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Tag des Sports 2021 im Museumspark
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Nächste Termine:
• Totengedenken am Mödlinger Friedhof
Samstag, 1. November um 9.00 Uhr
• Mannschaftswettkampf und Redewettbewerb in St. Pölten
21. November 2021
• Vorweihnachtliche Julfeier am Mödlinger Kobenzl
Samstag, 11. Dezember 2021, 16.30 Uhr
• Vorschau: Bewegungstag des ÖTB Niederösterreich St. Pölten
Samstag, 26. Februar 2022

Vorwort des Obmanns
Liebe Turngeschwister,
Noch sitzen wir untertags in der warmen Sonne, aber die Nächte sind
schon kalt. Das Laub auf den Bäumen rings um uns färbt sich in den
prächtigsten Rot- und Gelbtönen und die Hütten in den Bergen schließen
für diese Saison ihre Tore, so dass uns nur mehr die Winterräume für
einen Aufenthalt in den Bergen zur Verfügung stehen. Eindeutig: der
Herbst hat Einzug gehalten und erfreut uns mit all seiner Farbenpracht.
Auch unser Turnbetrieb ist wieder in vollem Gange und wir erfreuen uns
einiger neuer Mitglieder. Hier kommt uns auch die staatliche Förderung
zugute: alle neuen Mitglieder, die bis Jahresende den Mitgliedsbeitrag
einbezahlen, erhalten eine beträchtliche Förderung. Alle neuen Mitglieder erhalten demnächst
einen Zahlschein mit dem reduzierten Mitgliedsbeitrag.
Unser Turnerflohmarkt war wieder eine sehr gelungene Veranstaltung, bei der wie jedes Jahr
Turnerinnen und Turner aller Altersklassen gemeinsam einen wichtigen Beitrag zur
Kreislaufwirtschaft geleistet haben, indem alte, aber noch gute Waren einen neuen Eigentümer
gefunden haben, anstelle weggeworfen zu werden. Ein herzliches Dankeschön an alle fleißigen
Hände!
Auch unser Ehrenobmann hat uns heuer wieder unterstützt. Dies freut uns ganz besonders, da
er unlängst seinen 80. Geburtstag im Kreise seiner Familie gefeiert hat. Wir gratulieren ihm sehr
herzlich und wünschen ihm noch viele gesunde Jahre! Lieber Heinz, ich möchte die Gelegenheit
nützen, um mich bei Dir für Deinen unermüdlichen Einsatz für unseren Verein von ganzem
Herzen zu bedanken.
Was steht in der nächsten Zeit an: zuerst einmal freuen wir uns auf den Mannschaftswettkampf
in St. Pölten und im Dezember auf unsere vorweihnachtliche Julfeier, zu der ich Euch bereits jetzt
ganz herzlich einlade!
Ganz liebe Grüße und einen wunderschönen Herbst sowie viel Freude beim Schmökern in dieser
Ausgabe unserer Vereinsmitteilungen wünscht
herzlichst Euer Hilmar

Ein rundes Jubiläum
Heinz Zimmermann ist 80!
Still und leise hat Heinz Zimmermann unser Ehrenobmann am 24. Oktober seinen runden
Geburtstag begangen. Dennoch ist dieser Tag nicht unbemerkt vorübergegangen - unser
Obmann hat persönlich gratuliert! An dieser Stelle, lieber Heinz, auch unsere herzlichsten
Glückwunsche zu Deinem 80. Wiegenfest!
Heinz ist ein „Urgestein“ im ÖTB Turnverein Mödling 1863: er tritt 1956 dem Verein bei und ist
seither nicht „nur“ unserem Verein treu geblieben – nein, er hat über 35 Jahre diesen Verein als
Obmann geführt und wesentlich gestaltet. Im November 2015 ist ihm Hilmar Kroat-Reder in
dieser Funktion nachgefolgt. Nach wie vor ist Heinz aber höchst aktiv, er leitet wöchentlich zwei
Turnstunden, ist als Beirat ein wertvoller Ratgeber im Turnrat und bei allen Veranstaltungen
dabei!
Lieber Heinz! Alles, alles Gute für Dich und Deine Familie, und gute Gesundheit für weitere viele,
viele Jahre wünschen
die Turnratsmitglieder des ÖTB Turnverein Mödling 1863

Totengedenken am Mödlinger Friedhof
Montag, 1. November 2021
Am 1. November 2021 um 8:50 Uhr treffen wir einander vor der
Aufbahrungshalle des Mödlinger Friedhofs, um an der Totenehrung der
Stadtgemeinde Mödling am Heldenfriedhof teilzunehmen. Daran
anschließend gedenken wir bei einem Rundgang am Friedhof der im
vergangenen Jahr verstorbenen Turngeschwister und der Ehrenmitglieder
des Turnverein Mödling 1863.

Die Schisaison steht vor der Türe
Winter 2022
Unsere legendären Schitouren sollen auch heuer wieder ihre Fortsetzung finden. Bei ausreichend
Schnee, Lust und Laune werden wir wieder gemeinsam naheliegende Gipfel besteigen.
Folgende Termine sind vorerst geplant: 16.1.2022 und 20.2.2022. Kurzfristig sind Ergänzungen
und Änderungen möglich, die per E-Mail bekanntgegeben werden! Bei Interesse an der
Teilnahme bitte um ein kurzes E- Mail an thorwald.fastner@gmx.at.
Termine für Schirennen und für ein etwaiges Schiwochenende werden in den nächsten
Vereinsmitteilungen bekanntgegeben.
Euer Schiwart Thorwald

Vorweihnachtliche Julfeier
Mödlinger Kobenzl, Samstag, 11. Dezember 2021
Die Tage werden kürzer, das Jahr neigt sich merklich dem Ende zu –
höchste Zeit, um an unsere traditionelle, vorweihnachtliche Julfeier zu
erinnern! Am 11. Dezember wollen wir mit Euch am Mödlinger
Kobenzl ein paar nette Stunden zubringen und Rückschau auf das
vergangene Jahr halten. Ein Fest für alle Vereinsmitglieder, deren
Eltern, Großeltern, Freunde und alle die das noch werden wollen!
Wir treffen einander um 16.30 Uhr und beginnen um 17.00 Uhr.

Flohmarkt am Turnplatz
Samstag, 11. September 2021
Flohmarkt - ein Wochenende im Zeichen des
Turnvereins!
Samstagvormittag: Verteilen von Einladungskärtchen in
der Stadt Mödling, danach Warenübernahme und
Vorbereiten der Verkaufstische und der Waren
Sonntag 7.00 Uhr: Beginn der finalen Tätigkeiten bis zum
großen Ansturm
9.00 Uhr: Wir sind bereit, es kann losgehen!
14.00 Uhr: Die Schlacht ist vorbei – alles muss wieder in
unser Turnerhaus!
16.00 Uhr: Geschafft, alles fertig – bis zum nächsten Jahr!
Jetzt ist Zeit für einen kräftigen Schluck!
Etwa 200 Stunden an Arbeitszeit von vielen, vielen Helfern, die es möglich machen, dass für den
Turnverein und seine mannigfaltigen Tätigkeiten ein wenig zusätzliches Geld in die Kassen
kommt! Herzlichen Dank an alle fleißigen Helfer und die zahlreiche Kundschaft!

Mödlinger Eislaufabteilung
office@eislauf-moedling.at Tel.: 0676 951 8006
www.https://eislauf-moedling.at

Kinder-Eislaufkurszeiten für die Saison 2021/22:

Dienstag
17:00 - 17:40
Mittwoch
15:40 - 16:20
Donnerstag
17:00 - 17:40
Freitag
15:40 - 16:20
Samstag
10:30 - 11:10
Samstag
11:10 - 11:50
Samstag Basiskurs Kunstlauf 12:00 - 12:40
Samstag Basiskurs Kunstlauf 12:40 - 13:20

Herbstwanderung Öhler - Schober
Sonntag, 26. September 2021
Dem Ruf des Öhlerhansls sind 13 Mödlinger
Turnerinnen und Turner gefolgt und wurden
mit einer herrlichen Bergtour belohnt! Steil
bergan gings anfangs bis zum Öhler

Herrliches Wetter ermöglichte schöne
Ausblicke von den niederösterreichischen
Voralpen weit in die östlichen Zentralalpen.
In zwei Gruppen geteilt haben wir die
Wanderung sehr gut gelaunt beendet und
uns bei einem traumhaft gelegenen
Mostheurigen im Schneebergland für die
überstandenen Strapazen belohnt! Schön
war´s wieder!

Schutzhaus, unserer ersten Labstelle. Frisch
gestärkt haben sich alle Wanderer auf die
durchaus anspruchsvolle Route über den
Öhler und Schober bis zur Mamauwiese
begeben.

Hinauf auf den Gaisberg!
Besuch beim Salzburger Turnverein, 2. und 3. Oktober 2021
Am 1. Oktoberwochenende ist in Salzburg
traumhaftes Wetter garantiert! Schön, dass
der Salzburger Turnverein seit Langem just
an diesem Wochenende sein Volkstanzfest in
der
Roithner
Turnhalle
und
am
darauffolgenden Tag das Bergturnfest auf
der Zistelalm des Salzburger Hausbergs,
dem Gaisberg, ausrichtet.

Auch heuer haben sich aus Mödling einige
Turngeschwister auf den Weg gemacht, um
wieder mit dabei zu sein: Andre war mit
seinen Kindern aus Eberschwang angereist,
Alexander vom Attersee, Heidrun, Elsa,
Gernot, Dietmar und Herwig kamen direkt
aus Mödling.
Die Turnhalle war wieder zum Bersten gefüllt
mit fröhlichen Gästen aus Nah und Fern in
allen Altersstufen, die bis in die frühen

Morgenstunden ausgelassen tanzten und
feierten!

Von den Salzburger Turngeschwistern gut
vorbereitet, konnte am traumhaft schönen
Sonntagmorgen das Bergturnfest beginnen.
Die wunderbare Bergkulisse komplettierte
die perfekte Stimmung. Friedl Zeilner als
Mödlinger Turner und Obmann Stellvertreter
im Salzburger Turnverein war bei der
Ausrichtung des Turnfests vorne mit dabei!
Bei den Wettkämpfen konnte Dietmar sich in
der allgemeinen Klasse als 1. Sieger
durchsetzen- herzliche Gratulation!
Es war ein wunderschönes Wochenende mit
guten Freunden aus dem Turnverein – wir
kommen nächstes Jahr wieder!
Herwig

Jugendvolkstanzfest des ÖTB Wien in der Liesinger Turnhalle
Samstag, 23. Oktober 2021
Alexander, Elsa, Gernot und Dietmar, sowie Heidrun, Herwig und Dieter haben das Volkstanzfest
des ÖTB Wien in der Liesinger Turnhalle besucht. Ein Fest für die ganze Turnfamilie aus Nah und
Fern! Eine Freude, wenn Alt und Jung gemeinsam einen Abend lang gemeinsam tanzen und Spaß
haben, das ist gelebte Gemeinschaft!

Bundesknabenlager am Turnersee
Kaum zu glauben, aber es gibt doch immer
noch neue Lagererfahrungen am Turnersee,
auch für so einen erfahrenen Teilnehmer wie
mich. So war ich dieses Jahr das erste Mal
Vorturner am Bundesknabenlager. Am
Anreisetag war ich irgendwie unruhig,
unsicher, was die nächste Woche so auf mich
zukommen würde.
Doch als langsam die Lagerteilnehmer am
Lagerplatz eintreffen, kommt wieder eine
vertraute Stimmung auf. Sofort kann ich
mich wieder erinnern an die Spannung, die
zu Lagerbeginn herrscht:

Fahren die alten Freunde der letzten Jahre eh
auch wieder mit? Welche Gruppen wird es

4. bis 13. August 2021

dieses Jahr geben, wer wird Gruppenführer,
vielleicht sogar ich?
Diese Fragen kann ich in den Gesichtern
erkennen. Ist es anfangs noch ein
unbeholfenes Kennenlernen, ein Abtasten
der anderen Lagerteilnehmer, so entwickelt
sich spätestens beim Abendessen eine erste
Gruppendynamik.
Den
staunenden
Neulingen
werden
die
lustigsten,
schrecklichsten
und
spannendsten
Geschichten aus den letzten Jahren erzählt,
welcher Gruppenführer damals noch dabei,
jetzt schon am Jugendlager ist oder welcher
Vorturner noch nie da war. Und wirklich: Wir
sind vier neue Vorturner, selbst die ältesten
Teilnehmer waren nie gleichzeitig mit uns
am Lager.
Schnell lernt man sich jedoch kennen, 25
Teilnehmer und 9 Vorturner sind dann doch
eine überschaubare Zahl. Vor allem, wenn
von Anfang an bei Turnieren, Geländespielen
oder lustigen Abendgestaltungen die eigene
Gruppe zusammenwächst.
Schön langsam fangen die Teilnehmer
wieder an unruhig zu werden: Die Karte-

Kompass- und Erste-Hilfe-Einheiten sind
abgeschlossen,
jetzt
müsste
der
Orientierungsmarsch bald beginnen. Der
Tagdienstplan ist eindeutig: Heute nur ein
Programmpunkt, wir marschieren sicher
gleich los! Doch der Weg ist nicht weit, denn
noch geht es nur in den Wald. Im
ganztägigen Waldspiel geht es darum Lager
zu bauen, die Lager der anderen Gruppen
auszuspionieren und diese gegebenenfalls
anzugreifen und zu erobern. So ein Tag im
Wald ist, wie ich aus meiner Teilnehmerzeit
weiß, etwas ganz Besonderes, sogar das
ausgezeichnete Essen wird in den Wald
gebracht! Eine Abkühlung im Turnersee
leitet den Abend ein und alle sind glücklich.

So ganz hat niemand mehr daran gedacht,
aber heute wird es wahr: Nach einer kurzen
Marschprophylaxe geht es los: Über den
Kitzelsberg, wo eine Schießbahn aufgebaut
wurde, nach einem Sprung von der
Eisenbahnbrücke in die Gurk und einer
weiteren Abkühlung in einem Gurkknie,
welches mit Luftmatratzen herrlich zu
befahren ist, geht es zu einem Bauern ins
Nachtquartier. Der nächste Tag beginnt
gleich spektakulär: Fast 90 Meter hoch ist die
Wand, von der sich beinahe jeder Teilnehmer
traut, abgeseilt zu werden. Wahrlich eine
starke Leistung jedes Einzelnen. Nach vielen
weiteren
Stationen
treffen
alle
Lagerteilnehmer erschöpft, aber glücklich
wieder am Lagerplatz ein. Nun gibt es auch
von diesem Lager schon viel zu erzählen.
Jede Gruppe hat etwas Ähnliches, aber doch
ganz Anderes erlebt und das muss

ausgetauscht werden. Für uns Vorturner ist
es schön zu sehen, wie sich die
Gruppendynamik entwickelt.
Nun ist das Lager auch bald wieder vorbei.
Die letzten Tage werden mit Geländespielen
und Fünfkampf verbracht, sogar in den
Klopeinersee gehen wir einmal baden. Die
Enttäuschung ist groß, dass es dieses Jahr
leider kein Wiedersehen mit den Mädchen
vom Bundeskinderlager, das gleichzeitig im
Karl-Hönck-Heim stattfindet, gibt, aber
hoffentlich ist das nächstes Jahr wieder
möglich…

Die 10 Tage am Turnersee zeigen mir immer
wieder die Wichtigkeit der Turnerseelager.
Die Burschen, die ich damals am
Knabenlager kennengelernt habe, sind heute
noch großteils gute Freunde, die ich gerne
bei Turn- oder Volkstanzfesten in ganz
Österreich treffe. Als Lagerleiter des
Bundesknabenlagers 2022 würde ich mich
sehr freuen, nächstes Jahr wieder einmal
Burschen im Alter von 8 bis 14 Jahren aus
Mödling mitnehmen zu können!
Gernot

…aus der Turnfamilie
Wir gratulieren sehr herzlich zu den runden Geburtstagen unserer
Vereinsmitglieder:
Gerhard Berger, Elisabeth Wasinger, Anton Berger, Franz Krammer, Wolfgang Maller,
Dirk Ruckelshausen, Otmar Heitzer, Oswald Leithner, Wilhelm Tulzer, Heinz Zimmermann

Familienlager am Turnersee
25. Juli bis 3. August 2021

Nach einer einjährigen Zwangspause konnte,
dank einer von uns im Heim eingerichteten
Teststraße, das Lager mit seinen 65

Teilnehmern und Teilnehmerinnen -unter
Einhaltung
der
Covid19
Vorschriftenproblemlos wieder durchgeführt werden
Auf Grund der Pause im Vorjahr war dieses
Jahr die Wiedersehensfreude besonders
groß. Denn das Familienlager heißt nicht nur

Familienlager, weil die Teilnehmer mit ihrer
Familie anreisen, sondern auch weil sich aus
vielen kleinen Familien eine große Familie

entwickelt.
Zusammen hauchten wir dem Karl-HönckHeim bei unseren vielen Aktivitäten wie

Singen, Volkstanzen, Schwimmen, Turnen,
Leichtathletik und Wandern wieder Leben
ein.
Wie jedes Jahr machten wir auch heuer
wieder die Gegend rund um unseren
geliebten Turnersee unsicher. Hierbei
grillten wir wieder an der Vellach, wanderten
auf die Petzen, besuchten des nahe gelegen
Vogelpark und machten unsere alljährliche
Abendwanderung unter dem Motto „Der
Gestiefelte Kater“.
Bei unserer Abendwanderung ist es immer
besonders schön das Zusammenspiel
zwischen Jung und Alt zu beobachten. Das
Tragen einer Fackel ist immer etwas
Besonders - auch für unsere Jüngsten, wobei
sie
von
erfahrenen
Turnerseefahrern
begleitet werden.
Aber auch am Lagergelände gibt es jedes
Jahr Besonderes zu erleben. Neben den
jährlichen Fixpunkten wie dem Abend der
Jugend, dem Abend am Steg und dem Singen
am Lagerfeuer gab es dieses Jahr auch eine
selbstgebastelte Wasserrutsche und eine
Slackline die sowohl bei den jungen als auch
den junggebliebenen Teilnehmern und
Teilnehmerinnen für sehr viel Spaß sorgten.

Ein Sonderpunkt im Programm war dieses
Jahr eine Überraschungsfeier zu Ehren des
80. Geburtstags von unserem lieben
Lagerleiter Herbert. Hierfür halfen alle
tatkräftig zusammen und es entstand ein
tolles Schauturnen, eine Geburtstagstorte,
ein Blumenkranz, ein Geburtstagsständchen
und Geburtstagsfahnen.
Wir vermissen es jetzt schon, wenn am
Morgen die leichten Nebelschwaden über
dem See verblassen und wir uns in die
sanften Wellen des warmen Turnersees
schmiegen können, um mit erfrischtem
Geiste den Tag zu beginnen.
Regina

Bundesjugendlager am Turnersee
4. bis 13. August 2021
Endlich war es heuer wieder soweit! Nach
einem
Jahr
Pause
durfte
sich
die
Turnerjugend wieder beim Bundesjugendlager am Turnersee treffen! 40 Jugendliche
reisten aus verschiedenen Bundesländern
Österreichs an - darunter die Mödlinger
Pauli, Dietmar, Alexander und ich, um
miteinander 10 schöne Tage in Kärnten zu
verbringen. Gemeinsam haben wir geturnt,

Volleyball gespielt, Leichtathletik betrieben,
sind geschwommen, haben gesungen,
Theater gespielt und auch den Hochobir
bestiegen.
Erstmals wurde der Triathlon dieses Jahr mit
Fahrrädern durchgeführt, die wir in Seelach
ausgeborgt haben. Natürlich waren es nicht
40 Räder, denn wir haben den Triathlon
diesmal als Staffelbewerb ausgetragen.
Dabei schwamm jeweils ein Gruppenmitglied
vom Steg des Karl-Hönck-Heims quer über
den See zum Strand des Campingplatz in St.

Primus, die Laufstrecke führte wieder zurück
zum Karl-Hönck-Heim. Von dort ging es für
den Nächsten mit dem Fahrrad einmal um
den Turnersee. Damit alle aus der Gruppe an
die Reihe kamen, waren drei Runden
notwendig.
Das Ziel eines weiteren lustigen Bewerbs war
die Erfindung neuer Volkstänze – die
Ergebnisse waren wirklich erstaunlich gut
und wir wollen diese Tänze bei den
kommenden Volkstanzfesten vorstellen.
Elsa

Wir nehmen Abschied
Wir nehmen Abschied von Turnbruder
Dipl.-Ing. Gerolf Schuh
der am 15. September 2021 nach langer schwerer Krankheit im
81. Lebensjahr für immer von uns gegangen ist.
Turnbruder Gerolf Schuh war ein Turner der ersten Stunde und
ist bereits am 14. November 1956, im Wiedergründungsjahr des
ÖTB TV Mödling 1863, als Jungturner dem Verein beigetreten.
Er war ein hervorragender Turner und hat auch jahrelang in der
Kampfmannschaft der Faustballer gespielt. Er war aktiver
Teilnehmer bei den Turnfesten Krems 1964 und Innsbruck 1966,
weiters bekleidete er von 1965 bis 1968 das Amt des TurnwartStellvertreters. Mit Eheschließung und Beruf wurde er dann
unterstützendes Mitglied des Turnvereines und hat dem Verein bis
zum Schluss die Treue gehalten.
Lieber Gerolf, wir werden Dich nicht vergessen.
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