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Dietwart
Liebe Turngeschwister!
Ein zweites Mal in Folge geht ein Jahr zu
Ende, ohne dass wir in einer gemeinsamen
Vorweihnachtsfeier besinnlich das Jahr
ausklingen lassen können. Ein zweites Mal
können sich die einzelnen Turngruppen nicht
präsentieren und ihr Erlerntes darbieten. Ein
zweites Mal in Folge können wir uns nicht
persönlich ein Frohes Weihnachtsfest und ein
Gutes Neues Jahr wünschen.
Die Corona Pandemie hat uns zum
wiederholten Mal fest im Griff. Das Jahr 2021
war kein leichtes Jahr. Auch nicht für den
ÖTB-Turnverein Neulengbach 1888.
Zahlreiche Einschränkungen ermöglichten
keinen
geregelten
Turnbetrieb
und
Wettkämpfe waren rar. Und doch dürfen wir
auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken.
Mit bis zu 5 Online-Einheiten konnten wir
etwas Bewegung in die Wohnzimmer unser
Turngeschwister bringen und bieten diese
auch jetzt wieder an. Wir alle haben
dazugelernt. Nicht nur in der Bewältigung der
Technik, sondern auch dass jeder sich auch in
den eigen vier Wänden fit halten kann.
Am 22.04.-25.04.2021 fand die virtuelle
Charity-Veranstaltung „Lauf gegen Krebs“
statt. Die Stadtgemeinde Neulengbach stellte
dafür das "Team Neulengbach" auf. Wir, der
ÖTB-TV Neulengbach 1888, unterstützten
Frau Stadtrat Maria Rigler in ihren
Bemühungen so viele Neulengbacher wie
möglich für diesen Lauf zu motivieren.

Lange war es ungewiss, aber schlussendlich
gab es dann doch grünes Licht für den
alljährlichen Schwimmkurs, den wir mit
Unterstützung der Stadtgemeine Neulengbach
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im Freibad durchführten. Über 100 Kindern
konnten mit Beginn der Sommerferien ihre
ersten Schwimmerfahrungen machen oder ihr
Können perfektionieren.
Zum ersten Mal veranstalteten wir im Juni mit
großem Erfolg ein Spielefest für unsere
Jüngsten. Über 40 Kinder mit ihren Eltern und
Großeltern tummelten sich am Freiplatz der
Volksschule. Es war für jeden etwas dabei.
Ob klettern, Dosenwerfen, Autorennen oder
Riesenseifenblasen machen, alle Kinder
hatten ihren Spaß und konnten je nach Lust
und Belieben zwischen einer Vielzahl von
Stationen auswählen und ihr Können unter
Beweis stellen. Wir freuen uns schon auf das
nächste Jahr.

Anfang September konnten wir unser
alljährliches Bergturnfest auf dem Kohlreith
abhalten. Näheres dazu im Blattinnerem.
Auch sonst war bzw. ist der ÖTB-TV
Neulengbach 1888 nicht untätig. Mit
Unterstützung des ASVÖ Niederösterreich
bereiten wir uns als Verein auf die nächsten
Jahre vor. In Workshops wird Vorhandenes
evaluiert,
werden
Möglichkeiten
zur
Weiterentwicklung erarbeitet und Strategien
für die Zukunft entwickelt.
Gemeinsam ist uns das alles gelungen und
gemeinsam
werden
wir
die
Herausforderungen der Zukunft meistern!
Frohe Weihnachten und ein gutes Neues
Jahr!
Gut Heil!
Roland Dutzler, Dietwart

Veranstaltungen
53. Bergturnfest am Kohlreith
Alrun Dutzler
Das
53.Bergturnfest
des
ÖTB-TV
Neulengbach 1888 am Kohlreith fand dieses
Jahr am 12.September statt. Doch für viele
von uns gehört viel mehr dazu als nur der
Wettkampftag am Sonntag. Vorbereitungen
liefen schon seit Wochen im Hintergrund ab
und seit dem davor liegenden Freitag wurde
durchgehend fleißig gearbeitet, um ein
wunderschönes Bergturnfest zu garantieren.
Aufgrund einiger Umstellungen im Turnrat
und Veränderungen in der Lagerung der
Materialen, die für das Bergturnfest benötigt
werden, mussten im Vergleich zu den letzten
Jahren
die
Vorbereitungen
wie
die
Nachbereitung angepasst werden. Dank

Volkstanzfeste
Alrun Dutzler
Noch
bevor
die
Lage,
rund
um
Infektionszahlen, sich in Österreich wieder
zuspitzte, hatten wir in diesem Oktober die
Möglichkeit, drei wunderbare Volkstanzfeste
zu genießen. Dazu machten wir uns nicht nur
auf den Weg nach Baden oder Wien, sondern
nahmen auch die Reise bis ins schöne
Salzburg auf uns.
Für all diejenigen, denen der Begriff
„Volkstanzfest“ nichts sagt, beziehungsweiße
die den Begriff eher mit Veranstaltungen wie
der „Wiesn“ assoziieren, denen möchte ich
kurz in wenigen Worten näherbringen, was
ein Volkstanzfest eigentlich ist.
Grundsätzlich ist das wesentliche bei der
Veranstaltung, dass volksgetanzt wird. Dabei

tatkräftiger Zusammenarbeit konnte dies aber
auch bravourös gemeistert werden.
Einige Jugendliche, mit Bundesjugendwart
Rainer Schertführer, reisten schon einen Tag
früher an, um einen netten Abend am Lagerfeuer
mit
anschließendem
Zelten
verbringen zu können. In der Früh durften wir
einen
beeindruckenden
Regenbogen
betrachten
der
einen
Regenschauer
ankündigte. Glücklicherweise zog dieser
schnell vorüber, sodass wir nur etwas
verspätet im Trockenen mit dem Wettkampf
beginnen konnten.
Schlussendlich können wir nun auf ein
wunderschönes und erfolgreiches Bergturnfest am Kohlreith zurückblicken und freuen
uns schon darauf unsere Turngeschwister
wieder zu sehen.
handelt es sich um überlieferte Tänze die
meist zu zweit, üblicherweise ein Mann und
eine Frau, durchgeführt werden. In vielen
dieser Tänze sind Walzer oder Polka
eingebaut und es ist üblich dabei in Tracht
gekleidet zu sein. Mir persönlich macht es
unglaublich viel spaß zu tanzen, doch eines
muss ich zugeben. Die Personen, Freunde,
sowie neue Bekanntschaften, die man trifft
und mit denen man Zeit verbringt sind das,
was ein Volkstanzfest erst besonders macht
und
was
mich
dazu
bewegt,
seit
Jahren
an
solchen
Veranstaltungen
teilzunehmen. Umso mehr freute es mich,
endlich wieder Volkstanzfeste besuchen zu
können. Selbst wenn ich am Anfang ein
bisschen das Gefühl hatte, eingerostet zu
sein. Doch schlussendlich kommt man schnell
wieder rein und ich kann jedem nur
empfehlen auch einmal ein Volkstanzfest zu
besuchen.
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Aktivitäten im Herbst
Turngauturnstunde Neunkirchen
Magdalena Huemer
Am 6. November 2021 war ich heuer das
1.Mal bei der Turngaustunde in Neunkirchen
dabei.

Langenwang. Es war schön, einige bekannte
Gesichter wieder zu sehen und einen
weiteren sportlich aktiven, gemeinsamen Tag
zu verbringen. Nach einem intensiven
Vormittagsprogramm gab es eine gemütliche
Pause und eine leckere Pizza für alle. Am
Nachmittag wurde fleißig weitergeübt. Die
Fahrt nach Neunkirchen hat netterweise Fam.
Dutzler übernommen, herzlichen Dank an
alle.
Ich freue mich schon jetzt auf das nächste
Mal.

Es war ein sportlicher Tag mit vielen Übungen
am Balken und Minitrampolin.
Wir waren ca. 20 Teilnehmer aus ganz
Niederösterreich, einige davon kannte ich
bereits aus meinem Vorturnerkurs in

Wir ham a Haus baut, ...
Heide Dutzler
Nein, es ist nur eine Blechhütte. Aber es ist
das neue Zuhause für viele Gerätschaften, die
wir für unser Bergturnfest am Kohlreith und
auch sonst brauchen, für die Biertischgarnituren und die Netze der Tennisplätze.

Viele Stunden haben etliche Turngeschwister,
allen voran Stefan Scheuringer und Roland
Dutzler, am Zusammen- und Aufbauen des
Geräteschuppens im vergangenen Oktober
gearbeitet. So manches Teil musste
mehrmals zusammengeschraubt und wieder
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auseinander genommen werden, bis es
wirklich passte. Die 6 Stunden Aufstellzeit mit
4 Personen laut Bauanleitung wurden deutlich
überschritten. Dafür kann sich das Ergebnis
sehen lassen! Jetzt fehlen noch die Regale
und
Aufbewahrungskisten,
dann
kann
eingeräumt werden.
Recht herzlichen Dank an Alle, die zum
Gelingen dieses Projektes beigetragen haben.
Ein Verein wie der unsere, ist darauf
angewiesen,
dass
sich
Mitglieder
uneigennützig in den Dienst der Sache
stellen, Ihre Zeit und Arbeitskraft dem Verein
und somit uns allen „opfern“!
Vielen Dank!

Faustball & Personalia
Liebe Faustballfreunde,
Laurenz Retzl
Seit dem Sommer hat sich bei uns einiges
getan und auch die Ergebnisse können sich
sehen lassen.
Zu
erwähnen
gibt
es
hier
den
NÖ-Landesmeistertitel und 2.Platz in der
Gesamtwertung mit Wien, den unsere Damen
(Alrun Dutzler, Lorie Mital, Theresa und
Daniela
Retzl)
in
der
heurigen
Feldmeisterschaft der Damen-Landesliga
erringen
konnten.

Auch bei den Herren war der 2.Platz mit nur
einer Niederlage in der 2.Landesliga eine

hervorragende Leistung. Ich habe im heurigen
Sommer
mit
Schwanenstadt
in
der
2.Bundeliga gekämpft und dort den guten
5.Platz belegt. Bei den Österreichischen
Meisterschaften der Senioren (eigentlich fühl‘
ich mich noch gar nicht so alt) belegte ich mit
den Böheimkirchnern Platz drei und meine
Frau (sie ist eigentlich wirklich nicht so alt ;-)
mit den Himberger Damen Platz vier.
Eine herausragende Dauerleistung sicherte
Alrun
Dutzler
einen
Platz
in
der
Niederösterreichischen Auswahlmannschaft
der weiblichen U18, und somit eine
Teilnahme am Jugendeuropapokal in der
Schweiz. Die Nachwuchs-Damen belegten
dort nach großartigen Spielen in diesem
international hochkarätigen Turnier Platz 5
von 10. Wir gratulieren sehr herzlich zur
Teilnahme und dem tollen Erfolg.
Im Moment starten wir gerade in die
Hallensaison und hoffen, dass wir diese auch
zu Ende spielen dürfen. Nach der langen
Pause im vergangenen Winter sind wir
jedenfalls guter Dinge, freuen uns über jeden
einzelnen Spieltag und hoffen, dass der Sport
heuer mehr Teil der Lösung wird.

Nachwuchs
Am 9. November
2021, kam Saadi
Frederik Al Nakeeb,
mit 3650 g und 54
cm, zur Welt.
Wir freuen uns mit
den stolzen Eltern
Feisal Al Nakeeb
und
Stefanie
Al Nakeeb-Taborsky!

Am 16. Juli 2021,
erblickte Oscar Retzl
das Licht der Welt.

Wir freuen uns mit
den stolzen Eltern
Viktoria Retzl und
Peter Schmidt!

Wir gratulieren den frisch gebackenen Eltern und dem Nachwuchs von ganzem
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Es unterstützen uns

Dein Ansprechpartner in der Turnerfamilie
Kostenlose Immobilien-Wertermittlung - Exklusiv für ÖTB-Mitglieder

KFZ-MEISTERBETRIEB
Hauptstraße 160
3034 Unter-Oberndorf
Tel.: 02772 / 51777
Fax: 02772 / 51777-20
www.kfz-engelmann.at
office@kfz-engelmann.at
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Weihnachtsaktion und Infos
Dein Wimmelbild Adventkalender
Langsam rückt die gemütliche Jahreszeit
näher, die Blätter sind bereits von den
Bäumen gefallen, die Tage werden kürzer
und draußen wird es kühler. Das heißt aber
auch, dass der Winter und die Adventzeit
nicht mehr weit sind. Einen Adventkalender
der besonderen Art gibt es heuer erstmals für
alle
Kinder.
Du
kannst
deinen
Wimmelbild-Adventkalender
zum
selbst
ausdrucken
auf
www.tv-neulengbach.at
finden. Male das Bild nach und nach aus, und
lerne
viele
tolle
Turnübungen
bis
Weihnachten.
Wir wünschen viel Spaß beim Ausmalen und
Turnen! Wir freuen uns, dich bald wieder in
der Turnhalle begrüßen zu dürfen.
Schicke uns ein Foto von dir beim Turnen
oder/und von deinem ausgemalten Kalender
an: adventkalender@tv-neulengbach.at

Wir turnen bis auf Wiederruf
ausschließlich online!

Unsere Homepage hält euch bezüglich Covid-19
Regelungen
im
Vereinsleben
sowie
über
Veranstaltungen und Wettkämpfe am Laufenden.
Schau vorbei!

Dein Turnverein ist auf
Instagram!
Infos zu Veranstaltungen
und Lustiges aus den
Turnstunden gibt’s auf
unserem neuen Instagram Account!
Folge @tv_neulengbach
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Turnstunden und Termine
Wir turnen wieder ONLINE
Diese finden über Zoom Meeting zu den unten angegebenen Zeiten statt. Um
den Link zur Turnstunde zu erhalten, meldet euch bitte für die jeweilige Turnstunde an, Ihr werdet dann in die entsprechende WhatsApp Gruppe hinzufügt.

Kraft-Koordination-Kondition: Montag,17:30-18:00 Uhr,
kkk@tv-neulengbach.at
Körper bewegen & erleben: Montag, 18:30-19:10 Uhr,
koerper-bewegen-erleben@tv-neulengbach.at
Fit-Turnen & Yoga: Donnerstag, 17:30-18:30 Uhr,
fit-turnen-yoga@tv-neulengbach.at
Jugendturnen: Donnerstag, 18:30-19:00 Uhr,
turnen-online@tv-neulengbach.at

Sobald es die Verordnungslage erlaubt, turnen wir wieder in der Halle!
Alle aktuellen Informationen findet Ihr auf unserer Homepage!

Termine
Prinzipiell sind für den Winter und das Frühjahr Wettkämpfe und andere Veranstaltungen in Planung. Aus derzeitiger Sicht ist nicht abzusehen, wann was
durchgeführt werden kann.
Bitte informiert euch deshalb über unsere Homepage über aktuelle Termine.
Wir werden euch auch über den Infoletter auf dem Laufenden halten!

Medieninhaber und Herausgeber:
ÖTB-Turnverein Neulengbach 1888
3040 Neulengbach, Jahnstraße 3
ZVR-Nr.: 508517936
Schriftleitung: Heide-Maria Dutzler
Richtung: in den Vereinssatzungen festgelegt

Redaktionsschluss für die nächsten Turnernachrichten
Ausgabe 1/2022:
20. Februar 2022
Berichte und Fotos bitte an
turnernachrichten@tv-neulengbach.at
oder bei Sigrid Dutzler abgeben!

