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Die Turn- und Sportunion Stroheim wünscht 
Allen ein unfallfreies Sportjahr 2017! 

 
www.union-stroheim.jimdo.com 

Herzlichen Dank Herrn Heinz 
Viehböck für ein Fotoshooting 
der anderen Art auf der 
Sportanlage Stroheim für die 
Vorbereitung zum 50-Jahr-
Jubiläum!  
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Liebe Stroheimer Fußballfans!  
 

Man glaubt es kaum, aber das Fußballjahr 2016 ist schon wieder vorbei. Daher  
möchte ich Euch gerne einen Rückblick über die Aktivitäten und Ereignisse aus diesem Jahr geben:  
 

 
 

Nach unserem „Sportler-Ball“ und der Tagesskifahrt im Jänner wurde Anfang Februar mit dem Auf-
bautraining begonnen. Ende Februar wurde wieder das Preisschnapsen im Clubheim veranstaltet, 
wobei der Reinerlös wie immer für unsere Jüngsten in der Sektion zur Verfügung gestellt wurde. 
Nachdem in ca. sieben Wochen über 20 harte Trainingseinheiten und sechs Aufbauspiele absolviert 
wurden, holten wir uns auf dem Trainingslager in Bad Vigaun noch den Feinschliff für die Frühjahrs-
saison, die Ende März mit dem Derbysieg gegen Prambachkirchen begann.  
 

Insgesamt konnten wir im Frühjahr 31 Punkte auf unserem Konto verbuchen und beendeten die 
Meisterschaft in der 2. Klasse Mitte-Ost auf dem ausgezeichneten 2. Platz. Mit zehn Siegen, einem 
Unentschieden und nur einer Niederlage waren wir in der Frühjahrssaison nach Eferding/Fraham mit 
Abstand die beste Mannschaft in dieser Liga.  
 

Da die acht besten Zweitplatzierten der 2. Klassen noch den Aufstieg in die erste Klasse schaffen 
konnten, durften wir zum ersten Mal in der Stroheimer Vereinsgeschichte in der Relegation spielen. 
Unser Gegner war Meggenhofen. Leider konnten wir in diesen Spielen vor einer tollen Kulisse nicht 
überzeugen und sind somit in der 2. Klasse geblieben. Man muss der Mannschaft aber wirklich zu 
diesen tollen Ergebnissen recht herzlich gratulieren.  
 

Die Reservemannschaft schloss ebenfalls mit dem 2. Platz in der 2. Klasse Mitte-Ost ab. Obwohl dies 
eine TOP Platzierung war, muss man diese Saison trotzdem mit einem weinenden Auge beenden. 
Lediglich zwei (!!!) Tore fehlten uns zum Meistertitel: Leider konnten wir das letzte Spiel „nur“ 9:1 
gewinnen und mussten daher Mühlbach den Vortritt lassen.  
 

Ein sehr wichtiges Projekt konnte im Jahr 2016 realisiert werden: Mit dem Einbau einer voll-
automatisierten Bewässerungsanlage am Haupt- und am Trainingsplatz ersparen wir uns in Zukunft 
sehr viel Arbeit und sorgen immer für einen perfekten Rasen. Unsere Sportanlage ist wirklich ein Vor-
zeigebespiel und ist sicher eine der schönsten in unserem Bezirk. Wir möchten an dieser Stelle noch-
mals der Gemeinde Stroheim danken, die uns bei diesem Projekt finanziell unterstützt hat.  
 

    



  Fußball     

                   

 
Ein herzliches Dankeschön gilt natürlich auch allen freiwilligen Helfern, die  
mit knapp 400 Stunden einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet haben. Nicht  
einmal ein Schneegestöber am 25.April (!!!) konnte uns aufhalten: Lediglich vier Tage nach Baube-
ginn konnten wir die Bewässerungsanlage zum ersten Mal aktivieren und somit Anfang Mai das 
zweitgrößte Bauprojekt in den Geschichtsbüchern der Sektion Fußball ablegen.  
 

In der Sommerpause wurde natürlich auch wieder unser traditionelles Feriencamp am Sportplatz ver-
anstaltet. Gemeinsam mit der Sektion Ski Alpin konnten wir fast 40 Kindern ein umfangreiches 
Programm bieten.  
 

   
 

Die Kinder gewannen wie immer beim Fußballspiel gegen ihre Eltern und ließen sich dann beim 
gemeinsamen und sehr gemütlichen Knackergrillen ordentlich feiern. Abschließend machten wir 
noch eine Nachtwanderung und bezogen dann unsere Schlafquartiere in den Zelten. Es war ein sehr 
schöner und lustiger Tag mit unseren Kids und wir freuen uns schon wieder auf das nächste Ferien-
camp am Sportplatz.  
 

Nach der Sommerpause wurde nach einer kurzen aber sehr intensiven Aufbauzeit die neue Saison 
2016/2017 eingeläutet, in welcher wir uns ein sehr hohes Ziel gesteckt haben: Wir wollen die Saison 
mit beiden Mannschaften unbedingt als Meister beenden! Es würde ja für die Stroheimer Kicker 
nichts Schöneres geben, wenn wir gerade bei unserer großen 50-Jahr-Feier im Rahmen des großen 
Zeltfests den Meistertitel feiern könnten. Leider mussten wir uns aber gleich im 1. Spiel gegen 
Kirchberg/Thening geschlagen geben, kamen dann aber richtig in Fahrt: Mit acht Siegen, zwei Unent-
schieden und zwei Niederlagen schlossen wir die Herbstsaison auf dem hervorragenden 3. Platz ab 
und haben uns somit eine sehr gute Ausgangsposition geschaffen. Lediglich zwei Punkte trennen uns 
von Herbstmeister Hartkirchen. Es ist daher noch alles möglich. Auf alle Fälle werden wir im Frühjahr 
alles Mögliche versuchen. Wie sagt man so schön: „Ziele sind da um erreicht zu werden!“  
 

Unsere Reservemannschaft ist auch sehr gut unterwegs: Mit 17 erreichten Punkten schlossen wir auf 
dem 4. Rang ab. Natürlich ist auch hier der Meistertitel noch möglich. Wichtig wird die Aufbauzeit im 
Winter werden. Nur mit einer Topvorbereitung können wir die Aufholjagd angehen. Wir sind aber 
auf alle Fälle zuversichtlich und werden unser Ziel nicht aus den Augen verlieren.  
 

Tabelle 2016/17 – 2. Klasse Mitte-Ost  Tabelle 2016/17 – 2. Klasse Mitte-Ost Reserve 
Rang Verein Sp. S U N TV P.  Rang Verein Sp. S U N TV P. 

1 Hartkirchen 12 9 1 2 43:15 28  1 Kirchberg-Th. 10 8 0 2 32:18 24 

2 Gallspach 12 8 3 1 38:13 27  2 Hartkirchen 10 6 1 3 30:18 19 

3 Stroheim 12 8 2 2 29:14 26  3 Edt/Lambach 10 6 1 3 28:18 19 

4 Kematen a. I. 12 8 0 4 30:23 24  4 Stroheim 10 5 2 3 33:21 17 
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Was gibt‘s neues aus der Nachwuchsabteilung der Sektion Fußball:  
 

Im Nachwuchsfußball sind sportliche Erfolge natürlich ein wichtiger Faktor, um die  
Motivation der Kinder und Jugendlichen zu fördern und um sich immer wieder neu für sportliche 
Aktivitäten begeistern zu können.  
 

Natürlich ist auch eine positive und förderliche Begeisterung der Eltern und aller Beteiligten von 
Vorteil, damit die Kinder in ihrer Freizeit ihrem Hobby gerne nachgehen und sie dadurch aus einem 
Meisterschaftsjahr viele Erfahrungen für ihre persönliche und sportliche Entwicklung mitnehmen 
können.  
 

In unserem Verein gibt es derzeit zwei Nachwuchsmannschaften im Meisterschaftsbetrieb. Dies sind 
die U-16 mit den Trainern Johann Grabner und Klaus Lettner und die U-10 mit den Trainern Klaus 
Hofmann, Richard Hofmann, Mario Maringer und Bernhard Breuer.  
 

Im Frühjahr 2016 spielten wir noch mit der U-15 in der Region Mitte. Mit dem 3. Tabellenplatz haben 
wir unsere Erwartungen mehr als erfüllt. Hier zeigte sich, dass in der Mannschaft viele Jungs mit 
enormen fußballerischen Potenzial sind.  
 

Für die neue Saison 2016/17 mussten wir aufgrund des knappen Spielerkaders eine U-16-Mannschaft 
melden, damit wir alle verfügbaren Spieler im Meisterschaftsbetrieb einsetzen konnten. Unser Kader 
wurde schon vor Saisonbeginn durch mehrere Ausfälle dezimiert, daher fiel unsere Saisonbilanz eher 
bescheiden aus. Doch die Mannschaft zeigte Einigkeit und gegen Ende der Saison konnten wir 
personell wieder aus dem Vollen schöpfen. Mit einem Sieg im letzten Heimspiel konnten wir noch 
einen erfolgreichen Saisonabschluss feiern. Bedanken für ihre geleistete Arbeit möchten wir uns 
besonders bei Peter Hagleitner und Christoph Schwertberger, die aus persönlichen Gründen nicht 
mehr als Trainer zur Verfügung stehen werden. Neu im Trainerteam dürfen wir Klaus Lettner 
begrüßen, der die U-16 gemeinsam mit Johann Grabner betreuen wird.  
 

Die U-9 spielte im Frühjahr 2016 noch im Turniermodus. Bei den Turnieren konnten sehr gute 
Platzierungen erreicht werden. Egal ob Sieg oder Niederlage – die Begeisterung der Kinder war und 
ist immer sehr groß! Die Herbstmeisterschaft wurde dann bereits im Meisterschaftsbetrieb gespielt, 
wobei in den jüngeren Altersklassen auf eine Tabellenführung verzichtet wird, damit alle Spieler frei 
von Erfolgsdruck spielen können und vor allem alle Spieler eingesetzt werden. In der Herbstsaison 
schaffte die U-10 schon mehrere Siege und zwei Spieler wurden in das Landesausbildungszentrum zu 
Sichtungstrainings eingeladen.  
 

Wir wünschen unseren Jüngsten auch weiterhin viel Freude und Erfolg für ihre fußballerische 
Zukunft. Alle Kinder, die sportlich interessiert sind oder Freude an der Bewegung haben, können 
gerne bei einem der nächsten Trainings (Hallentraining) teilnehmen.  
 

Ein herzlicher Dank gilt dem gesamten Trainerteam, sowie 
ganz besonders den Eltern, die ihren Kindern die Teilnahme 
an den Trainings, dem Spielbetrieb und unserem Vereinsleben 
ermöglichen.  
 

Hoffentlich kommen viele Talente in Zukunft einmal in  
den Genuss, vor einer dermaßen vollen Tribüne spielen  

zu dürfen wie in der Relegation im Sommer 2016. 
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Wie es sich gehört wurde auch im Sommer ein ordentlicher Abschluss gefeiert.  
Dieses Mal durften wir bei Familie Annemarie und Otti Hehenberger einen lustigen  
Nachmittag verbringen. Dankeschön an diese Stelle für diese tolle Feier!  
 

   
Wie man sieht hatten die Kinder und die Trainer eine Menge Spaß! 

 
 

 

In der Sommerpause haben Kerstin & ich uns 
endlich „getraut“ und es gab wieder einmal eine 

Sportlerhochzeit in Stroheim!  
 

Wir möchten uns nochmals für die vielen 
Glückwünsche und Geschenke bedanken.  

 
Es war wirklich eine tolles und lustiges 

Hochzeitsfest mit euch allen.  

 
 
Besonders gratulieren möchten wir auch nochmals unseren frischgebackenen Eltern Doris Gammer & 
Karl Füreder und wünschen ihnen viel Freude mit ihrem kleinen Sonnenschein Valerie.  
 

Abschließend wurden noch die Abschlussfeiern der U-10 und U-16 sowie der Reserve- und Kampf-
mannschaft mit allen freiwilligen Helfern im Clubheim der Union Stroheim abgehalten.  
 

Neben den aktiven Spielern, Trainern und Funktionären möchte ich mich jetzt bei dieser Gelegenheit 
auch bei allen für die geleistete Arbeit in diesem Vereinsjahr sehr herzlich bedanken. Ohne diese frei-
willige und ehrenamtliche Arbeit wäre ein so gut funktionierendes Vereinsleben nicht möglich. 
NOCHMALS DANKE FÜR ALLES!!!  
 

Wir sagen auch Danke an unsere Sponsoren, die uns wieder finanziell unterstützt haben. Für die 
Turnsaalbenützung möchten wir uns bei der Gemeinde sowie der Volksschule Stroheim auch wieder 
sehr herzlich bedanken.  
 

Zu guter Letzt wünscht Euch der Vorstand der Sektion Fußball neben den sportlichen Erfolgen im Jahr 
2017 natürlich viel Glück und Gesundheit in diesem Jahr und freut sich schon wieder auf viele schöne 
und gut besuchte Spiele auf unserer tollen Sportanlage in Stroheim.  
 
 
Sektionsleiter: Richard Hofmann 
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Saisonrückblick 2016 
 

Ein sehr trauriger Herbst neigt sich dem Ende zu, eine große Persönlichkeit, „da 
Reini“, ist nicht mehr unter uns. Reini Gföllner starb völlig unerwartet im 59. Lebens-
jahr. Dies überschattet alles was sich sonst in unserer Sektion tat. Reini war einer der 
besten Schützen von uns, ja sogar von OÖ, war eine treue Seele, er war ein wahrer 
Freund. Er erreichte den Landesmeistertitel im Mannschaftsspiel auf Kunsteis der 
Herren und Senioren, war Vize-Landesmeister im Mannschaftsspiel der Union auf 
Kunsteis, spielte in der zweithöchsten Spielklasse von Österreich, der Bundesmeister-
schaft. Auf diesem Wege möchten wir uns nochmals herzlich bei ihm bedanken für 
die zahlreichen Stunden, die er für die Sektion opferte, die wir mit ihm verbringen 
durften, die uns zum Lachen brachten.     Danke Reini!!!  

 
Nun zu unseren sportlichen Dingen, welche sich dennoch sehen lassen können. Wir schafften den 
Klassenerhalt in der Landesmeisterschaft der Herren auf Kunsteis mit Rang 17 von 30. Unsere Ü50-
Senioren Mannschaft der Herren nahm an der Österreichischen Meisterschaft auf Kunsteis teil, 
errang dabei Platz 9. Auch unsere Helga Binder war wieder beim Zielschießen aktiv und wurde erneut 
Vize-Staatsmeisterin auf Asphalt mit der Mannschaft Oberösterreich, belegte im Einzel Rang 5 und 
konnte somit ihre Leistung vom Vorjahr übertreffen. Bei der Landesmeisterschaft erreichte sie Rang 
6 wie im Jahr 2015.  
 
Weiters nahmen wir bei folgenden Meisterschaften teil: Oberliga der Herren auf Asphalt (Rang 15), 
Region der Herren auf Asphalt (Rang 12), Bezirksmeisterschaft der Herren auf Asphalt (Rang 1), 
Region im Mixedbewerb auf Asphalt (Rang 5), Region der Herren auf Asphalt (Rang 9), Oberliga im 
Mixedbewerb auf Kunsteis (Rang 8). Auch an der Union Gebietsmeisterschaft nahmen wir teil. Es 
waren somit im Winter drei und im Sommer sieben Mannschaften am Start. Alles in Allem ein gutes 
Meisterschaftsjahr!  
 
Auch dieses Jahr war die Sektion mit mehreren  
Mannschaften bei zwei Cups vertreten:  

 Schaunburg-Cup  

 Hinzenbach-Cup  
 
Zahlreiche Teilnehmer konnten wir auch für unsere 
Veranstaltungen gewinnen. Wir konnten die Vereins-
meisterschaft auf Asphalt austragen, die Vereine-Meisterschaft entschied die Mannschaft 
„Sparverein Zur Aussichtswarte“ für sich. Auch bei einem Turnier für auswärtige Vereine und dem 
Schaunburg-Cup freuten wir uns über viele Teilnehmer und fröhliche Gesichter.  
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Um auch im nächsten Jahr weiter so erfolgreich zu sein, werden wir uns ab dem  
Frühjahr wieder jeden Mittwoch um 19:00 Uhr zum wöchentlichen Training treffen.  
Wir laden alle herzlich ein mit uns zu trainieren! Stockmaterial, falls jemand keines hat, ist vor-
handen! Meldet euch einfach kurz vorher bei einem Sektionsmitglied.  
 

Unsere älteren Stockschützen treffen sich jeden Montag 
auf der Asphaltbahn.  
 
Jeder Verein kann nur durch den unermüdlichen Einsatz 
und die Hilfe der Mitglieder, deren Angehörigen und der 
Sponsoren erfolgreich sein. Jedes Jahr fallen auch in 
unserer Sektion viele kleinere und größere Arbeiten an. 
Daher an dieser Stelle ein herzliches Danke an alle, die 
uns auch dieses Jahr wieder geholfen und unterstützt 
haben – Vielen Dank!!!  

 
Im Mai ging wieder Rauch auf über dem Sportplatz, die Steckerlfische wurden wieder, zum wieder-
holten Male, als sehr gut gelungen empfunden. Als Belohnung der Saison wanderten wir wieder im 
Stroheimer Gebiet eine schöne Runde mit dem Ziel Gasthof Prucha. Abschluss war eine Grillerei mit 
allen Angehörigen der Sektion bei perfektem Wetter! Danke auch hier den fleißigen Helfern!  
 
Somit hoffen wir auch heuer wieder auf eine gute und kalte Natureissaison, wo Jung und Alt, Groß 
und Klein begeistert um die beste Mass spielen.  
 
 
Sektionsleiter: Johann Reisinger  
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Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir dürfen in der Sektion Ski-Alpin wieder  
auf viele Ereignisse in der Saison 2015/2016 zurückblicken.  
 

Wir eröffneten die Saison mit 
der alljährlichen Fortbildung des 
LSVOÖ für Instruktoren und 
ÜbungsleiterInnen am Kitzstein-
horn von 23. bis 25.10.15. Franz 
Ortner, Franz Grabner, Martin 
Floimayr und Nicole Ortner 
bekamen auf 3000m Seehöhe 
bei TOP Wetterkonditionen die 
Neuerungen im Skiwesen 
präsentiert und konnten ihr 
Eigenkönnen verbessern.  
 
Mitte Oktober des Vorjahres 
begann wieder unsere bewährte 
Skigymnastik mit Franz Grabner, 
welche bis März wöchentlich 

durchgeführt wurde und mit ca. 10-20 TeilnehmerInnen immer gut besucht war. Der gebührende 
Abschluss fand im April beim Wirt zu Wögern statt.  
 
Am 07.12.2015 luden wir zu einer kleinen Weihnachtsfeier ins Schaunburgstüberl im Stroheimerhof 
ein, bei der 17 BetreuerInnen anwesend waren. Anschließend besuchten einige noch das Krampus-
kränzchen der Sektion Fußball.  
 
Ein weiterer Fixpunkt ist 
mittlerweile das Skitesten 
in Haus im Ennstal, das 
von der Firma Sport 2000 
jedes Jahr veranstaltet 
wird. Es fand am 
13.12.2015 statt und es 
nahmen 27  Stroheimer-
Innen teil, welche bei 
besten Wetterbe-
dingungen etliche neue 
Skimodelle ausprobieren 
konnten.  
 
Am 02.01.2016 wurde 
erstmals wieder eine 
Tagesskifahrt von der 
Sektion Ski-Alpin organisiert. 58 schneebegeisterte StroheimerInnen konnten sich in Haus im Ennstal 
bei Kaiserwetter und tollen Pistenverhältnissen austoben.  
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Am 06.01.2016 wurde ein  
Mütterskikurs durchgeführt,  
bei dem Franz Ortner und Andreas Wolfsteiner 
einen Tag mit vier Teilnehmerinnen in 
Hinterstoder gestalteten. Die Frauen hatten 
dabei sehr viel Spaß – ein Event, das wir weiter 
verfolgen werden.  
 
 
Die Ortsmeisterschaft, geplant am 24.01.2016, 
konnte leider abermals wegen Schneemangel am 
Mayrhoferberg nicht durchgeführt werden.  
 

 
Von 5. bis 7.02.2016 hieß es für uns Skikurs-BetreuerInnen wieder einmal Koordinationskurs als 
Vorbereitung auf den kommenden Kinderskikurs. Wie bereits in den vergangenen Jahren hielten wir 
diese Veranstaltung im Skigebiet Gaissau/Hintersee ab, das optimale Voraussetzungen für unsere 
Bedürfnisse bietet.  
 

Der Höhepunkt für unsere Sektion, der Kinderskikurs, wurde 
von 18. bis 20.02.2016 wie gewohnt am Hochficht abgehalten. 
Der Kurs war diesmal noch schneller ausgebucht als im Vorjahr. 
Bereits Ende Dezember mussten wir die Anmeldung stoppen. 
So bemühten sich 20 BetreuerInnen mit viel Geduld und 
Ausdauer den 103 Kindern das Skifahren einen Schritt näher zu 
bringen. Besonders freut es uns, dass wir diesmal von vier 
Newcomern unterstützt wurden. Stefan Scharinger, Lena 
Schwertberger, Evelyn Schönhuber und Raphael Mitter 
verstärken jetzt unser Team! Der Abschluss der Veranstaltung 
fand im Gasthof Stroheimerhof mit einer großen Siegerehrung 
statt. Wir bekamen viele positive Rückmeldungen von den 
Kindern und den sehr zufriedenen Eltern. Aufgrund der hohen 

Teilnehmerzahl ist der Kinderskikurs der Union Stroheim nach wie vor einer der größten im Bezirk.  
 
Am Abend ließen die SkilehrerInnen 
den Skikurs mit einem gemütlichen 
Beisammensein und Kegeln im 
Gasthof Wöhrer in St. Martin im 
Mühlkreis ausklingen.  
 
Der Speed-Event am 27.02.2016 
konnte leider aufgrund Schnee-
mangels durch zu warme 
Temperaturen kurzfristig nicht mehr 
durchgeführt werden.  
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Darüber hinaus veranstaltete die Sektion Ski-Alpin auch im vergangenen Jahr  
einige Sommer-Events, darunter eine Fackelwanderung im April, ein Sonnwend- 
feuer im Juni, eine Kinderolympiade während des Jugendcamps der Union Stroheim im Juli sowie die 
Fahrradaktion Meister auf 2 Rädern im August, bei denen immer viele Kinder teilnahmen.  

Am 25.06.2016 lud die Sektion Ski-Alpin zu einer großen Zusammenkunft: 30 Jahre Kinderskikurs und 
50 Jahre Franz Grabner – und zufälligerweise hatte mit Franz Ortner auch ein Urgestein unserer 
Sektion genau an diesem Tag Geburtstag. Viele Anlässe also, die es an diesem Tag zu feiern galt. 
Umso mehr freute es uns, dass dieser Einladung auch viele unserer ehemaligen SkilehrerInnen 
gefolgt sind. 40 Gäste feierten fröhlich bis in die Morgenstunden und tratschten vergnügt über alte 
und neue Zeiten!  
 
Beim Vereineturnier der Sektion Stockschießen am 16.09.2016 konnten Franz Ortner, Fritz 
Mairhuber, Franz Prunthaler und Andreas Wolfsteiner den hervorragenden 2. Platz erreichen.  
 

Zum Schluss möchte ich mich noch bei sämtlichen 
aktiven Mitgliedern für die Mitarbeit und 

Unterstützung bei unseren Veranstaltungen recht 
herzlich bedanken!  

 
Das gesamte Team und ich wünschen allen 
StroheimerInnen viel Spaß in der Skisaison 2016/17.  
 
 
Sektionsleiter: Franz Grabner 

 
 
PS.: Die heurige Saison hat bereits 
wieder mit der  Skigymnastik 
gestartet. Diese findet jeden 
Donnerstag um 19:30 in der 
Turnhalle der VS Stroheim statt.  
Wir freuen uns dich dort begrüßen 
zu dürfen!  
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Ein kurzer Rückblick auf die Tennissaison 2016:  
 
Nach dem Bespielbarmachen der beiden Tennisplätze am 14. April besuchten wir mit einer Gruppe 
von 15 Personen einen einwöchigen Tenniskurs in Lanterna/Kroatien, um wieder gut vorbereitet in 
die Saison zu starten.  
 
Unser Tennistrainer Herbert Perndorfer aus Hartkirchen leitete heuer das wöchentliche 
Erwachsenentraining, welches am 1. Juni begann.  
 
Die Vereinsmeisterschaften wurden heuer von 13. 
Juni bis 12. Juli ausgetragen. Es wurden drei  
Klassen gespielt:  
 

- In der Allgemeinen Klasse konnte sich 
Markus Gruber den Titel sichern.  

 
- Sieger bei den Herren 45+ wurde Franz 

Schweitzer.  
 

- Erfolgreich durchsetzen in der Gruppe der 
Damen konnte sich Regina Lettner.  

 
Von 27. bis 30.7.veranstalteten wir im Rahmen des Ferienpasses einen Tenniskurs für Kinder, der mit 
15 Teilnehmern sehr gut besucht war. Aufgrund dieses großen Erfolgs wurde das Kindertraining 
spontan von 2.8. bis 13.9. verlängert  
 

    
 

Am 16. September spielten wir beim Asphaltturnier der Vereine mit. Christian Gessl, Franz 
Schweitzer, Hubert Kellermayr und Seppi Zechner belegten am Ende Rang 9 von 9 Moarschaften.  

 
Unseren Saisonabschluss feierten wir am 18. November im Clubheim bei geselligem Beisammensein 
und gutem Essen. In diesem Zusammenhang möchte ich mich natürlich bei allen Mitgliedern und 
Helfern für die geleistete Arbeit und Unterstützung sehr herzlich bedanken!  
 
 
Sektionsleiter: Hubert Kellermayr 
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In der letzten Langlaufsaison 2015/2016 musste man wieder lange auf Schnee  
warten. Erst in der dritten Jännerwoche 2016 konnte ein Teil der Loipe gespurt  
werden. Der Langlauf in der Gegend rund um den Mayrhoferberg dauerte nur fünf Tage, denn der 
Rest des Winters brachte Regen, warme Temperaturen und fast keinen Schnee. Leider war auch der 
Winter 2015/2016, wie schon mehrere Jahre zuvor, eine mühselige Langlaufsaison, denn die Vorbe-
reitungsarbeiten müssen immer wieder gemacht werden.  
 
Mit mehr Optimismus geht es in die kommende Saison, denn in einigen Tageszeitungen wurde 
geschrieben, unter „Wie wird der Winter?“. Gleich mehrere Indizien deuten laut Meteorologen 
darauf hin, dass der kommende Winter kalt und schneereich werden dürfte. 2030 droht uns 
eventuell sogar eine Mini-Eiszeit. Das wichtigste Indiz: Wir verzeichnen heuer die geringste Aus-
dehnung des arktischen Meereseises seit 35 Jahren. Gleichzeitig hat sich die Eisdecke in Sibirien 
ungewöhnlich mächtig ausgedehnt. Dadurch aber kühlt der eurasische Kontinent viel schneller und 
stärker aus als gewöhnlich. Genau deswegen wiederum bildet sich ein massives Kaltpolster aus, das – 
so alle Prognosen – nach Mitteleuropa ausbrechen wird. Ein Wunsch von uns wäre es, dass sich die 
Langlauffans wieder mal in unserer sonnigen, ruhigen und herrlichen Natur erholen könnten.  
 
Die Gemeinde Stroheim bietet über ihre Homepage unter www.stroheim.at gleich auf der Startseite 
Auskunft ob die Loipen gespurt sind oder nicht. Ein weiteres Service auf dieser Homepage ist unter 
Webcam am Mayrhoferberg eine eingerichtete Wetterkamera mit vier Bildern, wobei ein Foto 
immer den Zustand der Loipe zeigt.  
 
Ein Dank gilt allen Helfern, die für den Langlauf in Stroheim immer wieder einen beachtlichen Beitrag 
leisten, besonders allen Grundbesitzern, deren Gründe wir für den Langlauf benützen dürfen.  
 
Die Sektion Langlauf würde sich freuen, wieder einmal die winterlichen Schönheiten und den Rund-
blick rund um den Mayrhoferberg weit ins Land hinein von unseren Loipen anbieten zu können.  
 
 

Sektionsleiter: Josef Hofmann  

 

  

  
 



 Turnen      

                   

 
Das Jahr 2016 geht bald zu Ende und die Sektion Turnen  
kann wieder auf ein sehr aktives Jahr zurückblicken.  
 
Im Jänner ging es los mit „Stepp-Aerobic“ unter der Leitung von Annemarie Hehenberger, der 
„Wirbelsäulengymnastik“ unter der Leitung von Silvia Felser und den Kinderturnstunden mit den Vor-
turnerinnen Anita Füreder, Tanja Füreder, Doris Gammer, Jana Scharinger, Julia Wiesinger, Evelin 
Wolfsteiner und mir.  
 
Den Abschluss der Hallensaison feierten wir am 16. März im Gasthof Silvia in Haibach ob der Donau 
in gemütlicher Runde.  
 
Bei der Jahreshauptversammlung im April gab es in unserer Sektion eine Änderung: Elisabeth Füreder 
und Evelin Wolfsteiner legten nach jahrelanger und erfolgreicher Tätigkeit die Sektionsleitung und 
die stellvertretende Leitung der Sektion Turnen zurück, welche von mir (Sektionsleitung) und Jasmin 
Füreder (Sektionsleiter-Stellvertretung) übernommen wurden. Liebe Elisabeth, liebe Evelin, wir 
möchten uns noch einmal sehr herzlich für euren Einsatz in der Sektion Turnen bedanken.  
 
In den Sommermonaten gingen wir wieder jeden Montag Nordic-Walken, was mittlerweile zu einem 
fixen Bestandteil unserer Sektion wurde. Vom Sportplatz aus drehten wir unsere Runden von ca. 1,5 
Stunden durch unser wunderschönes Gemeindegebiet.  
 
Die neue Turnsaison in der Halle starteten wir im September mit 10 Abenden Fit-Gymnastik (ein 
effektiver Mix aus Fatburner und Kräftigung für alle, die Freude an der Bewegung haben) unter der 
Leitung von Martina Mitterndorfer (Dipl. Body- und Vitaltrainerin). Sie gibt sich immer sehr viel 
Mühe, um uns ein abwechslungsreiches und ansprechendes Programm zu bieten.  
 
Seit Ende November bieten Anita, Jana, Julia, Evelin, Doris, Steffi, Jasmin und ich unseren Kleinen 
wieder abwechslungsreiche und lustige Kinderturnstunden. Wir freuen uns jedes Jahr, wenn wir 
sehen mit wie viel Spaß und Eifer die Kinder bei den Turnstunden dabei sind.  
 
Zum Schluss bedanke ich mich bei allen Vorturnerinnen für ihre Arbeit in unserer Sektion recht 
herzlich. Bei der Gemeinde und unserer Volksschuldirektorin Frau Prucha bedanke ich mich für die 
Überlassung des Turnsaals!  
 
Ich wünsche euch allen ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2017!  
 
 
Sektionsleiter: Nina Schweitzer 

Vorankündigung – ab 10. Jänner 2017 jeden Dienstag  
 

18:30 – 19:30 Stepp-Aerobic mit Annemarie Hehenberger  
 

19:30 – 20:30 Wirbelsäulengymnastik mit Silvia Felser  
 

je Kurs € 35,00 (bzw. € 25,00 für Union-Mitglieder)  

Gratulation der Vorturnerin Doris zur Geburt von Tochter Valerie.  



 Tischtennis      

                   

 
A-Mannschaft 
Neben den drei Stammspielern (Markus Floimayr, Gerald Floimayr und Peter  
Breitenbach) bekam unsere A-Mannschaft mit Thomas Wiesinger heuer einen neuen vierten Spieler. 
Diese neuformierte Truppe konnte gleich von Anfang an überzeugen. In der Hinrunde gab es keinen 
einzigen Punkteverlust und zum Ende der Meisterschaft krönte man sich zum souveränen Meister 
mit 20 Siegen und zwei Unentschieden. Überragend waren unsere drei Stammspieler mit den Plätzen 
zwei, vier und fünf in der Einzelwertung. Dieser Meistertitel sollte aber nicht der einzige Triumpf in 
dieser Saison bleiben.  
 

    
 
B-Mannschaft  
Das Ziel der B-Mannschaft war es heuer die Klasse sicher zu halten. Die Mannschaft bildeten Markus 
Wiesinger, Christian Mittendorfer, Johann Eckmayr, Mario Plöchl und Jannis Meindl. Herauszuheben 
ist hier die tolle Leistung von Jannis Meindl, der in seiner ersten Meisterschaftssaison sein ganzes 
Können unter Beweis stellte und viele tolle Spiele für sich entscheiden konnte. Am Ende belegte die 
B-Mannschaft den tollen 7. Platz.  
 

(401) BEZIRKSKLASSE NORD – Herren – Runde F12  (501) KREISKLASSE MÜHLVIERTEL-West – Runde F12 
1. Union Stroheim 1 22 20 2 0 64  6. SPG WALTER Wels 7 20 8 3 9 39 

2. UNIQA Biesenfeld 5 22 16 3 3 57  7. Union Stroheim 2 20 8 3 9 39 

3. TTV LINZ AG Sport 1 22 16 2 4 56  8. ASKÖ TTV Oftering 2 20 7 1 12 35 

 
C-Mannschaft  
Das Ziel unserer neuformierten C-Mannschaft war ebenfalls der sichere Klassenerhalt. Die Mann-
schaft bildeten Ernst Wiesinger, Wolfgang Heigl, Bert Eckmayr und Fritz Eckmayr. Nach einer tollen 
Rückrunde konnte unsere C-Mannschaft ebenfalls den tollen 7. Platz erkämpfen.  
 

(601) 1. KLASSE MÜHLVIERTEL-WEST – Runde F12 
6. ASKÖ Wilhering 2 22 10 1 11 43 

7. Union Stroheim 3 22 9 2 11 42 

8. SPG DSG U. Haid/U. Oedt 3 22 7 3 12 39 



 Tischtennis      

                   

 
Landescupfinale  
Überragendes Ereignis in dieser Saison war aber das 
Landescupfinale der Kreisklasse bei uns in Stroheim. 
Komplett überraschend erreichten sowohl unsere B-

Mannschaft als 
auch unsere C-
Mannschaft das 
Finale des 
Landescups. 
Am 9. April 
wurde dieses 
Finale vor einer unglaublichen Kulisse in der Turnhalle 
Stroheim ausgetragen. Vor über 130 Zusehern lieferten 
sich unsere Mannschaften einen tollen Kampf mit dem 

besseren Ende für die B-Mannschaft, die mit 4:3 gewinnen konnte. Mit diesem Event konnten wir 
auch zeigen, dass man auch in einer Sportart wie Tischtennis eine ganze Halle füllen kann. So eine 
große Anzahl von Zuschauern gibt es im Tischtennis nicht einmal bei großen internationalen 
Turnieren. Darum möchte ich mich bei allen bedanken, die bei dieser tollen Sportveranstaltung dabei 
waren und ich bin stolz darauf, dass wir wieder einmal bewiesen haben, dass wir auch als kleiner Ort 
oft ganz groß sein können.  
 

      
 
Bezirksmeisterschaft  
Die Bezirksmeisterschaft fand heuer wieder in Stroheim statt 
und wir konnten dabei wieder tolle Erfolge feiern. Im 
Jugendbewerb konnten wir durch einen Sieg von Jannis Meindl 
zeigen, dass wir den stärksten Nachwuchs im Bezirk haben. Im 
offenen Bewerb konnten wir die Plätze 2 und 3 durch Peter 
Breitenbach und Markus Wiesinger erreichen. Im Unter-1200 
RC-Bewerb erreichte Ernst Wiesinger den tollen 3. Rang. Der 
Doppelbewerb wurde wie so oft in den letzten Jahren zu 
richtigen „Stroheimer Festspielen“. Das Doppel Peter 
Breitenbach und Gerald Floimayr führte einen Vierfach-Triumpf 
der Stroheimer an.  



 Tischtennis      

                   

 
Laufende Meisterschaft  
Alle Mannschaften legten auch heuer wieder einen guten Start in die neue  
Saison hin. Die A-Mannschaft hat sich mittlerweile in der Regionalklasse etabliert und steuert einem 
sensationellen Klassenerhalt entgegen. Damit könnte zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte die 
Regionalklasse gehalten werden. Die B-Mannschaft kämpft nach rund der Hälfte der Meisterschaft 
noch voll um den Aufstieg mit. Die C-Mannschaft hat sich in einer extrem starken Kreisklasse gut 
zurecht gefunden und hat den angestrebten Klassenerhalt schon so gut wie fix.  
 
Am Ende möchte ich all unseren Spielern zur erfolgreichsten Saison der Tischtennisgeschichte der 
Union Stroheim gratulieren. In diesem Sinne wünsche ich euch allen alles Gute im neuen Jahr 2017.  
 
 
Sektionsleiterin: Thomas Wiesinger  

 

(Nach)Worte des Obmanns  
 

Liebe Mitglieder, Freunde, Gönner und Sponsoren der Turn- und Sportunion 
Stroheim!  
 
Ihr seid hiermit am Ende der diesjährigen Ausgabe der sport-news der Union 
Stroheim angekommen. Ich hoffe, der Rückblick war einigermaßen informativ und 
ihr konntet euch ein Bild über die geleistete Arbeit in unserem Verein machen.  
 

Ich möchte heuer die Möglichkeit nützen, nicht ein Vorwort auf den aktuellen Jahresrückblick zu 
geben, sondern ein Nachwort über die nahe Zukunft des Vereins:  
 
1967-2017 – ja, ihr habt richtig gerechnet. Im Jahr 2017 feiert die Turn- und Sportunion Stroheim ihr 
50-jähriges Bestehen! Neben Funktionären, Trainern, Sportler, Helfern, … braucht es auch eure 
Unterstützung, damit ein Verein so lange bestehen kann.  
 
2017 wollen wir daher Danke sagen und unser Jubiläum gemeinsam mit euch feiern. Jung und Alt, 
Klein und Groß, … von 23. bis 25. Juni 2017 wollen wir gemeinsam mit euch auf unserer tollen 
Sportanlage feiern und haben uns dafür ein Programm überlegt, dass ALLE ansprechen soll. Open-Air-
Kabarett mit Walter Kammerhofer, Bubble-Soccer, die Top-Band „Hoamspü“, … lasst euch 
überraschen und merkt euch den Termin vor! Mit einem gemeinsamen Fotoshooting zig aktiver 
Sportler/Funktionäre und der Kreierung eines neuen Logos haben unsere offiziellen Vorbereitungen 
für das Jubiläumsjahr jedenfalls schon begonnen.  
 
Auf ein gesundes und erfolgreiches Sport- und Jubiläumsjahr 2017 freut sich der Vorstand der Turn- 
und Sportunion Stroheim.  
 
 
Obmann: Ernst Schweitzer  

 
Für Anregungen haben wir jederzeit ein offenes Ohr: unionstroheim@gmail.com 

mailto:unionstroheim@gmail.com

