


Vereinslied
1.) Meister gib uns die Papiere,

Meister gib uns unser Geld,

„ja denn der Fußball der ist uns lieber

als diese Schinderei auf dieser Welt!“

2.) Grün-weiß sind unsere Farben,

Grün-weiß ist unser Stolz,

„ja denn der Fußball der ist aus Leder

und wir sind hart geschnitzt aus Eichenholz!“

3.) Unser Tormann auf der Lauer

schaut ins weite Feld hinaus,

und die Peggs mit ihrer Mauer

halten jeden Angriff stand,

dass die wieselflinken Stürmer

schießen Tor für Tor ja, ja, ja,

dass die wieselflinken Stürmer schießen Tor für Tor.
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60 JAhrE ASkÖ 
kATSDorF – 

ein Grund zum Feiern!
Ich freue mich, den Mitgliedern der ASKÖ Katsdorf 
zum sechzigjährigen Bestehen gratulieren zu kön-
nen. 

Gleichzeitig möchte ich mich bei allen ehrenamtli-

chen Funktionärinnen und Funktionären dafür be-

danken, dass sie den Mitgliedern mit so viel Einsatz 

und Engagement die Ausübung von sportlichen Ak-

tivitäten ermöglichen. Wie wichtig dies ist, zeigen die 

zahlreichen Erfolge, die in den einzelnen Sektionen 

erreicht wurden und werden.

Die Möglichkeit Sport auszuüben und sich fit zu hal-

ten, darf in unserem Land keine Frage der Geldbörse 

sein, denn der Breitensport ist nun einmal die Basis 

für den vielgelobten Spitzensport, der so gerne als 

Aushängeschild für unser Land präsentiert wird. 

Sport ist generell ein wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Er stiftet identität, überwindet 

Grenzen aller Art und fördert den sozialen Zusammenhalt unter den Menschen. Für 

mich steht völlig außer Zweifel, dass auch die öffentliche hand ihren Beitrag für die 

Förderung des Sports beitragen muss. Und als Gemeindereferent der Landesregierung 

trage ich auch gerne - mit den mir dafür zur Verfügung stehenden Mitteln - dazu bei. 

ich wünsche der ASkÖ katsdorf zum 60-jährigen Jubiläum alles Gute und weiterhin 

viel Erfolg, den Mitgliedern weiterhin viel Freude am Sport und vor allem Gesundheit. 

Euer

Reinhold Entholzer
SPÖ oberösterreich

hErZLichE
Gratulation!

Unser Bundesland ist beliebter Austragungsort interna-

tionaler Sportgroßveranstaltungen. Unzählige Vereine 

bilden die Basis für einen erfolgreichen Spitzensport. 

Die Tatsache, dass das Land oberösterreich heute ei-

nen hervorragenden ruf als Sportland genießt, ist un-

ter anderem ein Verdienst dieser bestens organisierten 

Vereine. 

Auch die ASkÖ hat das Sportgeschehen in oberöster-

reich geprägt und beeinflusst: Sowohl im Freizeit- und 

Breitensport wie auch in der nachwuchsarbeit wurde 

und wird gute Arbeit geleistet. ohne das Fundament 

der Jugendarbeit wären keine Spitzenleistungen mög-

lich. Vereinsleben bedeutet auch Gemeinschaft, soziales 

Verhalten, integration und Persönlichkeitsbildung. 

Sport nimmt in oberösterreich eine wichtige rolle ein. 

Viele Menschen finden im Sport einen wichtigen Aus-

gleich zum Alltagsstress. Er fordert uns im Training wie im Wettkampf, vermittelt uns Erho-

lung, Bewegung und Lebensfreude und kommt darüber hinaus unserer Gesundheit zugute.

Vor nunmehr 60 Jahren wurde die ASkÖ katsdorf gegründet und zählt mittlerweile 407 

Mitglieder in den Sektionen Fußball, Tennis, Tischtennis, Stockschießen, Ski- und Touristik 

und Beach-Volleyball. neben der sportlichen herausforderung zählen hier auch Freund-

schaften, die sich in Jahren und Jahrzehnten entwickelt haben und die regionalität der 

Sportstätte, ein Ausweichen auf umliegende Gemeinden ist seit 1955 nicht mehr nötig. 

ich gratuliere herzlich zu diesem besonderen Jubiläum, danke allen ehrenamtlichen Funkti-

onärinnen und Funktionären für ihr Engagement und wünsche weiterhin viel Erfolg.

Dr. Josef Pühringer
Landeshauptmann
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Herzlichen Glückwunsch
60 JAhrE 

ASkÖ kATSDorF

Das Jahr 1955 war ein besonderes Jahr – der öster-

reichische Staatsvertrag wurde unterzeichnet und der 

ATSV katsdorf wurde gegründet. Dieser runde Ge-

burtstag ist wahrlich ein Grund, besonders gefeiert zu 

werden.

ich möchte all jenen Dank sagen, die durch ihr En-

gagement und ihren idealismus zur positiven und 

sehr erfolgreichen Entwicklung der Familie der ASkÖ 

katsdorf beigetragen haben.

in diesen 60 Jahren gab es viele hochs und Tiefs, ins-

besondere jedoch ausgezeichnete sportliche Erfolge 

in den verschiedensten Sektionen. Damit hat der Ver-

ein sehr zum positiven image und Zusammenhalt in 

der Gemeinde beigetragen.

Gegenseitige Wertschätzung, fairer Wettkampf, Leis-

tungswille und Durchhaltevermögen – all diese Werte leben die Sportler/innen und 

Funktionäre/innen. Dass dabei die Geselligkeit nicht zu kurz kommt, ist ein weiteres Mar-

kenzeichen unserer ASkÖ-Familie.

Als Verantwortlicher für die ASkÖ Mühlviertel bin ich sehr stolz, einen so erfolgreichen 

und aktiven Verein zu haben.

ich wünsche alles Gute zum 60-jährigen Jubiläum und Glück auf und viel Erfolg für die 

Zukunft.

Sport frei!
Euer

LAbg. Hans Affenzeller
obmann ASkÖ Mühlviertel

„60 JAhrE ASkÖ 
kATSDorF“

Herzliche Gratulation!
Wenn die ASkÖ katsdorf in diesen Tagen ihr 60jäh-

riges Bestandsjubiläum feiert, dann feiert ein Verein, 

der durch einige idealisten ins Leben gerufen, sich mit 

klaren Zielsetzungen stetig aufwärts entwickelte.

60 Jahre sind ein beachtlicher Zeitraum in unserer 

schnelllebigen Zeit. Es  war  viel ehrenamtliche Tätig-

keit notwendig den Verein zu einem festen Bestand-

teil der Sportlandschaft, aber auch der gesellschaftli-

chen Gemeinschaft in der region zu formen.

neben dem Vereinsleben, der Betreuung der Sektio-

nen und der nachwuchs-arbeit bedarf  es auch der in-

tensiven Gestaltung des Umfeldes.  Mit der Beachtung 

dieser Bereiche  ist es den verantwortlichen Funktio-

nären des Vereins gelungen, alle Bereiche des Sports  

und  der Öffentlichkeit miteinander zu verbinden. 

 

Wenn auch ein Vereinsleben immer von Auf und Ab begleitet ist, so meine ich, dass die-

ses vielschichtige Wirken und das unter großen Bemühungen aller geschaffene Umfeld, 

die weitere Entwicklung des Vereines sicherstellen sollten.

All jenen, die diese Voraussetzungen in diesem großen Zeitraum geschaffen haben, und 

heute sich um  kontinuität des Erarbeitenden sorgen, gilt namens des Präsidiums der 

ASkÖ oberösterreich mein besonderer Dank.

Zum 60jährigen Vereinsjubiläum allen Funktionärinnen, Mitarbeiterinnen und Aktiven al-

les Gute und viel Erfolg für die Zukunft.

Ein herzliches Sport - Frei !
Euer

Kons. Fritz Hochmair
ASkÖ Präsident
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60 Jahre 
ASkÖ kATSDorF

Sehr geehrte Funktionäre & Sportfreunde!  
Jubiläen sind ein Zeichen von kontinuität und ver-

antwortungsbewusster Arbeit. Es ist mir daher eine 

Freude, einem Verein wie der ASkÖ zur langjährigen 

Beständigkeit zu gratulieren.

Die Arbeit vieler Ehrenamtlicher bedeutet ein Stück 

Sportgeschichte in katsdorf. Mit einfachsten Mitteln 

und hohem Einsatz wurden Voraussetzungen für 

sportliche Erfolge und gesellschaftliche höhepunkte 

im Gemeindeleben geschaffen. heute freuen wir uns 

über ein funktionelles heim und schöne gepflegte 

Sportplätze. 

in verschiedenen Bereichen und Sektionen wird Sport 

betrieben. Daneben kommt der soziale Gedanke nicht 

zu kurz. Mit der organisation verschiedener Veran-

staltungen setzt die ASkÖ hier sichtbare  Zeichen der 

Solidarität. Aus unserem Gemeindeleben ist auch die Durchführung der gut organisier-

ten Dorfmeisterschaft kaum mehr wegzudenken. Es gelingt damit, die verschiedenen 

Dorfgemeinschaften mit Sport und Spaß zu verbinden.

Jubiläen können nur gefeiert werden, wenn sich Menschen über lange Zeit einsetzen und 

verlässlich im Dienst der Gemeinschaft für ein gemeinsames Ziel arbeiten. Das ist keine 

Selbstverständlichkeit, sie zeigt von menschlicher Größe und ist eine wertvolle investi-

tion in die Zukunft, besonders auch die in unsere Jugend.  Dafür danke ich im namen 

unserer heimatgemeinde katsdorf! 

 ich werde den Verein auch weiterhin gerne unterstützen und gratuliere herzlich zum 

„60igjährigen  Vereinsjubiläum“

Sport frei!

Bürgermeister 

Ernst Lehner     

DAS SPorTLAnD 
oBErÖSTErrEich
gratuliert zum Jubiläum!

Die ASkÖ katsdorf feiert heuer ihr sechzigjähriges 

Bestehen. Zu diesem stolzen Jubiläum darf ich als 

Sport-Landesrat sehr herzlich gratulieren. 

über die Jahrzehnte hat der Verein eine wichtige Funk-

tion im kommunalen Leben der Gemeinde eingenom-

men. Mehr als 500 Mitglieder sind in den fünf Sektionen 

sportlich aktiv.

Für sie ist der Sport ein wichtiger Teil des Lebens. Er 

fordert sie im Training und Wettkampf, vermittelt aber 

gleichzeitig Entspannung und Lebensfreude und trägt 

damit zur Gesundheit von körper und Seele bei. 

Dass möglichst viele Menschen von klein auf bis ins 

hohe Alter aktiv und fit sind, das ist das Ziel des Sport-

landes oberösterreich. Unsere Sportvereine sind mit 

ihrem Angebot dabei die wichtigsten Partner.

ich danke allen Mitgliedern und Funktionärinnen und Funktionären des ASkÖ katsdorf 

unter der Führung von obmann Fritz Wegschaider für ihr Engagement und wünsche für 

die Zukunft alles Gute und weiterhin viele sportliche Erfolge und Freude an Sport und  

Bewegung.

Sportliche Grüße

Dr. Michael Strugl
Wirtschafts- und Sport-Landesrat
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Respekt &
 koMPLiMEnT

1955 - bedeutendes Jahr in Österreichs 
Geschichte - Staatsvertrag mit dem 
legendären Sager „Österreich ist frei!“. 

1955 - das Gründungsjahr von ASkÖ 
katsdorf - mit seiner Geschichte ...
herzliche Glückwünsche zum 60 Jahr-
Jubiläum!

60 abwechslungsreiche Jahre geprägt von höhen und 

Tiefen, aber letztlich mit insgesamt positivem resümee. 

Viele engagierte Persönlichkeiten und Funktionärinnen, 

großartige Sportlerinnen und Sportler in den Sektio-

nen Fußball, Stockschießen, Tennis, Wintersport und 

insbesondere Tischtennis machten den jubilierenden 

Verein zu einem wichtigen und wertvollen Bestandteil 

im Gesellschaftswesen der Gemeinde katsdorf. Groß-

veranstaltungen im Fußball, wie z. B. gegen LASk und 

rapid Wien, oder auch die internationalen Europaligaspiele im Tischtennis haben über die 

Grenzen hinaus Bekanntheit erlangt. Ein kontinuierlich erfolgreicher Meisterschaftsbetrieb 

in den Sektionen, die Leistungsbereitschaft und immerwährende Schaffenskraft auf dem 

Gebiete der Sportanlagen mit dessen Umfeldeinrichtungen, Gemeinschaftsförderung und 

heimstätte für Jung und Alt beweisen den guten und erfolgreichen Weg des Jubilars. 

in eigener Sache und Freude meinerseits möchte ich gerne festhalten, dass ich „bei meinem 

ASkÖ katsdorf“ nicht nur seit dem Gründungsjahr Vereinsmitglied bin, viele Jahre als Fuß-

baller und TT-Spieler aktiv sein konnte, sowie meine Funktionärslaufbahn begann, sondern 

auch die Frau meines Lebens - Friederike - kennen und lieben gelernt habe. 

Letztlich ist es mir ein Bedürfnis allen Funktionärinnen, Sportlerinnen und Mitgliedern für 

Bereitschaft und Einsatz ein besonderes Dankeschön auszusprechen. 

Mit den besten Wünschen für einen weiterhin erfolgreichen Vereinsweg empfehle ich mich 

und zeichne

mit herzlichen sportlichen Grüßen
Konsulent Hans Friedinger

ÖTTV-Präsident 

60 JAhrE 
SPorTBETriEB
und kein bißchen leise!

Anlässlich des 60-jährigen Jubiläums darf ich ein paar 

Worte an Sie richten.

60 Jahre Sportbetrieb mit vielen positiven und ne-

gativen Erlebnissen – doch wie im Leben muss man 

immer wieder aufstehen, um neue Ziele zu erreichen. 

Wir haben in 6 Jahrzehnten viel geschafft: Sportplat-

zerrichtung, Sportheim, Tennisplatz, Stockbahnen, 

Biotop und Grüngürtel.

Besonders freut es mich, dass wir immer wieder so 

viele Jugendliche zum Sportausüben bewegen konn-

ten und können. Wenn junge Menschen gemeinsam 

sportliches Erreichen und an einem intakten Ver-

einsleben teilhaben können, ist dies wichtig für unser 

gemeinwirtschaftliches Wohl und unsere Zukunft.

Mein besonderer Dank gilt meinen Vorgängern und 

allen Funktionären, ohne die wir gemeinsam – und vor 

allem ehrenamtlich – nicht so viel erreicht hätten. 

natürlich geht es auch nicht ohne Mitglieder, ohne deren Unterstützung wir nicht da 

stünden, wo wir jetzt stehen. Weiters darf ich mich beim Land oÖ, der ASkÖ oberös-

terreich, der ASkÖ Mühlviertel, der Gemeinde katsdorf, dem oÖ Fußballverband und 

den vielen Firmen und den privaten Sponsoren für jegliche finanzielle Unterstützung 

und somit in das in uns gesetzte Vertrauen herzlichst bedanken. Zu guter Letzt möchte 

ich mich noch bei meiner Frau und meiner Familie bedanken, die mich immer wieder bei 

vereinsbedingten Vorhaben tatkräftig unterstützen und mir immer zur Seite stehen.

in diesem Sinne wünsche ich ihnen und der ASkÖ katsdorf viele sportliche Erfolge, und 

dass wir auch zukünftig gemeinsam die Ziele erreichen, die wir uns vornehmen.

Sport - Frei !
Euer

Fritz Wegschaider
obmann
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1955
GrünDUnG 

1955 war katsdorf eine 

von Landwirtschaft do- 

minierte 1400-Seelen- 

Gemeinde ohne jedes 

sportliche Angebot. 

Viele Sportinteressierte mußten daher in Vereine um-

liegender Gemeinden ausweichen. Damit die von Ma-

der Fritz angeführten „grün-weißen“ Fußballer oder die 

von Johann Gusenbauer angeführte Tischtennisgruppe 

eine sportliche heimat bekommen, wurde die idee ei-

nes allgemeinen katsdorfer Sportvereins (SV) war ge-

boren, stieß jedoch beim Gemeindevorstand auf taube 

ohren. 

Sensenberger Franz sen., keplinger Franz und Vzbgm. 

Paul Preimesberger (sie bildeten das Proponentenkom-

mitee) setzten die idee mit wertvollster Unterstützung 

durch ASkÖ-Bezirksobmann hans Martetschläger und 

Bezirkssekretär Max Lakitsch schließlich zügig um und 

der ATSV katsdorf wurde am 5. Dezember 1955 reali-

tät.

5. Dezember 1955 
Gründungsversammlung des ATSV 

katsdorf im Gh Gusenbauer

obmann  Franz Sensenberger sen.

obmann Stv.  Franz keplinger

Schriftführer & 

SL Fußball  
Fritz Mader

kassier  karl Winkler

Allg. Sportwart  Fritz Lasch

SL Tischtennis Johann Gusenbauer

SL Schilauf Johann Langwieser

1955 war katsdorf eine von 
Landwirtschaft dominierte 
1400-Seelen-Gemeinde 
ohne jedes sportliche 
Angebot. 

Die Sektionen Fußball, 
Tischtennis, Schilauf, 
Leichtathletik, eisstock-
schießen und Schach auf- 
und ausgebaut.

1957 wurde händisch Sand aus der 

Gusen getragen, um auf dem Ge-

meindesportplatz die Fundamente 

für eine zuvor in der VÖEST abge-

bauten Baracke zu schaffen. Die 

Tischtennissektion kämpft erfolg-

reich um Punkte, Schivereinsmeis-

terschaften werden ausgetragen.

1958 konnte man in den Fußball-

betrieb mit drei Mannschaften ein-

steigen, die gleich eine saubere 

Leistung ablieferten. Die Sektionen 

Leichtathletik und Eistockschießen 

entwickeln sich.

1959 erzielte der Tischtennisbe-

reich mit Johann Friedinger beacht-

liche Spitzenergebnisse. obmann 

Sensenberger startet die Verhand-

lungen zum Grundkauf für die Er-

richtung eines eigenen Sportplat-

zes.

1956  
BiS

1964

1956
TiSchTEnniS

1963
SPorTPLATZErÖFFnUnG

1957
FUSSBALL

1961 bildete den zweiten Meilen-

stein nach der Gründung der nach 

langen Verhandlungen geglückte 

Ankauf von 12.620 m2 Grund vom 

„Wirt z’Bodendorf“. 30 Monate wur-

de in der Folge am eigenen Sport- 

platz gebaut und auch eine neue 

Unterkunft errichtet. Es gab zwar 

noch keinen Strom, dafür aber 

schon eine Mischmaschine mit Ben-

zinmotor.

1962 wurde die erste Leichtathle-

tikveranstaltung durchgeführt.

1963 folgte die eindrucksvolle Er-

öffnung der neuen anlage, inklusive 

Fackelzug, Festsitzung und Eröff-

nungsturnier.
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1965  
BiS

1974
Das zweite Jahrzehnt 

war geprägt vom Ausbau 
der Sektionen und einem 
rasanten Wachstum des 

Vereins.

1969 wurden die Sportunterkunft 

elektrifiziert, eine provisorische Flut-

lichtanlage installiert und ein Grun-

derwerb zur Vergrößerung der Park-

flächen getätigt.

1970 schließlich wurde ein Gas-

durchlauferhitzer installiert und es 

gab erstmals Warmwasser. Auch 

der erste Vereinsbus wurde dank 

ignaz Schmid Wirklichkeit.

nicht aus dem Vereinsgeschehen 

wegzudenken waren eine reihe 

wunderschöner Veranstaltungen, 

vom Sommernachtsfest über das 

Preiskegeln bis zum krönenden Jah-

resabschluß, der nikolofeier.

Viel zu früh ist Gründungsobmann 

Franz Sensenberger sen. am 15.11.1972 

verstorben. 

1973 Bei der Jahreshauptversamm- 

lung im März wurde karl Winkler zu 

seinem nachfolger gewählt. 

TiSchTenniS
Die bis heute größten Vereinserfolge konnten in diesen 

Jahren verzeichnet werden. Landesmeister- und Staats-

meistertitel konnten errungen werden. Es gab Berufun-

gen in österreichische und internationale Auswahlen und 

zahlreiche Ehrungen für die Sektionsleitung und die Ak-

tiven.

FuSSbALL
Mit einem Verein in der damaligen cSSr wurde eine 

Partnerschaft eingegangen und man hat sich in beiden 

Ländern bei Turnieren gemessen. Leider machten die 

Ereignisse von 1968 diesem Projekt ein abruptes Ende.

LeichTAThLeTik
Die junge Sektion blühte auf. Geländelauf, Dreikämpfe 

und Schwimmen waren die hauptdisziplinen, Mühlviert-

ler Meistertitel, Spitzenplazierungen bei Landesmeister-

schaften und Einladungen zu internationalen Turnieren 

waren die sehenswerten Ergebnisse. Vereinsmeister-

schaften mit großer Teilnehmerzahl wurden durchgeführt.

SchiLAuF 
Ein sehr großen Zulauf konnte verzeichnet werden. Ver-

einsmeisterschaften wurden abgehalten, jährlich zwei 

Trainigswochen am hochkönig ausgerichtet. Unzählige 

heutige Vereinsmitglieder verdanken diesen initiativen 

den ersten sportlichen kontakt mit dem weißen Element.

eiSSTockSchieSSen
Diese Sportart wurde immer beliebter. Gönner des 

Vereins haben uns mit Stockunikaten ausgestattet, die 

schon Wechselplatten aufwiesen und die große regio-

nale Erfolge förderten. Bemerkenswert sind die ersten 

Versuche mit kunststoffplatten, die damals durchgeführt 

wurden. Die aufgeschraubten kunststoffteile stammten 

von Plastikkübeln.

1955 war katsdorf eine 
von Landwirtschaft 
dominierte 1400-See-
len-Gemeinde ohne 
jedes sportliche 
Angebot. 

1970
hochkÖniG

1971
VM STockSchiESSEn

1965 stiegen unsere 
Tischtennis-Damen in 
die Landesliga auf.

Eines der letzten 
Freundschaftsspiele in 
netolice (Tschechien).

1965
TiSchTEnniS

1965
kAMPFMAnnSchAFT

1968
FrEUnD-

SchAFTSSPiEL
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1975  
BiS

1984
im dritten Jahrzehnt 
blühte der Verein so 

richtig auf und entfaltete 
eine gewaltige Anzahl 

von damals weitum 
vorbildhaften Aktivitäten. 

1978 stand dabei die fast gänzliche Erneuerung der in-

frastruktur m Zentrum. Es blieb sozusagen kein Stein 

auf dem anderen. Es wurde für die Zukunft gebaut 

und für eine moderne ASkÖ katsdorf, wie der Verein 

ab 1978 hieß. Bereits 1976 wurde die neue Ära mit dem 

Beschluß zum neubau eines Sportheims eingeleitet. 

Bis 1978 wurden die Sportplatzumzäunung und die 

Flutlichtanlage fertiggestellt, in diesem Jahr auch der 

Sportheimneubau bis zur Eindeckung vorangetrieben. 

1979 erfolgte die Fertigstellung und der Bau der lan-

gersehnten Stockbahn. Der Verein wurde flächenmäßig 

erweitert und die Beschlüsse zum Bau einer Tennisanla-

ge samt Bewässerung auch für das Fußballfeld gefaßt.

1980 wurde das 

25-Jahr Jubilä-

um mit großer 

Freude began-

gen. Stolz konn-

te nicht nur karl 

Winkler den hö- 

hepunkt seiner 

obmannschaft begehen, sondern auch der mitglie-

dermäßig stark gewachsene Verein das sehenswerte 

Ergebnis der zahllosen geleisteten Arbeitsstunden ge-

bührend feiern. Den rahmen bildet eine freundschaft-

liche Begegnung mit dem LASk. Für Speiß und Trank 

sorgten der umtriebige „Vereinsbaumeister“ horst 

Schimpl und insbesondere sein Gattin Maria, die das 

neueröffnete Sportgasthaus (ein weiterer Meilenstein in 

der Vereinsgeschichte) mit großem Erfolg bewirtschaf-

teten.

1982 übernimmt Franz Sensenberger jun., bis zu die-

sem Zeitpunkt schon 16 Jahre in den verschiedensten 

Funktionen tätig, als neuer obmann ein „wohlbestelltes 

haus“. 

Die Zeltfeste, Sportlermaskenbälle 

und gemeinsamen Ausflüge waren 

ebenfalls große Erfolge. Besonders 

erwähnenswert ist das Ferienlager 

rannahof, das mit annähernd 50 

teilnehmenden kindern eine tolle 

idee war, die jahrelang bestens um-

gesetzt wurde.

SporTLiche erFoLge 
Die Fußballer konnten unter rein-

hard Schwandner zweimal einen 

Meistertitel erringen und bis in die 

Fußball-Bezirksliga aufsteigen. in der 

Folge wurde der klassenerhalt rela-

tiv problemlose geschafft. 

Die Sektion Schilauf und Touristik 

hatte einen weiter steigenden Zulauf 

und wurde zu einem Ganzjahresbe-

trieb mit dem höhepunkt Schiwo-

chen und den Siegen über viele der 

schönsten Alpengipfel. Der Erfolgs-

kurs im Tischtennisbereich hielten an 

und die Asphaltsektion wuchs. 

1978/79
BAU DES ErSTEn 
SPorThEiMES

1982
hochWASSEr 

1978
VM kArLSSTiFT

hans-Dieter Schwandner,  
Fritz Mader, karl Winkler 
(obmann), reinhard 
Schwandner (Spieler-
trainer), helmut Glocker, 
rainhard Asanger, her-
mann Prokschi, helmut 
höbart, Florian Franz-
mair, Franz Wögerbauer, 
Vorname nachname, 
Alfred Geiblinger, hugo 
hörmann, Manfred hai-
dinger, Berthold Auböck, 
Werner Schmitzberger, 
Josef Moser, Franz hin-
tersteininger

1976
MEiSTErMAnnSchAFT

1984
rAnnAhoF

1982
hochkÖniG
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1985  
BiS

1994
Die Askö katsdorf 

hatte sich zu einem 
Aushängeschild 
im rahmen der 

Landesorganisation 
entwickelt, das weit über 
die mühlviertler grenzen 
hinaus beachtet wurde. 

Die besondere Unterstützung vor allem seitens Markus 

Mißbichler, der dem Großbezirk ASkÖ Linz Land vor-

stand wurde daher möglich und von der Vereinsleitung 

nach besten kräften gefördert.

1985 wurde die neue Tennisanlage eröffnet. nach wei-

teren Vergrößerungen (2. Stockbahn, Lösung des Park-

platzproblemes, Anlegen des mit dem Umweltschutz-

preis ausgezeichneten Bioptops) konnte daher ab 1989 

der großzügige Ausbau des Sportheimes geplant wer-

den.

1986 wurde der 1. katsdorfer Aljahrslauf durchgeführt.

1989 wurde die Erfolgsbilanz im rahmen der 35-Jahr- 

Feier schließlich gelegt.

1990/91 wurde der Ausbau unter „Baumeister Erich 

Fabian“ durchgeführt. Gelöst wurden dabei u. a. die 

Platzprobleme Tennis, Fußball, Garage, und bei den La-

gerräumen. Das obergeschoß sollte zu einer Tischtennis- 

arena ausgebaut werden, die auch vom Bezirk genutzt 

werden kann und es sind zusätzliche räumlichkeiten ent-

standen, die ganz generell für Veranstaltungen genutzt 

werden sollten. Das derzeitige Sport- und Freizeitzent-

rum begann Gestalt anzunehmen. Fundament für alles 

das waren aber die umfassende gelungenen Erfolge im 

sportlichen Bereich, bei den Veranstaltungen und ein 

höchststand von über 700 Mitgliedern.

SporTLiche höhepunkTe
Die Tennissektion erlebte mit über 200 Mitgliedern im positiven Sinne tur-

bulente Jahre. Meisterschaften, ranglistenturniere, Trainingslager, Feste 

und Ausflüge wurden durchgeführt. 

Die Fußballmannschaften schlugen sich hervorragend (höhepunkt: 3. Platz 

in der Bezirksliga). Eine Damenfußballmannschaft wurde gebildet.

in der Sektion Tischtennis wurde der hohe Standard gehalten.

Die Schiwochen in hinterglemm und Gastein waren ausgebucht. Es wurden 

ortsschimeisterschaften und kinderschitage durchgeführt.

VerAnSTALTungen 
Eine große Anzahl an Veranstaltungen mit den Zeltfesten an der Spitze 

(nationale Stars und internationale künstler haben unsere Zelte gefüllt) 

bildeten die höhepunkte im Freizeitbereich.

Ausbau Terrasse, 
Anbringung Vollwärmeschutz

Ausgrabung Biotop und 
Endergebnis (Umweltpreis der 
Gemeinde katsdorf)

1991
GroSSE BAUPhASE

1983
ErÖFFnUnG TEnniSPLATZ

1985
Ein rAnnAhoF

DAMEnMAnnSchAFT

1986
ASkÖ GrUPPE AM 

MUSikErBALL
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im fünften Vereinsjahrzehnt 
wurde die ASkö katsdorf 

in mehrfacher hinsicht 
mit schwerwiegenden 

problemen konfrontiert. Der 
Wind blies uns ins gesicht.

Zum einen entstand durch unvor-

hergesehene Verteuerungen beim 

Sportheimausbau eine finanziell 

äußerst angespannte Situation. So 

kostete zB. die statisch notwendige 

Deckenkonstruktion letztlich das 

Doppelte des Geplanten und waren 

einige Unwägbarkeiten zu verzeich-

nen, wie sie aber derzeit auch bei 

fast allen öffentlichen Baustellen zu 

massiven kostenüberschreitungen 

geführt haben.  

Zum anderen verebbte der Tennis-

boom und führten Geburtenrückgän-

ge und generelle gesellschaftliche 

Veränderungen zu Schwierigkeiten 

in den Vereinsgliederungen. Wie alle 

anderen Sportvereine waren auch 

wir gefordert, uns raschest auf die 

neuen Gegebenheiten einzustellen, 

unser Angebot zu verändern und 

den Bedingungen einer modernen 

Freizeit- und konsumgesellschaft 

rechnung zu tragen.

Die finanzielle restrukturierung war 

mit neuen Finanzplänen und mit hilfe 

von Land, Dachverband und der Ge-

meinde katsdorf gut gelungen. 

2000 wurde Fritz hackl obmann 

der ASkÖ katsdorf. Er und sein Team 

standen für Modernisierung und Öff-

nung des Vereins, die so gut es ging 

auch umgesetzt und gelebt wurde. 

2001 konnte die Anlage fertigge-

stellt werden. nicht zuletzt mit hilfe 

unserer Mitglieder, die unzählige Ar-

beitsstunden unentgeltlich geleistet 

haben. Seit 2002 beherbergt unser 

Dachgeschoß ein Fitneßstudio. 

änDerungen im 
SporTLichen bereich 
nicht ausgenützte Tennisflächen 

wurden zu einem „Spaßsportbe-

reich“ umgewidmet.

Der Fußballbereich wehrte sich nach 

den Spitzenergebnissen in der Be-

zirksliga in den letzten Jahren sehr 

bravourös gegen die Zweitklassig-

keit.

Der Wintersport hat nichts an At-

traktivität eingebüßt. Er faszinierte 

nicht nur in unserem Verein nach wie 

vor alle Altersschichten.

Unsere Sektion Stockschießen war 

weiterhin sehr aktiv und erfolgreich. 

2003 waren wir auch wieder mit ei-

ner Damenmannschaft vertreten.

VerAnSTALTungen 
im Veranstaltungsbereich wurde 

2004 mit großem Erfolg ein neube-

ginn durchgeführt. An das überge-

hende Zelt bei den Seern wird man 

sich noch lange erinnern. 

Die bewährten Veranstaltungen wie 

Maskenball, Fußball-ortsmeister-

schaften und Altjahrslauf wurden im-

mer wieder adaptiert und erfreuten 

sich durch regen Besuch.

1995  
BiS

2004
2002
EiSSTockSchiESSEn

2003
oLyMP

2001
nEUE SPorTAnLAGE

2003
GroSSGLocknEr

2003
ZELTFEST MiT SEEr

2001
TiSchTEnniS 
LÄnDErMATch

Österreich gegen 
israel, Austragungsort 
VS katsdorf

2322



2005  
BiS

2015

SEkTionEn
2005–2015

Sparen & Arbeit – unter 
diesem motto stand das 
letzte Jahrzehnt unserer 

Vereinsgeschichte.

2005 obmann roland Auböck wur-

de gewählt, 50-jähriges Vereinsju-

biläum, Ausrichtung des EM-Tisch-

tennisländerspiels der Damen gegen 

Tschechien

2009 Fritz Wegschaider wurde ob-

mann

2011 
neue Fassade, Fotoshooting von 

intersport für deren Teamsportka-

talog, Sieg in unserer klasse bei der  

36. kronE kickerwahl.

2013 

kurz vor Ende der Meisterschaft wurden unsere nerven 

zusätzlich auf die Probe gestellt. Der himmel weinte und 

es kam das hochwasser. Dank Martin Undesser und sei-

nem Team konnte Schlimmeres und gröbere Schäden 

verhindert werden. Die ASkÖ Pregarten bot uns ihre hil-

fe und Unterstützung an (Benutzung ihrer Sportanlage 

und wenn benötigt 10 – 15 Personen für Aufräumarbei-

ten). Wieder ein Beispiel dafür, wie die ASkÖ Familie in 

schwierigen Zeiten zusammenhält.

VerAnSTALTungen 
Bewährten Veranstaltungen wie Maskenball, Fuß-

ball-ortsmeisterschaften und Altjahrslauf wurden wie 

immer durchgeführt. kurzzeitig wurde sogar unser Fe-

rienlager am rannahof wieder einberufen.

2011: Günther  
Schwandner

2013: christoph  
Zeuner 

2011 & 
2013

kronE kickErWAhL 

2013
rAnnAhoF

2013
PLATTLcUP

2013
hochWASSEr

pLATTLcup 
2010 gesellte sich eine neue Veranstaltung dazu: der 

Plattlcup. Wie sich herausstellte, wurde er zu einer der 

attraktivsten Veranstaltungen des Vereines. heuer hat 

sich das Veranstaltungsteam mit 43 teilnehmenden 

Mannschaften selbst übertroffen. Plattln funktioniert so 

ähnlich wie Stockschießen. Es wird mit Eisenplatten auf 

eine Taube in einem Feld gezielt.

in diesem Jahr gewinnt 
christoph Zeuner.

2005
50-JAhr-FEiEr

Auf den nachfolgenden Seiten 
berichten unsere Sektionen von  

den wichtigsten Ereignissen  
der letzten 10 Jahre.
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Fussball
SekTion

2005 – 2015

Die letzten 10 Jahre unserer Vereinsgeschichte waren aller-
dings von einer stetigen Berg- und Talfahrt bestimmt. 

natürlich geht es im Sport und im speziellen 
beim Fußball um Siege, punkte und erfolge. 

hier ein ÜberbLick Von 2005 biS 2015:
2005/06  Abstieg in die 2. klasse no.
2006/07  letzter Platz in der 2. klasse no
2007/08  werden mit kampfmannschaftstrainer rainhard 

Asanger für die Zukunft die Weichen wieder auf 
Bergauf gestellt.

2008/09  übernimmt christian Lehner das Trainerzepter 
(12. Platz der 2. no)

2009/10  erreicht die kM den 6. Platz der 2. no
2010/2011  stand die kM das erste Mal am Stockerl, erreich-

te den 3. Platz und versäumte den Aufstieg um 
nur einen Punkt.

2011/12  wurde die Mission Aufstieg  mit 57 Punkten in 
der 2. klasse no geschafft

2012/13  gelang beinahe der Aufstieg in die Bezirksliga, 
leider scheiterten wir nach einem 2. Platz in der 
regulären Meisterschaft in der relegation gegen 
Mauthausen.

2013/2014  beendeten wir die Saison mit dem 5 rang der 1. 
no

2014/15  schafften wir den klassenerhalt leider nicht und 
stiegen in die 2. no ab.

2015/16  übernimmt Michael Wolm unsere Mannschaft als 
Trainer.

Wie es so ist im Fußball gibt es gute und weniger gute Saisonen. 
Saisonen, in denen alles glatt läuft und Saisonen, wo man z.B. mit 
Verletzungspech gestraft ist. Wichtig ist aber, dass man in guten 
wie in schlechten Zeiten zusammenhält und versucht, das beste aus 
der jeweiligen Situation zu machen. So hoffen wir, dass uns in den 
nächsten Jahren wieder gelingt, in die erste klasse aufzusteigen. 

Zum Schluss noch ein herzliches Dankeschön an alle Spieler für die 
guten Leistungen beim Spiel und Training, den Funktionären und 
treuen Fans der ASkÖ katsdorf. 

Stehend: rainhard Asanger, Fritz Wegschaider, roland kleiss, Franz hofbauer, Dietmar Mader, 
Jakob Springer, Franz Waldhör, Günther Schwandner, roland Auböck, Gerhard Wegschaider

hockend: Gerald kurz, Andreas Peterseil, hannes Wiesinger, Andreas Festbauer, Manuel 
holzmann, Peter Asanger, christoph Zeuner, Gerald höbarth, Manfred Glocker

2007
kAMPFMAnnSchAFT

2012
MEiSTEr 2. no

2010
kAMPFMAnnSchAFT

2013
SAiSon-EnDE, PErGEr TiPS

roland auböck
SL Fußball
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Nachwuchs
FuSSbALL

2015

Es waren sehr gute Spiele zu sehen, aber 

nicht nur Siege, sondern auch niederlagen 

gehören zum Fußball dazu.

Wichtig ist es aber, dass sich die Spieler 

sportlich verbessern und Freude haben. 

Denn, eines muss man sagen: Fußball be-

wegt-begeistert-vereint-schult und soziali-

siert. Wir Trainer sorgen stets dafür, dass 

es unseren Spielern gut geht. nicht nur 

Fußballtalent zählt. Durch Motivation und 

Freude kann man viele Spieler begeistern. 

Die Zeiten haben sich geändert, es wird im-

mer stressiger für Eltern und kinder. Auch 

die Freizeitangebote werden immer mehr. 

An dieser Stelle DANKE ich allen Nach-
wuchstrainern, die ihre freie Zeit, teilwei-

se 8 oder mehr Stunden pro Woche am 

Sportplatz verbringen. Die Spielgemein-

schaft im nachwuchs funktioniert sehr gut, 

viele ausgebildete Trainer aber auch Funk-

tionäre geben das Beste. Danke den Eltern 

Der Fußballnachwuchs kämpfte 
auch 2015 wieder auf den Sport-

plätzen um Siege. 

für die Unterstützung am Fußballplatz, sowie für 

die Fahrgemeinschaften. Danke allen Funktionä-

ren und hilfsschiedsrichter für ihre hervorragende 

Arbeit.

Jugendliche und kinder, die Interesse am Fußball 
spielen haben, können sich gern bei mir melden. 

Martin Undesser, Tel.: 0664/ 5288340

Beim Bambini-Training (U4-U6) steht nicht nur 

Fußball im Vordergrund, sondern es werden vie-

le Geschicklichkeits- und koordinationsübungen 

gemacht. Bambini Trainingszeiten: ab voraus-

sichtlich 14. november, jeden Samstag von 11.00 

bis 12.00 Uhr, in der Volksschule katsdorf, im 

Turnsaal.

Als Trainer und Jugendleiter möchte ich mich bei 

ALLEn für die gute Zusammenarbeit recht herz-

lich bedanken und freue mich schon auf das kom-

mende Jahr 2016.

ich wünsche allen das Wichtigste: Gesundheit

Jugendleiter Martin Undesser

martin undesser
Jugendleiter
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Liebe LeSerinnen, Liebe LeSer!

um meinen bericht nicht zu umfangreich zu 
gestalten, fahre  ich mit meinen Ausführun-
gen im Jahre 2005 (50 Jahr Feier) fort.

Von 2005 bis heute nahmen wir an rund 122 Turnieren 

teil. 5 Turniere möchte ich dabei erwähnen. Den 1. Rang 
bei der Bezirksmeisterschaft der Senioren im oktober 

2005 errangen Steinkellner Franz, karl Adi, haslhofer 

hans und haidinger Manfred. Ebenfalls Erster in der 
Linzer Eishalle in der 1. Klasse wurden am 4. Februar 06  

Steinkellner Franz, karl Adi, Schaferl Fritz und meine 

Wenigkeit, was den Aufstieg in den Bezirk bedeutete. 

Am 31. März 2007 in hagenberg gelang Aigner Sepp, 

keplinger Ernst, Lugmayr rudi und hörschläger Man-

fred das gleiche kunststück. Ebenfalls Aufstieg. im 

März 2010 wurden bei der Bezirksmeisterschaft auf 
Asphalt Schaferl Fritz, Steinkellner Franz, haslhofer 

hans und karl Adi Zweiter und stiegen ins Gebiet auf. 

Das letzte zählbare Ergebnis wur-

de im november 2011 erzielt. Rang 
3 in der Trauner Eishalle erreichten 

Schaferl Fritz, Göttl karl, Schimpl 

Stefan und haidinger Franz bei der 

Bezirksmeisterschaft.

18 Vereinsmeisterschaften, davon 

10 auf Asphalt und 8 auf Eis wurden 

ausgetragen. Da auf Eis auch immer 

olympisch geschossen wurde einig-

ten wir uns am 5. Jänner 2008 auf 

eine erstmalige Umstellung auf holz-

stöcke, um den Spaß mehr in den 

Vordergrund zu rücken. Erster Ver-

einsmeister mit holzstöcken wurden 

Schellhorn roland, Weissengruber Ludwig, Bauernfeind 

Leo und haider Thomas. Die bislang letzte wurde heuer 

im Februar bei kaiserwetter beim „reckeneder“ veran-

staltet. Sieger von 20 teilnehmenden Moarschaften wur-

den höbarth helmut, höbarth Gerald, Peterseil Johann 

und kurz hermann.

guSenTALcup 
im Gusentalcup sind wir mit zwei Moarschaften ver-

treten. Die Mannschaft 1 um Schaferl Fritz, Steinkellner 

Franz, haslhofer hans und Göttl karl fand man in den 

vergangenen Jahren in der Gruppe „B“ stets im Mittel-

feld. Auch in der abgelaufenen Meisterschaft belegten 

sie rang 5. Die Mannschaft 2 mit Schimpl Stefan, haidin-

ger Manfred, haidinger Franz, Auböck roland, karl Adi, 

kellerer helmut, Aigner Sepp und Plotz Johann kämpf-

ten stets in der Gruppe „D“ um den Aufstieg. Dieser ge-

lang heuer mit dem 2. Tabellenplatz.

Aus teils gesundheitlichen oder beruflichen Gründen 

mussten wir die Damenmoarschaft aus den Meister-

schaften zurückziehen. 

AbSchLieSSenD noch einige DAnkeSWorTe. 
Danke in erster Linie den aktiven Schützinnen (sie hel-

fen ja noch immer aus wenn not am Mann oder an der 

Frau ist) und den Schützen. Meinen Mannschaftsführern 

Schaferl Monika und Fritz und an Schimpl Stefan, die 

auch meine Stellvertreter sind. An alle Gewerbetreiben-

den in und um katsdorf, allen Gönnern und Freunde des 

Stocksportes für die Unterstützung, sei es mit Sportbe-

kleidung oder Preisen bei den Vereinsmeisterschaften. 

Ebenfalls noch danke an die Gemeinde katsdorf für die 

zur Verfügungstellung der Bodendorferstraße bei heim-

vereinsmeisterschaften.

                                                                                       

Sport frei, Johann Plotz!

2015
SiEGEr VM AUF EiS

Auch unser obmann 
versucht sein Glück 
(links).

Die „alten hasen“ 
scheinen etwas skeptisch 
zu sein (rechts).

2015
VM AUF EiS

heli von der „Speiche hoch“ 
bei extrem schwierigen 

Bedingungen (oben).

Selbst bei regen wird 
durchgehalten (rechts).

2013
VM ASPAhLT

Stockschießen
SekTion

2005 – 2015
Johann plotz

SL Stockschießen
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Die Anfänge im Saal des damaligen 

Gasthauses Gusenbauer (Elternhaus 

von Frau Friedinger, der Gattin des 

Präsidenten des Österreichischen 

Tischtennisverbandes Johann Frie-

dinger) doch sehr einfach. Mittler-

weile ist nun das Umfeld in unserer 

Volksschule normaler Standard. 

nichts desto trotz hat unser Verein 

jedoch nicht die finanziellen Mög-

lichkeiten einen „Profibetrieb“ zu 

organisieren. Unsere Philosophie ist 

hobbysport zu betreiben und nach-

wuchs zu fördern.

Es gab und gibt einige hochtalen-
tierte Spieler die in katsdorf spielen 

lernten, und die es weit gebracht 

haben. Erst kürzlich Thomas Grinin-
ger, der jetzt sogar Staatsliga spie-

len darf, Oberfichtner Simon der in 

Mauthausen ein ganz Großer werden 

wird.  Oberfichtner Christine ist die 

amtierende Landesmeisterin in ihrer 

Altersklasse. Solche Talente können 

mit unseren Mitteln natürlich nicht 

zur österreichischen Spitze geführt 

werden und wir verlieren sie daher 

an große Vereine.

Mittlerweile wurde mit der Union 
Katsdorf eine Spielgemeinschaft 
vereinbart, die sehr gut funktioniert, 

da für ALLE Beteiligten der Sport 

und das Gemeinsame im Vorder-
grund steht. Dafür stellvertretend  

Dank an Franz Wahl, dem Sektions-

leiter der Union katsdorf.

im letzten Spieljahr durften wir 5 
Mannschaften anmelden. Die Grup-

pe A hat den tollen 3. Platz in der 

kreisklasse errungen (leider nicht 

den erhofften Aufstieg). Die Gruppe 

B hat den 10. Platz in der kreisklas-

se erreicht. Die Mannschaft c errang 

den 2. Platz in der 1. klasse und si-

cherte sich unverhofft den Aufstieg. 

Wir freuen uns mit der Mannschaft 

und hoffen auf einen klassenerhalt 

im Jahr 2015/16. Die Mannschaften 

D und E haben reihten sich im Mit-

telfeld der jeweiligen 1. klassen ein. 

Die traditionelle Damenmannschaft wurde nicht mehr 

genannt, da der Spielmodus (nur Sammelrunden an Wo-

chenenden) für unsere Spielerinnen nicht zumutbar ist.

Ab der Saison 2015/2016 gibt es eine neue Klasse. Die 2. 

klasse wurde vom oÖ Tischtennisverband vor allem für 

Wiedereinsteiger, neuanfänger und jugendliche Spieler  

ins Leben gerufen. Wir sind gespannt auf die neue Auf-

gabe, und laden alle interessierten ein sich bei uns mit zu 

machen. 

Das Kinder und Jugendtraining findet seit vielen Jahren 

jeden  Montag während des Schulbetriebes von 17:30 bis 

19:00 statt. Auch dazu laden wir sehr gerne ein, da wir 

glauben, dass unser Sport eine umfassende körperbean-

spruchung (Bewegung, Auge- hand– Fußkoordination, 

konzentration) jedoch ohne großer Verletzungsgefahr 

ist. Er  bietet speziell für unsere kinder eine Abwechslung 

zum Schulstress und computerspiel.

Tischtennis
SekTion

2005 – 2015

ich möchte nochmals all meinen Vorgängern als Sekti-

onsleiter Danke sagen. Stellvertretend möchte ich Sek-

tionsleiter Fritz Althuber nennen, der 2005 leider durch 

einen tragischen Unfall aus dem Leben gerissen wurde. 

Zum Gedenken an ihn und seinem Einsatz für den Tisch-

tennissport in katsdorf wird einmal im Jahr ein Fritz Alt-

huber Gedenkturnier veranstaltet. Da geht es nicht so 

sehr um das Gewinnen, umso mehr jedoch um das Ge-

meinsame und den Tischtennissport!

In diesem Sinne wünscht SPORT FREI
Franz Starzengruber

Die Sektion Tischtennis exis-
tiert seit den frühen Jahren 

der Vereinsgeschichte. 

2012
WEihnAchTS- 

TUrniEr 
nAchWUchS

Ein herzliches Dankeschön der Fa. Spitzl, 
die T-Shirts für den nachwuchs sponserte.

2011
SPonSorinG

2013
nAchWUchS

Thomas grininger, christine 
oberfichtner & Simon oberfichtner Auch Spaß kommt nicht zu kurz!

franz starzengruber
SL Tischtennis
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War die Sektion Tennis früher ein Zugpferd in unserem 

Verein, so sind der Andrang und die Popularität im letz-

ten Jahrzehnt sehr zurückgegangen. nichts desto trotz 

hat sich bei uns einiges in den letzten Jahren in der Sek-

tion getan. 

kinDerTrAining 
Unser großes Bemühen gilt den Kindern (von 6 – 14 

Jahren) mit unserem kinder-Training. Die Schulung von 

koordination, Ausdauer, kraft, Ballgefühl und Team-

geist sind Grundsteine für jeden Sport und nicht zu 

vergessen, den Spaß den wir beim Training haben. 

Auch die Tennis-kinderferienaktion fand immer wieder 

großen Anklang bei den kindern. Durch die finanzielle 

Unterstützung der Alpine Bau Gmbh konnten wir für 

das kindertraining 2011 ein kindergerechtes Tennisnetz 

kaufen. Weiters bedanken wir uns herzlich bei Gerhard 

Eder und karin & christian klammer für die Durchfüh-

rung des kinder-Trainings. karin klammer ist seit 2010 

ausgebildete kindertrainerin.

Die Sektion Tennis besteht bei uns im Verein 
seit mittlerweile 32 Jahren.

Tennis
SekTion

2005 – 2015

VerAnSTALTungen
Der Triathlon (idee von herwig Lugmayr 2004) wurde 

2005 und 2006 durchgeführt. Diese Veranstaltung ist 

bei den Mitgliedern sehr gut angekommen und wurde 

gemeinsam mit der Sektion Stockschießen durchge-

führt.

Die zweite Veranstaltung in der Sektion Tennis war das 

„Mascherlturnier“ (Doppel, mit wild zusammen gewür-

felten Teams). Wobei sich Spaß und Ehrgeiz immer die 

Waage halten, dafür sorgen schon die verschiedenen 

Leitungslevels. Bei anschließender Siegerehrung und 

Essen im ASkÖ Sportgasthaus fand diese Veranstaltung 

jeweils einen gemütlichen Ausklang.

SAnierung
Da unsere Tennisplätze schon etwas „in die Jahre gekom-

men“ waren, wurde 2012 bei der klausur im Februar eine 

Aufbausanierung der Plätze beschlossen. Um den Spiel-

betrieb weiter aufrecht erhalten zu können, war dies un-

bedingt notwendig und auch als Verein wollten wir den 

Anschluss zum wiederkehrenden Trend im Tennis nicht 

verlieren. Durch die Firma Schützeneder, von Sponsoren 

und mit tatkräftiger Unterstützung von vielen freiwilligen 

helfern wurde dieses Projekt erfolgreich umgesetzt. Zum 

Glück wurde der sanierte Platz 2013 vom hochwasser 

verschont.

Zum Abschluss möchten wir uns bei allen Mitgliedern der 

Sektion Tennis, den Funktionären und jeden einzelnen 

helfer bedanken, die den Spielbetrieb möglich machen. 

Besonders begrüßen möchten wir aber jetzt schon die 

neuen Tennismitglieder für das Jahr 2016 und hoffen, 

dass sie sich in unserem Verein wohl fühlen.

2010
MASchErLTUrniEr

2012
TEnniSPLATZ SAniErUnG

2011/12
FEriEnAkTion & kinDErTrAininG

karin klammer
Betreuerin Tennis

melanie foissner
Betreuerin Tennis
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max schwab
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helfer zur Verfügung stellte, sondern auch die Laufstreckstre-

cke in einem guten  Zustand hielt. Sei es nun die Schneeräu-

mung, Streuung oder das kopieren der Ergebnislisten, all dies 

sind kleine Mosaiksteine, die den Erfolg unserer Veranstaltung 

ausmachten. nicht zu vergessen unsere fleißigen ASkÖ- und 

naturfreunde-Damen, die sich immer mit Begeisterung um den 

„Teestand“ und „kuchen“ kümmerten, damit sich die Läufer/in-

nen nach dem Zieleinlauf etwas laben und aufwärmen konnten. 

Tradition und Begeisterung waren die hauptbeweggrün-

de der Weiterführung. Die sehr bescheidenen Erlöse eines 

Laufes wurden zwischen ASkÖ katsdorf und naturfreunde 

katsdorf zu je 50 % aufgeteilt, wobei die Betonung auf „be-

scheiden“ liegt! 

Seit dem 25-Jahr-Jubiläum im Jahre 2010 veranstalteten wir 

zusätzlich einen „Benefiz-Staffellauf“. 22 Staffeln aus Poli-

tik, Wirtschaft und den katsdorfer Vereinen ermöglichten 

einen reingewinn in höhe von € 462,–, den wir damals der 

Gemeinde zur Errichtung des Behindertenliftes im Gemein-

deamt spendeten. Dieser Staffellauf wurde zu einer fixen 

Einrichtung und so konnten wir durch die Einnahmen in den 

letzten Jahren einigen Familien in katsdorf finanziell etwas 

unter die Arme greifen. 

Aber, wie so oft im Leben, soll man aufhören, „wenn’s am 

Schönsten“ ist. heuer wird der 30. und letzte Lauf durch-

geführt.  Danke im Speziellen, stellvertretend für das ganze 

naturfreundeteam, an Pichler karl, Wöhrleitner Thomas, 

Weishar Gerhard für das Engagement und die super Zu-

sammenarbeit in all den Jahren, ohne die der katsdorfer Alt-

jahrslauf gar nicht möglich gewesen wäre!

Bericht: Foißner Gerhard (Finanzreferent und organisations-

leiter des katsdorfer Altjahrslaufes)

Vor 10 Jahren gefährdete ein Wechsel in der Funktionärsrie-

ge der ASkÖ katsdorf die Veranstaltung, da sich vorerst 

niemand im Verein fand, der die organisation übernehmen 

wollte. Mir war es aber ein Anliegen, diesen traditionellen Lauf 

weiterleben zu lassen. So gab es Gespräche mit den natur-

freunden katsdorf,  um den Lauf gemeinsam zu organisieren. 

Wie sich bis heute zeigt, bewährte sich diese Zusammenar-

beit bestens. Jede/r war mit voller Begeisterung dabei, und 

jedes Jahr stieg die Spannung, wie viele Teilnehmer/innen 

den nächsten Lauf  wohl wieder besuchen werden.

Duch die zunehmende Anzahl an Laufveranstaltungen im 

Laufe der Jahre, war es den Läufer/innen oft nicht mehr mög-

lich, an unserem Lauf teilzunehmen. Das hat uns veranlasst, 

den Termin der Veranstaltung vorzuverlegen. Als neuer fixer 

Termin wurde der letzte Sonntag vor Weihnachten gewählt. 

Dieses konzept ist voll aufgegangen – ab sofort gab es den 
„Katsdorfer-Altjahrslauf“.

Unser Lauf hat sich zu einer echten Tradition entwickelt 

und wurde fixer Bestandteil im Veranstaltungskalender von 

katsdorf. Die Anzahl der Teilnehmer/innen hatte sich in der 

Zwischenzeit auf ca. 250 Personen erhöht und es war unser 

Bestreben, diese Anzahl auch zu halten, wenn es auch immer 

schwerer wurde, Sponsoren und Gönner für unseren Lauf zu 

finden..

Bedanken möchte ich mich in diesem Zusammenhang bei der 

Gemeinde katsdorf, die uns immer wieder, nicht nur fleißige 

Vom „Stefanielauf“ zum 
30. kATSDorFer 
ALTJAhrSLAuF

im Dezember 2004 fand zum 19. mal der katsdorfer-Altjahrslauf statt.  
Die erste Laufveranstaltung gab es aber schon im Jahre 1985 noch unter der 

bezeichnung „Stefanielauf“ unter buchinger Ferdl.

gerhard foissner
Kassier
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Wir gedenken aller 

verstorbenen Vereinsmitglieder 

und trauern mit den 

hinterbliebenen!

geWähLTe FunkTionäre 2015
Jahreshauptversammlung

Am 4. Oktober 2015 fand unsere diesjährige Jahreshaupt-
versammlung statt. Alle anwesenden Mitglieder wurden 

über den finanziellen Stand und wichtige Themen informiert. 

Wichtige Tagespunkte waren auch die neuwahl unserer 

Funktionäre (siehe Foto oben) und die Ehrung vieler lang-

jähriger Vereinsmitglieder. 

Wir möchten uns bei all unseren Mitgliedern für die lange 

Treue zu unserem Verein bedanken. Weiters bedanken wir 

uns auch bei unseren Sponsoren, die uns jedes Jahr aufs neue 

so tatkräfig unterstützen. ohne dieses Zusammenspiel von 

Mitgliedern, Funktionären und Sponsoren wäre das Ver-

einsleben auf diese Art und Weise nicht möglich! Herzlichen 
Dank für eure Unterstützung in den letzten Jahren und für 
die Zukunft!

Reihe oben: Martin Undesser, Max Schwab, Markus Langt-

haler, Alexander kolberger, Jürgen reschka (mit Tochter), 

Johann rammerstorfer, Franz Starzengruber, Fritz Schaferl

Reihe mitte: Sonja Starzengruber, Stephan Weindlmayr, Ste-

fan Schimpl, Johann Plotz, Gerhard Foißner, roland Auböck

Reihe unten: romana höbarth, regina kolberger, Fritz Weg-

schaider, Bianca Wegschaider, Veronika Grininger, Johann 

Affenzeller (ASkÖ Mühlviertel)

 4070-Eferding Unterer Graben 7
 Tel.: 07272/2486- 0 Fax: 07272/3880
 office @ glatzhofer.at  www.glatzhofer.at

Weil Erfolg nur im Miteinander 

entstehen kann. STRABAG steht 

Ihnen als kompetente Partnerin - auch 

in Ihrer Region - für alle Bauleistungen 

zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns! 

Unser Team berät Sie gerne.

www.strabag.com 

www.privatkunden.strabag.at

 STRABAG AG, Verkehrswegebau, Oberösterreich/Salzburg (AE), Salzburgerstr. 323, 4021 Linz,  

Tel. +43 732 3731-0, strabag.linz@strabag.com  
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Hochbau Generalunternehmer Tiefbau

www.hitthaller.at

Sport fördert nicht nur die Gesundheit, sondern 
erfüllt mit den zahlreichen Sportvereinen und 
verschiedenen Top-Veranstaltungen vor allem 
auch eine wichtige gesellschaftliche Funktion. 
Deshalb unterstützen wir den Sport in unserem 
Land und freuen uns auf faire Wettkämpfe mit 
spannenden Entscheidungen.

Erfolg braucht
starke Partner

     .com/raiffeisenooe

www.raiffeisen-ooe.at

Impulse 
für den 

Sport

Intelligentes Bauen
eröffnet Perspektiven

Das ist
www.porr-group.com

 PORR!
Ob im Hoch- oder Tiefbau – bei jedem Pro-
jekt beweist die PORR kreative Planung und 
Entwicklung ebenso wie bautechnisch per-
fekte Ausführung. So schreibt sie seit mehr 
als 145 Jahren heimische und internationale 
 Baugeschichte. Mit ihrem Auftragsbestand 
von rund EUR 4,4 Mrd. ist die PORR auch für 
die kommenden J ahre  bestens aufgestellt. 
Der Konzern bietet  damit erfreu liche Pers-
pektiven – für Mitarbeiter,  Kunden und Part-
ner und natürlich auch Aktionäre. Denn mit 
ihrer Strategie des  intelligenten Wachs-
tums ist die PORR im In- und Ausland 
nachhaltig erfolgreich.

EM-Stadion 
Wals-Siezenheim

B ER AT ER
praxisnahes und bewährtes 
Know-How für Ihr Projekt

P L A N ER
kosteneffiziente Planung
von Anfang bis Ende

M AT ER I A L  &  G ER ÄT E
günstig und komfortabel ge-
liefert oder aus dem Drive-in 

FACH A RB E I T ER
Erstellung des gesamten 

Projektes oder unterstützend

DIE KRAFT DER REGION.
GUT GEPLANT, GUT BERATEN.
IHR TEAM FÜR PRAXISNAHE SOWIE EFFIZIENTE 
BERATUNG UND PLANUNG.
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EINER FÜR ALLES.
ALLES VON EINEM.

www.wohlschlager-redl.at

Wohlschlager Redl
Freistädter Straße 226

A - 4040 Linz
TEL: 0732 / 75 04 05

NAHVERSORGER. 
FÜR UNS ZÄHLEN DIE MENSCHEN VOR ORT, FÜR 
DIE WIR UNS GERNE PERSÖNLICH ZEIT NEHMEN.

NAHVERSORGER.
FÜR UNS ZÄHLEN DIE MENSCHEN VOR ORT, FÜR 
DIE WIR UNS GERNE PERSÖNLICH ZEIT NEHMEN.
FÜR UNS ZÄHLEN DIE MENSCHEN VOR ORT, FÜR 
DIE WIR UNS GERNE PERSÖNLICH ZEIT NEHMEN.
FÜR UNS ZÄHLEN DIE MENSCHEN VOR ORT, FÜR 
NAHVERSORGER. 
FÜR UNS ZÄHLEN DIE MENSCHEN VOR ORT, FÜR 
DIE WIR UNS GERNE PERSÖNLICH ZEIT NEHMEN.

Moderne Zeiten erfordern 
MODERNSTES BANKING.

Alles was Sie dafür brauchen, � nden Sie bei 
uns: die passenden Konten, die richtigen Kar-
ten, innovatives Online-Banking. Für zuhause 
und unterwegs, bequem und individuell. Wäh-
len Sie das für Sie passende Konto paket mit 
Zufriedenheitsgarantie.

Erika Weilguny

Filialleiterin
Filiale Katsdorf
Linzer Straße 3
Tel.: 05.0100. 44842

Autohaus
Schöndorfer
Vo l k s w a g e n u n d S E AT S e r v i c e

4209 Engerwitzdorf / Innertreffling  ·  Katsdorfer Straße 3  ·  Tel. 0 72 35 / 624 36-0  ·  Fax 0 72 35 / 624 36-90
autohaus@schoendorfer.at  ·  www.schoendorfer.at
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