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Wichtige TERMINE des SCM im Überblick

29.11.2014: Fußball-Hallen-LM für U8 und Kampfmannschaften in der Mittersiller Sporthalle
30.11.2014: Fußball-Hallen-LM für U9 und U10
01.12.2014: Riesentorlauf Resterhöhe – FIS Junior Race
02.12.2014: Riesentorlauf Resterhöhe – FIS Junior Race
27. bis 29.12.2014: Pinzgauer Fußball-PUMA-Hallencup für Kampfmannschaften und Nach-

wuchsteams
11.01.2015: Langlauf-Bezirkscup klassisch (Blizzardloipe)
17.01.2015: Fußball-Hallen-LM für U12 (1. Teil) und U14 in der Mittersiller Sporthalle
18.01.2015: Fußball-Hallen-LM für U12 (2.Teil) und U16
(14.02.2015: Ortsmeisterschaft Hollersbach – RTL auf der Resterhöhe)
21.02.2015: 7. Mittersiller Stadtskimeisterschaft (RTL)
01.03.2015: 6. Mittersiller Ski-TRILOGIE (Langlauf/Tour/Ski alpin) ab 16 Uhr
07.03.2015: Oberpinzgauer Kindercup (RTL)
(08.03.2015: RTL des Skiclub Paßthurn auf der Resterhöhe)

Der SC Mittersill wünscht allen eine besinnliche Adventzeit!
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Hönigmann
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Schettbühel 3

Telefon 06562 / 5533

Telefon 0676 / 6096800

oder 0676 / 5016833
Mail: p.hoenigmann@sbg.at

Wenn‘s um die Region geht, 
ist nur eine Bank meine Bank.  
Menschen, die sich engagieren. Betriebe, die Arbeit schaffen. Vereine, die das 
Zusammenleben gestalten. Mit so vielen von ihnen verbindet uns eine Partner-
schaft, die von einer gemeinsamen Idee getragen ist: selbst Verantwortung 
übernehmen. In der Gemeinde. Für die Region. Unsere tägliche Arbeit zeigt, wie 
aktuell und stark diese Idee heute ist. www.oberpinzgau.raiffeisen.at

VORSCHAU auf TERMINE des SCM im Überblick 

AB 24.08.2020 Tennis: Vereinsmeisterschaften  

AB Sept. 2020 Schilauf nordisch (Langlauf): Training in der NMS-Halle jeden Mittwoch ab 18 Uhr

25.09.2020 73. Ordentliche Generalversammlung des SC Mittersill

03.10.2020 Tennis: Nostalgie-Doppel-Turnier
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Wir danken der Firma Knapp Bau für die Übernahme der Versandkosten dieser 
Ausgabe der Vereinsnachrichten! 



Schilauf nordisch

Bruno Rainer: 
Die Vorbereitung für den Winter wird wieder mit Freigabe der NMS-Turnhalle ab Sep-
tember jeden Mittwoch um 18:00 beginnen. 

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer.      

Infos bei Bruno Rainer unter 0664/2434661 

Liebe Sportclubmitglieder   

die 73. ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG des Sportclub Mittersill mit Neuwahlen wird am 
25. September stattfinden.

Die Einladung sowie die Tagesordnung veröffentlichen wir noch einmal (mindestens zwei Wochen vor 
dem Termin) auf der Homepage des SC Mittersill – www.sc-mittersill.at – bzw. im Schaukasten des 
SCM.  

Sollte am 25. September keine Abhaltung möglich sein, werden wir eine Beschlussfassung über eine 
Abstimmungsplattform durchführen.  
Rechtliche Grundlagen: 

Eine Versammlung, an der mehr als 50 Personen teilnahmeberechtigt sind, kann bis zum Jahresende 2021 ver-
schoben werden.  Dabei kommt es nicht darauf an, ob im Regelfall ohnehin nur weniger Teilnahmeberechtigte zur 
Versammlung erscheinen, sondern wie viele Personen tatsächlich die Berechtigung zur Teilnahme (mit oder ohne 
Stimmrecht) haben. Allerdings hat dieser neue Zusatz, beschlossen mit dem 8. Covid-19-Gesetz, für die Funkti-
onsperiode des Leitungsorganes keine aufschiebende Wirkung. Steht eine Neuwahl an oder sonstige wichtige Ent-
scheidungen, sollte diese Möglichkeit nicht erwogen werden! Rechtliche Grundlage: 8. Covid-19-Gesetz (Änderung 
des COVID-19-GesG) vom 4.5.2020 

Die Verordnung des Bundesrats zum Coronavirus sieht auch eine schriftliche Beschlussfassung als Ersatz für eine 
physische Versammlung vor. Auch die Beschlussfassung über eine Abstimmungsplattform oder per Online-Konfe-
renz ist möglich. Dafür müssen jedoch alle Mitglieder rechtzeitig informiert werden, die Unterlagen erhalten und 
Internetzugang haben. 

Dipl.-Ing. Kurt Olschnögger, Obmann des SCM 

Radsektion: „Pinzgabikers“ 

Tracy Anderson:  

Neuer Name für die Sektion SCM-Radsport „Pinzgabikers“ 

Das "Crowd-Sourcing" hat sehr gut funktioniert. Ich möchte mich bei allen Mitglie-
dern für die Mitarbeit bei der Namensfindung und das Einbringen vieler toller Ideen 
bedanken.  Bei der Online-Wahl des Namens für die Sektion Radsport innerhalb der 
Sektion wurde „Pinzgabikers“ zum Sieger bestimmt.  Bis jetzt hatten wir keinen all-
gemeinen Namen für die SCM-Sektion Radsport, außer „Tauern Shredders“ für die 
Kinder.  Weil die Sektion ein vielfältiges Angebot aller Art und für jedes Alter von 
Radfahrern anbieten will, war es uns wichtig, einen treffenden Namen für unsere 

Aktivitäten zu finden. 

Neue Trikots 

Durch die Unterstützung unserer neuen Sponsoren, Dr. Strümpell und Dr. Papp, erhalten wir neue Tri-
kots. Florian Rainer hat dafür ein neues Design entworfen und er wird die Trikots damit auch bedrucken. 
Wenn alles klappt, werden sie im Juli verfügbar sein. 

Kondi-Training  

Obwohl heuer keine Rennserien wie der Junior Bike Cup Salzburg oder der Oberpinzgau Kinder MTB 
Cup stattfinden, trainieren die Kinder voll.  Wir haben in den letzten zwei Jahren einen starken Schwer-
punkt auf das Fahrtraining gelegt und dabei große Fortschritte erzielt.  

Jahreshauptversammlung auf September verschoben

A-5730 Mittersill, Land Salzburg

Telefon 0 65 62 / 62 63  - Telefax: 0 65 62 / 54 48

vorens@uta1002.at   -   www.vorens.at



Neuer Großbildfernseher für das Sportheim 

Seit vorigen Sommer führt die Sektion Fußball des SCM das Sportstüberl 
im Sportheim. Die Öffnungszeiten sind flexibel und werden dem Trai-
nings- und Meisterschaftsbetrieb von Fußball und Tennis angepasst. 

Um die Kameradschaft und den Zusammenhalt im Verein zu fördern, hat 
der Anhängerclub der Sektion Fußball dem Sportverein einen neuen 
Großbildfernseher für das Sportstüberl gesponsert. 

Zukünftig sollen damit bei Fußball-Großereignissen (Champions Leaque, 
EM- und WM-Spiele) Public Viewing-Abende im Sportstüberl ermöglicht 
werden. 

Im Bild: Roland Eder vom Anhängerclub bei der Übergabe der Fernbe-
dienung an Steger Robert, den Sektionsleiter der Sektion Fußball. 

Der SCM möchte sich auf diesem Weg beim Anhängerclub auf das 
herzlichste bedanken und hofft auf viele unterhaltsame Public Viewing-
Veranstaltungen. Ein Dank geht auch an Christian Walcher, der für die 
fachgerechten Anschlüsse gesorgt hat. 

COVID-19: finanzielle Hilfe durch das Land Salzburg an den SC Mittersill 

Das Land Salzburg hat zur Abfederung von Schäden, die Sportvereinen und Sportverbänden auf-
grund der COVID-19-Krise entstanden sind, einen Soforthilfefonds ins Leben gerufen. Ziel dieser För-
derung ist es, Schäden, die im Sportbereich im Zusammenhang mit dem Auftreten der COVID-19-Pan-
demie entstanden sind, durch zeitnahe finanzielle Unterstützung abzufedern. 

Beim SCM sind durch die COVID-19-Maßnahmen der Bundesregierung und die damit verbundenen 
Auflagen erhebliche Einnahmen (Zuschauereinnahmen bei Fußballspielen, Matchsponsoring bei Fuß-
ballspielen, Einnahmen beim Schalke-Trainingslager und Stadtfest) entfallen. Einen Teil dieser Einnah-
menausfälle (ca. 37% der geplanten Einnahmen) hat der SCM durch den COVID-19-Soforthilfefonds 
Sport des Landes Salzburg ersetzt bekommen. 

Der SCM bedankt sich beim zuständigen Landesrat Mag. Stefan Schnöll und bei Landessportdirektor 
Mag. Walter Pfaller für die rasche und unbürokratische Abwicklung. 

Dipl.-Ing. Kurt Olschnögger, Obmann des SCM 

„Mama, kann ich Eis?“ „Was? Verkaufen, mieten?“ „Nein, haben.“ „Und wie 
heißt der vollständige Satz?“ „Mama, kann ich Eis haben?“ „Wie viel? Ein 
Kilo?“ „Nein, eins. Mama, kann ich ein Eis haben?“ „Und wie heißt das Zau-
berwort?“ „Bitte. Mama, kann ich bitte ein Eis haben?“ „Nein, wir essen 
gleich.“  

Seit dem Frühjahr 2020 haben wir uns stärker auf das 
Konditionstraining fokussiert und die Kinder von acht 
bis 13 Jahren so weit gebracht, dass sie leicht 300 bis 
500 hm bergauf schaffen.  Wir nutzten den Pumptrack 
Parcours heuer auch als ideales Trainings-Gelände für 
das Konditionstraining.  Wer davon nicht überzeugt ist, 
den lade ich ein, um die 20 Runden auf dem Pumptrack 
Parcours ohne Treten und ohne Pause zu absolvie-
ren.  Es wird vielfach unterschätzt, wie gut dabei der 
Trainingseffekt ist. 

Gravel Bike 

Der neueste Trend beim Thema Radsport heißt „Gravel Bike“, eine 
Mischung aus einem MTB und einem Rennrad. Gravel-Bikes sind die 
neuen „Kinder“ der Radsport-Industrie. Im Endeffekt handelt es sich 
dabei um Endurance-Räder, mit denen man über unbefestigte Wege 
fahren kann. In den USA sind Gravel-Bikes inzwischen ein richtiger 
Renner. Die Trainer Tracy Anderson und Dave McCahill sind in den 
USA vor vielen Jahren bereits mit den Gravel Bikes unterwegs gewe-
sen.  Jetzt kommt der Trend auch in den Alpen stark an.  Mit dieser 
Art von Fahrrädern machen die Forststraßen für jeden mehr Spaß.  Der Rennradfahrer hat mit diesen 
Rädern das gleiche Gefühl wie mit einem Rennrad, allerdings kann er sich in der Natur und ohne Ver-
kehr bewegen.  Der Mountainbiker hat endlich ein Rad mit der richtigen Geometrie, leichtem Gewicht 
und schnellem Gefühl, um auf Forststraßen mit Spaß zu fahren. 

Was wir in unserer Region bis jetzt als MTB-Strecken nennen, ist eigentlich ein Weltklasse-Gravel-Bike-
Netz.  Wir arbeiten mit M+ an der Umsetzung einer neuen Rad-Infrastruktur, die auf Gravel-Bikes 
konzentriert ist, aber immer noch perfekt für MTB und E-Bikes ist.  Die Hauptsache dabei ist, dass die 
Strecken nicht auf MTB beschränkt sein sollen.  Es ist für uns eine große Chance, endlich ein starkes 
Angebot für Radfahrer zu haben.  Bike Austria ist die Nummer eins auf Google für Gravel-Biken in Ös-
terreich (Englisch und Deutsch) und bald werden wir im Gebiet Mittersill das erste beschilderte Gra-
vel- Bike-Netz in Österreich haben.  

Geplant sind von uns außerdem ein Gravel-Bike-Rennen sowie eine Informationsveranstaltung im Mai 
2021. Red Bull Media House wird uns dazu anschließend für zwei Tage im Juli besuchen.  Sie werden 
dann in ihrem hochwertigen Magazin „Bergwelten“ einen Artikel über das Gravel-Biken in Österreich 
schreiben. 

Neue Mitglieder sind wichtig 

Die Sektion Radsport wächst immer noch und hat derzeit 70 Mitglie-
der.  Ich wünsche mir, dass alle Mittersiller, die gerne auf einem Rad 
sitzen, bei uns Mitglied werden.  Die Unterstützung durch alle Rad-
fahrer in unserer Gegend ist für uns wichtig, um die weitere Entwick-
lung unserer Radinfrastruktur (E-Bike, Gravelbike, MTB und so wei-
ter) voran zu treiben.   

A-5730 Mittersill Hintergasse 13 Tel. 0 65 62 / 6209 Fax 6209-4
Internet: http//www.huberflo.at / e-mail: info@huberflo.at

WERKZEUG    TISCHKULTUR    KÜCHE    SPIELEN    SCHENKEN.                             .                 .                    .



Der SC Mittersill lädt alle Mitglieder recht herzlich zur Besichtigung der Bilder im Sportheim ein und 
bedankt sich noch einmal bei der Fahnen Gärtner GmbH, Goran Brcina (Inn Agentur) und Daniel 
Kogler. 

Dipl.-Ing. Kurt Olschnögger, Obmann des SCM 

Sanierung des Tennisplatzes

Der Zustand der Mauer des Tennisplatzes war zu Beginn des Frühjahrs 2020 
äußerst desolat und teilweise schon gefährlich. Die auf den alten Mauerkern 
aufgebrachten Waschbetonplatten waren vertikal und horizontal durch 
Frostschäden stark beschädigt. Um ein Herunterfallen der vertikal auf dem 
Mauerkern verklebten Waschbetonplatten zu verhindern, mussten diese 
zwischenzeitlich sogar zusätzlich mit Ankerschrauben fixiert werden. Ein Teil 
des Mauerkerns war ziemlich brüchig.  

Anfang Februar wurden dann mit Mittersiller Firmen und dem Bauhofleiter (Wolfgang Kogler) mögliche 
Sanierungsvarianten besprochen, die dann ab April (leider verzögert durch die COVID-19-Krise) unter 
tatkräftiger Mitarbeit der Sektion Tennis umgesetzt wurden. 

Zuerst wurden die horizontalen und vertikalen Waschbetonplatten am gesamten Mauerumfang entfernt. 
Dann musste an der Westseite eine neue Mauer vorbetoniert werden, da die alte nicht mehr 
sanierungsfähig war. Danach erfolgte die Aufbringung eines horizontalen Betonkranzes über den 
gesamten Umfang. 

Wie sehr sich die Sektion Tennis über die Sanierung der Mauer gefreut hat, 
zeigte sich auch im Arbeitseinsatz der Sektion Tennis. Es wurden von der 
Sektion bis jetzt bei den Reparaturarbeiten mehr  als 160 Stunden ehrenamtlich 
geleistet. Die anschließend geplante Verblechung des vertikalen Bereichs an 
der Süd-, West- und Nordseite mit Alu Sandwich Platten konnte leider nicht 
durchgeführt werden, da der Zustand der vertikalen Flächen der Mauer eine 
ordnungsgemäße Montage der Sandwich Bleche nicht zuließ.

Stattdessen wurde nun der gesamte Sockel im Juni neu verputzt.
Im Juli bekommt der Betonkranz noch eine umlaufende 
Blechabdeckung. Wir hoffen, dass die Arbeiten dann mit Juli 
abgeschlossen werden können. 

Der Sportclub Mittersill bedankt sich bei der Stadtgemeinde für die 
Finanzierung der Reparaturarbeiten und beim Bauhof für die 
rasche und kompetente Abwicklung der Arbeiten. 

Dipl.-Ing. Kurt Olschnögger, Obmann des SCM 

Obwohl wir viel Erfolg mit dem Pumptrack und Kinder-Training hatten, gibt es noch andere wichtige 
Punkte zu verbessern: 

Organisierte Trainingsangebote für Erwachsene auf dem Rennrad, Gravel-Bike und E-Bike

Freiwillige Arbeit für die Verbesserung unserer Infrastruktur

Starke Unterstützung für die Bewilligung von richtigen MTB-Strecken, die wir bis jetzt gar nicht
haben:

40 Kinder und viele Erwachsene haben keinen Platz, um ihre Sportart offiziell auszuüben. 

Wenn du Interesse hast, melde dich bei uns unter https://www.sc-mittersill.at/sektionen/radsport/ ! 

Schilauf alpin

Elena Exenberger 2020/21 wieder im ÖSV-Kader – Dank an Unterstützer 

Liebe skibegeisterte Wegbegleiter, 

…spät aber doch möchte ich euch auch heuer über meine vergangene Saison
berichten. Die Saison 2019/20 war für mich eine Achterbahnfahrt der Gefühle, 
in der ich viele neue Erfahrungen machen durfte.  

Nach meinem Schienbeinbruch im Jänner 2019 folgte eine 7-monatige Reha, 
bis ich schlussendlich im August endlich wieder mit der Mannschaft mein erstes 
Schneetraining absolvieren konnte. Es folgten einige gute Trainingstage in 
Südtirol und Zermatt, bis sich Mitte Oktober ein erneuter Schmerz in meinem 
Schienbein zeigte. Eine Beinhautentzündung im Schienbein sollte mich erneut 
für einige Wochen zurück in ein Physiotherapiezentrum holen.  

Nach ca. acht Wochen waren die Schmerzen zwar im Alltag Geschichte, doch einen Druck im Schischuh 
aufzubauen schien unmöglich zu sein. Dies knabberte stark an meiner Motivation, denn es war Anfang 
Jänner und ohne schnelle Lösung schien die Saison gelaufen zu sein.  

Verschiedenste Versuche, die Schmerzen zu lindern, erbrachten nicht die erwünschten Ergebnisse. 
Schlussendlich sollte es ein Physiotherapeut mit osteopathischer Ausbildung sein, der mich wieder auf 
die richtige Spur brachte. Schon nach einer einmaligen Behandlung waren die Schmerzen weg und ich 
konnte Ende Jänner 2020 meine ersten Schneetrainings absolvieren. Schnell baute ich das Vertrauen 
zu meinem Fuß wieder auf, auch das Gefühl auf Schnee war gut und die Freude am Skifahren wieder 
zu 100% da. Somit entschieden meine Trainer, meine Eltern und ich, am 22. Februar, nach 13-
monatiger Rennpause, das Comeback anzustreben.  

Mit Startnummer 35 fuhr ich im 1. Durchgang des Slaloms auf Platz 3 und konnte 
schließlich mit einem guten zweiten 
Lauf meinen ersten Sieg auf FIS-
Ebene feiern. Noch am selben Tag 
fand die Qualifikation für das Parallel-
Event statt. Sowohl die Qualifikation 
als auch das Parallelrennen konnte 
ich mit einem zweiten Platz beenden. 

Auch der Riesentorlaufauftakt war geglückt: Mit Platz 4, 
hinter drei Weltcupläuferinnen, war ich sehr zufrieden. Ich 
schaffte es innerhalb von vier Rennen, meine Punkte sowohl 
im Riesentorlauf als auch im Slalom zu verbessern, und 

KAPRUN

Tel.: 06547/8226

MITTERSILL

Tel.: 06562/6241

e-mail: office@ritsch.at          www.ritsch.atBLIZZARDSPORTS.COM



Schriftführerin Gabi Kalcher und Obmann Kurt Olschnögger gratulierten im Juni Hanni Küppers zu 
ihrem 70. Geburtstag.

Sportstadtrat Volker Kalcher und SCM-Obmann Kurt Olschnögger gratulierten im Juni Arnold Voithofer
und Obmann Kurt Olschnögger gratulierte Mag. Egon Voithofer zum 80. Geburtstag.

Neugestaltung des Sportheim-Stiegenaufgangs

Um insbesondere den jüngeren Mitgliedern und Fans die hervorragenden Leistungen von Sportlern und 
Teams des SCM in den vergangenen Jahren zu dokumentieren, werden die Sektion Fußball und Tennis 
das Stiegenhaus im Sportheim mit Bildern aus ihrer Geschichte ausstatten. Die Bilder der Sektion Fuß-
ball und Tennis geben darin einen Überblick über die Entwicklung und die großen Erfolge der Sektionen 
in den vergangenen Jahrzehnten. 

Die Bilder wurden von Goran Brcina (Inn Agentur) grafisch gestaltet. Gedruckt wurden die Bilder von 
der Fahnen Gärtner GmbH. 

Das erste Bild der Sektion Fußball zeigt die größten Erfolge in der Nachwuchsarbeit der SCM-
Sektion Fußball und die großen Erfolge im ÖFB-Cup in den 80er Jahren. 
Das zweite Bild der Sektion Fußball zeigt alle Meistermannschaften des SCM seit 1951 sowie ein 
Diagramm der Ligazugehörigkeit über die Jahre (1. Klasse bis Regionalliga West). 

Nächste Seite: 
Das Bild der Sektion Tennis zeigt alle Meister und Meistermannschaften der SCM-Sektion Tennis 
seit 1981. 
Für den Mittelbereich im Stiegenaufgang wurde von der Fahnen Gärtner GmbH mit einer Drohnen-
Aufnahme von Daniel Kogler eine eindrucksvolle Darstellung der Sportanlagen des SC Mittersill erstellt. 

freute mich auf die nächsten Rennen. Doch anders als geplant, erhielten wir am 12. März die Nachricht, 
dass aufgrund der ausgebrochenen Pandemie Covid-19 die Saison frühzeitig abgebrochen werden 
muss. 

Obwohl meine Saison spät anfing und früh aufhörte, war ich mit den erbrachten Ergebnissen mehr als 
zufrieden. Zu sehen, dass auch nach der Verletzung alles möglich ist, gibt mir besonders viel Motivation 
für die anstehende Saison.  

Neben der Vorbereitung auf die Matura und einigen Stunden am Ergo folgte schließlich nach Lockerung 
der Maßnahmen der langersehnte OP-Termin, um den 35 cm langen Nagel, welcher meinen Bruch 
stabilisierte, entfernen zu können. Mittlerweile habe ich die Matura gut hinter mich gebracht und bin 
wieder fleißig beim Trainieren für die kommende Saison.  

Ich freue mich sehr, euch abschließend mitteilen zu dürfen, dass ich ein weiteres Jahr dem ÖSV-Kader 
angehöre! Ich werde alles dafür geben, um schon bald wieder auf Ski zu stehen, um meiner Leiden-
schaft nachgehen zu können. Die Zwischenzeit werde ich mit konditionellen Einheiten und mentalem 
Training und Persönlichkeitsentwicklung gut überbrücken. 

VIELEN HERZLICHEN DANK FÜR ALL EURE UNTERSTÜTZUNG in den verschiedensten Bereichen! 
OHNE EUCH WÄRE DAS ALLES NUR BEGRENZT MÖGLICH! 

Liebe Grüße und bis bald 

eure Elena 

Elena Exenberger wird unterstützt von: Kopfsponsor

Weitere Sponsoren: Bergbahnen Kitzbühel, Blizzard, Cutters, Gandler Risk Management, Gsund 
Druckt Anja Gruber, Intersport Breitfuss, IQ Power, Lösungsorientierte Kommunikation Sylvia Thöne, ,
med3team, Medisport Dr. Brigitte Auer, Schigymnasium Saalfelden, Ski Austria, Sparkasse Mittersill,
Sport Therapie Huber und Mair, Sport- und Gelenkchirurgie Innsbruck, Sportclub Mittersill,
Stadtgemeinde Mittersill, Technica, Theresia Schifferegger Kinesiologin 

Stefan Brennsteiner: Neues von der Sektion Ski Alpin

Wie ich schon allen beteiligten Personen und Funktionären des SC Mittersill vor der 
Wintersaison 2019/20 bekannt gegeben habe, werde ich mit Ende dieser Periode meine 
Funktion als Sektionsleiter der Sektion Ski Alpin beenden und stehe somit für die 
anstehenden Neuwahlen im September nicht mehr zur Verfügung.  

Die Sektion Ski besteht aus einem sehr engagierten, aber leider sehr kleinen Team.
Dadurch sind die Arbeiten und der Zeitaufwand in den letzten paar Jahren immer mehr 

geworden. Es ist nicht leicht, die zeitintensiven Aufgaben als Sektionsleiter, Trainer, Vater, Mädchen für 
alles und das Berufsleben miteinander zu vereinbaren. Das hat mich zu dem Entschluss gebracht, dass 
es für mich und meine Familie nicht mehr möglich ist, diese schöne, aber immer forderndere Aufgabe 
zu erfüllen. 

Ich möchte mich bei meiner Familie, meinem Stellvertreter Andi Kapeller, all meinen Trainern, Helfern, 
Kassiererin, Betreuern, Eltern, all unseren Kindern – den Rennläufern –, Torrichtern, Sponsoren,
Gönnern und bei jeder helfenden Hand in den letzten Jahren bedanken. Herzlichen Dank dafür! 

Danke auch an die benachbarten Vereine und die Bergbahn AG für die Zusammenarbeit. 

Wir konnten noch keinen Nachfolger für das Amt des Sektionsleiters finden; in welcher Art und unter 
welcher Leitung es im nächsten Winter weiter geht, kann ich leider noch nicht sagen. Ich hoffe auf eine 
baldige Lösung im Sinne unserer skibegeisterten Gemeinschaft. 

Stefan Brennsteiner

Für jeden Anlass einen Blumenstrauß.
Balkonblumen Dekoration Hochzeiten
Brautsträuße   Trauerbinderei  Kränze  Buketts

Inh. R. Tildach
Kirchgasse 1
A-5730 Mittersill-
Tel. 0 65 62 / 63 06
Fax 0 65 62 / 6 30 64

Fleischhauerei
Hannes Feuersinger

Kirchgasse 5

Tel.: 06562 / 6255   FAX: 6255 8
5730 Mittersill



Fußball

Robert Steger: ßball

Leider musste aufgrund des COVID-19 der gesamte Spielbetrieb im Frühjahr 2020 ab-
gebrochen werden. Es wurde die Meisterschaft 2019/2020 damit annuliert.   

Der eingeschlagene Weg hat sich meiner Meinung nach gut entwickelt. Unsere gesteck-
ten Ziele konnten großteils eingehalten werden. Auch mit den Nachwuchsmannschaften 
konnten sehr gute Ergebnisse erzielt werden und vor allem die Entwicklung der Jungen 
ist sehr positiv. Daher sehe ich unser Motto, auf die eigene Jugend zu setzen, als wich-

tigen Schritt in die richtige Richtung. 

Das Ziel im Nachwuchsfußball ist für mich, den Kindern und Jugendlichen die Freude am Sport und an 
der Bewegung zu vermitteln. In den Mannschaften soll neben der fußballerischen Verbesserung natür-
lich auch die Freude am gemeinsamen Spiel nicht zu kurz kommen.  

Ein weiteres Ziel im Nachwuchsfußball und somit der Nachwuchstrainer und des gesamten Vereines ist 
neben dem Ermöglichen einer sinnvollen sportlichen Betätigung und der Vermittlung des Gemein-
schaftserlebnisses im Kinder- und Jugendalter, dass möglichst viele Spielerinnen und Spieler dem Fuß-
ball erhalten bleiben und auch nach der U16 in der II. bzw. I. Mannschaft des SCM Fußball spielen. 

Eine gute Ausbildung im Kinder- und Jugendfußball ist die Voraussetzung für zukünftige Erfolge im 
Mittersiller Erwachsenenfußball! 

Für die Zukunft – Spieljahr 2020/2021 – hoffe ich, dass wir spätestens im September 2020 wieder mit 
dem Fußball-Meisterschaftsbetrieb beginnen können. 

Das Training aller Mannschaften hat bereits im Mai begonnen. Für mich ist es immer wieder eine 
Freude, wenn so viele Fußballer und Fußballerinnen auf unseren Sportanlagen trainieren.  

Ein großer DANK vor allem an unsere Trainer aller Mannschaften. DANKE für die super Unterstützung! 
Der Zusammenhalt war perfekt. Mit diesem Engagement sehe ich die Zukunft unserer Fußballsektion 
sehr positiv.  

Für die Kampfmannschaft bin ich überzeugt, dass wir eine gute Saison 2020/2021 spielen werden. Wir 
haben, glaube ich, derzeit eine gute Mischung zwischen jungen und etwas erfahreneren Spielern. Daher 
sehe ich unser Ziel, in den vorderen Tabellenrängen mitzuspielen, als erreichbar an. 

Wir würden uns sehr über eine größere FAN-Unterstützung bei den Heimspielen freuen. Weiters würden 
wir uns auch sehr über eine Wiederaufnahme des FAN-Clubs freuen. Danke stellvertretend an Roli Eder
und Sabine Sinnhuber für die Unterstützung. 

Abschließend noch ein großes DANKESCHÖN an unsere  Sponsoren. Ohne die finanzielle Unter-
stützung könnte der Spielbetrieb für unsere aktiven Sportler – ca. 120 Fußballer von der U7 bis zur Alte 
Herren-Mannschaft – nicht aufrechterhalten werden. 
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Herzlichen Dank für eure Unterstützung! 
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Wir freuen uns außerdem, die Ankündigung für 
die diesjährigen Vereinsmeisterschaften sowie 
einen wiederholten Versuch eines Nostalgie-
Doppel-Turniers machen zu dürfen. Die 
Vereinsmeisterschaften werden am Montag, 
den 24. August starten. Für eine Woche werden 
sich in einer Offenen Klasse, den Senioren, 
einem Doppel- und einem Hobby-Wettbewerb 
unsere Mitglieder auf dem Tennisplatz matchen. 
Am Ende der Woche finden die Finalspiele mit 
gewohntem abschließenden BBQ und Siegereh-
rung statt. Die Jugendvereinsmeisterschaften finden, soweit wir das bis jetzt absehen können, wie 
gewohnt nach den Ferien statt. Das Nostalgie-Doppel-Turnier ist zurzeit auf den 3. Oktober unter 
Vorbehalt angesetzt.  

Details, Infos, Tabellen, Termine etc. findet ihr unter: 

www.salzburgtennis.at; www.stv-austria.liga.nu; www.tennisschule-pinzgau.at

Wir wünschen eine erfolgreiche und verletzungsfreie Sommersaison!

Peter Hönigmann, Rudi Eder, Harry Scharler und Karsten Aupers

Kurz notiert 

Runde Geburtstage 

Wir gratulieren allen SCM-Mitgliedern zu ihrem vor kurzem gefeierten runden Geburtstag: 

50: Johannes Holzer, Gerhard Rieder, Stefan Berger, Heimo Obrist, Thomas Ketzer, Andreas Brugger, 
Ing. Andreas Scheiber, 

55: Birgit Schneider, Erwin Schwarz, Heinz-Peter Stemper, Günther Lerch, Christian Brugger, Elfriede 
Gschwandtner 

60: Hans Peter Maurer 

65: Roman Kirchner, Klaus Knapp 

70: Hannelore Küppers 

80: Ing. Hans Gfrerrer, Arnold Voithofer, Mag. iur. Egon Voithofer 

Der SC Mittersill ehrt seine Mitglieder mit einem runden Geburtstag ab 70 Jahren 
immer mit einem persönlichen Besuch und einem kleinen Geschenk. Dass Sport 
jung erhält, beweisen auch diesmal unsere aktuellen Geburtstagskinder! 

Bild: 

Obmann Kurt Olschnögger überbrachte im April Ing. Hans Gfrerrer zu seinem 
80. Geburtstag ein kleines Geschenk des SCM. Leider konnten wir den
Geburtstag mit Hans nicht in der üblichen Runde feiern, da aufgrund der Covid-
19-Krise keine Besuche möglich waren.  



Rückblick des Trainers der Kampfmannschaft 

„Alles anders“ war rückblickend das Motto dieser leider nicht gespielten Frühjahrssaison 2020.

Nachdem wir uns ab 20. Jänner mit abwechslungsreichen Trainings in der Halle, diversen Lauf- und 
Skitoureneinheiten körperlich sehr gut in Schuss gebracht hatten, starteten die ersten klassischen Fuß-
balltrainings Anfang März erst am Kunstrasen in Hopfgarten und dann am eigenen Platz noch pro-
grammgemäß. Wir waren wirklich gut vorbereitet und voll Zuversicht für den Angriff auf die vor uns 
liegenden Mannschaften, ehe eben dann alles anders wurde…

Von einem Tag auf den nächsten galt es Trainingseinheiten zuerst für die einzelnen 
Spieler und dann für das mittlerweile wieder erlaubte Teamtraining komplett neu zu 
gestalten, eigentlich quasi neu zu erfinden. Es ist uns aber Dank der Motivation der 
Spieler und des Betreuerstabs exzellent gelungen, tolle und nachhaltige Bewegungs-
einheiten zu machen und wirklich neue Impulse zu setzen. 

Dank der modernen Medien wie Whatsapp oder GPS-Uhren konnten wir für jeder-
mann nachvollziehbar Videoübungen und Ausdauerläufe  und -fahrten virtuell als 
Team absolvieren. Besonders abgehoben haben wir uns von den anderen Mann-
schaften der Region durch unsere zwei „Challengewochen“ im April.

Zuerst galt es für den Kampfmannschaftskader gemeinsam binnen einer Woche 1000 
km zu laufen – also pro Mann mehr als ein Marathon. Die Spieler entwickelten dann 
so einen Ehrgeiz, dass wir am Ende der sieben Tage die grandiose Anzahl von 1361 
km gelaufen sind – das entspricht der Strecke von Mittersill nach Athen! 

Mehrere unserer Jungs knackten in den letzten Tagen der Challenge die Halbmara-
thondistanz, was für junge Fußballer eine wirklich starke Leistung ist. „Kilometerfres-
serchamp“ war Michael Wöhrer mit 103 km! In unserem Sog haben dann auch andere 
Teams sich an dieser Herausforderung versucht, konnten aber unsere Marken nicht 
knacken.

Nach zwei ruhigeren Wochen wurde die Mannschaft dann von mir nochmals wirklich 
an ihr Limit gebracht mit Challenge Nummer zwei: Everesting. Everesting bedeutet, 
die Höhe des Mount Everest in kurzer Zeit zu absolvieren. Als Teamchallenge hatten 
wir damit 11x 8850 Höhenmeter = 97350 als Ziel – dieses wurde natürlich auf die runde 
Zahl 100 000 aufgerundet. Gezählt wurden Höhenmeter zu Fuß, mit dem Rad oder 
den Tourenskiern. Auch diese harte Nuss wurde gemeinsam geknackt und am Ende 
der Woche standen für die Kampfmannschaft sagenhafte 103 153 Höhenmeter zu Bu-
che! Das mit ins Boot geholte Team der U 16 steuerte weitere 26 000 Höhenmeter bei 
und damit war auch diese Herausforderung gemeistert. 

Ehrensache für den Coach war natürlich, in dieser Woche mit 11 011 Metern mehr zu 
leisten als die besten Spieler Michi Wöhrer, Tom Brugger und Tobi Kalcher, die auch 
jeweils ca. gewaltige 10 000 Höhenmeter erklommen haben. Vielen Dank an dieser 
Stelle an die Firma Julbo Eyewear (Tom Rainer) für die Extramotivation in Form von 
Sportbrillen für die Top 3 der Spieler! 

Seit Anfang Juni stehen wir nunmehr wieder am Platz und arbeiten mit dem Ball und 
wie es unsere deutschen Kollegen formulieren würden: Wir sind heiß wie Frittenfett 
auf den Restart der Meisterschaft! 

Aktuelle Infos, Fotos und Videos findet ihr übrigens auf Facebook und Instagram unter SC Mittersill 
Sektion Fußball. 

Mit sportlichen Grüßen   
Coach Heribert Entacher 

Tennis

Infos der Tennis-Sektion

Liebe Freunde der gelben Filzkugel, 

wir hoffen, ihr habt die letzten Monate gut und gesund überstanden, sodass wir uns alle wieder öfter am 
und auf dem Tennisplatz sehen! Mit einem Monat Verspätung ist unsere Saison dieses Jahr gestartet. 
Doch auch in unserer Abwesenheit auf dem Platz hat sich einiges getan um die Plätze herum. Wir 
haben zum Beispiel den Bereich unter dem Dach angefangen zu erneuern. Es wurden neue Bänke und 
Tische organisiert, die Platz und Möglichkeit geben, in einer geselligen Runde nach dem Sport zusam-
menzusitzen. Ein paar Änderungen werden hier noch folgen. Leider haben sich mit der Unterbrechung 
auch die für März geplanten Sanierungsarbeiten der Mauern an den Tennisplätzen verzögert. Doch es 
gibt gute Neuigkeiten: Innerhalb der nächsten zwei Wochen sind die Bauarbeiten abgeschlossen und 
wir können unsere Anlage wieder uneingeschränkt nutzen. Nicht zuletzt ist dies auch unseren fleißigen, 
freiwilligen Helfern zu verdanken! Die Sektion Tennis möchte aus diesem Grund im Laufe des Sommers 
alle Helfer zu einem netten Grillabend einladen. Der Termin wird in der nächsten Zeit intern bekannt 
gegeben. (Eigener Bericht: s. unten) 

Freuen können wir uns auch über eine weitere strukturelle Neuerung. Es gibt ei neue Firmen, die
uns in Zukunft als Partner und Sponsoren unterstützen. Zum einen die Firma IcoSense GmbH, zum 
anderen greift uns die Firma Vorens Metall GmbH unter die Arme.

Sportlich ist die Saison am 01. Mai gestartet, was einigen Mannschaften die Möglichkeit gab, sich einen 
Monat auf die im Juni gestarteten Meisterschaftsspiele vorzubereiten. Die Jugendlichen der U13 und 
der U16 durften bereits in die Saison starten. Die U13 befindet sich zurzeit auf dem 5. Rang der 1. 
Klasse KL1 SU und hat am 03.07. noch eine Partie in St. Johann zu bestreiten. Gespielt haben in der 
U13 bislang: Herr Arjuna, Hörfarter Alexander, Schläffer Julius, Hörfarter Johannes und Voithofer Lau-
rens. Die Jugendlichen der U16 sind nach drei Partien auf Rang 3 platziert. Gespielt haben hier bislang: 
Lemberger Leonhard, Bleijenberg Guido, Deutsch Manuel und Lackner Arian.  

Bei den Herren starteten die Mannschaft der Herren 45 in der 1. Klasse KL1 B und die Herren in der 
Allgemeinen Klasse 2. Klasse KL2 D in die Meisterschaft. Nach der Hälfte der Saison stehen beide 
Mannschaften in der unteren Tabellenhälfte. Beide Teams traten bislang allerdings gegen einige der 
stärksten Mannschaften in den Ligen an, sodass für die zweite Saisonhälfte noch einiges zu erwarten 
ist. Für die Herren 45 betraten bislang Menke Axel, Scharler Harald, Hartl Roman, Hönigmann Peter, 
Eder Harald und Eder Rudolf das Parkett. Für die Mannschaft in der Allgemeinen Klasse traten bislang 
Aupers Karsten, Gabriel Alexander, Schwab Michael, Obrist Simon und Schwab Chris an.  

Eine weitere Neuerung in dieser Saison ist das Antreten einer eigenen Hobby-Mannschaft für den SCM. 
Bislang (und auch aktuell noch) gab es eine Spielgemeinschaft mit dem Verein in Hollersbach. Die 
Hobby-Mannschaft soll es unseren jungen Erwachsenen ermöglichen, Praxiserfahrung in Matches zu 
sammeln, einen weiteren Zugang zu einem Wettbewerb zu erlangen und den Übergang zu den Herren-
mannschaften zu schaffen. Wir erwarten uns von diesem Modell, dass unsere Jugendlichen am Ten-
nissport festhalten und Spaß am Wettbewerb haben. Bis jetzt ist erst eine Partie gespielt worden. Dabei 
waren im Einsatz: Lerch Tom, Rainer Tom, Sinnhuber Manuel, Wieser Andreas, Deutsch Manuel und 
Lackner Arian. Wir drücken weiterhin die Daumen und wünschen allen Mannschaften viel Spaß an den 
Spielen! 

Etwas gedulden müssen sich noch zwei unserer Jugendmannschaften. Für die U8 und die U10 stehen 
leider noch keine Termine fest. Außerdem warten auf ihren Einsatz die Herren 35 in der Landesliga B, 
die Herren 65 und die Herren 70, jeweils in der Landesliga A. Diese drei Mannschaften nehmen ihren 
Spielbetrieb im August 2020 auf.  



Nachwuchsfußball während der Coronazeit

Folgende Mannschaften bilden den Fußballnachwuchs des SCM: U8, U9 und U10 (Trainer Siegfried 
Wildhölzl, Mario Oswald und Martin Breitfuß), U12 (Gerhard Niederegger und Bruno Berger), U14 (Toni
Weichselbraun und Tobi Kalcher) und U16 (Christoph Lemberger und Robert Steger). 

Stellvertretend für die Nachwuchstrainer möchte ich über die letzten Monate informieren. 

Nach Abschluss der Herbstsaison 2019 wechselten alle Mannschaften in die Halle, es wurde während 
des gesamten Winters trainiert bzw. an verschiedenen Turnieren teilgenommen. Alle Spieler und die 
Trainer freuten sich schon sehr auf den Wechsel und das Spiel im Freien. Wir wollten uns bestmöglich 
auf die Meisterschaft vorbereiten. Am Donnerstag, 12. März, fand endlich das erste Training im Freien 
statt – und es sollte, wie jeder weiß, für lange Zeit das letzte sein. Denn bereits wenige Tage später (16. 
März) war alles anders: Die Schulen wurden wegen des Coronavirus geschlossen und natürlich war 
weder an ein Training noch an Meisterschaftsspiele zu denken.  

In dieser besonders auch für sportbegeisterte Kinder und Jugendliche schwierigen und erzwungener-
maßen bewegungsarmen Zeit hielten wir Trainer Kontakt zu unseren Spielerinnen und Spielern und 
ermutigten sie, so weit wie möglich sportlich aktiv zu bleiben. Erst ab Mitte Mai (19.) war endlich wieder 
ein eingeschränktes Training (im „Coronamodus“) im gesamten Amateurbereich und im Nachwuchs-
fußball möglich, die Zeit der fußballerischen Inaktivität war vorbei. 

Zwar durften/dürfen alle Teams (bis auf die zwei 
Profiligen) in Österreich keine Spiele bestreiten 
und beim TRAINING nur OHNE KÖRPERKON-
TAKT und mit Abstand agieren, aber es gibt zum 
Glück viele Möglichkeiten, das Training so zu ge-
stalten, dass sich sowohl Spieler individuell als 
auch die Mannschaften in allen Bereichen verbessern konnten/können. 

Was stand/steht also auf dem Programm? Eine Mischung zur Verbesserung der Fußballtechnik (Ball-
behandlung), der Koordination, Schnelligkeit, des Schussvermögens, der Ausdauer sowie des takti-
schen Verhaltens sorgt(e) für Abwechslung. Außerdem wurden/werden auch Spielformen mit „passiven 
Gegnern“ – immer ohne Körperkontakt – ins Training integriert (z.B. Zonen- und Ballhaltespiele u.a.). 
Man sieht, es wird alles unternommen, um die Freude am Fußballsport zu erhalten bzw. zu fördern. 

Was natürlich fehlt und allseits schmerzlich vermisst wird, ist der für den Fußballsport typische „Kampf“ 
gegen den Gegner, das zweikampfbetonte Spiel und der Umgang mit Siegen und Niederlagen. Aber 
mit den Nachwuchsfußballerinnen und -fußballern hoffen auch alle Trainer, dass die Herbstsaison in 
der „Nachcoronazeit“ wie geplant bzw. wie gewohnt normal starten kann. Darauf freuen sich alle!

Toni Weichselbraun 

Auto Huber GmbH
A-5730 Mittersill
www.vwauto-huber.at

Neuer Sponsor für SC Mittersill

Wer behauptet, dass EDV und Sport nicht zusammenpassen, 
kennt den neuen Sponsor des SC Mittersills noch nicht. Der hei-
mische IT-Dienstleister IcoSense unterstützt den Sektor Fußball 
seit 01. Jänner 2020. Für Manfred Ausserbichler, den Geschäfts-
führer von IcoSense, ist die Unterstützung des Fußballclubs eine 
Herzensangelegenheit. „Besonders Kinder brauchen Bewegung, 
damit sie sich gesund entwickeln und wohlfühlen können. Dabei 
wird beim Fußball 

auch die Sozialkompetenz trainiert und die Zusammenar-
beit im Team. Und wenn wir diese Entwicklung auf lokaler 
Ebene mitermöglichen können, sind wir LIVE dabei. Und 
als Mittersiller Unternehmen sind wir froh, auf diese 
Weise einen kleinen Beitrag zu leisten“, so der dreifache 
Vater.   

Neben der finanziellen Unterstützung hält das IcoSense-
Team auch die IT-Infrastruktur des SC Mittersill fit. Das 
freut vor allem Sektionsleiter Robert Steger: „Wir sind 
sehr froh, dass wir IcoSense als Hauptsponsor gewinnen 
konnten. Wir freuen uns schon auf die Zusammenarbeit 
mit den sportbegeisterten IT-Profis.“

Bild: Manfred Ausserbichler bei derTrikotübergabe 

Weitere wichtige Sponsoren sind: 
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die Höhe des Mount Everest in kurzer Zeit zu absolvieren. Als Teamchallenge hatten 
wir damit 11x 8850 Höhenmeter = 97350 als Ziel – dieses wurde natürlich auf die runde 
Zahl 100 000 aufgerundet. Gezählt wurden Höhenmeter zu Fuß, mit dem Rad oder 
den Tourenskiern. Auch diese harte Nuss wurde gemeinsam geknackt und am Ende 
der Woche standen für die Kampfmannschaft sagenhafte 103 153 Höhenmeter zu Bu-
che! Das mit ins Boot geholte Team der U 16 steuerte weitere 26 000 Höhenmeter bei 
und damit war auch diese Herausforderung gemeistert. 

Ehrensache für den Coach war natürlich, in dieser Woche mit 11 011 Metern mehr zu 
leisten als die besten Spieler Michi Wöhrer, Tom Brugger und Tobi Kalcher, die auch 
jeweils ca. gewaltige 10 000 Höhenmeter erklommen haben. Vielen Dank an dieser 
Stelle an die Firma Julbo Eyewear (Tom Rainer) für die Extramotivation in Form von 
Sportbrillen für die Top 3 der Spieler! 

Seit Anfang Juni stehen wir nunmehr wieder am Platz und arbeiten mit dem Ball und 
wie es unsere deutschen Kollegen formulieren würden: Wir sind heiß wie Frittenfett 
auf den Restart der Meisterschaft! 

Aktuelle Infos, Fotos und Videos findet ihr übrigens auf Facebook und Instagram unter SC Mittersill 
Sektion Fußball. 

Mit sportlichen Grüßen   
Coach Heribert Entacher 

Tennis

Infos der Tennis-Sektion

Liebe Freunde der gelben Filzkugel, 

wir hoffen, ihr habt die letzten Monate gut und gesund überstanden, sodass wir uns alle wieder öfter am 
und auf dem Tennisplatz sehen! Mit einem Monat Verspätung ist unsere Saison dieses Jahr gestartet. 
Doch auch in unserer Abwesenheit auf dem Platz hat sich einiges getan um die Plätze herum. Wir 
haben zum Beispiel den Bereich unter dem Dach angefangen zu erneuern. Es wurden neue Bänke und 
Tische organisiert, die Platz und Möglichkeit geben, in einer geselligen Runde nach dem Sport zusam-
menzusitzen. Ein paar Änderungen werden hier noch folgen. Leider haben sich mit der Unterbrechung 
auch die für März geplanten Sanierungsarbeiten der Mauern an den Tennisplätzen verzögert. Doch es 
gibt gute Neuigkeiten: Innerhalb der nächsten zwei Wochen sind die Bauarbeiten abgeschlossen und 
wir können unsere Anlage wieder uneingeschränkt nutzen. Nicht zuletzt ist dies auch unseren fleißigen, 
freiwilligen Helfern zu verdanken! Die Sektion Tennis möchte aus diesem Grund im Laufe des Sommers 
alle Helfer zu einem netten Grillabend einladen. Der Termin wird in der nächsten Zeit intern bekannt 
gegeben. (Eigener Bericht: s. unten) 

Freuen können wir uns auch über eine weitere strukturelle Neuerung. Es gibt ei neue Firmen, die
uns in Zukunft als Partner und Sponsoren unterstützen. Zum einen die Firma IcoSense GmbH, zum 
anderen greift uns die Firma Vorens Metall GmbH unter die Arme.

Sportlich ist die Saison am 01. Mai gestartet, was einigen Mannschaften die Möglichkeit gab, sich einen 
Monat auf die im Juni gestarteten Meisterschaftsspiele vorzubereiten. Die Jugendlichen der U13 und 
der U16 durften bereits in die Saison starten. Die U13 befindet sich zurzeit auf dem 5. Rang der 1. 
Klasse KL1 SU und hat am 03.07. noch eine Partie in St. Johann zu bestreiten. Gespielt haben in der 
U13 bislang: Herr Arjuna, Hörfarter Alexander, Schläffer Julius, Hörfarter Johannes und Voithofer Lau-
rens. Die Jugendlichen der U16 sind nach drei Partien auf Rang 3 platziert. Gespielt haben hier bislang: 
Lemberger Leonhard, Bleijenberg Guido, Deutsch Manuel und Lackner Arian.  

Bei den Herren starteten die Mannschaft der Herren 45 in der 1. Klasse KL1 B und die Herren in der 
Allgemeinen Klasse 2. Klasse KL2 D in die Meisterschaft. Nach der Hälfte der Saison stehen beide 
Mannschaften in der unteren Tabellenhälfte. Beide Teams traten bislang allerdings gegen einige der 
stärksten Mannschaften in den Ligen an, sodass für die zweite Saisonhälfte noch einiges zu erwarten 
ist. Für die Herren 45 betraten bislang Menke Axel, Scharler Harald, Hartl Roman, Hönigmann Peter, 
Eder Harald und Eder Rudolf das Parkett. Für die Mannschaft in der Allgemeinen Klasse traten bislang 
Aupers Karsten, Gabriel Alexander, Schwab Michael, Obrist Simon und Schwab Chris an.  

Eine weitere Neuerung in dieser Saison ist das Antreten einer eigenen Hobby-Mannschaft für den SCM. 
Bislang (und auch aktuell noch) gab es eine Spielgemeinschaft mit dem Verein in Hollersbach. Die 
Hobby-Mannschaft soll es unseren jungen Erwachsenen ermöglichen, Praxiserfahrung in Matches zu 
sammeln, einen weiteren Zugang zu einem Wettbewerb zu erlangen und den Übergang zu den Herren-
mannschaften zu schaffen. Wir erwarten uns von diesem Modell, dass unsere Jugendlichen am Ten-
nissport festhalten und Spaß am Wettbewerb haben. Bis jetzt ist erst eine Partie gespielt worden. Dabei 
waren im Einsatz: Lerch Tom, Rainer Tom, Sinnhuber Manuel, Wieser Andreas, Deutsch Manuel und 
Lackner Arian. Wir drücken weiterhin die Daumen und wünschen allen Mannschaften viel Spaß an den 
Spielen! 

Etwas gedulden müssen sich noch zwei unserer Jugendmannschaften. Für die U8 und die U10 stehen 
leider noch keine Termine fest. Außerdem warten auf ihren Einsatz die Herren 35 in der Landesliga B, 
die Herren 65 und die Herren 70, jeweils in der Landesliga A. Diese drei Mannschaften nehmen ihren 
Spielbetrieb im August 2020 auf.  



Fußball

Robert Steger: ßball

Leider musste aufgrund des COVID-19 der gesamte Spielbetrieb im Frühjahr 2020 ab-
gebrochen werden. Es wurde die Meisterschaft 2019/2020 damit annuliert.   

Der eingeschlagene Weg hat sich meiner Meinung nach gut entwickelt. Unsere gesteck-
ten Ziele konnten großteils eingehalten werden. Auch mit den Nachwuchsmannschaften 
konnten sehr gute Ergebnisse erzielt werden und vor allem die Entwicklung der Jungen 
ist sehr positiv. Daher sehe ich unser Motto, auf die eigene Jugend zu setzen, als wich-

tigen Schritt in die richtige Richtung. 

Das Ziel im Nachwuchsfußball ist für mich, den Kindern und Jugendlichen die Freude am Sport und an 
der Bewegung zu vermitteln. In den Mannschaften soll neben der fußballerischen Verbesserung natür-
lich auch die Freude am gemeinsamen Spiel nicht zu kurz kommen.  

Ein weiteres Ziel im Nachwuchsfußball und somit der Nachwuchstrainer und des gesamten Vereines ist 
neben dem Ermöglichen einer sinnvollen sportlichen Betätigung und der Vermittlung des Gemein-
schaftserlebnisses im Kinder- und Jugendalter, dass möglichst viele Spielerinnen und Spieler dem Fuß-
ball erhalten bleiben und auch nach der U16 in der II. bzw. I. Mannschaft des SCM Fußball spielen. 

Eine gute Ausbildung im Kinder- und Jugendfußball ist die Voraussetzung für zukünftige Erfolge im 
Mittersiller Erwachsenenfußball! 

Für die Zukunft – Spieljahr 2020/2021 – hoffe ich, dass wir spätestens im September 2020 wieder mit 
dem Fußball-Meisterschaftsbetrieb beginnen können. 

Das Training aller Mannschaften hat bereits im Mai begonnen. Für mich ist es immer wieder eine 
Freude, wenn so viele Fußballer und Fußballerinnen auf unseren Sportanlagen trainieren.  

Ein großer DANK vor allem an unsere Trainer aller Mannschaften. DANKE für die super Unterstützung! 
Der Zusammenhalt war perfekt. Mit diesem Engagement sehe ich die Zukunft unserer Fußballsektion 
sehr positiv.  

Für die Kampfmannschaft bin ich überzeugt, dass wir eine gute Saison 2020/2021 spielen werden. Wir 
haben, glaube ich, derzeit eine gute Mischung zwischen jungen und etwas erfahreneren Spielern. Daher 
sehe ich unser Ziel, in den vorderen Tabellenrängen mitzuspielen, als erreichbar an. 

Wir würden uns sehr über eine größere FAN-Unterstützung bei den Heimspielen freuen. Weiters würden 
wir uns auch sehr über eine Wiederaufnahme des FAN-Clubs freuen. Danke stellvertretend an Roli Eder
und Sabine Sinnhuber für die Unterstützung. 

Abschließend noch ein großes DANKESCHÖN an unsere  Sponsoren. Ohne die finanzielle Unter-
stützung könnte der Spielbetrieb für unsere aktiven Sportler – ca. 120 Fußballer von der U7 bis zur Alte 
Herren-Mannschaft – nicht aufrechterhalten werden. 

ACHTUNG: Saisonkartenbesitzer 

Die Besitzer einer Saisonkarte 2019/20 werden als Entschädigung für die coronabedingt ausgefallenen 
Heimspiele der Frühjahrsmeisterschaft an einem der ersten Heimspiele des SCM in der 
Herbstmeisterschaft im Sportheim zu zwei Getränken und einem Essen eingeladen.  

Herzlichen Dank für eure Unterstützung! 
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Wir freuen uns außerdem, die Ankündigung für 
die diesjährigen Vereinsmeisterschaften sowie 
einen wiederholten Versuch eines Nostalgie-
Doppel-Turniers machen zu dürfen. Die 
Vereinsmeisterschaften werden am Montag, 
den 24. August starten. Für eine Woche werden 
sich in einer Offenen Klasse, den Senioren, 
einem Doppel- und einem Hobby-Wettbewerb 
unsere Mitglieder auf dem Tennisplatz matchen. 
Am Ende der Woche finden die Finalspiele mit 
gewohntem abschließenden BBQ und Siegereh-
rung statt. Die Jugendvereinsmeisterschaften finden, soweit wir das bis jetzt absehen können, wie 
gewohnt nach den Ferien statt. Das Nostalgie-Doppel-Turnier ist zurzeit auf den 3. Oktober unter 
Vorbehalt angesetzt.  

Details, Infos, Tabellen, Termine etc. findet ihr unter: 

www.salzburgtennis.at; www.stv-austria.liga.nu; www.tennisschule-pinzgau.at

Wir wünschen eine erfolgreiche und verletzungsfreie Sommersaison!

Peter Hönigmann, Rudi Eder, Harry Scharler und Karsten Aupers

Kurz notiert 

Runde Geburtstage 

Wir gratulieren allen SCM-Mitgliedern zu ihrem vor kurzem gefeierten runden Geburtstag: 

50: Johannes Holzer, Gerhard Rieder, Stefan Berger, Heimo Obrist, Thomas Ketzer, Andreas Brugger, 
Ing. Andreas Scheiber, 

55: Birgit Schneider, Erwin Schwarz, Heinz-Peter Stemper, Günther Lerch, Christian Brugger, Elfriede 
Gschwandtner 

60: Hans Peter Maurer 

65: Roman Kirchner, Klaus Knapp 

70: Hannelore Küppers 

80: Ing. Hans Gfrerrer, Arnold Voithofer, Mag. iur. Egon Voithofer 

Der SC Mittersill ehrt seine Mitglieder mit einem runden Geburtstag ab 70 Jahren 
immer mit einem persönlichen Besuch und einem kleinen Geschenk. Dass Sport 
jung erhält, beweisen auch diesmal unsere aktuellen Geburtstagskinder! 

Bild: 

Obmann Kurt Olschnögger überbrachte im April Ing. Hans Gfrerrer zu seinem 
80. Geburtstag ein kleines Geschenk des SCM. Leider konnten wir den
Geburtstag mit Hans nicht in der üblichen Runde feiern, da aufgrund der Covid-
19-Krise keine Besuche möglich waren.  



Schriftführerin Gabi Kalcher und Obmann Kurt Olschnögger gratulierten im Juni Hanni Küppers zu 
ihrem 70. Geburtstag.

Sportstadtrat Volker Kalcher und SCM-Obmann Kurt Olschnögger gratulierten im Juni Arnold Voithofer
und Obmann Kurt Olschnögger gratulierte Mag. Egon Voithofer zum 80. Geburtstag.

Neugestaltung des Sportheim-Stiegenaufgangs

Um insbesondere den jüngeren Mitgliedern und Fans die hervorragenden Leistungen von Sportlern und 
Teams des SCM in den vergangenen Jahren zu dokumentieren, werden die Sektion Fußball und Tennis 
das Stiegenhaus im Sportheim mit Bildern aus ihrer Geschichte ausstatten. Die Bilder der Sektion Fuß-
ball und Tennis geben darin einen Überblick über die Entwicklung und die großen Erfolge der Sektionen 
in den vergangenen Jahrzehnten. 

Die Bilder wurden von Goran Brcina (Inn Agentur) grafisch gestaltet. Gedruckt wurden die Bilder von 
der Fahnen Gärtner GmbH. 

Das erste Bild der Sektion Fußball zeigt die größten Erfolge in der Nachwuchsarbeit der SCM-
Sektion Fußball und die großen Erfolge im ÖFB-Cup in den 80er Jahren. 
Das zweite Bild der Sektion Fußball zeigt alle Meistermannschaften des SCM seit 1951 sowie ein 
Diagramm der Ligazugehörigkeit über die Jahre (1. Klasse bis Regionalliga West). 

Nächste Seite: 
Das Bild der Sektion Tennis zeigt alle Meister und Meistermannschaften der SCM-Sektion Tennis 
seit 1981. 
Für den Mittelbereich im Stiegenaufgang wurde von der Fahnen Gärtner GmbH mit einer Drohnen-
Aufnahme von Daniel Kogler eine eindrucksvolle Darstellung der Sportanlagen des SC Mittersill erstellt. 

freute mich auf die nächsten Rennen. Doch anders als geplant, erhielten wir am 12. März die Nachricht, 
dass aufgrund der ausgebrochenen Pandemie Covid-19 die Saison frühzeitig abgebrochen werden 
muss. 

Obwohl meine Saison spät anfing und früh aufhörte, war ich mit den erbrachten Ergebnissen mehr als 
zufrieden. Zu sehen, dass auch nach der Verletzung alles möglich ist, gibt mir besonders viel Motivation 
für die anstehende Saison.  

Neben der Vorbereitung auf die Matura und einigen Stunden am Ergo folgte schließlich nach Lockerung 
der Maßnahmen der langersehnte OP-Termin, um den 35 cm langen Nagel, welcher meinen Bruch 
stabilisierte, entfernen zu können. Mittlerweile habe ich die Matura gut hinter mich gebracht und bin 
wieder fleißig beim Trainieren für die kommende Saison.  

Ich freue mich sehr, euch abschließend mitteilen zu dürfen, dass ich ein weiteres Jahr dem ÖSV-Kader 
angehöre! Ich werde alles dafür geben, um schon bald wieder auf Ski zu stehen, um meiner Leiden-
schaft nachgehen zu können. Die Zwischenzeit werde ich mit konditionellen Einheiten und mentalem 
Training und Persönlichkeitsentwicklung gut überbrücken. 

VIELEN HERZLICHEN DANK FÜR ALL EURE UNTERSTÜTZUNG in den verschiedensten Bereichen! 
OHNE EUCH WÄRE DAS ALLES NUR BEGRENZT MÖGLICH! 

Liebe Grüße und bis bald 

eure Elena 

Elena Exenberger wird unterstützt von: Kopfsponsor

Weitere Sponsoren: Bergbahnen Kitzbühel, Blizzard, Cutters, Gandler Risk Management, Gsund 
Druckt Anja Gruber, Intersport Breitfuss, IQ Power, Lösungsorientierte Kommunikation Sylvia Thöne, ,
med3team, Medisport Dr. Brigitte Auer, Schigymnasium Saalfelden, Ski Austria, Sparkasse Mittersill,
Sport Therapie Huber und Mair, Sport- und Gelenkchirurgie Innsbruck, Sportclub Mittersill,
Stadtgemeinde Mittersill, Technica, Theresia Schifferegger Kinesiologin 

Stefan Brennsteiner: Neues von der Sektion Ski Alpin

Wie ich schon allen beteiligten Personen und Funktionären des SC Mittersill vor der 
Wintersaison 2019/20 bekannt gegeben habe, werde ich mit Ende dieser Periode meine 
Funktion als Sektionsleiter der Sektion Ski Alpin beenden und stehe somit für die 
anstehenden Neuwahlen im September nicht mehr zur Verfügung.  

Die Sektion Ski besteht aus einem sehr engagierten, aber leider sehr kleinen Team.
Dadurch sind die Arbeiten und der Zeitaufwand in den letzten paar Jahren immer mehr 

geworden. Es ist nicht leicht, die zeitintensiven Aufgaben als Sektionsleiter, Trainer, Vater, Mädchen für 
alles und das Berufsleben miteinander zu vereinbaren. Das hat mich zu dem Entschluss gebracht, dass 
es für mich und meine Familie nicht mehr möglich ist, diese schöne, aber immer forderndere Aufgabe 
zu erfüllen. 

Ich möchte mich bei meiner Familie, meinem Stellvertreter Andi Kapeller, all meinen Trainern, Helfern, 
Kassiererin, Betreuern, Eltern, all unseren Kindern – den Rennläufern –, Torrichtern, Sponsoren,
Gönnern und bei jeder helfenden Hand in den letzten Jahren bedanken. Herzlichen Dank dafür! 

Danke auch an die benachbarten Vereine und die Bergbahn AG für die Zusammenarbeit. 

Wir konnten noch keinen Nachfolger für das Amt des Sektionsleiters finden; in welcher Art und unter 
welcher Leitung es im nächsten Winter weiter geht, kann ich leider noch nicht sagen. Ich hoffe auf eine 
baldige Lösung im Sinne unserer skibegeisterten Gemeinschaft. 

Stefan Brennsteiner

Für jeden Anlass einen Blumenstrauß.
Balkonblumen Dekoration Hochzeiten
Brautsträuße   Trauerbinderei  Kränze  Buketts

Inh. R. Tildach
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Tel. 0 65 62 / 63 06
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Fleischhauerei
Hannes Feuersinger

Kirchgasse 5

Tel.: 06562 / 6255   FAX: 6255 8
5730 Mittersill



Der SC Mittersill lädt alle Mitglieder recht herzlich zur Besichtigung der Bilder im Sportheim ein und 
bedankt sich noch einmal bei der Fahnen Gärtner GmbH, Goran Brcina (Inn Agentur) und Daniel 
Kogler. 

Dipl.-Ing. Kurt Olschnögger, Obmann des SCM 

Sanierung des Tennisplatzes

Der Zustand der Mauer des Tennisplatzes war zu Beginn des Frühjahrs 2020 
äußerst desolat und teilweise schon gefährlich. Die auf den alten Mauerkern 
aufgebrachten Waschbetonplatten waren vertikal und horizontal durch 
Frostschäden stark beschädigt. Um ein Herunterfallen der vertikal auf dem 
Mauerkern verklebten Waschbetonplatten zu verhindern, mussten diese 
zwischenzeitlich sogar zusätzlich mit Ankerschrauben fixiert werden. Ein Teil 
des Mauerkerns war ziemlich brüchig.  

Anfang Februar wurden dann mit Mittersiller Firmen und dem Bauhofleiter (Wolfgang Kogler) mögliche 
Sanierungsvarianten besprochen, die dann ab April (leider verzögert durch die COVID-19-Krise) unter 
tatkräftiger Mitarbeit der Sektion Tennis umgesetzt wurden. 

Zuerst wurden die horizontalen und vertikalen Waschbetonplatten am gesamten Mauerumfang entfernt. 
Dann musste an der Westseite eine neue Mauer vorbetoniert werden, da die alte nicht mehr 
sanierungsfähig war. Danach erfolgte die Aufbringung eines horizontalen Betonkranzes über den 
gesamten Umfang. 

Wie sehr sich die Sektion Tennis über die Sanierung der Mauer gefreut hat, 
zeigte sich auch im Arbeitseinsatz der Sektion Tennis. Es wurden von der 
Sektion bis jetzt bei den Reparaturarbeiten mehr  als 160 Stunden ehrenamtlich 
geleistet. Die anschließend geplante Verblechung des vertikalen Bereichs an 
der Süd-, West- und Nordseite mit Alu Sandwich Platten konnte leider nicht 
durchgeführt werden, da der Zustand der vertikalen Flächen der Mauer eine 
ordnungsgemäße Montage der Sandwich Bleche nicht zuließ.

Stattdessen wurde nun der gesamte Sockel im Juni neu verputzt.
Im Juli bekommt der Betonkranz noch eine umlaufende 
Blechabdeckung. Wir hoffen, dass die Arbeiten dann mit Juli 
abgeschlossen werden können. 

Der Sportclub Mittersill bedankt sich bei der Stadtgemeinde für die 
Finanzierung der Reparaturarbeiten und beim Bauhof für die 
rasche und kompetente Abwicklung der Arbeiten. 

Dipl.-Ing. Kurt Olschnögger, Obmann des SCM 

Obwohl wir viel Erfolg mit dem Pumptrack und Kinder-Training hatten, gibt es noch andere wichtige 
Punkte zu verbessern: 

Organisierte Trainingsangebote für Erwachsene auf dem Rennrad, Gravel-Bike und E-Bike

Freiwillige Arbeit für die Verbesserung unserer Infrastruktur

Starke Unterstützung für die Bewilligung von richtigen MTB-Strecken, die wir bis jetzt gar nicht
haben:

40 Kinder und viele Erwachsene haben keinen Platz, um ihre Sportart offiziell auszuüben. 

Wenn du Interesse hast, melde dich bei uns unter https://www.sc-mittersill.at/sektionen/radsport/ ! 

Schilauf alpin

Elena Exenberger 2020/21 wieder im ÖSV-Kader – Dank an Unterstützer 

Liebe skibegeisterte Wegbegleiter, 

…spät aber doch möchte ich euch auch heuer über meine vergangene Saison
berichten. Die Saison 2019/20 war für mich eine Achterbahnfahrt der Gefühle, 
in der ich viele neue Erfahrungen machen durfte.  

Nach meinem Schienbeinbruch im Jänner 2019 folgte eine 7-monatige Reha, 
bis ich schlussendlich im August endlich wieder mit der Mannschaft mein erstes 
Schneetraining absolvieren konnte. Es folgten einige gute Trainingstage in 
Südtirol und Zermatt, bis sich Mitte Oktober ein erneuter Schmerz in meinem 
Schienbein zeigte. Eine Beinhautentzündung im Schienbein sollte mich erneut 
für einige Wochen zurück in ein Physiotherapiezentrum holen.  

Nach ca. acht Wochen waren die Schmerzen zwar im Alltag Geschichte, doch einen Druck im Schischuh 
aufzubauen schien unmöglich zu sein. Dies knabberte stark an meiner Motivation, denn es war Anfang 
Jänner und ohne schnelle Lösung schien die Saison gelaufen zu sein.  

Verschiedenste Versuche, die Schmerzen zu lindern, erbrachten nicht die erwünschten Ergebnisse. 
Schlussendlich sollte es ein Physiotherapeut mit osteopathischer Ausbildung sein, der mich wieder auf 
die richtige Spur brachte. Schon nach einer einmaligen Behandlung waren die Schmerzen weg und ich 
konnte Ende Jänner 2020 meine ersten Schneetrainings absolvieren. Schnell baute ich das Vertrauen 
zu meinem Fuß wieder auf, auch das Gefühl auf Schnee war gut und die Freude am Skifahren wieder 
zu 100% da. Somit entschieden meine Trainer, meine Eltern und ich, am 22. Februar, nach 13-
monatiger Rennpause, das Comeback anzustreben.  

Mit Startnummer 35 fuhr ich im 1. Durchgang des Slaloms auf Platz 3 und konnte 
schließlich mit einem guten zweiten 
Lauf meinen ersten Sieg auf FIS-
Ebene feiern. Noch am selben Tag 
fand die Qualifikation für das Parallel-
Event statt. Sowohl die Qualifikation 
als auch das Parallelrennen konnte 
ich mit einem zweiten Platz beenden. 

Auch der Riesentorlaufauftakt war geglückt: Mit Platz 4, 
hinter drei Weltcupläuferinnen, war ich sehr zufrieden. Ich 
schaffte es innerhalb von vier Rennen, meine Punkte sowohl 
im Riesentorlauf als auch im Slalom zu verbessern, und 

KAPRUN

Tel.: 06547/8226

MITTERSILL

Tel.: 06562/6241

e-mail: office@ritsch.at          www.ritsch.atBLIZZARDSPORTS.COM



Neuer Großbildfernseher für das Sportheim 

Seit vorigen Sommer führt die Sektion Fußball des SCM das Sportstüberl 
im Sportheim. Die Öffnungszeiten sind flexibel und werden dem Trai-
nings- und Meisterschaftsbetrieb von Fußball und Tennis angepasst. 

Um die Kameradschaft und den Zusammenhalt im Verein zu fördern, hat 
der Anhängerclub der Sektion Fußball dem Sportverein einen neuen 
Großbildfernseher für das Sportstüberl gesponsert. 

Zukünftig sollen damit bei Fußball-Großereignissen (Champions Leaque, 
EM- und WM-Spiele) Public Viewing-Abende im Sportstüberl ermöglicht 
werden. 

Im Bild: Roland Eder vom Anhängerclub bei der Übergabe der Fernbe-
dienung an Steger Robert, den Sektionsleiter der Sektion Fußball. 

Der SCM möchte sich auf diesem Weg beim Anhängerclub auf das 
herzlichste bedanken und hofft auf viele unterhaltsame Public Viewing-
Veranstaltungen. Ein Dank geht auch an Christian Walcher, der für die 
fachgerechten Anschlüsse gesorgt hat. 

COVID-19: finanzielle Hilfe durch das Land Salzburg an den SC Mittersill 

Das Land Salzburg hat zur Abfederung von Schäden, die Sportvereinen und Sportverbänden auf-
grund der COVID-19-Krise entstanden sind, einen Soforthilfefonds ins Leben gerufen. Ziel dieser För-
derung ist es, Schäden, die im Sportbereich im Zusammenhang mit dem Auftreten der COVID-19-Pan-
demie entstanden sind, durch zeitnahe finanzielle Unterstützung abzufedern. 

Beim SCM sind durch die COVID-19-Maßnahmen der Bundesregierung und die damit verbundenen 
Auflagen erhebliche Einnahmen (Zuschauereinnahmen bei Fußballspielen, Matchsponsoring bei Fuß-
ballspielen, Einnahmen beim Schalke-Trainingslager und Stadtfest) entfallen. Einen Teil dieser Einnah-
menausfälle (ca. 37% der geplanten Einnahmen) hat der SCM durch den COVID-19-Soforthilfefonds 
Sport des Landes Salzburg ersetzt bekommen. 

Der SCM bedankt sich beim zuständigen Landesrat Mag. Stefan Schnöll und bei Landessportdirektor 
Mag. Walter Pfaller für die rasche und unbürokratische Abwicklung. 

Dipl.-Ing. Kurt Olschnögger, Obmann des SCM 

„Mama, kann ich Eis?“ „Was? Verkaufen, mieten?“ „Nein, haben.“ „Und wie 
heißt der vollständige Satz?“ „Mama, kann ich Eis haben?“ „Wie viel? Ein 
Kilo?“ „Nein, eins. Mama, kann ich ein Eis haben?“ „Und wie heißt das Zau-
berwort?“ „Bitte. Mama, kann ich bitte ein Eis haben?“ „Nein, wir essen 
gleich.“  

Seit dem Frühjahr 2020 haben wir uns stärker auf das 
Konditionstraining fokussiert und die Kinder von acht 
bis 13 Jahren so weit gebracht, dass sie leicht 300 bis 
500 hm bergauf schaffen.  Wir nutzten den Pumptrack 
Parcours heuer auch als ideales Trainings-Gelände für 
das Konditionstraining.  Wer davon nicht überzeugt ist, 
den lade ich ein, um die 20 Runden auf dem Pumptrack 
Parcours ohne Treten und ohne Pause zu absolvie-
ren.  Es wird vielfach unterschätzt, wie gut dabei der 
Trainingseffekt ist. 

Gravel Bike 

Der neueste Trend beim Thema Radsport heißt „Gravel Bike“, eine 
Mischung aus einem MTB und einem Rennrad. Gravel-Bikes sind die 
neuen „Kinder“ der Radsport-Industrie. Im Endeffekt handelt es sich 
dabei um Endurance-Räder, mit denen man über unbefestigte Wege 
fahren kann. In den USA sind Gravel-Bikes inzwischen ein richtiger 
Renner. Die Trainer Tracy Anderson und Dave McCahill sind in den 
USA vor vielen Jahren bereits mit den Gravel Bikes unterwegs gewe-
sen.  Jetzt kommt der Trend auch in den Alpen stark an.  Mit dieser 
Art von Fahrrädern machen die Forststraßen für jeden mehr Spaß.  Der Rennradfahrer hat mit diesen 
Rädern das gleiche Gefühl wie mit einem Rennrad, allerdings kann er sich in der Natur und ohne Ver-
kehr bewegen.  Der Mountainbiker hat endlich ein Rad mit der richtigen Geometrie, leichtem Gewicht 
und schnellem Gefühl, um auf Forststraßen mit Spaß zu fahren. 

Was wir in unserer Region bis jetzt als MTB-Strecken nennen, ist eigentlich ein Weltklasse-Gravel-Bike-
Netz.  Wir arbeiten mit M+ an der Umsetzung einer neuen Rad-Infrastruktur, die auf Gravel-Bikes 
konzentriert ist, aber immer noch perfekt für MTB und E-Bikes ist.  Die Hauptsache dabei ist, dass die 
Strecken nicht auf MTB beschränkt sein sollen.  Es ist für uns eine große Chance, endlich ein starkes 
Angebot für Radfahrer zu haben.  Bike Austria ist die Nummer eins auf Google für Gravel-Biken in Ös-
terreich (Englisch und Deutsch) und bald werden wir im Gebiet Mittersill das erste beschilderte Gra-
vel- Bike-Netz in Österreich haben.  

Geplant sind von uns außerdem ein Gravel-Bike-Rennen sowie eine Informationsveranstaltung im Mai 
2021. Red Bull Media House wird uns dazu anschließend für zwei Tage im Juli besuchen.  Sie werden 
dann in ihrem hochwertigen Magazin „Bergwelten“ einen Artikel über das Gravel-Biken in Österreich 
schreiben. 

Neue Mitglieder sind wichtig 

Die Sektion Radsport wächst immer noch und hat derzeit 70 Mitglie-
der.  Ich wünsche mir, dass alle Mittersiller, die gerne auf einem Rad 
sitzen, bei uns Mitglied werden.  Die Unterstützung durch alle Rad-
fahrer in unserer Gegend ist für uns wichtig, um die weitere Entwick-
lung unserer Radinfrastruktur (E-Bike, Gravelbike, MTB und so wei-
ter) voran zu treiben.   

A-5730 Mittersill Hintergasse 13 Tel. 0 65 62 / 6209 Fax 6209-4
Internet: http//www.huberflo.at / e-mail: info@huberflo.at

WERKZEUG    TISCHKULTUR    KÜCHE    SPIELEN    SCHENKEN.                             .                 .                    .



Schilauf nordisch

Bruno Rainer: 
Die Vorbereitung für den Winter wird wieder mit Freigabe der NMS-Turnhalle ab Sep-
tember jeden Mittwoch um 18:00 beginnen. 

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer.      

Infos bei Bruno Rainer unter 0664/2434661 

Liebe Sportclubmitglieder   

die 73. ORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG des Sportclub Mittersill mit Neuwahlen wird am 
25. September stattfinden.

Die Einladung sowie die Tagesordnung veröffentlichen wir noch einmal (mindestens zwei Wochen vor 
dem Termin) auf der Homepage des SC Mittersill – www.sc-mittersill.at – bzw. im Schaukasten des 
SCM.  

Sollte am 25. September keine Abhaltung möglich sein, werden wir eine Beschlussfassung über eine 
Abstimmungsplattform durchführen.  
Rechtliche Grundlagen: 

Eine Versammlung, an der mehr als 50 Personen teilnahmeberechtigt sind, kann bis zum Jahresende 2021 ver-
schoben werden.  Dabei kommt es nicht darauf an, ob im Regelfall ohnehin nur weniger Teilnahmeberechtigte zur 
Versammlung erscheinen, sondern wie viele Personen tatsächlich die Berechtigung zur Teilnahme (mit oder ohne 
Stimmrecht) haben. Allerdings hat dieser neue Zusatz, beschlossen mit dem 8. Covid-19-Gesetz, für die Funkti-
onsperiode des Leitungsorganes keine aufschiebende Wirkung. Steht eine Neuwahl an oder sonstige wichtige Ent-
scheidungen, sollte diese Möglichkeit nicht erwogen werden! Rechtliche Grundlage: 8. Covid-19-Gesetz (Änderung 
des COVID-19-GesG) vom 4.5.2020 

Die Verordnung des Bundesrats zum Coronavirus sieht auch eine schriftliche Beschlussfassung als Ersatz für eine 
physische Versammlung vor. Auch die Beschlussfassung über eine Abstimmungsplattform oder per Online-Konfe-
renz ist möglich. Dafür müssen jedoch alle Mitglieder rechtzeitig informiert werden, die Unterlagen erhalten und 
Internetzugang haben. 

Dipl.-Ing. Kurt Olschnögger, Obmann des SCM 

Radsektion: „Pinzgabikers“ 

Tracy Anderson:  

Neuer Name für die Sektion SCM-Radsport „Pinzgabikers“ 

Das "Crowd-Sourcing" hat sehr gut funktioniert. Ich möchte mich bei allen Mitglie-
dern für die Mitarbeit bei der Namensfindung und das Einbringen vieler toller Ideen 
bedanken.  Bei der Online-Wahl des Namens für die Sektion Radsport innerhalb der 
Sektion wurde „Pinzgabikers“ zum Sieger bestimmt.  Bis jetzt hatten wir keinen all-
gemeinen Namen für die SCM-Sektion Radsport, außer „Tauern Shredders“ für die 
Kinder.  Weil die Sektion ein vielfältiges Angebot aller Art und für jedes Alter von 
Radfahrern anbieten will, war es uns wichtig, einen treffenden Namen für unsere 

Aktivitäten zu finden. 

Neue Trikots 

Durch die Unterstützung unserer neuen Sponsoren, Dr. Strümpell und Dr. Papp, erhalten wir neue Tri-
kots. Florian Rainer hat dafür ein neues Design entworfen und er wird die Trikots damit auch bedrucken. 
Wenn alles klappt, werden sie im Juli verfügbar sein. 

Kondi-Training  

Obwohl heuer keine Rennserien wie der Junior Bike Cup Salzburg oder der Oberpinzgau Kinder MTB 
Cup stattfinden, trainieren die Kinder voll.  Wir haben in den letzten zwei Jahren einen starken Schwer-
punkt auf das Fahrtraining gelegt und dabei große Fortschritte erzielt.  

Jahreshauptversammlung auf September verschoben

A-5730 Mittersill, Land Salzburg

Telefon 0 65 62 / 62 63  - Telefax: 0 65 62 / 54 48

vorens@uta1002.at   -   www.vorens.at



Vereinsnachrichten
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Tennis-Jugendvereinsmeisterschaften

Aus dem Inhalt:

Tennis Jugendtennis. Rückblick

Fußball Rückblick auf die Saison: Die Trainer und der

Sektionsleiter berichten

Schilauf nordisch Rückblick und Vorschau

Schilauf alpin Rückblick und Vorschau

Kurz notiert Runde Geburtstage. Constantini. TERMINE u.a.
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Wichtige TERMINE des SCM im Überblick

29.11.2014: Fußball-Hallen-LM für U8 und Kampfmannschaften in der Mittersiller Sporthalle
30.11.2014: Fußball-Hallen-LM für U9 und U10
01.12.2014: Riesentorlauf Resterhöhe – FIS Junior Race
02.12.2014: Riesentorlauf Resterhöhe – FIS Junior Race
27. bis 29.12.2014: Pinzgauer Fußball-PUMA-Hallencup für Kampfmannschaften und Nach-

wuchsteams
11.01.2015: Langlauf-Bezirkscup klassisch (Blizzardloipe)
17.01.2015: Fußball-Hallen-LM für U12 (1. Teil) und U14 in der Mittersiller Sporthalle
18.01.2015: Fußball-Hallen-LM für U12 (2.Teil) und U16
(14.02.2015: Ortsmeisterschaft Hollersbach – RTL auf der Resterhöhe)
21.02.2015: 7. Mittersiller Stadtskimeisterschaft (RTL)
01.03.2015: 6. Mittersiller Ski-TRILOGIE (Langlauf/Tour/Ski alpin) ab 16 Uhr
07.03.2015: Oberpinzgauer Kindercup (RTL)
(08.03.2015: RTL des Skiclub Paßthurn auf der Resterhöhe)

Der SC Mittersill wünscht allen eine besinnliche Adventzeit!

Impressum:
Herausgeber: SC Mittersill
Für den Inhalt verantwortlich: Anton Weichselbraun
Druck & Design: Hönigmann
Redaktionsschluss: 19. November 2014

Druck & Design 

Hönigmann
A-5730 Mittersill

Schettbühel 3

Telefon 06562 / 5533

Telefon 0676 / 6096800

oder 0676 / 5016833
Mail: p.hoenigmann@sbg.at

Wenn‘s um die Region geht, 
ist nur eine Bank meine Bank.  
Menschen, die sich engagieren. Betriebe, die Arbeit schaffen. Vereine, die das 
Zusammenleben gestalten. Mit so vielen von ihnen verbindet uns eine Partner-
schaft, die von einer gemeinsamen Idee getragen ist: selbst Verantwortung 
übernehmen. In der Gemeinde. Für die Region. Unsere tägliche Arbeit zeigt, wie 
aktuell und stark diese Idee heute ist. www.oberpinzgau.raiffeisen.at

VORSCHAU auf TERMINE des SCM im Überblick 

AB 24.08.2020 Tennis: Vereinsmeisterschaften  

AB Sept. 2020 Schilauf nordisch (Langlauf): Training in der NMS-Halle jeden Mittwoch ab 18 Uhr

25.09.2020 73. Ordentliche Generalversammlung des SC Mittersill

03.10.2020 Tennis: Nostalgie-Doppel-Turnier

Impressum:
Herausgeber: SC Mittersill
Für den Inhalt verantwortlich: Anton Weichselbraun
Druck: Druck & Design Hönigmann
Redaktionsschluss: 29. Juni 2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wir danken der Firma Knapp Bau für die Übernahme der Versandkosten dieser 
Ausgabe der Vereinsnachrichten! 
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