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Österreichs Sport erlebte im Sommer 2021 
ein großes Comeback nach den Corona-
Einschränkungen im Jahr 2020. Wir konnten 
endlich wieder mit der Ausübung unserer 
beliebten Sportarten durchstarten und so un-
sere Leitidee der Sport Union Freistadt, die 
gemeinsame Freude an der Bewegung erleb-
bar zu machen, wieder umsetzen. Da hierbei 
natürlich entsprechende Bestimmungen ein-
gehalten werden mussten, machte es nicht 
gerade einfach.

Dass bei uns im Verein der Sportbetrieb wieder 
so reibungslos über die Bühne ging, war ein 
großer Verdienst aller ehrenamtlichen Funkti-
onäre und Betreuer. Für ihren unermüdlichen 
Einsatz möchte ich mich daher ganz herzlich 
bedanken.

Wie uns jedoch die aktuelle Coronasituation 
zeigt, ist die Pandemie bei weitem noch nicht 
überstanden und wir müssen noch mit ent-
sprechenden Einschränkungen rechnen.
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⁄⁄ VORWORT

Liebe 
Sportfreunde!

Aufgrund der bereits doch sehr lang anhal-
tenden Pandemie sind wir als Verein umso 
mehr gefordert. Einerseits ist es unsere Aufga-
be , Allen die Möglichkeit der Sportausübung 
anzubieten, andererseits sind wir durch die 
politischen Vorgaben gezwungen, entspre-
chende einschränkende Maßnahmen für einen 
Teil der Bevölkerung, umzusetzen.

Ich weiß dass dieses Thema in aller Munde 
ist und es unmöglich erscheint, es Allen recht 
zu machen. Wir von der Sport Union Freistadt 
halten uns an die vorgeschriebenen Regeln 
und Einschränkungen, denn ansonsten laufen 
wir Gefahr, den Sportbetrieb zur Gänze ein-
stellen zu müssen. Und dies wäre für uns das 
schrecklichste aller Szenarien.

Leider ist es gerade so, dass es den Anschein 
hat, dass die Gesellschaft gespalten wird. 
Gerade wir als Sportverein stellen jedoch im-
mer das Verbindende in den Vordergrund und 
möchten ein schönes und friedliches Mitei-

nander erleben. Trotz mancher Hürden und 
Hindernisse leben wir das als Sportverein  
immer vor. Nur gemeinsam können wir die 
Pandemie besiegen und so wieder uneinge-
schränkt unsere beliebten Sportaktivitäten 
nachgehen.

In diesem Sinne wünsche ich allen unseren 
Mitgliedern und sportbegeisterten Freunden 
ein friedvolles und besinnliches Weihnachts-
fest im Kreise eurer Familien. Für das Jahr 2022 
wünsche ich uns Allen ein gutes Miteinander 
und die uneingeschränkte Ausübung unserer 
Sportaktivitäten.

Mit sportlichen Grüßen
Karlheinz Kaufmann

Obmann Sportunion Freistadt

⁄⁄ SEKTION FAUSTBALL

Nach einer 11 Monate andauernden 
Zwangspause durften wir mit Schulbe-
ginn endlich wieder mit dem Trainings-
betrieb beginnen.

Wie immer freuen wir uns über jedes neue 
Gesicht, dass uns zu einem kostenlosen 
Schnuppertraining besucht und uns vielleicht 
auch als neues Mitglied in unserer kleinen 
Trainingsgruppe erhalten bleibt. 

Ein Einstieg ist jederzeit möglich, egal ob ihr 
eure Beweglichkeit und den Gleichgewichts-
sinn verbessern wollt oder euch im Bereich 
der Selbstverteidigung ein Paar nützliche 
Tricks aneignen wollt. Aikido ist ein friedlicher 
Weg Auseinandersetzungen zu begegnen 
oder ihnen aus dem Weg zu gehen. Alles was 
ihr dazu brauch ist ein Jogginganzug und et-
was Zeit. Es können auch gerne Eltern mit ih-
ren Kindern mitmachen.

Treffpunkt ist der Turnsaal der NMS Freistadt 
um ca 20:00 Uhr. Für weitere Fragen stehe ich 
jederzeit gerne zur Verfügung. Die Kontakt-
daten finden sie auf der Website der Sportu-

nion Freistadt über auf Facebook unter Aikido 
Freistadt.

Sportliche Grüße, Philipp Horner

Den Flugrost wieder abschütteln
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Ihre Volksbank in Freistadt
Eisengasse 12
4240 Freistadt
Telefon: +43 7942 74811-3050
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Die Männer und Frauen der Union Compact Freistadt erreich-
ten in der vergangenen Feldsaison tolle Ergebnisse. Die Frauen 
mussten sich erst im Viertelfinale knapp den späteren Finalteil-
nehmerinnen aus Seekirchen geschlagen geben. Die Männer 
konnten nach einer unverhofften Silbermedaille beim Champi-
onscup auch beim Final 3 die Silbermedaille gewinnen.

Dass die Zukunft der Freistädter Faustballer gesichert ist, 
zeigten die Youngsters. Neben mehreren U18 und U21 Nati-
onalteamspieler/innen, die bei Welt- und Europameisterschaf-
ten teilnahmen, konnten sich vor allem die Jugendmannschaf-
ten in Szene setzen.

Die Auflistung lässt sich sehen:
Landesmeisterschaften
- U14w - Bronze
- U14m - Gold
- U18m - Silber
- U18w - Silber

⁄⁄ SEKTION FAUSTBALL

Sensationelle Feldsaison für die
Union Compact Freistadt

Staatsmeisterschaften
- U14m - Silber
- U14w - Silber
- U16w - Silber
- U18w - Silber
- U18m - Gold
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Ein vorzeitiges Ende der Wintersaison am 11. 
März 2020 brachte das Coronavirus mit sich. 
Von da galt es Auflagen und Vorschriften 
einzuhalten.

Im Sommer konnte das Konditionstraining am 
Marianumsportplatz durchgeführt werden. Als 
nach Weihnachten die Möglichkeit für das Ski-
fahren wieder gegeben war, waren wir mit den 
Kindern und Schülern auf den Pisten am Hoch-
ficht oder in Hinterstoder unterwegs. Ab Jänner 
konnten wir, dank des Einsatzes des Skiliftteams 
Freistadt, am Freistädter Skihang viele sehr gute 
Trainings durchführen. Ab Ende Februar fanden 
auch einige Rennen mit entsprechenden Aufla-
gen für Kinder und Betreuer statt. 

Für die jungen Rennfahrer war die Saison mit 
wenigen Rennen keine schlechte Saison. Die 
Kinder und Schüler hatten nicht den Stress 
von einem Rennen zum nächsten unterwegs 
zu sein, sondern wir konnten die Zeit für das 
Stangentraining hervorragend nutzen! Pe-
ter Feichtmayr konnte für die Sektion Ski als 

Rückblick auf 2020/2021 

⁄⁄ SEKTION SKISPORT

Trainer gewonnen werden! Er übernimmt die 
Schüler, die von seinen Erfahrungen sehr pro-
fitieren.

Saison 2021/2022
Leider hat uns Corona immer noch im Griff und 
somit waren die Vorbereitung auf die Saison 
neuerlich mit Auflagen gespickt. Der Auftakt 
zu der Saison begann traditionell im Sommer, 

mit dem Konditionstraining am Marianum-
sportplatz. Radtag und Wanderwochenende 
in Hinterstoder ergänzten die Sommerakti-
vitäten. Ende Oktober kommt zum Konditi-
onstraining das Schneetraining dazu. Dieses 
beginnt traditioneller Weise Ende Oktober am 
Hintertuxer Gletscher Ende. Leider war heuer 
der erste Kurs sehr herausfordernd, da wenig 
Neuschnee am Gletscher war. 

Rennläufer in den Schwerpunktschulen
Simon Jahn ist bereits in der 4. Klasse in der 
Skimittelschule Windischgarsten. Diese Schu-
le ist das Kompetenzzentrum für den Ski Alpin 
Nachwuchs. Neben sportlichen Aktivitäten 
kommt selbstverständlich die schulische 
Kompetenz nicht zu kurz. Speziell an die An-
forderungen des Skisports angepasst wird die 
Schule mit Sport optimal koordiniert. Um die 
Kinder möglichst individuell betreuen zu kön-

nen, sind in einer Schulkasse nicht mehr als 14 
Kinder – im Sinne von einer Ganztagsschule 
sind täglich Lern- und Hausübungsstunden 
eingeplant.

Jakob Buchmeier ist in die Skihandelsschule 
Schladming gewechselt. So wie die Skimittel-
schule sind auch hier schulische und sport-
liche Kompetenz vereinbart. Jakob hat aber 
auch die Sparte gewechselt. Er ist zwar immer 

noch auf Ski unterwegs, über Hindernisse bzw. 
Schanzen und vor allem viel in der Luft mit 
coolen Tricks. Jakob war im Sommer viel auf 
einer Mattenschanze in Scharnitz. Im Herbst 
gings auf den Gletschern in Hintertux oder 
Solden weiter. 

Wir, von der Sektion Ski, hoffen auf einen xun-
den und unfallfreien Winter!!!
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⁄⁄ SEKTION STOCKSPORT

Wer hätte jemals gedacht, dass ein Virus die 
ganze Welt auf den Kopf stellt und unser kom-
plettes Vereinsleben über den Haufen wirft. 
Was über viele Jahre und Jahrzehnte selbstver-
ständlich wurde, war auf einmal gar nicht mehr, 
oder wenn überhaupt, nur sehr eingeschränkt 
möglich. Auch wenn wir jetzt, nach fast 2 Jah-
ren, die uns dieses Virus nun begleitet, wissen, 
wie schnell es gehen kann, dass „alles anders“ 
ist, wirklich damit gerechnet hat davor wohl 
niemand. Nach einem Totalausfall der Win-
tersaison 2020/2021 mit Absage sämtlicher 
Meisterschaften und Turniere sowie geschlos-
sener Sportstätten, war auch der Start in die 
Sommersaison im Frühjahr verspätet und mit 
angezogener Handbremse. Erst im Mai, wo 
die Sommersaison normalerweise bereits voll 
im Gang ist, wurden die Sportstätten wieder 
geöffnet, und ab ca. Juni konnten dann doch 
wieder Turniere und Meisterschaften durch-
geführt werden.

3 Turniersiege und insgesamt
7 Stockerlplätze
In Summe waren Teams der Sportunion Frei-
stadt bei 17 Vereinsturnieren in OÖ und 
Tschechien am Start und landeten dabei ins-
gesamt sieben Mal auf dem Stockerl, dreimal 
sogar als Turniersieger. Eine sehr gute Bilanz 
bei durchschnittlich jedem dritten Turnier 
ganz vorne dabei zu sein. Sehr erfolgreich war 

dabei ein MIXED Team bestehend aus Anne-
marie und Roswitha Lehner sowie Erich Kastl 
und Josef Grabmüller, die bei drei Turnierteil-
nahmen zweimal Platz 1 und einmal Platz 2 
holten. Eine fast makellose Bilanz, die wohl 
kaum zu toppen ist. 

Jugendarbeit 
Auch bei der Nachwuchsarbeit konnte spät 
aber doch, neu durchgestartet werden. Die 
letzten 1,5 Jahre machten es auch im Bereich 
der Jugendarbeit nicht einfach in Kontakt zu 
bleiben und mit den Kids zu trainieren. Damit 
unser Nachwuchs nicht nur fleißig trainiert, 
sondern sich auch einmal mit gleichaltri-

gen messen kann, veranstaltete die Sektion 
Stocksport zum ersten Mal überhaupt ein Ju-
gendturnier – Altersklasse U14. Unser eigenes 
Team, bestehend aus Marcel Schinko, Paul 
Heidinger, Melanie Affenzeller, Fabian Moser 
und Matthias Klopf, war mit vollem Einsatz 
dabei und schlug sich wacker. Vor allem konn-
te erste Turniererfahrung gesammelt werden, 
was auch das Wichtigste dabei war. Liebe Ju-
gend, macht weiter so, die Ergebnisse kom-
men mit der Zeit.

Sportliches Highlight im Jugendbereich war 
heuer der ausgezeichnete 3.Platz von Jannik 
Birklbauer bei der U14 Landesmeisterschaft 
im Zielbewerb und die darauffolgende Teil-
nahme an der österreichischen Meisterschaft 
in Klagenfurt, für die er nominiert wurde. Dort 
zeigte Jannik trotz etwas widriger Umstän-
de am Tag der Staatsmeisterschaft Nerven 
aus Stahl und erspielte den ausgezeichneten 
9.Platz. Herzliche Gratulation noch einmal. Wir 
sind stolz auf unseren „gesamten“ Nachwuchs 
und hoffen, dass ihr weiter mit diesem Eifer 
dabei seid. Bei unserer diesjährigen Ferienpass 
Aktion im August, durften wir 19 Kinder be-
grüßen, und das besonders erfreuliche daran 
ist, dass wieder jemand dabei war, der Gefallen 
am Stocksport gefunden hat und jetzt regel-
mäßig zu unserem Jugendtraining kommt.

Stadtmeisterschaft mit 15-jährigem Sieger
Unsere größte Hobbyveranstaltung – die Frei-
städter Stadtmeisterschaft – ist Winter wie 

Unsere zweifachen MIXED Turniersieger, Erich Kastl, Roswitha Lehner, Annemarie Lehner und 
Josef Grabmüller (v.l.n.r.)

Jannik Birklbauer nach seinem 9. Platz bei der 
U14 Staatsmeisterschaft im Zielbewerb (von 
links, Susanne Birklbauer, Markus Birklbauer 
(Jugendwart Sektion Stocksport), Jannik Birk-
lbauer und Hubert Pirklbauer (Sektionsleiter 
Stocksport)

Jannik Birklbauer nach seinem 3. Platz bei der 
U14 Landesmeisterschaft im Zielbewerb 

Siegerbild der Freistädter Stadtmeisterschaft, von links Sektionsleiter Hubert Pirklbauer, Team 
Genie und Wahnsinn mit Markus Birklbauer, Paul Heidinger, Thomas Kranzl und Jürgen Kranzl 
sowie Reinhard Kastl (sportlicher Leiter, Sektion Stocksport)

Gruppenbild nach der Siegerehrung unserer Ferienpass Aktion im August

Mannschaftsbild vom 1. Freistädter Jugendturnier, von links, Herbert Wiesinger (Stv. Sektions-
leiter), Marcel Schinko, Paul Heidinger, Melanie Affenzeller, Fabian Moser, Matthias Klopf, so-
wie Reinhard Kastl (sportlicher Leiter der Sektion Stocksport und Jugendbetreuer)

Sommer eine gute Gelegenheit für Gesellig-
keit und gemeinsamen Spaß am Stocksport. 
Im Winter am Weihteich und im Sommer in 
unserer Stockhalle geht es dabei um den Titel 
des Freistädter Stadtmeisters, vor allem aber 
darum einen lustigen Tag bzw. Abend zu ver-
bringen und um den Hobbysport zu fördern. 
Dabei wird auch im Sommer „Halbwild“ ge-
schossen, eine Spielweise mit verlängerten 
Zielfeldern, die speziell den Hobbystocksport-
lern sehr entgegen kommt und etwas an das 
Wildschießen im Winter erinnert. 

Anfang Oktober durften wir 13 Moarschaften 
begrüßen. In 2 Gruppen wurde eine Vorrunde 
Jeder-Gegen-Jeden und dann noch ein Platzie-
rungsspiel (Erster gegen Erster, Zweiter gegen 
Zweiter, usw.) ausgetragen. In spannenden und 
lustigen Spielen, wurde um die Platzierungen 
gefightet. Nach vier Stunden vollem Einsatz 

holte sich das Team „Genie und Wahnsinn“ 
den Sieg vor „Gasthaus zur Jaunitz“ und „Fisch 
Broda 1“. Sehr erfreulich, beim Siegerteam war 
mit Paul Heidinger ein 15-jähriger Bursche aus 
unserem Nachwuchs dabei, der das allererste 
Mal mitmachte und sich mit seinem Team 
gleich den Titel des Freistädter Stadtmeisters 
holte. Super Paul, mach weiter so!

Herbst CUP
Nach 1,5 Jahren Corona bedingter Unterbre-
chung konnte endlich auch wieder ein Bezirks 
CUP durchgeführt werden, wenn auch in ab-
gespeckter Form. Eine Vorrunde über mehre-
re Spieltage und ein Finale der vier bestplat-
zierten Teams im Bezirk wurde ausgetragen. 
Bei den Herren schaffte es leider keine Frei-
städter Mannschaft ins Finale, dafür qualifizie-
ren sich beim MIXED gleich beide Freistädter 
Teams. Dabei setzte sich unser MIXED-1 Team 

Totalausfall der Wintersaison –
Später Start in die Sommersaison
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⁄⁄ SEKTION STOCKSPORT

Großer Andrang beim Turnen

⁄⁄ SEKTION TURNEN

Im Oktober 2021 starteten alle Vorturner zu-
versichtlich mit dem Kinder- und Gerätetur-
nen in eine neue Saison, von der wir uns etwas 
mehr „Normalität“ erhofften. 

Da im letzten Schuljahr das Kinderturnen in 
der Sporthalle und das Geräteturnen im Gym-
nasium nur ein paar Mal stattfinden konnte, 
hatten die dafür angemeldeten Kinder einen 
Fixplatz in der heurigen Turnsaison. Daher 
konnten heuer in allen Gruppen nur wenige 
Kinder und Jugendliche neu aufgenommen 
werden. Viele stehen auf der Warteliste, da die 
Gruppen pandemiebedingt deutlich kleiner 
geführt werden müssen, und können hoffent-
lich bald in einen „normalen“ Turnbetrieb auf-
genommen werden. Erfreulicherweise haben 
sich für die Anfängergruppe im Geräteturnen 
heuer auch ein paar Buben angemeldet. 

Besonders beliebt in den Turneinheiten ist 
vor allem der gelenkschonende Airtrack, ein 
überdimensionaler, zwölf Meter langer Luft-
polster, der so manchen Salto, Flickflack und 
Überschlag höher, schneller und schöner er-
möglicht. 

Für das Damenturnen sind wir auf der Suche 
nach einer Nachfolgerin für Lisa Steininger, 
die derzeit auf Turn-Nachwuchs wartet – alles 
Gute!

mit Margit Wiesinger, Marlies Leitner, Jürgen 
Kranzl und Hubert Pirklbauer in einem ner-
venaufreibenden Finale durch und holte sich 
damit den Sieg des Freistädter Bezirks CUP 
2021. Unser MIXED-2 Team mit Roswitha und 
Annemarie Lehner sowie Erich Kastl und Josef 
Grabmüller belegte den sehr guten 4 Platz. Ein 
super Erfolg zwei Freistädter Teams unter den 
besten vier im Bezirk dabei zu haben. 

Jahresausklang mit Vereinsmeisterschaft:
Ein Fixtermin im Jahreskalender der Sektion 
Stocksport ist unser traditioneller Vereinsa-
bschluss. Auch dieser fiel letztes Jahr Corona 
bedingt aus, konnte aber heuer wieder durch-
geführt werden. Dabei wird alljährlich auch 
unsere Vereinsmeisterschaft ausgetragen, 
bei der sowohl aktive Stocksportlerinnen und 
Stocksportler als auch deren Angehörige so-
wie unsere Pensionisten und teilnehmende 
Freunde der Sektion Stocksport zusammen-
gelost werden. In erster Linie steht dabei der 
Spaß am Stockschießen und die Geselligkeit 
im Vordergrund, aber natürlich ist auch der 
sportliche Ehrgeiz gefordert. Vereinsmeister 
2021 wurde das Team mit Josef Grabmüller, 
Johannes Reisinger, Vanessa Pilgerstorfer und 
unserem langjährigen – ehemaligen Sektions-
leiter Günter Keplinger. Am Abend wurde dann 
bei Speis und Trank und bei einem Saisonrück-
blick unseres Sektionsleiters Hubert Pirklbau-
er die Sommersaison endgültig verabschiedet.

DANKE: 
Wie im Bericht mehrfach beschrieben liegen 
1,5 bzw. fast zwei sehr schwierige Jahre hinter 
uns. Nichts-Desto-Trotz haben wir als Sektion 
„gemeinsam“ das Beste daraus gemacht, und 
zusammen gehalten. Herzliche Gratulation 
an alle Stocksportlerinnen und Stocksportler 
zu den sportlichen Erfolgten und ein großes 
DANKE an alle fleißigen Helferinnen und Hel-
fer, die mit Ihrer tatkräftigen Unterstützung, 
einen großen Beitrag zum Gelingen unserer 
Veranstaltungen leisten. Ein ganz beson-
deres DANKESCHÖN gilt, wie immer, unseren 
Sponsoren und Gönnern, die mit ihrer wohl-
wollenden Unterstützung mithelfen unseren 
Speilebetrieb zu sichern. In Zeiten wie diesen 
ist dies nicht selbstverständlich, daher ist es 
uns ein großes Anliegen dies hier besonders 
hervor zu heben.

Im Namen der Sektion Stocksport
Hubert Pirklbauer (Sektionsleiter) und
Markus Birklbauer (Berichterstellung) 

Sieger des Bezirks Herbst CUP, Team MIXED FR-1, von links. Jürgen Kranzl, Margit Wiesinger, 
Marlies Leitner und Sektionsleiter Hubert Pirklbauer

Gruppenbild beider 2021 sehr erfolgreichen Freistädter MIXED Teams. Stehend Team FR-2 von 
links, Josef Grabmüller, Roswitha Lehner, Annemarie Lehner und Erich Kastl. Hockend von links, 
Margit Wiesinger, Jürgen Kranzl, Hubert Pirklbauer und Marlies Leitner

Vereinsmeister 2021, mit Sektionsleiter Hubert Pirklbauer (ganz links), dann Josef Grabmüller, 
Johannes Reisinger, Vanessa Pilgerstorfer und unser langjähriger ehemaliger Sektionsleiter 
Günter Keplinger
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Name:  Fritz Kainmüller
Geboren:  14.7.1948
Familienstand:  verheiratet, 2 Kinder,
 2 Enkelkinder
Erlernter Beruf:  drei Meisterprüfungen im
 Installationsbereich
Bekannt als:  
- Trainerurgestein
- Ausgebildeter Landestrainer für Geräteturnen
- Staatlich geprüfter Kampfrichter für Geräteturnen 
- Träger des Verdienstzeichen der Sportunion in Gold (2001)
- Vize-Supercoach/Turnnachwuchs (2002)
Motto:  Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg!

Wann hast Du angefangen mit dem Turnen?
Schon in meiner Jugend turnte ich gemeinsam mit meinem Bru-
der Herrmann in der bestehenden Union- Männerturngruppe von 
Karl Spielberger. Da nahm ich bei Meisterschaften in der Bezirks-, 
Mühlviertler- und Landesliga teil.

Seit wann arbeitest Du als Trainer?
Ab 1986 trainierte ich die Union-Kunstturn-Mädchenriege, die 
enge Zusammenarbeit mit Trainer Hödlmoser von der Union Le-
onding und dreimaliges Training in der Woche brachten große 
Erfolge. Medaillen bei den Bezirks- und Landesmeisterschaften 
waren die Folge. Absoluter Höhepunkt war der hervorragende 5. 
Platz meiner Mädchen in der Mannschaftswertung bei der Union 
Bundesmeisterschaft 1997. 

Was machst Du jetzt?
Ich genieße meine Pension und im Sommer die Urlaube mit meiner 
Frau im Wohnmobil. Nach ein paar Jahren Pause als Trainer wurde 
ich zum Wiedereinstieg überredet. Ja, es macht mir immer noch 
großen Spaß mit der Jugend zu trainieren. In den letzten Jahren 
jeweils mittwochs und freitags, coronabedingt war es aber nun 
nicht immer möglich. Ich freue mich schon auf einen normalen 
Turnbetrieb.

Wir stellen vor...

⁄⁄ SEKTION TURNEN


