
3. Scharner Mario 27 km,
4. Holzer Stefan 25,5 km,
5. Puhr Patrik 22,54 km,
6. Wanzenböck Franz 22,11km
7. Pichler Kurt, Preiner Helmut, Scherleithner
Andreas und Schlögl Christina liefen 21,1 km
(Halbmarathon)
8. Binder Sabrina 19,66 km ,
9. Preiner Christina 17,5 km,
10. Binder Karin 15 km,
11. Preiner Judith 14 km,
12. Binder Tanja 8,3 km
Matthias Maldet konnte im Zuge dieses Laufes
seine Marathonbestzeit verbessern, er lief die
42,195 km in einer Zeit von 2:49:16. Begleitet
wurde er mit dem Fahrrad von seinem Vater
Thomas (unter Einhaltung der Abstandsregel!)
Durch die Lockerungen
der Ausgangsbeschränkungen sind die LäuferInnen jetzt wieder
mehr in kleinen Gruppen unterwegs und treffen
sich wieder am Dienstag um 18:30 vor dem
ASKÖ Gelände um gemeinsam zu trainieren. Da
nicht alle gleich schnell laufen, fällt das Einhalten
der Abstandsregel leicht.

Wir trauen um unser Mitglied
Mag. Ernst Cwik
9.Okt .1941 - 5.Apr. 2020
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Stockeinsatz
von Margit Reiter

Ich habe mir meinen Bericht in der ersten Sportpunktausgabe anders vorgestellt. Ich dachte, ich
schreibe über einen gelungenen Saisonstart
unserer Walkinggruppe und geplante Touren in
der näheren Umgebung. So wie in vielen anderen
Bereichen machte das Covid19-Virus auch dem
ASKÖ Breitenau einen Strich durch die
Rechnung. Unsere Anlage ist seit 1.5.2020 geöffnet. Die Vorgaben lauten, dass das Clubhaus
eingeschränkt betreten werden darf. In der
Gruppe dürfen nur 10 Personen gemeinsam
walken mit dem notwendigen Abstand. Diese
Regelungen hatten zur Folge, dass bis jetzt
unsere Walkingsaison offiziell noch nicht begonnen hat. Das ist der Stand bei Redaktionsschluss. Wann wir starten, wird auf unserer
Homepage ersichtlich sein, Auskunft gibt gerne
unser Sektionsleiter Klaus Dorfleitner (Tel.
0664/3946482).
Hier ein kurzer Rückblick auf 2019:
Die Abschlusswanderung im Oktober 2019 fand
regen Anklang. Nach einer Runde in der Umgebung von Brunn/Pitten folgte einer Einkehr im
Gasthaus Fink mit gemütlichem Beisammensein.
Silvesterlauf mit Nordic Walking: Diese bereits
seit vielen Jahren durchgeführte Veranstaltung
wird gerne von Läufern und Walkern besucht. Ein
Fixpunkt auf der Strecke ist die Labestelle von
Herrn Freyhammer, der seit Jahren gratis Glühwein, Tee und Kekse für uns alle bereitstellt. Da er
vor kurzem einen runden Geburtstag feierte, gra-

Sektionsleiter Nordic Walking Klaus Dorfleitner, Irene
Dorfleitner und Manfred Binder bedanken sich bei
Joschi Freyhammer mit einem Geschenkskorb

tulierten wir mit einem Geschenkskorb und dankten ihm für die Verköstigungen.

Die LeserInnen der NÖN
wählen jedes Jahr den/die
SportlerIn des Jahres. Für
den
Bezirk
Neunkirchen
konnte für das Jahr 2019 Maria Salburg diesen Titel für
sich
beanspruchen.
Die
Ehrung erfolgte im Landhaus
St. Pölten im Rahmen einer
würdigen Feier. Die damalige
Sportlandesrätin
Petra
Bohuslav überreichte die
Ehrenurkunde.
Herzliche
Gratulation noch einmal an
dieser Stelle!

Leider muss ich in dieser Ausgabe über einen Abschied für immer berichten. Unser langjähriges
Mitglied Josef Lorenzer ist für immer von uns gegangen. Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt der
Familie, besonders seiner
Frau Sigrid. Seine Geschichten und Gedichte
werden uns fehlen!
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Xund bleim

Wir müssen uns also weiter an die allgemeinen COVID-19-Schutzmaßnahmen halten:

Die Gesundheitsseite von
Dr. Helmut Preiner

An Normalität denken
Wer hätte das gedacht!
Wochen des Rückzugs, der sozialen Isolation,
Homeoffice, Kurzarbeit, Angst, …..?!
Vor allem die sozialen Kontakte so massiv einschränken zu müssen ist den meisten wohl besonders schwer gefallen. Aber, in dieser Krise hat
sich auch gezeigt, dass sich die Bevölkerung sehr
verantwortungsvoll verhalten hat und die strengen
Regeln, um möglichst gesund durch diese Krise
zu kommen, solidarisch mitgetragen hat! So
konnte die Infektionsrate Schritt für Schritt auf ein
konstant tiefes Niveau reduziert werden. Lockerungen der strengen Maßnahmen konnten folgen.

 Distanz von mindestens einem Meter
 Regelmäßiges gründliches Händewaschen /

Händedesinfizieren

 nicht mit den Händen ins Gesicht greifen

in den gebeugten Ellbogen Husten oder Niesen
oder in ein Taschentuch, das dann
sofort entsorgt wird.
 Verwendung von Mund- Nasen- Schutz
Dabei sind vor allem auch Eigenverantwortung
und Hausverstand gefragt.

Jetzt ist es also endlich soweit, dass wir wieder
etwas mehr Freiheit genießen können. Wenn
auch mit Vorsicht und unter Einhaltung der weiter
geltenden Schutzmaßnahmen zur Minimierung
des Ansteckungsrisikos gegen das Coronavirus.
Die meisten konnten es sicher kaum mehr erwarten, dass alle Geschäfte, dann die Gastronomie und die Sportstätten im Freien wieder
öffnen durften.
Gerade Sport und Bewegung im Freien ist gesund
für den Körper aber besonders auch für unsere
Seele. Diese Einsicht hat sich auch bei uns im Ort
offensichtlich die letzten Wochen ganz eindeutig
durchgesetzt. So viele Breitenauer hat man noch
nie Rad fahren, laufen, walken oder spazieren
gehen gesehen. Und es bleibt zu hoffen, dass
sich dieser positive Effekt auch nach der Pandemie so fortsetzt.
Der Sommer steht vor der Tür und die nächsten
Lockerungen werden folgen. Aber nur wenn sich
die Situation nicht wieder verschlechtert (Gefahr
einer so genannten 2. Welle).
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Aus der
Sandkiste

Kraft.Akt
von Peter Spielbichler

von Werner Fleischmann

Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen…
Liebe Beachvolleyballfreunde, das Virus hat uns
alle leider fest im Griff, und auch auf dem Sandplatz herrschte lange Zeit ein absolutes Spielverbot. Mittlerweile wurde der Trainingsbetrieb in
Kleingruppen erlaubt und der Platz wurde von
Ernst Steiger und seinen drei Engeln (Martina,
Eva und Regina – und noch weiteren fleißigen
Helfern) sukzessive auf Vordermann gebracht. Ein
großes Dankeschön für euren unermüdlichen Einsatz!

Wir müssen uns an die Vorgaben der Bundesregierung halten und werden natürlich sämtliche
Lockerungen möglichst zeitnah über die bekannten Whatsapp-Gruppen weitergeben, wir
appellieren an jede Spielerin und jeden Spieler,
Abstand zu halten und verantwortungsbewusst zu
handeln.
Trotz der notwendigen Maßnahmen wünschen wir
euch viel Spaß am Court und eine verletzungsfreie und gesunde Saison 2020!

Der Start in den Frühling 2020 war für alle
Vereine bestimmt kein leichter, Corona hat
auch uns erwischt.

Doch der Mai verlief für uns sehr gut, Outdoor
-Aktivitäten waren wieder erlaubt, während
Fitnessstudios noch geschlossen sind.
Aus diesem Grund hat es sehr viele alte sowie neue Gesichter zu uns auf den Platz getrieben.
Wir trainieren höchstens zu viert und mit 2
Meter Abstand um alle Auflagen einzuhalten.
Außerdem koordinieren wir die Gruppen und
Trainingszeiten über whatsapp.
Bleibt Fit!
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KONTAKTPUNKT
Beachvolleyball
Kraftsport
Laufen
Nordic Walking
Tennis

Werner Fleischmann

0660-2757786

Peter Spielbichler

0660-7675609

Karin Binder

0650-3307525

Klaus Dorfleitner

0664-3946482

Siegfried Luger

0660-8383887

WIR GRATULIEREN
Zum 80er:

Zum 70er:

Zum 60er:

Zum 50er:

Zum 40er:

Zum 30er:

Heinz Grill
Helga Dorazil

Friederike Glöckel
Josef Gerstacker

Anna Paller
Klaus Robotka
Josef Katzgraber

Thomas Rohl
Andreas Meiser
Christian Kraule

Sigrid Stocker
Michael Beisteiner
Daniela Dorner
Lucia Handler

Oliver Hofstetter
Sascha Geissl
Yannick Reiter
Bernhard Spies

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

MAIN EVENTS
Veranstaltungstermine werden nur unter Berücksichtigung und Machbarkeit der gesetzlichen Covid Gesetze durchgeführt.

Orthuber
STEINFELDTROPHY

Wimblenau

27. Juli bis 01. Aug 2020

Samstag, 15.Aug 2020

Tennisturnier des
NÖTV Kreis Süd

Rasentennis
in
Breitenau

Beachvolleyball - Juxturnier
Samstag 22. August 2020 in der Sandkiste des ASKÖ Breitenau

