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Ich wünsche Euch Allen Gesundheit 
und positive Gedanken, 

Euer Obmann
Fritz Freregger
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Seit März 2020 ist alles anders. Die 
Pandemie hat unser Leben auf den 
Kopf gestellt!

Freizeitaktivitäten wie Tennis spie-
len, Turnen, Schifahren und Fuß-
ballspielen, sowie der regelmäßige 
Besuch eines Fußballmatches auf 
unserem Sportplatz waren bis jetzt 
nur eingeschränkt möglich.

Beim aufmerksamen Durchlesen 
der Zeitung wird einem aber be-
wusst, dass sich in den einzelnen 
Sektionen während des letzten Jah-
res trotz Lockdowns einiges getan 
hat.

Liebe Mitglieder und Freunde des Sportvereins St. Gallen! 

SPORTVEREIN ST. GALLEN

SEKTION SKI Nachruf Karl Schatzer

Schweren Herzens mussten wir die 
traurige Nachricht hinnehmen, dass 
im Herbst 2020 unser Karl Schatzer 
nach schwerer Krankheit verstorben 
ist.
Koarl wie er von allen genannt wur-
de, war seit seiner Jugend immer 
ein begeisteter Sportler. Als Schi-
fahrer, Tennisspieler, Kajakfahrer 
und Bergsteiger konnte er seine Er-
fahrung an die Jugend weitergeben.
Koarl war in seiner Jugend stei-
rischer Meister bei den alpinen 
Schimeisterschaften.

Für die Sektion Schi war er immer 
mit großer Begeisterung dabei, sei 
es bei Schitrainings, Rennveranstal-
tungen oder bei Liftarbeiten, auf Ko-
arl war immer Verlass. Er wird uns 
in der Sektion und im Verein sehr 
fehlen.

Schisaison 2020/21

Etwas Positives gibt es nach einer 
schneelosen Saison 2019/20 zu be-
richten. Wir konnten heuer, in der 
Saison 2020/21, nach intensiver 
Arbeit immerhin 12 Schitage beim 
Buchsteinlift verzeichnen.
Schirennen durften wir bezüglich 
Corona-Pandemie bedauerlicher-
weise keine durchführen. 

Seitens der Sektion Schi möchte ich 
mich noch bei der Marktgemeinde 
St. Gallen, sowie bei Betriebsleiter 
Johann Riegler, für die gute Zusam-
menarbeit bedanken.

Eurer Sektionsleiter

www.ski.istsuper.com

Alle Experten betonen immer, Be-
wegung ist das beste Mittel um ge-
sund zu bleiben. Deswegen freut es 
mich ganz besonders, dass es in 
allen Sektionen bald wieder losgeht.

Abschließend möchte ich mich bei 
den Sektionsleitern und Mitgliedern 
für den Zusammenhalt bedanken.

Ein herzliches Dankeschön auch an 
die Marktgemeinde St. Gallen, im 
Speziellen an Herrn Landtagsab-
geordneten Bürgermeister Armin 
Forstner, für die langjährige Unter-
stützung.



Trotz Corona gab es zahlreiche An-
meldungen, wobei es uns hier ein 
Anliegen war auf alle von der Bun-
desregierung erteilten Maßnahmen 
(Abstand, Desinfektion, …) zu ach-
ten. 
Unser Dank gilt vor allem allen flei-
ßigen Helfern, welche immer mit Rat 
und Tat zur Seite stehen und ganz 
besonders der guten Seele unserer 
Sektion, unserem Ewald!

Zu guter Letzt und als Überleitung 
in die neue Saison, möchten wir uns 
noch bei der Gemeinde bedanken, 
dass wir die Erlaubnis erhalten ha-
ben, eine Zuschauer-Terrasse auf 
unsere bestehende Hütte zu bau-
en. Diese wird bestimmt ein „Eye-
Catcher“ und wir freuen uns auf die 
Saison 2021!

Bilder auf der Rückseite.

www.svstgallen.istsuper.com
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Das Jahr 2020 war aufgrund der 
Pandemie ein eingeschränktes Ten-
niserlebnis für die Mitglieder der 
Sektion Tennis. Der erste Lockdown 
des Landes traf uns sehr hart, da 
es uns nicht erlaubt war die Plätze 
spielbereit zu machen und somit 
konnten wir unserem Hobby leider 
nicht nachgehen. So musste auch 
aus oben genanntem Grund der 
Kulm-Cup (Obersteirische Tennis-
meisterschaft) abgesagt werden. 
Trotzdem gab es im Laufe der rest-
lichen Saison einige Highlights. Zum 
einen durften wir viele unserer Fuß-
baller bei uns auf dem Tennisplatz 
begrüßen, mit ihnen schöne Spiele 
erleben und sogar ein gemischtes 
Turnier (jeweils ein Fußballer mit 
einem Tennisspieler) austragen. 

Wie jedes Jahr konnten wir auch 
letztes Jahr einen Kinderkurs für die 
Jugend aus Sankt Gallen und Um-
gebung veranstalten, um unseren 
Kleinen das Tennisspielen etwas 

SEKTION TENNIS

näher bringen zu können. Wie aus-
gehungert unsere Kinder nach Be-
wegung sind, haben wir aufgrund 
der hohen Anmeldungszahlen be-
merkt. Wir hatten 27 Kinder zu be-
treuen und davon spielten 20 die 
ganzen Ferien je einmal pro Woche 
für zwei Stunden mit Trainer.
Die Sektion Tennis möchte sich bei 
allen freiwilligen Trainern herzlich 
für die geleistete Arbeit mit unseren 
Kids bedanken.
Darüber hinaus ist es uns gelun-
gen einen Bundesliga-Spieler für 
ein Wochenende zu verpflichten. In 
14 Trainingsstunden konnte er sein 
Können und seine Fähigkeiten an-
deren etwas Beizubringen unter Be-
weis stellen. Sowohl unsere Kinder, 
als auch wir Erwachsene waren von 
den Trainingsstunden begeistert. 

Weiters wurde von uns wieder das 
Dreiländereck-Turnier veranstaltet. 
Hierbei wurde ein Damen- und ein 
Herrendoppelturnier ausgetragen.

Ein schwieriges Jahr ist vorüber

werden zu können. In diesem Sinne 
wünsche ich uns allen viel Gesund-
heit und verbleibe mit sportlichen 
Grüßen. 

Sektionsleiter
Hubert Held

Aus bekannten Gründen haben 
auch unsere Tätigkeiten im letzten 
Jahr nur sehr eingeschränkt stattge-
funden. 

Im September führten wir einen 
Wandertag in der Oberlaussa durch. 
Je nach körperlicher Fitness wählte 
jeder von uns die für sich passende 
Route. Bei schönem, sonnigem 
Wetter ließen wir unsere gemütliche 
Wanderung auf der Pugl Alm aus-
klingen. 

SEKTION ALTHERREN

Das für November geplante Preis-
schnapsen konnte genauso wie die 
Weihnachtsfeier nicht stattfinden. 

Aufgrund der derzeit ungewissen 
Lage haben wir bereits jetzt den 
Besuch unserer Harburger Freunde 
bei uns in St. Gallen auf 2022 ver-
schieben müssen.

Da wir uns alle schon sehr auf ein 
Wiedersehen freuen, hoffen wir, im 
Laufe des Jahres wieder aktiver 

www.tennis.istsuper.com

www.altherren.istsuper.com



In der Steiermark und somit auch in 
der Gebietsliga Enns wurde noch 
im Herbst der Meisterschaftsbetrieb 
aufgrund der Corona-Pandemie 
vorzeitig abgebrochen.

Für uns als Funktionäre ist es be-
reits einige Runden vor „offiziellem“ 
Abbruch festgestanden, dass wir 
unter diesen Bedingungen und vor 
allem aus gesundheitlichen Vor-
sichtsmaßnahmen nicht im „norma-
len“ Meisterschaftsbetrieb spielen 
wollen.

Der SV St. Gallen hat die Entschei-
dung des Abbruchs voll unterstützt. 
Wie soll Fußball in ständiger Angst, 
bezüglich der Gesundheit der ak-
tiven Spieler, drohender Quarantä-
ne und ohne Fans noch Spaß ma-
chen?

Aktueller Status des
Steirischen Fußballverbandes

Vom steirischen Fussballverband  
wurde am 05. Mai 2021 entschie-
den, dass die Saison 2020/21 defini-

tiv abgebrochen und nicht gewertet 
wird. Wir konzentrieren uns bereits 
jetzt voll auf die Saison 2021/22:

• Sobald die Auflagen für ein Trai-
ning nach dem 19.05.2021 definiert 
sind, startet das Training im Jugend- 
und Erwachsenenbereich

• Kaderplanung und Testspielpla-
nung ist in Arbeit

• Geplant ist das 1. Testspiel bereits 
am 03. Juli in St. Gallen – hoffentlich 
sind Zuseher erlaubt

Jugendbereich

Im Jugendbereich wird die sehr gute 
Zusammenarbeit mit dem FC Landl 
fortgesetzt. Unsere jungen Spieler 
sowie ihre Eltern, werden natürlich 
ehestmöglich verständigt, sobald 
ein normales Training wieder mög-
lich ist und wir wissen wie es wei-
tergeht.

Wir möchten uns bei den Spon-
soren bedanken, die uns trotz ein-
geschränkter Werbewirksamkeit bei 
der Einkleidung der Kampfmann-
schaft und auch finanziell unter-
stützt haben.

Einen herzlichen Dank auch an die 
Marktgemeinde St. Gallen, die den 
nötigen Umbau der Sanitäranlagen, 
des Büros, der Schiedsrichterkabine 
und des Eingangsbereiches in den 
Wintermonaten durchgeführt hat.
 
Wir alle, im und um den SV St. 
Gallen, freuen uns schon auf die 
Zeit wenn wir als Spieler, Funktio-
näre und Zuschauer unsere Mann-
schaft gemeinsam anfeuern und 
endlich wieder Siege gemeinsam 
feiern können.

SEKTION FUSSBALL
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www.fussball.istsuper.com



DIE UMBAUARBEITEN
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www.svstgallen.istsuper.com
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Fangen wir bei den
Jüngsten an

Getreu unserem Motto „Bewegung 
hält fit und macht schlau“ waren 
wir im September 2020 sehr mo-
tiviert, den Kindern auch unter er-
schwerenden Auflagen gerade in 
diesen speziellen Zeiten ein Stück 
Normalität und Routine zu schen-
ken. Mehr Eltern als in den Jahren 
davor schenkten uns ihr Vertrauen 
und meldeten ihre Kinder 14-tägig 
dankbar für ein Stück alte Gewohn-
heit zu unserer Turnstunde an.
Am 08. Oktober starteten wir gemäß 
der damaligen Verordnung in einem 
Zwei-Gruppenbetrieb im wöchent-
lichen Wechsel mit je zehn Kindern 
pro Gruppe sehr optimistisch in die 
neue Turnsaison. Kurze drei Wo-
chen lang begleiteten uns Kinder-
lachen, Spaß, ungeheure Lernwil-
ligkeit und Mut zum Ausprobieren. 
Bereits am 23. Oktober zwangen 
uns weitere Verschärfungen un-
ser Programm wieder zu beenden. 
Auch die enttäuschte Hoffnung, 
spätestens im  zweiten Semester 
wieder starten zu können, wird uns 
nicht davon abhalten, bei erster Ge-
legenheit mit viel Energie weiterzu-
machen! Bewegung ist gerade für 
Kinder ein zentrales Thema und ein 
Grundbedürfnis, das für eine ge-
sunde Entwicklung von Körper und 
Geist sorgt!
Die nächste Turnstunde kommt be-
stimmt – wir sind gerüstet und freu-
en uns darauf!

Katharina und Kathrin 

Kinderturnen

Trotz unsicherer Pandemiezeiten 
haben auch wir uns entschlossen 
für die Kinder im Volksschulalter 
unsere gewohnten Turnstunden an-

SEKTION TURNEN & GYMNASTIK

zubieten, unter der Einhaltung der 
vorgeschriebenen Hygienemaßnah-
men. 
Wir sind voller Elan am 07. Oktober 
2020 ins Wintersemester eingestie-
gen und hätten ab November, auf-
grund stetig steigender Nachfrage, 
auf zwei Gruppen im wöchentlichen 
Wechsel umgestellt. Leider hat uns 
die bekannte Situation nach drei 
Einheiten ausgebremst.
Wir blicken aber optimistisch in die 
Zukunft und werden sobald es die 

Lage erlaubt weiter machen, um mit 
den Kindern fröhliche und lustige 
Bewegungseinheiten zu erleben.
Denn Bewegung ist ein wichtiger 
Bestandteil des menschlichen Le-
bens und auch die Freude miteinan-
der etwas zu erleben, gibt uns ein 
positives Gefühl.

Christiane und Andrea

Klein-Kind-Turnen

Klein-Kind-Turnen

www.turnen.istsuper.com



Gymnastikdamen
und Senioren 

Nach unserem netten Ausflug zur 
Lahnalm am Schulschluss wollten 
auch die Gymnastikdamen mit Feu-
ereifer in die neue Turnsaison star-
ten. Alle Überlegungen – zwei Grup-
pen in zwei Garderoben sowie in 
zwei von einander getrennten Turn-
saalhälften, oder zwei Gruppen ab-
wechselnd 14-tägig – wurden durch 
den Lockdown zunichte gemacht.

Den Senioren unter der bewährten 
Leitung von Rosi ging es gleich: 
Abwarten und die ganze Sache ge-
sund überstehen ist die Devise!

So fröhlich vor der Turnstunde bei-
sammensitzen und sich kurz aus-
tauschen wie auf dem Foto werden 
wir wohl noch länger nicht können, 
und auch die Senioren werden noch 
auf gemeinsames Üben und Spaß 
haben warten müssen.

Aber der Frühling kommt, und im 
Freien kann man vieles machen, 
was zur Zeit in geschlossenen Räu-
men nicht geht, und darauf freuen 
wir uns!

Ilse Thum, Ulli Malle, Rosi Mayr

Fröhliches beisammensitzen 
und sich kurz austauschen, 
werden wir wohl noch länger 
nicht können?

Senioren-Turnen

Gymnastikdamen

Kinderturnen
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www.svstgallen.istsuper.com
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Die Tennis-Hütte vor dem Umbau...

...und jetzt mit Zuschauer-Terrasse

Sankt Gallen bewegt sich!

Sport für die ganze Familie!


