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Liebe Sportfreunde! 
 
Über 600 Mitglieder haben in den letzten Tagen den Zahlschein für den 
Mitgliedsbeitrag des Sportclubs Tragwein/Kamig erhalten. Wir versuchen mit 

viel Einsatz und Engagement in den einzelnen Sektionen ein gutes Sportangebot für alle 
Tragweiner/innen zu bieten. 
Speziell für unsere Kinder bieten wir -  von unseren Kleinsten den „Balltigern“ bis zum 
Jugendsport - ein breites Angebot. 
 
Sport ist ein wichtiger Grundstein für unsere Gesundheit und Sie tragen mit Ihrem 
Mitgliedsbeitrag einen großen Teil zur Finanzierung bei. Ein herzliches Dankeschön im 
Voraus.  
 
Gleichzeitig möchte ich Sie zur Jahreshauptversammlung am Freitag, den 15. September 
2006 ins Gasthaus Rockenschaub Beginn 19:30 Uhr recht herzlich einladen. 

Bei den Balltigern geht’s wieder los 
Am Mittwoch, den 20. September 2006 im Hauptschulturnsaal. Beginn um 17 Uhr unter der 
Leitung von Britta und Hans Danner. Nachdem die Balltiger ein großes Interesse 
hervorgerufen haben möchten wir vom SCTK das Angebot erweitern und ab Herbst eine 
zweite Gruppe für die etwas älteren Kinder anbieten. In dieser neuen Gruppe möchten wir 
speziell die Kinder von 1. bis 4. Volksschule ansprechen. Diese Gruppe wird wöchentlich am 
Samstagvormittag von Barbara Grabmann geleitet. Beginn dabei ist Samstag, der 24. 
September 2006 um 10 Uhr im Volkschulturnsaal. Angeboten werden verschiedene 
Ballspiele und Ballspielarten, Tanzen und Gymnastik.  
Anmeldungen bitte bei Barbara Grabmann bis 22. September unter der Nummer  
07263/20563 da eine maximale Teilnehmerzahl von ca. 20 Personen überlegt wird. 

Sektion Fußball 

Tragwein in der neuen Saison noch ungeschlagen! 
Das kurze aber sehr intensive Aufbautraining 
mit vielen Vorbereitungsspielen legte den 
Grundstein für den Tragweiner Erfolgslauf. 
Beim Sommertrainingslager in Nöchling konnte 
die Mannschaft sehr gut aufeinander 
abgestimmt werden. Mit dem 2:2 
Unentschieden in der ersten Runde gegen den 
aktuellen Tabellenführer Arbing begann der 
Erfolgslauf der Tragweiner Elf. In der zweiten 
Runde besiegte man ASKÖ Katsdorf 2:0. Das 
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Unentschieden gegen Pabneukirchen hätte zwar ein Sieg werden können aber Fortuna war nicht auf unserer 
Seite – ganze vier Mal verhinderte das Aluminium die Tragweiner Torchancen. Mit dem aktuellen 3:0 
Erfolg gegen Union Mitterkirchen verweilt unsere junge Tragweiner Kampfmannschaft am aussichtsreichen 
dritten Platz. Leider gibt es nicht nur positives zu berichten. Mit den Verletzungen von Patrik Meisinger 
(Kreuzbandriss) während eines Vorbereitungsspiels, dem bereits wieder genesenen Robin Hofko und 
Spielertrainer Rainer Friedinger (Nierenquetschung und Rippenprellung) musste die Kampfmannschaft 
bereits enorme Ausfälle verzeichnen, konnte aber durch den starken Kader kompensiert werden, wie man an 
den Ergebnissen sehen kann. Wir wünschen den Verletzten auf diesem Wege eine gute Besserung! 

Nachwuchs 
Bedanken möchten wir uns bei Hüttner Alexander 
(Eurojobs) für die neuen Trainingsanzüge des 
Nachwuchs’.  
 
Aktuelle Ergebnisse unserer Nachwuchskicker: 

- U12 gewinnt 3:1 gegen Treffling und 
- U17 verliert 0:5 gegen 

Schönau/Unterweißenbach 
 
Die Meisterschaft der U8, U9 und U10 hat bis zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht begonnen. 
 
 
 
 

Sektion Schi 

Wir starten mit voller Kraft in die Wintervorbereitung 
In den Sommermonaten gab es zwei Highlights. Zum ersten der traditionelle Grillabend zum 

Saisonausklang, der nach einer wetterbedingten 
Verschiebung, zeitgleich mit der Eröffnung der 
Fußball WM durchgeführt wurde. Dank eines 
Beamers kamen unsere Fußballer nicht zu kurz. 
Für die Kleineren stand eine Hüpfburg bereit, die 
sehr stark beansprucht wurde.  
 
Das zweite Sommerhighlight war die Kinofahrt 
mit dem Waldaist-Cup Nachwuchskader. Hoch 
Jürgen organisierte zur Freude unserer Kleinen 
einen  Bus in das Cineplexx Linz.  

 

Terminkalender 
- Lauftraining Treffpunkt (seit 5 Sept.) jeden 

Dienstag um 18.00 am Volksschulturnplatz 
- Schigymnastik ab 31. Oktober jeden Dienstag 

um 18.00 Uhr in der Volksschulturnhalle 
- Schibasar Freitag 3. November Annahme und Samstag 4. Nov. Verkauf im Kulturtreff Bad  
- Schiopening Reiteralm 16.-17. Dezember 
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Zur Teilnahme an den Veranstaltungen und Trainings lädt die Sektion Schi nicht nur die Rennläufer, 
sondern auch alle Hobbyfahrer recht herzlich ein. 

Sektion Stocksport 
Am Samstag, den 23.9.2006, Beginn 17 Uhr findet in der Norbert-Eder-Halle der diesjährige Sommercup 
für Tragweiner Mannschaften statt. Meldungen für dieses Turnier nimmt Franz Stöllnberger telefonisch 
unter 07263/88170 oder 07263/8825522 entgegen. 
Alle Mannschaften mit mindestens zwei Spielern aus Tragwein oder zwei Mitgliedern des Sportclub 
Tragwein/Kamig sind zur Teilnahme berechtigt. Geschossen wird bis zur marinblauen Platte (47 Shore). 

Sektion Tennis 

Kleine Leute ganz groß! 
Viel Freude bereitete uns unser Nachwuchs. Bei 
namhaften Nachwuchsturnieren gab es Tragweiner 
Siege und Spitzenplatzierungen.  
 
Am 5. Juni 2006 beim Sternchenturnier in Grünbach 
belegten unter 68 Teilnehmer den 1. Platz Oliver 
Hinterleitner und den 2. Platz Pascal Hochetlinger!  
Am 5. August 2006 beim Sternchenturnier in Traun 
siegte erneut Oliver Hinterleitner.  
 
Am 27. August 2006 beim Sternchenturnier in Perg 
wurde wiederum 1. Oliver Hinterleitner und 2. 
Patrick Buchberger.  
 
In der OÖTV-Meisterschaft belegte die U12 
Mannschaft den 4. und unsere U10 Mannschaft den 3. 
Platz.  
 
Erwähnenswert dabei ist, dass Oliver Hinterleitner im 
Alter von 8 Jahren bereits Matches in der U12 
Meisterschaft gewinnen konnte! 
 
Erstmals wurde auch eine 
Nachwuchsortsmeisterschaft durchgeführt. Die 
Finalspiele wurden im Rahmen der Sparkassen-
Trophy, zwischen Semifinale und Finale, vor vielen 
Zuschauern durchgeführt. U12 gewann Oliver 
Hinterleitner vor seiner Schwester Saskia. Bei den U7 
war Benedikt Mühlbachler vor Lukas Frühwirth 
erfolgreich. 

Sektion Tischtennis 
Bereits am 21. August begann für die 
Nachwuchsturnierspieler die Vorbereitung für die 
Mühlviertler Meisterschaft, welche dieses Jahr von 
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Mauthausen ausgetragen wurde. Mit einem Wochenend-Trainingscamp für die Meisterschaftsspieler 
unserer D-Mannschaft sowie Nachwuchsspielern aus Biesenfeld und Wartberg/Aist wurde die Vorbereitung 
für die bevorstehende Meisterschaftssaison eingeläutet.  
 
Dass die Tragweiner Nachwuchsspieler in ihrer Altersklasse zu den Besten gehören beweisen die 

Platzierungen bei den Mühlviertler Meisterschaften. 
Am Samstag fanden die Nachwuchs- und am 
Sonntag die Herrenbewerbe statt. In sehr guter 
Form präsentierte sich Mario Fromm der das 
Schüler Einzel souverän gewinnen konnte und im 
Doppel mit Phillip Schützeneder einen weiteren 
Titel einheimste. Das gleiche Doppel belegte im 
Jugend Doppel den ausgezeichneten 2. Platz. Die 
Vormachtstellung der Tragweiner im Schüler 
Bewerb unterstrich Marco Wahl der im Schüler 
Einzel den dritten Platz, und mit Martin 
Schmalzer im Doppel den zweiten Platz, belegte. 
Zusätzlich wurde dieses Doppel im Jugend Bewerb 
noch ausgezeichneter Dritter.  
 

Doch nicht nur bei den älteren Kindern waren die Tragweiner bei den Siegern dabei, auch in der Mini-
Unterstufe und in der Unterstufe wurden Erfolge 
eingefahren. Oliver Hinterleitner stieß ins Mini 
Finale vor und musste sich dort nur ganz knapp 
geschlagen geben. Im Mini Doppel erreichten 
Saskia Hinterleitner und Oliver Hinterleitner 
ebenfalls das Finale wo sie knapp unterlagen. 
Andrea Voglhofer und Saskia Hinteleitner waren 
leider die einzigen Mädchen bei diesem Turnier und 
mussten daher bei den Burschen mitspielen. Beide 
schlugen sich sehr tapfer und man kann positiv in 
die Zukunft schauen. Eine Sensation gab es noch im 
Unterstufen Doppel indem Moritz Landl und 
Roman Ennikl den 3. Platz erreichten. Lukas 
Pühringer, der die Tragweiner Tischtennis-Armada 
von 11 Nachwuchsspielern in Mauthausen 

komplettierte, feierte bei diesem Turnier sein Debüt. Was man vor allem herausstreichen muss ist, dass die 
Erfolge nicht von einem einzelnen Spieler errungen wurden, sondern das gesamte Team in jeder 
Altersgruppe Erfolge verbuchen konnte. 

Trainingsbeginn für Nachwuchs 
Der Tischtennis-Nachwuchs beginnt am Mittwoch dem 13. September wieder mit 
dem Nachwuchstraining. Beginn 17:50 
Uhr im Turnsaal der Volksschule. 
 
Es sind alle Kinder im Alter von 8 bis 
16 Jahren herzlich dazu eingeladen. 
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