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Sektion Tischtennis

Zum Schluss zum zweiten Meister, 
der A-Mannschaft:
Nachdem wir das letzte Jahr aus der Landesklasse abge-
stiegen sind, ging es heuer sofort wieder aufwärts. Mit nur 
einer Niederlage in der ganzen Saison zeigte die A-Mann-
schaft wieder ihr Können. Alexander Meisinger, Patrik Mei-
singer Christian Grabmann und Mannschaftsführer Robin 
Hofko waren eine Klasse für sich. Höhepunkt der Saison 
war das Heimspiel gegen Gutau, bei dem die A-Mannschaft 
vor mehr als 50 Zuschauern zum Sieg getragen wurde. Das 
war dann auch das entscheidende Spiel um den Meistertitel 
zu fi xieren.

Christian Grabmann

Zweimal Meister – einmal Zweiter!
Die diesjährige TT-Saison war extrem erfolgreich. Es konnten gleich zwei Meistertitel eingefahren werden, die C-Mann-
schaft schaffte den zweiten Platz. Nun zu den einzelnen Mannschaften:

Die C-Mannschaft erreichte heuer den 2. Platz in der 
Herrenmeisterschaft. Im letzten Spiel der Saison konnte der 
2. Platz gegen die drittplatzierte Mannschaft aus St. Georgen 
verteidigt werden, auf den Meistertitel fehlten lediglich zwei 
Punkte. Niklas Friedinger, Viktoria Friedinger, Günther Drei-
ling und Mannschaftsführer Andreas Friedinger spielten eine 
hervorragende Saison. Der 2. Platz berechtigt zum Aufstieg in 
die nächsthöhere Klasse. 

Nun zum ersten Meister, der B-Mannschaft.
Die B-Mannschaft hat es geschafft und den Meistertitel 
in der 1. Klasse erreicht. Das Kernteam mit Julian Hahn, 
Philipp Friedinger und Bernhard Prantner, dazu die beiden 
erfahrenen Spieler Philipp Schützeneder und Günter Drei-
ling sowie Mannschaftsführer Jürgen Prüller waren heuer die 
Besten in der Herrenmeisterschaft der 1. Klasse. Der Mei-
stertitel wurde mit einem Sieg in der vorletzten Runde fi xiert. 
Man kann gespannt sein, wie sich die Mannschaft nächstes 
Jahr in der Kreisklasse schlägt.
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Nach einer kurzen Pause über die Weihnachtsfeiertage, 
ging es ab 16. Jänner mit vollem Schwung in die Vorberei-
tung auf die Frühjahrs-Saison. In den Semesterferien startete 
man zu einem 5-tägigen Trainingslager nach Szavar in Un-
garn. 25 Spieler und 2 Trainer konnten sich in den 5 Tagen 
bestens auf die Rückrunde vorbereiten. 

Ein großes Dankeschön an das Autohaus Ambros in 
Zusammenarbeit mit FIAT-Automobile und 
Citroen, dank diesem Sponsoring konnten unsere Jungs 
sicher mit dem Bus ins Trainingslager fahren und von diesem 
bestens vorbereitet, aber sehr müde wieder nach Tragwein 
zurückkehren.

Sektion Fußball Robert Hochetlinger

Bereits die Vorbereitungsspiele wurden mit sehr viel Einsatz 
bestritten und alles war für das erste Spiel gegen Baum-
gartenberg bereit, auch unsere beiden neuen Spieler Ernö 
und Fazi haben sich bestens integriert. Nur der Wettergott 
wollte nicht so recht und damit viel die erste Runde ins 
Wasser. Also war klar, der Start in die neue Saison fi ndet 
daheim gegen Luftenberg statt – und dieses Spiel wurde klar 
gewonnen, auch das Spiel gegen Langenstein konnten wir 
mit einem Sieg beenden. Nach dem erfolgreichen Start sind 
wir alle der Meinung, dass unser Team das Feld von hinten 
aufrollen kann und eine Überraschung möglich ist. Die 1b 
konnte ebenfalls einen erfolgreichen Start hinlegen, nach ei-
ner knappen Niederlage in Luftenberg wird man noch kon-
zentrierter in die nächsten Runden gehen. In beiden Mann-
schaften stehen viele junge Spieler aus unserem Nachwuchs 
und es ist schön zu sehen, dass sie ihre Berücksichtigung 
immer wieder mit tollen Leistungen honorieren – weiter so.

Hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Nach Jahren 
ohne Sportler-Frühschoppen wollen wir diese Veranstaltung 
wieder ins Leben rufen. Alle Verantwortlichen der Sektion 
Fußball würden sich über zahlreichen Besuch sehr freuen!

Liebe Fans, unterstützen sie uns weiterhin zahlreich bei 
unseren Spielen, seien sie dabei wenn das junge Team den 
Kampf um den Aufstieg in die 1. Liga bestreitet!

Fußball  Nachwuchs  -  Christian Mayrhofer

Nach Zahlreich absolvierten Hallenturnieren ist von den 
Bambini bis zur U16 jedem Nachwuchs-spieler und Trai-
ner die Freude anzusehen wieder am Platz der TTI- Arena 
trainieren zu können.
Alex Meisinger, Alina Koppler, Sarah und Hannes 
Wurmsdobler führten hier ihre Bambini als letzte an die 
frische Luft. 12 Mädels und Buben werden hier spielerisch 
an den Mannschafts- und Fußballsport herangeführt.
Um hier stets neue Kinder zu begeistern und zu fördern, 
veranstaltet der Nachwuchsbereich des SCTK am 16.Mai 
2017 wieder einen Schnuppertag für die Vorschulstufen 
des Kindergartens. Besonders werden hier aber auch die 
umliegenden Gebiete Reichenstein, Baumgarten, Hennberg 
bis Allerheilligen eingeladen 
Für Informationen zu diesem Schnuppertag stehen Hannes 
Wurmsdobler // 0676 / 81 42 80 772 und 
Christian Mayrhofer // 0676 / 9390969 jederzeit gerne 
zur Verfügung.
Aus dem Turniermodus im Herbst wechselte unsere U9 
in den Meisterschaftsmodus. Die Jungs und Mädels rund 
um das Trainerteam Dominik Grössling, Stefan Lengauer, 
Christoph Langthaler und Benjamin Gusenbauer starteten 
hier bereits am 31. März etwas unglücklich in Naarn in 
die Meisterschaft. Bei noch ausstehenden 9 Spielen werden 
sich hier bald die ersten Erfolge einstellen. Alles Gute!  
Ebenso eine Umstellung gab es in unserer U11.
Andreas Haider übergab den Posten des 1er Trainers an 
unsere frisch ausgebildeten Kindertrainer Jürgen Prüller und 
Wolfgang Altzinger. 
Andi unterstützt weiterhin als Co- Trainer diese Gruppe. 
Großen Dank an beide dass sie hier Ihre Freizeit für die 
Ausbildung seitens OÖFV geopfert haben. 
Thomas Altzinger komplettiert das Trainergespann. 
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Dank vieler freiwilliger Helfer wurden die Plätze wieder sehr früh ausgewintert – die neue Saison geht ab sofort los. 
Mit dem Kindertraining werden wir im Mai starten. Es gibt auch wieder die Möglichkeit eines Erwachsenen-Kurses – 
neue Mitglieder sind jederzeit herzlich Willkommen –  Tel.: 0664/73704156.

BT Bau Open 2017
Der OÖTV hat den üblichen Termin für unser Punkteturnier nicht genehmigt – deshalb fi nden die BT Bau Open heuer 
von 7. – 10. September statt!

Sektion Tennis Mario Sacher

Sektion Rad Martin Ittensammer

Am Pfi ngstsonntag den 4.Juni 2017 fi ndet 
bereits der 10. Tragweiner Triathlon am 
Badesee statt.
Zu bewältigen gibt es wieder die be-
währten Distanzen von 400m schwim-
men, 18km radfahren und 5km laufen. 
Gewertet werden wieder Einzelstarter und 
Teams sowie Mixt Staffeln.
Anmeldung unter: 
martin.ittensammer@gmx.at
Nähere Info unter:  sctk.net/news/rad

In der Vorbereitung wurde u.a. ein Freundschaftsspiel gegen 
LASK Linz absolviert. Die erste Meisterschaftsrunde endete mit 
einem 3 : 3 auswärts gegen die 
Spielgemeinschaft Weitersfelden / Kaltenberg.   

Durch ein im Herbst bereits angekündigtes intensives Hallentrai-
ning musste unsere U13. In dieser Gruppe erfolgte gegenüber 
dem Herbstdurchgang der Umstieg von Kleinfeld auf Großfeld. 
In den Vorbereitungsspielen macht diese Umstellunng noch 
so manchem zu schaffen. Meine Co-Trainer Klaus Steininger 
und Thomas Wahlmüller arbeiten hier mit mir an intensiven 
Übungen um Verbesserungen jedes einzelnen und im gesamten 
zu erzielen.
Trotz einer 1:4 Niederlage zu Meisterschaftsbeginn wahr es 
sehr erfreulich den Willen und Einsatz für die Mannschaft bei 
jedem einzelnen zu sehen.
Mit einer wöchentlichen Trainingseinheit und zusätzlichen 
freiwilligen Laufeinheiten konnte unsere U16 die Winterpause 
gut nutzen. Die gut besuchten freiwilligen Laufeinheiten mach-
ten sich bereits bei den 3 Aufbauspielen gegen Schwertberg, 
Gallneukirchen und BSU mit zwei  Siegen und einem Unent-
schieden bemerkbar. Hier ist herauszuheben das alle 3 Gegner 
in höheren Spielklassen agieren als unser U16 Team. 

Konrad Swietek und Kevin Hochetlinger führten durch 
harte Arbeit in den Wintermonaten Sarah Ambros und 
Jungs zur richtigen Form und Motivation. Resultat daraus 
wahr ein verdienter 1:4 auswärts Sieg gegen die Spiel-
gemeinschaft Strudengau in der ersten Meisterschaftsrun-
de.
Im Namen des gesamten Trainerteams danke ich schon 
jetzt allen Eltern für Ihre Mithilfe und die Bereitschaft die 
Kids in die Trainingseinheiten oder zu den Spielen zu 
fahren.
Seien sie als Zuseher dabei, wenn unsere Nachwucht-
mannschaften Ihr bestes geben. Ich kann hier versichern, 
dass es für jeden einzelnen Spieler ein Motivationsschub 
ist, wenn Sie als Zuseher die Kinder beim Spiel anfeuern.

Abschließend wünsche ich allen Trainern und Spielern 
eine erfolgreiche und vor allem verletzungsfreie Meister-
schaft 2017.
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Sektion Schi Walter Neulinger

Hurra. Endlich gab es wieder einen richtigen Winter. 
Jänner und Februar mit ausreichend Schnee, das die 
Durchführung der Raika Waldaistcuprennen in der Region 
planmäßig ermöglichte. Lediglich für die Schi Ortsmeister-
schaft reichte es nicht.

Nach einigen Flutlichttrainings in Liebenau wurde die Cup-
saison am 13.Jänner in Freistadt mit einem Kinderrennen 
gestartet. Dabei konnte Ittensammer Manuel die Tagesbest-
zeit einfahren. Für die Großen gab es eine Woche später 
ein Doppelrennen in Lackenhof am Ötscher, ds wir gemein-
sam mit Union Unterweissenbach veranstalteten. Durch das 
warme Wetter war die Piste sehr rasch in einem schlechten 
Zustand und verlangte den Rennläufern alles ab. Gott sei 
Dank gingen die zahlreichen Stürze glimpfl ich aus. Wei-
tere Rennen fanden in Kirchbach, St. Georgen am Walde, 
Liebenau und Harmanschlag statt. Am Ende der Saison 
Stand bei den Erwachsenen der undankbare 4 Platz in der 
Mannschaftswertung fest. Der Sieger St. Oswald war für 
uns nicht zu schlagen. Die Siegermannschaft bei den Kin-
dern war wieder Königswiesen, die SCTK SkiKid´s erreich-
ten den 6. Platz. Der Spaß stand aber bei allen Rennen im 
Vordergrund. Alle Ergebnislisten siehe www.sctk.net!

Am Freitag den 3. Februar fand bereits zum dritten Mal 
der Wintersporttag mit der Volksschule Tragwein am Stern-
stein statt. Unter dem Motto „Heit´is so a schena´Tag“ ver-
brachten ~60 Kinder in Begleitung von freiwilligen Helfern 
des SC-TK eine tollen Schitag am Sternstein, der sich wie 
gewohnt bei herrlichem Sonnenschein zeigte.

Unsere Apres Skifahrt führte uns auch heuer wieder nach 
Mühlbach am Hochkönig. Das Wetter hätte ein wenig 
besser sein können. Es konnte aber den 44 Teilnehmern 
den Schitag nicht verderben. Spätestens beim zünftigen 
Ausklang auf der Zapferlalm war auch für jene, die ein 
wenig mit der Piste und dem Wetter gehadert haben die 
Welt wieder in Ordnung.

Das absolute Highlight war aber wieder der Kinderschi-
kurs. 141 Kinder waren zum Kinderschikurs in den Seme-
sterferien angemeldet. Dem Betreuerteam und den Kindern 
verlangten aber die äußeren Bedingungen alles ab. 
Donnerstags und Freitag war der Schnee extrem durch-
feuchtet und zerrte an den Kräften von allen Teilnehmern. 
In der Nacht zum Samstag hat es dann die Pisten pickel-
hart gefroren. Und speziell die Kleineren stand vor einem 
neuen Problem. Mit Unterstützung der Betreuer wurde aber 
auch diese Hürde gemeistert und die Kinder waren am 
Nachmittag mit Begeisterung beim Abschlussrennen dabei. 
Die abendliche Siegerehrung bei der Stiegenwirtin´ war 
der krönende Abschluss.
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