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T e n n i s — L a u f e n — N o r d i c  W a l k i n g — B e a c h v o l l e y b a l l — K r a f t s p o r t  

Andreas Pölzelbauer wurde seit Anfang März mit der Leitung des Vereines 
beauftragt. Während seiner langjährigen Mitgliedschaft beim ASKÖ Breiten-
au war Andreas schon im Beirat, als Festobmann beim 15jährigen Jubiläum 
sowie als Mannschaftsführer unserer Tennismannschaften sehr aktiv. Wir 
wünschen ihm viel Erfolg und freuen uns auf seine Ideen und seine Ener-
gie. Umseitig findet ihr eine kurze Vorstellung sowie einen Überblick über 
das bisherige Saisongeschehen. 

NEU EINGEKLEIDET  

In neuen Kleidern präsentiert sich zur Saisoneröffnung die Tennisanlage des ASKÖ 
Breitenau. Für die Tennisplatz-Sanierung bedanken wir uns bei der  
Firma Eurocourt für die tolle Arbeit. Natürlich aber auch beim Platzwarte Team unter 
der Führung von Pepi Trimmel und allen freiwilligen Helfern die mit an gepackt haben 
unsere Clubanlage wieder im neuen Glanz erstrahlen zu lassen.  
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Der Obmann  

hat das Wort 
 

von Andreas Pölzelbauer 

Noch ist nicht viel Zeit verstrichen seit der letzten größeren 

Zusammenkunft unserer Mitglieder im Dezember des vergan-

genen Jahres und doch hat sich schon einiges getan. Die 

wesentlichste Veränderung ist bereits der „Kopf“-Zeile dieses 

Artikels zu entnehmen: Im Jänner hat Hermann Weißenba-

cher nach langjähriger erfolgreicher Tätigkeit als Obmann 

des ASKÖ Breitenau sein Amt zurückgelegt. Der Vorstand 

des Vereines hat sodann mich, Andreas Pölzelbauer, Anfang 

März dieses Jahres vereinssatzungskonform bis zur nächs-

ten Vereins-Hauptversammlung einstimmig mit der Leitung 

des Vereines betraut. In der kommenden Vereins-

Hauptversammlung am 7. Dezember 2017 werde ich mich 

dann mit meinem Vorstandsteam der regulären Neuwahl des 

Vereinsvorstandes stellen. Bis dahin ist allerdings noch eini-

ges zu erledigen – dazu gleich noch später. An dieser Stelle 

möchte ich mich im Namen des gesamten Vorstandes recht 

herzlich bei Hermann für seine langjährige Obmanntätigkeit 

bedanken, und ich hoffe, dass wir Hermann noch sehr oft als 

„einfaches“ Mitglied bei uns auf der Anlage begrüßen dürfen. 

 

Jetzt möchte ich auch noch die Gelegenheit nutzen, um mich 

kurz vorzustellen. Ich war und bin bereits seit fast 30 Jahren 

Mitglied beim ASKÖ Breitenau und war insbesondere in den 

1990er Jahren im Bereich Tennis auch als Funktionär sehr 

aktiv. Ich bin in Breitenau geboren und lebe nunmehr mit 

meiner Frau und meinen zwei Söhnen im nicht weit entfern-

ten Oberdanegg. Seit vergangenem Jahr bin ich nach einer 

mehrjährigen Verletzungspause auch wieder in der Mann-

schaftsmeisterschaft Tennis für den ASKÖ Breitenau im Ein-

satz. 

 

Was hat sich sonst noch getan? 

 

Unsere Calisthenics-Nachbarn wurden mit Beschluss der 

Vereins-Hauptversammlung im Dezember 2016 formell als 

eigene Sektion in den ASKÖ Breitenau eingegliedert und die 

faktische Integration wurde in den ersten Monaten dieses 

Jahres durchgeführt und ist abgeschlossen. Ich kann nur 

empfehlen, einmal bei den KollegInnen vorbeizuschauen und 

sich einige Übungen erklären zu lassen. Diese körperliche 

Grundertüchtigung kann auch für unsere anderen ausgeüb-

ten Sportarten nur von Vorteil sein. 

 

Wie jedes Jahr zu Saisonbeginn sind unsere Nordic-Walker 

und unsere Laufsportler bereits wieder seit langem im Freien 

aktiv und haben auch schon einige Ausflüge bzw Bewerbe 

hinter sich gebracht. Es ist erfreulich anzusehen, wie viele 

Mitglieder hier sich wöchentlich an den bestens organisierten 

Zusammenkünften sportlich beteiligen. 

 

Nach der Errichtung eines neuen Zaunes zu Saisonende des 

vergangenen Jahres wurde die Tennisanlage im Frühjahr 

zusätzlich runderneuert, indem die Sandauflage revitalisiert 

und die Anlage sowohl mit neuen Linien als auch neuen Net-

zen ausgestattet wurde. Einem erfolgreichen Start in die Sai-

son stand also nichts im Wege – außer der späte nochmalige 

Wintereinbruch natürlich. Aber auch davon werden sich unse-

re Tennisbegeisterten nicht aufhalten lassen und sich hoffent-

lich optimal auf die neue Meisterschaftssaison vorbereiten 

können – auch im Rahmen des schon traditionellen Trai-

ningscamps in Loipersdorf. 

 

Naturgemäß starten unsere Beachvolleyballer am spätesten 

in die Saison. Es wird aber ausreichend Zeit zum Trainieren 

sein, bevor man Anfang Juli beim klassischen Juxturnier das 

Baggern wieder drauf haben sollte. 

Besonders stolz sind wir auf die Neuausrichtung unseres 

Kindertenniscamps im August. Wir haben diese Veranstal-

tung zu einem umfassenden Kids–Sportsommercamp ausge-

weitet, wo neben Tennis wie bisher auch noch Ballsport all-

gemein, Beachvolleyball, Sportmotorik, Laufen, Kraftsport 

und Spiel und Spaß zum Zug kommen werden. Dieses Ange-

bot wurde von den BreitenauerInnen auch sofort angenom-

men, sodass wir bereits ausgebucht sind. Natürlich findet 

zusätzlich auch das laufende Kindertraining ab Mai statt. 

 

Jetzt bleibt mir nur noch, allen aktiven SportlerInnen eine 

erfolgreiche und verletzungsfreie Saison zu wünschen. Ich 

freue mich bereits jetzt schon, an dieser Stelle in der weiteren 

Folge dieser Saison wieder über die sportlichen Erfolge unse-

rer Mitglieder berichten zu dürfen. Zum Schluss möchte ich 

mich bei allen HelferInnen bedanken, die in den vergangenen 

Wochen einmal mehr ganze Arbeit geleistet haben, um unse-

re Anlage wieder zu einer der schönsten in unserem Bezirk 

zu machen. Danke!  Bis zur nächsten Ausgabe verbleibe ich 

 

mit sportlichem Gruß, Andreas Pölzelbauer 
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Die ersten Sonnenstrahlen des Frühlings 
bringen die Sportbegeisterten wieder an die 
frische Luft, und uns an die Klimmzugstange. 
  
Die ZG-Crew wurde vom ASKÖ-Breitenau 
herzlich willkommen geheissen und findet 
sich unter dem Namen ASKÖ-Kraftsport 
wieder. Die ersten Monate waren sehr 
stressig, doch mit der Hilfe der 
alteingesessenen Mitglieder wurden große 
Hürden, wie die 30 neuen Mitglieder zu 
registrieren, schnell überwunden.  
 
Die Sektionsleitung übernimmt Peter 
Spielbichler, Stellvertreter ist Paul 
Spielbichler . 
 
Ihr fragt euch wie ein Training bei uns 
abläuft? Kein Problem!  
 
Ihr findet uns, wenn das Wetter mitspielt, 
garantiert jeden Freitag ab 17:00 am 
Trainingsplatz. Sollte das Wetter jedoch einen 
Strich durch die Rechnung machen, sind wir 
in der Turnhalle Breitenau zu finden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Es gibt nicht nur Klimmzugstangen auf der 
Anlage, sondern bei uns am Platz in der Hütte 
findet man jede Menge anderer Geräte, die 
man selbstverständlich auch benutzen kann. 

Was wird 2017 bei uns passieren?  
 
 Der Rasen rund um den Trainingsplatz, 

das derzeit noch einem Feld gleicht, wird 
verschönert.  

 
 Um ein Training im Dunkeln zu 

ermőglichen, werden Flutlichter 
angebracht. 

 
 Ein Reifen wird angeschafft an dem man 

mit einem Vorschlaghammer ein 
bisschen Dampf ablassen kann.  

 
Ob jung, ob alt, jeder ist bei uns herzlich 
willkommen. Wir werden euch helfen fit zu 
werden, um Liegestütz und Co meistern zu 
können!  

Kraft.Akt 
 

von Peter Spielbichler 
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Laufend 
 

von Judith Preiner 

Laufend…. 
 
konnten wir die letzten Wochen bei gutem Wetter 
für diverse Wettkämpfe im In- und Ausland trainie-
ren. Gestartet wurde die Saison 2017 mit einigen 
Winterläufen aus der Laufserie LCC – bzw. VCM 
Vorbereitungsläufe, die jedes Jahr noch in der  
kalten Jahreszeit zur Vorbereitung auf den Vienna 
Citymarathon im Wiener Prater stattfinden. Dabei 
kann aus div. Strecken gewählt werden – 7, 14  
oder 21 km. 
 
Wanzenböck Franz trainierte im Ausland und 
finishte am 17.2.2017 bereits den Hampton Court 
Halbmarathon, in England, in einer Zeit von 
1:49h, er war mit dem Ergebnis sehr zufrieden. 
(Bericht siehe homepage) 
 
Schärf Thomas trainierte für den Paris-Marathon 
und lief drei LCC Eisbärenläufe im Wiener Prater, 
den 1. in 1:49:15h, den 2. in 1:47:20h und den drit-
ten in 1:48:23h. 
 
Weißenbacher Hermann trainierte im heurigen 
Frühling eifrig für div. Halbmarathons, in Wolfsberg 
finishte er in einer Zeit von 1:44:58h und in Bratisla-
va in 1:40:17h die Halbmarathondistanz. 
 
Am 5.3.2017 erreichte Bock Marius in Wien den 1. 
Gesamtplatz -10 km in 33:45min, Schlögl Christina 
in 52:49min, Maldet Mathias den HM in 1:21:55h 
(3. Platz in der AK) und Maldet Thomas den HM in 
2:04h bei „Laufen hilft“ – einem Benefizlaufevent 
zugunsten der Kinderkrebsforschung. 
 
Das große Abenteuer Paris konnte kommen. 

Anfang April 2017  flogen 14 LäuferInnen bzw. 
Begleitung des LC ASKÖ Breitenau in die bezau-
bernde Stadt an der Seine um die klassische  
Marathonstrecke von 42,195 km wieder einmal im 
Ausland zu bewältigen und zu genießen. Es ist ja 
bereits ein alter Brauch, dass sich die Läufer des 
ASKÖ Breitenau ins Ausland begeben um dort als 
Lauftouristen durch diverse Städte zu „joggen“. 
Wobei man das bei Bock Marius ja nicht als  
Joggen bezeichnen kann, er raste diesmal in einer 
Zeit von 2:39h durch Paris, auch Maldet Mathias 
konnte seine persönliche Bestzeit abermals unter-
bieten, seine Finisherzeit in Paris betrug 3:03h. 
Fotoschießend Preiner Helmut, der wieder einmal 
eine Fotoserie während dem Laufen machte, sei-
ne Finisherzeit 3:58h. Schärf Thomas – 4:27h, 
Wanzenböck Franz – 4:37h und Maldet Thomas, 
5:08h, erreichten ebenfalls das Ziel. Unsere  
Damen Binder Karin und Preiner Judith liefen 
(verletzungs- bzw. krankheitsbedingt) die ersten 
14 km „just for fun“!  

 
Alle waren sich wieder einig!!! Paris ist immer eine 
Reise wert! Meist sind die Marathonstrecken die 
schönsten Sightseeingtouren ever!!! Die Gruppe 
blieb noch bis 12.4. in der Metropole Frankreichs, 
zum Relaxen Besichtigen, Shoppen und Genie-
ßen. Der nächste Auslandsmarathon ist in Pla-
nung!!! 
 
Am Samstag den 22.4.2017, am Tag vor dem  
Vienna City Marathon, wurde erstmals ein 
Wettkampf über 10 km in Wien ausgetragen, als 
Staatsmeisterschaft über 10 km auf der Straße. 
Maldet Mathias war für den LC ASKÖ am Start 
und erreichte als 7. in seiner Altersklasse das Ziel 
in 35:30min, hiermit seine neue Bestzeit auf der 
10km Strecke. Ebenfalls die 10km Strecke lief  
Wanzenböck Franz in 50:12min.  
 
Ebenfalls am 22.4.2017 bewältigten diesmal 

Scherleithner Andreas  in 22:00min und 

Schlögl  Christina in 26:10min (1. in der AK) 

den Türkensturz beim alljährlich stattfindenden 

Türkensturzlauf. 
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Stockeinsatz 
 

von Margit Reiter 

Die Walkingsaison 2017 hat bereits begonnen und 
unsere Treffpunkte jeden Montag und Donnerstag 
werden fleißig besucht (Clubhaus des ASKÖ Brei-
tenau, jeweils 18 Uhr). Wir hoffen, dass der Eifer 
unserer Mitglieder das ganze Jahr über anhält! 

Unsere erste Auswärtstour führte uns nach Wal-
persbach, gelegen an den Ausläufern der Buckli-
gen Welt zum Steinfeld. Wir starteten bei der 
Pfarrkirche, die Runde führte teils durch Sied-
lungsgebiet teils auf Wald- und Wiesenwegen wie-
der zurück zum Ausgangspunkt. Mit einer Einkehr 
beim Dorfheurigen in Bad Erlach ließen wir den 
Abend ausklingen. Danke an Irene und Thomas 
für die Vorbereitung dieser netten Runde! 

Die nächsten Ausflüge führen uns im Mai nach 
Grimmenstein/Hochegg und Anfang Juni nach 
Lindgrub. 

Unsere Kräuterfee Maria Salburg stärkte uns nach 
einer Walkingrunde mit  selbstgemachten Wild-
kräuteraufstrich (Schafgarbe, Löwenzahn, Gänse-
blümchen…) und Brennesselweckerln. Es hat un-
glaublich gut geschmeckt. Stimmen wurden laut, 
sie solle auch dieses Jahr wieder eine Kräuter-
wanderung anbieten. Überlegungen dazu sind im 
Laufen! Nicht nur die Natürküche auch das regel-
mäßige Training gehört zum Alltag der Maria  
Salburg. Josef Slepicka und Maria bereiten sich 
auf die kommenden Bewerbe wie Firmenläufe in 
Wiener Neustadt und Neunkirchen und den „Ich-
Du-Wir“-Lauf in Felixdorf vor. Ein weiteres Ziel ist 
die Teilnahme an der Nordic Walking-
Europameisterschaft, die Anfang September in 
Villach stattfindet. 

 
 
Neue Mitglieder sind herzlich willkommen! Für 
Fragen steht unser Sektionsleiter Klaus Dorfleitner 
(Tel. 0664/3946482) gerne zur Verfügung  

Auswärtstour Walpersbach 

Heurigen Bad Erlach 

Heurigen Bad Erlach 

Auch im Clubhaus ist es gemütlich. 
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Ein frühlingshaftes Hallo trotz einiger Wetter- 
kapriolen von Breitenau's Beachvolleyballplatz! 

Heuer waren wir mit dem 
Herrichten unserer Sand-
kiste früh dran. Bereits 
am 8. April konnten wir 
bei angenehmen Tempe-
raturen unter tatkräftiger 
Mithilfe der Teams Stei-
ger, List, Volleypower 
und mit toller Unter- 
Stützung unserer Nordic 
Walker (vor allem dem 
Sektionsleiter Klaus 
Dorfleitner) den Platz wieder auf Vordermann  
bringen. Eine Woche darauf wurde auch noch ein 
neues Netz installiert. 
 
Die Mitgliedsbeiträge und die Kosten für die Fix-
stunden konnten auch heuer wieder beibehalten 
werden, alle Fixstunden könnt ihr auf der  
Homepage des ASKÖ Breitenau  
(www.askoe-breitenau.com) unter Beachvolley-
ball/Platzeinteilung abrufen, eine Reservierung ist 
per E-Mail an mich (vb-breitenau@gmx.at) mög-
lich. 
 
Ich wünsche euch allen eine tolle Beachvolleyball-
Saison und freue mich schon jetzt auf das Juxtur-
nier am 1. Juli 2017! 

Aus der 

Sandkiste 
 

von Werner Fleischmann 

Nachdem der Saisonstart Mitte April schon nicht 
so vom Wetterglück verfolgt war, stand auch das 
Tenniscamp unter keinem besseren Stern. Wie im 
Vorjahr nutzen zahlreiche Spieler die Möglichkeit, 
sich rund um Loipersdorf beim Hotel Krainz 
Resort im Meisterschaftsform zu bringen. Die 
Tage vom 27. bis 30. April 2017 waren sowohl 
sportlich wie auch kulinarisch eine 
Herausforderung, die mit Bravour gemeistert 
wurde.  

Nach Absolvierung des Camps kommen ab 6. Mai 
schon die nächsten Herausforderungen auf 
unsere Tenniscracks zu. Ab diesem Zeitpunkt sind 
4 Mannschaften unseres Vereins bei der 
Mannschaftmeisterschaft des NÖTV aktiv im 
Einsatz und kämpfen um Siege für sich und für 
unseren Verein. Neben unser EINSER-
Mannschaft,  

die in der Landesliga B die wohl härteste 

Challenge hat, sind noch die ZWEIER in der 

Kreisliga B, eine 45+ sowie eine  

55+ Mannschaft im Einsatz.  
 

Wenn Sie, werte LeserInnen, Lust haben, großartige 

Spiele und viele Emotionen zu sehen, dann kommen 

Sie zu uns auf die Tennisanlage. Eine genaue 

Auflistung der Spiele finden Sie im Internet unter 

www.askoe-breitenau.com. 

Aufschlag Volley 

0:15 
 

von Robert Piribauer 
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Xund bleim 
 

Die Gesundheitsseite von  

Dr. Helmut Preiner 

Die unterschätzte Gefahr 
Bluthochdruck (Hypertonie) 
 
Bluthochdruck (arterielle Hypertonie) ist eine 
Volkskrankheit. Es ist kaum zu glauben, aber  
jeder vierte Erwachsene in Österreich leidet da-
ran, nur die meisten wissen es über lange Zeit gar 
nicht. Und so ist die Gefahr entsprechend groß,  
dass  die Krankheit oft schon über Jahre Schäden 
angerichtet hat, die nicht mehr rückgängig zu  
machen sind, bis die Diagnose gestellt wird. 
 
Dabei ist eine frühe Diagnose so einfach und 
wichtig: Lassen sie sich einfach einmal den Blut-

druck messen, 
auch wenn sie 
keinerlei gesund-
heitliche Symp-
tome aufweisen. 
Vielleicht kann 
gerade bei Ihnen 
so, rechtzeitig 

die Diagnose Bluthochdruck gestellt werden! 
 
Nach wie vor wird die Gefährlichkeit von Bluthoch-
druck nämlich massiv unterschätzt: Und wird  
jahrelang nichts dagegen unternommen, sind un-
widerruflich Schäden an den Gefäßen die Folge. 
Dies wiederum kann zu schweren Erkrankungen 
praktisch jeden Organs führen. Besonders häufig 
betroffen sind das Herz, die Augen und die  
Nieren. Und auch beim Risiko Nummer 1, einen 
Schlaganfall zu erleiden, handelt es sich um den 
nicht behandelten Bluthochdruck. 
 
 
Wie schaut also eine sinnvolle  Behandlung 
gegen Bluthochdruck aus 
 
Oft hilft zu Beginn bereits 
eine Umstellung der  
Lebensgewohnheiten: Aus-
reichend Bewegung, Über-
gewicht reduzieren, ausge-
wogene Ernährung, Stress-
reduktion, mit einem Wort 
ein gesunder Lebensstil. Wenn das alles nicht 
hilft, müssen zusätzlich  Medikamente gegen Blut-
hochdruck vom Arzt verschrieben  werden. Meist  
lässt sich der Blutdruck so gut einstellen. 

Ideal ist es aber natürlich, dem hohen Blutdruck 
rechtzeitig vorzubeugen, denn durch das frühzei-
tige Erkennen und mittels der oben aufgezählten 
Strategien, kann das Auftreten von schwerwie-
genden Folgeerkrankungen vermieden werden. 
 
Also:  
Wenn sie ihre Blutdruckwerte nicht kennen – 
Messen lassen: Das zahlt sich auf alle Fälle 
aus. 
 
Ihre Gefäße werden es ihnen danken! 

 

Klassifikation von Bluthochdruck 
 
Nach den derzeit gültigen Leitlinien  in Anlehnung 
an die Europäischen Empfehlungen. 

 
Kategorie "Manifeste Hypertonie" 

ASKÖ Breitenau  

Gartengasse 16 

2624 Breitenau 
 

Telefon: +43-2635-62251 

E-Mail: kontakt@askoe-breitenau.com 
 

ZVR-Zahl: 842136208 
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A S K Ö  B r e i t e n a u  
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Sehr unregelmäßig,  ab sofort mindestens  

ein bis drei mal im Jahr 
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FIXPUNKT 

WIR GRATULIEREN 

Zum 70er:  
 

Johann Haslinger 
Christine Spenger 

Reinhard Berlosnig 

Zum 60er:  
 

Gerhard Karall 

Zum 50er:  
 

Karin Geicsnek 

Zum 40er:  
 

Marlies Egresits 

Zum 30er:  
 

Christian Maldet 
Stefan Prober 

Florian Schlögl 

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

6. Mai bis 24. Juni Tennis Mannschaftsmeisterschaft 

20. Mai NW Wanderung rund um Breitenau 

24. Juni Laufen + NW Breitenauer Ortslauf 

1. Juli Beach Juxturnier 

24. bis 29. Juli Tennis Steinfeldtrophy 

29. Juli Tennis STEINFELD  TROPHY  NIGHT 


