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Sektion Fußball Robert Hochetlinger

Den tollen 2. Rang nach der Herbstmeisterschaft wollen die 
Jungs rund um das Trainerteam verteidigen. Der Fokus war 
daher vom ersten Training an auf das Ziel Relegationsplatz 
gelegt. Das 1b Team der Union Perg zu überholen und den 
Aufstieg in die 1. Klasse auf direktem Weg zu erreichen 
erscheint auf Grund der sehr starken Kaderbesetzung der 
1b Mannschaft aus der Bezirkshauptstadt beinahe unmöglich. 
Sollte dies im letzten Spiel in unserer TTI-Arena gelingen, kön-
nen wir endlich die Früchte unserer konsequenten und sehr 
erfolgreichen Nachwuchsarbeit der letzten 12 Jahre ernten. 
Darum freuen wir uns über zahlreiche Unterstützung bei den 
Heimspielen, in genau 8 Wochen am 12.6.2015 werden 
wir wissen ob wir den Gang in die 1. Klasse antreten können 
oder der Weg dorthin über 2 Relegationsspiele führen wird.
Das offi zielle Training wurde Ende Jänner gestartet. 
Am 21.02. ging es ab zu einem 5-tägigen Trainingslager 
nach Szavar in Ungarn. 22 Spieler und 3 Trainer konnten 
sich in den 5 Tagen bestens auf die Rückrunde vorbereiten. 

Ein großzügiges Sponsoring des Autohauses Ambros 
in Zusammenarbeit mit FIAT-Automobile und Citro-
en half mit, das unsere Spieler und Betreuer auch optisch als 
Einheit auftreten können.

Auch die Reservemannschaft ist nach einem holp-
rigen Start wieder in der Spur. Das Ziel unter den ersten 
5 die Meisterschaft zu beenden ist durchaus realistisch. In 
absehbarer Zukunft sollen über die Reserve Mannschaft 
die jungen Spieler aus der U17 an die Kampfmannschaft 
herangeführt werden – das gemeinsame Training soll 
diesen Schritt noch erleichtern.

Die U17 ist bereits seit längerem unser Aushängeschild, 
beim Spiel gegen die ASKÖ Katsdorf konnten 9 Spieler 
die auch bei der U17 Spielberechtigt sind eingesetzt wer-
den. Mit dem Sieg haben die Jungs eindrucksvoll bewie-
sen, dass es sich lohnt in den Nachwuchs zu investieren. 
Der sportliche Erfolg soll bei dieser Mannschaft nicht am 
Tabellenplatz nach Saisonende gemessen werden, son-
dern die Leidenschaft für den Fußball soll bei den Jungs 
weiter vorangetrieben werden.

Die Nachwuchsteams des SC Tragwein/Kamig sind 
ebenfalls seit 2 Wochen im Meisterschaftsbetrieb tätig und 
bestreiten erfolgreich die Rückrunde. Mit den gezeigten 
Leistungen können wir überaus zufrieden sein. Der Spaß 
am Spiel, vor allem aber gemeinsam an einen Strang zu 
ziehen wird vom Trainerteam rund um NWL Mayrhofer 
Christian nicht nur gelehrt sondern vorgelebt – herzliche 
Gratulation. 
Alle Infos, Spieltermine und Tabellen erhalten Sie übrigens 
bequem auf der „SCTK-APP“ auf Ihrem Smartphone. Infos 
dazu unter
www.sctk.net – Fußball – SCTK APP.

In den Wintermonaten wurden auch die Strukturen auf 
Funktionärsebene neu festgelegt. Die Sektion Fußball ist 
jetzt noch breiter aufgestellt und die Arbeiten wurden auf 
mehrere Schultern verteilt. Danke an alle die bereit waren 
Verantwortung zu übernehmen, jene die gerne in unserer 
Fußballfamilie mithelfen wollen sind herzlich willkommen.

Erleben sie Emotion, Leidenschaft und 100% Einsatzbereit-
schaft bei einem der Heimspiele des SC Tragwein/Kamig 
– wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Als Einheit in Punkto Kampfbereitschaft, Einsatz und Sie-
geswille trat unsere Kampfmannschaft auch ab der ersten Run-
de auf. Mit 4 Siegen in den ersten 4 Runden wurden unsere 
Jungs für die harte Vorbereitung belohnt. Dem Trainerteam ist 
es gelungen eine Mischung aus Jung und Alt zu fi nden die sich 
nicht nur am Platz blind verstehen. Auch verletzungsbedingte 
Ausfälle werden von unseren U17 Spielern kompensiert, das 
Vertrauen der arrivierten Spieler sowie des Betreuerstabes in 
diese jungen Spieler ist immer und überall spürbar – weiter so.

Danke für das Spielsponsoring bei OÖ-Wohbau und beim
Tragweiner Steuerberater „Steuer Rudi“.  
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Auch das gab es heuer – ein Training im Liebenauer 
Schneesturm
A
S

Apres Ski

Bilder 
Kinderschikurs

Daniel Steinbauer auf dem Weg zur TagesbestzeitSchiteam des SC TK nach dem Rennen am Ötscher

Die Sektion Schi kann auf eine ereignisreiche Saison zurück-
blicken. Dass der Schnee in den letzten Jahren immer sehr 
spät kommt, kann den Datendrang des Teams jedoch nicht 
trüben.
Bei der ersten Veranstaltung, wo auch eine richtige Winter-
landschaft vorhanden war, konnten die Kinder der 
3. und 4. Klasse Volkschule jubeln. Beim schon lange ge-
planten Schulschitag, am Freitag den 22 Jänner, hatten die 
Kinder das Glück, das auch der Winter am Sternstein Einzug 
gehalten hat. Der Spaß, mit den SC-TK Betreuern und Lehr-
kräften war ohnedies fi xer Bestandteil des Tages.
Die Austragung der Raika Waldaistcuprennen beschränkte 
sich hauptsächlich auf die Orte Kirchbach, St. Georgen und 
Liebenau, die aufgrund der Schnee-
kanonen auch eine Piste bereitstellen 
konnten. Die Ausnahme waren die 
zwei Abschlussrennen am Ötscher, 
die wir mit Unterstützung der Union 
Unterweissenbach veranstalteten. 
Die Rennen waren auf Grund der 
Pistenverhältnisse sehr spannend und 
wurden mit zweimaliger Tagesbestzeit 
von Daniel Steinbauer vom SCTK 
gekrönt. Mannschaftlich ist bei den 
Kindern nach wie vor die Union Kö-
nigswiesen die dominierende Kraft. Bei den Erwachse-
nen hat uns nach 8 Jahren in Folge der USV St.Oswald 
auf den zweiten Platz verdrängt.
Der große Höhepunkt war aber mit Sicherheit der 
Kinderschikurs mit 148 Teilnehmern. Die große Anmel-
dezahl hat mir Anfangs zwar Sorge bereitet, die sich 
aber DANK dem tollen Einsatz des ganzen Schiteams 
für völlig unbegründet herausstellte. Die Krönung war 
dann noch das perfekte Wetter beim Abschlussrennen 
und die Siegerehrung bei der Stiegenwirtin.
Bei der Apres Skifahrt nach Mühlbach am Hochkönig, 
war uns auch heuer der Wettergott gnädig. Zahlreiche 
Schisportler verbrachten einen gemütlichen Schitag mit 
zünftigem Ausklang auf der Zapferlam.
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Sektion Rad Martin Ittensammer

Regelmäßige Ausfahrten
Seit April stehen wieder unsere gemeinsamen Ausfahrten am Programm. Wir fahren immer am Sonntag um 9 Uhr und am 
Mittwoch um 18 Uhr. Treffpunk ist nun der Quellparkplatz. Sowohl bei den Rennradfahrern als auch bei den MTBern wird 
in 2 Leistungsgruppen gefahren. So sollte für jeden eine passende Runde dabei sein. Eingeladen ist jeder, der gerne mit uns 
gemeinsam Radfahren möchte. 

9. BT-Bau Triathlon Tragwein
Heuer geht der Triathlon in Tragwein am Samstag den 21.Mai 2016 über die Bühne. Start ist um 15 Uhr. Es werden am 
Badesee 4 Runden geschwommen, dann 2x mit dem Rad nach Erdleiten gefahren und zum Schluss noch 4 Runden in der 
Gartenstrassen Siedlung gelaufen. Es gibt eine Einzel- und Staffelwertung. Unter allen Teilnehmern gib’s viele Sachpreise zu 
gewinnen. Anmeldung bei Martin Ittensammer: martin.ittensammer@gmx.at
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Bereits seit Ende März kann auf unserer Anlage gespielt werden - dank „Turboplatzwart“ Christoph Hinterleitner sind wir 
heuer so früh wie noch nie in die Saison gestartet. Ein herzliches Dankeschön an alle die mitgeholfen haben!
Bereits am 30. April beginnt die Meisterschaft – heuer stellen wir zu den zwei Herren Mannschaften und dem 
S45-Team bei OÖTV-Mannschaftsmeisterschaft auch eine Freiwaldcup-Mannschaft wo auch unsere Damen zum Einsatz 
kommen.
Zum wöchentlichen Nachwuchstraining werden wir im Laufe der Saison auch Trainingsblöcke anbieten und so die Trainings-
stunden für unsere Kids nahezu verdoppeln. Der erste Block fi ndet am Pfi ngstwochenende statt – nähere Infos für die Eltern 
folgen noch. 
Ich wünsche uns allen eine verletzungsfrei und gesellige Tennissaison!

Sektion Tennis Mario Sacher

Sektion Tischtennis

Die Tischtennis Saison geht dem Ende zu
Nach 57 Nachwuchstrainings mit ca. 200 Trainerstunden in der Saison 2015/2016 endet am 6. Mai das Tischtennis 
Nachwuchstraining. Am 7. Mai folgt dann die traditionelle Tischtennis-Nachwuchsortsmeisterschaft. Durchschnittlich 15 bis 
20 Kinder waren in jedem Kinder-Training im Volksschulturnsaal vertreten, danach noch einmal 10 Kinder beim Training 
für den erweiterten Kreis der Turnier- und Meisterschaftsspieler. Mit spannenden Spielen, ausgeklügelten Trainingsmethoden 
und viel, viel Einsatz schafften es aber unsere engagierten Trainer die Kinder für den schönen Sport Tischtennis zu begei-
stern.  
Besonders bedanken möchte ich mich bei den Hauptnachwuchstrainern Andreas Friedinger, Didi Latzel und Alexander 
Meisinger, die das Nachwuchstraining geleitet haben sowie bei allen anderen Tischtennis Spielern, die als Zusatztrainer im 
Nachwuchstraining ihren Einsatz zeigten.

A-Mannschaft – Abstieg oder nicht Abstieg, das ist die Frage
Die A-Mannschaft spielt nun seit 1997 durchgehend, mit einem Jahr Aus-
nahme, in der Landesklasse. Heuer war aber ein ganz schwieriges Jahr, 
da wir relativ oft nicht in Bestbesetzung antreten konnten. Kurz vor Ende 
der Meisterschaft (Redaktionsschluss) lagen die Spieler Patrik und 
Alexander Meisinger, Robin Hofko und Christian Grabmann am 
vorletzten Platz, zwei Punkte vor dem rettenden 10. Tabellenplatz. Man 
kann gespannt sein, ob die A-Mannschaft auch das nächste Jahr noch in 
der Landesklasse vertreten ist.

B-Mannschaft – ein schweres Jahr in der Kreisklasse
Um unserem aktuell stärksten Nachwuchsspieler Julian Hahn die Chance 
zu geben in einer für ihn optimalen Klasse zu spielen, entschieden wir uns 
heuer mit der B-Mannschaft in der Kreisklasse anzutreten. Mannschafts-
führer Jürgen Prüller bemühte sich Woche für Woche eine schlagkräftige 
Truppe aufzustellen. Mit den Spielern Mario Fromm( 21:0), 
Philipp Schützeneder, Julian Hahn, Jürgen Prüller, Bernhard Prantner und 
noch einigen weiteren Aushilfsspielern wurde eine respektable Saison 
abgeliefert.

C-Mannschaft – In Tragwein gibt die Jugend den Ton an
Auch heuer nahmen wir wieder mit einer Nachwuchsmannschaft an der 
Herrenmeisterschaft teil,  da unsere besten Nachwuchsspieler nun in ein 
Alter gekommen sind, in dem sie auch bei der Herrenmeisterschaft mit-
spielen können. Unsere routinierter Mannschaftsführer Andreas Friedinger 
bildete mit unseren Nachwuchsspielern Jonas Gattringer, Niklas und 
Viktoria Friedinger, Christoph Miesenberger und Thomas Hintersteininger 
eine tolle Mannschaft. Schlussendlich reichte es zum 9. Platz in der Tabelle 
– im nächsten Jahr werden wir dann sicher weiter vorne dabei sein.

Christian Grabmann


