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Sektion Tennis:  
1er Herren ab 2017 in der Landesliga

Vereinszeitung 2016



Ein gesegnetes

 
und ein erfolgreiches neues

wünscht Ihnen der Postsportverein Linz

Weihnachtsfest 

Jahr  2017

Liebe MitgLieder des PostsPortvereins Linz!
Wir sind bemüht, Euch über aktuelle Informationen und Ereignisse so rasch wie 
möglich zu informieren.
Aus diesem Grunde versuchen wir einen „Newsletter-Dienst“ einzurichten. Dies 
setzt voraus, dass wir die aktuelle E-Mailanschrift eines jeden interessierten 
Mitgliedes benötigen. Leider sind viele der in unserer Vereinsdatenbank abge-
legten  E-Mailadressen  nicht mehr aktuell.
Jede/r der an einer raschen Information interessiert ist, möge entweder uns 
(post-sv-linz@aon.at), oder über die jeweilige Sektion, die aktuell verwendete 
E-Mailanschrift bekanntgeben. 

Selbstverständlich ist eine Abmeldung vom Newsletter-Dienst jederzeit möglich.
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Das Sportjahr 2016 wird alsbald Geschichte sein. 
Anlass genug für einen kurzen Rückblick.  
Im Jahre 2016 gab es wieder laufend Änderungen, 
sowohl erfreuliche wie auch weniger erfreuliche. 
Eine besondere Freude bereitete mir der Besuch 
bei unseren Ehrenobmann HR Dipl. Ing. Alfred 
Leitner, um ihm zu seinen 95. Geburtstag zu gra-
tulieren (siehe auch nachstehenden Artikel). 

Mangels Interesse muss mit Jahresende die Sek-
tion Philatelie aufgelöst werden. Der Vereinsvor-
stand ist selbstverständlich weiterhin bemüht, 
Trendsportarten – entsprechender Bedarf voraus-
gesetzt – im Postsportverein Linz zu etablieren. 

Der Mitgliedsbeitrag mit 1,50€ /Monat ist nach 
wie vor ein moderater Beitrag. Der Postsportver-
ein Linz trägt alle Betriebskosten selbst, d.h. ohne 
Zuschüsse der Österreichischen Post AG. Die 
„Verantwortung“ des Vereinsvorstandes gegen-
über allen Mitgliedern ist eine kostendeckende 
Bilanzierung, um den Fortbestand des Postsport-
vereins Linz auch für die kommenden Jahre zu 
gewährleisten. 

Ein ganz besonderes Dankeschön möchte ich ge-
genüber jenen KollegenInnen des Postsportver-
eins Linz zum Ausdruck bringen, die durch ihren 
Beitrag eine wertvolle Unterstützung für den Post-
sportverein Linz sind. Ohne diese Mitglieder wäre 
der Sportbetrieb in der jetzigen Form nicht auf-
recht zu erhalten.
Einen weiteren Dank möchte ich an die Funktio-
näre/Innen sowie deren Familien, für das persön-

liches Engagement und die unzähligen Stunden, 
in denen sie dem Postsportverein in ihrer Frei-
zeit unentgeltlich zur Verfügung stehen, ausspre-
chen. Ich möchte mich für die gute Zusammen-
arbeit im abgelaufenen Vereinsjahr recht herzlich 
bedanken und euch gleichzeitig ersuchen, dem 
Postsportverein Linz auch im kommenden Jahr 
in den jeweiligen Funktionen wieder zur Verfü-
gung zu stehen. Bedanken möchte ich mich auch 
bei all unseren Sponsoren und Gönnern, bei den 
Funktionären der Gewerkschaft der Post-und 
Fernmeldebediensteten, sowie unserem Dach-
verband dem Allgemeinen Sportverband OÖ, für 
die Unterstützung. 

Frau Petra Kohout steht Euch unter der Tele-
fonnummer 0664/ 73827074, Fax: 0732/ 782940, 
E-Mail: post-sv-linz@aon.at, Internet unter www.
post-sv-linz.at gerne zur Verfügung. Ich möchte 
mich bei dieser Gelegenheit sehr herzlich bei 
Petra für ihr Engagement und die tolle Arbeit, wel-
che sie für den Post SV Linz leistet, bedanken! 

MITGLIED BEIM POST SV LINZ
ZU SEIN ZAHLT SICH AUS!
Vereinsbus Nutzung  -
Versicherungsschutz -  u.v.m…

Somit wünsche ich Euch allen einen guten Rutsch 
in ein vor allem gesundes und sportlich erfolgrei-
ches Jahr 2017 im Kreise des Post SV Linz!

Mit sportlichen Grüßen
Horst John

Liebe Freunde und Mitglieder 
des Postsportvereines Linz!
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ASVOÖ
Vereins–Haftpflichtversicherung

für Verbände, Vereine und Sektionen

W A S  I S T  V E r S I C H E r T ?
Versichert sind Schadenersatzverpfl ichtungen

[1.] aus der Innehabung oder Verwendung von Grundstücken, Gebäuden, Räumlichkeiten, Anla-
gen, Einrichtungen des Vereines. Zu diesem Punkt wird die Haftung des Vereines aus dessen ge-
samten Sachbesitz (bewegliche und unbewegliche Sachen) unter Versicherungsschutz gestellt, 
und zwar sowohl das Bestands- als auch das Betriebsrisiko. Selbst wenn vereinsfremde Veran-
staltungen auf den Anlagen oder in den Räumlichkeiten des Vereines durchgeführt werden, ist 
dessen Haftung aus der Zurverfügungstellung der Anlagen und Räumlichkeiten versichert. Aller-
dings nicht die Haftung des Vereins fremder Veranstalter aus der Durchführung der Veranstaltung.

[2.] aus der Durchführung von Vereinveranstaltungen durch den Verein. Für die Durchführung 
von Vereinsveranstaltungen besteht Versicherungsschutz und zwar unabhängig vom Ort der Ver-
anstaltung. Veranstaltungen sind sämtliche Aktivitäten des Vereines, die den statutengemäßen 
Zwecken entsprechen.

[3.] Darüber hinaus wird Vermögensschaden-Deckung für Organwalter und Rechnungsprüfer gem. 
Besonderen Vereinbarungen ASVÖ Art. II. gewährt. Ein Versicherungsschutz aus anderweitigen 
Versicherungen geht der gegenständlichen Deckung voran. (Subsidiarität)

W E r  I S T  V E r S I C H E rT ?
[4.] Als mitversichert gelten:

a)  Die gesetzlichen und bevollmächtigten Vertreter des Vereines und solcher Personen, die er zur 
Leitung und Beaufsichtigung des Vereines angestellt hat.

b)  Sämtliche übrigen Arbeitnehmer des Vereines für Schäden, die sie in Ausübung ihrer dienst-
lichen Verrichtungen verursachen (jedoch unter Ausschluss von Personenschäden, bei wel-
chen es sich um Arbeitsunfälle unter Arbeitnehmern des versicherten Vereines im Sinne der 
Sozialversicherungsgesetze handelt.)

c)  Sämtliche Vereinsmitglieder aus der Ausübung der statutengemäßen Vereinstätig-
keiten im Verein, bei Veranstaltungen des Vereines sowie außerhalb des Vereines im  
Auftrag des Vereines.

d)  Schadenersatzansprüche der Mitglieder gegen den Verein, seine Funktionäre und Trainer etc. 
sowie gegen andere Mitglieder.
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W E L C H E  D I N G E  S I N D  Z U S äT Z L I C H  V E r S I C H E rT ?
[5.]

a)  Örtlicher Geltungsbereich: Europa im geographischen Sinn und die außereuropäischen Mit-
telmeer-Anliegerstaaten

b)  Der Versicherungsschutz besteht auch aus der Innehabung oder Verwendung von Wasser-
fahrzeugen (ohne gesetzl. vorgeschriebener Haftpflichtversicherung) wie Ruderboote, Kanus, 
Kajaks etc.

b)  Der Versicherungsschutz besteht auch aus der Innehabung oder Verwendung von Zuschau-
ertribünen und Anlagen.

c)  Mietsachschäden an vom Verein gemieteten/gepachteten oder geliehenen Räumlichkeiten 
(samt baugebundener Installationen) durch Feuer / Explosion oder Leitungswasser sind mit-
versichert.

d)  Für Schäden an unbeweglichen gemieteten oder gepachteten Sachen (außer Punkt c) ist der 
Versicherungsschutz mit € 72.673,-, für Schäden an bewegl. gemieteten oder gepachteten 
Sachen mit € 1.454,- begrenzt.

e)  Erweiterung der Haftpflicht aus der Veranstaltung von Landes-, Bundes- oder internationalen 
Wettkämpfen bzw. aus der Teilnahme an solchen Veranstaltungen.

W I E  H O C H  I S T  WA S  V E r S I C H E rT ?
[6.]  Versicherungssummen:

€ 726.729,- für Personen und Sachschäden sowie Mietsachschäden (lt. 5. c))

€ 100.000,- für Vermögensschäden (lt. 3.)

€ 72.673,- für Schäden an unbeweglichen, gemieteten oder gepachteten Sachen(lt.5.e))

€ 1.454,- für Schäden an beweglichen, gemieteten oder gepachteten Sachen (lt. 5.d)

€ 364,- für Schäden von Verbands- / Vereinsmitgliederam Verbands- / Vereinseigentum

A S V Ö  V E r E I N S - r E C H T S S C H U T Z
Der rechtsschutz gi lt  für:  ASVÖ Dachverband, Vereine und Sektionen

Versichert sind alle Sportvereine als Mitglieder des ASVÖ, deren Obmänner, die gesetzlichen 
Vertreter, Beschäftigte und Vereinsmitglieder für die Wahrnehmung von Vereinsaufgaben, die 
ihnen gemäß der Satzung / Statuten obliegen. Als Beschäftigte gelten auch Vorstandsmitglieder 
des Vereines. Der Vereinszweck darf weder auf einen eigenen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb, 
noch auf die Vertretung wirtschaftlicher Interessen ihrer Mitglieder gerichtet sein.

Versicherte Leistungsarten:
• Schadenersatz-Rechtsschutz (Art. 19) für den Betriebsbereich
• Straf-Rechtsschutz (Art. 20 ARB) für den Betriebsbereich
• Arbeitsgerichts-Rechtsschutz (Art. 21.1.2. ARB) für den Betriebsbereich
• Sozialversicherungs-Rechtsschutz (Art. 22 ARB) für den Betriebsbereich
• Beratungs-Rechtsschutz (Art. 23 ARB) für den Betriebsbereich

Geltungsbereich für ALLe rechtsschutz-Leistungen: eUroPA
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F U n k t i o n ä r S L i S t e
FUNkTION NAME PrIVAT DIENSTLICH

Ehrenobmann Hofrat Dipl.-Ing. Alfred LEITNER  0732/737137
Ehrenobmann Präsident HR Mag.iur. Wilhelm BLECHA  07239/6222
Ehrenobmann RegRat ADir. Siegfried FLOß 0732/254250

VErEINSLEITUNG 
Präsident Präsident i.R. Mag.iur. Siegfried LACKINGER  0732/673767
Obmann Horst JOHN  0664/1633500
1. Obmann-Stv.   ADir. Mag. Hannes PRÖLL  0680/2120504
2. Obmann-Stv.   Ing. Gerald SAMMER  0677/18697005
Kassier  RegRat Bodo DUSCHLBAUER  0732/672325
Kassier-Stv.  RegRat ADir. Siegfried FLOß  0732/254250
Pressereferent   Horst JOHN  0664/1633500
Pressereferent  RegRat Bodo DUSCHLBAUER  0732/672325
Schriftführerin   Petra KOHOUT  0664/2325185  0664/73827074
Beirat   Johann ALT  0732/386842  057767/23183
Beirat   Emil BURKA   
Kontrolle   Günter ROITHINGER  0664/1921333
Kontrolle   Dr. Christian FRANZ  07941/8366 0664/4689878
Kontrolle   Hannelore BARTENBERGER  0664/5961987
Kontrolle   Brigitte HAIDER   0664/3239570

SEkTIONEN
Foto   Ing. Gerald SAMMER 0677/18697005
Fußball   Andreas STROSCHNEIDER  0664/6627384
Radsport    Otto ZEIRZER  0664/2493453 
Schach   Ernst MEDEK  0732/387387 0664/9330663
Schi- und Bergsport  Ing. Erwin SEYR  0664/6627161  
Segeln   Wolfgang RUTMANN  0664/3104142
Sportkegeln  Christian DEMUTH 0650/7080500
Tennis   Gernot STELZER  0664/4129992
Tischtennis   Roger EBERLE  0699/10534635
Vertikal   Roland HIRTH  0664/1326070
Video   Horst JOHN  0664/1633500

SPOrTGrUPPEN
Bad Ischl   Wolfgang KUSCHEL 0664/5553961  06132/26212-21
Braunau   Franz RAUCHENSCHWANDNER   0664/4108253
Freistadt   Kurt HOFMEISTER  0660/7330562  
Gmunden/Vöcklabruck   Engelbert POINTNER  0664/3528484
Grieskirchen/Eferding   Heinz KLOSTERMANN  0664/3210961  07248/62200
Oberes Mühlviertel   Franz HIMSL  0664/2471225
Ried/Innkreis   Walter KOBLEDER   0664/4004960 057767-39181
Schärding   Hartmut PICHLER  0664/3426507 
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SekretAriAt
PETrA kOHOUT

Das Sekretariat ist heuer jeden Dienstag von 9:00 bis 13:00 Uhr besetzt. 
(Bitte vorher einen Termin ausmachen.)

WiCHtiG!!! Sehr geehrtes Mitglied, 
Ich bitte Sie, immer alle änderungen an das Sekretariat zu melden:

- Name, Anschrift, (eventuell: Telefon, Handy und E-Mail)
- Pensionierung (Beamter, ASVG-Pension, Karenz, Dienststelle)
-  Wechsel von Post, Postbus, A1 Telekom, in die Privatwirtschaft.
- Konto-Nr., BLZ, (bei Abbucher – Private)
-  Erlagscheine bitte gut leserlich und mit dem Namen des Mitgliedes ausfül-

len. Bitte verlässlich, gleich nach dem Erhalt des Zahlscheines einzahlen.
-  Die Sektionen Tennis und Radsport kassieren den Mitgliedsbeitrag für 

den Postsportverein Linz (derzeit 18€/Jahr) selber.

Möchten Sie ab nächstes Jahr Ihren Mitgliedsbeitrag mittels Einzugser-
mächtigung zahlen? Dann rufen Sie mich bitte an oder schicken Sie mir 
ein E-Mail.

Freundliche Grüße
Petra kohout, Sekretariat
Melissenweg 28a, 4020 Linz
Tel.: 0664/73 82 70 74 oder. 0664/23 25 185, Fax: 0732/78 29 40
E-Mail: post-sv-linz@aon.at, www.post-sv-linz.at
Der größte Sportverein O.Ö. und der günstigste Österreichs!!!

Wir danken für die 50-jährige treue
Mitgliedschaft zum PostSV Linz

Bittendorfer Walter
Hlavaty Franz
kutscher Helmut
Leonhartsberg Johann
Lepic karl

Luger Hubert
Matschy Anton
Wetzlmayr kurt
Wiesinger Franz
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In Begleitung des Präsidenten des Postsportver-
eines Linz besuchte ich unseren langjährigen Eh-
renobmann HR DI Alfred Leitner zu seinem 95. 
Geburtstag und überbrachte im Namen des Vor-
standes die herzlichsten Glückwünsche. 

Herr HR DI Leitner war an der Gründung der Sek-
tion Schi im Jahre 1971 maßgeblich beteiligt und 
in den Jahren 1973 bis 1983 Obmann des Vereins.
Ein Meilenstein in der Entwicklung des Postsport-
vereins Linz, denn von nun an folgten die Ereig-
nisse (Mitgliederzuwachs, Neugründung von Sek-
tionen und Sportgruppen sowie Bau von Sport-
stätten) Schlag auf Schlag.
Über Vorschlag von HR Mag. Wilhelm Blecha er-
folgte im Zuge der Übergabe der Obmannstelle 
die Ernennung zum Ehrenobmann. 

Wir wünschen unseren rüstigen Jubilar weiterhin 
alles Gute, vor allem Gesundheit und noch viele 
Jahre im Kreise seiner lieben Familie.

eHrenobMAnn Hr di ALFred Leitner 
zUM 95. GebUrtStAG

Ehrenobmann HR DI Alfred Leitner mit Präsident, Konsulent, Mag. Siegfried Lachinger

stehend von links nach rechts: Obamnn Horst John, Prä-
sident Mag. Siegfried Lachinger und HR DI Dr. Helmut 
Stögmüller
vorne von links nach rechts: Tochter Mag. Claudia Leitner, 
der Ehrenobmann und HR Dr. Helene Kai
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Sektion Foto
Sektionsleiter: Gerald Sammer

Weihnachtsfeier im alten Jahr 2015

Die Sektion Foto ließ das vorige Jahr 2015 mit 
einer Weihnachtsfeier in geselliger Laune „aus-
klingen“. Die stimmige Weihnachtsfeier fand 
wie immer bei „Schneider’s“ statt, also genau 
jenes Lokal, wo sich die Fotografengruppe auch 
zum Stammtisch zu fast jeden 2ten Dienstag im 
Monat um 18:00 trifft. Der Gaumen wurde wie 
die Jahre zuvor mit äußerst leckeren Bratwürstl 
mit Sauerkraut und Kartoffelrösti verwöhnt und 
die Runde löste sich auch nicht so schnell auf.

Studioauslastung und Ausrüstung
Wie die Auswertung des Online-Reservierungs-
kalender ergab, war die Auslastung des Studios 
auch 2015 wieder sehr gut. Es wurde eine neue 
Multiblitz-Anlage angeschafft, die die kaputten 
polnischen Billigprodukte Quantuum (wohlge-

merkt mit doppel u) ersetzt. Endlich wieder ein 
arbeiten ohne Ausfall der Blitzanlage!

Neuer Trend: Fotomarathon
Unser sehr aktives Mitglied Yvonne Engelen 
(ehem. Noll) ist heuer gemeinsam mit ihrem 
Markus in den Ehehafen eingelaufen. Die bei-
den sind uns schon bekannt als „Fotoduo“ und 
nehmen international an dem neuen Trend Fo-
tomarathon teil. 
Laut Wikipedia versteht man unter Fotomara-
thon folgendes: Ein Fotomarathon ist eine Ver-
anstaltung, bei der die Teilnehmer ein Oberthema 
erhalten, welches sie mit ihrer Kamera in einer 
festgelegten Zeit nach eigenem Ermessen krea-
tiv umsetzen müssen.
Da sich die Fotomarathonerfolge des Fotoduos 
Engelen wirklich sehen lassen können, bieten wir 
ihnen an dieser Stelle sehr gerne Platz für einen 

Frischvermählt seit August 2016: Markus & Yvonne Engelen
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packenden, leidenschaftlichen Kurzbericht, wie 
so ein Fotomarathontag aus ihrer Sicht als Teil-
nehmer abläuft – man merkt, es macht ihnen rie-
sen Spass:

Fotomarathon – auf der Jagd nach der per-
fekten Bildserie!
Ob Formen, Farben, Stimmungen, Gefühle, Titel 
von Kinderliedern, Verse aus Gedichten – beim 
Fotomarathon kann wirklich alles Titel eines 
Fotos werden.
von Markus & Yvonne Engelen

Bereits früh morgens, am Tag des Fotomara-
thons, stehen wir unter Hochspannung. Nach-
dem wir uns über Wochen hinweg Gedanken da-
rüber gemacht haben, wie wir den nächsten Fo-
tomarathon bestreiten möchten – welchen roten 
Faden wir einbauen wollen – steht nun der große 
Tag vor der Tür. Endlich wieder ein Fotomara-
thon. Eine fotografisch-, künstlerische- und kre-
ative Herausforderung, welche wir im eingespiel-
ten zweier Team bestreiten!
Für einen Fotomarathon fahren wir gut und gerne 
auch einmal mehrere hunderte Kilometer. Bis 
heute haben wir am Hamburger-, Münchner-, 
Stuttgarter-, und heuer bereits zum 3. Mal am 
Wiener Fotomarathon teilgenommen. Der Ablauf 
ist grundsätzlich zumeist sehr ähnlich – nur der 
Zeitrahmen und die Anzahl der Bilder schwankt 
abhängig von den einzelnen Städten. In Wien 
nehmen wir zum Beispiel immer am Vollmara-
thon teil, bei welchem in 12 Stunden 24 Fotos 
gemacht werden müssen. Hört sich noch nicht 
an wie eine große Herausforderung? Vielleicht 
sollten wir dazu erwähnen, dass diese 24 Bilder 
in einer vorgegebenen Reihenfolge im Kasten 
landen müssen. Wenn man also bei einem der 
Fotos eine kreative Blockade hat und länger als 
die durchschnittlichen 30 Minuten dafür benö-
tigt, dann kann man ganz schön ins Schwitzen 
kommen. Es kann natürlich auch passieren, dass 
man zum Beispiel drei Bilder bereits im Kas-
ten hat und dann eine geniale Idee für das erste 
Thema hat. Man kann dieses Foto dann natür-
lich machen, muss aber Bild zwei und drei wie-
der von der Kamera löschen und nochmal von 
vorne beginnen. 
Ab 07.00 Uhr werden die Startnummern am Wie-
ner Messegelände ausgehändigt und wir haben 
bis zur Themenausgabe um 09.00 Uhr Zeit, un-
sere Startnummer möglichst kreativ in Pose zu 
setzen und somit das erste Bild des Tages auf 
unsere Speicherkarte zu bringen. Dieses Foto 
wird zwar nicht bewertet, zeugt es jedoch von 
Engagement und Kreativität der Fotografen und 
zeigt den Juroren bereits beim ersten Bild, dass 

der Wettbewerb eröffnet ist.
Bei der Themenverkündung beim Wiener Fo-
tomarathon 2015, ging ein Seufzen durch die 
Menge – alle Teilnehmer überfliegen eilig die vor-
gegebenen Themen und die Köpfe beginnen be-
reits mit dem Startschuss um 09.00 Uhr kräftig 
zu rauchen. Wie soll denn um Himmelswillen das 
Thema „knapp daneben“ oder „ausgedient“ als 
Foto auf die Speicherkarte gebannt werden? Mit 
dem Themenzettel in der Hand und einem Ku-
gelschreiber bewaffnet wird auf Ort und Stelle 
ein kurzes Brainstorming abgehalten und wir 
machen uns Notizen zu den einzelnen Themen. 
Nicht bei allen fällt uns sofort DAS Bild dazu ein 
– vielleicht ist jetzt aber auch noch nicht die Zeit 
dafür. Ganz oft kommen die Ideen erst bei der 
richtigen Fotolocation. Vollgepackt mit unserem 
Fotorucksack, einigen Objektiven, einer Ersatz-
kamera, einem Stativ und einem Trolly mit diver-
sen Utensilien und Requisiten, welche wir vorab 
auf gut Glück eingepackt haben, ziehen wir los. 
Der Tag kann beginnen. 
Seit 2004 zieht der Wiener Fotomarathon na-
tional und international Fotobegeisterte in Ös-
terreichs schöne Hauptstadt. Die Teilnehmer 
sind bunt gemischt und von Jugendlichen, über 
Hobby- und Amateur- bis hin zu Profi-Fotogra-
fen sind beim Wettbewerb alle vertreten. Im Jahr 
2015 haben 1612 Teilnehmer an diesem Event 
teilgenommen. Auch in anderen Städten die-
ser Welt ist dieses Konzept des Wettbewerbs 
sehr erfolgreich. Der künstlerischen Freiheit sind 
keine Grenzen gesetzt – die Fotos müssen nur 
in der richtigen Reihenfolge der vorgegebenen 
Themen aufgenommen werden und dürfen nach 
Abdrücken des Auslösers nicht mehr bearbeitet 
werden. Einstellungen sind nur vorab erlaubt. 
Man muss originell sein, sich durch Mut, Witz 
und Kreativität von seinen Konkurrenten unter-
scheiden und die Themen so umsetzen, wie sie 
hoffentlich kein anderer umgesetzt hat.

Das erste Thema, welches wir beim Wiener Fo-
tomarathon 2015 umsetzen mussten, lautete 
– oh wie passend – „aller Anfang ist schwer“. 
Hier konnten wir sogar unsere erste Requi-
site nutzen. Wir hatten eine alte Canon-Kamera 
dabei. Unser weiblicher Part mimte das Model 
auf jedem Bild und gab somit den roten Faden 
vor. Die mitgebrachte Kamera in der Hand hal-
tend, spielte sie gekonnt vor, Probleme mit der 
Technik zu haben. Jaja, so kann es gehen, aller 
Anfang ist eben schwer. 🙂 Es folgten Themen
wie „in Action“, „Kleider machen Leute“, „die 
Natur kehrt zurück“ oder „schwarz und weiss“, 
bei welchem wir das mitgebrachte Schachbrett 
einbauen konnten. Bei einem der nächsten The-
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men, welches „ausgedient“ lautete, konnten wir 
die nächste Requisite nutzen, einen uralten Kof-
fer, welchen wir im Auto liegen hatten. Oft ist es 
gar nicht so übel, wenn man im Auto allerhand 
Gerümpel mit sich herumfahren hat. Beim Thema 
„knapp daneben“ wurde eine Papierkugel in eine 
Mülltonne geworfen… oder besser gesagt, eben 
„knapp daneben“. Eines unserer Lieblingsbilder 
des gesamten Fotomarathons, war das Foto zum 
Thema „Spuren an der Wand“. Hier wurde mit 
rot geschminkten Lippen ein Kuss-Abdruck auf 
einer Hauswand hinterlassen. Als vorletztes Foto 
wurde uns vorgegeben „trocken-nass“ auf die 
Speicherkarte zu bannen. Na gut – dann also ab 
ins kühle Nass des nächsten öffentlichen Brun-
nens. Brrrrrr – das war vielleicht kalt. Aber wie 
sagt man so schön? Für ein gutes Bild muss man 
schon mal in die Bresche springen. 
Nach einer circa 2-monatigen Wartezeit wurden 
Mitte November das langersehnte Ergebnis und 
die Platzierungen endlich bekannt gegeben. Wir 
konnten es kaum glauben und wären beinahe 
ausgeflippt – wir haben doch tatsächlich den 7. 
Platz im Vollmarathon belegt und mit dem Bild 
„die Stadt mit anderen Augen sehen“ haben wir 
sogar das beste Bild zu diesem Thema gemacht. 
Kaum zu glauben. Wir haben uns riesig über die-
sen Erfolg gefreut. Ob wir diesen beim Wiener 
Fotomarathon 2016 noch toppen können? Ihr 
dürft uns sehr gerne die Daumen drücken!
Nach diesem fesselnden Bericht des Fotoduos 
kann wir als Sektion Foto nur sagen, dass wir uns 
über so aktive Mitlgieder sehr freuen. Wie immer 
freuen wir uns auch über neue Mitglieder - bei 
Interesse, am besten an einem der Clubabende 
vorbeischauen oder ein E-Mail an den Sektions-
leiter: gerald.sammer@gmx.at

Ausblick auf 2017
• Wir wünschen uns das eine oder andere interne 

Referat zB zum Thema Adobe Lightroom 5 oder 
zum Thema Beauty-Retusche im Photoshop.

• Gemeinschaftlicher Ausflug am Abend in die 
Linzer City für HDR-Aufnahmen oder Bilder zur 
blauen Stunde.

Es sind noch viele Verbesserungsarbeiten im 
Studio durchzuführen, das Kernteam der Sek-
tion Foto freut sich im Vorhinein über die Betei-
ligung der aktiven Mitglieder.
Abschließend bleibt zu sagen, wir, die Sektion 
Foto, bedanken uns beim PSV-Vorstand für die 
Unterstützung im Jahr 2016 und verbleiben mit 
den besten Wünschen für 2017!

Gut Licht!
Gerald Sammer

Die Natur kehrt zurück

Die Stadt mit anderen Augen sehen

Im Volksgarten

Knapp daneben



10

Spuren an der WandUngewöhnliche Perspektive

Startnummer

Schwarz und Weiss

Copyright aller Fotos dieses Artikels 

by Fotoduo Yvonne und Markus Engelen
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Sektion FUSSbALL
Sektionsleiter: Andreas Stroschneider

Die Sektion Fußball geleitet von Andreas 
Stroschneider war nach der Wintersaison wie-
der voller Vorfreude endlich wieder am Rasen in 
ASKÖ Kleinmünchen Platz zu spielen. Richtigen 
Fußball spielt man einfach auf richtigem Rasen 
und nicht in der Halle. Ab April wurde jeden Mon-
tag voll durchgestartet und hart trainiert für die 
kommenden Hobby-Kleinfeldturniere.

Für das Turnier in Schiedelberg am 2. Juli konnte 
leider nicht so viel wie gewünscht trainiert wer-
den, da uns leider der Wettergott einen Strich 
durch die Rechnung machte. Deshalb dachten wir 
uns wir spielen unter einem anderen Namen: „The 
Flying Hirsch“. Das Turnier wurde von 9 motivier-
ten Spielern bestritten. Leider reichte es nur für 
den 3.Platz in der Gruppe von 7 Mannschaften mit 
2 Punkten Rückstand zum Zweiten. Dadurch ver-

passten wir den Aufstieg in das große Finale. Im 
Großen und Ganzen waren wir sehr zufrieden mit 
unserer Leistung und konnten einige Erfahrungen 
für das nächste Turnier in Steyregg mitnehmen.
Wir waren sehr beeindruckt von der guten Orga-
nisation des Turniers in Schiedelberg. Ein großes 
Lob an die Organisatoren und alle Helfer.

Am 16.Juli ging es ab nach Steyregg zum Klein-
feldturnier. Zum fünften Mal sind wir nun schon 
bei diesem Turnier dabei. Dieses Jahr hatten wir 
Glück mit dem Wetter, es war dieses Mal nicht 
brennheiß – optimales Wetter zum Kicken.
Die Euphorie war hoch und der Kader war groß. 
Ein Tormann von uns wurde sogar an eine be-
freundete Mannschaft verliehen, da Ihrer leider 
ausgefallen war.
Die ersten Runden verliefen optimal, der Turnier-
sieg war in greifbarer Nähe. Nach 4 Spielen hatten 
wir schon 10 Punkte in der Tasche. Die sehr lan-
gen Pausen zwischen den Spielen von teilweise 
1Stunde wurden uns dann zum Verhängnis und 
wir nahmen die weiteren Spiele zu locker, sodass 
wir letztendlich nur mit dem 6.Platz ausstiegen.

Nach dem Turnier in Steyregg hatten wir noch 
2x Training und gingen dann in unsere wohlver-
diente Sommerpause. Nach der Sommerpause 
werden wieder alle Kraftreserven aufgetankt sein 
und wir sind motiviert bei den nächsten Turnieren 
den Pokal zu holen.

Sp. Pkt. Tore Diff.

1 Borrussia Gründberg 6 13 14:2 12

2 Bauer Rangers 6 13 11:7 4

3 The Flying Hirsch 6 11 12:6 6

4 DSP St. Pantaleon 6 11 10:6 4

5 Sauschlunzen 6 8 13:3 10

6 Die wilden Kerle 6 3 3:13 10

7 Girls United 6 0 9.35 -26

Sp. S U N Pkt. Tore Diff

1 EPG Elektrotechnik 10 5 4 1 19 12:3 9

2 Youngstars 10 5 4 1 19 8:2 6

3 Harrys Stammtisch 10 4 4 2 16 9:3 6

4 Hittnkickers 10 4 4 2 16 9:3 6

5 Eine Armlänge Abstand 10 4 3 3 15 7:5 2

6 Die Post Kicker 10 4 2 4 14 8:8 0

7 Fc Saufhampton 10 3 4 3 13 7:6 1



12

Sektion rAdSPort
Sektionsleiter: Otto Zeirzer

Mit Jahresanfang wurde der Antrag vom Verein 
angenommen, die Sektion von Windsurfen und 
Radsport auf Sektion Radsport umzubenennen.

Die heurige Saison stand ganz im Zeichen der 
Anschaffung von neuen Raddressen. Nach Ver-
zögerungen gelang es uns, einen idealen Produ-
zenten aufzutreiben, der eine hervorragende Qua-
lität produziert und auch das Preis-Leistungsver-

hältnis zufriedenstellend war.  
Als Sponsoren konnten wir neben dem Post-SV 
Linz, den ASVOÖ, Firma Aumayr Steyregg, Firma 
Wagner Steyregg, Fleischmanufaktur Anton Riepl 
Gallneukirchen, Bäckerei Fenzl Katzbach, Firma 
Deban Linz und Bawag-PSK gewinnen. So konn-
ten wir einen super Preis für unsere Sektionsmit-
glieder gestalten. Unsere Mitglieder sind von der 
hohen Qualität und dem Aussehen begeistert.

8 Fc E-Tech 10 3 4 3 13 6:5 1

9 SV Hoiba 7i 10 2 6 2 12 5:4 1

10 Fc Biergarage 10 1 5 4 8 4:6 -2

11 Fc Bauernschädel 10 0 0 10 0 0:30 -30

Teilnehmer Post Triathlon 2016
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06.02.-07.02.2016 Skitage Feuerkogel 
Bei herrlichsten Wetter wurde Ski gefahren und 
Schneeschuh gewandert. Am Abend ging bei 
Bratl in der Rein und zünftiger Musik die Post ab. 

21.02.2016 Stammtisch und kegeln mit Einzah-
lung des Jahresbeitrages

16.06.2016 Iron-Post-WoMan am Pleschinger-
see und Pfenningberg
Mehr als 60 Triathleten und ebenso viele Zu-
schauer verfolgten unseren jährlichen Iron-Post-
WoMan. 1. bei den Herrn wurde Herber Ralf mit 
einer Zeit von 31:11 und 1. bei den  Damen wurde 
Giovanazzi Claudia mit 42:22. 
Nächster Iron-Post-WoMan 15.06.2017 
um 18.00 Uhr, www.iron-post-man.at

Jan-redaktionsschluss:
jeden Mittwoch 18.00 Uhr Nordic-Walking oder 
Mountain-Biken  
STATISTIK NW: es wurden in 22 Stunden 124,24 
km und 2.266 hm mit den Nordic-Walking-Stö-
cken zurückgelegt.
STATISTIK MB: es wurden in 26 Stunden 435,80 
km und 4.571 hm mit den Mountain-Bikes zu-
rückgelegt.

Jan-redaktionsschluss:
jeden Freitag vormittags Mountain-Biken 
STATISTIK MB: es wurden in 30 Stunden 441,59 
km und 5.879 hm mit den   Mountain-Bikes zu-
rückgelegt.

November 2016 Jahreshauptversammlung 

Die genauen Mountainbiketermine die zukünftig 
am Programm stehen, könnt Ihr unserer Home-
page entnehmen.

Sollte Jemand an unserem Programm, Spaß und 
Interesse finden, so meldet Euch unter 
Tel. 0664 2493453
„Wir würden Euch gerne in unserer heiteren 
Runde aufnehmen“

Eure Sektionsleitung

Der heurige Sieger Post Triathlon 2016

Gruppenfoto bei Bäckerei Fenzl, neue Raddressen
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Freitagssport 9.9.2016 zum Traunfall
neues Raddress

Gruppenfoto 2

Skitage Feuerkogel 6.2 - 7.2.2016

Schneeschuhwanderung zur Riederhütte 6.2.2016

Mittwochsport 24.2.2016 Nachtwanderung letzte Begehung der Eisenbahnbrücke
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Sektion SCHACH
Sektionsleiter: Ernst Medek

Linzer Betriebsmeisterschaft:
Wie schon seit Jahrzehnten, beteiligten wir uns 
wieder an der traditionellen „Linzer Betriebs-
meisterschaft“ 2015/16  mit zwei Mannschaften. 
Bei der Herbstrunde 2015 konnte unsere Mann-
schaft „POST 1“ noch den ersten Platz in der Ta-
belle anführen, musste sich aber letztlich wegen 
Spielerausfällen mit Platz 2 vor der Mannschaft 
„LINZ AG 1“, begnügen. Dieser sportliche Er-
folg ist trotzdem anerkennenswert, da viele Spie-
ler der anderen Mannschaften in der Landesliga 
spielen, während wir auf Hobbyniveau agieren.
Unsere Mannschaft „POST 2“ konnte sich wegen 
Nominierungsproblemen und Spielerausfällen 
bei der Herbst-u. Frühjahrsrunde nur mit dem 
letzten Platz abfinden.

Mitgliederzuwachs:
Durch intensive mündliche Werbemaßnahme ist 
es uns gelungen, heuer 3 neue Schachfreunde 
für uns und letztlich für den Postsportverein an-
zuwerben.

Spielertreffen:
Unsere wöchentlichen Treffen finden jeden Don-
nerstag ab 15 Uhr im schönen geräumigen Ver-
einslokal, im Melissenweg 28a statt.
Wir laden alle Schachfreunde ein, bei uns in 
freundschaftlicher Atmosphäre und im Kampf 
gegen die grauen Zellen, den schönen Denk-
sport auszuüben.

Wir bieten:
• Training und Fortentwicklung durch regelmäßi-

gen Spielbetrieb
• Kostenlose Teilnahme an den Turnieren der 

„Linzer Betriebsmeisterschaft“
• Blitzturniere, Wanderpokalbewerbe und 

Freundschaftsspiele mit anderen Schachklubs

kontaktadresse:
ernst.medek@aon.at
Tel.: +43 (0) 664/9330663

Die Funktionäre der Sektion Schach
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Sektion SCHi- & berGSPort
Sektionsleiter: Ing. Erwin Seyr

Liebe Bergsportkameraden

Ein abwechslungsreiches Jahr in den Alpen 
geht zu Ende – etliche Gipfel wurden bestie-
gen, viele Pisten bezwungen und herrliches Pa-
norama genossen. 
Von Herbst 2015 bis Ende September 2016 fan-
den insgesamt 24 Touren mit 206 Teilnehmern 
sowie 3 Schiwochen statt.
Trotz des fehlenden Schnees in den Niederun-
gen konnten wir auch diesen Winter einige sehr 
gelungene Touren durchführen:
Nachdem wir den Pfannstein, das Schillereck, 
das Zwölferhorn und den Stubwieswipfel mit 
den Schneeschuhen erklommen haben, begann 
im Februar offiziell auch die Schitourensaison.
Tamischbachturm, Deneck, Glöcklkar, Großes 
Tragl, Planneralm,... nur um einige Ziele zu 
nennen. 
Die Schneebedingungen waren nicht immer per-
fekt, aber auch diesen Winter haben wir wieder 
einige tolle Hänge für beste Abfahrten gefunden.

Allerdings gibt es immer wieder Tage, an denen 
eine Tour flexibel angegangen werden muss – so 
kann es passieren, dass aufgrund der Schnee-
lage die Schi für die ersten (und letzten) Meter auf 
den Rucksack geschnallt werden müssen. Was 
tut man nicht alles für Hänge mit Pulverschnee…
Im März und April standen dann die jährlichen 
Schiwochen am Programm: 14 Vereinskollegen 
zog es ins schöne St. Moritz, insgesamt 62 Teil-
nehmer durften in den beiden Wochen in Ischgl 
die anspruchsvollen Abfahrten bewältigen.
Im Mai begann die Vorbereitung für unser gemein-
sames Projekt im Juli: eine Hochtour auf die Wild-
spitze war heuer das ‚große‘ Ziel.
Der Anfang des Sommerprogramms war eine 
Runde über die Zimnitz, dann folgte der Grim-
ming, der seinem Namen auch gerecht – trotz mä-
ßigem Wetters konnten wir den Gipfel über den 
Südostgrat besteigen.
Die Superferrata auf den Dachstein mit winterli-
chen Verhältnissen war die perfekte 
Einstimmung auf die Wildspitze, die Gratwan-
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derung auf den Bösenstein komplettierte unsere 
Vorbereitung.
Mitte Juli war es dann soweit: 
am ersten Tag Aufstieg mit vollem Rucksack auf 
das Taschachhaus, am nächsten Tag nahmen 
wir gleich die anspruchsvolle Tour auf die Pe-
tersenspitze mit Rückweg über das Taschach-
joch in Angriff. 
Der zweite Tag stand bereits unter dem Motto: 
üben, üben, üben. Nach einer kürzeren Tour auf 
den Urkundsattel probierten wir im sicheren Ge-
lände sämtliches Material aus – der Umgang mit 
den Gerätschaften will schließlich gelernt sein.
Die nächste Nacht war kurz: bereits um 4.30 Uhr 
starteten wir Richtung Wildspitze. Nach dem lan-
gen Weg über den Gletscher des Taschachfer-
ner erreichten wir alle den 3774 m hohen Gipfel 
der Wildspitze. 
Das Panorama war traumhaft, so konnten wir un-
seren Gipfelsieg so richtig genießen.
Am letzten Tag wurde wieder trainiert: unsere 
Bergführer Raphael und Fred zeigten uns, wie 
Spaltenbergung richtig funktioniert, gaben uns 
gute Tipps zum Abseilen, Eisklettern.
5 Tage bei strahlendem Sonnenschein in den Ötz-
taler Alpen – eine sehr schöne Woche ging viel zu 
rasch zu Ende.

SAISONPrOGrAMM 2016 /17:

Schigymnastik
Ohne konditionelle Vorbereitung macht ein Tag 
im Schnee nur halb so viel Spaß – daher bieten 
wir auch heuer wieder unsere Schigymnasik an:
Ort:  HTL Paul-Hahn-Straße 4, Turnsaal Süd
Zeit: Dienstag 18:15 – 20:00 Uhr (vom 4. Oktober 
2016 bis 04. April 2017, (ausgenommen schul-
freie Tage) 
Leitung: Walter Puchner, Tel.: 07235-62111 oder 
0680-4454411 

Einladung zur Jahreshauptversammlung 2016 
Termin: Donnerstag, 17. November 2016, um 
18:30 Uhr
Ort: Telekom Kantine Linz, Fadingerstraße 6
Wie immer bei verbilligten Getränken und Freibier!
Schiwoche St. Moritz 
Da in St. Moritz im Februar 2017 die Alpinen Ski 
Weltmeisterschaften ausgetragen werden, konnte 
für nächstes Jahr kein Termin für eine Schiwoche 
fixiert werden.

Schiwochen in lschgl
45 Seilbahn- und Liftanlagen im Schigebiet Is-
chgl und im Schweizer Schigebiet Samnaun bie-
ten ideale Bedingungen auch für Fans von Tief-
schnee und Variantenfahren.
In der Sektion Schi werden Traditionen gepflegt: 
auch heuer fahren wir wieder an 2 Terminen nach 
Ischgl ins Hotel Salnerhof (4-Sterne plus Hotel).
Leistungen inklusive: 
7 Tage Halbpension, 6 Tage Schipass
An- und Abreise: erfolgt mit Privat PKW
Für weitere Informationen über Zahlungsmoda-
litäten bitte Hans Mertschun oder Erwin Bauer 
kontaktieren oder unsere Homepage einsehen.

Ischgl 1:
Termin: 25. März bis  01. April 2017 (7 Tage)
Kosten: EUR 1.065 pro Person im Doppelzimmer
EUR 1.041 pro Person im Doppelzimmer mit Se-
niorenermäßigung
EUR 825 pro Person im DZ ohne Schipass
Auch heuer wird wieder einer unserer staatlich ge-

1. Schneeschuhtour Stubwieswipfel

Auch eine Schitour retour vom Glöcklhof
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prüften Schi-Instruktoren diese Woche begleiten.
Anmeldung: Hans Mertschun, Tel.: 0664-
3917898, email: johann.mertschun@aon.at

Ischgl 2:
Termin: 01. April bis 08. April 2017 (7 Tage) 
Kosten: EUR 1.002 pro Person im Doppelzimmer 
EUR 978 pro Person im Doppelzimmer mit Seni-
orenermäßigung
EUR 762 pro Person im DZ ohne Schipass
Anmeldung: Erwin Bauer, Tel.: 0664-5038990, 
email: erwin.bauer@aon.at

Mitgliedschaft zum Österr. Skiverband
Für die Teilnehmer an den Veranstaltungen unse-
rer Sektion ist die Mitgliedschaft beim ÖSV ver-
pflichtend. Begründung: staatl. geprüfte ÖSV 
Schi-Instruktoren dürfen im Verein nur ÖSV Mit-
glieder betreuen. 
Ein Vorteil für alle ÖSV Mitglieder ist folgender 
Versicherungsschutz:
Bergungskosten inkl. Hubschrauber, Rückholkos-
ten vom Ausland, Rechtsschutz, Haftpflicht, Un-
fallversicherung, Genesungsgeld.
ÖSV Jahresbeiträge 2016/2017: 
(exkl. Versandkosten der Sektion)
Erwachsene Jahrgang 1998 und früher € 23,00
Jugend Jahrgang 1999 – 2001 € 17,00
Schüler Jahrgang 2002 und jünger € 16,00
Schüler Familientarif (Versicherung) € 03,40

WICHTIG: An- und Abmeldungen, Anschrift- 
und Namensänderungen nur über den Post-
sportverein tätigen. Dazu bitte Kontakt mit Anna 
Schimböck, 

Tel.: 0664-1204165, email: anna.schimboeck@
aon.at, aufnehmen. Der letzte Überweisungster-
min für den ÖSV Mitgliedsbeitrag für die Saison 
2016/17 ist der 15. Dezember 2016.

Schisport-Homepage: 
http://www.post-sv-linz.at/schisport

Bergsportgruppe: Bergtouren, Bike, 
Schitouren, Schneeschuhwandern
Mit dem Programm der Bergsportgruppe decken 
wir von der einfachen Wanderung über Bergwan-
derungen (leicht / mittel / schwer) Mountainbike 
Touren, Klettersteige, Hochalpine Touren, Schnee-
schuhwandern und Schitouren alle Bereiche ab.
Für die Information über geplante Touren ist neben 
den persönlichen Kontakten vor allem die Berg-
sport-Homepage im Internet Haupt-Info-Quelle. 
Dort wird im Herbst das Programm für die kom-
mende Wintersaison bzw. gegen Ende des Win-
ters das Programm für den nächsten Berg-Som-
mer veröffentlich. 
Alle wichtigen Details sowie kurzfristig angesetzte 
Tagestouren findet ihr ebenfalls zur gegebenen 
Zeit auf unserer Homepage. 
Wir ersuchen euch daher: Bitte informiert euch 
regelmäßig auf unserer Homepage über die 
aktuellen Touren.

Wer sich näher über unsere vergangenen Aktivitä-
ten informieren möchte, findet unsere Fotos und 
Berichten ebenfalls auf der Bergsport-Homepage.

Bergsport-Homepage:  
http://www.post-sv-linz.at/bergsport

Auf dem Weg zur Petersenspitze
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Erfolgreiche Besteigung der Wildspitze swimming noch vor dem so great

Schitour zum großen Tragl

Ischgl Einfahrt Velilltal

Ischgl Pardatschgrat
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Sektion SeGeLn
Sektionsleiter: Wolfgang rutmann

Am 22. April wurden unsere beiden Boote, die 
Delanta und der Yngling aus dem Winterlager 
auf die Liegeplätze in der ASKÖ-Marina Gmun-
den am Traunsees gebracht. Der „offizielle Start“ 
in die Segelsaison 2016 erfolgte nach einigen Vor-
bereitungsarbeiten am 1.Mai.
Das geplante Ansegeln am 12.Juni fand aufgrund 
schlechten Wetters und daher geringer Anzahl 
an Interessenten nicht statt. Über die stattgefun-
denen Vereinsveranstaltungen gibt es nachste-
hende Berichte.

Sektionsveranstaltungen
Vereinsausflug 2016 der Sektion Segeln 9. – 11. 
September 2016

Als Ziel für die Teilnehmenden wurde der Neusied-
lersee auserkoren genauer gesagt die Stadt Neu-
siedl am See … dazu ein kurzer und hoffentlich 
eindrucksvoller Rückblick damit sich im nächsten 
Jahr viele Mitglieder entschließen mitzukommen.

An einem warmen um nicht zu sagen heißen Frei-
tagnachmittag im September traf sich die fünf-
köpfige Crew (bestehend aus Wolfgang, Karl, 
Josef, Michael und Ursula) in Linz um sich dem 
Michael, der für  das gesamte Wochenende für die 
Mobilität zuständig erklärt wurde anzuvertrauen. 
Somit erreichten wir um zirka 17 Uhr nach einer 
angenehmen und ruhigen Anreise unsere, vom 
Michael vorreservierte Unterkunft, rasch wurden 

die Zimmer bezogen und dann nichts wie ab zur 
„Mole West“; denn dort ist der perfekte Platz um 
einen Sundowner zu genießen, dabei zu zusehen 
wie die Sonne langsam hinter dem Leithagebirge 
verschwindet, während ihre letzten Strahlen den 
See in allen möglichen Rottönen schimmern las-
sen; ja so schön kann ein Vereinsausflug sein. 
Nach diesem tollen Empfang musste nur noch 
unser Hunger mit einer guten Heurigenjause in 
Weiden am See gestillt werden.
Samstag früh begannen wir den sonnigen Tag so 
wie es sich für Segler gehört  mit einem guten und 
ausgiebigen Frühstück um danach gut gestärkt 
unser reserviertes Boot in Besitz zu nehmen, na-
türlich eine H 26 vom Frauscher, ein wenig Traun-
seefeeling darf auch am Neusiedlersee nicht feh-
len. Als wir um ca. 10 Uhr im Hafen ankamen war 
weit und breit nicht die geringste Kräuselung am 
Wasser zu erkennen, daher beschlossen wir unse-
ren sonntäglichen Vormittagsprogrammpunkt vor-
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zuziehen, also chauffierte uns unser „Mann für die 
Mobilität“ in seinem geräumigen Auto ins Dorfmu-
seum Mönchhof, dies befindet sich ein paar Kilo-
meter östlich von Gols. Die zwei stündige Besich-
tigung des privatgeführten Freilichtmuseums gab 
uns einen Einblick in das Alltagsleben der Bauern 
und Handwerker im Heideboden (so die alte Be-
zeichnung für den nördlichen Teil der heute als 
„Seewinkel“ bezeichneten Region) in der Zeit von 
etwa 1890 bis in die späten 60er Jahre.

Nach der Rückfahrt zum Hafen in Neusiedl am 
See bemerkten wir mit großer Freude beim Aus-
steigen einen leichten Windzug, ja wirklich die 
Blätter bewegten sich, also nichts wie rauf aufs 
Boot und raus auf den See. Ein immer wieder fa-
belhaftes Gefühl bei leichtem Wind so übers glit-
zernde Wasser zu gleiten. Unser Ziel war der 
Leuchtturm in Podersdorf. Während wir mit einem 
netten 2er Wind dem Ziel näher kamen entschloss 
sich der Karl, nachdem er die Segel optimal ge-
trimmt hatte ein kurzes Nickerchen in der Kajüte 
zu machen, schon nach kurzer Zeit mussten wir 
sehr genau horchen um das himmlisch beruhi-
gende „gluckern“ des Buges noch zu vernehmen. 
Auf halben Weg retour, ungefähr auf der Höhe der 
„Bauminsel“ schlief der Wind ein, dafür wachte 
der Karl auf. Weit und breit kein Windhauch und 
der Heimathafen in weiter Ferne,  hier war guter 
Rat teuer, doch richtige Segler lassen sich durch 
eine Flaute nicht aus der Ruhe bringen. Also 
nichts wie ran an die Paddel … Steuerbordseitig 
sorgte der Wolfgang für Vortrieb, Backbordseitig 
der Michael und einen eventuellen Abtrieb ver-
hinderte Josef mit dem Steuer, selbstverständlich 
wurde auch kameradschaftlich gewechselt und 
somit erreichten wir bei einem wiederum atem-
beraubend schönen um nicht zu sagen kitschi-
gen Sonnenuntergang den Hafen … noch ein letz-
tes Foto von der Crew am See und dann mit dem 
Taxi ab nach Gols wo schon ein gemütlicher Heu-
rigen auf uns wartete. Seeluft macht ja bekannt-

lich sehr hungrig und natürlich auch sehr durstig. 
Wir genossen diesen lauen Sommerabend, er-
staunlicherweise einer ohne Gelsen, bei vorzüg-
lichen Speisen, überraschend guten Weinen. Be-
sonders die Roseweine mundeten allen sehr und 
somit ging sich mit angeregtem Geplaudern über 
Gott und die Welt der Schönheitsschlaf vor Mit-
ternacht nicht mehr aus;

Sonntags nach dem Frühstück beschlossen wir 
die Heimreise anzutreten, da Wind für´s Segeln 
auch an diesem Tag  nicht zu spüren war. So 
kamen wir um die Mittagszeit in Linz an und jeder 
konnte den sonnigen Nachmittag zu Hause nach 
Lust und Laune mit seinen Lieben verbringen;
Es wäre schön, wenn durch die Schilderungen 
viele angeregt würden aktiv am Vereinsleben teil-
zunehmen bzw. beim nächsten Vereinsausflug 
dabei zu sein. Die heurigen Teilnehmer gingen 
beim Verabschieden nach diesen behaglichen 
gemeinsamen Stunden mit dem sicheren Ge-
fühl auseinander beim Vereinsausflug 2017 wie-
der dabei zu sein.
Zum Schluss noch ein weiser Spruch: Wo man 
nicht segeln kann, muss man rudern 

Ursula Lintner

TEILNAHME AN SPOrTLICHEN VErANSTAL-
TUNGEN:
White Sails am 4. Juni
Wie jedes Jahr lud AGS (ASKÖ Gmunden Se-
geln), wo unsere Segelsektion mit 2 Boo-
ten Gastlieger ist, zur Yardstick-Segelregatta 
„White Sails“. Nach Absagen von Mitglie-
dern kam im letzten Moment mit Adi Gro-
bauer und Karl Ganglbauer noch eine Mann-
schaft unserer Sektion auf Yngling zustande. 
Bei gutem Wind wurde eine Wettfahrt gesegelt, 
bei der zur Überraschung vieler unsere vorhin 
genannte Mannschaft gewinnen konnte und 
somit ASKÖ-Gmunden-Vereinsmeister 2016 
wurde.
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„Weyrer Häferl“ am 27.August
Adi Grobauer und Karl Ganglbauer auf unserem 
Yngling beteiligten sich auch an dieser vom AGS 
veranstalteten Yardstickregatta, bei der 3 Wett-
fahrten gesegelt wurden. Unsere Mannschaft 
konnte dabei als „ASKÖ-Vereinsmeister“ bei die-
sem Bewerb die Erwartungen nicht ganz erfül-
len und erreichte von 21 teilnehmenden Booten 
den 11. Rang. 

Karl Ganglbauer

Segelbiathlon 2016 am 6. und 7. August
Der Einladung von Kreuzer Günter beim diesjäh-
rigen Segelbiathlon am Neusiedlersee als Mann-
schaft bei ihm anzuheuern folgten meine Tochter 
Ingrid und ich sehr gerne. Wir kamen am Freitag 
Mittag in Podersdorf an und nutzten den Nachmit-
tag für ein erstes Kennenlernen des Bootes, was 
bei Windstärken von über 20 Knoten sehr hilfreich 
war. Auch am nächsten Tag bei der Regatta blies 
der Wind mit 20 bis 30 Knoten recht ordentlich. 
Obwohl wir mit Reff und Bootstrimmung bei die-
ser Windstärke keine Erfahrung hatten, erreich-
ten wir einen respektablen Platz im Mittelfeld. Im 
zweiten Bewerb des Biathlons, dem Schießen mit 
dem Luftgewehr, erreichte unsere Mannschaft 
Platz 4 gemeinsam mit einem Mitbewerber. Insge-
samt erreichten wir den 7. Gesamtrang. Zusam-
menfassend können wir auf eine sehr schöne Ver-
anstaltung zurückblicken und freuen uns schon 
auf den Biathlon im nächsten Jahr.

Peter Stark

Vereinsmeisterschaft 2016 am 25.September
Am Sonntag, 25.September war es wieder ein-
mal so weit. Bei perfektem Segelwetter konnten 
vier Wettfahrten durchgeführt werden. Beson-
ders stark segelten Vater Peter und Sohn Robert 
Stark. Bei allen vier Wettfahrten erreichten sie je-
weils den 1.Platz und wurden somit verdient Ver-
einsmeister 2016. Auf den weiteren Plätzen folg-
ten Wundsam /Pfeiffer, Rutmann /Haider, Moser/
Moser und Ganglbauer/Lintner. Alle Teilnehmer 

waren sich einig, einen tollen Segeltag erlebt 
zu haben. Wesentlich dazu beigetragen hat wie 
immer die Yachtschule Koller. Mit der stressfreien 
Regattaleitung und dem ausgeglichenen Boots-
material, ist es immer eine Freude so eine Veran-
staltung abzuhalten.

Wolfgang Rutmann

FAHrTENSEGELN - Ostseetörn
Anfang Juli machte ich gemeinsam mit mei-
nen Söhnen Robert (Skipper), Werner mit seiner 
Freundin und einem weiteren Segelfreund einen 
Törn mit einer Hanse 445 an der Ostsee.
Die Fahrt führte von Warnemünde bis Dragør (Ko-
penhagen). Das Wetter war angenehm und wir 
hatten täglich Windstärken von 15 bis 25 Kno-
ten. Die Tagesetappen betrugen zwischen 25 
und 50 Seemeilen. Dass die Sonne erst nach 22 
Uhr unterging, sorgte für eine besonders schöne 
Abendstimmung.
Ein Highlight war eine Nachtfahrt. Das Navigieren 
nach verschiedenen Leuchtfeuern war für mich 
sehr spannend. Auch sorgten die vielen Schiffe der 
Berufsschifffahrt (Fähren, Containerschiffe, Kreuz-
fahrtschiffe,...) für viel Abwechslung. Ich kann die-
ses Segelrevier nur wärmstens empfehlen.

Peter Stark

Vereinsmeister AGS 2016 Karl Ganglbauer und Adi Gro-
bauer

Vereinsmeister 2016: Robert und Peter Stark

Teilnehmer Vereinsmeisterschaft 2016
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Griechenland-Törn vom 14. - 28.Mai
Auf einer Bavaria Cruiser 38 nahm unser Sekti-
onsleiter Wolfgang Rutmann unter Skipper Ernst 
Matscheko als Co-Skipper an einem Griechen-
land-Törn teil. Nachstehend ein Auszug aus dem 
Logbuch.

Donnerstag, 19.5.16, KYPARISSIA-PYLOS 
Ruhige Nacht, es wird aber zunehmend bewölkt, 
morgens kaum Wind 
Wir kaufen im Ort einen Gummisauger, so eine 
Saugglocke zum WC-Freimachen. Und kriegen 
von außen, im Hafenbecken schwimmend, den 
Tankablauf wieder frei. Spülen, Spülen. Auch die 
Entlüftung oben ist verstopft. Aber es geht wieder! 
Motor. 3836,9, Ablegen ca. 10:30 Uhr, wenig 
Wind. teilweise kann man segeln, oder motor-
segeln, vor der Insel Proti dann nur mehr Motor, 
Wind 5 Ktn, von hinten. 
Gegen 15:00 legen wir, schon kurz vor Pylos, in 
der bekannten Voidikila-Beach einen Badestop 
ein, ankern auf Sand auf 2,7 m Tiefe. 
Gegen 16:00 Anker auf und Fahrt nach Pylos, 
17:20 Anlegen, längsseits, nahe dem Molenkopf, 
alles perfekt. 
Abends dann der Schock. Der wastewater-Tank 
ist wieder voll. Damned. 
Vor uns an der Mole liegt ein Seelenverkäufer. 
Wie in Kyparissia, vermutlich ein Schlepper-Boot.

Sonntag, 22.5.16 KORONI - GEROLIMENAS 
ruhige Nacht, wenig Wind, morgens sonnig, das 
Wasser um uns ist dreckig, Öellachen, es stinkt 
nach Diesel  Aufbruch deshalb schon vor 10:00, 
Richtung Gerolimenas  kaum Wind, Fahrt mit Ma-

Kavo Grosso, bizarre Felslandschaften am mittleren Fin-
ger des Peloponnes
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der Skipper, hier noch am Steg, später unter Wasser...

schine, rund 10 SM dann etwas Wind aus O, ca. 
30° gegenan, wir segeln so ca. 5 SM, aber der 
Wind schläft wieder ein wir motoren so bis Gero-
limenas, ankern dort um ca. 16:00 auf 8 m Tiefe. 
In der Bucht leichter, drehender Wind, etwas Wol-
ken aus dem Landesinneren, die sich aber mehr 
und mehr verdichten.
Wir machen das Dinghi klar und ich fahre mal kurz 
in den Ort hinüber. 
Als wir gegen 19:00 Uhr essen fahren mit dem 
Dinghi, passiert das: ich kentere mit dem Boot, 
nachdem Wolfgang am Kai aussteigt, und ich - 
hinten sitzend - zu viel Gas gebe. Das Schlauch-
boot steigt vorne hoch, überschlägt sich nach hin-
ten. Der Außenborder ist unter Wasser, ich -voll 
bekleidet - sowieso. Schwimmend bringe ich das 
Boot zum Kai und Wolfgang kann es wieder um-
drehen. Der Versuch, den Außenborder zu star-
ten, scheitert. 
Ich rundere so zurück zur Yacht, hole den warten-
den Oliver und zieh mich um. Süßwasserbrause 
für den Außenborder.

Wolfgang Rutmann

Tief betroffen müssen wir 
das plötzliche und uner-
wartete Ableben unseres 
Freundes Bernhard Hehn 
bekanntgeben. Bernhard 
war seit 6.6.2007 Mitglied 
in unserer Sektion im Post-
sportverein Linz. Er hat sich 
von Anfang an in unserer 
Gemeinschaft sehr enga-
giert und war stets hilfsbe-
reit zur Stelle, wenn man ihn brauchte. 
Wir werden ihn in guter Erinnerung behalten.

Unser Segler-Stammtisch findet jeden ersten 
Donnerstag im Monat im Restaurant „Stadt Mün-
chen“ in Linz, Teutschmannweg 1 um 18 Uhr statt. 
Seglerinnen und Segler und alle am Segeln Inter-
essierte sind dazu herzlich eingeladen.

Informationen unter:
http://members.aon.at/postsvlinz.segeln/ oder 
direkt bei Wolfgang Rutmann Tel. 0664 310 4142 
oder 07286 7383

Inhalt einer trocknenden Geldbörse
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Sektion SPortkeGeLn
Sektionsleiter: Christian Demuth

Am Ende des Spieljah-
res 2015 wurden im Jahre 
2015 die 27. Österreichi-
schen Postmeisterschaf-
ten im Sportkegeln auf der 

Sportkegelbahn PA Simmering, unter der Kirche, 
ausgetragen. Unser Sektionsleiter Christian De-
muth erreichte in der Klasse Ü/60 den ausge-
zeichneten 5. Rang mit 533 Kegeln. 
Im August 2015 nahm eine Mannschaft des POST 
SV Linz am 14. Mostlandcup 2015 & dem Eröff-
nungsturnier der Kegelbahn (nach Umbau) des 
KSV Umdasch Amstetten teil. Die Mannschaft 
spielte in der Mixed-Wertung (Margit Demuth 
ergänzte die Mannschaft als weibliche Partne-
rin) und erzielte den 2. Platz. Margit Demuth er-
zielte in der Einzelwertung dazu noch den aus-
gezeichneten 2. Rang. 
Leider lief es in der ASVÖ-Landesmeisterschaft, 
ausgetragen in Lambach für die Sportkollegen 
nicht so gut. Die beste Platzierung erreichte Willi 
Hagmair, er wurde 22. unter 47 Startern. 
Das im April 2016 zu Ende gegangene Meister-
schaftsjahr 2015/2016 wurde nach durchschnitt-
lichen Erfolgen von der Mannschaft 1 in der Lan-
desliga Mitte auf dem vorletzten Platz und von 
der Mannschaft 2 in der Freien Liga auf Platz 9 
beendet. 
Bei dem 50-Jahre Jubiläumsturnier des ASKÖ 
KSC Schneegattern spielte eine Mannschaft des 
POST SV Linz hervorragend und erzielte unter 37 
angetretenen Mannschaften den hervorragenden 

5. Platz vor so starken Mannschaften Lambach, 
Braunau, Saalfelden, St. Roman, BSV Land OÖ 
und Linz AG Sport.
Da sich mit Ende der Spielzeit 2015/2016 die 
Mannschaft der SV Chemie Linz und durch einen 
Todesfall auch die Mannschaft des ASK Net-
tingsdorf aufgelöst haben schlossen sich sechs 
Spieler aus diesen Mannschaften dem Post SV 
Linz Sektion Sportkegeln an. Aus diesen Grund 
war es möglich für die Spielzeit 2016/2017 eine 
zweite Mannschaft zusätzlich zur Mannschaft 1 
und der Mannschaft der Freien Liga zu nennen. 
Wir freuen uns dass unsere Sektion nun über ge-
nügend aktive Spieler verfügen kann.
Nichtsdestoweniger freuen wir uns über jeden 
neuen Sportkollegen, der sich entschließt, die-
sem Sport nach zu gehen, ganz gleich welches 
Alter er hat. Wie Sie, liebe Sportkollegen sicher 
wissen, ist Sportkegeln ein Ganzjahressport und 
kann in jedem Alter betrieben werden, sowohl 
von ganz jungen Jugendlichen, als auch von äl-
teren Damen und Herren. Daher unser Appell an 
alle Leser, kommen Sie zu unserer Sektion und 
informieren Sie sich über die Sportart SPORT-
KEGELN.
Zusätzlich zu den Spieltagen Dienstag (17.00 – 
19.00 Uhr) und Donnerstag (17.30 – 19.30 Uhr) 
haben wir einen zusätzlichen Spieltag dazu be-
kommen und zwar Montag (18.00 – 20.00 Uhr). 
Die Kegelbahn befindet sich in der Haydnstrasse 
9, 4030 Linz. Informieren Sie sich auf der Home-
page des Post SV Linz unter post-sv-Linz.at.   
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Sektion tenniS
Sektionsleiter: Gernot Stelzer

Liebe Freunde der Sektion Tennis!

Hier ein kurzer Abriss zum Thema „weißer Sport“ 
bei der Sektion Tennis in Linz, was uns bewegt 
und was wir sind.

Der Start in eine Tenniskarriere
Früher lies man den Ball 1000 mal gegen die 
Hauswand krachen, unaufhörlich bis die Nach-
barn es einfach nicht mehr aushielten; so haben 
sich viele den prinzipiellen Bewegungsablauf beim 
Tennis eingelernt und aber auch viele „Feinde“ in 
der Siedlung gemacht – zumindest viele meiner 
Generation. Ein Tennisplatz? Totaler Luxus. Eine 
Steigerung war dann schon mit roten Ziegelstei-
nen ein unförmiges Tennisfeld auf einen mög-
lichst großen Asphaltplatz aufmalen und dann 
noch eine Wäscheleine – fertig. Man hatte ein-
fach Lust auf Tennis. Egal ob mit Holz oder Me-
tall. Der Kampf 1 gegen 1, den brauchten wir. Ich 
erinnere mich auch an meinen Schulweg, der am 
Tennisplatz vorbeiführte. Wenn damals ein Ball auf 
der Wiese neben dem Zaun lag, verschwand er 
schnell in der Schultasche. Zuhause wurde dann 
stolz der „neue“ Dunlop präsentiert. Jede Kleinig-

keit war halt einfach was Besonderes. Den einen 
oder anderen weißen Tennisball habe ich viel-
leicht auch noch aus dieser Zeit zuhause. Ma-
chen das eigentlich Kinder immer noch so? Ich 
denke nicht, ich sehe sie zumindest nicht mehr. 
Wie kommen also heute die Kinder zum Tennis? 
Es bedarf immer mehr der Eltern diese ins Training 
zu fahren, Trainer zu organisieren, Ausrüstung zu 
kaufen, Meiterschafts-Taxi spielen usw. Aber ei-
gentlich sollte das gar nicht nötig sein. Die Kinder 
in der Nähe sollen sich doch einfach auf’s Fahr-
rad schwingen und ab geht’s (sie brauchen viel-
leicht einen kleinen Stups). Nun ja, leider ist das 
nicht überall möglich, und da müssen eben dann 
doch die Eltern ran. Alles dann ein Abwägen und 
Optimieren mit anderen Aktivitäten (nicht nur die 
für die Kinder) und es wir kompliziert - anschei-
nend ist das einfach unserer derzeitigen Gesell-
schaftsstruktur geschuldet. Darum versuchen wir 
im Verein, hier besonders mitzuhelfen, damit nicht 
zu viel an den Eltern hängen bleibt, und mehr Zeit 
bleibt für das wichtigste – den Spaß der Kinder 
am Tennis. Aber ohne Eltern geht es einfach nicht 
(mehr), darum ist es wichtig das Eltern, Sektions-
leitung und Jugendtrainerstab eng zusammenar-

Ein Platz im Team - Super Job!
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beiten müssen. Bitte helft alle zusammen, wir kön-
nen viel erreichen, wir müssen es einfach gut UND 
gemeinsam machen. Jeder ist gefordert um sich 
einzubringen – es liegt nur an uns!

Platzauswintern
Heuer funktionierte das Platzauswintern wieder 
einmal richtig gut. Alle halfen zusammen und so 
war es für jeden nur ein kurzer Ausflug. Hier im 
Originalton unser Chef: „...Weil sage und schreibe 
20(!) Helfer anwesend waren! Ein ganz großes 
Dankeschön an alle Helfer - so macht die Arbeit 
für unseren Verein richtig Spaß!“. Klingt doch 
super, oder? Vielleicht war ja aber auch das 
1.PostSV-Auswinterungs-Eierpeckturnier dann 
der entscheidende Antrieb ;-) ...“Spitz“en-Sache.

Wieder Landesliga!
Unsere 1er Mannschaft hat es erneut geschafft. 
Die Landesliga hält 2017 wieder Einzug bei uns 
am Platz. Das bedeutet nächstes Jahr wieder spe-
zielle Gegner, denen man sonst nicht begegnet. 
Gratulation an die Jungs.

Die 2er Mannschaft musst leider einen Rück-
schlag hinnehmen. Der Abstieg war schlussend-
lich das Ergebnis einer mehr als durchwachse-
nen Saison. Fazit: Leicht ist es nicht als zweier 
Mannschaft zu bestehen, so lässt es sich viel-
leicht etwas plakativ beschreiben. Mehrere Um-

stände,  wie die Jugendlichen-Regelung, ließen 
leider nicht verhindern, dass man nächstes Jahr 
in der 2.Klasse wieder auf „mehr“ hofft. Wichtig 
für die Zukunft dieses Teams ist es sowie am Be-
ginn als Einheit die nächsten Aufgaben in Angriff 
zu nehmen - gemeinsam mit den Kollegen aus der 
1er und mit einer abgestimmten Saison. Und das 
Ziel muss ganz klar sein: Aufstieg!
Die Seniores über 45 fühlen sich in der Bezirks-
klasse nach wie vor gut aufgehoben, der 2. Platz 
scheint hier für alle eine stimmige Sache zu sein 
mit durchwegs spannenden und spaßigen Partien. 
Wir wünschen euch weiterhin gutes Gelingen mit 
eurer super Truppe!

Auf und ab im Sommer – aber nichts erschüt-
tert unser VM! 
Was für ein Sommer. Ein Wechselbad: Sonne 
und Regen schenkten sich gegenseitig nichts, 
ein ständiges Hin und Her. Kaum ein Termin den 
man nicht verschieben musste. Wenn’s dann mal 
wieder trocken war, war es gleich sehr heiß. Was 
sollten wir da für unsere VM erwarten? Aber es 
stellte sich bestes Tenniswetter ein mit zwei wun-
derbaren Wochen und einem richtig heißen Final-
samstag. Herrlich. Gute Stimmung, Bratwurst und 
hochkarätiges Tennis. Sehenswert das Herrenfi-
nale in der unsere Nr. 1 (ITN von 3,0!) und Nr. 2 
aufeinandertrafen. Sie lieferten sich einen Kampf 
vom ersten bis zum letzten Punkt. Dabei behielt 
dieses Mal Stefan Rotheneder die Oberhand und 
gewann trotz verlorenem ersten Satz dann doch 
noch gegen Mario Spindlberger mit 57 75 75. Das 
forderte auch unser Publikum, welches sehr pro-
fessionell den Applaus verteilte. Gut auch, dass 
für jegliche Art von Durstlöscher gesorgt war. Im 
Herren Doppel schafften dieses Mal Richard Würz 
und Julian Prammer das langersehnte Ziel. Sie 
schlugen im Finale Mario Spindlberger und Tho-
mas Jakubetz im Abschlußbewerb in 2 Sätzen 
und machten sich damit zum ersten Mal zum Ver-
einsmeister. Im Senioreneinzel gewann zuvor Max 
Hauer gegen Andi Quatember und verteidigte 
somit seinen Titel erfolgreich. Bei den Damen 
ging es dieses Mal wiederrum nur im Doppel 
um die Krone. Diese setzen sich Sarah und ihre 

Sie dürfen sich nächstes Jahr wieder in der Landesliga 
messen: 1er Herren

Die längste Bank der ... PostSV-Feier
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Schwester Lisa Hauer auf und gewannen (so wie 
es bereits in den Vorrunden mehrmals der Fall 
war) im Championstiebreak gegen Evelin Payr-
böck und Jasmin Hauer. Im Herren Einzel B Fi-
nale gewann Philipp Altmüller gegen Stefan Hut-
ter klar. Das Doppel-B Finale wurde zu einer Ex-
hibition der bereits als Vereinsmeister feststehen-
den Dieter & Dieter (Schönbauer und Prammer) 
gegen ein „gemischtes Doppel“ aus den Semi-
finalisten Otto Lichtenberger und Norbert Hable. 
Schön war‘s und passte perfekt in das bei hoch-
sommerlichen Temperaturen gut besuchte VM-
Finale. Danke an alle beteiligten und vor allem 
an unsere mittlerweile bestens eingespielte Tur-
nierleitung rund um Thomas Jakubetz. Da denkt 

man gerne zurück ... und nicht zu vergessen: Das 
nächtliche 1-Punkt-Turnier hat wieder voll einge-
schlagen (wir sind einfach nur paff)!

Jugend vor!
Ich werde auch nicht müde immer wieder von 
unserer tollen Nachwuchsarbeit im Verein zu er-
zählen, bekomme ich doch immer wieder Rück-
meldungen, wie toll das Training und vorallem 
wie begeistert die Kinder von unseren Trainern 
schwärmen. Großes Lob sei an dieser Stelle mal 
ausgesprochen (denkt euch jetzt bitte einfach 
etwas Applaus). Informiert euch bitte direkt am 
Tennisplatz oder per Anruf bei einem unserer Aus-
schußmitglieder über das Angebot!

Highlights Jungendarbeit 2015/2016 News... von 
unserem Jugend-„Chef“ Mario Spindlberger:
Die Saison startete für unsere Youngsters in der 
Tennishalle Lißfeld mit dem Wintertraining, das 
von Oktober bis April abgehalten wurde. Nach der 
Eröffnung der Freiplätze, wurde bis zum Ferienbe-
ginn einmal wöchentlich trainiert. Am 16.05.2016 
wurde zum zweiten Mail ein Sternchenturnier des 
Oberösterreichischen Tennisverbandes auf unse-
rer Anlage ausgetragen, an dem 24 Kids aus ganz 
Österreich teilgenommen haben. Zur Belohnung 
gab es für alle Teilnehmer/Innen Autogrammkar-
ten, von Österreichs Nr. 1 Dominic Thiem, sowie 
tolle Sachpreise und Urkunden. Nicht zu verges-
sen ist unser Jugendtreff der wöchentlich am 
Sonntagvormittag stattfindet und sich vor allem 
bei unseren U14-Spielern über große Beliebtheit 
erfreut. Damit unserem Nachwuchs auch in den 
Ferien etwas geboten, wird haben wir vier Ten-

Spannendes Damendoppel, nicht nur im Finale 

Herrendoppel A Siegerehrung ... großes Medaillienspektakel
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Herren Doppel B Kontrahenten und unsere Turnierleitung

nis-Intensivwochen veranstaltet. Die Jugendmeis-
terschaft wurde heuer zum ersten Mail im Herbst 
ausgetragen. Aufgrund der Überschneidung mit 
den Vereinsmeisterschaften wurde bei den Kin-
dern und Jugendlichen kein/e Vereinsmeister/
In ermittelt. Unsere U14-Mannschaft steht eine 
Runde vor Schluss an der Tabellenspitze. Am 
1.10. kommt es zum alles entscheidenden Duell 
gegen den Zweitplatzierten vom ULTV Linz. Un-
sere U18-Mannschaft hat die Meisterschaft mit 
dem 5. Rang beendet. Der Verein ist stolz auf die 
erbrachten Leistungen und freut sich auf weitere 
Erfolge in der kommenden Saison.
Bedawnken darf sich die Jungend bei der Sektion 
Tennis für die finanzielle Unterstützung und beim 
Trainer, Axel Pohl, für die vielen lehrreichen und 
lustigen Tennisstunden.
Ausblick Wintertraining 2016/17:               
Trainiert wird auch heuer wieder in der Tennishalle 
im Lißfeld. Gestartet wird mit dem Training Anfang 
Oktober. Wir freuen uns über eine Rekordteilneh-
merzahl von 34 Kindern und Jugendlichen.
Kinder und Jugendliche sind bei uns immer will-
kommen. Bei Fragen steht Mario Spindlberger 
unter 0676/7174423 gerne zur Verfügung!

Dies und das
Von der Vereinsentwicklung ziehen wir dank dem 
großartigen Engagement unseres „Frontmans“ 
Gernot Stelzer eine druchwegs postive Bilanz. 
In Summe nur 4 Mitglieder weniger als im Vor-
jahr und ganze 14 (!) neue Mitglieder zählen jetzt 

zur Tennis-Familie. Somit halten wir bei beachtli-
chen 128 Seelen. Hervorzuheben ist meines Er-
achtens auch die Anzahl an Jugendlichen: Mittler-
weile ist unser Nachwuchs auch schon auf 28 (+2) 
Jugendliche gewachsen. Da findet sich sicher der 
ein oder andere Tennispartner – also einfach das 
Telefonverzeichnis zur Hand, den Hörer (= Lieber 
Kinder, ihr nennt das Handy!) ans Ohr und anru-
fen - Mach den ersten Schritt!
Übrigens habe ich zu Beginn nicht übertrieben mit 
dem 1000mal an die Wand spielen, es gibt tat-
sächlich einen kuriosen Rekord. Der längste Ball-
wechsel ging – zumindest wenn man Wikipedia 
glauben möchte - über 3 Stunden und 33 Minu-
ten und zwar zwischen W. Duggan und R. Kapp. 
Sie spielten sich den Ball am 12. März 1988 6202-
mal gegenseitig über das Netz. Was soll man dazu 
noch sagen. Vielleicht fragt sich jetzt jemand, wer 
den Fehler gemacht hat? Naja, das wird wohl ein 
Geheimnis bleiben. Ich behaupte jedenfalls es 
gibt 2 in unserem Verein, die da durchaus mithal-
ten können... 

Ich danke allen im Namen der Sektionsleitung, die 
unseren Verein leben und diese schöne Zeit mit 
uns gestalten, freue mich schon auf die nächste 
Saison und wünsche euch allen eine verletzungs-
freie Indoor-Saison!

Bis bald am Tennisplatz
Euer Hans Margiol
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Sektion tiSCHtenniS
Sektionsleiter: roger Eberle

Die Ampeln stehen wieder auf grün....
Mit dem Erscheinen der diesjährigen Vereinszei-
tung werden unsere organisatorischen Verände-
rungen abgeschlossen sein. Unser Trainingslokal 
ist ab dann nur mehr die HS 23 in Ebelsberg, in 
welcher wir jeweils mittwochs anzutreffen sind.  
Unsere neuen Mitglieder George Gindy, Kurt Grall, 
Rudi Hauer und Uwe Glück haben sich bereits gut 
eingelebt und der spielerische Fortschritt ist nach 
jedem einzelnen Training zu erkennen. Durch die 
neuen Mitglieder kam es dann auch, dass in un-
serer Trainingshalle alle fünf Tische aufgebaut 
und bespielt wurden. Dies war das letzte Mal vor 
ungefähr drei Jahren der Fall und zeigt, dass wir 
uns auf dem richtigen Weg befinden. Aufgrund 
der derzeitigen positiven Stimmung in der Sektion 
sind wir auch zuversichtlich, bald weitere neue 
Mitglieder bei uns begrüßen zu dürfen.

Zum Sportlichen:
Da wir vor einem Jahr aus verschiedensten Grün-
den (verletzungsbedingt, Austritte usw.) von drei 
auf eine Mannschaft reduziert haben, mussten wir 
in der Kreisklasse antreten, was sich dann leider 
in den Resultaten niederschlug. 
Heben wir das Positive heraus: Es konnte in 
einem Spiel ein Unentschieden erreicht werden! 
Gratulation. 
Nächstes Jahr spielen wir in „unserer“ 1. Klasse 

und die Siege werden sich wieder einstellen.
Auch auf europäischer Ebene waren wir mit drei 
Spielern vertreten. Kurt, Rudi und Uwe spiel-
ten bei den XVI. Europäischen Sportspielen für 
Herz- und Lungentransplantierte in Vantaa, Finn-
land mit. 
Rudi und Uwe verpassten in einem denkbar knap-
pen Spiel (10:12 im 5. Satz) die Silbermedaille und 
mussten sich mit Bronze im Doppel begnügen. 
Uwe konnte sich im Einzel durchkämpfen und 
musste sich erst im Finale geschlagen geben. 
Gratuliere an dieser Stelle zur Silbermedaille.

Weiter Informationen zu dieser Veranstaltung: 
http://hlutx.tumblr.com/

Roger Eberle
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Sektion VertikAL
Sektionsleiter: roland Hirth

Wie jedes Jahr ist es wieder soweit, die Sommer-
saison neigt sich dem Ende zu und ein motivier-
ter Haufen von Kletterern geht langsam wieder 
dazu über in Schwärmereien über erlebte Aben-
teuer zu verfallen. Hier ein kleiner Rückblick von 
Christoph und Loretta.

Bei Christoph war es so, dass es keine große 
Überzeugungsarbeit brauchte um ihn für die Klet-
terei zu gewinnen. Es war kalt draußen als er den 
Verein in voller Aktion das erste Mal beim Boul-
dern erleben durfte.
Nach Tipps und Tricks für knifflige Griffe und Tritte 
sowie Erzählungen über die letzte Saison, wel-
che durch Pläne fürs nächste Jahr abgelöst wur-
den entschloss er sich, um es in seinen Worten zu 
sagen dem „illustren Haufen“ beizutreten.
Es wurde ihm nicht zu viel versprochen, auch die-
ses Jahr liegen wieder knackige Klettereien sowie 
Hochtouren im Eis hinter uns. Diverse Alpin Klet-
tertouren quer durch Österreich bis nach Südtirol 
und die Schweiz, selbst Frankreich standen auf 
dem Programm.
Rechtzeitig zum Saisonbeginn, nahm unser enga-
gierter Obmann Roland die Zügel in Hand und or-
ganisierte alles für die Fahrt nach Arco. Diesmal 
leider ohne seine bessere Hälfte der Corona. Der 
Grund heißt Jonas und ist seit dem 24.Mai 2016 
unser jüngstes Klettermitglied.
Gut vorbereitet also startete ein Großteil des Ver-
eins die „Kletter-Expedition“ am Gardasee. Un-
terstützt von Mutter Natur mit bestem Wetter und 
von Daniel mit reichlich Sonnencreme widmete 
Roland seine Zeit den „Mehrseilneulingen“ Ste-
fan, Werner und mir. 
Während erfahrene Kletterer wie Bernhard und 
Franz, die Heidi und Daniela unter ihre Fittiche 
nahmen, hatten Cornelia und Erich in den Klet-

tergärten damit zu tun, dass ihnen der Paul einer 
unserer jüngeren Klettermaxen – nicht den Rang 
„abkletterte.“
Rückblickend waren weder der Mont Blanc, wel-
cher im Juli von einer kleinen Gruppe, unter der 
Organisation vom Erwin, bezwungen wurde, noch 
sämtliche Felswände wie die am Wilden Kaiser 
vor uns sicher. 
Wie der Christoph so schön sagt: „Unerfahrene 
Alpinisten wurden mit viel Geduld und Vertrauen 
durch Felswände geleitet. Nicht selten drängte 
sich der Gedanke auf ob nicht die eine oder an-
dere Route von einem der langjährigen Mitglie-
der selbst in den Fels gedübelt wurde“ da die In-
struktionen oft in zentimetergenauer Beschrei-
bungen erfolgten. 
Unter der Woche, Dienstags feilten wir als Ein-
heit tatkräftig, in den umliegenden Klettergär-
ten, an der Technik. „Glücklicherweise, und auch 
nicht zuletzt dank unserer erfahrenen Alpinisten 
geht die Sommersaison ohne nennenswerte Ver-
letzungen nun langsam aber sicher dem Ende zu. 
Die Sonne geht früher unter und es wird kälter in 
den Wänden, die Boulderzeit beginnt und erste 
Ideen und Pläne für neue Abendteuer in den Ber-
gen sprießen schon wieder.
Abschließend noch an herzlichen Dank an die 
Bergspezis und erfohrenen Mitglieder, die mit vü 
Können immer zur Seite stehn und uns maunch-
moi awengal nochhöfn so, dass da oane oda 
ondre vom Top mit am stoizn lochn und vü 
freid wida aufn Boden der Tatsachen kimmt. 
Und numoi an Herzlichen Glückwunsch der Co-
rona und dem  Roland die fleißig für Nachwuchs 
gsorgt hom.

„Noch ist der Jonas winzig klein, doch eines 
Tages wird er bestimmt ein ganz Großer sein.“
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Sektion Video
Sektionsleiter: Horst John

Filme sehen. Filme verstehen. Ist doch eh selbst-
verständlich. Ganz so ist es aber wieder nicht, 
möchte man nicht hinters Licht geführt werden. 
Wir setzten uns deshalb im vergangenen Jahr mit 
der Filmsprache auseinander. Wie wird eine Ge-
schichte erzählt, welche Wirkung übt sie auf den 
Zuseher aus, beeinflusst sie die Meinungsbildung, 
gefällt der Film oder nicht. 
Bekannterweise ist die Filmsprache keine Spra-
che im üblichen Sinne, es ist eine  spezielle Form 
der Sprache, es bedarf verschiedenster Gestal-
tungsmittel einen Inhalt, eine Geschichte, Erlebtes 
usw. zu transportieren. Anstelle von Grammatik 
werden Codes zur Verständigung benützt. Codes 
können Einstellungen, Montage, Handlungsorte, 
audiovisuelle Mittel, Dramaturgie, Kostüme usw. 
sein. Bei der Betrachtung der Filme sind wir auf 
diese Punkte näher eingegangen, natürlich auch 
um vielleicht beim nächsten Dreh selbst mehr als 
bisher darauf zu achten. Weil der Ton im Film eine 
beachtliche Rolle spielt war dem Tonschnitt im 
Takt der Bilder ein Klubabend gewidmet. Filme zu 
analysieren, das wird und muss uns weiterhin be-
schäftigen. Durch das Verstehen und dem Tun ist 
eine filmische Weiterentwicklung möglich. 

Die Besuche der Klubabende haben uns gezeigt, 
dass wir mit der Themenwahl nicht danebenge-
griffen haben. So erinnern wir uns gerne an einem 
Klubabend an dem wir uns filmisch russland ge-
nähert haben. Herr Karl Willinger zeigte uns seine 
filmischen Reiseeindrücke von einer Fahrt, die ihn 
von St. Petersburg über Nowgorod nach Moskau 

führte. Der über 50 Minuten dauernde Reisefilm 
wurde sehr bemüht und verständlich aufgearbei-
tet. Das Ergebnis war eine sehenswerte Reisedo-
kumentation. Der zweite Filmbericht zu Russland 
handelte von einer Zugfahrt, die 1991 von Pe-
king über Moskau nach Linz führte. Der Film in 
VHS wurde von Herrn Pollak Bernhard und Herrn 
Hudec Herbert gestaltet. Interessant waren die 
mittlerweile exotischen Bedingungen unter denen 
vor 25 Jahren eine Zugreise durch das russische 
Reich in Kauf genommen werden musste.
Anfang des Jahres 2016 durften wir für den Film-
klub Neuzeug den Clubmeister 2016 ermit-
teln. Der Blick auf die Arbeitsweise anderer Filme 
schärft nicht nur den eigenen sondern ist zudem 
eine Standortbestimmung über das eigene Schaf-
fen. Ein spezieller Bereich Filme zu drehen ist das 
Filmen in einer Reisegruppe. Diese nicht immer 
einfach zu lösende Aufgabe haben wir in den Mit-
telpunkt gestellt. Mehrere Mitglieder von uns prä-
sentierten Filmbeispiele, die das Unterwegssein 
mit der kamera in einer Reisegruppe zum Inhalt 
hatte. Von Polen (Aribert Feichtner) nach Tsche-
chien (Herbert Eigner) weiter nach Sizilien (Ger-
hard Mühleder) von dort einen Sprung nach Te-
neriffa zur einer Wanderung (Günther Treutner) 
und weil wir noch so fit waren gab es einen Se-
geltörn in Indien (Albert Pachner). Zum einen wur-
den unsere Geographiekenntnisse aufpoliert und 
zum anderen sahen wir, welchen Zugang jeder 
einzelne Autor zur Filmsprache hatte.

Im Frühjahr haben wir wieder die Arbeiten zu un-
serem Filmprojekt aufgenommen. Und siehe 

Filmschnittanlage

Alles klar bei der Filmsprache
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da, die Schöpfungspause war nicht so schlecht. 
Durch die geschickte Moderation von Harald 
Lerchner  konnten wir die Ideen inzwischen wei-
testgehend strukturieren. Einige Ungereimtheiten 
und fehlende Teile warten noch auf deren Nach-
bearbeitung. Filme mittels Drehbuch zu kreieren 
ist für uns alle Neuland, umso mehr können wir 
alle daraus Lerneffekte erzielen.

Sonstiges: Bei der Jahresabschlussfeier zaubert 
uns Herr Willinger Karl einiges aus seinem Hut her-
vor. Nicht Bilder sondern Zaubertricks mit Spielkar-
ten waren seine Spezialität. Durch seine Minizau-
bershow war dieser Abend ein Besonderer. 

Im März d.J. fand in Linz die Landesmeisterschaft 
für O.Ö. und Salzburg statt, die wir selbstver-
ständlich besuchten. Im Juni mussten wir unser  
obligates Gastgartentreffen wetterbedingt in den 
Innenbereich verlegen, was unserem Treffen kei-
nerlei Abbruch tat. 
Bereits zum zweiten Mal durfte Harald Lerchner 
eine Komparsenrolle in einer weiteren Staffel von 
SOKO Donau übernehmen. Inoffiziellen Informa-
tionen zufolge trug Harald entscheidend zur Lö-
sung des komplizierten Falles in Ottensheim bei. 
Wir freuen uns jedenfalls schon sehr auf die Aus-
strahlung im ORF.
Vorschau: Für die Präsentation von Filmen wird 
aus technischen Gründen ein neues Gerät an-
gekauft. Wie bereits angesprochen wird der Ge-

meinschaftsfilm  weiter forciert, die Auseinander-
setzung mit der Filmsprache findet eine Fortset-
zung. Wir dürfen wie immer auf unsere Kluba-
bende hinweisen.
Diese finden jeden 2. Donnerstag im Monat, ab 
18:00 Uhr, Melissenweg 28 a, 4020 Linz, statt. 
Gäste sind ausdrücklich willkommen.

Aktuelle Hinweise und Informationen sind auf un-
serer Homepage unter www.post-sv-linz.at/video/ 
z.B. Veranstaltungen, abrufbar.

Weitere Möglichkeiten mit uns in Kontakt zu tre-
ten sind: E-Mail: postsv.video@aon.at 
oder Tel.: Horst John, 0664 1633500

Gut Licht wünscht 
die Sektionsleitung. 

Gemeinschaftsfilm. Am Drehbuch wird noch gearbeitet

Minizaubershow von Karl

Der Fall ist gelöst. Zurücklehnen ist erlaubt.

SOKO Donau in Ottensheim
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POST SPORTVEREIN LINZ - Die Termine in Ischgl
25.03. - 01.04.17 oder 01.04. - 08.04.17

SKI POWDER - SPORT - GENUSS - WELLNESS

Familie Salner - Dorfstrasse 98 - 6561 Ischgl - Tirol
+43(0)54 44 52 72 - info@salnerhof.at - www.salnerhof.at
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Sportgruppe  
GMUnden - VÖCkLAbrUCk
Sportgruppenleiter: Engelbert Pointner

Wandern-Bergtouren-radfahren
29.08. bis 05.09.2015: Wanderwoche Sextener 
Dolomiten
Wenn man von Lienz über Sillian fährt ist Innichen 
das Tor hinein in die Sextener Dolomiten. Auch das 
Südtiroler Bergsteigerlied führt uns nach Innichen, 
wenn wir singen “bis zu des Haunolds Alpenreich, 
das tausend Blumen deckt”. Der Haunold steht 
nur in geringer Entfernung ist aber um 1800 Meter 
höher und ist ein landschaftliches Wahrzeichen. 
Ein besonderes Kleinod ist das Innerfeldtal und 
das Fischleintal. Unser Ausgangspunkt war das 
Hotel Sextner Hof.
1.Tag: Kurze Wanderung am Besinnungsweg von 
Sexten zur Waldkapelle und zum Gasthaus Wal-
desruh.
2.Tag: Von Sexten über Innergsell 2065 m und Au-
ßergsell zur Dreischusterhütte 1626 m und zurück 
über des Innerfeldtal nach Sexten.
3.Tag: Mit dem Auto ins Fischleintal 1454 m und 
von dort über die Talschlußhütte, Zsigmondihütte, 
Büllelejochhütte 2526  m zur Drei Zinnenhütte und 
Abstieg durch das Altensteiner Tal ins Fischleintal.
4.Tag: Von Sexten mit der Helmbahn zur Berg-
station und Wanderung über die Hahnspielhütte, 
Helm, Sillianerhütte, Hornischegg 2550m, Klamm-
bachhütte und Negerdorf nach Sexten.
5.Tag: Vom Kreuzbergpass zur Alpe Nemeshütte, 
weiter auf den Seikofel 1908m und zurück zum 
Kreuzbergpass.
6.Tag: Vom Kreuzbergpass zur Bertihütte 1950 m, 
Lunellihütte und zurück zum Kreuzbergpass.
7.Tag: Vom Kreuzbergpass zur Rudihütte, Rotwand-

wiesenhütte und Abstieg über Talschlußhütte, Fisch-
leinbodenhütte und am Waldweg Fischleintal nach 
Sexten.
Es wurden auch noch von anderen Gruppen Wan-
derungen und Touren unternommen:
Auffahrt mit Auto zur Auronzohütte und Umwan-
derung der Drei Zinnen.
Vom Pragser Wildsee
Fischleintal – Zsigmondihütte -  Alpinisteig – am 
Klettersteig zur Sentinellascharte und Abstieg ins 
Fischleintal.
Vom Tre Croci-Pass mit Sessel- und Seilbahn zur 
Lorenzihütte und am Klettersteig zum Cristallo-
Mittelgipfel (Cima di Mezzo 3154 m).

06.09.2015: 8. Etappe Donausteig nördlich von 
Obermühl über St.Martin nach Oberwallsee
Mit dem Autobus der Firma Weilbuchner fuhren wir 
nach Obermühl. Von dort stiegen wir steil bergan 
und gewannen schnell an Höhe. Wir passierten das 
Kirchberger Bachl und hatten schnell Kirchberg ob 
der Donau erreicht. Wir folgten der Straße in öst-
licher Richtung, und erreichten Kaltenbrunn. Nun 
ging es wieder bergab und nahe am Kraftwerk Par-
tenstein vorbei erreichten wir Untermühl. Nun folg-
ten wir wieder ein kurzes Stück der Donau bevor 
es wieder bergauf ging und wir über Schloss Neu-
haus die Ortschaft Grub erreichten. Immer berg-
auf gehend kamen wir an einem Bauernhof in Fal-
kenberg vorbei und erreichten über die Ortschaft 
Grub das Gasthaus Wöhrer in St. Martin im Mühl-
kreis zum verspäteten Mittagessen. In südlicher 
Richtung weiterwandernd erreichten wir den Weiler 
Reith bevor wir ins Pesenbachtal hineinwanderten. 
Auf steilem Serpentinenpfad stiegen wir hinab zu Wanderwoche Sexten – Bei der Dreischusterhütte

Sextener Dolomiten – Bei der Szigmondihütte
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einer Brücke und gingen durch eine romantische 
Schlucht mit Steiganlagen, passierten die Teufels-
bottiche und die Blaue Gasse, bevor wir in Ober-
wallsee unser Ziel beim Schlagerwirt erreichten. 
Dort nahmen wir das Abendessen ein und fuhren 
mit dem Bus heim.
34 Teilnehmer, Gehzeit 6 ½ Stunden  

04.06.2016 bis 11.06.2016: radfahrwoche ent-
lang der Ems
In der Senne, am Fuße des Teutoburger Wal-
des, entspringt die Ems und ist mit 371 Kilome-
tern Länge der fünftgrößte Fluss Deutschlands. 
Gegen Westen hin durchfließt sie das Münster-
land, den bunten Landschaftsgarten Rheda-Wie-
denbrück und das Warendorfer Land. Nun fließt 
sie Richtung Norden weiter durch das Städtchen 
Rheine, Lingen und Meppen. Ab hier beginnt die 
Schifffahrt immer mehr an Bedeutung. Das süd-
liche Ostfriesland mit den Städten Papenburg 
und Leer rückt immer näher bevor man das Ziel 
des Ems Radweges in der Stadt Emden erreicht.  
1. Tag: Mit Autobus und Radanhänger der Firma 
Weilbuchner begannen wir unsere Reise in Vöck-
labruck und fuhren zum Hotel Heide Residenz in 
Elsen. (Nähe Paderborn)
2. Tag: Nun begann unsere Tour mit dem Rad 
über Sande zu den Emsquellen. Weiter ging es 
über Hövelhof, Naturschutzgebiet Steinhorster 
Becken, Rietberg, Wiedenbrück und Rheda nach 
Herzebrock-Clarholz ins Hotel Reckord.
3. Tag: Über Marienfeld, Harsewinkel, Warendorf, 
Müssingen, Telgte, Vadrup, Gimbte und Greven 
erreichten wir das Hotel Altes Gasthaus Lanvers 
in Hembergen.
4. Tag: Nach 100 Kilometer am Vortag fuhren wir 
über Emsdetten, Mesum, Gellendorf, Rheine, 
Salzbergen, Emsbüren, Gleesen, Holthausen, 
Dalum, Groß- und Klein Hesepe und Rühle wieder 
100 Kilometer bis nach Meppen ins Hotel Pöker.
5.Tag: Über Haren, Landegge, Hilter, Lathen, 
Steinbild, Heede und Aschendorf erreichten wir 
die Stadt Papenburg und das Hotel Walker.
6. Tag: Nach kurzer Fahrt erreichten wir die 
Meyer Werft, Weener, Leer, Bingum, Jemgum, 
Critzum, Hatzum und Ditzum wo wir mit der Fähre 
nach Petkum übersetzten und in Kürze das Hotel 
Upstalsboom in Emden erreichten.
7. Tag: Eine Stadtbesichtigung und Hafenrund-
fahrt und nach dem Mittagessen Radverladung 
und Rückfahrt nach Elsen zu unserem ersten 
Quartier.
8. Tag: Rückfahrt mit dem Autobus nach Vöck-
labruck.
Wir hatten diese Woche riesiges Wetterglück 
ohne Regen. Auf der gesamten Route gab es wie-
der viel zu sehen. Es wurden wie jedes Jahr wie-

der viele Städte durchfahren und ihre Sehenswür-
digkeiten besucht. 400 Radkilometer

Verantwortlich für die Sparte - Wandern-Berg-
touren-Radfahren:
Maringer Franz 
Tel. 07672/27000 – Handy 0664/3744204
Email:maringer.franz@aon.at

Sektion Tennis:
Der Winter 2015/2016 war für die Sektion Tennis 
des Postsportvereins wieder sehr Trainings- und 
Matchintensiv. Das wöchentliche Training fand, 
wie schon in den letzten Jahren, jeden Montag in 
der Tennishalle in St. Georgen statt. Dieser Trai-
ningstag ist optimal um für den Wintercup in der 
Tennishalle in Attnang in Form zu kommen. 
Bei diesem Wintercup stellte der Postsportverein 
eine Mannschaft in der Allgemeinen Klasse sowie 
bei den Senioren +45.
In der Allgemeinen Klasse kämpften wir gegen 
die Mannschaften aus Gampern, Atzbach und 
Lambach um einen guten Tabellenplatz. In der mit 
Abstand schwierigsten Gruppe konnten wir nach 
einem Sieg über Lambach, einem Unentschie-
den gegen Atzbach und einer Niederlage gegen 
Gampern den dritten Platz erkämpfen. In den 
entscheidenden Platzierungsspielen konnten wir 
uns gegen Puchheim durchsetzen, verloren aber 
gegen Gaspoltshofen und belegten schlussend-
lich den 9. Platz unter 12 Mannschaften.
Platzierungsmäßig konnten wir nicht an vergan-
gene Leistungen anschließen, aufgrund der doch 
ungünstigen Auslosung und unserer gezeigten 
Leistungen können wir mit dem Abschneiden 
dennoch zufrieden sein. 

In der Altersklasse +45 wurde in einer Gruppe 
mit 6 Mannschaften gespielt, wobei jeder gegen 
jeden spielte. 
Nach Siegen über Rüstorf, Regau und Attnang, 
einem Unentschieden gegen Steyrermühl und 
einer Niederlage gegen Kammer konnten wir 
den guten dritten Platz belegen. Dieser Platz ent-
spricht unserem Vorjahresergebnis und aufgrund 
der starken Konkurrenz können wir mit unseren 
erzielten Leistungen mehr als zufrieden sein.

Vor der Hafenrundfahrt in Emden
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Sportgruppe GrieSkirCHen
Sportgruppenleiter: Heinz klostermann

Sportgruppe ried iM innkreiS
Sportgruppenleiter: Walter kobleder

 

Bei der Sportgruppe Ried sind nur mehr die Kegler aktiv, die einmal im Monat im GH Würzl in Eber-
schwang für den Jahrescup kegeln. Sie nehmen auch nach wie vor beim AK-Kegeln mit jeweils einer 
Damen-und Herren-Mannschaft teil. Gut Holz!

Mit freundlichen Grüßen
Walter Kobleder

kegeln
Vom 15.03. – 24.03. 2016 fanden die AK/ ÖGB 
Bezirksmeisterschaften im Kegeln in Riedau 
(Gasthaus Laufenböck) statt. 
Die Postsportgruppe Grieskirchen nahm mit 2 
Mannschaften teil: 

rang 9 kader Telekom: 
Alois Hörmandinger, Ferdinand Aigner, Rudolf 
Grubmair und Karl Probst. 

rang 12 kader Post AG: 
Roland Lindenbauer, Siegfried Huemer, Erwin 
Zunghammer und Heinz Klostermann.
Unsere Kegelrunde in der Manglburg Grieskirchen 
mussten wir heuer wegen Wasserschaden in der 
Kegelbahn abbrechen. Wir sind derzeit noch auf 
der Suche nach einer Ersatzmöglichkeit. 

VErANSTALTUNGEN:
16.01.2016 Tagesschifahrt nach Obertauern 

VOrSCHAU: 
28.01.2017 Tagesschifahrt nach Schladming
Anmeldung bei Roland Lindenbauer 

+43 (0) 664 38 42 011 und 
Heinz Klostermann +43 (0) 664 32 10 961

Mit sportlichen Grüßen 
Heinz Klostermann

28.01.2017 
tAGeSSCHiFAHrt 
nACH SCHLAdMinG
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Sportgruppe  
obereS MüHLVierteL
Sportgruppenleiter: Franz Himsl

Sparte Takewon-Do:

Aufgrund der guten Nachwuchsarbeit gibt es an 
unserem Standort in Kollerschlag einen enor-
men Schülerzuwachs. Das hatte auch zufolge 
dass die Trainingszeiten um eine Stunde verlän-
gert wurden.
Das Training zeigt auch schon die ersten Erfolge. 
Bei der Teilnahme am KIDS Turnier in Wien konn-
ten wir Silber in Special Technik und Gold im 
Sparring erringen. Beim zweiten Turnier dieses 
Jahr holten wir 2 mal Silber und 1 mal Bronze.
Das tolle Ergebnis bestätigt wieder dass unser 
Verein in Österreich vorne dabei ist.
Unsere Trainer besuchten dieses Jahr zwei Se-
minare mit den Schwerpunkten KIDS Training 
und Bewegungsformen.
Im August wird es wieder ein Ferienspiel in Kol-
lerschlag geben, damit unsere Sportart wieder 
etwas bekannter wird.
Infos unter: +43 (0) 664 243 19 65

Wöss Manfred 
Sparte künstlerische Gestaltung:

In der heutigen, ach so modernen Zeit, die auch 
in der Kunst nicht haltmacht – es wird ja fast nur 
mehr abstrakt gemalt und gezeichnet – ist es ei-
gentlich schon beinahe altmodisch sich dem Por-
traitzeichnen zu widmen.
Es gibt aber immer wieder Menschen, die den Im-
puls und einen inneren Drang haben, menschliche 
Abbilder hervorzubringen. Manchmal gelingt es 
besser und manchmal weniger zufriedenstellend.
Interessant wäre auch das Portraitmodellieren. 
Ein Gesicht in Ton abzubilden ist eine große an 
muss dabei noch besser als beim Zeichnen, mit 
der Anatomie klar kommen, Formen analysieren 
und das Gesicht „von innen heraus“ erkunden.
Ich bin schon sehr gespannt und freue mich auf 
die herausfordernde künstlerische Arbeit. Vor eini-
gen hundert Jahren hat uns ja F.X.Messerschmith 
schon vorgezeigt wie es ginge…
In diesem Sinne wünsche ich unseren Zeich-
nern und Keramikern viel Freude bei der künst-
lerischen Arbeit.

Hilde Grillberger
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Sportgruppe SCHärdinG
Sektionsleiter: Hartmut Pichler

Tennis
Am Sonntag, den 21.8.2016 veranstalteten wir 
wieder unser alljährliches Tennisturnier. Auf der 
wunderschönen Tennisanlage in Neuhaus am Inn 
gab es wieder spannende Kämpfe und einen ge-
mütlichen Ausklang bei Pizza und Bier.

radfahren:
Da bisher der Wettergott nicht auf unserer Seite 
war, starten wir einen letzten Versuch für un-
sere Radtour am 22.10.2016 (Ausweichtermin 
26.10.2016). Wir hoffen auf rege Teilnahme.

Sparte Stockschießen:
Nachdem wir das ganze Jahr über relativ „fleißig“ 
trainiert hatten führten wir am 14.11.2015 unser 
„Martiniganslschießen“ durch. 
Die 9 Teilnehmer strengten sich beim Schießen 
umso mehr an, da sie das anschließende „Gansl-
Essen“ vor Augen hatten, bei dem gebührend ge-
feiert wurde. 

Preisschnapsen: 
Das heurige Preisschnapsen ist wieder für Mitte 
November geplant.



Bedingt durch den technischen Fortschritt hat das
Fernmeldewesen im letzten Jahrzehnt einen
gewaltigen Schritt nach vorn getan. Seit dem Jahre
2000 ist keine analoge Vermittlungsstelle mehr in
Betrieb. Es wäre schade, wenn die analoge Technik,

die über Jahrzehnte brav ihren Dienst versehen
hat, sang- und klanglos in Vergessenheit geraten
würde.
Ehemalige und noch aktive „Fernmeldeleute“, die
diese Technik lange Jahre geplant, aufgebaut und
betreut hatten, haben sich 2004 zumVerein zusam-

mengeschlossen, um das in Ried i. I. von einigen
Vereinsmitgliedern aufgebaute Museumswählamt
in Betrieb zu nehmen und interessierten Besu-
chern präsentieren zu können. Daneben wurden
eine Geschichtsdokumentation und eine Samm-
lung verschiedenster Fernmeldegeräte angelegt,
die laufend erweitert werden.

Wir brauchen noch Unterstützung!

Besonders freuen wir uns über Mitstreiter, deren
Aufgabengebiet im Bereich der Nachrichtentech-
nik lag oder noch liegt. Aber auch andere Interes-
sierte sind uns herzlich willkommen, denn nicht für
jede Aufgabe sind technische Fachkenntnisse
erforderlich.
Wenn Sie sich für unsere Arbeit interessieren,
schauen Sie doch einfach vorbei, und zwar auf
unserer Homepage http://waehlamt.at/ Wir freu-
en uns auf Ihren Besuch.

„Nachrichtentechnik
einst und jetzt“

Obmann:
Josef Grünberger

Oberteufenbach 9
4782 St. Florian/Inn
Mobil: 0664-1988726
E-Mail: jos.gruenberger@aon.at

Museumswählamt Ried i. I..

Schriftführer:
Ing. Walter Stockhammer

Mobil: 0664-3855566
E-Mail: walter.stockhammer@aon.at
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