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TURNEN FÜR GROSS UND KLEIN
Alexandra Mayr und Anneliese Strobl

SCHIGYMNAYSTIK

Auch heuer starteten wir im Oktober mit unserem Turnprogramm wie-
der voller Schwung und Elan los. Mit lustigen Spielen, Ausdauertraining
und Gerätebahnen möchten wir die Kinder auf die kommende
Schisaison bestens vorbereiten.
Die „kleinen „ Muskeln wollen wir aufbauen und die Ausdauer und Kon-
dition spielerisch erweitern. Natürlich steht in jeder Stunde Spiel und
Spaß im Vordergrund.
Die Kinder sind mit Begeisterung dabei und die wöchentliche Aussage:

„Du, oba nächste Wochn
kim i a wieda zum Turnen“
– bestätigt unsere Arbeit und
motiviert uns aufs Neue.
Deshalb endet unser
Turnprogramm NICHT mit
dem Schikurs, es geht ab
31. Jänner 2006,
von 16.45 – 17.45 Uhr in der
Sporthauptschule Mondsee

weiter! (Kinder bis 4. Klasse VS)
Auch die Erwachsenen bereiten sich bei der Schigymnastik bestens
auf die kommende Schisaison vor. Muskelaufbau, Konditionstraining,
Dehnungen und noch vieles mehr stehen an der Tagesordnung. Natür-
lich darf dabei der Spaß und die Freude nicht fehlen.
Wer bei der Erwachsenen Schigymnastik noch mitmachen möchte, ist
jeden DIENSTAG, von 20.00 Uhr – 21.15 Uhr in der Sporthauptschule
herzlich willkommen.
Ein großes Lob gilt natürlich unseren Vorturnern!
Es ist für jeden einzelnen eine Herausforderung mit einer so großen
Kinderzahl zu arbeiten.
All unsere Mitarbeiter helfen ehrenamtlich! Sie bringen jedes Mal neue
Ideen, Begeisterung und Motivation mit in die Turnstunden.

VIELEN DANK – wir schätzen Euch und Eure Arbeit sehr !!!

SEKTION KINDER UND JUGEND
Marianne Fasching

„Lasst mich einfach nur DANKE sagen!“
Man könnte jetzt vieles hinterfragen.
Doch, was so passiert das ganze Jahr,
dass weis man ohnehin – es ist einfach wunderbar.
Alle meine Mitarbeiter, der Vorstand und sonstige Kinderbetreuer
leisten viel ehrenamtliche Arbeit – jede Stunde bezahlen – das käme teuer.
Ausgebildet ist unser Team ja auch
und von unserem Angebot machen immer mehr Gebrauch.
Es ist eine Freude so eine Sektion leiten zu können.
Ab und zu müssen wir uns auch eine Pause gönnen.
Die Sektion Kinder und Jugend ist schon weit hinaus bekannt,
wir wurden zur 3. stärksten Gruppe bundesweit ernannt.
Mit dem „Nachwuchs“ haben wir auch keine Sorgen,
denn bei den „Youngster’s“ steckt so mancher Funktionär verborgen,
darum wurden einige „Aufgaben“ in jüngere Hände gelegt
und siehe da – es ist erfreulich – was sich mit neuen Ideen da bewegt.
Sei es bei der Gymnastik, dem Schikurs, dem Rennlauftraining
und den anderen Sektionsleitern
Ich danke Euch ALLEN – macht nur so weiter!

Das „SCHÖNSTE“
• Das Schönste für einen Obmann ist es,

wenn  ER am Jahresende auf eine erfolg-
reiche Arbeit in seinem Verein zurück blik-
ken kann.

• Schön ist es aber auch, dass sich die Be-
mühungen der Mitarbeiter-Innen und Mitglie-
der, aber besonders des Vorstandes gelohnt
haben und sie dafür dieses Jahr Auszeich-
nungen erhalten haben.

• Der Mondsee 5 Seen Radmarathon wurde
in einer deutsch-österreichisch Top 10 Wer-
tung der beliebtesten Radmarathon an die
2. Stelle gesetzt. Unsere Sektion „Kinder und Jugend“ mit allen Mit-
arbeitern wurde österreichweit als drittstärkste Gruppe geehrt. Aber
auch alle anderen Sektionen haben sich mit großem Einsatz und
Erfolg um unsere Mitglieder im Mondseeland und weit darüber hin-
aus verdient gemacht. Der Bekanntheitsgrad des Mondseelandes
nimmt durch den Radmarathon, durch Schach, Volleyball, Schi und
viele andere unserer Aktivitäten weiter zu. Ohne den unermüdlichen
Einsatz unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter-Innen wären diese Erfol-
ge nicht möglich gewesen.

• Herzlichen Dank an alle Mitarbeiter-Innen, Sponsoren, Gemeinden
und Gönnern, aber auch den Mitarbeiter-Innen der Medien, die uns
in unseren Bemühungen unterstützen.

Ich wünsche allen ein Schönes Weihnachtsfest, Gesundheit und Glück
im Neuen Jahr 2006

Ernst Ahamer

Salzburg
Bergheim

Alpenstraße

Schätzen wir unsere Gemeinschaft, die für Kinder besonders wichtig
ist, schöpfen wir Kraft, indem wir wissen, Freunde an der Seite zu ha-
ben, die auch in schwierigen Lebenslagen niemand fallen lassen.
Wünschen und erhoffen wir uns für’s Neue Jahr Gesundheit und Freu-

de die in uns spürbar wird, wenn die Zusammenarbeit weiterhin so
geprägt wird, wir Anerkennung erhalten und wieder Erfolge erzielen
können – besonders in unserer Vereinsarbeit.

NEU  Unsere „BASTELTANTE“ und Kinderbetreuerin  NEU
Anita Freinberger

hat sich bereit erklärt Bastelnachmittage für Kinder und Muttis anzu-
bieten. Um fixe Termine zu vereinbaren, ersuchen wir bitte um telefoni-
sche Anmeldung bis spätestens 15. Januar 2006 bei Marianne Fasching
Tel. 06232-3967.
Die genauen Termine werden nach Anmeldung im Schaukasten, Internet
und telefonischer Rückmeldung bekannt gegeben.
Auf Euer Kommen freuen sich

Anita und Marianne
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ELTERN KIND TURNEN
Alexandra & Anneliese

Wie bereits im letzten Jahr
turnen die Allerkleinsten mit
ihrer Begleitung voller Begei-
sterung. Es wird gesungen,
getanzt, geturnt und getobt
und die anfänglichen Ängste
werden wöchentlich abge-
baut. Deutlich ist zu erken-
nen wie die Kinder motorisch
geschickter werden und sich
von Woche zu Woche mehr

zutrauen.
Wer also Lust hat im Frühjahrs-Kurs mitzumachen, sollte sich den An-
meldetermin bereits gut vormerken. (Begrenzte Teilnehmerzahl!!!).
Anmeldung ist am 26. Jänner, von 16.30 Uhr – 17.30 Uhr, in der Sport-
hauptschule Mondsee.
Zum Schluss möchten wir uns noch bei Allen für das Vertrauen und die
Gemeinschaft bedanken!
In diesem Sinne wünschen wir ein besinnliches, Frohes Weihnachts-
fest und ein glückliches, gesundes Neues Jahr !!

NORDIC WALKING und GESUNDHEITSGYMNASTIK
Hilde und Richard Knebel

Die heurige Herbstwan-
derung führt uns rund
um den Wallersee. Ein
Herbstag, der sich von
der schönsten Seite
zeigte. Der spiegelnde
See, der bunte Wald,
die frischgrünen Wei-
den und das goldene
Wenger Moor faszinier-
ten uns alle.

Nordic Walking im
Winter – eine wunder-
bare Outdoor Aktivität,
ist in entsprechendem
Schuhwerk und Klei-
dung jederzeit durch-
führbar. Tut eurem Kör-
per und Geist, sowie
der Seele etwas Gutes
und macht mit:

Jeden Mittwoch um 08:45
Jeden Samstag um 14:00
Zusätzliche Touren bei Vollmond nach Vereinbarung und am Fasching-
samstag maskiert.

SCHACH
Andreas Hopfgartner

In der Schachlandesliga A hatten
wir  nach einem 4,5 zu 1,5-Aus-
wärtserfolg in Uttendorf den 4. Ta-
bellenplatz inne. Das Glück währ-
te allerdings nur kurz. In der 3.
Runde setzte es daheim gegen
den ASK 2 eine 0,5 zu 5,5-Nieder-
lage. Alle außer Mario Saugspier,
der remisierte, verloren. Diese letz-
te Niederlage war bitter, da Man-

fred Fuchs und Andreas Hopfgartner in der Partie schon besser stan-
den. Diesmal erwischte es sogar Radoslaw Panajotov, der eine Remis-
stellung vergab. Die Quittung ist in der Tabelle abzulesen:
Platz 8 nur 1,5 Punkte Vorsprung vor dem Tabellenletzten.

Jugendtraining im Dezember: Dienstag, 20.12.2005, 18.30 h
im Sportland

SENIORENRADFAHREN
Matthias Steinbichler

Nach einer langen, aber leider oftmals verregneten Saison, organisier-
ten die Steinbichler’s eine Radrundfahrt vom 29. Sept. bis 2. Okt. um
den Neusiedler See. Es war  fast  zu erwarten, dass es regnete, aber
zum Glück nur bei der An- und Rückreise, ansonsten Kaiserwetter.
20 motivierte und bestens trainierte Radler-Innen starteten am ersten

„Arbeitstag“ voll Elan von uns-
rer Pension in Mörbisch, durch
den breiten Schilfgürtel zur
Fähre über den See nach
Illmitz. Von Illmitz ging es mit
kräftigem Rückenwind Rich-
tung Ungarn. Die stürmische
Fahrt wurde immer wieder, zur
Freude der Radler, durch auf
der Straße liegende Nüsse ge-
bremst. In Fertöd beindruckte

uns das renovierte Esterhazy Schloß und so mancher Euro wechselte
auf dem Markt seinen Besitzer. Nach 65 km erreichten wir  wieder
Mörbisch, um am nächsten Tag über den See, vorbei an Illmitz,
Podersdorf und Neusiedel dem starken Gegenwind zu trotzen. Selten
wurde der Vorwärtsdrang vom Hias durch zaghafte Rufe „langsamer“
oder „net so schnöl“ gebremst. Nach 75 km wieder in Mörbisch, warte-
te der „Heurige“ auf uns. Abgesehen von vergessenen Tickets, Auto-
irrfahrten und Kellnerproblemen ging alles gut und dafür danken wir
den Organisatoren und den „Radlpackern“.
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BERGSTEIGEN und BERGWANDERN
Jörg Einberger und Peter Wimmer

Es war ein Regensommer, viele der geplanten Touren sind buchstäb-
lich ins Wasser gefallen.

Bei den 3 vorgesehenen B-
Touren hatten wir aber Glück,
alle fanden bei idealen
Wetterbedingungen statt.
Von Faistenau über den
Metzgersteig, entlang der
w i l d r o m a n t i s c h e n
Strubklamm, ging es zum
Strubtal-Kraftwerk, wo uns
eine ausführliche Kraftwerks-
führung geboten wurde. Infor-

mationen über das gesamte Entwässerungssystem der Wieserhorn-
gruppe und des Hintersees fand allerseits größtes Interesse. Der Rück-
weg, mit einem gewaltigen Umweg, machte uns mit der Geschichte
des grausamen „Metzgermordes“ bekannt, der diesem schönen Steig
den Namen gab.
Von St. Gilgen ging es auf unseren
fast „Hausberg“, das Zwölferhorn
(1522m), nicht gefährlich, aber trotz-
dem steil genug, ging es nach einer
ausführlichen Pause weiter zum und
rund um den Pilstein (1478m). Auf
dem Rückweg, hoch über dem Wolf-
gangsee, vorbei an der Sausteigalm
begannen einige Knie zu schmerzen,
aber wohlbehalten erreichten wir wie-
der St. Gilgen.
Von Abersee - Zinkenbach, entlang
des romantischen Zinkenbachs, über
grüne Wiesen, vorbei an schönen Al-
men erreichten wir den Gipfel des
Salzburger Breitenberges (1261m). Viele Kühe wunderten sich über

die „teilweise etwas ängst-
lichen Wanderer“. Wie von
Zauberhand begann sich
der Nebel zu lichten und
gab den Blick auf unser
herrliches Seen und Alpen-
panorama frei. Ein er-
fischendes Fußbad brach-
te Linderung für die müden
Füße und mit einem gemüt-
lichen Mittagessen endete
dieser schöne Tag.

Von den 9 geplanten A-Touren konnten leider nur 3 durchgeführt wer-
den.
Es begann mit der Familienwanderung über den Kindererlebnisweg
beim „Hochserna“, bei dem unsere „Kleinen“ mit den Eltern, bei schö-

nem Frühlingswetter doch zahlreich mitgemacht haben.
Anfang Juni ging es dann vom Gasthof „Zur Wacht“ auf den
Bergwerkskogel, weiter über einen kleinen „Grat“ zum Rettenkogel
(1.780m) und anschließend über die Sonntagskaralm wieder zurück
zum Ausgangspunkt.
Wieder einmal eine besonders schöne Tour führte uns Ende Juli auf
den Grimming (2351m). Für den Aufstieg wählten wir den „aussichts-
reichen“ Südgrat und der Abstieg erfolgte über das Multereck.
Eine Bergwoche Anfang August in den „Stubaiern“ sollte uns einige
Gipfelsiege von 3000-ern bringen. Es begann mit der Besteigung des
Habicht (ca.3350m) bei schönem Wetter sehr vielversprechend, jedoch
am 3. Tag kam das typische 2005-er Bergwetter zurück und somit stie-
gen wir ab und fuhren nach Hause.
Bei einer Hochtourenwoche von den OÖ-Naturfreunden in der „Berni-
na“ war auch unser Andreas Hopfgartner mit und er konnte dabei sei-
nen ersten 4000-er bezwingen, herzlichen Glückwunsch !

VOLLEYBALL
Gerold Frey

Die Vorbereitung auf die Bundesligasaison 2005/06 lief gar nicht so
schlecht. Wir konnten in Traiskirchen und in Schwertberg 2 Vor-
bereitungsturniere gewinnen. Mit Johanna Ötzlinger und Anita
Schmidinger wurden 2 neue Spielerinnen ins Team eingebaut. Sandra
Niederbrucker übernahm den wichtigen Job als Zuspielerin. In den er-
sten Runden machten wir zwar gute Spiele, oft fehlte aber die letzte
Konsequenz zum Sieg. Nach einer taktischen Umstellung im Team lief
es etwas besser. Mit dem derzeitigen 6. Rang in der Tabelle können wir
aber nicht zufrieden sein. Wir wollen
unbedingt noch unter die ersten 4
Teams kommen.
Im österreichischen Cup erreichten
wir die 3. Runde. Auswärts verloren
wir nach einem ausgeglichenen und
extrem spannenden Spiel nur knapp
mit 2:3 (112:115 Punkte) gegen
Wesser Graz.
Die Nachwuchs Landesmeisterschaf-
ten haben in allen Jahrgängen begon-
nen. Wir stellen Teams in den Bewer-
ben U12, U15, U17 und U19. In allen
Altersklassen heißt unser Ziel ein
Platz unter den Top 4.
Wenn wir immer auf unsere Best-
besetzungen zurückgreifen können,
müsste auch mehr drinnen sein.
Wir möchten uns bei den treuen Fans, die uns bei den Heimspielen
ganz toll unterstützen, herzlich bedanken

Wir wünschen unseren Fans, den Sponsoren und allen Naturfreunden
gesegnete Festtage.
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WEIHNACHTSFEIER der RADFAHRER 2005
Michi Ellmauer

Servus die Wadln !    Die Radsportsaison 2005 neigt sich dem Ende zu!
Wir wünschen allen Sturzpiloten der heurigen Saison gute Besserung.
Am 14.12. um 19.30 Uhr findet beim Eichingerwirts Michi die alljährli-
che Weihnachtsfeier der Sektion Radsport statt.
Traunmüller Karl ist ein Finisher des Race a Cross Amerika (5000 km
non stop). Er wird uns seine Erlebnisse und Strapazen in Form eines
Diavortrages präsentieren.
Auf ein zahlreiches Kommen freut sich Michi Ellmauer, unser Obmann
Ernst und Karl Traunmülller.

WEGBESCHILDERUNG
UEBERNAHME des  ALMKOGELWEGES

Jörg Einberger

Unter der Leitung von Jörg
Einberger mit freiwilligen Helfern
wurden viele Schilder entspre-
chend den neuen EU – Richtli-
nien ausgewechselt oder erneu-
ert. Dafür herzlichen Dank an
alle Beteiligten. Leider haben
Vandalen bereits wieder Schil-
der verbogen, so dass so man-
cher Ortsunkundige in die Irre
gehen könnte.

Vor vielen Jahren wurde das Gipfelkreuz des Almkogels vom Unger
Hans gefertigt, gespendet und mit den Naturfreunden aufgestellt. Des-
halb besteht seither eine besondere Beziehung der Naturfreunde zu
diesem Weg.
Aufgrund der freundschaftli-
chen Zusammenarbeit wurde
am 2. November 05 im Natur-
freunde Vereinshaus, im Rah-
men einer kleinen Feier, der
Almkogelweg von der Obfrau
des Alpenvereins Frau Wenter
Anne-Lu, an unseren Obmann
Ahamer Ernst im Beisein der
aktiven Helfer zur Betreuung
übergeben, um diesem Um-
stand Rechnung zu tragen.

SCHI und SNOWBOARD
Werner Landauer, Christian Oberschmied

Ergänzend und fortsetzend zu unserem Schikurs vom 27.12.-30.12.05
auf der Postalm, erwartet uns eine große Auswahl an Schirenntagen
und Wettkämpfen. Dazu ist ein intensives Renntraining mit unseren
Mädchen und Knaben angesagt.
Selbstverständlich wird auch zusätzlich allen Bewohnern des Mondsee-
landes die Möglichkeit geboten anlässlich der Mondseeland-
meisterschaft ihr Können unter Beweis zu stellen, natürlich wieder im
Wettbewerb der Gemeinden um den Mondseeland Cup.
Auch der Langlauf soll und darf nicht zu kurz kommen.

DATUM RENNEN ART ORT WER
27.12.-

29.12.05 Training RTL Hintersee Rennläufer

30.12. Hilfe für Skikurs Pos talm Rennläufer
02.01.-
04.01. Training SL Thalgaubg. Rennläufer

04.01. Monds eecuplauf SL Thalgaubg. mini-jug.

06.01. Kinderlandescup RTL+SL Wurzeralm ki Ia - ki Iib

06.01. EX 10 Kinderrennen RTL Kronberg Ki I - Sch II

08.01. Bezirkscup RTL Hintersee Ki - Ak V

14.01. Zwergerlcup RTL Kronberg mini - Ki II

21.01. Zwergerlcup RTL Wachtberg mini - Ki II

22.01. Monds eecuplauf RTL ? mini-jug.

27.01. Bezirkscup SL Kronberg Ki - Ak V

28.01. Landesmeis ters chaften RTL+SL Kronberg ki Ia - ki Iib

28.01. Bezirkscup RTL Kronberg Ki - Ak V

29.01. LM - Naturfreunde RTL Hinterstoder Ki - ?

11.02. Zwergerlcup RTL Oberas chau mini - Ki II

12.02. Bezirkscup RTL Pos talm Ki - Ak V

19.02. Kindercup VSL Gosau ki Ia - ki Iib

26.02. Monds eecuplauf RTL ? mini-jug.

26.02. Vereinsmeis ters chaft RTL ? jug - Ak IV

05.03. Kinderlandescup RTL+SL Losenstein ki Ia - ki Iib

12.03. Monds eelandmeistersch. RTL Hintersee mini - Ak IV

RENNLAUFTERMINE Schi 2006

Wichtige Internetadressen
skiverband-ooe.at  -  skilift-kronberg.at  -  s kizeit.at


