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SGS Schauturnen im Spittaler Stadtsaal
Mit dem Schauturnen am
7. Dezember im Spittaler
Stadtsaal beschloss die
ASKÖ Sportgemeinschaft
SGS Spittal das heurige
Sportjahr. Obmann Johann
Kuhn nützte diesen An-
lass, um auf die Leistungen
der vergangenen Monate
zurückzublicken. Und das
Wichtigste vorweg: Dank
der umsichtigen Finanz-
gebarung ist der Verein
schuldenfrei. Sehr positiv
wird auch das Sportange-
bot von der Bevölkerung
angenommen. Zum Stich-
tag 1. September 2008
konnten  1.160 zahlende
Mitglieder, davon 340
Kinder und Jugendliche
bis 18 Jahre gezählt wer-
den.
Das Hauptaugemerk der
SGS liegt nach wie vor im
Breitensport. In der Viel-
falt des Sportangebotes
gibt es da Möglichkeiten
sich in allen Altersklassen
zu betätigen.
Die Vereinsleitung ist be-
müht gute Rahmenbedin-
gungen für alle Sektionen
zu schaffen. Dazu gehören
nicht nur entsprechende
finanzielle Mittel und gut
ausgebildete Trainer und
Betreuer, sondern auch
gut ausgestattete Sport-
stätten.
Nachdem es in Spittal
immer noch einen Mangel
an Räumlichkeiten zur
Sportausübung gibt, sollte
auch geprüft werden, ob
das alte Hallenbad geeig-
net wäre zu einer Sport-
halle umfunktioniert zu
werden, schlug Kuhn vor.
„Uns liegt natürlich die
gesunde Entwicklung un-
serer Kinder und Jugend-
lichen am Herzen. Daher
möchte ich auch heuer
wieder darauf hinweisen,
dass vor allem die Kinder
in ihrer Entwicklung durch
Mobilfunkstrahlung der
Handys besonders gefähr-
det sind. Entsprechende

Aufklärungskampagnen
und gesetzliche Nutzungs-
einschränkungen wären
durch die politisch Verant-
wortlichen sofort in An-
griff zu nehmen“, mahnte
Kuhn.
Abschließend bedankte
sich der Obmann der SGS
bei allen Funktionären
und Mitarbeitern: „Für
ihren Einsatz möchte mich
recht herzlich bedanken.
Ein besonderer Dank
gebührt auch den Ehe-
partnern unserer Funktio-
näre, da diese oft zu
Gunsten des Vereines Ver-
zicht leisten müssen“. 
Für die finanzielle Unter-
stützung bedankte sich
Kuhn beim Land Kärnten,
der Stadtgemeinde Spittal,
dem ASKÖ, sowie allen
Sponsoren und Gönnern.


