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DSG-Union Mauthausen 50 Jahre auf Erfolgskurs   
Jubiläen  sind  stets  ein  Anlass  zur  Rück-‐  und  Vorschau.  Die  
Union  DSG  Mauthausen  kann  dies  selbstbewusst  machen,  
denn  dieser  Verein  hat  sich  seit  der  Gründung  im  Jahr  1963  
bestens  entwickelt  und  besticht  nach  wie  vor  mit  neuen  
Innovationen.    

Alle  Verantwortlichen  dieses  renommierten  Vereines  haben  
stets  bewiesen,    dass  es  immer  wieder  der  Initiative  und  des  
Idealismus  Einzelner  bedarf,  um  mit  neuen  Ideen  und  
persönlichem  Einsatz  den  Verein  und  somit  die  Sektionen  
bestens  zu  unterstützen.    
Durch  die  unermüdliche  Arbeit  der  ehrenamtlichen  
Funktionärinnen  und  Funktionäre  avancierte  die  DSG  Union  
Mauthausen  zu  einem  Aushängeschild  des  Sportlandes  
Oberösterreich  und  die  großen  sportlichen  Erfolge  sprechen  
für  sich.    
Sowohl  für  Hobby-‐  wie  auch  Meisterschaftsspieler  bietet  
dieser  renommierte  Verein  zahlreiche  Möglichkeiten  zur  Sportausübung.    
Herzlichen  Dank  allen  Verantwortlichen  sowie  allen  Helferinnen  und  Helfern,  die  durch  
ihren  persönlichen,  ehrenamtlichen  Einsatz  auf  den  Fortbestand  und  die  
Weiterentwicklung  des  Vereines    wesentlichen  EinQluss  genommen  haben  und  
Verantwortung  tragen.    
Besonders  danken  möchte  ich  jedoch  den  Mitgliedern  des  Vereines,  die  sich  um  die  
Nachwuchs-‐  und  Jugendarbeit  verdient  gemacht  haben  und  es  weiter  tun.    

Für  die  nächsten  Jahre  wünsche  ich  alles  Gute  und  eine  erfolgreiche  Zukunft.  

Sportliche  Grüße  

Dr.  Michael  Strugl  
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Thomas Punkenhofer - Bgm. Mauthausen  
Liebe  Mauthausenerinnen,  liebe  Mauthausener!  
Liebe  Sportfreunde!  
    
Ein  schöner  Sommer  neigt  sich  dem  Ende  zu  und  der  Herbst  
steht  vor  der  Tür.  Vor  allem  bei  den  Freiluft-‐Sportarten  ist  es  
an  der  Zeit,  Bilanz  zu  ziehen.  Diese  Bilanz  ist  ja  vor  allem  im  
Bereich  Tennis  in  der  DSG  Union  Stein  &  Co.  Mauthausen  
ganz  hervorragend.  Die  Bundesligamannschaft  hat  sich  nach  
dem  vorjährigen  Aufstieg  gut  etabliert  und  konnte  mit  tollen  
Erfolgen  aufwarten.  In  allen  Meisterschaften  wurden  
großartige  Ergebnisse  erzielt,  die  in  den  Klassen  45+  und  
55+  sogar  zum  Meistertitel  und  Aufstieg  in  die  Regionalliga  
bzw.  Landesliga  führten.  Ich  gratuliere  allen,  die  für  die  
tollen  Erfolge  verantwortlich  sind  sehr  herzlich.  Sehr  aktiv  
ist  auch  die  Paddelsektion  „Blaunasen“.  Viele  Aktivitäten,  
darunter  sogar  die  Teilnahme  an  der  traditionellen  
„Vogalonga“  in  Venedig,  wurden  gesetzt  und  zeigen,  dass  
Mauthausen  und  Wasser  (außer  Hochwasser)  zusammen  
gehören.  
    
Im  Mai  diesen  Jahres  wurde  ein  großartiges  Fest  ausgerichtet.  50  Jahre  ist  die  DSG  Union  in  Mauthausen  nun  aktiv  und  
hat  sich  in  dieser  Zeit  ganz  wesentlich  im  Spitzensport  aber  auch  im  Breitensport  nicht  nur  etabliert,  sondern  ist  zu  
einem  unverzichtbaren  Teil  unserer  Gesellschaft  in  Mauthausen  geworden.  Im  Rahmen  der  Jubiläumsfeier  wurden  
verdiente  Funktionärinnen  und  Funktionäre  ausgezeichnet.  Ich  möchte  auch  hier  nochmals  die  Gelegenheit  nutzen,  allen  
sehr  herzlich  zur  verdienten  Auszeichnung  zu  gratulieren  und  ihnen  vor  allem  für  die  jahrelange  ehrenamtliche  Tätigkeit  
zu  danken.  
    
Ein  derartiger  Sportbetrieb  mit  diesen  Erfolgen  wäre  unmöglich,  wenn  es  nicht  viele  Menschen  gäbe,  die  anpacken  wenn  
es  nötig  ist.  Aber  auch  das  würde  oft  nicht  zum  Erfolg  führen,  wenn  es  nicht  auch  großzügige  Sponsoren  gäbe.  
Stellvertretend  für  alle,  bedanke  ich  mich  ganz  besonders  beim  Obmann  Bernhard  Schutti,  der  neben  seinem  
persönlichen  Einsatz  als  ehrenamtlicher  Vereinsfunktionär  sich  auch  immer  wieder  als  Gönner  sehr  großzügig  zeigt.  
    
Ich  wünsche  der  DSG  Union  Mauthausen  nochmals  alles  Gute  zum  50er  und  hoffe,  dass  der  erfolgreiche  Weg  der  
Vergangenheit  weitergeführt  wird.  
    
Mit  sportlichen  Grüßen  
Bgm.  Thomas  Punkenhofer 

http://www.union-mauthausen.at
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Franz Schiefermair - Präsident der 
SPORTUNION OÖ  

Liebe  Funktionäre,  Sportler  und  Freunde  der  SPORTUNION  DSG  
Mauthausen,  
Jubiläen  sind  immer  auch  ein  Zeichen  von  Kontinuität  und  
verantwortungsbewusster  Sportarbeit  über  Jahrzehnte.  Es  ist  mir  
daher  immer  wieder  aufs  Neue  eine  Freude  einem  Verein  wie  der  
SPORTUNION  DSG  Mauthausen  zur  ihrer  langjährigen  
Beständigkeit  zu  gratulieren,  die  letztendlich  auch  für  ein  Stück  
Sportgeschichte  steht.    
Jubiläen  von  Vereinen  können  nur  gefeiert  werden,  wenn  sich  
Menschen  über  lange  Zeit  für  etwas  engagieren,  ihre  Freizeit  in  
den  Dienst  der  Gemeinschaft  und  Gesellschaft  stellen  und  für  ein  
gemeinsames  Ziel  arbeiten.  Diese  ehrenamtliche  Arbeit  ist  keine  
Selbstverständlichkeit,  steht  aber  für  hohes  Engagement  und  
Leistungen,  die  unbezahlbar  sind.  Ohne  Vereine,  wie  der  UNION  
DSG  Mauthausen,  die  es  den  Bürgern  in  den  Gemeinden  
ermöglichen,  wohnortnahe  Aktivität  und  Sport  zu  betreiben,  
würde  das  Gesundheitssystem  in  unserem  Land  wohl  noch  mehr  
gefordert  sein  und  wäre  auch  der  gesellschaftliche  Zusammenhalt  in  unserem  Bundesland  
nicht  in  dem  Ausmaß  gegeben  wie  sich  dieser  heute  darstellt.    
Ich  danke  daher  Funktionärinnen  und  Funktionären  der  UNION  DSG  Mauthausen  die  sich  in  den  Dienst  des  
Sports  und  der  Sportjugend  stellen  und  unzählige  Stunden  für  den  Verein,  und  die  Bürger  in  der  Gemeinde  
leisten.  Ihnen  gebührt  unsere  besondere  Wertschätzung.    
Gegründet  im  Jahr  1963  kann  der  Verein  heute  mit  vier  Sektionen  mit  Obmann  Mag.  Bernhard  Schutti  an  
der  Spitze,  auf  eine  erfolgreiche  Entwicklung  in  den  letzten  Jahrzehnten  zurückblicken.  
Ich  darf  der  SPORTUNION  DSG  Mauthausen  mit  all  ihren  Funktionären,  Ue bungsleitern,  Trainern  und  
Sportlern  auf  diesem  Wege  sehr  herzlich  zum  50-‐Jahr  Jubiläum  gratulieren.  Ich  wünsche  euch  weiterhin  
eine  lebendige  Sportgemeinschaft  und  viele  sportliche  Erfolge.    

Franz  Schiefermair  
Präsident  der  SPORTUNION  OOe   
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Thomas Pree - Pfarrassistent Pfarrgemeinde Mauthausen  
Mit  der  Abgrenzung  zu  anderen  spirituellen  Strömungen,  
die  in  Richtung  Körperkult  gingen,  und  durch  die  Wirkkraft  
großartiger  Theologen,  die  ihre  eigenen  Komplexe  und  
negativen  Erfahrungen  bezüglich  Körper  und  Sexualität  in  
einem  geistigen  Ue berbau  verarbeiteten,  stellte  sich  die  
katholische  Kirche  lange  Zeit  in  ein  leibfeindliches  Eck.  Die  
biblische  Sicht  des  Menschen,  als  göttliches  Geschöpf  mit  
Leib  und  Seele,  mit  Arbeit  und  Genuss,  mit  Geben  und  
Empfangen  wurde  häuQig  einseitig  beschnitten.  
Umso  mehr  freut  es  mich,  dass  es  in  Mauthausen  seit  50  
Jahren  eine  Diözesane  Sportgemeinschaft  gibt.  Sie  steht  
auch  heute  in  einer  ähnlichen  Spannung  zwischen  der  
Leibfeindlichkeit  der  Computer-‐  und  Fernsehwelt  und  dem  
Körperkult  der  ewigen  Jugend  und  des  Dopings.  50  Jahre  
lang  schafft  es  die  Union  in  Mauthausen,  dass  sie  Menschen  
zum  Sport  begeistert.  Hervorragende  sportliche  
Leistungen  schaffen  Aufmerksamkeit  und  Motivation,  
selber  auch  (wieder  einmal)  ins  Schwitzen  zu  kommen.  
Besonders  erwähnen  möchte  ich  die  erfolgreichen  
Bemühungen  Kinder  und  Jugendliche  für  den  Sport  zu  begeistern.    
Zu  allen  sportlichen  Erfolgen  und  Misserfolgen,  zu  allem  persönlichen  Ehrgeiz  kommt  ein  ganz  
wesentlicher  Faktor  von  Bewegung  dazu:  Das  Zusammenkommen!  Eine  Sport  -‐Gemeinschaft  ist  die  
Union  Mauthausen,  Freundschaften  werden  gepQlegt,  das  Miteinander  und  Füreinander  wird  
gelebt.  

Danke  allen,  die  sich  dafür  im  Verein  persönlich  engagieren!  Danke  allen,  die  das  Vereinsleben  
ermöglichen  und  unterstützen.  

Thomas  Pree  

Pfarrassistent  Mauthausen  

http://www.union-mauthausen.at
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Mag. Christian Zoidl - Präsident der  
Diözesansportgemeinschaft OÖ  

„Es	  lebe	  der	  Sport!“	  
Geselliger	  Sport	  –	  Christliche	  Werte	  –	  Vorbildhafte	  
Funktionäre 

Ein  50-‐Jahr-‐Jubiläum  ist  ein  geeigneter  Anlass,  ein  Loblied  auf  
den  Sport  anzustimmen,  zumal  auf  jenen  Sport,  der  in  den  
verschiedenen  Sektionen  viele  Anhänger  gefunden  hat  und  der  
sich  nachhaltig  und  segensreich  auf  die  persönliche  
Entwicklung  von  vielen  Menschen  ebenso  wie  auf  das  
Zusammenleben  in  der  örtlichen  Gemeinde  ausgewirkt  hat.  
Sport  macht  mit  der  Welt  des  Trainings  und  des  Wettkampfs,  
des  Spiels  und  der  gemeinsam  erlebten  Freude,  des  Sieges  und  
der  Niederlage  vertraut;  er  lehrt  Teamgeist,  Fairness  und  
Toleranz.  Er  bietet  ein  reichhaltiges  Feld  von  Bewegung  und  
Begegnung,  von  Erlernen  und  Erleben,  von  Geselligkeit  und  
Gemeinschaft,  von  Emotionalität  und  Spiritualität.  
Vor  jeder  vorschnellen  Idealisierung  ist  aber  zu  warnen:  der  
Sport  als  Spiegel  der  Gesellschaft  hat  auch  seine  dunklen  Seiten,   seine  
Tücken  und  Fallen;  er  ist  längst  nicht  mehr  das  paradiesische  Reservat,  in  dem  die  menschlichen  Tugenden  zur  
ungetrübten  Entfaltung  kommen.  Der  Sport  hat  durch  die  Vereinnahmung  durch  Politik,  Wirtschaft  und  Medien  viel  
von  seinem  Glanz  und  seiner  Unschuld  verloren.  Doping  ist  nur  der  bekannteste  ‚Sündenfall‘.  Nicht  nur  im  Leistungs-‐  
und  Spitzensport  zählt  ausschließlich  der  Sieg,  der  Erste,  der  Beste.  Die  Kommerzialisierung,  die  den  Wertewandel  im  
Sport  besonders  deutlich  markiert,  bringt  eine  einseitige  Ausrichtung  am  Erfolg  mit  sich  und  damit  den  Zwang,  dem  
Erfolg  alles  unterzuordnen,  auch  die  Gesundheit  und  die  (christlichen?)  Werte  des  Sports.    
Werte  wie  Fairness,  Toleranz,  Teamgeist,  Chancengleichheit  und  Solidarität  sind  die  ‚Kulturträger‘  des  Sports;  sie  
bilden  ein  ethisches  Rückgrat,  das  das  System  Sport  zur  Vorbildwirkung  tauglich  macht.  Ein  sauberer  Sport  hängt  
deshalb  entscheidend  von  der  Einhaltung  der  Regeln  ab,  aber  ebenso  vom  geistigen  Umfeld  der  Gesellschaft  und  vom  
alltäglichen  Vorbild  der  Trainer  und  Funktionäre.  Der  Wert  des  Sports  hängt  letztlich  von  der  Ue berzeugung  der  
Sporttreibenden  ab,  dass  es  sich  lohnt,  die  selbst  fest  gelegten  Regeln  einzuhalten.  Fair  Play  ist  die  ‚Goldene  Regel‘  des  
Sports;  sie  garantiert  den  sauberen  Sport  und  die  wahre  Freude  am  Sieg  –  und  nicht  zuletzt  den  Zusammenhalt  im  
Verein.  
Herzlichen  Dank  allen,  die  sich  bisher  um  eine  sportförderliche  Vereinskultur  bemüht  haben!  Und  ebenso  herzlichen  
Glückwunsch  zu  50  Jahre  erfolgreicher  Vereinsführung  in  DSG-‐loyaler  Verbundenheit!  

http://www.union-mauthausen.at
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Heuer	  feiert	  die	  Union	  Maut-‐
hausen	  ihr	  50-‐jähriges	  Beste-‐
hen.	  Die	  Geschichte	  der	  Union	  
Mauthausen	  ist	  eine	  Erfolgsge-‐
schichte,	  die	  bis	  heute	  andau-‐
ert.	  Dieser	  Erfolg	  hat	  viele	  Vä-‐
ter	  und	  natürlich	  auch	  Mütter.	  
    
1970  wurde  im  Rahmen  der  ersten  
Sport-‐  und  Kulturwochen  in  
Mauthausen  auch  die  Sportanlage  
beim  Salzmagazin  eröffnet.  

Doch  bereits  1978  wurde  mit  der  
Errichtung  eines  neuen  Sportzentrums  
bei  der  Hauptschule  begonnen.  Die  
Gemeinde  Mauthausen  beginnt  mit  
den  Verhandlungen  bezüglich  der  
Errichtung  einer  Tennishalle.  Doch  
dieses  Projekt  kommt  nicht  zustande.  

1980  wird  eine  private  Gesellschaft  
gegründet  und  im  Spätherbst  des  
selben  Jahres  wird  mit  dem  Bau  der  
Tennishalle  und  vier  Freiplätzen  
begonnen.  

DIE CHRONIK DER UNION MAUTHAUSEN

Die	  1er	  Herrenkampfmannschaft	  der	  Union	  im	  Jahr	  1983.

Die	  Tennis-‐Damenmannschaft	  im	  Jahr	  1983.

http://www.union-mauthausen.at
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TEIL II - DIE CHRONIK DER UNION MAUTHAUSEN

Die	  erfolgreichen	  Faustballer	  der	  Union	  Mauthausen.	  

1989  schaffen  die  Faustballer  den  Auf-‐
stieg  in  die  Regionalliga.  
1993  feiert  die  Union  Mauthausen  ihr  
30-‐jähriges  Bestehen  und  aus  diesem  
Anlass  wurde  ein    
ATP-‐Satellite-‐Tennis  Turnier  mit  einer  
Dotation  von  US  $  6.600.-‐-‐  
veranstaltet.  Robert  Groß  als  Obmann  
feiert  mit  seinem  Team  ein  
erfogreiches  Jubiläumsjahr.  

1981	  werden	  vier	  Freiplätze	  und	  die	  Tennishalle	  eröffnet.	  

1983  feiert  die  Union  ihr  zwanzigjähriges  
Bestehen.  Die  3er  Herren-‐
Tennismannschaft  ist  gleich  in  ihrem  
ersten  Bestandsjahr  in  die  2.  Klasse  
aufgestiegen.  

1987  wird  der  Faustballplatz  gebaut  und  
fertiggestellt.  

1981	  werden	  vier	  Freiplätze	  und	  die	  
Tennishalle	  eröffnet.  

1989  schaffen  die  Faustballer  den  Aufstieg  
1987  wird  der  Faustballplatz  gebaut  und  
fertiggestellt.  

http://www.union-mauthausen.at
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Das  Jahr  2013  bietet  unserem  Verein  gleich  zwei  gute  Gründe  zu  feiern.  1963,  also  
genau  vor  50  Jahren,  wurde  unser  Verein  ins  Leben  gerufen,  und  just  im  Jubiläumsjahr  
beQindet  sich  die  Sektion  Tennis  auf  ihrem  sportlichen  Höhepunkt.  

Nach  dem  Gewinn  des  Landesmeistertitels  2012  gelang  unseren  Herren  erstmals  der  
Aufstieg  in  die  2.  Tennis  Bundesliga.  Wir  wollen  nun  die  schönen  und  erfolgreichen  
Zeiten  der  Vergangenheit  Revue  passieren  lassen,  aber  auch  den  Startschuss  für  eine  
erfolgreiche  Zukunft  geben.  

Viel  Spaß  beim  Lesen!

1963-2013 - 50 Jahre UNION Mauthausen

1963-2013

Die	  Meistermannschaft	  OÖ	  Liga	  2012	  
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Die Chronologie der Ereignisse, 1963- 2013

Andi Pilsl

Hannes Mühlberger 

TOP Talent und Schüler 
des Leistungs BORG in 
Linz  

Michael Wurm 

Mannschaftsführer und Spieler der 
2. Herrenmannschaft

seit der Jugend mit dem Verein 
verbunden

Hannes Pühringer 

ehem. Trainer auf der 
ATP Tour 
im Verein seit 2009

Andreas Hametner 

Talent aus Gallneukirchen

im Verein seit 2012
Dominik Aigner

Leistungsträger der UNION 
im Verein seit 2004

DIE MEISTERMANNSCHAFT 2012
Gergely Kisgyorgy 

Unser ungarischer Starspieler, 

mittlerweile Mauthausen 

Urgestein

im 
1. Jahr Bundesliga 

konnte man sich im 
Mittelfeld der Tabellle 

etablieren.
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In stiller 
Ehrfurcht 
gedenken wir 
unseren toten 
Vereinsmitglieder

"Das Schönste, was ein Mensch hinterlassen kann,  
ist ein Lächeln im Gesicht derjenigen, die an ihn denken." 
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„BEST OF“ aus 50 Jahre UNION Mauthausen

Obmann	  Robert	  Gross	  mit	  den	  Volleyballern	  

Ehrengäste	  bei	  der	  Tennisplatz	  Eröffnung	  

Jürgen	  Grünsteidl	  und	  Bernhard	  Presslmayr	  

Dir.	  Kurt	  Lettner	  überreicht	  Alfred	  Stum-‐
mer	  den	  Siegerpokal	  

http://www.union-mauthausen.at


DSG UNION MAUTHAUSEN - CHRONIK 50 JAHRE

WWW.UNION-MAUTHAUSEN.AT                                                                                                               SEITE  20

Einige  Male  wurden  in  der  Vergangenheit  auch  Vereinsmeisterschaften  
ausgetragen.  Aus  diesem  Grund  wollen  wir  mal  einen  Blick  ins  Archiv  werfen  
und  uns  anschauen  wer  über  den  Vereinstitel  jubeln  durfte.  Speziell  
betrachten  werden  wir  die  Jahre  1991,  1994,    1996  und  1998.  

Ein Blick ins Archiv -  
Vereinsmeisterschaften

Vereinsmeisterschaft 1991
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Vereinsmeisterschaft	  1994:	  

Im  Damenbewerb  mit  8  Teilnehmern  konnte  sich  Renate  Ittensammer  im  Damenti-‐
tel  sichern.  Das  Finale  gegen  Renate  Heinzl  endete  mit  6:2,  6:2.  

Bei  den  Herren  gewann  Robert  Groß  den  Titel.  Er  konnte  im  Finale  Bernhard  
Schutti  mit  6:2  und  6:2  besiegen.  

Vereinsmeisterschaft	  1996:	  

Im  Jahr  1996  konnte  Roswitha  Valid  triumphieren.  Im  Finale  gegen  Renate  
Ittensammer  zeigte  sie  abermals  ihr  können  und  gewann  mit  einem  7:5  und  6:4  
den  Damenvereinsmeisterschaftstitel  1996.  

VM 1991
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Vereinsmeisterschaft	  1998:	  

Der  auf  Nummer  1  gesetzte  Werner	  Hager  konnte  sich  abermals  gegen  Bernhard	  
Schutti  im  Finale  durchsetzen.  Das  Spiel  endete  6:1  und  6:1.  

Bei  den  Damen  konnte  Renate	  Ittensammer  den  Vereinsmeistertitel  erringen,  das  Spiel  
war  knapp  und  wurde  erst  im  dritten  Satz  entschieden.  Das  Finale  zwischen  Renate	  It-‐
tensammer  und  Renate	  Heinzl  endete  3:6:  7:6  und  7:5.
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Hoffnungsvolle Jugend
Die  Jugend  eines  Sportvereins  ist  immens  wichtig,  werden  doch  die  Jugendlichen  darauf  vorbereitet  
einmal  in  den  Herren  bzw.  Damenmannschaften  zu  spielen.  Für  einen  Sportverein  ist  es  sozusagen  
die  PQlicht  sich  für  die  Jugend  zu  engagieren,  ist  es  doch  die  Zukunft  des  Vereins.  Ohne  Jugendliche  
wird  ein  Verein  über  kurz  oder  lang  nicht  überleben  können.  
Auf  dieser  Seite  möchten  wir  auf  die  Jugendarbeit  innerhalb  des  Vereins  eingehen  und  mit  ein  paar  
Bildern  den  Verlauf  der  Zeit  sickern  lassen.  

Unser 
Berni 

Presslmayr schon 
in der Jugend einer 
der besten Spieler 

in der Region.
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UNION Bezirksmeisterschaft Ski Alpin
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Ortsmeisterschaften Ski Alpin 1992
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Unsere	  erfolgreiche	  Faustball	  Jugend

V.l.n.r.:	  Winkler	  G.,	  Ehlers	  Ph,	  Stummer	  A.,	  Auböck	  Ch.,	  Auböck	  M.	  

Legionär	  Thomas	  Petera	  aus	  Prag
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2.	  Herrenmannschaft	  v.l.n.r.:	  Reindl	  L.,	  
Schwarz	  P.,	  Schutti	  A.,	  Grubauer	  A.,	  Wink-‐
ler	  H.	  jun.,	  Wipplinger	  Ph.

1.	  Herrenmannschaft	  v.l.n.r.:	  stehend:	  Grubauer	  A.	  Groß	  R.	  jun.,	  
Petera	  T.,	  Pilsl	  A.,	  Schutti	  B.,	  kniend.	  Groß	  R.	  sen.,	  Raffeiner	  E.

Tennis Allgemein 
Seit  1965  wird  in  unserem  
Verein  Tennis  gespielt.  
1967  treten  wir  dem  OOe   
Tennisverband  bei  und  
nehmen  an  der  
Meisterschaft  mit  einer  
Herrenmannschaft  teil.  
1973  zählt  der  Verein  
bereits  101  aktive  
Tennisspieler.    
Mittlerweile  hat  sich  viel  
getan  bei  der  UNION  
Mauthausen.  Heutzutage  
haben  wir  3  
Herrenmannschaften  und  
eine  Damenmannschaft  in  
der  Allgemeinen  Klasse  
und  viele  Jungsenioren  und  
Jugendmannschaften,  die  
am  Meisterschaftsbetrieb  
teilnehmen.  

Michael Kaufmann, Redaktion

http://www.union-mauthausen.at


DSG UNION MAUTHAUSEN - CHRONIK 50 JAHRE

WWW.UNION-MAUTHAUSEN.AT                                                                                                               SEITE  28

Seniorenmannschaft	  1983  
v.	  links	  nach	  rechts:	  Kaufmann,	  Gattinger,	  Kastner,	  
Gröblinger,	  Hanl

1.	  Mannschaft	  1983  
Stehend	  v.	  links:	  Karlinger,	  Raudaschl,	  Groß,	  Peterseil; 
Kniend	  von	  links:	  Winkler,	  Schutti,	  Raffeiner

Damenmannschaft	  1983  
v.	  links:	  Dorfwirth,	  Aschl,	  Illt-‐
schev,	  Poperahatzky,	  Fröhlich,	  
Hödlmayr,	  Edith	  Gattinger,	  Elisa-‐
beth	  Gattinger,	  Karlinger

„Die Zeiten ändern sich, und wir mit mit ihnen.“
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Christian	  Hackl	  mit	  den	  Kids,	  am	  Ball	  Michael	  Kaufmann 

PEOPLE CHANGE              MEMORIES DON‘T! von	  links	  nach	  rechts: 
Alexander	  Waske,	  Werner	  Hager  

http://www.union-mauthausen.at


DSG UNION MAUTHAUSEN - CHRONIK 50 JAHRE

WWW.UNION-MAUTHAUSEN.AT                                                                                                               SEITE  30

 50 Jahre Chronik

Tennis Allgemein 
Seit  1965  wird  in  unserem  
Verein  Tennis  gespielt.  
1967  treten  wir  dem  OOe   
Tennisverband  bei  und  
nehmen  an  der  
Meisterschaft  mit  einer  
Herrenmannschaft  teil.  
1973  zählt  der  Verein  
bereits  101  aktive  
Tennisspieler.    
Mittlerweile  hat  sich  viel  
getan  bei  der  UNION  
Mauthausen.  Heutzutage  
haben  wir  3  
Herrenmannschaften  und  
eine  Damenmannschaft  in  
der  Allgemeinen  Klasse  
und  viele  Jungsenioren  und  
Jugendmannschaften,  die  
am  Meisterschaftsbetrieb  
teilnehmen.  

Michael Kaufmann, Redaktion

Die	  1.	  Herrenmannschaft	  der	  UNION	  Mauthausen

Personen	  sind	  noch	  zu	  beschreiben
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Der  Meistertitel  in  der  Landesliga  konnte  errungen  
werden.  Dem  Aufstieg  in  die  OOe -‐Liga  stand  nichts  
mehr  im  Wege.

von	  links	  nach	  rechts: 
Andi	  Pilsl,	  Bernhard	  Schutti  

http://www.union-mauthausen.at


DSG UNION MAUTHAUSEN - CHRONIK 50 JAHRE

WWW.UNION-MAUTHAUSEN.AT                                                                                                               SEITE  32

MANNSCHAFTSFOTOS DER LETZTEN 5 JAHRE
Die  letzten  5  Jahre  waren  für  unsere  2.    
Herrenmannschaft  ein  stetiges  auf  und  ab  
zwischen  Regionalklasse  und  Landesliga.  
Einmal  aufgestiegen  in  einem  super  Jahr,  
dann  folgte  leider  meistens  wieder  der  
Abstieg  in  die  Regionalklasse,  wo  man  
allerdings  immer  wieder  zu  den  besten  
Mannschaften  gehört.  

Bild	  hinten	  links:	  Jöbstl,	  Wipplinger,	  
Leitner,	  Schutti	  
vorne	  v.	  links:	  Guger,	  Aschauer,	  Greisin-‐
ger,	  Wurm	  

Für  die  Damenmannschaft  sind  die  letzten  
5  Jahre  ebenfalls  sehr  abwechslungsreich  
verlaufen.  Es  wurde  wieder  eine  sehr  gut  
funktionierende  Mannschaft  
zusammengestellt,  die  Neuzugange  Maria  
Schaub,  Christina  Zach  und  Kornelia  
Gabber  konnten  ihr  Können  bereits  unter  
Beweis  stellen  und  zeigten  ihr  großes  
Potenzial.  

Bild	  hinten	  links:	  Eilmsteiner,	  Hackl,	  
Heinzl,	  Schaub,	  Kaufmann	  
vorne	  v.	  links:	  	  
Personen sind noch zu beschreiben!!
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MANNSCHAFTSFOTOS AUS DEN LETZTEN JAHREN

45+	  Seniorenmannschaft  
von	  links	  nach	  rechts:	    
Schwarz	  P.,	  Harranth	  M.,	  Schutti	  B.,	  Karlinger	  N.	  Peterseil	  W.

Damenmannschaft	  von	  vorne: 
Lisa	  Eilmsteiner,	  Renate	  Hackl,	  Maria	  Schaub,	  Re-‐
nate	  Heinzl,	  Ittensamer	  Renate	  

Herren	  III: 
hinten	  v.l.n.r.:	  Schwarz	  P.,	  Allerstorfer	  H.,	  Hackl	  C.,	  
Harranth	  M. 
vorne	  v.l.n.r.:	  Nagy	  R.,	  Mair	  H.,	  Hiti	  M.,	  Kaufmann	  R.

http://www.union-mauthausen.at


DSG UNION MAUTHAUSEN - CHRONIK 50 JAHRE

WWW.UNION-MAUTHAUSEN.AT                                                                                                               SEITE  34

AUCH DER BREITENSPORT WAR UND IST UNS SEHR WICHTIG 

Jedes  UNION-‐Mitglied,  welches  am  Montag  gegen  17  Uhr  unsere  Tennisanlage  betritt,  wird  
sofort  eingeladen  mitzuspielen,  egal,  ob  ein  Partner  gerade  zur  Verfügung  steht.    

Es  fand  sich  der  etwa  8-‐10  Mann  starke  Kern  regelmäßig  ein  und  nach  zähen  und  
schweißtreibenden  Tennisschlachten  konnte  der  enorme  Flüssigkeitsverlust  erst  durch  die  
Einnahme  einiger  „kohlehydrathaltiger  Getränke“  ausgeglichen  werden.  Jedenfalls  bereitete  
es  allen  großen  Spaß  und  wir  freuen  uns  immer  darauf,  wenn  es  jedes  Jahr  wieder  heißt:  
„Montag  ist  UNION-‐Tag!“

von	  2000	  bis	  2008	  Obmann	  der	  UNION	  Mauthausen 
Karl	  Aichhorn	  

„Im Verein ist Sport am schönsten!“

Zuständig	  für	  den	  Breitensport	  bei	  der	  UNION	  
Mauthausen,	  Josef	  „Pipo“	  Aigner
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50 JAHR FEIER AM 17. UND 18. MAI 2013
Einen  fast  perfekten  Tag  feierte  die  Union  
Mauthausen  vergangenen  Samstag.  Zum  50.  
Geburtstag  gab  es  nicht  nur  ein  perfektes  
Wetter  mit  viel  Sonnenschein  sondern  auch  
viele  prominente  Gäste  wie  der  
österreichische  Tennis-‐Präsident  Ronnie  
Leitgeb,  der  Oberösterreichische  Tennis-‐
Präsident  Robert  Groß,  Präsident  der  
Sportunion  Oberösterreich  Franz  
Schiefermaier,  Landesrat  Michael  Strugl,  
Bürgermeister  Thomas  Punkenhofer  und  
viele  mehr.  Und  zu  diesem  schönen,  runden  
Geburtstag  schenkte  die  Mauthausner  
Einser  Mannschaft,  die  am  Samstag  zu  
Hause  im  Bundesligaspiel  gegen  
Hochwolkersdorf  antrat  mit  einem  7:2  
ihrem  Verein  auch  noch  einen  Sieg.  Einziger  
Wehmutstropfen  die  Nummer  Eins  der  
Wolkersdorfer  verletzte  sich  und  musste  ins  
Krankenhaus  gefahren  werden.  Union-‐
Obmann  Bernhard  Schutti  und  der  schon  
seit  vielen  Jahren  in  Mauthausen  spielende  
Polizeidirektor  Andreas  Pilsl  sowie  Michael  
Wurm  organisierten  mit  ihrem  Team  eine  
sehr  schöne  Geburtstagsparty  die  bis  spät  in  
die  Nacht  dauerte.  Viele  langverdiente  
Spieler,  Obmänner  und  Mitstreiter  wurden  
vom  Verein  und  den  Tennis-‐  und  Union  
Präsidenten  geehrt  und  ausgezeichnet.

Polizeidirektor	  Andreas	  Pilsl	  mit	  Gattin	  Christina,	  Ronnie	  
Leitgeb,	  Tina	  Schutti,	  Robert	  Groß	  und	  Obmann	  Bernhard	  
Schutti.	  

vorne	  v.li.:	  Gergely	  Kisgyörgy,	  Michael	  Wurm,	  
Andreas	  Pilsl,	  hinten	  v.li.:	  Markus	  Jöbstl,	  Rena-‐
te	  Heinzl,	  Union-‐Obmann	  Bernhard	  Schutti	  
und	  Philipp	  Wipplinger.	  
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50 JAHR FEIER AM 17. UND 18. MAI 2013

Gruppenfotos 
Foto	  oben: 
vorne	  v.	  links:	  
Aigner,  Hametner,  Mühlberger,  
Hutterer,  Pühringer  

mitte	  v.l.:	  
Alt-‐Obmann  Groß,  Guger,  
Schiefermair,  Strugl,  Mauhart,  
Obmann  Schutti,  Jöbstl,  
Kaufmann  

hinten	  v.l.:	  
Wipplinger,  Pilsl,  Aschauer,  
Wurm,  Stadlauer  

Foto	  unten:  
vorne	  v.	  links:	  
Kaufmann  E.,  Wipplinger,  Wurm,  
Jöbstl,  Schwarz  P.,  Pilsl,  Kaufmann  
M.  

hinten	  v.	  links,	  
Kaufmann  K,  Aichhorn,  Jochinger,  
Karlinger,  Gery,  Groß,  Schutti,  
Heinzl,  Aigner,  Gattinger  G.  
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50 JAHR FEIER AM 17. UND 18. MAI 2013

DIE UNION Mauthausen wurde 50! 

Am Pfingstsamstag 2013 wurde im Rahmen des ers-
ten Bundesliga Heimspiels der 1. Mannschaft das 50 
Jahr Jubiläum gefeiert. Ehrengäste waren u.a. Ronnie 
Leitgeb, Franz Schiefermair (Präsident der UNION 
OÖ), Landesrat Dr. Michael Strugl und viele mehr. 

Bild links oben: Obmann Mag. Bernhard Schutti 
Bild unten rechts: Mag. Michael Wurm,  
Andreas Pilsl MA, Ronnie Leitgeb 
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WER HAT DIESE BEIDEN AUSGABEN NOCH ZUHAUSE BZW. KANN SICH NOCH ERINNERN?

Ein  halbes  Jahrhundert,  50  Jahre,  in  Worten  
FUe NFZIG,  unglaublich  wie  die  Zeit  vergeht.  Das  
Ziel  unserer  Chronik  ist  es,  die  letzten  50  Jahre  
nochmals  aufzurollen,  mit  vielen  Fotos  aus  den  
Erlebnissen  der  Vergangenheit.  Bereits  jetzt  
möchten  wir  uns  bei  allen  Wegbegleitern  für  
Ihr  Engagement  bedanken,  denn  ohne  
„Ehrenamt“  wäre  ein  Verein  wie  die  UNION  
Mauthausen  nicht  dort,  wo  wir  sind.  

DANKE!

Die  in  den  vergangen  50  Jahren  erzielten  
Leistungen  waren  nur  möglich,  weil  wir  uns  
stets  der  Unterstützung  unserer  Sponsoren  
sicher  sein  konnten.  Ihnen  gilt  der  
aufrichtige  Dank  der  Vereinsorgane  und  
jedes  einzelnen  Vereinsmitgliedes.

 50 Jahre Chronik
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Die Regeln
des Sports zu achten
Der Jugend zu dienen
Die Gesundheit zu fördern
Zur Achtung vor den
geistigen Werten zu erziehen.

BESUCHEN SIE UNS  
Nähere  Infos  rund  um  den  Verein  auf  www.union-‐mauthausen.at  oder  
www.facebook.com/union.mauthausen  

http://www.union-mauthausen.at
http://www.union-mauthausen.at
http://www.facebook.com/union.mauthausen
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Auch  die  Art  zu  kommunizieren  hat  sich  im  Laufe  der  Vereinsgeschichte  immer  mehr  
verändert.  Es  wurde  einen  eigene  Vereinswebsite  eingeführt,  wo  sich  alle  Spieler  via  Internet  
für  das  Training  anmelden  können.  

Weiters  wurde  für  Interessierte  
eine  eigene  Facebook  Seite  
eingerichtet,  wo  die  neuesten  
Fotos  und  aktuellsten  Informa-‐
tionen  publiziert  werden.  

Somit  ist  die  UNION  Mauthausen  
nicht  nur  im  Sport  eine  Klasse  
für  sich,  sondern  auch  in  Bezug  
auf  die  Internetpräsenz  eine  der  
führenden  Kräfte  in  der  Region.  

Erreichbar  sind  wir  unter  www.union-‐maut-‐
hausen.at  und  auf  www.facebook.com/union.-‐
mauthausen  

Wir  freuen  uns  auf  Ih-‐
ren  Besuch!  

DIE CHRONIK ALS PDF  
Die  Chronik  wird  auch  als  PDF-‐Download  zur  Verfügung  gestellt  werden.  

AUCH DIE TECHNISCHE ENTWICKLUNG HAT VOR DEM VEREIN NICHT HALT GEMACHT

http://www.union-mauthausen.at
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Ohne Sponsoren wäre so einiges nicht möglich... 

Sponsoren 
Was  wäre  ein  Sportverein  
ohne  Sponsoren?  Ohne  
Sponsoren  wäre  es  
unmöglich  eine  Institution  
wie  die  UNION  Mauthausen  
aufrecht  zu  erhalten.  Wir  
können  uns  glücklich  
schätzen,  viele  Gönner  zu  
haben,  die  auch  ohne  
Gegenleistung  den  Verein  
Qinanziell  unterstützen.  
Wir  möchten  uns  hiermit  
bei  allen  Firmen  aufs  
herzlichste  für  deren  
Unterstützung  bedanken,  
denn  ohne  euch  würde  es  
uns  nicht  geben.  

Vielen  Dank  für  EURE  
Unterstützung! 

Michael Kaufmann, Redaktion
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UNION Mauthausen Paddelsektion BLAUNASEN 2008 - 2013  

Seit  nunmehr  über  6  Jahren  gibt  es  die  Paddelsektion  „Blaunasen“  der  Union  Mauthausen  
und  aus  Anlass  des  50-‐jährigen  UNION-‐Jubiläums  möchte  ich  einen  kurzen  Rückblick  auf  
unsere  bewegte  Geschichte  als  auch  ein  paar  Ideen  zu  zukünftigen  Projekten  geben.  

Als  „Zuagroaster“,  der  1997  nach  Mauthausen  zog,  hat  mich  schon  immer  die  Lage  
Mauthausens  an  der  Donau  fasziniert.  Umso  überraschender  war  es  für  mich  dass  es  zwar  
viele  Sportvereine,  aber  keinen  „Wassersportverein“  gab,  obwohl  doch  Mauthausens  Lage  
an  der  Donau  dafür  prädestiniert  ist.  

Dass  es  Interesse  am  Wassersport  gab,  merkte  ich  bei  meinen  Diavorträgen  über  eine  
Paddeltour  im  kanadischen  YUKON,  wo  sich  viele  interessierte  Besucher  im  Gasthaus  
Ed.Kaiser’s  einfanden.    

Beim  paddelbegeisterten  Wirten  Andreas  Windner  fanden  wir  auch  unser  Vereins-‐  und  
Stammtischlokal  wo    am  25.1.  2008  unter  Anwesenheit  von  UNION-‐Altobman  Karl  Charly  
Aichhorn  die  ofQizielle  Gründungssitzung  der  Paddelsektion  der  Union  Mauthausen  statt.  
Mit  dabei  waren  damals  Hannes  Haunschmidt,  Michael  Aichberger,  Andreas  Windner,  
Jürgen  Perndorfer  und  Bernhard  Staudacher.  Mittlerweile  zählen  wir  22  aktive  Mitglieder.  

Nicht  nur  für  die  Sportler,  auch  für  die  Sportgeräte,  Kajaks  und  Kanus,  musste  ein  Quartier  
–  sprich  Bootshaus  -‐    gefunden  werden.  Hier  wurden  wir  bei  Franz  Fürst  an  der  Aist  
fündig,  wo  mittlerweile  ein  Dutzend  Kajaks  und  Kanadier,  vom  Einsitzer  bis  zum  3-‐Sitzer  
lagern.  Dank  der  Qinanziellen  Unterstützung  von  Obman  Bernhard  Schutti  konnten  
mittlerweile  zahlreiche  Vereinsboote  angekauft  werden.  

Jetzt  musste  nunmehr  ein  klingender  Name  her,  und  in  bewährter  Tradition  sollte  es  
natürlich  ein  „Fisch“  sein.  „Forelle“  war  uns  zu  banal,  der  „Schlammspreizger“  zu  exotisch,  
daher  einigten  wir  uns  auf  „Blaunase“,  einen  DonauQisch  in  unserer  Region.    

BLAUNASEN - SEKTION PADDELN DER UNION MAUTHAUSEN
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Unsere  Paddler  beim  BOREALIS  Linz  Marathon,  entweder  als  Läufer  oder  als  Helfer  

Nähere Infos auf: 

http://blaunase.blogspot.co.at/ 

FOTOS UNSERER PADDELSEKTION

http://blaunase.blogspot.co.at/
http://www.union-mauthausen.at
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UNION Mauthausen Paddelsektion BLAUNASEN 2008 - 2013  

Die  Donau  –  von  Steyregg  bis  zum  Mitterkirchener  Donauspitz  -‐  ist  natürlich  auch  das  
erste  Paddelrevier  der  Blaunasen,  ebenso  wie  ihre  NebenQlüsse  Gusen,  Aist,  Enns  und  
Naarn.  Gepaddelt  wird  aber  auch  auf  den  Seen  im  Salzkammergut  und  im  benachbarten  
Ausland.    

Zu  unseren  schönsten  Ausfahrten  der  letzten  Jahre  zählen  die  Fahrten  auf  der  oberen  
Moldau,  sowie  die  Teilnahme  bei  den  internationalen  Regatten  der  TID  und  der  
VOGALONGA  in  Venedig.  Letztere  wurde  heuer  erstmalig  in  einem  10m  langen  und  800kg  
schweren  Einbaum  bestritten,  der  von  Heinz  Luftensteiner  in  hunderten  Arbeitsstunden  
aus  einer  einzigen  Schwarzpappel  angefertigt  wurde.  Der  Zieleinlauf  im  Canale  Grande  
unter  dem  tosenden  Applaus  der  Zuseher  wird  uns  noch  lange  in  unvergesslicher  
Erinnerung  bleiben.  

Auch  der  heurige  Sommer  bescherte  uns  2  Paddelhighlights.  Im  Juli  ging  es  in  den  hohen  
Norden  Islands,  wo  in  den  WestQjorden,  am  Myvatn  im  Landesinneren  und  am  
Gletschersee  Jökulsarlon  gepaddelt  wurde.  Das  Paddeln  zwischen  den  blauen  Eisgiganten  
war  zwar  nicht  ganz  ungefährlich,  aber  ein  unglaubliches  Erlebnis.  

Anfang  September  bereiste  ein  Blaunasen-‐quartett  schließlich  noch  Kroatien,  wo  die  
gesamte  Westküste  Istriens  von  Umag  bis  Pula  mit  dem  Kajak  bereist  wurde.  So  konnte  
auch  der  schwer  zugängliche  Archipel  der  Brijuni  Inseln  per  Boot  besucht  werden.  

Unsere  Seekajakwoche  war  eine  durchaus  sportliche  Angelegenheit,  der  Kampf  mit  Wind,  
Wellen  und  Gezeiten  verlangte  uns  schon  Einiges  ab  und  nicht  immer  konnte  das  geplante  
Etappenziel  erreicht  werden.  Trotzdem  schafften  wir  die  gesamte  Küste  in  5  
ereignisreichen  Paddeltagen.  
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UNION Mauthausen Paddelsektion BLAUNASEN 2008 - 2013  

Auch  ein  gezieltes  Wildwasser-‐  und  (Eskimo-‐)  Rollentraining  sollte  im  nächsten  Jahr  unser  
Jahresprogramm  bereichern.    
Oberstes  Ziel  für  die  meisten  Paddler  ist  aber  die  genussvolle  sportliche  Betätigung  am  
Wasser  und  in  der  Natur  als  Ausgleich  zum  oft  hektischen  Arbeitsalltag.  Ein  paar  Stunden  
ohne  Handy  und  Computer  zu  verbringen,  Wasser  und  Wetter  zu  „lesen“  statt  mails  und  
SMSs,    am  Lagerfeuer  mit  Gleichgesinnten  zu  plaudern,  einen  Sonnenaufgang  am  Wasser  
zu  genießen,  all  das  macht  auch  die  Faszination  des  Wanderpaddelns  aus  und  jede  kurze  
Ausfahrt  mit  Kajak  und  Kanu  ist  auch  eine  kleine  Flucht  aus  dem  Alltag.    

Gepaddelt  wird  bei  den  Blaunasen  übrigens  das  ganze  Jahr,  in  der  kalten  Jahreszeit  
natürlich  etwas  weniger,  aber  bei  entsprechender  Ausrüstung  und  Bekleidung  kann  man  
das  ganze  Jahr  aktiv  sein.    

Um  unsere  Boote  und  Abenteuer  zu  Wasser  zu  Qinanzieren  wird  auch  Qleißig  an  Land  
gearbeitet,  so  z.B.  am  Linz-‐Marathon  oder  bei  der  Donauregatta  TID,  die  regelmäßig  bei  
uns  Station  macht.    

Auch  das  Feiern  kommt  bei  den  Blaunasen  nie  zu  kurz,  ob  bei  der  Silvesterparty  bei  Siegi,  
beim  Muschelessen  bei  Heinz,  public  viewing  bei  Andi,  oder  beim  Sonnwendfeuer  bei  
Stefan  auf  Burg  SPILBBERG,  bei  den  Blaunasen  gibt  es  oft  Gelegenheit  zum  
Manöverschluck.  Besonders  gefeiert  wurden  heuer  auch  unsere  2  jungen  50er,    
Blaunasengastronom  Andreas  WINDNER  und  Blaunasenurgestein  Heinz  
LUFTENSTEINER,  denen  ich  nochmals  herzlich  gratulieren  möchte.  

An  dieser  Stelle  möchte  ich  mich  auch  bei  allen  Vereinskollegen  bedanken,  besonders  bei  
meinem  Vize,  unserem  Schriftführer  und  bewährten  Fahrtenleiter  Hannes  HAUNSCHMIDT,  
unserem  Technikcoach,  Outdoorkoch,  Einbaumkutscher  und  Cheffotograf  Heinz  
LUFTENSTEINER,  Schatzmeister  und  Vizewebmaster  Jürgen  PERNDORFER  sowie  bei  
Zeugwart  Karl  Heinz  SIGL,  der  beharrlich  versucht,  Ordnung  im  Bootshaus  zu  schaffen....  
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UNION Mauthausen Paddelsektion BLAUNASEN 2008 - 2013  

Last  but  not  least  natürlich  bei  unseren  Quartiergebern  Franz  FUe RST  und  Andreas  
WINDNER,  bei  denen  Boote  und  Mannschaft  gerne  Unterschlupf  Qinden  sowie  bei  allen  
anderen  Vereinsmitgliedern,  die  bei  den  Veranstaltungen  tatkräftig  Hand  anlegen.      

Ein  herzliches  Dankeschön  auch  an  unsere  CheQitäten  Bernhard  und  Tina  SCHUTTI,  die  für  
uns  Paddler  immer  ein  offenes  Ohr  bzw.  ein  offenes  Geldbörsel  haben.  

Die  Abenteuer  der  „Blaunasen“  liegen  übrigens  in  Fotobuchform  beim  Wirt  unseres  
Vertrauens  im  GH  Ed  Kaiser’s  auf,  Interessenten  können  uns  am  1.  Freitag  im  Monat  
ebendort  besuchen,  aber  natürlich  auch  im  Web  auf  www.blaunase.blogspot.co.at  

Für  die  nächsten  50  Jahre  wünsche  ich  im  Namen  aller  Paddler  den  Union-‐Sportlern  viel  
Glück  und  Erfolg  und  den  Paddlern  immer  eine  Handbreit  Wasser  unter  dem  Kiel.    

Ahoi  und  pQiat  Gott,  
„ruadern  damma  nua  zua  Not“  !  

Sektionsleiter  „Admiral“  Christian  Wartner  
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Einbaum  -‐  Keltenkajak  

SEKTION PADDELN
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SEKTION TURNEN
Der  Winter  ist  schon  wieder  vorbei.  Somit  ist  
auch  die  Zeit  für  die  Skigymnastik  schon  wieder  
zu  Ende.  
Wie  schon  seit  über  30  Jahren  bietet  die  Union  
Mauthausen  –  Sektion  Turnen  unter  der  
bewährten  Leitung  von  Max  Ortner  -‐  jeden  
Montag  von  Oktober  bis  April  im  Turnsaal  der  
Volksschule  Mauthausen  Skigymnastik  an.  
Experten  raten  schon  sechs  Wochen  vor  Antritt  
eines  Skiurlaubes  mit  der  Skigymnastik  zu  
beginnen,  um  Skiunfälle  vorzubeugen.  
Aber  auch  die  Damen  haben  sich  über  die  
Wintermonate  in  den  letzten  Jahren  jeden  Montag  
im  Turnsaal  der  Volksschule  unter  der  Leitung  
von  Brigitte  Derntl  zum  Turnen  getroffen.  

Vielen	  Dank	  für	  euer	  großartiges	  Engagement	  
rund	  um	  unsere	  Turnsektion!

„Die schwierigste Turnübung ist immer 
noch, sich selbst auf den Arm zu nehmen.“ 

Werner Finck
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KONTAKTPERSONEN
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