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Trotz erschwerter Umstände präsentiert sich die Anlage des ASKÖ Breitenau 
wieder in toller Verfassung und steht allen Clubmitglieder zur Verfügung. Über 
den Winter wurde das Dach erneuert, eine Photovoltaikanlage installiert und 
die Nassräume revitalisiert. Im diesem Zuge wollen wir uns für die Unter-
stützung der Gemeinde Breitenau und die gute Zusammenarbeit recht herzlich 
bedanken.  



SPORT PUNKT Breitenau  

Der Obmann  

hat das Wort 
 

von Andreas Pölzelbauer 

Die COVID-19-Pandemie hatte uns in den letzten 

Monaten noch immer fest im Griff. So ist auch der 

Saisonstart 2021 stark von den Auswirkungen der 

COVID-19-Krise geprägt. Wie schon im letzten 

Jahr haben wir uns bemüht, unseren Verein gut 

und sicher durch diese schwierige Zeit zu bringen. 

Die aktuellen rechtlichen Anforderungen und  

deren Auswirkungen auf das Vereinsleben haben 

wir hier übersichtlich auf Seite 3 zusammenge-

fasst. Es ist uns bewusst, dass nach der langen 

Zeit der Pandemie und den damit einhergehenden 

Einschränkungen und Regelungen eine gewisse 

Regulierungsmüdigkeit um sich gegriffen hat. Wir 

ersuchen aber alle im Sinne unserer Gemein-

schaft und zum Wohle unseres Vereines die paar 

Wochen noch durchzuhalten und die Richtlinien 

einzuhalten. Von meiner Seite bereits vorab ein 

Dankeschön dafür – gemeinsam werden wir das 

schaffen. 

 

Die Titelseite unserer ersten Ausgabe des Sport-

punkt im Jahr 2021 zeigt sehr umfassend, was wir 

in den ersten Monaten des Jahres bereits alles 

erreicht haben. Mit großzügiger Unterstützung der 

Gemeinde Breitenau haben wir umfassende  

Revitalisierungsmaßnahmen am Clubhaus vorge-

nommen – Erneuerung des Daches, Installation 

einer Photovoltaikanlage und Sanierung der Nass-

räumlichkeiten. Ich möchte mich in diesem Zu-

sammenhang herzlich bei der Gemeinde  

Breitenau für die großartige Unterstützung be-

danken und hoffe weiterhin auf eine so gute Zu-

sammenarbeit. Im Rahmen unserer unzähligen 

gesellschaftlichen Beiträge wie z.B. Kids-

Sommercamp, Nordic Walking-Wanderung etc. 

geben wir als ASKÖ Breitenau auch vieles wieder 

an die Öffentlichkeit zurück und stellen so für  

Breitenau eine Bereicherung in vielerlei Hinsicht 

dar. Im Zusammenhang mit den umfassenden 

Arbeiten darf ich mich insbesondere bei Niko 

Reisner und Pepi Trimmel bedanken, die uner-

müdlich – sowohl organisatorisch als auch selbst 

handanlegend – auf der Baustelle zu finden waren 

und für einen reibungslosen Ablauf gesorgt ha-

ben. Auch allen anderen freiwilligen Helfern bei 

den Umbauarbeiten oder auch bei den Arbeiten 

zur Ingangsetzung unserer Sportanlage nach den 

Wintermonaten sei hiermit herzlichst gedankt.  

 

So ist es uns jedenfalls wieder gelungen, unsere 

Sportanlage schnellstmöglich in Betrieb zu  

nehmen. Trotz der notwendigen, einschränkenden 

Auflagen haben sich bereits wieder alle Sektionen 

zurückgemeldet und es finden die üblichen  

wöchentlichen Touren der Nordic-Walker, die ge-

meinsamen Läufe der Laufsektion und die Sport-

einheiten der Kraftsportler statt. Die Beach-

Volleyballer sind ebenfalls schon im Einsatz.  

Unsere Tennisspieler waren die ersten wieder zu-

rück auf der Sportanlage. 

 

Auf den hinteren Seiten dieser Ausgabe finden 

Sie eine übersichtliche Darstellung unserer Veran-

staltungen der einzelnen Sektionen in dieser  

Saison. Wie schon eingangs erwähnt, müssen wir 

die COVID-19-Situation laufend evaluieren und 

die Veranstaltungen dementsprechend darauf 

ausrichten.  

 

Abschließend wünsche ich allen Mitgliedern eine 

erfolgreiche Saison. Ich freue mich auf ein Wie-

dersehen auf unserer herausragenden Sportanla-

ge und verbleibe 

 

mit sportlichem Gruß 

 

Andreas Pölzelbauer  
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Wir möchten euch mit dieser Übersicht auf die 
aktuell (Stand 19.5.2021) gültigen Regelun-

gen bezüglich der Sportausübung und dem 
Verweilen auf unserer Anlage hinweisen und 
euch ersuchen, diesen Regelungen Folge zu 
leisten, um eine reibungslose Ausübung  
unserer Hobbies zu gewährleisten.  
 

 

1. Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske in 
allen geschlossenen Räumen mit folgen-
den Ausnahmen 

 Sanitärbereich 
 am Sitzplatz beim Tisch im Club-

haus (unter Berücksichtigung des 
Punkt 8) 

 sowie Kinder bis zum vollendeten 
10. Lebensjahr 

 
 

2. Der Zutritt auf die Anlage ist nur mit 
einem Nachweis einer geringen epi-
demiologischen Gefahr (3-G-Regel) ge-
stattet. Dieser Nachweis muss von  
jedem Clubmitglied selbst auf dem dafür 
vorgesehenen Formblatt (liegt im Club-
haus auf) erfasst werden. Folgende Aus-
nahmen gelten:  

 Kinder bis zum vollendeten 10. 
Lebensjahr 

 Aufsichtspflicht für minderjährige 
Kinder (jedoch keine  
Konsumation erlaubt) 
 

 
3. Ab einer Verweildauer von 15min gilt für 

jeden Anwesenden (auch Minderjährige) 
eine Registrierungspflicht auf den  
dafür vorgesehenen Datenblättern 
(Clubhaus bzw bei der BVB- und  
Calisthenicsanlage). 
 
 
 

4. Von den Desinfektionsmittel, die im 
Clubhaus, sowie bei den Sportstätten 
angebracht sind, ist Gebrauch zu  
machen. 
 

 
5. Gegenüber von Personen, die nicht im 

gemeinsamen Haushalt leben, ist ein 
Mindestabstand von 2 Metern einzu-
halten. 
 
 

6. Bei den Tischen sind max. 4 Personen 
gestattet (Tische dürfen nicht verrückt 
werden). 
 
 

7. Für die gesamte ASKÖ Anlage gilt die 
Sperrstunde von 22 Uhr. 
 
 

8. Im Clubhaus des ASKÖ Breitenau dür-
fen sich max. 4 Personen zur selben 
Zeit unter Berücksichtigung des Punktes 
5 aufhalten. 
 

9. Die vorstehenden Richtlinien werden 
stichprobenartig durch beauftragte 
Personen (Mitglieder des Vorstandes 
des ASKÖ Breitenau bzw. von diesem 
beauftragte Personen) kontrolliert.  
 
 

10. Ein Nichteinhalten der vorstehenden 
Richtlinien führt zu einem Verweis von 
der Anlage bzw. behält sich der Vor-
stand weitere Schritte vor.  
 
 

11. Bei Fragen kann sich jedes Mitglied an 
den COVID-19 Beauftragten (Obmann 
Andreas Pölzelbauer) des ASKÖ  
Breitenau wenden.  

Aktuelle COVID 

Regelungen auf der 

Anlage 
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Ein sehnsüchtig erwarteter Auftakt 
 
Da die meisten von uns relativ tennisfrei durch 
den Winter kommen mussten, wurde schon auf 
die Freiluftsaison hingefiebert. Nach einer pro-
fessionellen Revitalisierung der Tennisplätze 
vor Ostern konnten diese Mitte April geöffnet 
werden. Die rege Frequenz seit der Öffnung 
zeigt auch das enorm gestiegene Interesse an 
Tennis innerhalb und außerhalb unseres Ver-
eins.  
 
 
Am Pfingstsamstag, 22. Mai startet die Mann-
schaftsmeisterschaft des NÖTV. Unser Verein 
nimmt mit 8 Mannschaften (1 Damen,  
3 Herren, 3 Jugend, 1 Senioren) an dieser 
Frühjahrs-Meisterschaft teil und die Vorfreude 
ist bei unseren SpielerInnen schon groß. Im 
Gegensatz zur freiwilligen Teilnahme an der 
Meisterschaft im letzten Jahr, geht es 2021 
wieder um Auf- bzw Abstieg aus den jeweiligen 
Gruppen. Besonderes Interesse gilt da natür-
lich unserem Aushängeschild, der Herren  
Landesliga Truppe, die sich wieder mit anderen 
Teams aus Niederösterreich matchen darf. 
Aber auch die Jugendmannschaften können 
die sportlichen Herausforderungen nicht er-
warten und sind schon seit Anfang Mai im  
Training.  
 
 
Das Jugendtraining erfolgt auch heuer unter 
der bewährten Leitung unseres Cheftrainers 
Pierre Reingruber. Pierre leitet das Training 

seit mittlerweile 3 Jahren mit einem Team von 
insgesamt  4 TrainerInnen und freut sich  
steigender Beliebtheit. Dies sieht man auch 

an der Auslastung der Tennisplätze, die im 
Vergleich zur Situation vor 3 Jahren deutlich 
angestiegen ist. Aktuell werden mehr als 30 
Kinder / Jugendliche in unterschiedlichen 
Gruppen betreut.  
 
Unser Trainerteam absolviert auch laufend 
Fortbildungseinheiten, um bzgl. Methodik auf 
dem neuesten Stand zu sein. Stellvertretend 
für das ganze Team möchten wir unserem 
Headcoach Pierre zur Verleihung der ÖTV 
Silber-Lizenz gratulieren.  
 
Wir würden uns freuen, wenn dieses große 
Interesse weiterhin anhält. Bei Fragen steht 
dir/euch Pierre gerne unter 0664-2230041 zur 
Verfügung:  
 

Ich denke, dass alle Vereinsmitglieder und 
Tennisinteressierten auf unserer Anlage die 
Rahmenbedingungen finden, um unbeschwert 
ihrem Hobby nachzugehen und daher  
wünsche ich allen eine tolle, aufregende, mit 
Herausforderungen angereicherte und vor  
allem verletzungsfreie Freiluftsaison  

Aufschlag Volley 

0:15 
 

von Robert Piribauer 
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Die Nordic Walking-Saison beginnt 2021 wie 
sie 2020 geendet hat, mit Einschränkungen 
bei unseren sportlichen Aktivitäten, sodass 
wir sie nicht in gewohnter Weise in der Grup-
pe ausüben können. 
 
Sobald es die Umstände erlauben, werden wir 
uns wieder am Montag und Donnerstag um 
18 Uhr beim Clubhaus, Tennisanlage  
Breitenau treffen und in der näheren Umge-
bung unsere Runden drehen. Ob dieses Jahr 
unsere beliebten Auswärtstouren organisiert 
werden, ist ungewiss. 

 
Eine Reihe von Veranstaltungen wie z.B. die 
Lauftour mit Nordic Walking wurde bereits ab-
gesagt, andere wie z.B. der Firmenlauf 
Neunkirchen findet virtuell statt, das bedeutet, 
dass in der Zeit von 12. bis 16.6.2021 jedes 
Team eine 5 km lange Runde laufen/walken 
kann, wo immer es möchte. Die Zeit wird via 
Sportuhr oder Mobiltelefon hochgeladen. Was 
man hier ganz sicher vermisst, ist die  
Atmosphäre und das gemeinsame Erleben 
eines Sportereignisses. 
 
Bringen Sie Bewegung in Ihr Leben, erhöhen 
Sie ihre Leistungsfähigkeit durch regel-
mäßiges Nordic Walking. Das Schöne dabei 
ist: Es ist nie zu spät! Bei Interesse wenden 
Sie sich bitte an unseren Sektionsleiter Klaus 
Dorfleitner (Tel. 0664/3946482). 

Stockeinsatz 
 

von Margit Reiter 

Laufend 
 

von Judith Preiner 

 
Trotz Lockdown und eingeschränkten Lauf- 
bzw. Wettkampfmöglichkeiten absolvierten 
unsere LäuferInnen im heurigen Frühling eini-
ge virtuelle Läufe, Challenges auf Strava 
(Puhr Patrik und Zytek Markus), sowie die 
Staatsmeisterschaft  über 10 km, ausge-
tragen in Mooskirchen in der Steiermark am 
11.April 2021. 
 
Bock Marius 33:41     
Maldet Matthias 34:47    
Scharner Mario 41:20 
 
Zahlreiche Beteiligung vom  
LC ASKÖ BREITENAU am Sonntag den 9. 5. 
2021 beim Wings for Life Run  
 
– via App – waren 184.236 Personen weltweit 
laufend unterwegs und konnten 4,1 Millionen 
€ Spenden für die Rückenmarksforschung 
sammeln. 
 
Das Team mit Bock Marius, Maldet Matthias, 
Puhr Patrik, Zytek Markus, Wagner Franz 
Maldet Thomas, Schlögl Christina, Wanzen-
böck Franz, Binder Karin und Berger Míchaela  
konnten gemeinsam 236,25 km (2020: 347,69 
km) für einen guten Zweck erlaufen.  

 
Schlögl Sabine, Christian und Binder Sabrina 
waren als Begleitfahrzeuge und Betreuer mit 
von der Partie.  
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Unbedingt impfen lassen! 
 
Impfen hilft! 
 
Seit über einem Jahr hat uns dieses unsägliche 
Virus fest im Griff. Auf Schritt und Tritt hat uns die 
Pandemie seither verfolgt.                                                                                                                                                    
Unsere Lebensgewohnheiten wurden massiv 
durcheinandergebracht:  
Die Schule ist online gegangen. Homeoffice ist für 
viele die neue Norm des Büroalltags geworden. 
Kurzarbeit in vielen Branchen über Monate als 
einziger Ausweg in der Krise.                                                          
Gasthäuser und Hotels, Sportanlagen alles seit 
gefühlten Ewigkeiten zu.  
 
Abstand halten, Maske tragen, regelmäßig Hände 
waschen/desinfizieren haben den Alltag des  
letzten Jahres geprägt. 
 
Aber jetzt ist das oft beschworene Licht am Ende 
des Tunnels schon wirklich deutlicher erkennbar, 
nicht nur, weil ab 19.5. wieder vieles erlaubt und 
möglich ist: 
Lange wurde von der Impfung gesprochen, mit 
der wieder mehr „Normalität― möglich sein wird 
und dann wurde nicht geliefert, verschoben, hin-
terfragt, über die Gefahren von Nebenwirkungen 
diskutiert, … 

 
Aber jetzt ist es wirklich soweit. 
 
Seit kurzem ist es bei uns in NÖ für alle über 16 
Jahre möglich sich für einen Impftermin anzu-
melden. Jetzt kommt es darauf an, dass auch 
wirklich möglichst viele davon Gebrauch machen. 
 
Also, bitte tun sie das auch, lassen Sie sich  
impfen. Impfen ist die wichtigste Möglichkeit 
sich selbst und andere zu schützen. Nur wenn 
sich möglichst viele Menschen impfen lassen, wird 
es möglich sein die Zahl der Ansteckungen auf ein 
niedriges Niveau zu senken und dort zu halten.                                                                                                                                                                                        
Und nur so wird es möglich sein, selbstver-
ständliche Freiheiten, die in den letzten Monaten 
verlorengegangen sind, wieder genießen zu  
können. 
 
Nur mit einer hohen Durchimpfungsrate werden 
wir den Sommer genießen und ohne Angst vor 
weiteren Lockdowns auch optimistisch in die  
Zukunft blicken können. 
 
Lassen sie sich impfen!        

                                                                                                                                         
Bleiben sie vorsichtig und vor allem gesund! 

 

                                                  

Xund bleim 
 

Die Gesundheitsseite von  

Dr. Helmut Preiner 

ASKÖ Breitenau  

Gartengasse 16 

2624 Breitenau 
 

Telefon: +43-2635-62251 

E-Mail: kontakt@askoe-breitenau.com 
 

ZVR-Zahl: 842136208 
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Aus der 

Sandkiste 
 

von Werner Fleischmann 

Same procedure as last year! 
 
Liebe Beachvolleyballer, gerne würde ich jetzt 
von einem gelungenen Saisonstart berichten, 
doch wie schon im letzten Jahr macht uns  
leider die Epidemie einen Strich durch die 
Rechnung.  
 
Am 17. April konnten wir dank wirklich toller 
Unterstützung den Platz herrichten, abermals 
5 Big Bags mit neuem Sand verteilen und 
durften den Platz nach Beendigung der 
„Osterruhe“ am 5. Mai auch für einen einge-
schränkten Betrieb freigeben. Erleichterungen 
wird es nach dem 19. Mai geben und ab dann 
sollte auch ein normaler Spielbetrieb aufge-
nommen werden können. Wir werden über 
die WhatsApp-Gruppen weiterhin wie ge-
wohnt intern berichten. 
 
Sofern erlaubt, wird heuer das Juxturnier am 
3. Juli stattfinden. Vereinsinterne (aber bitte 
verbindliche!) Anmeldungen sind bereits jetzt 
unter vb-breitenau@gmx.at möglich, um den 
Mitgliedern jedenfalls einen Startplatz zu er-
möglichen, die offizielle Ausschreibung wird 
Ende Mai / Anfang Juni erfolgen. 
 
Lassen wir uns nicht unterkriegen, passen wir 
aufeinander auf und genießen wir trotzdem 
schöne Stunden auf Breitenaus toller Sport-
anlage! 
 

Kraft.Akt 
 

von Peter Spielbichler 

Der Sommer ist da und somit beginnt für die 
Sektion Kraftsport wieder der Normalbetrieb 
im Freien. 
 
Der erste Rückschlag musste bereits hinge-
nommen werden. Aufgrund eines heftigen 
Sturms in Breitenau wurde unsere kleine  
Hütte in Mitleidenschaft gezogen. Das Dach 
musste zur Gänze erneuert und der Rest der 
Hütte ebenfalls stabilisiert werden. 
 
Vielen Dank an Walter Bock und das Lager-
haus Ternitz für die rasche Bereitstellung der 
Materialien, sowie allen Freiwilligen, die beim 
Wiederaufbau geholfen haben. 
 
Alle die nun auf den Geschmack gekommen 
sind, können gerne Kontakt bezüglich einer 
Mitgliedschaft aufnehmen. 

mailto:vb-breitenau@gmx.at
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KONTAKTPUNKT 

WIR GRATULIEREN 

Zum 80er:  
 

Walter Fasching 
 

Zum 60er:  
 

Elisabeth Sederl 
Maria Salburg 

 
 

Zum 50er:  
 

Gabriele Dorfleitner 

Robert Kwas 
 

Zum 40er:  
 

Gerhard Weninger 
Beate Luger 
Evelin Szabo 

Martin Göschl 

Zum 30er:  
 

Markus Zytek 
Alexander Poszvek 

Tanja Grill 
Stefan Holzer 

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

Beachvolleyball Werner Fleischmann 0660-2757786 

Kraftsport Peter Spielbichler 0660-7675609 

Laufen Karin Binder 0650-3307525 

Nordic Walking Klaus Dorfleitner 0664-3946482 

Tennis Siegfried Luger 0660-8383887 

MAIN EVENTS 

 
 

Orthuber  
STEINFELDTROPHY 

 
 

26. Juli bis 31. Juli 2021 
 
 

Tennisturnier des  
NÖTV Kreis Süd 

 

 
 
 

Beachvolleyball - Juxturnier 
 
 

Samstag 03. Juli 2021  
 
 

in der Sandkiste des  
ASKÖ Breitenau 

Zum 60er:  
 

Walter Schlögl 
Andrea Huber-

Ziegler 

Veranstaltungstermine werden nur unter Berücksichtigung und Machbarkeit der gesetzlichen Covid Gesetze durchgeführt. 


