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Gegründet 1977 als ÖMV Baugruppe Spittal 
von H. Liensberger und W. Neidhart, um den 
zahlreichen Modellfliegern und -bauern im 
Raum Spittal und Umgebung eine rechtliche 
Grundlage zu geben. Am 1.Jänner 1984 als 12. 
Sektion der SGS Spittal beigetreten, in ab-
wechselnder Reihenfolge leiten Herwig 
Liensberger und Walter Neidhart die Sektion. 

Bis 1983 waren diverse Wiesen in der Umge-
bung von Spittal als Modellflugplatz in Verwendung. Gleichzeitig mit dem Bei-
tritt zur SGS gelang es auch, eine Benützungsbewilligung auf der Bezirksmüll-
deponie in Schüttbach (Gemeinde Baldramsdorf) zu erlangen. Mit finanzieller 

Hilfe der SGS und dem Arbeitseinsatz der Modellflieger 
konnte ein gut ausgebauter Modellflugplatz errichtet werden. 
Im Jahr 1988 kam es dann zu Spaltungserscheinungen und 
ein Teil der Modellflieger gründete einen eigenen Verein. 
Gleichzeitig wurden Anrainerproteste aus der Gemeinde 
Spittal immer akuter, sodass sich die Gemeinde 
Baldramsdorf zu einer Lärmschutzverordnung entschloss. 
Auf Grund unseres Einspruches stellte sich dann heraus, dass 
eine derartige Verordnung nicht für eine Mülldeponie gelten 
kann. ln den nächsten Jahren bemühten wir uns durch Flug-
zeitenbeschränkung und Lärmreduzierung die Anrainerpro-

teste so gering wie möglich zu halten. lm Jahr 1993 kam 
dann die Mitteilung von der Mülldeponieleitung, dass die Mulldeponie saniert 
und total umgebaut und ausgebaut werden muss und daher für 1994 nicht mehr 
als Modellflugplatz zur Verfügung steht. Durch einen glücklichen Zufall wurde 
uns vom Flugwirt in Seeboden (beim Sportplatz 
auf der Dobra) ein Hektar Wiese für einen Elekt-
romodellflugplatz angeboten und die Sektion Mo-
Modellbau siedelte um. Durch die bestehenden 
Beschränkungen in der Fremdenverkehrsgemein-
de Seeboden war ein Fliegen nur mit Elektromo-
toren möglich, was sich leider negativ auf die 
Vereinsaktivitäten auswirkte. 

Gleichzeitig entwickelte sich aber eine neue 
Modellbaugruppe, nämlich die Elektro-Buggy-

H. Liensberger, 1977 

W. Neidhart,

Autorennbahn Dobra, 1995
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Fahrer, die unter der tatkräftigen Organisation von Johann Lerchbaumer in kür-
zester Zeit eine wettbewerbsreife Autorennbahn errichteten. Damit war neben 
dem Modellflug auch die sehr attraktive Gruppe der Modellautorennfahrer in der 
Sektion vertreten. Leider war der Umstieg vom Verbrennungsmotor auf den 
Elektromotor nicht so leicht und daher ein Großteil der Modellflieger nicht mehr 
im Verein aktiv. 1996 verschwanden die Autorennfahrer wieder von der Bildflä-
che und der Ruf nach einem neuen Platz, der auch wieder Verbrennungsmotoren 
ermöglicht, wurde immer lauter. 
Nach langwieriger Suche konnte im Jahre 1999 eine geeignete Wiese am 
Lurnfeld ausfindig gemacht werden. Nach positiven Signalen von Seiten der 
Gemeinde Möllbrücke und der Zustimmung von allen Anrainern (=Landwirten) 
wurde dieses Gründstück auf die Dauer von 20 Jahren gepachtet. Leider schaffte 
es die Jägerschaft im Jahre 2000 die Gemeinde Möllbrücke so umzustimmen, 
dass diese sogar ein Flugverbot erlassen wollte. Erst nach Beeinspruchung aller 
Bescheide bei der Landesregierung war es möglich, einen befristeten Flugbe-
trieb aufzunehmen.  
Um eine Verlängerung der Bewilligung wurde erneut bei der Bezirkshaupt-
mannschaft Spittal angesucht. Durch unseren neuen Flugplatz am Lurnfeld ge-
wann die Sektion Modellbau wieder an Attraktivität. Es besteht ein reger Zu-
spruch von Jugendlichen in die Sektion Modellbau und wir 

zukünftig verstärkt auf Jugendarbeit aufbau-
en werden. Aus diesen Gründen wurde 2002 
eine gut besuchte Modellbauausstellung im 
Gasthof Erzherzog in Möllbrücke organi-
siert. Bei dieser Ausstellung konnte das 
zahlreich erschienen Publikum vom einfa-
chen Anfängerflieger bis hin zum High-
Tech-Modell die breite Modellpalette be-
staunen. 

Alljährlich wird ein Teilbewerb des Seglercups/ÖMV Kärnten auf unserem 
Flugplatz ausgetragen. In den vergangenen Jahren war bei diesen Wettbewerben 
Herr Manfred Schwarz immer im Spitzenfeld zu finden. Unsere Jugendlichen 
nehmen diese Wettbewerbsklasse sehr gerne als Einstieg in das Wettbewerbsge-
schehen an und sammeln hier ihre ersten Erfahrungen. 
In den vergangenen Jahren hat sich in Österreich, Deutschland und der Schweiz 
ein Kunstflugwettbewerb für Modellsegelflieger etabliert, an dem auch regel-
mäßig teilgenommen wurde. Im Rahmen dieser Wettbewerbe soll ein Kunst-
flugprogramm möglichst originalgetreu geflogen werden. 
 
2002 Es konnte eine Verlängerung der Modellflugplatzgenehmigung nur für 
weitere drei Jahre erreichen. Es war leider nicht möglich, eine Genehmigung für 
die Errichtung einer Hütte zu erhalten. Die ordnungsgemäße Lagerung und 
Verwahrung der vorhandenen Arbeitsgerätschaften und des Rasenmähertraktors 
ist somit noch immer nicht gelöst. Ebenso wird uns die Pflege der Grünflächen 
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durch diesen Umstand sehr erschwert, da die dafür notwendigen Gerätschaften 
nicht direkt am Flugplatz gelagert werden können. 
Ein neuer professioneller Rasenmäher wurde angeschafft, wie er auch bei der 
Pflege von Fußballplätzen Verwendung findet. Mit diesem Gerät kann der Flug-
platz nun optimal gepflegt werden. 
 
Im Frühjahr 2002 konnte eine Modellbauaustellung im Gasthof Hasslacher in 
Möllbrücke organisiert werden. Diese fand sehr regen Zuspruch durch die Ge-

meindebürger sowie aus den umliegen-
den Gemeinden. 
In den beiden vergangenen Jahren konn-
ten unserer Sektionsmitglieder wieder 
einige Erfolge feiern. Teilgenommen 
wurde an verschiedensten Wettbewer-
ben, wie dem Kärntner Hubschrauber-
cup, Kärntner Landesmeisterschaft RC-
H2, Ktn. Landesmeisterschaft RC-E7, 
Segelkunstflugbewerbe in Österreich, 
Schweiz und Deutschland. 

 
Besonders erfreulich war die Teilnahme 
am Ktn. ÖMV-Seglerhochstartcup, wobei 
Koller Hannes (16 Jahre) die Gesamtwer-
tung gewinnen konnte. Am dritten Platz 
landete Schwarz Manfred, der als „alter 
Hase“ den Jugendlichen mit Rat und Tat 
zur Seite stand. Den guten 6.Platz in der 
Gesamtwertung belegte Gritsch Johannes 
(11 Jahre). 
2005  Die dafür notwendigen naturschutz-
rechtlichen Bewilligungen wurden durch die Bezirkshauptmannschaft Spit-
tal/Drau erteilt. Im kommenden Herbst wird sich daher die Sektion wieder um 
die Verlängerung der Benutzungsbewilligung bemühen. Weiters hoffen wir, 

dass es im Zuge dieses Verfahrens nun möglich wird, 
eine kleine Hütte für die Ver-
wahrung der notwendigen 
Maschinen und Geräte zur 
Pflege der Landepiste, zu er-
richten. 
Der Modellflugplatz wird von 
den Sektionsmitgliedern wäh-
rend der Flugsaison besonders 
an den Wochenenden stark 
benutzt. In den Wintermona-
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ten wird, neben dem Bau und der Instandsetzung der Modellflugzeuge, nun auch 
an jedem Donnerstag in der Turnhalle West das Indoor Fliegen geübt. Bei dieser 
Art des Modellfliegens wird mit 120g bis 300g leichten Modellflugzeugen, die 
durch bürstenlose Elektromotoren angetrieben werden, auf engstem Raum 
Kunstflug trainiert. Auch in dieser Modellflugsparte haben sich in der Sektion 
einige Spezialisten entwickelt, die ihre Modelle selbst konstruieren und bauen. 
Auch mit elektrisch motorisierten Miniaturhubschraubern wird in dieser Turn-
halle eifrig das Fliegen trainiert. Die dabei erlernten Fähigkeiten werden von den 
Sektionsmitgliedern bei verschiedensten Modellflugwettbewerben und Flugta-
gen präsentiert. 

Im Sommer 2004 wurde 
erstmals auf unserem 
Flugplatz des AERO-
CLUB Jugendfluglager 
für 12 Buben und ein 
Mädchen durchgeführt. 
Die Begeisterung für 
den Modellflugsport 
war einzigartig, sodass 
eine Wiederholung sei-
tens des Aero-Club er-
wünscht ist. 
Beim ÖMV-Seglercup, 

einem aus vier Teilbewerben bestehender Hochstartwettbewerb, konnten die 
Sektionsmitglieder immer wieder  Spitzenplätze erfliegen. 
Die Höhepunkte in der abgelaufenen Saison bildeten aber sicherlich der Gewinn 
der Landesmeisterschaft RC-H2 im Hangsegelflug/Mannschaftswertung auf der 
Millstätter Alpe und die Teilnahme an den vier Segelkunstflugbewerben der 
Contest Euro Tour in Österreich, Deutschland und der Schweiz. 
 
Mit Ende August 2005 hat  Rainer Linseder die Sektion übernommen. Es gab 
gleich Probleme mit einem Anrainer, diese wurden mit einer finanziellen Abgel-
tung behoben. 2006 ist wieder ein Antrag zur Umwidmung bei der Gemeinde 
eingebracht worden, wir hoffen auf einen positiven Bescheid.  
 
2007 In den Jahren 2007 u. 2008 hatten wir annähern dieselben Mitgliederzah-

len, momentan haben wir 61 Mitglieder, davon 14 
Jugendliche  
Hüttenbau:  
Die Jahre 
2007 und 
2008 waren 
durch die 
Verhandlun-
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gen mit der Landesregierung wegen der Umwidmung des Grundstückes in eine 
Sportstätte geprägt. Die Umwidmung wurde, nach Zugeständnissen im Flugbe-
trieb mit Zeit- und Flugraumbegrenzungen,  mit einem positiven Bescheid ge-
nehmigt. In weiterer Folge wurde die Baubewilligung für eine Gerätehütte mit 
Aufenthaltsraum mit der Auflage von der Gemeinde Lurnfeld erteilt, dass das 
Dach und die Außenwände mit Lärchenbretter verkleidet werden. Mit dem Bau 
wurde dann im Oktober 2008 begonnen. 
2010 Die Flugsporthütte wurde fertiggestellt, damit können nicht nur größere 
Modellflugzeuge sondern auch zahlreiche Gerätschaften geschützt untergebracht 
werden. Es wurde auch eine Photovoltaikanlage zum Laden der Akkus ange-
bracht, eine Toilette mit Waschanlage errichtet und für den Rasenmähertraktor 
eine eigene Garage geschaffen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sektionsleiter: 

Rainer Linseder  
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Im Jahre 1925 sammelt Herr Johann Hutter schachbegeis-
terte Freunde um sich und gründet den ersten Spittaler 
Schachverein. Gründungslokal ist das Gasthaus Fleißner in 
der Tiroler Straße, welches dann im Jahre 1926 durch Dr. 
Franz Albertini in ein Privatkrankenhaus umgewandelt 
wird. Wirtschaftliche Krisen und wohl auch politische 
Quereleien ließen den jungen Verein nur spärlich sein Da-
sein fristen. Die darauf folgende Verbotszeit und die 
Kriegsjahre löschten das mühsam Erworbene dann endgül-

tig aus, so dass uns aus dieser Zeit keinerlei schriftliche Zeitzeugnisse mehr zur 
Verfügung stehen. Es wurden sogar die Schachutensilien wie Figuren, Bretter, 
Uhren etc. beschlagnahmt.  

Bei der behördlichen Neuanmeldung des ATUS Spittal scheint  Johann Hutter 
als Mitunterzeichner am Antrag an die BH Spittal als Vereinsbehörde auf.  

Bild 1950, von links.  
1. Reihe: Hutter, Brunner, 
Berger. 2. Reihe: Baier, 
Raminger. Nach dem 
Krieg wird die Schachsek-
tion bis 1952 von den 
Herrn Hutter, Berger und 
Raminger geführt. Ver-
einslokale waren das 
Volksheim in der Luther-
straße, und der ehemalige 
Gasthof Weiß. Alle Verei-
ne, auch unser Spittaler, 
haben sogenannte Legio-
näre in ihren Reihen, die 

sich aus Flüchtlingen zusammensetzen und zum Teil auch internationale Meis-
terwürden aufwiesen. Es waren dies z. B. der Kroate Peripelin, der Este Rasa, 
Januschkowetz, Zankl, und die Ungarn Engelhart und Scogonov.  

Bild 1957: links Brunner Gottlieb rechts Kir-
cher Raimund. Brunner Gottlieb, ein Eisenbah-
ner, wird 1952 Sektionsleiter.   

Zu dieser Zeit kann die Sektion nur mehr ein 
kleines Aufgebot und kaum mehr als eine 
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Mannschaft stellen. Innerhalb von zwei Jahren, bis 1954,  ist die Sektion wieder 
auf 46 Mitglieder angewachsen. Seit 1956 ist Brunner auch ständiges Mitglied 
im Präsidium des Kärntner Landesverbandes und forcierte dort besonders die 
Förderung der Schachjugend, die bei Mannschaftsaufstellungen kaum eine 
Chance hat. 

Spittal ist eine viel bestaunte Ausnahme, hat sie doch gleich vier Jugendliche in 
ihren Reihen und zwar: Werner Brunner, Graimann Reinhard, Köstenbauer Fritz 
und Molzbichler Peter, wobei Ing. Köstenbauer noch heute seinem Verein als 
Turnierspieler zur Verfügung steht und bereits im Jahre 1957 das erste Mal 
Stadtmeister wurde, dem noch viele Titel folgen.                          

 

1957 Siegerehrung zur 
Stadtmeisterschaft  
von Links.                        
Franz Dugulin,                 
Walter Rauter.               
Franz Kopetzky.                
Ing. Fritz Köstenbauer.   
Dkfm. Reinhard Graimann. 
Franz Schmölzer 

 

Beruflich bedingt musste Gottlieb Brunner im Jahre 1957 vorübergehend die 
Sektionsleiter-Funktion zurücklegen, nachdem er noch vorher eine Landesmeis-
terschaft im damaligen Feuerwehrhaus organisiert. Die Geschäfte führt nun Ing. 
Fritscher, ebenfalls ein Eisenbahner wie Hutter und Brunner bis 1959. Ihn löst 
wieder Brunner ab und führt die Sektion bis 1960, bis er dann endgültig in die 
Steiermark bzw. ins Lavanttal beruflich verzieht. 

1960 wird Heinz Jäger (ein Kelagbediensteter) 
Sektionsleiter und übt diese Funktion bis 1971 
aus. Anfang 1960 wandern leider auch die letzten 
starken Gastspieler nach USA aus und Spittal 
stützt sich von nun an und bis heute nur mehr auf 
Eigenspieler, wobei als Vater Figur der unverges-
sene Millstätter Hotelier Hans Kahlhofer hervor-
tritt. Dessen Schach-Begeisterung ist so groß, 
dass er zu den Auswärtsspielen, egal ob Sommer 
oder Winter, von Millstatt nach Spittal um 04.00 

Uhr morgens zu Fuß losmarschiert um den Zug um 06.00 Uhr zu erreichen. Ein 
Auto kann sich keiner unserer Kameraden leisten. Klublokal ist zu dieser Zeit 
das Hotel Salzburg. Drei Mannschaften beteiligen sich an der Meisterschaft und 
zwar in der A-Liga, sowie in der 1. und 2. Klasse.  
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Heinz Jäger schließt seine 
Sektionsleiter Tätigkeit mit 
der Durchführung der 24. 
Kärntner Landes Schach-
meisterschaft im Juli 1971 
ab, die im Festsaal des alten 
Kolpinghauses durchgeführt 
wird. Peter Grasser wird 8. 
und Josef Graber 10. und 
letzter.  

Bild 1971: v. l. n. r. Heinz Jäger Sektionsleiter, Erich Grieß Präsident des 
Kärntner Schachverbandes, Petersmann  Landesspielleiter und Peter Grasser. 

Hans Moser, ein Eisenbahner, übernimmt die Sektion 1971 und 
führt sie bis zum 04.02.1977.  In seiner Zeit wird die Klassenzu-
gehörigkeit der 1. Mannschaft im Jahre 1975 nicht behauptet und 
es ergibt sich der außergewöhnliche Fall, dass die 1. und 2. 
Mannschaft in der gleichen Spielklasse, Kärntner Liga-West, 
spielen musste. Beim direkten Aufeinandertreffen in der 1. Runde 
siegt die 2. Mannschaft über die 1. mit 4,5:3,5 Punkten und bildet 

damit einen belustigenden Gesprächsstoff. Zum Abschluss der Saison schafft die 
I. Mannschaft aber doch den Aufstieg in die Oberliga.  

Ab 07.02.1977 übernimmt Ing. Köstenbauer Fritz die 
Funktion des Sektionsleiters. Als Spiellokal fungierte der 
Gasthof „Brandstätter“ in der Gartenstraße und einige Jah-
re später und bis danach der Gasthof „Brückenwirt“ Rie-
ger. Neue Spieler unter der Führung von Fritz und Herbert 
Egger aus dem Ferndorfer Raum kommen im Jahre 1976 
zu uns. Im Jahre 1980 gründen diese in Ferndorf einen 
eigenen Schachverein. Anfang der 80er Jahre stößt end-
lich eine größere Zahl Jugendlicher, dank des beginnen-

den Schulschachs im Gymnasium durch Direktor Dr. Gräbner, zu uns. Es sind 
dies Mosser Gerald,  Steiner Hans, Lackner Winfried und Zebedin Bernd.  

Durch die Gründung des SV-Baldramsdorf verlieren wir neben Trupp, Mussnig 
und Leitner auch unseren Spitzenspieler Mag. Thomas Bürger, der nach Ing.. 
Köstenbauer die meisten Stadtmeistertitel erobert. Von Ing. Johann Kuhn wird 
1987 die Initiative für den Oberkärntner Schach Schülercup gesetzt. Durch die-
sen Cup kommen viele Jugendliche zum Verein. 

Grasser Peter (links) tritt sein Amt als Sekti-
onsleiter am 21.04.1989 an und übt dieses 
dann bis 19.09.1990 aus. Ab 19. 09. 1990 
übernimmt Peter Petrovic (rechts), ein Post-
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beamter, die Funktion des Sektionsleiters. 

 

Die nötige Schach- Begeisterung 
und die Geduld mit den immer 
mehr zum Verein strömenden  
Jugendlichen wurden dahin ge-
hend belohnt, dass wir nunmehr 
vier Kampfmann-schaften haben, 
wobei sich zwei praktisch nur aus 
Jugendlichen zusammensetzen.  

Bild aus 1993 von links, Moser Eva, Trampitsch Hannes, Schnitzer  Oliver, 
Manhardt Thomas und Dogan Inge. 

Besonders stolz sind wir auf die jun-
gen Landes und Staatsmeister (1995) 
Eva Moser (U16) und Thomas Man-
hardt (U18) die auch International 
bereits beachtenswerte Erfolge bu-
chen und im Sommer dieses Jahres 
Österreich bei den Weltmeisterschaf-
ten in ihren Altersklassen in Brasilien 
vertreten werden. Solche schachlichen 
Erfolge erreichten wir seit der Grün-
dung der Sektion noch nie und im 
Hinblick auf ihre Jugend ist sicherlich 
noch mit Steigerungen zu rechnen. 

Thomas Manhardt gewinnt 1994 bis 1996 zweimal den Jugendstaatsmeistertitel 
U18 und einmal U20. Bei seinen Auftritten bei den Weltmeisterschaften in Un-
garn, Brasilien und Kolumbien kann er die für Mitteleuropäer normalen Plätze 
im hinteren Drittel der Liste erreichen.  

Noch mehr glänzt nur Eva Moser.1993 siegt sie bei ihrem ersten 
Turnier der Kärntner Jugendlandesmeisterschaft. In weiterer Fol-
ge erringt sie ihren ersten Staatsmeistertitel, dem noch sieben 
weitere folgen werden. Bei Europameisterschaften erreicht sie 
einen 2. Rang in Mureck und einen 5. Rang in Tallinn. Bei 
Weltmeisterschaften gelang ihr ein 5. Rang in Spanien und ein 8. 
Rang in Ungarn. Sie verstärkt mehrere Mal Österreichs Aus-
wahlmannschaften und glänzt meistens mit 100% Ergebnissen, 
was z.B. beim Vergleichskampf 1995 gegen Kroatien ausschlag-
gebend für den 11:9 Sieg war. 
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Durch gute Erfolge bei internationalen Turnieren erlangt Eva Moser im Frühjahr 
2002 die Berechtigung für den weiblichen Großmeistertitel. 
2003 die Sektion Schach hat derzeit 45 Mitglieder. Davon sind 24 in der 
Kärntner Mannschaftsmeisterschaft aktiv. 14 davon sind Erwachsene, 10 sind 
Kinder bzw. Jugendliche. Der Rest sind unterstützende Mitglieder. Wir nehmen 
an der Kärntner Landesmeisterschaft mit 2 Mannschaften teil.  

Die Unterligamannschaft, die voriges Jahr unglücklicherweise aus der 
Kärntnerliga abgestiegen ist, wird heuer ziemlich sicher wieder  in dieselbe 
aufsteigen. Sie ist mit 4,5 Punkten Vorsprung auf den 2. und 8 Punkten 
Vorsprung auf den 3. auf den Weg zum Meistertitel. Es sind noch 3 Runden zu 
spielen.  Die 4. Klasse Mannschaft ist ebenfalls auf Meisterkurs. Sie ist trotz der 
letzten Niederlage gegen Feistritz schon uneinholbar in Führung.   

Derzeit findet ein Schachkurs mit 7 Kindern im Alter zwischen 8 und 12 Jahren 
statt. Trainiert wird 1x in der Woche, immer dienstags 18:00 beim Brückenwirt.  
Bei der Jugendlandesmeisterschaft in Feistritz erspielten die Jungs zwischen 2,5 
und 3,5 Punkte. Auch in der 4. Klasse-Mannschaft sind sie schon erfolgreich. 

Ertl Paul erreichte bei der Jugend-LM den 4. Rang und ist in der Kärntner 
Jugend-Schach-Spitze sicher etablieren, er nimmt 1x monatlich am Kader-
training in Klagenfurt teil. 
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Die Sektion Schach hat derzeit 36 Mitglieder. 

Davon sind 22 in der Kärntner Mannschaftsmeisterschaft aktiv. 14 davon sind 
Erwachsene, 8 sind Kinder bzw. Jugendliche. Der Rest sind unterstützende 
Mitglieder. 

2004. Wir sind mit der 1. Mannschaft 2003 von der Unterliga wieder in die 
Kärntnerliga aufgestiegen und spielten bis 5 Runden vor Schluss der Saison 
2003-2004 um den Aufstieg in die STAATSLIGA SÜD mit. Drei hohe 
Niederlagen warfen uns aber auf den 7. End Rang zurück.  

Die 1. Klasse-West-Mannschaft beendete die Saison 2003-2004 auf dem 
zweiten Rang. Die erstmals eingesetzte Jugendtruppe „SGS Randspringer“ die 
in der neu eingeführten Jugendliga spielten belegten den 17. End Rang. 

Auch heuer nehmen wir an der Kärntner Landesmeisterschaft mit zwei 
Mannschaften und der Jugendmannschaft „Königsjäger“ teil.  

Die Kärntnerligamannschaft befindet sich zurzeit auf dem 11. Platz. Es sind 
noch drei Runden zu spielen und den 9. Platz zu erreichen sollte möglich sein.  

Die 1. Klasse-West-Mannschaft belegt derzeit den 3. Rang. In dieser 
Mannschaft sind unsere Senioren und manchmal talentierte Jugendspieler 
eingesetzt. 

Die „Königsjäger“ halten derzeit den 22. Rang. Es sind noch 4 Runden zu 
spielen. Um die Spielstärke der Jungen zu steigern findet neben der 
Meisterschaft ein Schachkurs statt. Trainiert wird einmal in der Woche, immer 
dienstags 18:00 beim Brückenwirt.   

Ertl Paul erreichte bei der Jugend-
Staatsmeisterschaft in Illmitz Ostern 2004 den  
4. Rang. Heuer gewann er wieder die 
Landesmeisterschaft U18 und nimmt wieder 
an der Staatsmeisterschaft teil. Er und Florian 
Lukas nehmen an dem vom Kärntner Schach-
verband voriges Jahr neu eingeführter Jugend 
Kadertraining teil, Marco Unter-lerchner ist 
Anwärter dafür. 

2005. Die Sektion Schach hat derzeit 27 Mitglieder. Davon sind 20 in der 
Kärntner Mannschaftsmeisterschaft aktiv. 17 davon sind Erwachsene, 3 sind 
Kinder bzw. Jugendliche. Der Rest sind unterstützende Mitglieder. 
Wir spielten in der Kärntnerliga bis zur vorletzten Runde ausgezeichnet und 
lagen 2 Runden vor Schluss auf dem 3. Platz. Die folgende 1,5:6,5 Schlappe 
gegen die St. Veiter war ein harter Schlag und trotz eines 4,5:3,5 Erfolges in der 
Schlussrunde gegen „die Klagenfurter“  war nur mehr der 5. End Rang für uns 
drinnen. Die 1. Klasse West Mannschaft beendete die Saison auf dem 6 Rang. 
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Die erstmals gegen ziemlich erfahrene Erwachsene eingesetzten 3 Kinder 
gingen leider meistens unter 6,5 Punkte/17Spiele. 
 
2006. Die Kärntnerligamannschaft befindet sich zur Zeit auf dem 8. Platz. Es 
sind noch 4 Runden zu spielen. Jausen Gegner gibt es in der Kärntnerliga keinen 
aber gegen die stärksten Mannschaften haben wir schon gespielt. Nur die 
St.Veiter, die uns vorige Saison 1,5: 6,5 abserviert haben, sind noch gefährlich, 
aber wir hoffen auf eine Revanche. Die 1. Klasse-West-Mannschaft belegt 
derzeit auch den 8. Rang. Es sind nur mehr 9 Mannschaften in der Liga, die 
meisten schwächeren wurden aufgelöst. Das Punktemachen für unsere Jungen 
wird dadurch nicht leichter. 
Um die Spielstärke der Jungen zu steigern findet neben der Meisterschaft ein 
Schachkurs statt. Trainiert wurde ein Mal in der Woche, immer dienstags von 
18:00 beim Brückenwirt.  Ab 2007 gibt es das Jugendtraining nur mehr jeden 2. 
Dienstag, dafür aber mit Hausaufgaben. 
 
Highlights: Unser Legionär (Straßenbahnen Graz) Stefan Steiner konnte 2006 

zwei offene Turniere die ASKÖ 
Bundesmeisterschaft gewinnen. 
Unsere Eva Moser schreibt Geschichte. So 
musste die „Herrenstaatsmeisterschaft“ 
schon 2003 wegen ihr in „offene 
österreichische Meisterschaft“ umbenannt 
werden weil sie schon einmal 4. und 
einmal 2. wurde. 2006 errang sie den 
ersten Platz und ist somit die erste Dame, 
die den Herren Schach Staats-meistertitel 
gewinnt. 

 
2007. Wir erreichten in der Kärntnerliga den sehr guten 7. Rang. Die 1. Klasse 
West Mannschaft beendete die Saison auf dem 8. und letzten Rang.  
 
2008. Es war nur noch die Kärntnerligamannschaft im Einsatz und leider kamen 
wir über den vorletzten Rang nicht hinaus, was den Abstieg in die Unterliga 
bedeutet hätte. Da Ertl Johann sein Studium in der Schweiz fortsetzt und nicht 
mehr zur Verfügung steht und unser letzter Jugendspieler Lauritsch Markus trotz 

guten Spiels gegen oft übermächtige Gegner und eines 
Sieges in der letzten Runde das Handtuch warf, blieb 
uns nichts weiteres übrig als den Spielbetrieb 
einzustellen. 
 
 
Highlight: Ertl Johann kam auf 2299 Elopunkte. 
Es fehlt nur noch ein Zähler zum FIDEMEISTER Titel. 
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Die Spieler, die noch weiter Meisterschaftsschach spielen wollen, haben sich bei 
anderen Vereinen angemeldet. Die Sektion mit den anderen Spielern ist 
weiterhin beim Landesschachverband angemeldet, damit die verbliebenen 
Spieler noch an Einzelmeisterschaften und Turnieren teilnehmen können. Das 
Problem ist das Ausbleiben des jugendlichen Nachwuchses bzw. das Abwandern 
unserer fertig ausgebildeten Jugendlichen, teilweise in Meisterstärke, zu 
Staatsliga Vereinen in den Orten, wo sie studieren. Es ist keine Besserung in 
Sicht, da von der letzten Nachwuchs Generation 11 Kinder niemand eine 
brauchbare Spielstärke erreicht hat und in der Zwischenzeit alle aufgehört 
haben.  Gemeldet sind noch 19 Spieler bei der Sektion Schach. Die Meisten 
muss man aber zur Kategorie „unterstützende Mitglieder“ zählen, da sie schon 
seit Jahren nicht mehr aktiv sind. 
 
 
Die Sektion Schach hat mit Ende der Saison 2007/2008 
den aktiven Mannschaftsmeisterschaftsbetrieb wegen 
Spielermangel eingestellt. 

Sektionsleiter Peter Petrovic 
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Als in den 50iger Jahren der Schisport in 
Österreich seinen Aufschwung hatte, die 
österreichische Schischule Europaweit 
die Weichen für den Schisport stellte, 
der Schisport zum Volkssport wurde 
und sich die ersten Erfolge im Rennlauf 
einstellten, wurde die Sektion Schi im 
Jahre 1954 gegründet. 
 

 
Erster Sektionsleiter war Kurt Cerny 1954-1958 
 
Ziel war es, das Schifahren in Spittal für ein breiteres  
Publikum zu erschließen.  
 
 
 

1959-1962 Sektionsleiter Ing. Ewald Brandner 
 
In dieser Zeit wurde die Goldeckbahn gebaut und es  
fanden die ersten Schirennen am Goldeck statt. 

 
 
 
 
 

1963-1967 Sektionsleiter Hans Stoxreiter 
 
Die Anlagen am Goldeck sind perfekte Voraussetzungen um 
die Jugendlichen zum Schisport zu bringen. Die Winter wa-
ren schneesicher und die Entwicklung am Materialsektor 
machten große Fortschritte. 
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1968-1979 Sektionsleiter Franz Morgenstern 
 
Die Sektion veranstaltete Kärntner Meisterschaften 
und auch Europacuprennen am Goldeck. Die gute 
Jugendarbeit trägt erste Früchte. Es kommen zahl-
reiche gute Jugendläufer in die einzelnen Kader 
des LSVK -  Helmut Auernig, Isolde Scherling 
und Axl Mory -  um nur einige zu nennen. 
Sportlich sicher der erfolgreichste Läufer war und 
ist bis heute Alois Morgenstern.  Er wurde im Jahr 
1972 Junioren-Europameister und in weiterer Fol-
ge hatte er im Weltcup in seiner Spezialdisziplin, 
dem Slalom, einen Fixplatz. Höhepunkt  ist sicher 
die Teilnahme bei den Olympischen Spielen 1976 
in Innsbruck,  wo er den 7.  Platz erreichte. 
 

 
1983-1986 Sektionsleiter Karl Ströml 
 
Mit Malle Hubert und Manfred Wölscher hatte die Sek-
tion in dieser Zeit ausgezeichnete Rennläufer,  die den 
Sprung in den Landeskader schaften. Weiters kümmerte 
man sich intensiv um die Jugendarbeit und gewann auch 
in der Mannschaftswertung Kärntner Meister. 
 

 
 
1984-1989 Sektionsleiter Manfred Wölscher 

 
Manfred Wölschers Rennkariere wurde leider durch eine 
schwere Rückenverletzung beendet. Trotzdem blieb er der 
Sektion als Sektionsleiter erhalten und kümmerte sich inten-
siv um die Arbeit im SGS. Gleichzeitig gewann er auch zahl-
reiche Rennen, sogar noch Kärntner Meister im Super-G. 
 

 
 
 
 
1989-2004: Sektionsleiter Gottfried Müller 
 
Die Kinder und Jugendarbeit wurden in dieser Zeit inten-
siviert. Mit dem erfahrenen Trainer Manfred Wölscher 
konnten etliche Erfolge im Kärntner Schilauf erzielt wer-
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den. Joachim Dullnig, Sepp Mitterberger, Gabi Müller Alfred Hopfgartner und 
Bernd Klocker waren zu dieser Zeit die Leistungsträger. 
Als diese Leistungsträger und auch der Trainer aus der Sektion ausscheiden kam 
schon die nächste Generation an jungen Schirennläufern und Trainern nach. 
 
Mit den Trainern Müller Gottfried, Dullnig Hermann, Smolle Manfred, und 
Steinacher Wolfgang konnte wieder die Kinder und Jugendarbeit vorangetrieben 
werden. Regelmäßiges Training, aber auch Kinderschikurse am Goldeck brach-
ten wieder zahlreiche Kinder zur SGS. Katharina Steiner, Lukas Müller, Micha-
el Steinacher, Marco Dullnig und Joe Friesacher waren einige der jungen Renn-
läufer, die es versuchten, in Kärnten ganz nach vorne zu kommen. Aber auch 
etliche Veranstaltungen, wie die Journalistenweltmeisterschaften, wurden von 
der Sektion durchgeführt. 
 
2005  --    Sektionsleiter Wolfgang Steinacher 
 
Unter der derzeitigen Führung entwickelte sich die 
Sektion zu einer der aktivsten Sektionen beim SGS.  
Ein funktionierendes Vereinsleben steht im Vorder-
grund. Spaß am Schisport ist ein wichtiger Grundsatz. 
Breitensport ist die Basis für Leistungssport, der nicht 
zu kurz kommt... 
 
Ein regelmäßiges Kinder und Jugendtraining im Schneebereich, aber auch im 
koordinativem Bereich wird angeboten.  
 
Mit den Trainern Manfred Smolle, Friesacher Joe, Hans Steiner, Michael Stei-
nacher, Egger Wolfgang und dem Trockentrainer Hannes Schwarz steht ein aus-
gezeichnetes Team hinter dem Sektionsleiter. 
 
Im Bezirksbereich entwickelten sich die Spittaler Rennläufer zum drittstärksten 
Verein in Oberkärnten mit hervorragenden Platzierungen. Auf Landesebene 
konnten in den letzten Jahren Seppi Großegg und Robert Granegger überzeugen. 
Mit Lukas Egger gewann ein SGS Läufer in der abgelaufenen Saison denn Ge-
samt Kindercup in seiner Altersgruppe. 

 
 
 
Die gute Zusammenarbeit mit den Goldeck Berg-
bahnen ist ein Hauptgrund für viele nationale aber 
auch internationale Veranstaltungen am Goldeck. 
Champ or cramp, ein Schitourenevent der Extra-
klasse, wurde schon etliche Male als österreichische 
und Kärntner Meisterschaften durchgeführt. Be-
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zirkscup, Landescup, Ungarische Meisterschaften, Snowboard-Meisterschaften 
und natürlich Vereins- und Spittaler Stadtmeisterschaften wurden veranstaltet.  
 
Die Spittaler Stadtmeisterschaften sind immer ein gesellschaftlicher Höhepunkt 
und zugleich Abschluss der Schisaison. 
 
Ein weiterer Höhepunkt war sicherlich das 
Nik P.-Konzert in der Tennishalle mit 3500 
Zuschauern. Es war für alle Mitarbeiter der 
Sektion ein unvergessliches Erlebnis. 

   
 

 
 
 

Mit sportlichen Grüßen 
Steinacher Wolfgang 

Sektionsleiter 
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Begonnen hat alles so Ende der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts, genau 
gesagt 1988. Nach einem gut durchdachten Plan von Adi Gieber und unter sei-
ner Leitung hat die Sektion eine Rasenkegelbahn gebaut, um damit auch Turnie-
re im Freien veranstalten zu können. Nicht nur beim Salamanca Fest im Stadt-
park und den Spittaler Sporttagen, sondern auch am Ostermontag am Wolfsberg 
konnten wir mit unserer Rasenkegelbahn viele Menschen begeistern. 
Horst Gietler wurde 2001 Kärntner Schülermeister, Hermine Nischelbitzer und 
Anni Schlee wurden im Jahre 2002 österr. Paarmeister. 
Mit der Eröffnung einer 4-Bahn Sportkegelbahn durch Sonja Brunner und Erich 
Peiritsch ging ein großer Wunsch der Sektion in Erfüllung.    
2003 
Unsere Sektion mit 23 Sportlern und einigen unterstützenden Mitgliedern ist 
eine sehr aktive Sektion. Wir vertreten unseren Verein bei 88 Meisterschafts-
spielen – davon 44  Heimspiele - pro Saison. Im Herbst 2002 ist unser Glück 
vollständig geworden, als in Spittal Sonja Brunner und Ihr Mann die 4 Bahn 
Kegelanlage gebaut haben. 
Mit viel Freude haben wir das Eröffnungsturnier organisiert und durchgeführt, 
wobei wir festgestellt haben, das nicht nur wir von der freundlichen und moder-
nen Anlage begeistert sind, sondern auch zahlreiche Mitbewohner aller Jahrgän-
ge von Spittal und Umgebung. 
 
An dieser Stelle möchte ich mich im Na-
men unserer Sektion bei Sonja und Erich 
für die neuen Dressen bedanken, die sie 
uns gesponsert haben. 
 

 
 
Eröffnungsturnier 2002 Siegerehrung 
 
 
 
 
 
  

Jubiläumsturnier  90 Jahre SGS  
 
 
 



 
 

 	
Seite	125	

	
	 	

2005 Unsere Sektion besteht derzeit aus 21 Spielern ( 20 Erwachsene und 1 Ju-
nior). Wir haben drei mal die Woche abwechselnd ein Meisterschaftsspiel 
(Da.Liga, Hr.KL,UL und  Oberkärntner Meisterschaft). 
In der KL, wie auch in DL und der UL wird mit voller Kugel gespielt, nicht mit 
der allgemein bekannten „Lochkugel“.  Es wäre interessant, Leute die diesen 
Sport abwertend als Gasthaussport bezeichnen, 20 Minuten  mit der vollen Ku-
gel spielen zu lassen, um zu sehen ob sie danach noch gleich darüber denken. 
Durch den Bau der 4-Bahn Sportkegelanlage durch Frau Brunner Sonja und 
Herrn Erich Peiritsch haben wir endlich die Möglichkeit, unseren Sport auf  
Bahnen auszuüben, die den Regeln des Österreichischen Sportkegelverbandes 
voll entsprechen und auf denen es den einzelnen Mannschaften auch gelingt im 
Spitzenfeld ihrer Ligen mit zu spielen. 
An dieser Stelle gebührt Sonja und Erich unser aller Dank für den Mut, diese 
Anlage in Spittal zu errichten. 
Die Damenmannschaft spielt in der Kärntner Damenliga um den Kärntner Meis-
tertitel mit und befindet sich am 2. Platz.  Die Herren der Kärntnerliga schafften 
im vergangenen Jahr den Aufstieg aus der Oberliga und sind momentan am 7. 
Platz. Die Herrenmannschaft der Unterliga ist dort am 3. Platz. 
Die Mannschaft der Oberkärntner Meisterschaft befindet sich am 5. Platz. 
Unser Jugendlicher Gietler Horst hat 2004 den Kärntner Jugendmeistertitel er-
rungen und steigt ab 2005 in die Junioren Klasse auf. 

Für dieses Jahr möchten wir eine Vereinsmeister-
schaft organisieren,  zu der auch Lochkugelspie-
ler recht herzlich eingeladen sind und wir hoffen, 
dass alle Sektionen daran teilnehmen. 
2004 ist es gelungen mit Hilfe des BR Günter 
Molzbichler, des BG LAbg. Ger-hard Köfer, Son-
ja und Erich und der Raiffeisen Bezirkskasse die 
Mannschaft der Damen mit neuen Spielerdressen 

und Trainingsanzügen auszustatten. 
2007 
Die Mannschaft 
der Sektion  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 	
Seite	126	

	
	 	

Unseren Nachwuchssportlern Gietler Horst, der bis jetzt schon sehr gute Erfolge 
vorweisen kann und Katherina Brunner die sich langsam in die Sportkegelaktivi-
tät hineinfindet, aber auch allen unseren sehr aktiven Sportlerinnen und Sport-
lern wünsche ich für die Zukunft „GUT HOLZ“ 
 
Ergebnisse der ASKÖ -
Landesmeisterschaften 14.01.2005 im 
Sportkegel   
 
DAMEN Allg. Klasse: 
1. Gertraud SCHÖNLIEB (BSG Ktn. 
Landesregierung) - 1010 Kegel 
2. Sonja BRUNNER (ASKÖ SGS Spit-
tal/Drau) - 978 Kegel 
3. Margit FUCHS (BSG Ktn. Landesre-
gierung) - 968 Kegel 

 
Damen Senioren: Siegerin Helga Dreier und die 
Zweitplatzierte Genoveva Stöger 
 

 
 
 
 
 

Gietler Horst 
Junioren  Vize - 

Staatsmeister 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kati Brunner  

Schüler - weiblich  
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ASKÖ- LM 2006 Petschar Fran-
ziska ASKÖ LFW. Rotter Kurt, 
GR Stöger Hans 
Starke Frauen holen den Landes-
meistertitel 2007 und 2008 nach 
Spittal 
 
 
 
Vorne v. li.: Sektionsleiterin Ge-
noveva-Liana Stöger, Petschar 

Franziska, Kegelbahnbesitzerin Brunner Sonja 
 
Hinten v. li: KSKV Landessekretär 
Schnepf Alexander, Gieber Miranda, 
Anni Schlee, Gemeinderat Stöger 
Hans, Waltl Anita , Stadtrat und 
Sportreferent Bernd Sengseis 
 
 
Auch bei den Landesmeisterschaften 
2009 und 2010 konnten wieder be-
achtliche Erfolge errungen werden. 
Bei den ASKÖ Landesmeisterschaf-
ten 2009 errangen Gini Stöger und 
Sonja Brunner wieder die ersten Plätze in ihren Klassen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Sektionsleiterin 
Gini Stöger 

  

Kärntnerliga Herren 
unten li.: 
Linder Roman, 
Kavelar Willi 
oben li.: 
Gietle Horst, Reiter 
Peter, 
Piechl Leo 
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Im Frühjahr 1995 entstand die ldee in Spittal an der Drau un-
ter der Obhut der "SGS" eine eigene Turniertanzsektion zu 
gründen. Das Tanzpaar Claudia Meier und Alfred Rauscher 
hatten bis zu diesem Zeitpunkt beim TSK-Kärnten in St. 
Veit/Glan trainiert. 
Der Obmann Johann Kuhn unterstützte dieses Unterfangen 
und so konnte am 4.4.1995 der Antrag an den ÖTSV (Öster-
reichischer Tanzsportverband) betreffend Gründung der 

"SGS" Sektion Turniertanz gestellt werden. Am 31.05.1995 erfolgte die Auf-
nahme der Sektion als ordentliches Mitglied des Landesfachverbandes Kärnten 
für Tanzsport und in weiterer Folge auch des ÖTSV. Die Leitung der Sektion 
übernahm Alfred Rauscher. Somit konnte die Aufbauarbeit in der Region begin-
nen. Als erste Trainerin fungierte die Staatsmeisterin in den Latein-
Amerikanischen Tänzen, Beate Dander aus Innsbruck. Weiteres wurde die Sek-
tion durch das Tanzpaar Gabriela Müller und Werner Rauch aus Villach ver-
stärkt. Gemeinsam vertraten die zwei Tanzpaare 
die "SGS" bei österreichweiten Tanzturnieren. Und mehreren Showauftritten bei 
diversen Veranstaltungen. 
 
Die Einheimischen Zuseher waren sehr erfreut über das neue Angebot und ha-
ben es sehr gut aufgenommen. Weiteres konnte erreicht werden, dass der ORF 
einen filmischen Beitrag in "Kärnten Heute" ausstrahlte. 
 
In Folge veranstalteten wir jährlich ein Tanzturnier. Sie erfreuten sich immer 
größerer Beliebtheit beim Publikum und waren auch sehr gut besucht. 1999 tru-
gen wir das Turnier im Millstatt aus. Noch im Jahre 1996 traten Regina und Va-
lentin lsopp als weiteres Tanzpaar in Erscheinung. Sie starteten sowohl in der 
Allgemeinen wie auch in der Seniorenklasse und konnten in ihrer aktiven Zeit 
sehr gute  Erfolge verbuchen: 
 
Um die Nachwuchspaare besser unterstützen zu können absolvierte Valentin 
lsopp im Jahre 2001die Ausbildung zum Übungsleiter beim österreichischen 
Tanzsportverband. Um weiteren Tanzpaaren den Anschluss zu ermöglichen 
widmete sich Claudia Meier dem Aufbau des Nachwuchses. Bewegungswork-
shops für Kinder und Jugendliche, mit dem Schwerpunkt,  Hip Hop und Latein-
Tänze wurden angeboten.  
Als Trainer für Turnierpaare konnten Jochen Bistritzky aus Wolfsberg und 
Wolfgang Spee aus Innsbruck gewonnen werden. 
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Die Sektionsleitung wechselte zu Claudia Meier.  
 
Die ersten Kindertanzpaare waren Claudia Schwager und 
Markus Lenhard, so wie Lilli Klein und Martin Schneider. Sie 
bestritten am 27.02.1999 ihr erstes Tanzturnier in Spittal. So-
mit war der Fortbestand der Sektion gesichert. 
 

In der Weitereren Geschichte der Sektion kam es auch zu Umformungen der 
Paarzusammenstellung. Claudia Schwager begann mit Markus lsopp zu tanzen. 
Sie bestritten am 13.06.1999 ihr erstes Turnier und konnten danach ausgezeich-
nete Ergebnisse verbuchen. 
 
Martin Schneider wechselt zu Natascha Klikovits. Sie starteten am 27.05.2001 
ihr erstes Turnier. 
 
2001 wird Valentin lsopp neuer Sektionsleiter. 
 
Unsere Sektion hat es sich zur Aufgabe gestellt, den Turniertanzsport in Ober-
kärnten bekannt zu machen. Dazu bedarf es natürlich, die angehenden Nach-
wuchspaare in die Bewegungsabläufe dieses Hochleistungssports einzuführen. 
Viele Monate Vorbereitungsarbeit sind notwendig, bevor ein junges Tanzpaar 
das erste Mal bei einem Schüler- oder Jugendturnier an den Start gehen kann. 
Dass sich hartes jahrelanges Training bezahlt macht, zeigt die Tatsache, dass 
Turniertanzpaare unserer Sportgemeinschaft bei nationalen und internationalen 
Turnieren Spitzenplätze belegen, aber auch an Weltmeisterschaften als Vertreter 
des österreichischen Tanzsports teilnehmen.    
2001. Das Jahr war gekennzeichnet durch große Anstrengungen im Bereich der 
Nachwuchsarbeit, aber auch durch sportliche Höchstleistungen unserer Paare. 
So konnten Claudia Schwager und Markus Isopp z.B. bei dem Kärntner und 
auch bei den Österreichischen Meisterschaften den Sieg in ihrer Klasse errei-
chen.  Sportlicher Höhepunkt unserer Sektion war die Teilnahme von Regina 
und Valentin Isopp an den Weltmeisterschaften in den Lateinamerikanischen 
Tänzen der Senioren (als Senior gilt man beim Turniertanz schon ab dem 30. 
Lebensjahr!) in Barcelona/Spanien. Als Vizestaatsmeister durften sie zusammen 
mit dem Staatsmeisterpaar an der WM teilnehmen. Am 21. April veranstalteten 
wir im Stadtsaal Spittal ein  großes Schüler und Jugendturnier in den Standard- 
und Lateinamerikanischen Tänzen mit 60 Tanzpaaren aus allen Bundesländern. 
Solche Veranstaltungen bieten den jungen Tanzpaaren die Möglichkeit ihren 
Sport einer großen Öffentlichkeit zu präsentieren. 
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2002.  Im Winter 2001/2002 absolvierte unser Sektionsobmann die Ausbildung 
zum Übungsleiter und steht unseren Paaren neben dem staatlichem Trainer Jo-
chen Bistricky aus Wolfsberg zur Verfügung. Claudia Schwager und Markus 
Isopp erreichten bei allen Turnieren in Österreich Spitzenplatzierungen und er-
gänzten sich dadurch den Aufstieg in die A-Klasse des österreichischen Turnier-
tanzsports. Bei den „Bavarien Dance Days“ in München, und beim größten eu-
ropäischen Turnier in Frankfurt/Main konnten sich die Beiden gegen internatio-
nale Konkurrenten durchsetzen und erreichten bei beiden Turnieren den Sieg in 
ihrer Klasse. Die Landesmeisterschaften in den Lateinamerikanischen Tänzen 
wurden am 12.Oktober im Stadtsaal in Spittal veranstaltet. Am Start waren 50 
Paare aus ganz Österreich. Solch große Turniere sind nur durch die Mithilfe vie-
ler Personen aus dem Bereich des Tanzsports zu bewältigen. Ein herzliches 
Dankeschön an alle Mitwirkenden und Helfern. 
2005. Die Sektion befindet sich derzeit in einer Auf-
bauphase, da die aktiven Turniertanzpaare derzeit aus 
schulischen und familiären Gründen pausieren. 
Gleichzeitig konnte ein neues Turniertanzpaar aufge-
baut werden. Das Paar Martin Schneider und Katrin 
Helmel gingen am 12.03.2005 bei den österreichischen 
Meisterschaften in den lateinamerikanischen Tänzen in 
Wolfsberg zum ersten Mal an den Start. Aufgrund von 
Weiterbildungen der Übungsleiter können bei den 
Workshops nun auch Salsa und Latinotänze unterrich-
tet werden. 

2007. Auch in den 
letzten zwei Jahren 
wurden wieder zahl-
reiche Tänze wie Cha 
Cha Cha, Disco-Fox, 
Tango, Wiener Wal-
zer aber auch Trend-
tänze wie Salsa oder 
Merengue erlernt und 
je nach Niveau per-
fektioniert. Das Tan-
zen Spaß macht und 
ein idealer Ausgleich 
ist, hat die steigende 
Zahl der Mitglieder 

sowohl bei den Anfängern aber auch bei den Fortgeschrittenen in den vergange-
nen Jahren bewiesen. Tanzen gehört zu den schönsten Hobbies, gleichzeitig 
schult man auch den Körper und das Gedächtnis. 
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In den letzten Jahren wurde in der Sek-
tion Turniertanz das Hauptaugenmerk 
vermehrt auf den Publikumstanz gelegt. 
Dabei wurden Hobbytänzer nach tanz-
sportlichen Erkenntnissen und Metho-
den trainiert. Es werden nicht nur 
Schritte und Figuren gelehrt, sondern 
besonderer Wert auf den gesundheitli-
chen Aspekt gelegt, wobei die Sport-
lichkeit nicht zu kurz kommt. Einflüsse 
aus verschiedenen Modetänzen werden 
in die Tanzchoreographien integriert. 
Dem Übungsleiter Valentin ist es be-
sonders wichtig, dass der Spaß im Vor-
dergrund steht. 
 

 

 

Sektionsleiter Valentin Isopp 
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