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Liebe Turngeschwister! 
 

Jenes sportliche Großereignis, das weltweit wohl das größte Interesse 
findet, ist vorbei: die Fußballweltmeisterschaft, die uns mit Frankreich einen 
neuen Titelträger und mit Kroatien einen neuen Vizeweltmeister bescherte. 
Ein Monat lang wurden uns alle Spiele via TV ins Haus geliefert. Jetzt geht 
es mit "Normalkost" in den europäischen Ligen sowie in unserer Bundesliga 
weiter. 

Bei vielen Jugendlichen wurde bei den Übertragungen vielleicht der Wunsch 
geweckt, ebenfalls so Fußball spielen zu können und in deren Folge 
berühmt und reich zu werden. Wie man soweit kommen kann, wird aber 
meist nicht vermittelt. Die entsprechende Begabung ist zwar die 
Voraussetzung schlechthin, aber der Fleiß und die Opferbereitschaft, sich 
körperlich alles abzuverlangen, sind die tragenden Pfeiler so einer 
erfolgreichen Laufbahn. Das muss meist wohl erst mühsam gelernt werden 
und ist der größte Prüfstein, wo sich die Spreu vom Weizen trennt.  

Ich kann mir vorstellen, dass Kinder, die von früher Jugend an geturnt 
haben, hier deutliche Vorteile haben. Denn diese haben bereits 
Bewegungsabläufe auf spielerische Art erlernt, die andere sich erst später 
viel mühsamer aneignen müssen. Wie wichtig ein allgemeines körperliches 
Training ist, kann man beim Fußballspiel sehr gut nachvollziehen, wenn 
man das Verhalten bei Attacken gegen den Mitspieler beobachtet. Die 
spektakulären Flugeinlagen sind nicht nur Effekthascherei, sondern oft 
notwendig, um gröbere Verletzungen zu vermeiden und damit eine 
anhaltende Laufbahn zu ermöglichen. Wie hervorragend diese allgemeine 
körperliche Verfassung sein kann, können wir immer wieder bewundern, 
wenn ein Spieler nach einem Torerfolg einen Salto auf dem Rasen schlägt 
oder ein Flick-Flack mit Salto rückwärts als Freudenkundgebung vollbringt.  



 

Ich bin überzeugt, dass nur die allseitig durchtrainierten Spieler einen 
anhaltenden Erfolg haben können. Dies gilt für die Fußballspieler im 
speziellen, aber für uns alle im allgemeinen. Je besser unsere körperliche 
Verfassung ist, desto leistungsfähiger sind wir im Alltagsleben in 
körperlicher Hinsicht, aber auch in unserer geistigen Verfassung! Das wurde 
nun auch jüngst durch eine groß angelegte medizinische Untersuchung 
bestätigt (gewusst haben wir das ja immer schon).  

Das möge uns weiter bestärken, aktiv auf dem Turnboden zu bleiben, aber 
auch einmal passiv ein Fußballspiel vor dem Fernsehschirm zu genießen. 
Ich hoffe, dass Ihr alle den Sommer in körperlicher und geistiger Frische 
genossen habt und mit frischem Schwung im September wieder den 
Turnbetrieb aufnehmen könnt. 

Gut Heil! 
 

Helmut Schandl 
Obmann 

 
 
 
 

Wir gratulieren !! 
 
Zum runden Geburtstag in den  
Monaten Juli - August - September 2018 
 
Tschw. Nitaya Krickl, Ulrike Leitgeb, Ricarda Schuch, Gerda Seiner 
Tbr. Mag. Willi Rausch 
 
Zum halbrunden Geburtstag in den  
Monaten Juli - August - September 2018 
 
Tschw. Susanne Halmschlager 
Tbr. Heinz Kugler 
 



Macht Werbung für das neue Turnjahr 
 
Liebe Turngeschwister, in dieser Ausgabe findet Ihr auch schon den 
Zeitplan für das Turnstunden-Angebot im neuen Turnjahr 2018/19. Wir 
decken damit wieder ein breites Spektrum ab, das für jede Leistungsstufe 
geeignet ist. 
Zu verdanken haben wir dieses Programm einmal mehr dem vorbildlichen 
Einsatz unserer Vorturnerinnen und Vorturner, die sich mit ihrer Arbeit 
insbesondere in der Altersstufe der Kinder enorm profiliert haben. Der 
Zulauf von Mädchen und Buben ist der beste Beweis für die Attraktivität des 
Angebotes! 
Wir hoffen, dass uns diese Vortuner-Gemeinschaft, die aus Studenten bzw. 
Berufstätigen besteht, weiterhin erhalten bleibt bzw. noch Verstärkung 
erhält. In diesem Zusammenhang unser aller Dank für deren Wirken im so 
erfolgreichen letzten Turnjahr. Antonia Spannagl, die besonders in der 
Wettkampfbetreuung unermüdlich im Einsatz war, sei an dieser Stelle extra 
vor den Vorhang gebeten. 
Wir wollen aber nicht nur in den Kinder-Turnstunden Zulauf haben, sondern 
auch in den weiteren Altersklassen bei Damen und Herren. Macht daher 
bitte mit unserem Jahresprogramm Werbung, redet Freunde und Bekannte 
an, unser sportliches Angebot zu testen. Nehmt sie mit in eine Turnstunde, 
und so manche(r) wird sicher auf den Gusto kommen und mit uns in 
Bewegung bleiben wollen. 
"Beim Reden kommen die Leut' zusammen", heißt es. Warum nicht auch 
mehr neue Turngeschwister, wenn sie von Euch überredet werden? Allen 
gilt schon jetzt unser Willkommensgruß "Gut Heil". 
 
 

 



 

 

 

Turnstundenangebot gültig ab 17.9.2018 

 

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 

     

18:30-19:30 15:55-16:55 17:00-18:30 09:00-10:00 19:00-20:30 

Linedance I 
Spezielle 

Wirbelsäulen-
gymnastik 

Kinderturnen 
Gerätturnen I 

Spezielle 
Wirbelsäulen-

gymnastik 

Er & Sie 
Gymnastik 

BRG 
Südturnsaal 

VS Hafnerplatz 
Neues 

Schulzentrum 
Musikschule 

BRG 
Südturnsaal 

     

19:35-20:25 17:00-18:00 18:30-20:00 17:00-18:00 19:00-21:00 

Bewegen und 
Wohlfühlen für 

Frauen 

Spezielle 
Wirbelsäulen-

gymnastik 
Rope Skipping 

Kleinkinder-
turnen 

Gerätturnen II 

BRG 
Südturnsaal 

VS Hafnerplatz 
Neues 

Schulzentrum 
Neues 

Schulzentrum 
Neues 

Schulzentrum 

     

20:35-21:30  19:00-21:00 18:05-18:55  

Multi – Aerobic  

19:00 Herren-
gymnastik 

 

20:00 Prellball 

Allgemeine 
Wirbelsäulen-

gymnastik 
 

BRG 
Südturnsaal 

 
BRG 

Südturnsaal  
Neues 

Schulzentrum 
  

     

  20:00 – 20:50 19:30-21:00  

  
Allgemeine 

Wirbelsäulen-
gymnastik 

Linedance II  

  
Neues 

Schulzentrum 
BRG 

Südturnsaal 
 

     

      

     

 
 



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

 

Als die Weingartenhüter noch wachten 

In den Monaten September und Oktober wird vornehmlich bei uns in 
Niederösterreich, aber auch in den Bundesländern Burgenland,  Steiermark  
und Wien wieder die Weinlese im Gange sein. Da und dort haben sich ja 
auch schon  in Oberösterreich (Hobby-) Winzer dem Weinbau verschrieben. 
Die meisten Trauben besaßen und besitzen aber oö. Stifte und Klöster, 
aber nicht im eigenen Bundesland, sondern vor allem in der Wachau. Noch 
heute bezeugen die Namen von „Lesehöfen“, zum Beispiel 
„Kremsmünsterer“-, „Mondseer“- oder "Passauerhof" diese Besitzver-
hältnisse. 

Da die Rieden und Terrassenlagen durchwegs nicht eingezäunt sind, war 
es seit jeher das Bestreben der Hauer, während der Lesezeit ihren Ertrag 
zu sichern und diesen nicht durch Traubendiebe schmälern zu lassen. Die 
Problemlösung hat einen Namen in der Person des Weingartenhüters. 
Diese einstige Berufsgilde, deren Tätigkeit nicht einmal auf ein Vierteljahr 
beschränkt ist, hat schon eine lange Vergangenheit. Heutzutage leben die 
Hüter in volkskundlichen Erinnerungen weiter, einige Weinbauorte haben 
sie wieder installiert, wenn auch nur aus Gründen der Brauchtumspflege, 
aber ohne exekutive Gewalt. 

Schon aus dem Jahre 1340 ist die Wahl eines „hueters“ durch die Winzer 
vom Kremser Weinzierlberg überliefert. 1394 ist das Aufstellen eines 
Hüterbaumes in Weißenkirchen (Wachau) bezeugt, 1655 ließ der 
Eggenburger Rat bei Gauderndorf eine Hüterstange ausstecken. Seit dem 
17. Jahrhundert war es üblich, dass die Hüter vor allem aus den 
Hauerburschen kamen. Großteils erst im 18. Jahrhundert wurden die ersten 
genauen Hüterordnungen mit Rechten und Pflichten, Entlohnung (in Form 
von Geld und Naturalien wie Essen, Wein und Trauben) sowie Strafen für 
die Traubendiebe fixiert. 

Biedermeiermaler haben so manche Szene aus dem Hüter- und 
Hauerleben fixiert, die alten Hüterhütten, in denen die Bewacher während 
ihrer Dienstzeit wohnten, sind heute noch in manchen Weingärten zu 
sehen. Und die Werkzeuge wie Hüterhackln, -stecken oder -peitschen 
(„Hiatergoassln“) sowie Hüterhörner bewahren heutzutage vor allem die 
Heimatmuseen auf. 



Der Weinviertler Mundartdichter Lois Schiferl hat eine historische Sage mit 
dem Titel „Der Weinbeerdieb“ verfasst, die einen lebhaften Einblick ins 
Hüterleben anno dazumal vermittelt. Die Erzählung beginnt mit einem 
Dialog zwischen dem Hüter und einem Dieb, der behauptet, er habe Durst 
und dürfe sich laut Berggesetz als Reisender im Weinberg laben. „Bloß die 
leeren Stengel müssen sie unter die Rebstöcke legen.“ 

Die Szene spitzt sich nun für den Dieb zu: Der Hüter trieb den 
Widerspenstigen O schreiend und prügelschwingend ein. Dem Marktrichter 
schildert er Vorkommnis und Gebären des Ertappten, fluchend und voll 
Eifer.  

„Wer bist denn, Diabsluider?“ begann der Richter das Verhör. „Ich bin der 
Kaiser O“ Augenblicke darnach bog eine schöne Karosse um die Ecke. 
Vornehm gekleidete Herren sprangen erregt heraus. Der Marktrichter war 
bleich geworden. Der Hüter sah sich ratlos um, verspürte Übelkeit, und vor 
seinen Augen tanzte alles. 

„Keine Angst“, sagte der Monarch Josef II., „wer so treu seine Pflicht erfüllt, 
den hindert auch ein Kaiser nicht!“  

 

 
 
 



Berichte – Berichte – Berichte – Berichte 
 

 
Genaues Visier mit dem Ger 
 
Bei der 11. Landesmeisterschaft im Gerzielwurf in Baden setzte sich einmal 
mehr die Favoritin Margit Teufel vom ÖTB Turnverein Krems 1862 gleich 
mit neun Ringen Vorsprung auf ihre Verfolgerin Hemma Weiss (Jahn 
Baden) durch.  
Die weiteren Plätze für Krems:  
Männer: 4. Raffael Teufel, 6. Adolf Krumbholz, 7. Harald Krumbholz 
(WATV);  
Kinder: 2. Richard Krumbholz, 7. Thomas Krumbholz.  
Möge bei den nächsten Bewerben die Anzahl der Kremser Werfe-rinnen 
und Werfer über die Familie Krumbholz hinauswachsen! 
 
 
Ein Wandertag wie aus dem Bilderbuch 
 
Eine hellauf begeisterte Gruppe von neun Personen aus den Reihen 
unseres Turnvereines sowie des Alpenvereines erlebte am letzten Sonntag 
im April einen Wandertag, der alle Stückln spielte: prachtvolles Wetter, 
Sonnenschein, ein Panorama wie auf einer Ansichtskarte, eine durchwegs 
im duftenden Wald liegende Strecke und eine Stimmung, die sich das 
Prädikat freundschaftlich, ja familiär verdient hatte. Die Rede ist von 
unserem zweiten Wandertag im Gebiet des Schneeberges mit dem 
Ausgangspunkt Schneebergdörfl. 
Wanderwartin Judit wusste, was sie uns zumuten konnte, hatte eine Strecke 
ausgewählt, deren Steigungen im Waldschatten leicht verkraftbar waren. Ja, 
man staunte in den Trinkpausen, wieviel Höhenmeter man tatsächlich 
schon geschafft hatte! In Zahlen: Distanz rund elf Kilometer, 780 
Höhenmeter, viereinhalb Stunden reine Gehzeit. Nach rund zwei Dritteln der 
Strecke wähnten sich auf der Bürklehütte die meisten bei einer Durst 
löschenden Rast, doch das Haus hatte nur für einige eingeweihte 
Privatpersonen Speis und Trank zu bieten. Also dann nichts wie weiter, die 
nächste Steilstufe "geschluckt", und früher als erhofft empfing uns auf 1235 
Metern Seehöhe die gastliche Edelweißhütte, auf der angesichts eines 
Wetters wie im Bilderbuch Hochbetrieb herrschte. Das flotte Service ließ 
Hunger und Durst erst gar nicht aufkommen. Kurzzeitige Überlegungen, 
bergab die Seilbahn zu nehmen, waren schnell beiseite geschoben. Man 
wollte jeden Schritt auskosten, denn so ein Tag wie dieser kommt nicht so 



schnell wieder, dachten sich die meisten. Die einzige Erleichterung bestand 
darin, dass kurz vor dem Ziel ein Auto abgestellt war, mit dessen Hilfe man 
sich den Schluss-Abschnitt auf der Asphaltstraße sparen konnte. Und der 
Genuss fand auf der romantischen Fahrtstrecke seine Fortsetzung. Man 
darf schon gespannt sein, ob unsere Wanderwartin auch an den zwei 
Herbstterminen wieder mit dem Wettergott so im Bunde ist wie am letzten 
Aprilsonntag. Ein "Berg Heil" mit großen Dank ist ihr sicher. 
 
 
 
 

 
 

Unser Gruppe beim zweiten Frühjahrs-Wandertag 

 
 
ASVÖ/ÖTB Turngau NÖ Turn10 Meisterschaft 
 
Am 22. April war der Turnverein bei den NÖ Turn10 Meisterschaften sehr 
gut vertreten. Acht Wettkämpfer gingen an den Start. Mit dabei waren 
diesmal auch drei Kremser Kampfrichter, wobei es für zwei von ihnen der 
erste praktische Einsatz war, und zwei Betreuer. 
 



 
 
Im Großen und Ganzen können die Trainer sehr zufrieden mit den tollen 
Leistungen der Turner sein. Bei vier von unseren Mädls reichte es sogar für 
Top10-Platzierungen in den Altersklassen 13/14 und 15/16. Ganz beson-
ders stolz sind wir auf Mathias Gruberbauer, der es erneut schaffte, sich 
den Sieg in seiner Alterklasse zu holen 
 
 
 

 
 

Stark vertreten, Krems bei der NÖ Turn10 Meisterschaft 

 
 
NÖFT Mannschafts-Landesmeisterschaften 2018 
 
Am Samstag, den 19. Mai, nahm der TV Krems zum ersten Mal an den 
NÖFT Mannschafts-Landesmeisterschaften in Traiskirchen teil. Wir waren 
mit zwei Mannschaften vertreten, die in einer sehr starken Altersklasse (AK 
16) hervorragende Leistungen darbringen konnten.  
 
 



 
 
Unsere Teams „Mattyella“ – Isabella P., Magdalena P. und Natalie Z. – und 
„Sabine“ – bestehend aus Laura D., Laura E. und Laura S. – durften sich 
über einen 6. und einen 7. Platz freuen! 

 

 

 

 

 

Krems bei Mannschafts-Landesmeisterschaft in Traiskirchen 
 

ÖTB Turn10 Bundesmeisterschaften in Schwanenstadt 
 
Um am Samstag, den 26. Mai 2018 rechtzeitig in Schwanenstadt (OÖ) zu 
sein, fuhren ein Turner, eine Turnerin, ein Betreuer und eine Kampfrichterin 
unseres Turnvereins um 6.00 Uhr in Krems weg, und nahmen aus 
Traismauer noch einen weiteren Turner mit. 
Am Vormittag turnte Antonia Mostböck im ersten Durchlauf, die von 
Manfred Gruberbauer betreut wurde, während Antonia Spannagl 
Turnerinnen am Sprung wertete – Antonia M. konnte persönliche 
Bestleistungen erbringen und erhielt bei der Siegerehrung zu Mittag eine 
tolle Beurteilung! 
Am Nachmittag wurde der Wettkampf der männlichen Jugend durchgeführt, 
in welchem Mathias Gruberbauer mit hervorragenden Leistungen den 3. 
Platz in seiner Altersklasse für sich gewinnen konnte! 
Dieser Wettkampf war aufgrund seines hohen Niveaus sehr eindrucksvoll 
und ein schönes Erlebnis für alle, die dabei sein konnten! 
 



 

 
 

Krems bei Turn10 Bundesmeisterschaft in Schwanenstadt 
 

 
Bezirksjugendtreffen Krems 

 
Am Sonntag den 27.05. fand unser traditionelles Bezirksjugendtreffen statt. 
53 Kinder und Jugendliche im Alter von 3 bis 16 Jahren und aus insgesamt 
6 Vereinen trafen sich am Bundessportplatz, zum Leichtathletikwettkampf 
für den Turnbezirk West von NÖ. 
Wie jedes Jahr war es ein richtiges Familientreffen und machte riesigen 
Spaß, sowohl den Wettkämpfern als auch den Zuschauern. Von den 19 
Teilnehmern unseres Vereins erreichten 3 in ihrer Altersklasse einen ersten 
Rang und zwar Julia Mader, Max Mader und Finn Reitinger.5 zweite und 4 
dritte Plätze vervollständigten den Triumph der Kremser Mannschaft. Auch 
bei den Laufbewerben – Staffellauf und Mittelstreckenlauf – konnten wir 
gute Plätze erreichen. 
Ein großes Dankeschön an alle die mitgearbeitet haben, besonders an 
Antonia Spannagl, die immerhin am Vortag mit zwei Wettkämpfern bei den 
Bundesmeisterschaften in Schwanenstadt war, also ein sehr ausgefülltes 
Wochenende für unseren Verein verbrachte. 
 



 

 

 

Die Siegerurkunde - der Lohn für ehrgeizigen Einsatz 
 

 

Jauerlinger Höhenluft aktivierte Krems 
 
Das 72. Bergturnfest des auf dem Jauerling war unserer Kremser Gruppe, 
bestehend aus zehn aktiven Leichtathleten, drei Betreuern und Eltern, die 
sich als Daumendrücker für ihre Kinder bestens bewährt haben, zurecht 
einen Tagesausflug wert. Das ideale Wettkampfwetter und die Höhenluft auf 
dem Wachauer Hausberg aktivierten und animierten unsere Sportlerinnen 
und Sportler zu beachtlichen Leistungen, die sich durchwegs in 
Spitzenplätzen niederschlugen. Noch dazu wurden Punktewerte erreicht, 
die bis auf eine Ausnahme die Klassierung in den "Siegrängen" nach sich 
zog. Herzlichen Glückwunsche der gesamten Kremser Delegation, die 
unseren Turnverein Krems 1862 auf dem Jauerling bestens vertreten hat 
und bei den Turngeschwistern der anderen Vereine eine stets willkommene 
Konkurrenz ist. 
 



 
 
Zurecht lassen wir den Damen den Vortritt, denn bei diesen gab es durch 
Ylva Reitinger (Kinder 4 und jünger) und Dr. Almut Schandl (AK 40) zwei 
Klassensiege. Die Kremser Ärztin setzte im Standweitsprung mit 2,20 m die 
beste Marke von allen Wettkämpferinnen in den Sand. Ihre Tochter 
Elisabeth (AK 7/8) steuerte noch einen 3. Platz bei. 
 
Die weiteren Spitzen-Platzierungen für Krems: Rang 2: Finn Reitinger (AK 
7/8), Fabian Bruck (AK 11/12), Jonathan Bijak (AK 13/14), Stefan Kaufmann 
(AK 30) und Walter Höferl (AK 65). Rang 3: Mark Steinsky (AK7/8).  
Mannschaften: Platz 2 für Jungturner 9/10 -  13/14, Rang 5 für Turner ab 
15/16.  
Geschicklichkeitsbewerb: Rang 1 für Paul Slatner und Mark Steinsky sowie 
einen 3. Rang für Lisa Schandl 
 
 
 

 
 

Die Kremser Gruppe vor dem Jahn-Denkmal auf dem Jauerling 
 

 



Ausflug ins "Flip Lap" 
 

Am Freitag, dem 22.06.2018, waren wir statt dem Training in der 
Trampolinhalle „Flip Lap“ in Wien/Schwechat. Die 18 TeilnehmerInnen 
fuhren mit viel Motivation und gemeinsam um 16:45 Uhr mit dem Zug 
Richtung Wien. Die geplante Rückkunftszeit war um ca. 23 Uhr. 
Nach einer langen Anreise kamen wir endlich beim Bahnhof Schwechat an, 
von wo man bereits die Trampolinhalle sehen konnte. Mit großer Vorfreude 
gingen wir den zweiminütigen Fußmarsch zum Flip Lap. Dort angekommen 
besorgten Toni & Conni die Tickets und die Flip Lap Socken. Nun konnten 
wir endlich zu den Trampolinen. Zwei Stunden durften wir uns dort 
aufhalten. Wir alle hatten riesengroßen Spaß. Es gab eine lange Bahn, die 
in den Air-Bag führte, viele kleine Trampoline, fünf Profi-/Eurotramps, zwei 
Sprungtürme, von denen man in den Air-Bag springen konnte, und ebenfalls 
Trampoline, die hineinführten, und sogar einen kleinen „Kletterpark”. 
Nach lustigen, aber doch anstrengenden zwei Stunden mussten wir leider 
wieder gehen. Beim Bahnhof mussten wir dann frierend (es war Abend und 
es war kalt) auf unseren Zug warten. Dieser hatte jedoch Verspätung, was 
bedeutete, dass wir unseren Anschlusszug nicht erwischten. Wir 
entschieden uns, zu Mc Donald´s zu gehen, während wir auf den nächsten 
Zug warteten. Nach dem Essen gingen wir zu unserem Zug. Statt um 23:17 
kamen wir also um 00:17 an. Spät aber doch. Trotzdem war es ein cooler 
und lustiger Tag, an dem auch tolle Fotos und Videos entstanden sind. 
 

 

 
Dieser Flip Lap-Tag in Schwechat hat allen viel Spaß gemacht. 



 
 
 
 

Termine 2018 
 
 
September 
 
09.09. Bergturnfest Kohlreith Neulengbach 
17.09. Turnbeginn 
30.09. 3. Wanderung. Gemeindealpe Abfahrt 8 Uhr FF Krems 
 
Oktober 
 
28.10. 4. Wanderung, Kaiserkogel 

 
 
 

 
 

ÖTB Turnverein Krems 1862 gegr. 1848, Untere Landstraße 19, 3500 Krems an der Donau 
Bankverbindung: IBAN AT31 4715 0307 9019 0000,BIC VBOEATWWNOM 


