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Liebe Turngeschwister! 
 
So rasch vergeht ein Jahr, dass es bereits wieder Zeit ist, Rechenschaft 
über die Aktivitäten des vergangenen Jahres abzulegen. Ich denke, wir 
können zufrieden sein mit dem, was wir vorweisen können. Uns ist es nicht 
wichtig, mit sportlichen Spitzenerfolgen zu glänzen, sondern eine breite, 
solide Grundlage an körperlichen Fähigkeiten jedes einzelnen aktiven 
Mitgliedes zu fördern. Das ist uns dank einer verjüngten und erweiterten 
Vorturnerschaft vor allem im Jugendbereich gelungen. Dies führte auch 
bereits dazu, dass unsere Jugend vermehrt bei Wettkämpfen angetreten ist 
und sich auch hier bestätigen konnte. Es erfüllt mich mit Freude, dies zu 
beobachten und miterleben zu können. 
 
Auch wenn ich selber oder einige weitere Mitglieder des Turnrates vielen, 
vor allem jungen Turngeschwistern nicht so genau bekannt bin, so lenken 
wir doch vom Hintergrund aus die Geschehnisse und sind bemüht, die 
Voraussetzungen für einen ungestörten und erfolgreichen Turnbetrieb zu 
gewährleisten. Ich habe mir bereits des öfteren überlegt, mein Amt in 
jüngere Hände zu legen, diesen Gedanken aber dann wieder verworfen. 
Nicht weil ich nicht loslassen könnte oder es meine Eitelkeit nicht zuließe, 
noch weniger, dass ich mich für unersetzbar hielte. Mir ist es wichtig, dass 
es den Vorturnern auch Vergnügen bereitet, mit ihren Riegen kreativ zu 
arbeiten, ohne sich mit größeren administrativen Aufgaben herumschlagen 
zu müssen. Solange der Turnbetrieb so gut läuft und ich diese verlässliche 
und fachlich ausgezeichnete Vorturnerschaft um mich weiß, will ich auch 
gerne weiter meine Kräfte in den Dienst des Vereines stellen. 
 
 
 



 
Bei unserem vorweihnachtlichen Jul-Schauturnen können das alle Aktiven 
unter Beweis stellen, und ich hoffe, dass hier auch das Vergnügen, welches 
das Turnen bereitet, sichtbar vermittelt wird. 
Zwischen Julfeier und Weihnachten ist hoffentlich für alle noch genug Zeit, 
Kraft und Schwung für ein erfolgreiches Jahr 2017 zu sammeln und auch 
ein wenig wieder zu sich selbst und den Nächsten zu finden. 
Mit diesen Wünschen verbinde ich noch unseren Turnergruß 

 

Gut Heil! 
 
 

Helmut Schandl 
Obmann 

 
 
 
 
 
 

Wir gratulieren !! 
 
Zum runden Geburtstag in den  
Monaten Jänner - Februar - März 2017 
 
Tschw. Sauer Maria Luise, Werner Margit, Trötzmüller Andrea,  
Lampl-Kowarz Judit 
 
 
Zum halbrunden Geburtstag in den  
Monaten Jänner - Februar - März 2017 
 
Tschw. Rinke Inge, Grabner Annelie 
 
Tbr. Löser Helmut 



Abschied von unserer Turnschwester Inge Chalupsky 
 

Lange hatte sie mit Geduld und Ausdauer 
gegen eine heimtückische Krankheit 
angekämpft, am 5. Oktober ist unsere Turn-
schwester Inge Chalupsky (geb. Kersch-
baumer) im 76. Lebensjahr von dieser Welt 
abberufen worden. Ihr Tod löste in unserem 
Verein große Betroffenheit aus, die Anteil-
nahme der Turngeschwister bei der Seelen-
messe in der Kremser Spitalskirche sowie bei 
der Beisetzung auf dem Friedhof spiegelte die 
Beliebtheit der Verstorbenen wider. Jahr-
zehnte hatte sie begeistert am Turnbetrieb 
teilgenommen und besonders bei Wande-
rungen und Bergtouren tiefe Freundschaften 
aufbauen können. 

Inge wuchs in Mautern auf, wo sie ihren Stiefvater in dessen Beruf als 
Schulwart unterstützte. Ihr großer Wunsch, nämlich der Besuch der 
Modeschule Hetzendorf, ging leider nicht in Erfüllung, sie konnte ihre 
Talente aber zumindest als Auslagen-Arrangeurin im Kremser Schuh-
geschäft Karl Baumgartner zur Geltung bringen. Zudem wurde Chalupsky 
auch als Hobby-Malerin geschätzt, deren Aquarelle bei einem ÖTB-
Bundesturnfest in Krems ausgestellt waren. Zudem war ihr Privatleben 
geprägt von einer hingebungsvollen Liebe zur klassischen Musik, die sich 
auch ihren zwei Töchtern und den Enkeln vermittelte, sowie von 
Bildungsreisen und anspruchsvollen Gipfeltouren in ihren geliebten Bergen 
(z. B. Großglocker, Ortler, Ötscher). Viel Zeit verbrachte sie auf ihrer 
"Ranch", einem Garten in Bergern, wo sie gemeinsam mit ihrem "Kapsch", 
dem 1961 angetrauten Gatten Karl, für Freunde und Bekannte eine beliebte 
Gastgeberin war. 
Die Zielstrebigkeit von Inge Chalupsky, die als ausgezeichnete Köchin 
ebenso geschätzt wurde wie als engagierte Mutter und Großmutter, 
unterstreicht die Tatsache, dass sie noch mit 48 Jahren den Führerschein 
erwarb. Noch mehr als mit dem Auto war sie aber mit ihrem Rad unterwegs, 
das oft mit ihren Einkäufen beladen war. 
Ihre letzten zehn Lebensjahre waren von schweren Operationen geprägt, 
ans Aufgeben dachte sie aber nie und nimmer. Hatte sie doch noch viel vor. 
Die Verse auf dem Trauerbillet sind für Inge Chalupsky als eine 
bewundernswerte Frau sehr treffend und sollen das Andenken an sie 
bewahren: 

 



"Du kannst Tränen vergießen, weil sie gegangen ist. Oder du kannst 
lächeln, weil sie gelebt hat. Du kannst die Augen schließen und beten, dass 
sie wiederkehrt. Oder du kannst die Augen öffnen und all das sehen, was 
sie hinterlassen hat." 
Fiducit! 
 
 
 
 

 
 

am Sonntag, 11. Dezember, 16.00 Uhr 
im Stadtsaal Krems 

 
 
 
 
Es ist kaum zu glauben, aber wahr: 
Katzenberger Grete, die ist 90 Jahr' 
 
Ein markantes Datum hatte sich unsere 
Turnschwester Grete Katzenberger für 
ihren Geburtstag ausgesucht: den 11. 11. 
1926 nämlich, der auch damals schon 
den Beginn des Faschings anzeigte. Wer 
Grete kennt, wird bei der Jahreszahl 
stutzig, ist sie doch ein Paradebeispiel für 
körperlich wie geistig jung gebliebene 
Senioren. Natürlich hat sie in ihrer 
Plauderei auf ihr Leben zurück geschaut, 
aber im Grunde genommen hat sie ihren 
Blick stets in die Zukunft gerichtet - auf 
den nächsten Sparvereinstermin in Karins 
"Amterl", auf den nächsten Montags-
Stammtisch, auf die nächste Autobus-
Tagesfahrt, auf den nächsten Besuch der 
Enkelin zum Mittagessen. 
 

 



 
 
Als Margarete Höfler kam sie in Rehberg zur Welt, bei den "Goaßmelkern", 
wie die Kremstaler damals genannt wurden. Nach dem Besuch der 
achtklassigen Volksschule arbeitete sie in der weitum bekannten 
Schuhfabrik Schmitt. 1953 lernte sie bei einem Ausflug auf den Feuerkogel 
ihren späteren Gatten Horst Katzenberger kennen, mit dem sie rund 60 
Jahre verbunden war, ehe er vor fünf Jahren starb. "Er hat mich ermutigt, 
auch ohne ihn das Leben zu genießen. Ich befolge seinen Rat", schmunzelt 
sie als Witwe, die in ihrer Familie mit zwei Töchtern, einem Enkel und einer 
Enkelin bestens aufgehoben ist. 
Ihr Horstl war bekanntlich Friseurmeister in der Kirchengasse und bildete 
unter anderen als Lehrlinge unsere Turnbrüder Franz Köck und Karl Stöger 
aus. Neben seinem Brotberuf war er als Vollblut-Musikant weit über den 
Bezirk Krems hinaus ein Begriff im Bereich der Unterhaltungsmusik. 25 
Jahre lange gehörte er der legendären Tanzband "Charly Braun" in Gföhl 
an, spielte aber auch bei anderen Ensembles.  
Einen seiner letzten Auftritte beklatschten wir übrigens bei der Eröffnung 
unseres neuen Turnerheimes im Krumbholz-Geschäftshaus. "Zu den 
Proben nach Gföhl ist der Horst damals mit dem Radl die Königsalm hinauf 
gefahren", erinnert sich Grete. 
Die ungemein rüstige Jubilarin fand den Weg zu unserem Verein über ihre 
Kinder, die sie auf dem Turnboden bestens aufgehoben wusste. Sie selbst 
schloss sich der Damenriege an, die Wandertage, damals noch mit 
Wolfgang Lischka und "sehr vielen Kindern", hatten Grete über Jahrzehnte 
als Stammgast. Besonders verbunden war sie mit ihrer Nachbarin und 
Turnschwester Hannelore Merkl sen., einer ihrer Lebensbegleiterinnen. 
Grete fühlt sich in unserer Gemeinschaft bestens aufgehoben, begrüßt alle 
Aktivitäten, liest eifrig unsere "Turnnachrichten", freut sich über Kontakte 
und Glückwünsche und spendet auch alljährlich hochherzig für die 
Nikolaus-Aktion. Und freut sich natürlich schon auf das Jul-Schauturnen, 
das für sie stets ein Pflichttermin ist. 
Heuer hat sie zum Neunziger schon einige Feiern hinter sich, ist sie doch 
als Kremser "Unikum" weithin bekannt. Ausgerechnet die Familienfeier 
muss noch auf sich warten lassen, "denn der Beruf der Jungen geht 
natürlich bevor". Aber fad wird der unternehmungslustigen Vorzeige-
Turnschwester nie und nimmer werden ... 
 
 
 



Kultur und Brauchtum - unser aller Reichtum 
Von Walter Höferl, Kulturwart 

 
 

Advent- und Weinachtsbrauchtum in Europa 
 
Als ich die Weihnachtsausgaben, also jeweils die Folge 4 unserer 
Turnnachrichten durchblätterte, fand ich die Festwochen im Dezember mit 
dem "Heiligen Abend" als Höhepunkt mit volkskundlichen Beiträgen schon 
gut abgedeckt. Deshalb lag es nahe, in dieser Folge über die rot-weiß-roten 
Grenzen zu blicken und Euch auf einen Brauchtums-Bummel durch einige 
Länder in Europa einzuladen. 
• Belgien/Luxemburg: Blutwurst mit Zimt und Rosinen schmausen die 

Belgier und Luxemburger gerne am Heiligen Abend. Die Wurzel hat 
dieser Brauch in der Legende, wonach der Bischof von Myra (Nikolaus) 
drei unschuldige Kinder aus den Pranken eines blutrünstigen Metzgers 
befreit haben soll, sowie in der Tradition des Schweines als 
vorweihnachtliches Tieropfer.  
Ein belgischer Küchenpoet formulierte wie folgt: "Mit der Seele hauchte 
das fettgefressene Vieh auch sein köstliches Blut aus, das emsige 
Frauen mit großen Schüsseln auffingen. 
In einem Trog entsteht aus gut durchzogenem Fleisch, Knorpeln zur 
Bindung, Pfeffer, Nelken, Dörrobst und Zimt das himmlische 
Blunzenbräte für den Weihnachtstisch. Und weil die Blunzn natürlich 
auch nach der Christmette noch schmeckt, lebt sie über die heilige Zeit 
hinaus als "Mettwurst" weiter. 

• Dänemark: Hans Christian Andersen über den Dezember-Zauber in 
seinem Heimatland: "Die dänische Weihnacht ähnelt einem Musikstück 
für Solisten oder ganze Orchester. Wer es im Kopf zu spielen vermag, 
wird ein unvergleichliches Fest fühlen." 
Der Geist der dänischen Weihnacht ist mindestens 4000 Jahre alt: Nisse, 
ein respektierter dänischer Hauskobold in grauer Lodenjoppe, vollbärtig, 
verschmitzt.  Noch keiner hat ihn gesehen. 
Als Botschafter zwischen Himmel und Erde kommt er alle Jahre wieder 
und erwartet am heiligen Abend einen Teller mit Haferbrei am 
Fensterbrett.  
Wenn die Kinder in den Häusern mit knallroten Nisse-Mützen um die 
Weihnachtsbäume tanzen, swingt der unsterbliche Oldie als Neander-
taler-Weihnachtsmann. 

• Estland: "Nirgends ist der Himmel so hoch und die Stille so klar", ist ein 
Dichterzitat über den Advent im baltischen Naturjuwel überliefert.  



Dort bringt der Thomastag (Sonnenwende) die Welt wieder in Ordnung, 
denn nun beginnt das neue Jahr, das alte wird bis auf die Grundmauern 
herausgeputzt. Es müssen alle Arbeiten mit einem Kreis-Lauf 
abgeschlossen sein: Spinnen, Mahlen, Wagenfahrten. Die Fischer 
übergießen ihre Boote mit Dankesbier - und sich selbst, bis sie im Kreise 
gehen ... 
Der "schmutzige Toomas" als Fetzenbündel auf einem Besen führt den 
Kondukt zum Ruß- und Aschengrab, in dem der ganze Dorfmist die 
vorletzte Ruhe findet. Denn - wer sich in dieser Grube auch vom 
Tagesmüll trennt, findet seinen alten Dreck im nächsten Jahr daheim am 
selben Platz wieder. 

• Frankreich: Besonders im Elsaß gelang es, das Wesen der Weihnachts-
zeit voller Hoffnung und freudigem Erwarten der Wintersonnenwende zu 
bewahren.  
Schon die alten Germanen stellten grüne Bäume in ihre Hütten, weil sie 
glaubten, in deren Zweigen wohnen die Lebensgeister. Geschäfts-
tüchtige elsässische Bäcker riefen um das Jahr 1600 zum "Winter-Maien" 
und trugen ein bunt geschmücktes Nadelbäumchen durch das Dorf.  
Das Volk feierte mit Tanz und Schmaus solange "Weyhe Nacht", bis die 
Kinder die Zuckerl vom Baum schüttelten. 

• Griechenland: Zwölf boshafte Kobolde schweben dort in der heiligen 
Nacht aus dem Nichts durch die Kamine in die Häuser und treiben es in 
den zwölf Nächten bis Dreikönig bunt. Die Kalikantzari-Rauhnachts-
figuren aus dem Schoß vom Göttervater Zeus. 
Gläubig-abergläubisch staunen die Griechen alle Jahre wieder, wenn 
sich das Feuer von selbst ausbläst, die Kuh Ziegenmilch gibt, der Kaffee 
versalzen und der Computer abgestürzt ist. Mit einem "kalikantzari"  
schieben sie allerdings den heimlichen Scherzbolden jeden Ärger in ihre 
unsichtbaren Schuhe. Wem ein Kali gar zu heftig auf die Nerven geht, 
der fängt ihn mit dem Sieb, das er am Abend zum Ofen hängt. Der 
Kobold zählt die Löcher, zählt und zählt, bis er aus dem letzten Loch fort 
pfeift. 
Gibt es griechische Geisterjäger, die den Kalikantzari-Spuk für mensch-
lichen Schabernak halten? Natürlich nicht, denn sonst müssten sie auch 
über Weihnachten die ganze Verantwortung für alles selbst tragen ... 

• Irland: Meterhohe Kerzen strahlen den irischen Weihnachtsgedanken 
hinaus in die Einsamkeit, um eine geschmückte Herberge zu bieten für 
arme Seelen, Heimatlose und Freunde. Ewigkeit symbolisiert die grüne 
Stechpalme, deren rote Beeren als Blutstropfen des Erlösers gedeutet 
werden. Die Misteln gelten als Zeichen der Wiedergeburt. Ein Mädchen, 
das günstig unter einem solchen Zweig steht, darf man unbestraft 
küssen. Diese "Erlaubnis" hat mit dem Ursprung des Brautschleiers zu 



tun. Denn weiß gekleidete Keltenpriester schnitten üppige Mistelbuschen 
mit goldenen Sicheln und fingen sie in weißen Tüchern auf. 
Begehrt ist eine Einladung zum berühmten Christmas Cake. Dieser 
wurde sechs Wochen zuvor gebacken, zehn Tage vor dem Anschnitt 
glasiert und liebevoll verziert mit echten Stechpalmenblättern. Vielleicht 
eine Anspielung auf die Völlerei zu den Feiertagen ... 
Übrigens: Christbaumbrände kennen die Iren kaum, denn sie stellen, wie 
schon ihre keltischen Ahnen, ihre riesigen Kerzen weit neben die bunten 
Tannen. 

• Schweden: Die Geschichte von Jul und Lucia geht besser aus als jene 
von Romeo und Julia, weil ER symbolisiert das Sonnenrad und SIE das 
Licht, das es ausstrahlt. Brennende Strohräder, die heidnische Völker der 
Wintersonne entgegen rollten, spuken seit jeher durch die nordische 
Weihnacht. 
Und Kerzen-Lichterkronen, umrankt von immergrünen Moosbeer-
zweigen, beherrschen am 13. Dezember das Land. Auf den Köpfen der 
schönsten Mädchen, die jedes Dorf missengleich wählt, erleuchten sie 
den finsteren Tag, an dem die Temperaturen nicht selten um ein Grad 
pro Stunde fallen. Die begehrten Lichterbräute bringen Freude in 
Kindergärten, Krankenhäuser und Altersheime, bevor sie sich bei 
heiligen Volksfesten von tausenden Nordlichtern feiern lassen. 
Wenn Lucia auf einen Donnerstag fällt, wird Bohnensuppe als Dankopfer 
für den Wettergott Donar gereicht, damit das Land in einer Wind-
Klangwolke zur höheren Ehre des Donnergottes erbeben möge. Frei 
nach dem Motto: Jedes Böhnchen ein Tönchen ... 

 
 
 

Berichte – Berichte – Berichte – Berichte 
Ingrid Skorsch und Walter Höferl 

 
 

Wanderhit zum strahlenden Sommer-Finale 
 
Am offiziellen Tag der dritten Vereinswanderung in diesem Jahr war der 
Wetterumschwung in Richtung Herbst mit Abkühlung und Regen angesagt. 
Unserer Wanderwartin Judit Lampl-Kowarz entschied sich daher, die Tour 
auf den Hochstein um einen Tag auf den 1. Oktober vorzuverlegen, und 
landete auf Grund der optimalen Bedingungen an diesem Samstag einen 
Volltreffer. 



Leider führte die kurzfristige Entscheidung dazu, dass mehrere Turnge-
schwister den neuen Termin schon verplant hatten, sodass gerade einmal 
ein Teilnehmer übrig blieb. Trotzdem sei berichtet, dass diese Wanderung 
bislang der Hit des Jahres war. 
Der Sommer hatte sich mit seinem Finale mächtig ins Zeug gelegt, die 
strahlende Sonne spendete den beiden volle Energie, die Herzen gingen 
auf, die Blicke schweiften aus rund 1200 m Höhe vom Hohenstein mit dem 
Otto-Kandler-Haus weithin bis zu Schneeberg, Ötscher, Gippel und Göller. 
Vom Startort Schrambach unweit von Lilienfeld war auf halber Höhe (fast 
1000 m) das Wegkreuz „Himmel“ erreicht – und dort durfte man sich 
angesichts der Naturpracht rundum auch fühlen. „Jeder Waldabschnitt 
duftet anders“, geriet Judit Schritt für Schritt ins Schwärmen. 
Apropos Schritt: Die “Leistungsbilanz“ warf der Computer im Mobiltelefon 
genau aus. Demnach hat das Kremser Wanderduo die 20 Kilometer lange 
Strecke mit 800 Höhenmetern in einer Nettozeit von 5:25 Stunden souverän 
bewältigt. Die Nachwirkungen? Noch Tage danach gerieten beide ob der 
traumhaften Erinnerungen ins Schwärmen. 
 

 

 

Judit und Walter am Gipfelkreuz 



 
Kremser Sport bewegt 
 
Der Turnverein beteiligte sich 6 Stunden an einem Projekt des Vereins 
Kremser Sport, bei dem den Kremsern der Sport näher gebracht wurde.  
20 Kremser Vereine nahmen an der Initiative teil. 
Wir stellten 10 TurnerInnen, 11 Linedancerinnen und ca. 15 Ropeskipper, 
um dem Publikum ein bisschen Bewegung schmackhaft zu machen.  
Mach-mit-Angebote rundeten das Vorgezeigte ab, und einige versuchten 
sich am Minitramp, mit dem Sprungseil oder als Tänzer. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
Sanfter Abschluss der Wandersaison 
 
Mit dem Feiertag am 26. Oktober endete traditionell die Wandersaison des 
ÖTB Turnvereines Krems 1862, die, wie immer, vier Veranstaltungen 
umfasste. Mit 13 Teilnehmern und einem Hund – also insgesamt 14 – 
waren wir eine beachtliche Truppe. 
 
Unsere Wanderwartin Judit hatte sich, wie wir es seit jeher gewohnt sind, 
zum Abschluss unserer Wandersaison für eine sanfte Tour entschieden, die 
von Kirnberg an der Mank im Mostviertel in einer Runde über rund acht 
Kilometer führte. Nach der Anfahrt unter wolkenverhangenem Himmel 
wurde es Schritt für Schritt heller, die Sonne hatte sich entschlossen, uns 
über den Großteil des Weges, der über feuchte Waldpfade und Aussicht 
gewährende Lichtungen führte, zu begleiten. Dazu kamen noch die bunten 
Malereien, die der Herbst um diese Zeit in seine Auslage stellt. 
 
Der Gipfelpunkt in 551 Metern Höhe war die Hochsteinberg Alm, wo wir ein 
von allen Turngeschwistern gelobtes Mittagessen genossen. Das "Tüpferl 
auf dem I" waren die hausgemachten Cremeschnitten, die uns 
Oberturnwartin Ingrid Skorsch schon - zurecht - als besondere Spezialität 
angekündigt hatte.  



Der 26. Oktober ist auch immer jener Tag, an dem unsere Turnschwester 
Ingrid Hödl Geburtstag feiert. Schon unterwegs stellten sich auf dem 
Mobiltelefon Gratulanten ein, beim Mittagsessen gab Ingrid natürlich eine 
Runde an köstlichen Stamperln aus, wobei der für die Region typische 
Dirndlschnaps der große Favorit innerhalb der Gratulanten Schar war. Wir 
bedanken uns mit besten Wünschen und sind stolz darauf, die 
"Weltreisende" auch in heimischen Gefilden oft an unserer Seite zu haben.   
 
 

 
 
 
Mannschaftswettkampf erfolgreich 
 
Mit vier Mannschaften, zwei Kampfrichtern und zwei Betreuern haben wir 
beim Mannschaftswettkampf in St. Pölten teilgenommen. Mit einer 
Elitemannschaft, einer gemischten Kindermannschaft und zwei 
Mannschaften, deren Teilnehmer erst ganz kurz vorher bei uns angefangen 
haben, konnten wir beachtliche Plätze erzielen. Einen Applaus für die 
Elitemannschaft, die den ersten Platz erringen konnte. Ein 2. Platz für die 
gemischte Mannschaft und ein 5. und 12. Platz für unsere „Anfänger“ 
zeigen, dass die Trainer bereits sehr gut gearbeitet haben. Ein riesiges 
Bravo und ein herzliches Dankeschön an alle Beteiligten  - und bitte weiter 
so. 



 



 

 
 
 

Termine 2016: 
 
 
 
Dezember 
11.12. Vorweihnachtliches Schauturnen, Stadtsaal Krems, 16 Uhr 
21.12. Wintersonnenwende, Kreuzberg, 19 Uhr 
 

Termine 2017: 
 
 
März 
04.03. Farbenkränzchen, Römerhalle Mautern, 20 Uhr 
 
 
 
 

Fröhliche Weihnachten und  

ein glückliches  neues Jahr 

wünscht 

der Turnrat des TV Krems 
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