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wünscht Ihnen der 

Postsportverein Linz

Weihnachtsfest 

Jahr 2019

Ein gesegnetes

und ein erfolgreiches neues



Liebe Freunde und Mitglieder 
des Postsportvereines Linz!

Das Sportjahr 2018 wird alsbald Geschichte sein. 
Aber nicht nur das Sportjahr sondern auch die 
erste Bewährungsprobe, des bei der Delegierten-
versammlung gewählten Vorstandes. Es war nicht 
leicht, wichtige Positionen im Vorstand neu und 
gleichzeitig teilweise mit jüngeren Funktionären zu 
besetzen. Die neu gewählten Vorstandsmitglieder 
möchte ich herzlich willkommen heißen und be-
danke mich für die gute Zusammenarbeit im ab-
gelaufenen Vereinsjahr. Andererseits musste ich 
mich von langjährigen Funktionären verabschie-
den, die sich aus persönlichen Gründen aus der 
Vereinsleitung zurückgezogen haben. Unser lang-
jähriger Vereinspräsident Mag. Siegfried Lackin-
ger legte seine Funktion zurück und wurde bei 
der Delegiertenversammlung zum Ehrenpräsident 
ernannt. Mein langjähriger 1. Stellvertreter Mag. 
Hannes Pröll wird uns aber weiterhin als Beirat zur 
Verfügung stehen. Auch auf diesen Weg möchte 
ich mich für die geleistete Tätigkeit auf das herz-
lichste bedanken.

Um den Kontakt zur den einzelnen Funktionären 
in den Sektionen und Sportgruppen zu pflegen, 
sowie sportliche und persönliche Gedanken aus-
zutauschen bzw. Probleme zu besprechen und 
natürlich auch Lösungen zu erarbeiten erscheint 
es mir auch weiterhin wichtig, die erweiterten Vor-
standssitzungen abzuhalten. Daher mein Ersu-
chen, diese auch weiterhin so gut zu besuchen.
Der Mitgliedsbeitrag wurde bei der Delegierten-
versammlung ab 2019 einstimmig auf € 2,00/
Monat erhöht und ist nach wie vor ein moderater 
Beitrag. Der Postsportverein Linz trägt alle Be-
triebskosten selbst, d.h. ohne Zuschüsse der Ös-
terreichischen Post AG oder anderer ehemaliger 
zugehöriger Konzerne. Die „Verantwortung“ des 
Vereinsvorstandes gegenüber allen Mitgliedern ist 
eine kostendeckende Bilanzierung, um den Fort-
bestand des Postsportvereins Linz auch für die 
kommenden Jahre zu gewährleisten. 

Ein ganz besonderes Dankeschön möchte ich ge-
genüber jenen Kollegeninnen und Kollegen des 

Postsportvereins Linz zum Ausdruck bringen, die 
durch ihren Beitrag eine wertvolle Unterstützung 
für unsere Arbeit 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 Verfügung 
zu stehen. Bedanken möchte ich mich auch bei all 
unseren Sponsoren und Gönnern, bei den Funk-
tionären der Gewerkschaft der Post-und Fern-
meldebediensteten, sowie unserem Dachver-
band dem Allgemeinen Sportverband OÖ, für die 
Unterstützung. 

Frau Petra Kohout steht Euch unter der Telefon-
nummer 0664/ 73827074, Fax: 0732/ 782940, 
EMail: 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, Versicherungs-
schutz – u.v.m… Somit wünsche ich Euch allen 
einen guten Rutsch in ein vor allem gesundes und 
sportlich erfolgreiches Jahr 2019 im Kreise des 
Post SV Linz!

Mit sportlichen Grüßen
Horst John 
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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 anderwei-
tigen 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 dienstli-
chen Verrichtungen verursachen (jedoch unter Ausschluß von Personenschäden, bei welchen 
es sich um Arbeitsunfälle unter Arbeitnehmern des versicherten Vereines im Sinne der Sozial-
versicherungsgesetze 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 
Mittelmeer-Anliegerstaaten

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

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

d)  Mietsachschäden an vom Verein gemieteten/gepachteten oder geliehenen Räumlichkeiten (samt 
baugebundener Installationen) durch Feuer / Explosion oder Leitungswasser sind mitversichert.

e)  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.

f)  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 gepachtetenSachen(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



F U n k t i o n ä r S L i S t e
Funktion name Privat Dienstlich

Ehrenpräsident Präsident i.R. Mag.iur.Siegfried LACKINGER  0732/673767
Ehrenobmann RegRat ADir. Siegfried FLOß 0732/254250

vereinsleitung
Obmann Horst JOHN  0664/1633500
1. Obmann-Stv.  Roman BERGER  0664/5145589
2. Obmann-Stv.  Ing. Gerald SAMMER  0677/18697005
Finanzreferent  Christian DEMUTH 0650/7080500
Finanzreferen-Stv.  Bettina STROSCHNEIDER  0664/2263716
Pressereferent  Horst JOHN  0664/1633500
Schriftführerin  Petra KOHOUT  0664/2325185  0664/73827074
Beirat  Johann ALT  0680/3305402  
Beirat  Emil BURKA  0664/7900793
Beirat  Mag. Hannes PRÖLL  0680/2120504
Kontrolle Hannelore BARTENBERGER  0664/5961987
Kontrolle Roger EBERLE  0699/10534635
Kontrolle Dr. Christian FRANZ 07941/8366 0664/6247612
Kontrolle Brigitte HAIDER 0664/3239570
Kontrolle Kurt STANGL 0664/3505292 

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
Sportklettern DI Roland HIRTH 0664/1326070
Taekwon-Do Manfred WÖß 0664/2431965
Tennis Gernot STELZER 0664/4129992
Tischtennis Roger EBERLE 0699/10534635
Video Horst JOHN 0664/1633500 

sPortgruPPen
Bad Ischl Wolfgang KUSCHEL 0664/5553961 06132/26212-21
Braunau Franz RAUCHENSCHWANDNER 0664/4108253 07722/84450
Freistadt Kurt HOFMEISTER 0660/7330562
Gmunden/Vöcklabruck Engelbert POINTNER 0664/3528484
Grieskirchen/Eferding Heinz KLOSTERMANN 0664/3210961 07248/62200
Ried/Innkreis Walter KOBLEDER 0664/4004960 057767-39181
Schärding Hartmut PICHLER 0664/3426507
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wir beGrüSSen UnSeren
neUen VorStAnd

der neue Vorstand von links nach rechts:
roman berger, Christian demuth, Horst John,
Petra kohout, bettina Stroschneider, Gerald Sammer
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Wir sagen nochmals Danke!

in Würdigung der besonderen verdienste 
als Präsident des Postsportvereines linz 

in der zeit von 1989 bis 2018 wurde

Mag. Siegfried Lackinger
zUM eHrenPräSident ernAnnt.

Der Vorstand
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Wir trauern um unseren Sportsfreund, Vorstandsmitglied 
und Ehrenobmann

Hofrat i.R., Dipl.-Ing.

Alfred Leitner 

Seit 1957 Mitglied im Verein und seit 1971 Gründer und Leiter 
der Sektion Schi. In der Zeit von 1973 bis 1983 übernahm er 
die Leitung des Vereins. Die Ernennung zum Ehrenobmann 

erfolgte im Jahre 1983. 

Für seinen unermüdlichen Einsatz wurde ihm das Vereinsabzeichen 
in Silber und Gold verliehen. 

Sehr geehrter Herr Hofrat, lieber Alfred, Du warst immer eine 
große Stütze und besonders engagierter Funktionär zum Wohle 

unseres Vereins. Umso grösser ist unser Verlust. 

Wir verneigen uns vor einem Sportsfreund, dessen menschliche
Qualitäten uns allen Vorbild ist.Nichts stirbt was in Erinnerung bleibt.

Der Vorstand des Postsportvereins Linz
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Wir trauern um unseren Sportsfreund
und Funktionär

Johann Höglinger

der als langjähriges Mitglied und von 1988 bis 2012 als Leiter der 
Sektion Tischtennis unseres Vereins tätig war.

Für seinen unermüdlichen Einsatz wurde ihm das Vereinsabzeichen 
in Silber und Gold, sowie das ASVÖ OÖ. 

Ehrenzeichen in Gold verliehen.

Lieber Hans, Du warst immer eine große Stütze und besonders 
engagierter Funktionär zum Wohle unseres Vereins. 

Umso grösser ist unser Verlust.

Wir verneigen uns vor einem Freund, dessen menschliche Qualitäten 
uns allen Vorbild ist. 

Abschied gehört untrennbar zum Fluss der Zeit.

Der Vorstand des Postsportvereins Linz
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SekretAriAt
Petra kohout

Das Sekretariat ist heuer jeden Dienstag, mittwoch und Donnerstag 

von 8:00 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 
ausfüllen Bitte verlässlich, gleich nach dem Erhalt des 
Zahlscheines einzahlen

•  Die Sektionen Tennis und Radsport kassieren den Mitgliedsbeitrag für 
den Postsportverein Linz (derzeit 24 €/Jahr) selber.

Möchten Sie ab nächstes Jahr Ihren Mitgliedsbeitrag mittels 
Einzugsermächtigung 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!!!



Sektion Foto
sektionsleiter: gerald sammer

neues mitglied und aktueller trend: 
street-Fotografie

Mitte 2018 konnten wir Jürgen Luger als Mitglied 
für unsere Sektion Foto gewinnen. Er ist der erste 
Street-Fotograf in unserer Gruppe.

Lt. Wikipedia versteht man unter street-Fotografie 
folgendes: Street-Fotografie  ist eine Genrebe-
zeichnung der Fotografie, die zahlreiche Fotogra-
fen und Stile umfasst. Allgemein ist damit eine Fo-
tografie gemeint, die im öffentlichen Raum ent-
steht, auf Straßen, in Geschäfte oder Cafés hi-
neinblickend, Passantengruppen oder Einzelne 
herausgreifend, oftmals als Momentaufnahme, 
aber ebenso essayhafte Abfolge und Milieustudie. 
Da Jürgen ein hervorragender Street-Fotograf mit 
Erfahrung ist, kann er natürlich viel ausführlicher 
zu diesem Thema referieren. Die folgenden Zei-

len entstammen seiner Feder und wir bieten ihm 
hier gerne Platz, um sich selbst kurz vorzustellen 
und über dieses interessante Genre seine Gedan-
ken mit uns zu teilen:

Jürgen luger – ein selbstporträt des 
street-Fotografen

Es ist immer schwer über sich selbst zu erzäh-
len. Man möchte in gutem Licht dastehen, aber 
auch nicht zu sehr auf den Putz hauen, ich 
versuch’s mal.

Ich fotografiere leidenschaftlich seit gut 10 Jahren. 
Damals begann ich mit Landschafts- und Tierfoto-
grafie. Ich verband die Fotografie mit Reisen, was 
eine weitere Leidenschaft von mir ist. Mit Ruck-
sack, Zelt und der Kamera bewaffnet unternahm 
ich zum Großteils alleine Fotoreisen um die frem-
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den Eindrücke und Naturschätze einzufangen. 
Reiseziele waren unter anderem Teneriffa, Nor-
wegen, Schweiz, Island, Jordanien, etc. um nur 
einige zu nennen.

Später besuchte ich die Prager Fotoschule wo 
mein Interesse für People Fotografie erweckt 
wurde und meine fotografischen Genres erwei-
terte. Hierbei lernte ich die Freude und Dankbar-
keit der Menschen kennen die man ablichtet und 
das ist der Motor der einen antreibt.
Fotografie ist für mich die Kunst des Sehens und 
Beobachtens mit einem offenen Geist und mit viel 
Freude, die kleinen und besonderen Momente für 
immer festzuhalten. Ich bin inspiriert von den Men-
schen, die ich auf meinen Reisen treffe. Durch 
die Fotografie wird deine Einzelwahrnehmung fein 
und dein Blick wird geschärft. Fotografie schult 
die Positivität und fördert deine Aufmerksam-
keit und Achtsamkeit. Die Erfolgserlebnisse und 
die Misserfolge stärken deine Kreativität. In der 
Fotografie geht es um das Herz, das Auge und 
die Seele. 

Dadurch entstand meine Liebe zur Street Foto-
grafie. Ich konnte hiermit beides verbinden. Men-
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schen treffen und sie fotografieren und Reisen, 
um die Welt zu entdecken. Ich war in Städten wie 
Wien, Amsterdam, Istanbul, Barcelona und andere 
unterwegs. Und diese Art der Fotografie möchte 
ich heute vorstellen.

Street-Fotografie ist Seele, Liebe, Schmerz. 
Sie trifft Dich in deinem innersten Kern, ohne 
etwas zu verzerren, ohne zu lügen. Nur der 
Moment zählt!

Bei dieser Art ist man mit seiner Kamera auf der 
Straße unterwegs und man fotografiert nichts an-
deres als das Leben das täglich passiert und man 
versucht aus einem alltäglichen Moment etwas 
Spezielles darzustellen. Street-Fotografie fängt 
dort an wo die Komfortzone aufhört!

Das wichtigste ist, dass man das Bild im öffentli-
chen Raum macht. Was nicht nur die Straße be-
trifft, sondern auch Parks, am See, am Bahnhof, in 
einer Bibliothek, in einer Kirche, etc... Also über-
all dort, wo sich die Menschen bewegen. Es wird 
das normale Leben festgehalten und muss unge-
fragt und ungestellt sein. In einem Satz formuliert 
„Das Ungefragte festhalten vom normalen Leben 
in der Öffentlichkeit.“ Wo, ob zuhause oder in einer 
fremden Stadt spielt dabei keine Rolle.
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Warum Street-Fotografie? Ich bin der Meinung 
es gibt nichts Vergleichbares in der Fotografie. 
Street-Fotografie kann man überall ausführen. Ich 
kann jederzeit meine Kamera nehmen und rausge-
hen. Zum Beispiel muss ich mich mit niemanden 
verabreden, warten bis das Wetter gut ist, warten 
bis der Sonnenuntergang ist, oder warten bis das 
Studio frei ist. Ich kann zu jeder Zeit und jedem Ort 
rausgehen und Bilder machen. Ob es nun regnet, 
schneit, dunkel oder hell ist. Ein Vorteil ist auch sie 
ist umsonst, mal abgesehen von der Anschaffung 
der Kamera. Sie ist herausfordernd, da jede Situa-
tion anders ist. Es kann schwierig sein und es kann 
lange dauern bis man etwas sieht. Dabei kann es 
schon passieren, dass ich einen Nachmittag her-
umlaufe und nichts sehe was für ein Foto geeig-
net ist. Ich muss auch mental fit sein, muss bereit 
sein, gute Bilder zu machen. Ich kann nicht einfach 
abdrücken ohne etwas zu denken. Zudem benö-
tigt man auch den Mut Dinge anders festzuhalten 
und neue Kameraperspektiven auszuprobieren.

Ein großer Punkt ist auch, dass man seine Angst 
überwindet. Ich gehe bei Bilder sehr oft nahe an 
Menschen ran (17 mm und 45 mm) und mache 
Porträts. Dies ist jedes Mal eine neue Überwin-
dung das Bild zu machen, aber man muss dabei 
komplett nur auf das Bild konzentriert sein. Auch 
einen halben Meter vor einem Restaurant zu ste-
hen und durch die Scheibe Menschen zu foto-
grafieren die direkt an der Scheibe sitzen, erfor-
dert eine große Überwindung. Hat man eine Si-
tuation entdeckt, überlegt man die Komposition, 
richtet den Fokuspunkt ein, geht hin, richtet die 
Kamera, drückt ab und geht. Dabei hat man nur 
ganz wenig Zeit um diesen kleinen Moment ein-
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zufangen. Bei meiner Art der Street Fotografie be-
kommt zum großen Teil jeder mit, dass er fotogra-
fiert wird, da es mir wichtig ist, dass die jeweilige 
Person in die Kamera schaut.

Somit komme ich auch zum Stil. Es gibt viele Stile 
der Street Fotografie und jeder entwickelt seinen 
eigenen.

Hier ein paar Punkte die meinen Stil ausmachen 
und für mich sehr wichtig sind:
•	 Komposition (richtige Bildgestaltung, goldener 

Schnitt etc.)
•	 die Person schaut in die Kamera
•	 richtige Schrittstellung
•	 die Person geht oder blickt in das Bild und nicht 

vom Bild hinaus
•	 nur eine oder max. 2 Personen sind am Bild 

zu sehen, damit klar ist wer die Geschichte im 
Bild erzählt

•	 Fotos in Schwarz/Weiß (heutzutage sind die 
Straßen so bunt, dass sie von der Geschichte 
im Bild ablenken). Ich mache Fotos nur in Farbe, 
wenn z.B. gleiche Farben auftauchen.

•	 richtige Linienführung und Linienwieder- 
holungen

•	 die Menschen werden nicht gefragt und es ist 
nichts gestellt

Street-Fotografie hat mir in meiner Entwicklung in 
der Fotografie sehr geholfen. Sie hat mein Auge 
für die Fotografie sehr geschärft. Zudem meine 
Komposition, Schnelligkeit und Kreativität für 
Fotos sehr bereichert, was mir auch in den ande-
ren Genres der Fotografie hilft.

Nach diesen interessanten Einblicken in die 
Street-Fotografie, bekommt man unmittelbar Lust 
die Kamera auszupacken und es ihm gleich zu 
tun. Gemeinsame Aktivitäten können hier gerne 
angedacht werden, wobei ein richtiger Street-Fo-
tograf natürlich eher alleine anzutreffen ist und 
nicht in der Fotografenhorde. Wir sind begeistert, 
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dass Jürgen mit seinem Lieblingsgenre der Foto-
grafie unsere Sektion bereichert und freuen uns 
natürlich immer über neue Mitglieder. Bei Inter-
esse, am besten an einem der Clubabende vor-
beischauen oder ein E-Mail an den Sektionsleiter: 
gerald.sammer@gmx.at

ausblick auf 2019
• Wir wünschen uns das eine oder andere interne 

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

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

• Gemeinschaftliche Bildbesprechungen zur 
Horizonterweiterung.

Es sind noch viele Verbesserungsarbeiten im 
Studio durchzuführen, das Kernteam der Sektion 
Foto freut sich im Vorhinein über die Beteiligung 
der aktiven Mitglieder.

Abschließend bleibt zu sagen, wir, die Sektion 
Foto, bedanken uns beim PSV-Vorstand für die 
Unterstützung im Jahr 2018 und verbleiben mit 
den besten Wünschen für 2019!

Gut Licht!
Gerald Sammer

Weiter Bilder auf:
www.flickr.com/photos/juergenluger/
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Sektion FUSSbALL
sektionsleiter: andreas stroschneider

In einer Abwechslung- und erfolgreichen Fußball-
saison 2017/18 konnten wir uns mit einigen guten 
Leistungen in Szene setzen.

In der Wintersaison waren wir bei 2 Turnieren dabei. 
Das Erste Mal in Steyregg, wo wir aus Spielerman-
gel mit der Firma Aumayr eine Spielgemeinschaft 
gründeten, konnten wir uns von 10 Mannschaften 
den 3. Platz holen. Leider konnten wir verletzungs- 
und urlaubsbedingt bei dem Turnier in Enns und 
Traun wo wir sonst immer präsent waren nicht teil-
nehmen. Aber wir gaben uns nicht mit einem Tur-
nier in der Halle zufrieden. Darum spielten wir im 
März noch bei einem sehr gut organisierten Hal-
lenkick in Schwanenstadt mit. Nach einer guten 
Gruppenphase mussten wir uns im Finale mit dem 
2. Platz von 12 Mannschaften zufrieden geben.

Natürlich wurde auch wie jedes Jahr in der harten 
Wintersaison mit 6 motivierten Fußballern übers 

Wochenende das Skigebiet Saalbach Hinterglemm 
unsicher gemacht. Selbstverständlich verletzungs-
frei, da die Fußballer nach wöchentlichem harten 
Training sehr gut in Form waren bzw. sind.

In der Sommersaison spielten wir auf 2 Turnieren. 
Beim Turnier in Schiedelberg das von 28 Mann-
schaften bestritten wurde konnten wir mit 6 Sie-
gen in der Gruppenphase mit voller Punktzahl uns 
schon mal als Gruppensieger feiern. Das erste 
Kreuzspiel konnten wir souverän mit 4:0 für uns 
entscheiden, leider mussten wir uns im Halbfinale 
gegen Dsg Traun 2 mit 0:2 geschlagen geben. Aber 
im Bronze Match konnten wir das Spiel mit 2:0 für 
uns entscheiden. Erfolgreich konnten wir somit den 
3.Platz in der Gesamtwertung holen. Hier nochmal 
ein Lob an die Organisatoren in Schiedelberg, die 
dieses Turnier auf 4 Plätzen ohne Verzögerungen 
einwandfrei veranstaltet haben.
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Bei einem Freundschaftsspiel am 16.7.2018 im Lin-
zer Stadion am Großfeld gegen die Firma Cargo-
partner mussten wir uns leider mit 3:2 geschla-
gen geben. Die Niederlage tat schon sehr weh, 
aber was mehr weh tat waren die 2 verletzten Spie-
ler, die uns ausfielen für das kommende Turnier in 
Steyregg. Dadurch, dass die Spielgemeinschaft in 
der Halle mit Firma Aumayr schon gut funktionierte 
probierten wir es auch am Feld aus mit Ihnen ge-
meinsam zu spielen. Leider konnten wir nur den 
8. Platz in der Gruppe holen. 

Die Spieler des Post SV sind motiviert bei den 
nächsten Spielen die Pokale zu holen und nicht 
nur mit mehr Erfahrung nach Hause zu fahren. Na-
türlich wollen wir auch hier nochmal unserem Kas-
sier Willi Fuchs zu seinem 50-iger gratulieren und 
freuen uns auch schon wieder auf das verletzungs-
bedingte Comeback unseres Libero Roman Ber-
ger im Sommer 2019.
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Sektion kUnSt iM keLLer 
sektionsleiterin: hildegard grillberger

Es steht uns heuer ein Jubiläumsjahr ins Haus. 
Unseren Verein „Atelier Kunst im Keller“ gibt es 
bereits seit 30 Jahren. Gegründet wurde er mit 
ein paar Interessierten im Herbst 1988 vom da-
maligen Postamtsleiter Siegfried Rad. Danke Sigi 
für die Idee! 

Seit 1998 – auch schon wieder seit 20 Jahren – 
leite ich den Verein. Das Porträtzeichnen, dem 
unser Hauptinteresse gilt, ist uns eine liebe Ge-
wohnheit geworden, macht es uns doch allen 
immer wieder bewusst, wie einzigartig und 
schwierig jedes einzelne Gesicht sein kann und 
letztlich auch ist.

Bei unseren fleißigen Keramikerinnen wird auch 
(heuer ohne Sommerpause) sehr kreativ gewerkt 
und getüftelt. Außerdem bieten sie heuer in den 
Sommerferien auch Workshops für Kinder ver-
schiedenen Alters an. Viel Erfolg dabei! 

So wünsche ich all unseren Mitgliedern eine 
schaffensreiche Zeit!

 Hilde Grillberger

Foto fehlt

Schubert, Christian / Amberger, Madeleine

Was uns krank macht – was uns heilt  
Aufbruch in eine neue Medizin. Das Zusammenspiel 

von Körper, Geist und Seele besser verstehen.

ISBN 978-3-9504476-6-8 · 16,90 Euro

Ein radikal neuer Blick auf den Zusammenhang VON GEHIRN, 
PSYCHE UND GESUNDHEIT. Wie die noch junge Disziplin der 
Psychoneuroimmunologie beweist, Psyche, Gehirn und Immunsys-
tem wirken aufs engste zusammen. Unser Immunsystem steht in 
ständiger Wechselwirkung mit unseren Gedanken, unserem Verhal-
ten, unseren Gefühlen. Neueste Studien zeigen: Chronischer Stress, 
z.B. in Beziehungen oder im Job, macht uns nicht nur anfälliger für 
Infektionen, sondern kann unser Leben erheblich verkürzen, ja lang-
fristig zu schweren Leiden wie Krebs und Autoimmunkrankheiten 
führen. Umgekehrt - so die gute Nachricht - mobilisieren positive 
Gedanken sowie seelische Ausgeglichenheit und inneres Wohlbe-
finden unsere Selbstheilungskräfte, die Krankheiten verhindern.

Christian Schubert plädiert für ein neues Denken in Medizin und 
Forschung, das den ganzen Menschen im Blick hat – und einen 
radikalen Wandel unseres Gesundheitswesens erfordert.
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Sektion Schach 
sektionsleiter: ernst medek

linzer Betriebsmeisterschaft
Wie schon seit Jahrzehnten, beteiligten wir uns 
wieder an der traditionellen „Linzer Betriebsmeis-
terschaft“ 2017/18 mit zwei Mannschaften. Wie 
es sich schon bei der Spielsaison 2015/16 ab-
gezeichnet hat, müssen wir uns auch in nächster 
Zeit mit schlechteren Rangplätzen als bisher ge-
wohnt abfinden und die Hoffnung auf einen Pokal-
gewinn wie zuletzt 2014 aufgeben. Unser bester 
Spieler, Fleckenstein Karl, kann bei den Turnieren 
aus beruflichen Gründen nicht mehr teilnehmen 
und die Siegermannschaft Linz AG 1 hat sich mit 
einem starken Spieler verstärkt. So mussten sich 
unser Mannschaft „Post 1“ und „Post 2“ bei der 
„Linzer Betriebsmeisterschaft“ 2017/18 mit dem 
8. und 11. Tabellenplatz begnügen. Das nicht sehr 
erfreuliche Ergebnis ist auch begründet wegen 
4 Stammspielerausfällen während der Betriebs-
meisterschaft. Wir können uns aber mit den un-

teren Ranglistenplätzen damit trösten, dass viele 
Spieler der anderen Mannschaften in der Lan-
desliga vertreten sind, während wir auf Hobby-
niveau agieren.

ausflug
Da wir als Mitglieder der Schachsektion auch his-
torisch und kulturell interessiert sind, wird uns der 
jährliche Ausflug im September ins umgebaute 
und erweiterte „Museum Lauriacum“ zur Landes-
ausstellung 2018 führen. Anschließend werden wir 
den informativen Nachmittag in der Mostschenke 
„Freller“ in Mauthausen ausklingen lassen.

spielertreffen
Unsere wöchentliche 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 freundschaft- 
licher Atmosphäre und im Kampf gegen die grauen 
Zellen, den schönen Denksport 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

Die Funktionäre der 
Sektion Schach

mannschaftsaufstellung
 Post 1: Post 2:
Brett 1: Zauner Leitner
 (Ersatz: Hofer)  
Brett 2: Flugay Medek
  (Ersatz: Lichtenberger)
Brett 3: Pühringer Babka
 (Ersatz: Grasser) (Ersatz: Heuberger)

20
18

20
17

G
es

am
t

R
an

g

Nr. Mannschaft 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 P U N K T E

1 Baumeister Möderl 1,5 2,5 2 0,5 3 0 1,5 3 3 2 19,0 19,5 38,5 2

2 GKK 1,5 3 0,5 0,5 2 1,5 1 2,5 2 3 17,5 15,5 33,0 5

3 Post 1 0,5 0 1 2 2 0 0 1,5 2 2 11,0 16,0 27,0 8

4 Energie AG 1 2,5 2 1 1,5 2,5 1,5 2,5 2,5 2,5 19,5 17,5 37,0 3

5 Linz AG 1 2,5 2,5 1 2 2 2,5 3 2,5 3 3 24,0 19,0 43,0 1

6 OÖN 0 1 1 1,5 1 2 1 1 2 1,5 12,0 13,0 25,0 9

7 PLANTAconsult 3 1,5 3 0,5 0,5 1 1 1 2 2 15,5 19,0 34,5 4

8 Linz AG 2 1,5 2 3 1,5 0 2 2 2 2,5 1 17,5 13,0 30,5 6

9 Schiffswerft 0 0,5 1,5 0,5 0,5 2 2 1 1 0,5 9,5 8,5 18,0 10

10 Post 2 0 1 1 0,5 0 1 1 0,5 2 1 8,0 7,0 15,0 11

11 Siemens 1 0 1 0,5 0 1,5 1 2 2,5 2 11,5 17,0 28,5 7

 LINZER BETRIEBSSCHACHMEISTERSCHAFT 2017/18

2018

kontaktadresse

ernst.medek@aon.at
Tel.: 0664/9330663
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Sektion Schi- & bergsport
sektionsleiter: ing. erwin seyr

liebe Freunde 
der sektion schi- und Bergsport,

ein abwechslungs- und ereignisreiches Vereins-
jahr liegt hinter uns:

Die traditionellen Schiwochen nach St. Moritz und 
Ischgl konnten in gewohnter Manier durchgeführt 
werden. 

In drei sonnigen und schneereichen Wochen 
waren insgesamt 69 PSV-Schisportler auf den 
Pisten unterwegs, dank der bewährten Organi-
sation durch Trixi Höllermann, Kurt Studener und 
Erwin Bauer. Zusätzlich wurden Tagesschifahrten 
mit Variantenfahren von Hinterstoder bis Obertau-
ern durchgeführt, diese Fahrten erfolgen witte-
rungsbedingt kurzfristig und ohne Ausschreibung.

In Ischgl vor dem Hotel Salnerhof

Traumhaftes Panorama in Ischgl
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Als Vorbereitung auf das aktive Winterprogramm 
wurde die Schigymnastik wieder zahlreich be-
sucht.

Auch dem Ruf der Berge sind wir in dieser Sai-
son oft gefolgt: 

Im Winter fanden unsere beliebten Schneeschuh-
wanderungen und Schitouren in den nahen ober-
österreichischen bzw. steirischen Bergen statt.

Weiters haben wir Wanderungen in leichtem bzw. 
auch anspruchsvollerem Gelände, Klettersteige 
und Hochtouren bis in die Stubaier Alpen und 
zum Mont Blanc veranstaltet, insgesamt haben 
163 Bergsportler an den 23 Veranstaltungen teil-
genommen.

Die Termine für die Schiwochen im Früh-
jahr 2019 werden auf unserer Homepage  
www.post-sv-linz.at/schisport veröffentlicht.
Interessierte können sich vorab gerne bei den 
Organisatoren melden:

ischgl:  Erwin Bauer, Tel: 0664 / 503 8990
 e-mail: erwin.bauer@aon.at
 Kurt Studener, Tel: 0664 / 662 2908
 e-mail: kurt.studener@a1telekom.at

st. moritz: Anna Schimböck,
 Tel: 0664 / 120 4165
 e-mail: anna.schimboeck@aon.at
 Beatrix und Robert Höllermann,
 Tel: 0676 / 3823101
 e-mail: r.hoellermann@gmx.at

Altherrenschneeschuhtour
auf den Hohenaugupf

 Schitour auf den Raidling

Schitour Lieznerhütte
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mitgliedschaft zum Österreichischen 
schiverband (Ösv)

Unseren Schiwochen werden von staatlich ge-
prüfte Schi-Instruktoren begleitet, welche aus 
Gründen der Haftung nur ÖSV Mitglieder betreuen 
dürfen. Daher ist für die Teilnahme an den Schiwo-
chen die Mitgliedschaft beim ÖSV verpflichtend. 
Auch die ÖSV-Karten-Inhaber genießen die Vor-
teile eines umfassendend Versicherungspaketes 
(zB Bergungskosten inkl. Hubschrauber, Rechts-
schutz, Haftpflicht usw.)

Jahresbeiträge 2018/19  
(exkl. Versandkosten der Sektion) 

• Erwachsene Jahrgang 2000 und früher: € 24,00
• Jugend Jahrgang 2001 – 2003:  € 18,00
• Schüler Jahrgang 2003 und jünger:  € 17,00
• Schüler Familientarif (Versicherung):   €   4,10

Für An- und Abmeldungen, Anschrift- und Namens-
änderungen bitten wir alle ÖSV-Interessierten, Kon-
takt mit Anna Schimböck, Tel: 0664 / 120 4165, 
e-mail: anna.schimboeck@aon.at, aufzunehmen.

schigymnasik

Ohne Kondition geht’s nicht – daher findet auch 
heuer wieder unsere Schigymnastik statt:

Ort:  HTL Paul-Hahn-Straße 4, Turnsaal Süd
Zeit:  von 02. Oktober 2018 bis 23. April 2019
 immer Dienstags von 18:15 – 20.00 Uhr
 (ausgenommen schulfreie Tage)
Leitung: Walter Puchner, Tel: 07235 / 62111
 oder 0680 / 445 4411 

Bergsportgruppe 

In der kommenden Saison werden wir wieder ein 
abwechslungsreiches Programm anbieten. Wer 
Interesse hat, an einer der Wanderungen, Moun-
tainbike-Touren, Schi- und Bergtouren teilzuneh-
men, kann das Programm auf unserer Homepage  
http://www.post-sv-linz.at/bergsport ab Herbst 
einsehen. 

Auch die Organisatoren unserer Touren sind auf 
der Homepage zu finden und geben gerne Aus-
künfte über die anstehenden Termine.

Wer in die Verteilerliste für Informationen zur Berg-
sportgruppe aufgenommen werden möchte, kann 
sich ebenfalls jederzeit an einen der Organisato-
ren wenden.

Hochtour aufs Zuckerhütl
(Stubaier Alpen)

Tour von Dietmar Haslinger 
auf die Hoisenradalm

informationen zu den  
veranstaltungen und organisatoren 
findet ihr unter:

www.post-sv-linz.at/schi-berg
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Sektion radsport
sektionsleiter: otto zeirzer

Nachdem viele Sportler/innen mit den neuen 
rad-Dressen sehr zufrieden sind, bestand rege 
Nachfrage nach weiteren Dressen. So wurden 
wieder Dressen in der Höhe von ca. € 1.500,– 
nachbestellt und an die Mitglieder ausgeliefert. 
Wir bedanken uns hiermit nochmals bei den 
Sponsoren für die kräftige Unterstützung.

Auch heuer setzten wir unseren sportlichen 
Schwerpunkt wieder auf den wöchentlichen 
„mittwochsport“. Bis auf wenige Wochen, wo 
viele urlaubsbedingt nicht da waren, und ganz 
wenige Ausnahmen wegen Schlechtwetter, hiel-
ten wir uns an unseren Trainingsplan. Meistens 
wurde um 18:00 Uhr bei der Pleschinger-Stube 
gestartet. Der Termin ist bereits in aller Köpfe und 
es machten wieder viele mit.

Über den Winter erhielten wir unsere Kondi-
tion mit nordic-Walken aufrecht. Wir starte-
ten gut beleuchtet mit unseren „Hirndi-Birndis“  

um 18:00 Uhr. Aber bereits ab 4.4.2018 traten wir 
wöchentlich wieder in die Pedale. Bei den unter-
haltsamen Einkehrschwüngen wurde der ver-
brauchte Kalorienspeicher wieder aufgefüllt.

Im heurigen Jahr hatten wir auch 2 x 2-tages-
touren auf dem Plan. In der Umgebung von Bad 
Ischl radelten wir etliche Höhenmeter (Rettenba-
chalm, Blaa-Alm, Hütteneckalm, Ewige Wand, 
Zwieselalm, Grundlsee, Bad Aussee, Obertraun, 
Hallstättersee).

Und eine 3-tages-tour führte uns von Villach 
über das Kanaltal bis Grado und Sistiana. 

Wir hoffen, dass die Witterung es heuer noch 
lange zulässt mit unseren Bikes auszufahren. 

Steinschild
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2-Tagestour Ewige Wand

2-Tagestour Haetteneck

Frellerhof
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unsere heurigen zusätzlichen veranstaltungen:

Die statistik „mittwochsport“ 
von Jänner bis redaktionsschluss 24.september 2018:

Was? Stunden km hm

19 x Mountainbike Ausfahrten 44,5 624 9744

9 x Nordic-Walken 19,5 101 1561

Datum Was? Ort

14.1.18 Stammtisch und Bogenschießen mit Einzahlung des 
Jahresbeitrages

Kirchschlag

17.2.-18.2.18 Jährlichen Feuerkogeltage mit Bratl-in-der-Rein und 
Life-Musik beim Hüttenabend

Feuerkogel

21.6.18
Iron-Post-WoMan Pleschingersee und

Pfenningberg

Bogenschießen in Kirchschlag

Jährliche Feuerkogeltage
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mehr als 70 triathleten und ebenso viele 
zuschauer verfolgten unseren jährlichen iron-Post-Woman. 

Platzierungen herren:

Platz Start-Nr. Geschl. Name Zeit

1 19 M Metzger Florian 0:29:03

2 12 M Herber Ralf 0:32:38

3 10 M Haslinger Wilhelm 0:33:55

Platzierungen Damen:

Platz Start-Nr. Geschl. Name Zeit

1 30 W Tomani Carola 0:40:23

2 1 W Anzinger Claudia 0:40:37

3 6 W Giovanazzi Claudia 0:41:53

Platz 1 bis 3 Staffel Iron-Post-WoMan

Platz 1-3 Herren Iron-Post-WoMan

Platz 1 bis 3 Damen Iron-Post-WoMan

Schlossherr Salm Reifferscheidt
bei der Preisverleihung 



27

Platzierungen staffel:

Platz Start-Nr. Geschl. Name Zeit

1 81 M Schwarz Markus 0:29:39

1 81 M Berger Alexander 0:29:39

1 81 M Anderlik-Meyer Jürgen 0:29:39

2 88 M Metzger Florian 0:33:38

2 88 J Durstberger Felix 0:33:38

2 88 J Landl Julian 0:33:38

3 84 W Eichmeier Petra 0:33:49

3 84 M Watzinger Thomas 0:33:49

3 84 M Waldburger Alfons 0:33:49

Besonders freut uns, dass auch viele Jugendliche teilnehmer waren. 
Der jüngste teilnehmer war 13 Jahre jung.

nächster iron-Post-Woman: 13.6.2019, 18:00 uhr  
www.iron-post-man.at

vorschau: 
14. Dezember 2018 
Nordic-Walken zum Weihnachtsmarkt 
20. Jänner 2019 
Sektionstreffen mit Kegeln und 
Einzahlung Sektionsbeitrag 
23. & 24. Februar 2019  
Schitage am Feuerkogel mit 2-Tages-Liftkarten, 
Bratl in der Rein und Hüttengaudi, Nächtigung 
im Doppelzimmer mit Frühstück um nur € 88,–  
13. Juni 2019 
Posttriathlon Iron-Post-WoMan

Die genauen mountainbiketermine die 
künftig am Programm stehen, könnt 
ihr unserer homepage 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  

Teilnehmer Iron-Post-WoMan

Schlossherr Salm Reifferscheidt
bei der Preisverleihung 
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Sektion Segeln
sektionsleiter: Wolfgang rutmann

Die Segelsaison 2018 star-
tete wie immer mit der 
Wasserung unserer beiden 
Boote, der Delanta und der 

Yngling am 21. April, wo sie aus dem Winterlager 
auf die Liegeplätze in der ASKÖ-Marina Gmun-
den am Traunsee gebracht wurden.

sektionsveranstaltungen

Das geplante Ansegeln am 3. Juni am Attersee fiel 
wegen Terminproblemen leider aus.

vereinsmeisterschaft 2018 
(Bericht von Wolfgang Rutmann)

Im vergangenen Jahr war aus verschiedenen 
Gründen die Durchführung einer Vereinsmeister-
schaft nicht möglich. Daher war es umso erfreu-
licher, dass heuer der geplante Termin eingehal-
ten werden konnte. Am 16. September trafen sich 
die Teilnehmer wie gewohnt bei der Yachtschule 
Koller in Nußdorf / Attersee. Nach dem Ausfas-
sen der Rettungswesten ging es sofort hinaus an 
die Startlinie. Bei traumhaftem Spätsommerwet-
ter und konstantem Rosenwind konnten 4 Wett-
fahrten durchgeführt werden.Vereinsmeister 2018 
wurden Pfeiffer Wolfgang/ Wundsam Josef mit 

einem Punkt Vorsprung vor Utz Alexander und 
Stark Werner als Rudergänger und Ganglbauer 
Karl als Vorschoter. Hier sieht man wie wichtig die 
Funktion eines routinierten Vorschoters ist. Alex-
ander musste aus terminlichen Gründen leider zur 
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Halbzeit das Ruder abgeben. Den dritten Rang er-
reichte Vater Haider Georg mit Sohn Andreas. Die 
weiteren Teilnehmer waren Rutmann Wolfgang / 
Zweimüller Wilfried und Stark Peter mit Tochter 
Ingrid (bis zur Halbzeit unterstützt von Werner). 
Ob erster oder letzter, alle waren über den tollen 
Segeltag begeistert.

regattaveranstaltungen

segelbiathlon 2018

Wie jedes Jahr fand auch heuer wieder am 28. und 
29. Juli der vom Österreichischen Heeres Yacht 
Club ÖHYC am Neusiedlersee veranstaltete Se-
gelbiathlon statt. Dabei erreichten unsere Sekti-
onsmitglieder Günter Kreuzer und Josef Wund-
sam den 6. Platz.

White sails am traunsee

Am 26. August nahmen Adolf Grobauer und 
Karl Ganglbauer daran teil und erreichten den 
11. Platz.

Berichte vom Fahrtensegeln 
unserer mitglieder 

„sail and row“ oder „Wer nie den Weg 
verlässt, bleibt auf der strecke“ 
(Bericht von Günther Theinschnack) 

Heuer hat sich die Gelegenheit ergeben, nach-
dem mich Michael Kaltenbrunner eingeladen hat, 
an einer „Sail & Row“-Tour in Kroatien teilzuneh-
men. Die Gegend kannte ich und war neugie-
rig, wie es mit dem Segeln und Rudern am Meer 
gehen würde.
 
Professionell geplant bekam ich ausreichend Ma-
terial für die Fahrtroute. Um 0 Uhr haben sich 9 
Teilnehmer von den Rudervereinen Ister Linz und 
Pöchlarn zur gemeinsamen Abfahrt in Pöchlarn 
getroffen und sind mit 2 VW-Busse und Bootsan-
hänger Richtung Kroatien aufgebrochen. Die bei-
den Boote, ein Vierer und ein Zweier jeweils mit 
Steuermann, wurden uns von Ruderverein Pöch-
larn zur Verfügung gestellt. Nach 12 Std. Fahr-
zeit sind wir in der Marina Betina-Murter einge-
troffen, in der Michael und Berthold unser Segel-
schiff, eine Atoll 6 übernommen haben, und damit 
noch 24 SM bis zu unseren Ruderstartpunkt Ma-
rina Kremnik-Primosten mit gutem Wind (4 Bf.) ge-
segelt sind. Der Rest der der Mannschaft machte 
die beiden Boote ruderfertig. In der Zwischen-
zeit ist dann unsere Atoll 6 eingetroffen und wir 
konnten uns auf dem Schiff häuslich einrichten. 
Beim Anlegen zeigte sich, dass unser Skipper 
Michael Kaltenbrunner nicht nur ein guter Rude-
rer ist, sondern auch die Materie des Segeln´s 
bestens beherrscht. Denn nicht nur hier, sondern 
auch bei allen anderen Manövern erntete er be-
wundernde Blicke. Die Atoll 6 ist ein Segelschiff 
mit 6 Doppelkabinen und für 12 Leute geeignet. 
Da wir nur 9 Teilnehmer waren, hatten wir ausrei-
chend Platz für Gepäck, Getränke sowie Essen 
und ich hatte sogar das Privileg einer Einzelka-

Vereinsmeister Wolfgang Pfeiffer/Josef Wundsam

 2. Rang: Werner Stark/Karl Ganglbauer
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bine. Dank gebührt unserer Zahlmeisterin Dorli, 
die auch die Bordkasse geführt hat, sowie Britta, 
die sich neben rudern, Atoll 6 steuern, fotografie-
ren auch um unser leibliches Wohl gekümmert hat. 
Sonntagmorgen sollte unser „Sail & Row“ starten, 
jedoch hat uns der Wind einen Strich durch un-
sere Pläne gemacht und es wurde an diesem Tag 
nicht gerudert sondern gesegelt. Das Motto lau-
tet ja: Segeln und Rudern.

Durch den Verlust eines Rudertages haben wir uns 
entschlossen direkt auf die Insel Brac nach Milna 
zu segeln und zu rudern. Nachdem der Wetter-
bericht und unser Wetterexperte Berthold keinen 
oder wenig Wind gemeldet hatte, sind wir nach 
dem Frühstück mit den beiden Booten losgeru-
dert. Es war sehr schön der Küste entlang zu fah-
ren. Nach einem zweiten ausgiebigen Frühstück 
an Bord unserer „Big One“ ging es der Insel Solta 
entlang n ach Milna. Unsere Atoll 6 („Big One“) 
begleitet die beiden Ruderboote und brachte uns 
sicher in die kleine Privat-Marina, wo wir dann 
nach einem ausreichenden Fischessen übernach-
tet haben.

Am nächsten Tag bescherte uns Poseidon, dem 
wir nach jeder Ausfahrt dankten, ein ruhiges Meer, 
sodass wir die zweite Etappe von Milna nach Bol 
antreten konnten. Nach 3 Stunden rudern und zu-
nehmenden Wind erreichten wir bei gerade noch 
ruderbaren Wasser das „Goldene Horn“. Ein 
traumhafter Vormittag und am Nachmittag se-
gelten wir nach Bol in den Hafen. Anschließend 
mit dem Bus auf die Vidova Gora, dem höchsten 
Berg der Adria-Inseln. Tolle Aussicht und roman-
tischer Sonnenuntergang. In dieser Nacht hat uns 
dann die Bora mit Wind und Regen überfallen, so-
dass wir am nächsten klaren aber windigen Tag 
unserem Motto treu geblieben sind, wir sind nicht 
nur zum Rudern da, sondern auch zum Segeln. 
Nach dem Auslaufen sind wir mit vollen Segeln 
eine rassige und flotte Partie gesegelt. Toll was 
diese Boote leisten und aushalten. Der Skipper 
schaute zufrieden auf die Instrumente und nickte 
zufrieden. 8 Knoten für die alte Dame (Bj.2000) 
ist ganz gut. Danach suchten wir uns eine Bucht 
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zum Ankern. Wieder starke Bora. An Bord war es 
unruhig, aber Dank Michael, der Wache schob, 
haben wir es gut überstanden.
 
Der 6. Tag begann leider so wie der Vortag geen-
det hat – Wind und Wellen. Am Vormittag gab es 
auf Wunsch noch eine Bergwanderung zu einem 
Kloster mit herrlichem Ausblick. Nachdem sich 
am Nachmittag der Wind gelegt hat und es doch 
zum rudern war, haben wir uns entschlossen, auf 
die Insel Solta zurück zu fahren um dort zu über-
nachten. Die beiden Boote, welche am Goldenen 
Horn geparkt wurden, waren wieder nur schwim-
mend erreichbar. Dies blieb mir erspart, da ich 
mit Michael an Bord geblieben bin. Da wir meis-
tens knapp an der Küste ruderten, konnte ich auf 
der Big One die wunderbaren Strände von Brac 
beobachten. Teilweise konnten wir mit gesetzten 
Segeln die Geschwindigkeit der Ruderboote - ca. 
4 Knoten – halten. In einer Bucht auf Solta hat-
ten wir schon ein wenig Wehmut, da sich dieses 
Abenteuer dem Ende neigte. Guter Wein half uns 
den Schmerz zu überwinden. Nach ruhiger Nacht 
und sonnigem Morgen hieß es früh aufstehen, da 
den Ruderern eine lange Strecke bevorstand und 
die Atoll 6 zurückgebracht werden musste. Einen 
Badestopp mit Picknick haben wir zum letzten 
Mal ausgiebig genossen und die letzten Seemei-
len in Angriff genommen. Beim Abschiedsabend 
in Murter haben wir mit gutem Essen und Trinken 
die Sail & Row-Woche ausklingen lassen.
 
FAZIT: Für mich eine sehr schöne Woche und was 
das Segeln betrifft, eine neue wunderbare Erfah-
rung. Gerudert wurden 153 km. Ein großes Dan-
keschön an Michael, der alles super gemanagt 
hat, den 4 Damen Dorli, Britta, Inge und Hansi für 
die gute und nette Betreuung, Peter als 2.Skipper 
und Fotograf, Berthold als Navigator und Wetter-
frosch sowie Reinhard als Partner.

süddalmatien im Juli 2018 
(Bericht von Ursula Lintner)

Es hat mit einem kurzen Stop an der Küsten-
straße Dalmatiens begonnen. Grob geschottert 
mit spitzen Steinen welche den dünnen und wei-
chen Sohlen der Espadrilles ordentlich zusetzten. 
Aber es hat sich ausgezahlt. Zum Einem war da 
das hervorragende Olivenöl an dem kleinen Ver-
kaufstand und der alte Mann welcher die Oliven 
aus eigenem Garten als selbst-gepflückt und das 
Öl als selbstgepresst anpries und das altbekannte 
Dalmatien wieder in Erinnerung rief. Zum Ande-
ren war der Ausblick über die kleine Bucht rüber 
zur Halbinsel von Primosten welcher nach der 
langen Autofahrt alle Strapazen vergessen und 

leichte Urlaubsstimmung schnell aufflammen ließ. 
Wir sind am Vortag der Yachtüber nahme ange-
reist, das Hotel in der Marina war großartig und 
der erste Fisch zum Abendessen tat sein Übri-
ges um die Urlaubsstimmung endgültig in Voll-
brand zu setzen.

Die Übernahme der Yacht schien zuerst sehr 
problemlos zu laufen. Das Personal war freund-
lich und zuvorkommend und der Papierkram 
war schnell erledigt. Die technische Übernahme 
zeigte aber die ersten kleinen Probleme. Die Fest-
macherführung am Steuerbordheck war lose. Also 
rückten die Mechaniker an. Mit langen Schrau-
ben und viel Silikon wurde der Schaden beho-
ben. Der für uns unentbehrliche Teekessel mit der 
Pfeife wurde zwischenzeitlich auch noch geliefert. 
Mit einer halben Stunde Verspätung zu unserem 
Zeitplan und nach dem Hissen des Rot-Weiß-Ro-
ten Gaststanders – es waren ja mal österreichi-
sche Hoheitsgewässer – wurden dann die Leinen 
noch am frühen Nachmittag losgemacht und es 
ging raus aus der Marina. 

Leider nicht sehr weit. Der Versuch den Autopi-
loten zu aktivieren scheiterte kläglich. Autopilot 
EIN – Boot fährt im Kreis. Nächster Versuch. Das-
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selbe Ergebnis. Also zurück in die Marina. Das 
nicht sehr erfreute Team des Vercharterers trug 
es zwar mit Fassung und trotz erster Hiobsmel-
dungen wurde dann die gesamte Steuereinheit 
des Autopiloten innerhalb einer Stunde ausge-
tauscht. Schlussendlich konnten wir mit insge-
samt 2 Stunden Verspätung doch noch Segel set-
zen und Richtung Süden aufbrechen. Zur Ehren-
rettung der Agentur ist zu sagen, dass die ge-
machten Reparaturen von Dauer waren und keine 
sonstigen Schäden an der doch schon 12 Jahre 
alten Bavaria 32 auftraten.

Es hätte ja ein Badeurlaub am Segelschiff werden 
sollen, aber entgegen den langjährigen Erfahrun-
gen und allen Prognosen hatten wir Wind im Juli 
in Dalmatien. Guten Wind. Fast jeden Tag 3 Bft, 
an 2 Tagen 4 Bft und an einem Tag einen flotten 
6er. Daraus ergab sich, dass wir in diesen 2 Wo-
chen 300 Sm segelten, gerade mal 15 Motorstun-
den auf den Zähler brachten und nachdem wir ja 
nur zu zweit waren auch ein paar mal ganz schön 

zu tun hatten. Und das flaue Gefühl in der Magen-
gegend des ersten Segeltages wiederholte sich 
nicht. Unsere Route – wir hatten keinerlei Törnpla-
nung gemacht und wollten die einzelnen Etappen 
dem Wind und Zufall überlassen – führte uns von 
Primosten nach den Inseln Drvenik Veli, Vis, Kor-
cula, Lastovo, Mljet und wieder zurück über Las-
tovo, Korcula und Hvar. Trotz häufiger und zu-
mindest einmal täglicher Nutzung der Heckdu-
sche mussten wir nur einmal Wasser bunkern und 
daher waren unsere Hauptanlaufstellen die wun-
derschönen und geschützten Buchten und Natur-
häfen Süddalmatiens.

Besonders zu erwähnen sind hier Pomena auf 
Mljet, Rukovac auf Vis, Velji Lago auf Lastovo 
und natürlich Gradina auf Korcula. Fast überall 
sind Bojen vorbereitet aber auch die Ankergründe 
sind gut und verlässlich. Von den angelaufenen 
Ortschaften und Dörfern ist natürlich die Altstadt 
von Korcula unvergesslich. Schon alleine das An-
laufen und der erste Anblick der zierlichen Kirch-
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türme hinter der gewaltigen alles umspannender 
Stadtmauer sind unvergesslich. Das kleine pit-
toreske Städtchen – man behauptet Marco Polo 
sei hier geboren – mit seinen vielen kleinen Gas-
sen von welchen man fast von überall Meerblick 
hat lädt einfach zu einem ausgiebigen Landgang 
ein. Und an den vielen kleinen Bars und Restau-
rants auf der Stadtmauer kommt man halt gar 
nicht vorbei. Die große Bucht im Osten der Stadt 
hat zwar viel Seegras und Bewuchs, ist aber mit 
Ausnahme von heftiger Bora eine sehr sicherer 
Liegeplatz und man kann die überlaufene Marina 
meiden. Der Weg zum Ort ist ein 15 Minuten Fuß-
marsch oder eine lustige Überfahrt mit dem mo-
torisierten Beiboot. 

Von den Restaurants und Kneipen bleiben viele 
in Erinnerung, die besten waren allerdings Porto 
Rosso auf Lastovo und Villa Lagodna auf Hvar. 
Porto Rosso bietet neben dem hervorragenden 
Restaurant einen großen Anlegesteg mit Moorings 
und allen Vorzügen einer kleinen Marina. Die Villa 

Lagodna auf Hvar schlägt allerdings alle. Einge-
bettet in eine kleine Bucht liegt das Restaurant 
leicht erhöht in den Pinienwäldern mit herrlicher 
Aussicht über die Bucht. Natürlich werden hier 
auch die bilderbuchartigen Sonnenuntergänge 
geboten. Es ist eine nach Norden offene Anker-
bucht, das Restaurant stellt allerdings auch 3 
Bojen und einen kleinen Anlegesteg zur Verfü-



gung. Telefonische Reservierung wird empfoh-
len. Bevor man über den kurzen Anstieg zum Re-
staurant gelangt, passiert man zwangsläufig eine 
kleine Chill Out Lounge mit bequemen Sofas wo 
man die ersten Drinks so richtig genießen kann. 
Im Restaurant gibt es keine Speisekarte, sondern 
ein Vorspeisenbuffet mit allen typischen dalmatini-
schen Spezialitäten und eine große Vitrine wo man 
sich je nach Appetit den Hauptgang in Form von 
Fisch oder Krustentieren oder einfach ein Stück 
Fleisch aussucht und vom Koch am Holzofen-
grill zubereiten lässt. Als Digestiv steht schließlich 
noch jede Menge an selbst gemachten Schnäp-
sen zur Auswahl. 

Segeltechnisch bekamen wir natürlich auch alles 
geboten. Neben kleiner Fock mit dem 2. Reff im 
Groß, einer wirklich herausforderten Einfahrt in 
die, mit beidseitig hohen und gefährlich ausse-
henden Felsen, sehr schmale Bucht von Zaklopa-
tica im Norden von Lastovo bei 6 Bft. bis hin zum 
Spinnakersegeln bei angenehmen 2 Bft. hatten 
wir alles was so am Stamm tisch erzählt werden 

sollte. Ein langer Schlag vorbei an Vis, am Ende 
ohne jegliche Landsicht, gab auch das kleine Ge-
fühl von etwas Blauwassersegeln.
Natürlich kamen dazwischen auch die Badebuch-
ten nicht zu kurz und wir haben beim Schnorcheln 
alles gesehen was man sich wünscht. Seehasen, 
Tintenfisch, viele kleine Fische – schwarz weiß ge-
streifte, bunte blaue, kleine bunte Würmer, See-
sterne und natürlich viele Seegurken und Seeigel. 
Letzterer hat auch bleibenden Eindruck an der 
Ferse hinterlassen. Alles in Allem war es einfach 
großartig, segeltechnisch durchaus anspruchs-
voll und einfach wunderbar. Die nächste Charte-
ryacht wartet schon – natürlich wieder mit Spinna-
ker. Die High Heels bleiben dann aber zu Hause, 
die seeigeltauglichen Strandschuhe sind einfach 
zweckmäßiger …
Mast und Schotbruch und immer eine Handbreit 
Rotwein in der Bilge.

segel-stammtisch

Unser Segel-Stammtisch findet jeden ersten Don-
nerstag im Monat im Restaurant „Stadt München“ 
in Linz, Teutschmannweg 1 um 18 Uhr statt. Seg-
lerinnen und Segler und alle am Segeln Interes-
sierte sind dazu herzlich eingeladen.

informationen unter 

http://members.aon.at/postsvlinz.segeln/ 
oder direkt bei 

Wolfgang rutmann 
Tel. 0664 310 4142 oder 07286 7383

34
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Sektion: Sportkegeln
sektionsleiter: christian Demuth

Die 28. österreichischen Postmeisterschaften im 
Sportkegeln fanden heuer im Juni auf den Sport-
kegelbahnen des Postsportvereins Floritsdorf/
Stammersdorf in Floritsdorf statt. Die Spieler des 
Post SV Linz spielten dort am 30.06.2018 und er-
zielten leider nur durchschnittliche Erfolge. Einzig 
unser Sportkollege Norbert Seiringer stach mit 
einer exzellenten Leistung von erzielten 553 Ke-
geln heraus. 

Auch heuer spielte eine Mixed-Mannschaft des 
Post SV (ergänzt durch Margit Demuth von Linz 
AG Sport) auf den Kegelbahnen des KSV Um-
dasch Amstetten. Leider konnte sie den Erfolg 
der Mannschaft aus dem Jahr 2015 (2. Rang) nicht 
erreichen. Die ASVÖ-Landesmeisterschaft findet 
heuer erst Ende August auf den Sportkegelbah-
nen des KSV Grün-Weiß Micheldorf statt, daher 
gibt es natürlich noch keine Ergebnisse.

In der im April 2018 zu Ende gegangenen Meis-
terschaftssaison 2017/2018 erzielte unsere Mann-
schaft 1 in der Landesliga Ost den guten 5. Platz. 
Unsere Mannschaft 2 konnte durch krankheits-
bedingte Ausfälle nicht die gewünschte Leistung 
erzielen und erreichte den 12. Platz. In der Freien 
Liga erreichte die Mannschaft 3 den 9. Rang.

Bei den OÖ Seniorenlandesmeisterschaften Ü 50/
Ü60 konnten sich unsere Sportkollegen Norbert 
Seiringer und Franz Elmecker für die Teilnahmen 
an den österreichischen Staatsmeisterschaften 
im Sportkegeln qualifizieren. Sie trafen dort auf 

stärkste Konkurrenz. Norbert Seiringer erzielte im 
Bewerb Ü50 den 29. Rang und Franz Elmecker im 
Bewerb Ü60 den 21. Rang. Herzliche Gratulation 
zu diesen hervorragenden Leistungen.

Für unsere Sektion wäre es sehr wichtig, wenn 
sich Sportkollegen entschließen könnten diesem 
Sport nachzugehen, denn Sportkegeln ist ein 
Ganzjahressport und kann in jedem Alter betrie-
ben werden. Wir würden und ganz besonders 
freuen, wenn sich Jugendliche melden wür-
den, denn es gibt in unserer Sektion viele Pen-
sionisten, die diese jungen Sportler gerne anlei-
ten könnten. 

Die Kegelbahn in 
der Haydnstrasse 9

Informieren Sie sich entweder bei der 
sektionsleitung christian Demuth 
(0650/7080500), oder beim sektions-
leiter-stellvertreter norbert seiringer 
(0664/20671467).

Zusätzlich zu den Spieltagen Dienstag 
(17:00 – 19:00 uhr) und Donnerstag
(17:30 – 19:30 uhr) haben wir einen zusätz-
lichen Spieltag dazu bekommen und zwar 
montag von 18:00-20:00 uhr 

Die Kegelbahn befindet sich in der
Haydnstrasse 9, 4030 Linz. Informieren Sie 
sich auch auf der Homepage der Sektion 
Sportkegeln unter post-sv-linz.at. 
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Sektion tAekwon-do
sektionsleiter: manfred Wöss

Die Saison 2017/2018 war für unsere Vereine 
ein sehr erfolgreiches Jahr. Wir konnten nicht 
nur einige neue Schüler für unser Training be-
geistern, sondern auch wieder tolle Erfolge bei 
Turnieren feiern.

Unsere Trainer besuchten dieses Jahr wieder ei-
nige Seminare mit den Schwerpunkten KIDS Trai-

ning, Bewegungsformen und Kampf. Das gelernte 
wurde in den regelmäßigen Trainings an unsere 
Schüler weitergeben. Durch die intensive Weiter-
bildung konnten in diesem Jahr wieder alle Schü-
ler zwei Gürtelprüfungen bestehen und damit wie-
der einen Schritt näher an den schwarzen Gür-
tel machen.
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Auch drei von unseren Trainern konnten eine DAN 
Prüfung erfolgreich ablegen und somit einen wei-
teren DAN erreichen.

Die ergebnisse vom matsogi cuP:

manfred Wöss: 1. Platz Sparring

amelie kollik: 1. Platz Sparring

mathias schweidler: 1. Platz Sparring

Felix ehrengruber: 1. Platz Sparring

sandra kroiss: 1. Platz Sparring

katja hehenberger: 2. Platz Sparring

David gahleitner: 2. Platz Sparring

und 3.Platz Pre-Arranged Sparring

Jakob hartlmayer: 3. Platz

Pre-Arranged Sparring

Daniela altendorfer: 3. Platz Sparring

emely Wöss: 3. Platz Pre-Arranged Sparring

lisa Wöss: 3. Platz Pre-Arranged Sparring

sensationeller abschluss der cuP 
saison 2017/2018
Am Samstag, 16.06.2018 ging um 15 Uhr
der letzte Teil der heurigen CUP Saison
mit dem MATSOGI CUP vorbei.

Der Cup wurde dieses Mal in Rohrbach
(Oberösterreich) von den Vereinen
YISUNSIN und CHON-JI ausgetragen.

Wir waren mit 19 Teilnehmern am Start
und holten 5 x Gold, 2 x Silber und 5 x Bronze!!
In der CUP Jahresgesamtwertung konnten
wir gleich 3 Pokale gewinnen:

katja hehenberger:
1. Platz in der Jahresgesamtwertung
miriam lorenz:
1. Platz in der Jahresgesamtwertung
matthias schweidler:
3. Platz in der Jahresgesamtwertung
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Sektion tenniS
sektionsleiter: gernot stelzer

Liebe Mitglieder, liebe Tennisfans, demnächst 
geht meine 4. Saison als Sektionsleiter bereits 
wieder dem Ende zu – Zeit mal ein wenig Resü-
mee zu ziehen… Wenn ich mich an den unglaubli-
chen 1/4-Final-US-Open-Kracher Dominic Thiem 
vs. Rafael Nadal vor kurzem zurückerinnere muss 
ich mir eingestehen, dass meine Tennisbegeiste-
rung keine Spur nachgelassen hat, ganz im Ge-
genteil und das kann ich auch für meine Begeis-
terung zu unserem Postsportverein und insbeson-
dere zu unserer Tennissektion behaupten! Das war 
wohl auch der Hauptgrund, warum ich vor 4 Jah-
ren die Sektionsleitung übernommen habe, um 
diese Begeisterung durch unseren Tennisverein 
teilen zu können!

Natürlich ist die Leitung mit viel Arbeit und Zeit-
aufwand verbunden, und es macht nicht immer 
Spaß, wenn mal unerfreulichere Dinge anstehen. 
Aber ich denke und bin da hoffentlich eurer Mei-
nung (welche mir immer sehr wichtig ist), dass das 
Erfreuliche bei weitem und so meine ich es wirk-
lich, bei WEITEM überwiegt! 

Unsere fleißig trainierenden Jugendlichen sind 
hier besonders hervorzuheben, die auch heuer 
wieder ganz erfolgreich Meisterschaft spielten 
und hierbei mit einem Altersschnitt von knapp 
über 13 Jahren Vizemeister in der 1. Klasse U18 
geworden sind! Ganz beeindruckend auch unsere 
beiden Mädels Anja und Franziska, die mit tollen 

Unsere U18:  Anja, Franziska, David, Luka, Julian, 
Florian, Damjan leider nicht am Foto

Ein Platz wo man hin muss - unser POST SV!
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Erfolgen in der Mannschaft Fuß gefasst haben! 
Als Mannschaftsführer möchte mich auch sehr 
für eure Verlässlichkeit und Einsatzbereitschaft 
bedanken – das ist nicht selbstverständlich, zeigt 
aber die Reife dieser super Gruppe! Bei unserer 
Jugend wird dann auch gleich weitertrainiert – 
das Wintertraining mit rund 15 Kindern und Ju-
gendlichen geht von Oktober bis Anfang April wö-
chentlich in der Lißfeldhalle über die Bühne. Hier 
immer alles unter einen Hut zu bringen, ist die 
nicht leichte Aufgabe unseres Jugendleiter Mario 
Spindlberger, sowie unseres Trainer Axel Pohl!

Das Training im Freien startet mit der neuen Sai-
son Mitte/Ende April 2019, auch hier würden wir 
uns wieder über viele Anmeldungen freuen – Infos 
folgen wie gewohnt mit der Frühjahrsaussendung!

Nicht ganz den Altersschnitt unserer Jugend-
mannschaft schaffen diese 4 Herren – sind am 
Platz aber sicher nicht minder ehrgeizig: Ganz 
großen Respekt vor unserer Seniorengruppe, die 
meist am Vormittag die Tennisstunden am Platz 
verbringen! Hier sieht man auch, dass man noch 
mit hohem Alter dem Tennissport und auch unse-
rem Verein treu bleiben kann, und so einen Bei-
trag für seine Fitness leisten kann! Nochmals: Hut 
ab vor euch!

Ein Highlight für uns ist auch das Hobby-Cup-
Team um unseren Matthias Neuwersch, der die-
sen neuen Mannschaftsmodus bei uns am Platz 
ins Leben gerufen hat. Hier steht der sportliche Er-
folg nicht ganz im Vordergrund, sondern neu ge-
wonnene Freundschaften werden hier ganz groß-
geschrieben und jeder der möchte kommt zum 

Zusammen 318(!) Jahre: unser Otto (mit 71 Jahren, 
der mit Abstand jüngste!), Dieter Gruber,
Ernst Wagner, Alois Höglinger

Auszug aus Hobby-Team: Klemens, 
Bernhard, Max, Marco, Andi, Matthias
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Einsatz – aber seid versichert am Platz packt dann 
jeden der absolute Ehrgeiz – zahlt sich echt aus 
hier unser Team nächstes Jahr mal Vorort zu un-
terstützen! Dieses Team wurde anfangs von vie-
len neuen Gesichtern gebildet, aber mittlerweile 
gehört der eine oder andere schon zum immer 
gerne gesehenen Platzinventar ;-) – ganz genau 
so soll es sein!
Eine herausragende Teamleistung schaffte heuer 
auch unsere Ü45-Seniorenmannschaft, ange-
führt von Klaus Stelzer. Die 45er-Freunde treffen 
sich montags als Fixpunkt immer zum geselligen 
Training und konnten durch Unterstützung aller 
Mannschaftsmitglieder den Meistertitel in der Be-
zirksklasse sichern. Auch für „Nachwuchs“ ist ge-
sorgt. Hans Margiol und Gernot Stelzer stoßen 
zum Team dazu, sind für die kommende Saison 
top-motiviert und hoffen, die Mannschaft verstär-
ken zu können!

Beachtliche Erfolge erzielten auch die 1er und 
2er Mannschaft in der Regionalliga, bzw. in der 
2. Klasse. Beide Mannschaften konnten, trotz 
Schwächung durch Ausfall einiger Mannschafts-
stützen jeweils den Klassenerhalt sichern. Stolz 

macht uns der immer verlässliche tolle Einsatz un-
serer Jugendlichen David, Luka und heuer erst-
malig Julian!

Rekordsommer, Rekord an Hitzetagen, Rekord-
Vereinsmeisterschaften? Nicht ganz, aber be-
stimmt unser Saisonhighlight für Alle. Nach un-

Beachtlicher Erfolg: Wie heißt unser Meister? POST SV!!! …
Olé Olé Olé – nächstes Jahr Regionalliga!

Ein Teil der 1er - nächstes Jahr wird
wieder top motiviert durchgestartet!
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glaublichem Sommerhitzewetter bis fast zum 
Ende der Vereinsmeisterschaften fiel der fast 
schon legendäre Finalsamstag buchstäblich ins 
Wasser – Starkregen. So mussten die Finalspiele 
auf 3 Termine aufgeteilt werden. Am A-Finaltag – 
dieses Mal ein Finalsonntag – konnten wir wie-
der tolle Spiele bei perfektem Wetter genießen.

Was ist sonst noch so los?

Begonnen wurde die Saison wieder mit unserem 
traditionellen Eröffnungstag unter dem Motto 
GÖST (Ganz Österreich spielt Tennis). Auch heuer 
fand dieser wieder regen Zuspruch und neue Mit-
glieder hatten hier beim Schnuppertraining Mög-
lichkeit erste Tennisplatzerfahrung zu sammeln.
Die bereits angesprochene Mannschaftsmeis-
terschaft nahm dann die weiteren Monate in An-
spruch. Unterbrochen wurde diese von dem all-
jährlichen Firmenturnier von Gebauer & Griller 
und, was mir immer besonders am Herzen liegt, 
dem gemeinsamen Tennistag mit dem Sozialver-
ein B37. Dieser soll kommendes Jahr auch aus-
gebaut werden.

ergebnisse vereinsmeisterschaften:
Damen einzelsiegerin:
Maria Schaub 4:6, 6:3, 10:3 gegen Lisa Hauer
a-herren einzelsieger: Stefan Rotheneder 
7:5, 6:1 gegen Julian Prammer
B-herren einzelsieger: Klemens Freudentha-
ler 6:3, 6:3 gegen Klaus Stelzer
senioren Ü44-sieger: Gernot Stelzer 6:3, 6:0 
gegen Elias Penz
Jugend einzelsieger: Luka Ignjatovic 7:6, 
4:6, 7:6 gegen David Ignjatovic
a-herren-Doppel: Thomas Jakubetz/Mario 
Spindlberger 6:4, 7:6 gegen Julian Prammer/
Richard Würtz
B-herren-Doppel: Klemens Freudenthaler/
Max Hauer 7:6, 1:6, 10:2 gegen Rudi Kraml/
Gernot Stelzer

gefeiert wurde dann wie immer ausgelas-
sen und fröhlich, diesmal aber nicht ganz 
so lang…

Einfach genial - die 2er unterstützt durch einen
der Jüngsten und Ältesten - ratet mal wer die beiden sind...
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Der Tennisplatz ist unter anderem die geeignete 
Location für so manche Geburtstagsfeiern, sogar 
eine private Veranstaltung der Volksschule VS45 
fand bei uns am Platz statt. Diese Gelegenheit 
wurde gleichzeitig genützt um den Kindern durch 
ein Schnuppertraining den Tennissport näher zu 
bringen.

Match-Rangliste: diese wurde voriges Jahr durch 
unseren Andi Quatember neu ins Leben gerufen 
und fand auch heuer wieder großen Anklang, Die 
Anzahl der gespielten Matches sind ein Beleg 
dafür und eine gute Gelegenheit um neue Ten-
nispartner zu finden!

Whats App Gruppe – ganz neu bei uns am Platz. 
Durch diesen Info-Kanal sind unser Mitglieder 
immer schnellstmöglich am neuesten Stand, z.B. 
bekommt Ihr Nachrichten zu den Vereinsmeis-
terschaften, Terminen und eventuell notwenigen 
Platzsperren. Um der Datenschutzrichtlinie ge-
recht zu werden, muss das Gruppenmitglied aktiv 
der Gruppe beitreten und Nachrichten können nur 
von der Sektionsleitung versendet werden. Möch-
test auch du beitreten? Dann melde dich bitte bei 
der Sektionsleitung!

Der Saisonabschluss wird traditionell mit der 
Punschparty Ende November gefeiert, danach 
geht unser Tennisplatz in den verdienten Winter-
schlaf – wobei die Vorbereitungen für die neue 
Saison 2019 spätestens mit Anfang Jänner wie-
der starten. Das erste offizielle Event ist dann un-
sere Jahreshauptversammlung im April.

Ihr seht, es ist eigentlich immer was los auf un-
serem Tennisplatz. Um das alles so umsetzen zu 

können, ist natürlich nicht nur ein starkes Team in 
der Sektionsleitung, sondern auch der Rückhalt 
und die Unterstützung unseres Hauptvereins, der 
Postsportverein Linz, notwendig.

Ein ganz großes Dankeschön hierfür! Bei jedem 
Mitglied möchte ich mich ebenfalls bedanken, 
denn ohne Mitglieder ist kein Verein möglich und 
ohne Verein können keine Aktivitäten angeboten 
werden und da würden wir sicherlich alle was ver-
missen…

Mit den letzten Zeilen möchte ich euch im Namen 
der Sektionsleitung noch einen schönen Jahres-
ausklang, ein fröhliches Weihnachtfest und alles 
Gute für 2019 wünschen!

Eure Sektionsleitung
Gernot Stelzer

und ganz wichtig:  
kinder und Jugendliche sind 
bei uns immer willkommen. 

Bei Fragen steht mario spindlberger
unter 0676/7174423 gerne zur Verfügung!

Unser Finalsonntag 2018!
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Sektion SPortkLettern 
(ehemals Vertikal)
sektionsleiter: roland hirth

Liebe Vereinsmitglieder, 
liebe Kletterbegeisterte,

nach dem das Jahr für den Postsportverein Linz 
sehr turbolent begonnen hat, waren wir von der 
Sektion Sportklettern sehr froh, dass sich alles 
zum Guten entwickelt hat und wir uns wieder den 
sportlichen Aktivitäten widmen konnten.

Zum ersten Mai Wochenende hat es uns wie-
der einmal nach Arco gezogen. In dieser wun-
derschönen Landschaft nördlich des Gardasees, 
der von steilen Felsen und zu dieser Jahreszeit 
von Schnee bedeckten Bergen eingerahmt wird, 
finden wir jedes mal wieder eine Menge von unbe-
kannten Kletterrouten. Auf Grund der guten Tou-
renbeschreibungen und den wirklich ausgezeich-
neten Absicherungen in den Routen. Ist dies eine 
lohnende Reise für den Saison beginn.

Aber auch in Österreich, gibt es Regionen, die im 
Frühjahr schon perfekte Bedingungen für Berg-

fahrten anbieten. Eine davon ist das Grazer Berg-
land, welches mit dem bekanntesten Klettergebiet 
dieser Gegend der Roten Wand mit ihren 1505 m 
noch Schnee auf den Gipfeln vermuten lassen 
würde. Durch die Lage am südöstlichen Alpen-
rand ist die Region jedoch klimatisch bevorzugt 
und es herrschen hier schon bald nach dem Win-
ter perfekte Temperaturen für eine Kletterfahrt. 
Mit diesem Wissen hat sich nun ende Mai eine 

Vela-Draga (Foto Banwinkler) Franz und Erich Vela-Draga (Foto Banwinkler)
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Gruppe auf den Weg dort hin gemacht um sich 
an dem tollen Fels zu erfreuen.

Im Juni ging es dann richtung Slowenien, wo rund 
um den Golf von Trieste nicht nur der slowenische 
Wein wächst, sondern auch viele Sportkletterrou-
ten auf das Erklimmen warten.
Vor allem das „Vela Draga“ mit seinen Spekta-
kulären Türmen lässt hier das Klettererherz hö-
herschlagen.

Der Sommer hat sich dann klettertechnisch eher 
etwas ruhiger gezeigt. Vorallem, weil sich einige 
unserer Mitglieder zu wundervollen Hochtouren 
der Sektion Ski- und Bergsport verführen lassen 
haben. 

Die nächste größere Tour hat dann im September 
statt gefunden. Eine mutige Gruppe hat es in das 
Hochköniggebiet geführt, wobei das Wetter zu-
nächst eher nach Hüttengaudi ausgesehen hat. 
Die in diesem Sommer so lang ersehnte Schlecht-
wetterlage, hat sich aber rasch verzogen und ei-
nige aufregende und anspruchsvolle Touren auf 
den Eiskarpfeiler und die Torsäule ermöglicht.

Franz und Erich Torstein (Foto Banwinkler)

Bernhard im Preussriss Preussturm
Drei Zinnen (Foto Schallauer)
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Einigen Vereinsmitgliedern waren die Touren je-
doch zu wenig und haben daher gleich im An-
schluss den Großglockner bezwungen. Zu guter 
Letzt haben zwei wackere Bergsteiger mitte Okto-
ber noch den Preußturm bei den Drei Zinnen über 
die Route „Preußriss“ erklommen.

Seit mitte September nun, finden unsere regelmä-
ßigen Trainings am Dienstag um 18:00 Uhr in der 
Turnhalle des BORG Linz in der Honauerstraße 
statt. Die Klettersaison ist damit für 2018 erfolg-

reich abgeschlossen. Ich freue mich auch in die-
sem Jahr, mich bei allen Mitgliedern für die un-
fallfreie Saison, die Freundschaft und das Enga-
gement bedanken zu dürfen und wünsche für die 
kommende Saison allen Vereinsmitgliedern und 
dem neuen Vorstand alles Gute und viel Erfolg!

„Berg Auf“ und ein erfolgreiches Jahr 2019!

Roland Hirth

Cornelia, Erich und Franz Gipfel-Torsule (Foto Banwinkler)

Heidi am Einstieg Torstein (Foto Banwinkler) Fred beim Abseilen Dirnld (Foto Schauer)
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Sektion tiSCHtenniS
sektionsleiter: roger eberle

Auch dieses Jahr dürfen 
wir zwei neue Mitglieder in 
unserer Sektion begrüßen. 

Stefanie und Roland, welche sich bereits bei 
uns für die EHLTC-Spiele in Lignano vorbereitet 
haben, sind regelmäßig in unserer Trainingshalle 
anzutreffen.

Unsere Mannschaft POSL1 spielte Meisterschaft 
in der 1. Klasse Linz-Linz Land. Trotz gut erspiel-
ten 22 Punkten reichte es leider, wenn auch äu-
ßerst knapp, nicht über den letzten Rang hinaus. 
Erfreulich ist, das die meisten unserer Sektions-
spieler ein oder mehrmals an der Mannschafts-
meisterschaft teilgenommen hat. So setzten wir, 
über die gesamte Saison betrachtet, 9 verschie-
dene Spieler ein. 

european heart and lung transplant 
championship in lignano:

Sehr erfolgreich sind unsere Spieler von den 
EHLTC aus Lignano zurückgekehrt. Nicht weniger 
wie 8 Mal standen sie auf dem Siegertreppchen. 
4x Gold und 4x Bronze lautet die beachtliche Aus-
beute. Herzliche Gratulation an dieser Stelle.
 
Obwohl unsere Trainingshalle inzwischen gut aus-
gelastet ist, möchte ich trotzdem Tischtennisin-
teressierte dazu aufrufen, Mittwochs, unter Be-
achtung der Schulferien, zwischen 18:00 und 
20:00 für ein unverbindliches Training in der 
NMS 23, Schloßweg 26, 4030 Ebelsberg, vorbei 
zu schauen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht 
notwendig.

Roger

Die Österreichische Delegation des Heart and Lung Transplant Championship:
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Meisterschaft:
Hier einige Impressionen wie, durchaus
konzentriert, wir an die Sache herangehen.
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Sektion Video
sektionsleiter: horst John

In der Einladung, einen Beitrag über die Aktivi-
täten unserer Sektion zusammenzustellen, steht 
sehr treffend „ es ist wieder ein Jahr vergangen“. 
Eine Erkenntnis, der der nichts hinzuzufügen ist. 
Sie ist aber Grund genug, unsere Tätigkeiten in 
der Sektion mit Abstand zu hinterleuchten. Haben 
wir das umgesetzt, was wir uns vorgenommen 
haben? Sind Herausforderungen von uns ange-
nommen worden?

So werfen wir erst einmal einen Blick auf die Vor-
schau in der Vorjahrszeitung. Darin haben wir zwei 
Vorhaben für das laufende Jahr näher definiert. 
Zum einen ging es um Fortbildungsmaßnahmen. 
Zum anderen war eine Filmversion der Jubiläums-
feier 60 Jahre Postsportverein Linz geplant.
An einigen Klubabenden haben wir tatsächlich 
mithilfe der Lern-DVD's unser filmisches Grund-
wissen erweitern können. Ein guter Anfang, aber 
sicherlich nicht genug. Insbesondere werden die 
von der VÖFA angebotenen Fortbildungsseminare 
eher zögerlich besucht. 
Konzentriertes Arbeiten war für den Film 60 Jahre 
Postsportverein Linz insofern gefragt, weil es galt, 
die verschiedensten Kameraaufnahmen (Gemein-
schaftsprojekt) auf eine verträgliche, verständli-
che und einigermaßen kurzweilige Länge hinzu-
trimmen. Die öffentliche Präsentation war dann 

im März 2018 bei der Delegiertenversammlung 
im Volkshaus Dornach. Mit den Reaktionen dür-
fen wir zufrieden sein. Der Film liegt auf und kann 
gegen einen kleinen Selbstkostenbeitrag bei uns 
angefordert werden.

Zwei Themen der Klubabende sind besonders er-
wähnenswert. Kurt Stangl zeigte uns Filme aus 
seiner kreativen Werkstatt. Eine Hip Hop Dance 
Group (Steel City Rockaz) wurde von Kurt und 
seinem Sohn mit drei Kameras begleitet. Der ge-
zielte Einsatz einer mit Kamera bestückten Drohne 
eröffnete uns zusätzliche Blickwinkel. Die abge-
drehten Filmversionen zeichnen sich durch flotten 
Schnitt und motivierten Perspektivenwechsel aus.
Gratulation – an Kurt und seinem Team.
abrufbar ist der Film übrigens mit folgendem 
link: www.facebook.com/steelcityrockaz

Unter dem Arbeitstitel „Schnittübung 2017“ lief ei-
nige Monate, ein Miniprojekt, das über Initiative 
von Albert Pacher zustande kam. Er stellte uns 
Film-Rohmaterial von einigen seiner mit der Ka-
mera festgehaltenen Tauchgänge zur Verfügung. 
Wer sich beteiligen wollte, konnte seine Version 
daraus gestalten. Im April haben wir die durch-
aus unterschiedlichen Ergebnisse vorgeführt und 
besprochen. 

Making-of SteelcityRock DancegroupMaking-of SteelcityRock
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Längst fällige, aber erst kürzlich umgesetzte An-
schaffungen sollten an dieser Stelle genannt wer-
den. Eine Rollbildwand haben wir angekauft und 
anstelle eines alten Verdunkelungsrollos montiert. 
Auch in die Vorführtechnik muss von Zeit zu Zeit 
investiert werden. Außerdem zählt eine Fernsteu-
erung für die Studiokamera montierbar auf dem 
Stativ zu unserem jüngsten Eigentum.

vorschau für die herbst und Frühjahrssaison:

Wie schon angesprochen werden wir unsere Be-
mühungen, filmisches Grundwissen auszubauen, 
fortsetzen. Das VÖFA Seminar „Edius Intensiv“ ist 
z. B. eine solches Angebot. Breiten Raum wird 
(angesichts der neuen Leinwand), der Vorführung 
der Filme unserer Mitglieder gegeben werden. 
Dies läuft bei uns unter dem Titel: Mitglieder und 
Gäste zeigen ihre Filme.

 
Seit dem Sommer läuft das Filmprojekt „Farben 
im Film“. Die Farbe im Film, eine Selbstverständ-
lichkeit, die wir gar nicht mehr bewusst wahrneh-
men. Genau deswegen und gerade für Filmer und 
Fotografen ein elementares Gestaltungsmittel. Die 
Absicht besteht darin, mit Betonung auf eine Lieb-
lingsfarbe, einen Kurzfilm oder kleine Bildershow 
zu gestalten. Wir sind gespannt, wie unsere Fil-
mer farblich ticken.

Eine weiteres Ziel und hoffentlich kein Wunsch-
traum von uns, ist, die Jugend mit dem Hobby 
Film zu begeistern. Wir bitten daher, in der Fami-
lie oder bei Freunden dafür zu werben. Eine Mit-
gliedschaft in unserer Sektion wäre bis zum 26. 
Lebensjahr kostenlos. 

klubabende:

An jedem 2. Donnerstag im Monat, ab 18:00 Uhr, 
Melissenweg 28 a, 4020 Linz. Gäste sind aus-
drücklich willkommen. Aktuelle Hinweise und In-
formationen sind auf unserer Homepage unter 
www.post-sv-linz.at/video/ z.B. Veranstaltun-
gen, abrufbar.

Gut Licht wünscht 
die Sektionsleitung. 

kontakt

Mail: postsv.video@aon.at oder
Horst John, Tel.: 0664 1633500

Montage der Leinwand Klubabend im Freien zum Saisonausklang

Projektbild „Farbe im Film“
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Sportgruppe:  
Gmunden-Vöcklabruck
sportgruppenleiter: engelbert Pointner

sparte: tennis 
helmut Breinstampf

Der Winter 2017/2018 war für die Sektion Ten-
nis des Postsportvereins wieder sehr Trainings- 
und Matchintensiv. Trainiert wurde wöchentlich in 
der Tennishalle in St. Georgen, um für den Win-
tercup in der Tennishalle Attnang bestens gerüs-
tet zu sein.

Bei diesem Wintercup stellte der Postsportverein, 
wie schon die letzten Jahre, eine Mannschaft in 
der Allgemeinen Klasse sowie eine bei den Se-
nioren +45.

In der Allgemeinen Klasse kämpften wir gegen die 
Mannschaften aus Lambach, Kammer, Lenzing, 
Gampern und Regau um einen Platz im Spitzen-
feld. Nach guten Leistungen und zum Schluss 
auch etwas Glück konnten wir uns den ersten 
Platz sichern. Im anschließenden Finale mussten 
wir uns jedoch der Mannschaft aus Gaspoltsho-
fen mit einem deutlichen 5:1 geschlagen geben. 
Trotz der deutlichen Finalniederlage können wir 
mit einem guten Gefühl auf das vergangene Win-
tercupjahr zurückblicken und freuen uns schon 
auf den diesjährigen Wintercup.

In der Altersklasse +45 wurde in einer Gruppe 
mit 6 Mannschaften gespielt, wobei jeder gegen 
jeden spielte. Nach Siegen über Aurachkirchen, 
Unentschieden gegen Puchheim, Regau und 
Steyrermühl, sowie einer Niederlage gegen Ott-
nang landeten wir in diesem Bewerb auf dem 
guten dritten Platz. Den Gesamtsieg konnte sich 
nach spannenden Fünf Runden die Mannschaft 
aus Steyrermühl sichern.

Auch hier können wir mit den gezeigten und 
erzielten Leistungen zufrieden sein und freuen 
uns schonwieder auf die diesjährigen Heraus-
forderungen.

Spartenleiter
Helmut Breinstampf

sparte: Wandern-Bergtouren-radfahren 
maringer Franz

20.08. bis 27.08.2017: Wanderwoche 
saalbach-hinterglemm.

Die Gemeinde Saalbach-Hinterglemm liegt im 
Bundesland Salzburg auf 1000m Seehöhe und 
gehört zum Bezirk Zell am See. Die Pinzgauer 
Grasberge sind ein wunderbares Wandergebiet 
mit über 40 Hütten und 400 Kilometern Wander-
wege. Wir waren einquartiert im Barbarahof bei 
Familie Steger in Saalbach wo wir bestens ver-
köstigt wurden.

Folgende Wanderungen wurden 
durchgeführt:

1. tag: Mit dem Schattberg X-press zur Bergsta-
tion und Abstieg nach Saalbach.
2. tag: Mit der Kohlmaisbahn zur Bergstation 
1794 m und Wanderung am Saalachtaler Höhen-
weg über Barmkogel zum Spielberghorn 2044 m. 
Abstieg über Spielbergalmen, Spielbergtörl und 
Maisalm nach Saalbach.
3. tag: Von der Bergstation der Kohlmaisbahn am 
Saalachtaler Höhenweg über Mardeckkopf, Prün-
delkopf, Schönleitenhütte, Großer Asitz 1914m, 
Schabergkogel, Geierkogel und Hecherhütte 
nach Viehhofen mit Bus nach Saalbach. Einige 
gingen noch weiter zum Biberg.
4. tag: Von der Bergstation Schattbergbahn über 
Westgipfel 2063m , Stemmerkogel 2123m, Saal-
bachkogel 2123m, Seetörl, Hacklbergalm und 
Huberalm nach Hinterglemm.
5. tag: Mit der Reiteralmbahn zur Bergstation 
und Wanderung über Reiterkogel 1818m, Ross-
waldhütte, Reichkendlkopf 1941m, Spieleckko-
gel 1998m und Abstieg nach Lengau. Mit Bus 
nach Saalbach.
6. tag: Von der Bergstation der Zwölferkogel-
bahn über Hohe Penhab 2113m, Stoffenscharte 
zur Huberalm und Abstieg nach Hinterglemm. Mit 
Bus nach Saalbach.
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7. tag: Von der Bergstation der Schattbergbahn 
am Pinzgauer Spaziergang unterhalb Westgipfel, 
Stemmerkogel und Saalbachkogel zum Seetörl. 
Von dort auf schlecht markierten Weg über Kling-
leralm zur Rammernalm (Sehr gute Palatschin-
ken und Kaiserschmarrn). Abstieg nach Jausern
und mit Bus nach Saalbach.
8. tag: Von Lengau mit Bummelzug zum Tal-
schluß und Wanderung über Saalalm, Ossman-
nalm und Forsthofalm hinunter zur Stefflalm.

touren die von anderen gruppen 
unternommen wurden:

Von der Schattbergbergstation über Marxten-
scharte, Seetörl, Klinglertörl, Klammscharte und
Rohrertörl zur Schmittenhöhe. Talfahrt mit der 
Schmittenhöhebahn.
Seven Summits: Von der Bergstation der Schatt-
bergbahn über Stemmerkogel, Hochkogel, Hoch-
saalbachkogel, Bärensteigkogel, Manlitzkogel, 
Mittagskogel und Geißstein 2363 m zur Lindlin-
galm. Von der Lindlingalm über Schusterscharte, 
Teufelssprung, Gamshag 2178 m, Hochtorsee,
Tristkogel, Saaljoch und Saalalm zur Lindlingalm.
Von der Bergstation der Reiterkogelbahn über 
Reiterkogel, Wetterkreuz, Bernkogel und Spiel-
berghaus nach Saalbach. Wir hatten die ganze 
Woche herrlichstes Wanderwetter ohne einen Re-
gentropfen abzubekommen.

35 Teilnehmer
Gehzeiten zwischen 3 und 10 Stunden

26.10.2017: 10. etappe Donausteig von ottens-
heim über Pöstlingberg nach linz
Von Vöcklabruck fuhren wir mit dem Autobus der 

Firma Weilbuchner aus Timelkam nach Ottens-
heim. Von dort führte uns diese schöne Herbst-
wanderung entlang der Bahnlinie Ottensheim – 
Linz vorbei am Gasthaus Dürnberg zum Schrö-
ckinger Hof. Und immer weiter ansteigend zum 
Nachfahrerhof. Dann ging es vorbei an der Vor-
holzer Kapelle zum nächsten großen Hof. Auf 
diesem Wegabschnitt bot sich immer wieder ein 
schöner Blick hinunter auf die Donau, ins Eferdin-
ger Becken, auf Ottensheim mit dem gleichnami-
gen Kraftwerk und auf die Zisterzienserabtei Wil-
hering. Wir wanderten durch die Ortschaft Groß-
amberg und weiter am Bergrücken der Koglerau
685 m als höchsten Punkt dieser Wanderung. 
Nun ging es wieder bergab und wir durchwan-
derten die Kapellenhöhe. Dann ging es wieder 
bergauf und wir erreichten den Pöstlingberg das 
Wahrzeichen von Linz. Nach dem Mittagessen 
im Gasthaus Kirchenwirt besuchten wir die Ba-
silika. Anschließend wanderten wir den Kreuz-
weg, der nun ein kurzes Stück ident mit dem Do-
nausteig ist, hinunter zum Bischöflichen Gymna-
sium Petrinum in Urfahr. Das letzte Stück unse-
res Weges führte uns über die Nibelungenbrücke 
zur Schiffsanlegestelle Linz, wo bereits der Bus 
auf uns wartete.

09.06.2018: radfahrt entlang des rhein von 
Bad säckingen nach mainz:

Mit Autobus und Radanhänger der Firma Weil-
buchner fuhren wir von Vöcklabruck in die Trom-
peterstadt Bad Säckingen. Nach dem Ausla-
den und Unterbringung der Fahrräder bezogen 
wir unser Quartier im Hotel zum Hochrhein. Am 
2. Tag begannen wir unsere Radtour und fuhren 
über Wallbach, Schwörstadt, Rheinfelden, Gren-

Am Saalbachkogel
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zach, Basel, Weil, Märkt, Kleinkembs u. Bad Bel-
lingen zum 2. Quartier ins Hotel Krone in Neuen-
burg. Am 3. Tag durchfuhren wir die Naturschutz-
gebiete Sandkopf und Rheinwald-Neuenburg, 
Breisach, Ruine Limburg, Weisweil und Rheinhau-
sen bevor wir in Herbolzheim unser 3. Quartier im 
Hotel High Way aufsuchten. Weiter fuhren wir am 
4. Tag über Rheinhausen, Taubergießen, Meißen-
heim, Sauscholle, Salmengrund, Kehl und Rhei-
nau nach Helmlingen zur Nächtigung ins Hotel 
Ratz. Am 5. Tag radelten wir weiter über Vorland-
see, Oberrheinsee, Erländersee, Pittersdorf, El-
chesheim, Illingen, Neuburgweiler, Maximilian-
sau, Maxau, Eggenstein und Leopoldshafen zur 
Rheinfähre. Am anderen Ufer fuhren wir weiter 
über Leimersheim, Sonderheim und Germers-
heim nach Römerberg zur Nächtigung ins Hotel 
Pfälzerhof. Der 6. Tag führte uns über Speyer, 
Otterstadt, Altrip, Rheingönheim, Maudach, Og-
gersheim, Oppau, Petersau und Nonnenbusch 
nach Worms ins Hotel Asgard. Über die Städte 
Rheindürkheim, Ibersheim, Hamm, Steinwörth, 
Oppenheim, Nierstein, Nackenheim und Weise-
nau erreichten wir Mainz. Wir fuhren noch ans an-
dere Ufer nach Mainz-Kastel ins Hotel Alina wo 
wir noch unsere Fahrräder in den Fahrradanhän-
ger verluden und die letzte Nächtigung antraten. 
Am 8. Tag fuhren wir wieder mit dem Bus zurück 
nach Vöcklabruck. Wir sahen wie immer Kirchen, 
Fachwerkhäuser, Seen, Ruinen, Schiffe und Fäh-
ren. Das Wetter war ganz angenehm mit Sonne, 
Wolken, Wind und einige Stunden Regen, was 
uns beim Radfahren aber nicht hinderte.

42 Radfahrer
Gesamtkilometer: 475

stockschützen Betriebe- turnier am 
20.oktober 2017 in Frankenmarkt

Am Betriebe-Turnier 2017 in Frankenmarkt nah-
men 12 Mannschaften teil. Die Sportgruppe 
Gmunden/Vöcklabruck unter der Leitung vom 
Kollegen Johann Leitner war mit 2 Mannschaf-
ten wie Post 1 und Post 2 vertreten und waren 
sehr erfolgreich. Die Mannschaft Post 2 erreichte 
den ersten und Post 1 den dritten Platz. 

Engelbert Pointner e.h.

kontakt Franz maringer

Tel.: 07672/27000 
Handy: 0664/3744204
Email: maringer.franz@aon.at

Bei der Rückreise von der Rheinradfahrt
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Sportgruppe Schärding
sportgruppenleiter: hartmut Pichler

sparte kegeln

Fixpunkt im Herbst ist für uns Kegler jedes Jahr 
die AK Betriebsmeisterschaft. Wir treten jedes 
Jahr mit jeweils einer Schalter- und einer Zustel-
ler-Mix-Mannschaft an. Beide Mannschaften ke-
gelten ausgezeichnet. Mannschaft Schalter mit 
Emmersberger Irene, Treml Christine, Treml Ru-
dolf und Freund Josef platzierten sich mit 816 Ke-
geln eindeutig an der Spitze. Mannschaft Zustel-
ler mit Schmidseder Maria, Doblhammer Helga, 
Schumergruber Manfred und Schopf Andreas er-
reichten mit 776 Holz den hervorragenden dritten 
Platz. Irene Emmersberger verpasste aufgrund 
des besseren Bahnergebnisses ihrer Konkurren-
tin den dritten Platz in der Einzelwertung mit 221 
Kegel. Auf zur Titelverteidigung im Herbst 2018. 

sparte radfahren

Unsere erste Radtour führte am 7. Juni 2018 ent-
lang des Inns nach Passau und wieder zurück 

nach Schärding. Der sonnige Tag fand bei einer 
ehemaligen Kollegin in Wernstein seinen Aus-
klang. Die zweite Fahrt wird Anfang bis Mitte Ok-
tober durchgeführt. Sie geht wieder entlang des 
Inns, dieses Mal flussaufwärts Richtung Obern-
berg. Genaueres wird noch bekannt gegeben.
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sparte stockschießen

Da unser „Ganslschießen“ im Herbst leider nicht 
durchgeführt werden konnte, verlegten wir es ins 
Frühjahr, wo wir am 28. April ein Stockschießen 
mit anschließendem „Schnitzlessen“ mit 15 Teil-
nehmern durch. Das „Martiniganslschießen“ wird 
heuer am 17. oder 24. November durchgeführt.

sparte tennis

Wie jedes Jahr wurde auf der Tennisanlage Neu-
haus unser traditionelles Juxdoppel durchgeführt. 
Da es ziemlich heiß war, wurden sich regelrechte 
Hitzeschlachten geliefert. 
Außerdem wurde eine Wanderung auf den Grün-
berg mit anschließender Bootfahrt auf dem Traun-
see durchgeführt

Karin Mayr
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nachrichtentechnik einst und jetzt

Mit der Absicht historische fernmeldetechnische 
Einrichtungen zu bewahren und die wesentlichen 
Ereignisse der Telekommunikations-Geschichte 
zu dokumentieren, gründeten Mitarbeiter der Te-
lekom Austria (ehemals Post- und Telegraphen-
verwaltung) im Jahr 2003 den Verein nachrich-
tentechnik einst und jetzt.
 
In den darauffolgenden Jahren konnte der Ver-
ein im Fernmeldegebäude Ried im Innkreis ein 
Telekom Museum errichten. Eine umfangreiche 
Sammlung fernmeldetechnischer Einrichtungen 
und Systeme repräsentiert die technische Ent-
wicklung der Telekommunikation in einem Zeit-
fenster von ca. 100 Jahren. Wenn Sie unsere 
Arbeit interessiert, laden wir Sie ein, in unserer 
Homepage www.waehlamt.at einen virtuellen
Besuch des Museums zu unternehmen und in 
unserem Archiv zu blättern, das bereits mehr als  
800 Artikel über die Geschichte der Telekommu-
nikation von 1833 bis dato enthält. 

Wir brauche  
ihre unterstützung!

Falls sie selbst historische geräte 
und unterlagen besitzen, die sie 
uns überlassen könnten oder das 

museum persönlich besuchen 
wollen, würden wir uns über ihre 

kontaktaufnahme freuen.

Kontaktinformationen finden Sie unter
www.waehlamt.at/team.

Schriftliche oder telefonische Anfragen
richten Sie bitte an unseren Schriftführer

ing. Walter stockhammer

e-mail : walter.stockhammer@aon.at
Tel. Nr.: 0644 3855566.

Das Foto zeigt ein im Museum aufgebautes, funktions-
fähiges Wählamt (Hebdrehwähler-System 48).
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Präambel:
Für den Postsportverein stellt der Schutz ihrer persönli-
chen Daten ein besonderes Anliegen dar. Diese Daten-
schutzerklärung regelt den Umgang mit personenbezo-
genen Daten und erläutert, wie wir ihre personenbezoge-
nen Daten erfassen, speichern, verarbeiten, weitergeben 
und übermitteln. Wir verarbeiten ihre Daten ausschließ-
lich auf Grundlage der relevanten gesetzlichen Bestim-
mungen (DSGVO).

1. Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Daten, die sich auf eine 
identifizierte oder identifizierbare betroffene Person be-
ziehen, wie z.B. Titel, Name, Geburtsdatum, Anschrift, 
Telefonnummer etc.

2. verarbeitung personenbezoqener Daten
Wir erheben und verarbeiten folgende personenbezo-
gene Daten:
a) stammdaten: Familien- und Vorname, akademischer 
Grad, Anschrift, Teilnehmernummer und sonstige Kon-
taktinformationen (z.B. E-Mail-Adresse, Telefonnummer), 
Mitgliedsnummer. 
b) zahlungsdaten: Bankverbindung, Zahlungsmodali-
täten, Daten zur Vorschreibung der Mitgliedsbeiträge.
c) sonstige personenbezogene Daten, die Sie uns oder 
Dritten mit ihrem Einverständnis oder sonst zulässiger-
weise zur Verfügung stellen: Ausweisdaten, Geburts-
datum, Anrede, Ausweisdaten, soweit dies auf Grund 
von gesetzlichen Vorschriften vorgesehen sind (z.B. bei 
Zeichnungsberechtigungen über Bank-und Sparkon-
ten). Wenn der Verein Sportbekleidung zur Verfügung 
stellt werden auch Daten über Konfektions- und Schuh-
größe verarbeitet.

3. Weitergabe von personenbezogenen Daten
Soweit es erforderlich ist, werden personenbezogene 
Daten weitergegeben, sofern dies erforderlich ist, z.B. 
zur Einziehung des Mitgliedsbeitrages durch Bankein-
zug bzw. durch die erteilte Bewilligung durch Einzug beim 
Dienstgeber (ehemalige Post-und Telegraphenverwal-
tung bzw. an deren künftigen Rechtsnachfolgern).
Bei sportlichen Wettkämpfen bzw. Veranstaltungen Teil-
nehmer und Ergebnislisten, an die Dachverbände, sowie 
durch Veröffentlichung in Vereinszeitung, Chroniken und 
in anderen Medien (z.B. Zeitungen, Fernsehen, etc.). Bei 
Inanspruchnahme von Förderungen Bekanntgabe an die 
Förderstellen (wie z.B. Dachverbände, Gemeinden, Ma-
gistrat und sonstige Behörden).

4. speicherdauer personenbezogener Daten
Der Postsportverein Linz speichert personenbezogene 
Daten nicht unbegrenzt, sondern differenziert nach Maß-
gabe sachlicher Kriterien.

Wir bewahren personenbezogene Daten für längere Zeit-
räume auf, als es gesetzlich erforderlich ist, wenn dies 
in unserem rechtmäßigen Interesse liegt und nicht ge-
setzlich verboten ist (etwa bei besonderen sportlichen 
Leistungen bzw. Ehrungen verdienter Mitglieder für die 
Vereinschronik). lhre Stamm-, Zahlungs- und sonstigen 
personenbezogenen Daten werden grundsätzlich nach 
Beendigung des Mitgliedsverhältnis bzw.7 Jahre nach 
Abwicklung aller Ansprüche, spätestens jedoch nach Er-
löschen der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten (insbe-
sondere §§ 207f BAO,212 UGB etc.) gelöscht.

5. Betroffenenrechte
Sie haben das Recht, Auskunft darüber zu erhalten, ob 
wir personenbezogene Daten von ihnen verarbeiten. lst 
dies der Fall, haben Sie das Recht auf Information über 
ihre personenbezogenen Daten und weitere Informati-
onen gemäß Art 15 DSGVO. Diese können Sie anfra-
gen unter:

Postsportverein linz
melissenweg 28 a
4020 linz
tel.: +43 664-73827074
Fax: +43 732-782940
e-mail: post-sv-linz@aon.at

lm Zweifel können wir zusätzliche Informationen zur Be-
stätigung ihrer Identität anfordern. Dies ist eine Maß-
nahme zum Schutz ihrer personenbezogenen Daten.
Des Weiteren haben Sie ein Recht auf Berichtigung und 
Löschung unrichtiger oder unvollständiger Daten, sowie 
das Recht auf Einschränkung der Datenverarbeitung, so-
fern dem keine gesetzlichen Gründe entgegenstehen.
Für weitere Informationen bzw. die Ausübung Ihrer 
Rechte, können Sie sich gerne an oben angeführten Kon-
takt wenden Wenn Sie der Ansicht sind, dass ihre Daten 
entgegen der geltenden Rechtsvorschrift verarbeitet wer-
den oder ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in 
einer Weise verletzt worden sind, können Sie bei der ös-
terreichischen Datenschutzbehörde oder bei der zustän-
digen Aufsichtsbehörde Beschwerde erheben.
Kontakt der zuständigen Aufsichtsbehörde:

Datenschutzbehörde
Wickenburggasse 8-10
1080 Wien
+43 1 52 152 - 2569
dsb@dsb.gv.at

datenschutzerklärung des Postsportvereins Linz
Stand 01.05.2018



 

 

Beitrittserklärung zum Postsportverein Linz 

 

SEPA -Lastschriftmandat 

Ich ermächtige den Postsportverein Linz wiederkehrende Zahlungen von meinem Konto mittels 
SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Postsportverein 
Linz auf mein Konto gezogene SEPA - Lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb von acht 
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

Gehaltsabzug: (€ 2,00 mtl.) Ich erkläre, dass
 Ich dem Gehaltsabzug zustimme, also mein Mitgliedsbeitrag durch meinen Dienstgeber von 

meinem Lohn/Gehalt/Lehrlingsentschädigung abgezogen werden kann; bzw. durch die 
pensionsauszahlenden Stelle von meiner Pension einbehalten und überwiesen wird; und 

 Ich deshalb meine Einwilligung erteile, dass alle meine im Zusammenhang mit der 
Beitragseinhebung erforderlichen personenbezogenen Daten, von meinen Dienstgeber und 
dem Postsportverein Linz verarbeitet werden dürfen, wobei ich diese Einwilligung zum 
Gehaltsabzug jederzeit gegenüber dem Postsportverein widerrufen kann.  

1 Aktive (Post, Bus, A1 Telekom…) Pensionist (Post, Bus, A1 Telekom…) 

Telefonnummer(n)/Fax:  Ich willige ein, dass der Postsportverein mich telefonisch bzw. per elektronischer Post 
(§ 107 TKG) kontaktieren darf, um über Serviceleistungen, Veranstaltungen udgl. zu informieren und 
sonstige Informationen zu übermitteln. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.  

Ich bestätige, die Datenschutzerklärung (siehe unter: http://www.post-sv-linz.at) 
zur Kenntnis genommen zu haben. 

 Ort/Datum und Unterschrift des neuen Mitglieds: 

____________________________________________________________________
___________ Datenschutzerklärung Mitgliederverwaltung:  

Der Schutz ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. In dieser Datenschutzinformation 
informieren wir Sie über die wichtigsten der Datenverarbeitung im Rahmen der Mitgliederverwaltung. Eine 
umfassende Information, wie der Postsportverein mit Ihren Daten umgeht, finden sie unter 
http://www.post-sv-linz.at/Datenschutz. 
Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer Daten ist der Postsportverein Linz. Wir verarbeiten die von Ihnen 
angegebenen Daten mit hoher Vertraulichkeit, nur für Zwecke der Mitgliederverwaltung und für die Dauer 
der Mitgliedschaft bzw. solange noch Ansprüche aus der Mitgliedschaft bestehen können. Rechtliche Basis 
der Datenverarbeitung ist die Mitgliedschaft; soweit sie dem Gehaltsabzug zugestimmt haben, Ihre 
Einwilligung zur Verarbeitung der dafür zusätzlich erforderlichen Daten.  
Die Datenverwaltung erfolgt durch den Postsportverein selbst oder durch von diesem vertraglich beauftragte 
und kontrollierte Auftragsverarbeiter. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht oder nur mit Ihrer 
ausdrücklichen Zustimmung.  Die Datenverwaltung erfolgt ausschließlich im EU Inland.  
Ihnen stehen gegenüber dem Postsportverein Linz in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung zu. 
  
Sie werden gebeten, alle Änderungen (Name, Anschrift, IBAN und BIC, Austritt, 

Pensionierung, A1 Telekom, usw.) sofort zu melden! 
 

Erlagscheine und Überweisungen bitte genau, gut leserlich und mit den  
Namen des Mitglieds ausfüllen. 

 
Postsportverein Linz, Melissenweg 28a, 4020 Linz,  

Telefon: 0664-73827074, Fax: 0732-782940, E-Mail: post-sv-linz@aon.at 

Bank: BIC: 

IBAN: 

Ort/Datum/Unterschrift: 

KontoinhaberIn: 

Creditor-ID: 
AT41ZZZ00000031111 

 

Mandatsreferenz: 
(wird von einziehender Stelle vergeben) 

 

 

 

Zahlungsempfänger:  Postsportverein Linz,    
Melissenweg 28 A, 4020 Linz 

PRIVATE: € 24,00 jährlich 
Bareinzahlung Radsport per Erlagschein 

Bareinzahlung Tennis Sepa Lastschrift 

Nachname/Titel: Vorname:  

Sektion/Sektionen: 

PLZ/Ort/Straße/Hausummer:  

Geschlecht: Geburtsdatum:  E-Mail: 

Beschäftigt bei:  

Den Jahresbeitrag/Monatsbeitrag bezahle ich durch: (zutreffendes bitte ankreuzen) 

Werber:   

Familientarif: 1 1 Elternteil Mitglied 
(1 Kind bis 18 Jahre beitragsfrei) 

Beide Elternteile/Partner Mitglied 
(2 Kinder bis 18 Jahre beitragsfrei) 

 

1 1

Familienmitglieder::  

 

Beitrittserklärung des Postsportvereins Linz
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SEPA-Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Postsportverein 
Linz auf mein Konto gezogene SEPA - Lastschriften einzulösen. Ich kann innerhalb von acht 
Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  

Gehaltsabzug: (€ 2,00 mtl.) Ich erkläre, dass
 Ich dem Gehaltsabzug zustimme, also mein Mitgliedsbeitrag durch meinen Dienstgeber von 

meinem Lohn/Gehalt/Lehrlingsentschädigung abgezogen werden kann; bzw. durch die 
pensionsauszahlenden Stelle von meiner Pension einbehalten und überwiesen wird; und 

 Ich deshalb meine Einwilligung erteile, dass alle meine im Zusammenhang mit der 
Beitragseinhebung erforderlichen personenbezogenen Daten, von meinen Dienstgeber und 
dem Postsportverein Linz verarbeitet werden dürfen, wobei ich diese Einwilligung zum 
Gehaltsabzug jederzeit gegenüber dem Postsportverein widerrufen kann.  

1 Aktive (Post, Bus, A1 Telekom…) Pensionist (Post, Bus, A1 Telekom…) 

Telefonnummer(n)/Fax:  Ich willige ein, dass der Postsportverein mich telefonisch bzw. per elektronischer Post 
(§ 107 TKG) kontaktieren darf, um über Serviceleistungen, Veranstaltungen udgl. zu informieren und 
sonstige Informationen zu übermitteln. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden.  

Ich bestätige, die Datenschutzerklärung (siehe unter: http://www.post-sv-linz.at) 
zur Kenntnis genommen zu haben. 

 Ort/Datum und Unterschrift des neuen Mitglieds: 

____________________________________________________________________
___________ Datenschutzerklärung Mitgliederverwaltung:  

Der Schutz ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. In dieser Datenschutzinformation 
informieren wir Sie über die wichtigsten der Datenverarbeitung im Rahmen der Mitgliederverwaltung. Eine 
umfassende Information, wie der Postsportverein mit Ihren Daten umgeht, finden sie unter 
http://www.post-sv-linz.at/Datenschutz. 
Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer Daten ist der Postsportverein Linz. Wir verarbeiten die von Ihnen 
angegebenen Daten mit hoher Vertraulichkeit, nur für Zwecke der Mitgliederverwaltung und für die Dauer 
der Mitgliedschaft bzw. solange noch Ansprüche aus der Mitgliedschaft bestehen können. Rechtliche Basis 
der Datenverarbeitung ist die Mitgliedschaft; soweit sie dem Gehaltsabzug zugestimmt haben, Ihre 
Einwilligung zur Verarbeitung der dafür zusätzlich erforderlichen Daten.  
Die Datenverwaltung erfolgt durch den Postsportverein selbst oder durch von diesem vertraglich beauftragte 
und kontrollierte Auftragsverarbeiter. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht oder nur mit Ihrer 
ausdrücklichen Zustimmung.  Die Datenverwaltung erfolgt ausschließlich im EU Inland.  
Ihnen stehen gegenüber dem Postsportverein Linz in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der Verarbeitung zu. 
  
Sie werden gebeten, alle Änderungen (Name, Anschrift, IBAN und BIC, Austritt, 

Pensionierung, A1 Telekom, usw.) sofort zu melden! 
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Namen des Mitglieds ausfüllen. 
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Beschäftigt bei:  

Den Jahresbeitrag/Monatsbeitrag bezahle ich durch: (zutreffendes bitte ankreuzen) 
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