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HERZLICH WILLKOMMEN

Info- Veranstaltung 27.2.2020

Vereinslorbeer – die Kampagne der ASKÖ OÖ

Linz-Land46 6. Woche 2020Sport

FUSSBALL

Finale Windlotterie knapp gewonnen
LINZ/pASCHING. Mit einem 
1:0-Sieg gegen den norwegi-
schen Spitzenklub Viking Sta-
vanger beendete Österreichs 
Vizemeister LASK die intensive 
Wintervorbereitung.

von REINHARD SPITZER

Als klar bessere Mannschaft do-
minierten die Schwarz-Weißen 
ihren Gegner aus Europas hohem 
Norden über weite Strecken fast 
nach Belieben und erspielten sich 
ein klares Torchancen-Überge-
wicht. Der einzige Treffer im 
Spiel gelang Philipp Wiesinger 
dennoch erst zehn Minuten vor 
dem Schlussp� ff.

Gesamter Kader im Einsatz
Ein intensiver Spielbetrieb bei 
starkem Wind war auch gewähr-
leistet, weil LASK-Cheftrainer 

Valerien Ismael alle verfügba-
ren Kaderspieler zum Einsatz 
brachte und daher dementspre-
chend oft wechseln musste. „Im 

ersten Durchgang ließen wir un-
glaubliche Torchancen liegen. 
Im Großen und Ganzen können 
wir aber sehr zufrieden sein. Wir 

gehen mit einem guten Gefühl in 
die kommenden Aufgaben“, be-
stätigt Ismael. Von einer „sehr 
schwierigen Partie, bei der auch 
der Wind eine gewaltige Rolle 
spielte“ spricht James Holland: 
„Unsere Mentalität machte den 
Unterschied.“

tanz auf drei Hochzeiten
Den ersten Pflichtspieleinsatz 
2020 absolviert der LASK mit 
dem Uniqa ÖFB Cup Viertel� -
nale gegen Sturm Graz kommen-
den Samstag, 8. Februar (18) im 
Linzer Stadion. Das Bundesliga-
Gipfeltreffen bei Spitzenreiter 
Red Bull Salzburg ist am 14. Fe-
bruar ab 19 Uhr angesagt. 
Im Europa League Sechzehntel-
� nale wartet zweimal der nieder-
ländische Klub AZ Alkmaar (20. 
2./auswärts, 27. 2./heim). www.
lask.at

Einen knappen Sieg gegen den norwegischen Tabellenfünften Viking Stavanger 
feierte der LASK beim Vorbereitungsfi nale im spanischen Alicante. Foto: LASK

VErEINSWESEN

Qualitätsoffensive: Engagierte Vereine 
bekommen „Askö-Vereinslorbeer“
oÖ. Besonders engagierte ASKÖ-
Vereine bekommen 2020 den Ver-
einslorbeer verliehen. Einerseits 
will man damit engagierte Verei-
ne vor den Vorhang holen, ande-
rerseits geht es darum, zukunfts-
fi t zu werden. 

Wer den Vereinslorbeer haben 
will, für den ist zum Beispiel eine 
regelmäßige Nachwuchsförderung 
Pfl icht. „Wer unsere Kriterien er-

füllt, wird zum Vorzeigeverein und 
erhält Zugang zu exklusiven Ver-
anstaltungen“, erklärt ASKÖ-Prä-
sident Erich Haider. „Auch Sport-
vereine dürfen nicht stehen bleiben 
und müssen sich ständig weiterent-
wickeln. Das gemeinschaftliche 
persönliche  Treffen wird weiter-
hin wichtig sein, aber eben auch 
Dinge wie eine durchdachte Social 

Media-Strategie oder eine digitali-
sierte Verwaltungsstruktur.“ 

Auch in Zukunft gefragt
Dass Sportvereine in Zukunft 
keine Rolle mehr spielen werden, 
glaubt Haider nicht: „Wir wissen, 
dass zumindest 1,3 Millionen Ös-
terreicher mindestens einmal pro 
Woche Sport machen. Die Rolle 

unserer Vereine ist unumstritten, 
nur müssen wir technische und ge-
sellschaftliche Entwicklung nicht 
nur mitmachen, sondern am bes-
ten mitgestalten.“ Ähnlich sieht das 
Michael Lindner, SPÖ-Sportspre-
cher im Landtag: „Unsere Vereine 
bieten unseren Kindern eine um-
fangreiche Freizeitgestaltung. Sie 
sind wichtig für ein Zusammen-
kommen in der Gemeinschaft und 
sie fördern nebenbei die Gesund-
heit so vieler Menschen.“

Auch Sportverei-
ne müssen sich 
ständig weiter-

entwickeln. 

ERICH HAIDER

Mit dem Vereins-
lorbeer wollen wir 
besondere Quali-
tät auszeichnen.

MICHAEL LINDNER

Wer den Vereinslorbeer haben will, für den ist Nachwuchsförderung Pfl icht. 
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Die Qualitätsoffensive der ASKÖ OÖ unterstützt Vereine bei ihrer Entwicklung 
für die Anforderungen von Morgen. Mit der neuen Auszeichnung ASKÖ VER-
EINS LORBEER wurden 28 ASKÖ OÖ Vereine offiziell für ihre herausragende 
Arbeit gewürdigt. Der ASKÖ Schachverein Hörsching war einer davon.

Sportvereine werden in der Zukunft 
eine wichtige Rolle einnehmen, wenn 
es darum geht qualitativ hochwertige 
Sport- und Bewegungsangebote an-
zubieten. Qualität und Nachhaltigkeit 
sind die Werte, auf die Menschen im-
mer mehr Augenmerk legen, wenn sie 
sich für einen Sportverein dauerhaft 
entscheiden.

Auszeichnung
Die ASKÖ OÖ zeichnete Vereine, die 
diese wichtige Qualitätskriterien erfüll-
ten, mit dem ASKÖ „VEREINS LOR-
BEER“ aus. 28 Vereine, darunter der 
ASKÖ Schachverein Hörsching, haben 
im ersten Qualifizierungszeitraum die 
Kriterien erfüllt und wurden im Zuge 
der ASKÖ VEREINS LORBEER Ver-
leihung nun offiziell im Brucknerhaus 
Linz geehrt. Neben Bildungschecks 
und Urkunden erhielt jeder Verein eine 
Sonderförderung von 1.500 Euro. Die-
se Unterstützung fließt direkt in die 
Vereinsaktivitäten und die großartigen 
Angebote der ASKÖ OÖ Sportvereine 
vor Ort.

ASKÖ OÖ TOP Verein | ASKÖ Schachverein Hörsching

Unter allen teilnehmenden Vereinen 
wurden bei der Veranstaltung noch 
Haupt- und Nebenpreise verlost. Der 
ASKÖ Schachverein Hörsching gewann 
500 Euro Warengutscheine von HZK 
Sport & Textil und ein 50L Bierfass der 
Brauerei Baumgartner zur Verfügung 
gestellt von Notariat Dr. Gintenreiter.

„Das Ziel unseres Schachvereines ist die Förderung des Schachspiels 
und die Weiterentwicklung unserer Jugendlichen. Wir sind uns 

auch der gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und setzen auf 
respektvollen Umgang miteinander.“
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Unser Anreiz, bei dieser 
Qualitätsoffensive mit-
zumachen
Wir hoffen, durch die Auszeichnung 
noch mehr auf uns aufmerksam ma-
chen können, um so weitere, interes-
sierte Hobbyspieler und Routiniers in 
der näheren Umgebung ansprechen zu 
können, die wir sonst noch nicht errei-
chen würden.

Warum ist für uns die 
Qualität bzw. Ausbil-
dung der TrainerInnen 
und FunktionärInnen 
wichtig?
Damit ein erfahrenes Team auch in 
Zukunft noch im Jugendtraining der zu-
künftigen Generation den Umgang mit 
dem „Spiel der Könige“ lernen kann.

Statement FunktionärIn 
„unter 30“
„Ich bin schon seit circa 20 Jahren bei 
dem Schachverein als aktiver Spieler 
und seit 2017 als Kassier tätig. Das Ver-
trauen, welches mir damit vom Verein 
gegeben wurde, schätze ich wirklich 
sehr. Nicht nur die TrainerInnen, son-
dern auch viele andere Mitglieder des 
Vereins unterstützten und motivierten 
mich. Ich sehe den Schachverein Hör-
sching nicht nur als Verein, wo ich lerne 
Schach zu spielen, sondern für mich 
wurde der Verein über die Jahre wie 
eine zweite Familie.“ - Peter Kretz (25 
Jahre) – Finanzreferent

ASKÖ OÖ TOP Verein | ASKÖ Schachverein Hörsching

„Es freut mich ganz besonders, dass ich dem ASKÖ Schachverein 
Hörsching zum VEREINS LORBEER gratulieren darf. Tradition 

verbunden mit hohen Qualitäts-standards und einer vorbildlichen 
Vereinsführung verdient belohnt zu werden. Daher gebührt zu Recht 

diese Auszeichnung und es freut mich sehr, dazu gratulieren zu 
dürfen!“ - Hermann Krist, Präsident der ASKÖ Bundesorganisation

Fotocredit: 
Andreas Maringer/eventfoto.at

Fotorechte: 
ASKÖ OÖ 

Was macht unseren Ver-
ein so besonders? 
Wir Hörschinger SchachspielerInnen 
sitzen nicht nur am Schachbrett und 
denken über Züge nach, wir organi-
sieren auch eine Vielzahl an sonstigen 
Aktivitäten. Dazu zählen zum Beispiel 
Wanderausflüge, Schifahren und Ur-
laubsreisen.

Situierung unseres Ver-
eins in der Region
Abwechselnd sind im Zweiwochenrhyth-
mus zwischen September und März 70 
SpielerInnen in mehreren Teams in den 
diversen Ligen der Landesmeisterschaft 
im Einsatz. Darunter auch etwa zehn 
Jugendliche, die sich stets unter Beweis 
stellen. Die Verteilung unserer Teams 
von der 1. Klasse bis zur Landesli-
ga ermöglicht auch wenig erfahrenen 
SchachspielerInnen einen leichteren 
Einstieg.
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ASKÖ VErEINSLorBEEr

„Verein ist für mich über die Jahre 
zu einer zweiten Familie geworden“
HÖrSCHING. 70 Spieler des 
ASKÖ Schachverein Hörsching  
sind jedes Jahr zwischen Sep-
tember und März in diversen 
Ligen und der Landesmeister-
schaft im Einsatz. Hörsching 
gehört damit zu den Schach-
Hochburgen des Landes.

„Die Verteilung unserer Teams 
von der ersten Klasse bis zur 
Landesliga ermöglicht auch 
wenig erfahrenen Schachspie-
lern einen leichteren Einstieg“, 
erklärt Obmann Gerald Huemer. 
Mit Schach anfangen kann man 
schon früh. „Ich bin seit circa 20 
Jahren beim Schachverein als 
aktiver Spieler und seit 2017 als 
Kassier tätig“, erzählt etwa Fi-

nanzreferent Peter Kretz (25). Er 
selbst ist auch das beste Beispiel, 
dass, entgegen allen Vorurteilen, 
Schach erstens kein Spiel nur für 
alte Männer ist und zweitens, 
dass auf Funktionärsebene auch  
junge Leute nachkommen. „Das 
Vertrauen, welches mir mit der 

Wahl zum Finanzreferenten vom 
Verein gegeben wurde, schätze 
ich wirklich sehr. Nicht nur die 
Trainer, sondern auch viele an-
dere Mitglieder des Vereins un-
terstützten und motivierten mich. 
Ich sehe den Schachverein Hör-
sching nicht nur als Verein, wo 

ich lerne Schach zu spielen, son-
dern für mich wurde der Verein 
über die Jahre zu einer zweiten 
Familie.“

Engagement wird belohnt
Das ist auch einer der Gründe, 
warum der ASKÖ Schachverein 
Hörsching mit dem Vereinslor-
beer ausgezeichnet wurde. Mit 
dieser Würdigung will die ASKÖ 
jene Vereine vor den Vorhang 
holen, die sich unter anderem be-
sonders um Nachwuchs bemühen 
und diesen auch auf Vorstandse-
bene fördern. „Wir hoffen, durch 
die Auszeichnung noch mehr auf 
uns aufmerksam machen können, 
um so bald neue Spieler in unse-
rem Verein begrüßen zu dürfen“, 
so der Vereinsvorstand. 

Neben dem Spiel selbst, organisiert der Schachverein auch viele Ausfl üge.

Foto: ASKÖ Schachverein Hörsching

SportHANDEL

Popafl o: Richtige Sitzposition jetzt 
auch als Service möglich
N I E D E r W A L D K I r C H E N / 
trAUN. Neben dem Verkauf 
von Fahrrädern zählen Services 
und Reparaturen zu den absolu-
ten Stärken des Teams von Rad-
händler POPAFLO.

In Niederwaldkirchen und Traun 
stehen insgesamt acht erfahrene 
Fahrradmechaniker und acht Be-
rater für die Kunden zur Verfü-
gung. „Wenn Sie möglichst kurze 
Zeit auf Ihr  Rad verzichten möch-
ten, dann vereinbaren Sie einfach 
den Servicetermin im Vorhinein. 
Die Wartezeiten werden für Sie 
auf ein Minimum reduziert“, er-
klärt Inhaber Florin Popa. Damit 
das neue Rad sich auch wirklich 
so gut wie erhofft fährt, bietet 

POPAFLO einen besonderen 
Service: Die Sitzposition wird 
millimetergenau auf den Fah-
rer eingestellt. „Weiters spielt die 
Sattelauswahl eine entscheiden-

de Rolle. Wir helfen Ihnen gerne. 
Beim Kauf eines neuen Bikes sind 
diese Services natürlich inkludiert“, 
so Popa. Für Rennsportler bietet 
POPAFLO auch eine dynamische 

Radeinstellung an, um bestmögli-
che Kraftübertragung und Ef� zi-
enz zu erreichen.

Jeder Wunsch wird erfüllt
Florin Popa ist das Vertrauen und 
die Zufriedenheit seiner Kunden 
sehr wichtig: „Wir sind bemüht auf 
jeden Kundenwunsch einzugehen. 
Unsere Teams in Traun und Nie-
derwaldkirchen stehen Ihnen je-
derzeit persönlich, telefonisch und 
per Mail sehr gerne zur Verfügung. 
Besuchen Sie uns! Wir freuen uns 
auf Sie.“  AnzeigeBerater Manfred Gattringer und Lizenzfahrer Christian Oberngruber (vor Corona)

Christlgasse 20a, Traun
Tel.: 07229/72753
Baumgartsau 41, Niederwaldkirchen
Tel.: 07231/33580
www.popafl o.at

Foto: POPAFLO
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ASKÖ OÖ TOP Verein | ASKÖ Schachverein Hörsching

Mitglieder im Verein: 90

Alle konzentriert bei der Meisterschaft am Schachbrett. Jung und Alt beim Schachtraining im Gastgarten.

Vorteile für den Verein – allgemein

• Einladung zur Abschlussveranstaltung und 

offiziellen Überreichung der Auszeichnung am 

6. Oktober 2020 abends in der Linz AG 

• Führen der Auszeichnung „Vereins Lorbeer“ 

zukunftsfitter Vorzeigeverein der ASKÖ OÖ

• Präsenz in den ASKÖ Medien (ASKÖ Aktuell, 

Homepage, Facebook, Instagram,…)

• Verwendung des „Vereins Lorbeer“ – Logos in 

allen Vereinsmedien, Auftritten,…

• nächste Einreichfrist 30. Juni 2023

Vorteile für Verein – Aus- und Fortbildungen

• kostenlose Teilnahme an Aus- und Fortbildungen 

der ASKÖ OÖ  bis 30. Juni 2023

• jeder Verein bekommt je einen:

• ASKÖ Bildungs-Scheck

• ASKÖ Sport-Scheck

• ASKÖ Fit-Scheck 

• Werden diese 3 Schecks bis 30. Juni 2023 

eingelöst, verlängert sich die Auszeichnung 

Vereinslorbeer automatisch bis 30. Juni 2026
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ASKÖ OÖ TOP Verein | ASKÖ Schachverein Hörsching
Neubauer Straße 26, 4063 Hörsching
+43 664 736 89 678
info@schachverein-hoersching.at 
www.schachverein-hoersching.at 
www.facebook.com/SvHoersching 
www.instagram.com/svhoersching 
Unsere Sportstätte: Kirchenwirt, Ortsplatz 1, 4062 Kirchberg-Thening
unabhängig • gemeinnützig • engagiert • kompetent • attraktiv


