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PLAYOFF
Kampf um den Ligaverbleib

GUTE GEISTER
Stützen des SKP

TRAUNER 
HANDBALLSCHULE
Was macht der Nachwuchs?
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„Neue Besen kehren gut“, „Ruhe vor 
dem Sturm“, etc....... nur einige Wort-
hülsen aus  vielen, vielen politischen 
Wahlkampfjahren und heftiger Wahlk(r)
ämpfe. Somit auch beim SK Pastl-TRAUN 
heftiges Geschrei und Gezeter im Wahl-
jahr 2010 ?

Vorab zur Beruhigung: ein klares NEIN!- 
Auch wenn viele der Langgedienten sich 
mehr oder minder am Ende der letzten 
Saison amtsmüde zeigten und sich letzt-
lich einige, wenige SportfreundInnen et-
was zurückzogen, es verlief in ruhigen 
und geordneten Bahnen. - Im Zuge der 
Jahreshauptversammlung 2010 wurde der 

neue Vorstand bzw. Verein-
sausschuss des SKP gewählt. 
Verabschiedet haben sich da-
bei die Vorstandsmitglieder 
Silvia Hochgruber aus Ihrem 

Amt als Schriftführerin, Reinhard Hermann 
als Obmann-Stellvertreter, Sektionsleiter 
Manfred Steinmaurer, sowie Ausschuss-
Mitglied Raimund Kaiser. Auf diesem Wege 
sei nochmals   für Ihren Einsatz im Sinne 
des SKP, bei allen sportlichen und sonstigen 
Rahmenaktivitäten gedankt. 

Vor allem „Papa Bär Reini“, der neben sei-
ner aktiven Spielertätigkeit in der Rolle als 
Obmann-Stv. auch keine Herausforderung 
gescheut hat (z.B. Stadtfest-Organisation,  
Fotoservice, Spiele-DJ, etc., etc.), sowie 
Manfred Steinmaurer, zuletzt „Buffet-Ma-
nager“ und „Ausflugsdirektor“, der ebenso 
neben seiner Standardaufgabe über Jahre 
hinweg bei sportfremden Aktivitäten für 
Unterstützung des Kassiers und gute Stim-
mung gesorgt hat. 

Erfreulich, dass uns alle in anderer Rolle 
oder „auf Abruf“ erhalten bleiben. 

Um die wachsenden Aufgaben auf eine 
breitere Basis zu stellen wurden die bisher 
bestellten Sektionsleiter und Bundesliga-
Manager in den Vorstand berufen. Dazu 
wurde auch die entsprechende Statutenän-
derung vollzogen.

Alle vom Wahlausschuss vorgeschla-
genen Vorstands- und Ausschussmit-
glieder wurden von den anwesenden 
SKP-Mitgliedern einstimmig gewählt.  
Herzliche Gratulation allen neuen/alten 
Vorstands- und Ausschussmitgliedern, viel 
Glück und tolle Erfolge bei der Umsetzung 

Wahlkampf ….
Neuwahl 2010

?
Veränderungen im SKP-
Vorstand

Ab sofort heißt‘s 
„Ärmel hoch“ und 
fleißig werken!

Aufgabenverteilung
Position Person/en
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der jeweiligen Positionen!
Ab sofort heißt‘s „Ärmel hoch“ und fleißig 

werken, denn die Entwicklung (sportlich, 
organisatorisch, Funktionärsteam, Umfeld) 
zum Bundesliga-Klub, rechtzeitige Förde-
rung und Weiterentwicklung neuer und be-

1. Bildreihe: Ernst Weger, Silvia Hochgruber, Mag. Jürgen Stefani, Andreas Schilde, Martin Piffath, Martin 
Mayr, Andreas Urban
Stehend v. li.: Manfred Steinmaurer, Wolfgang Coreth, Hermann Wolf, Ing. Reinhard Hermann, Vilim 
Mazur, Markus Gruber, Stadtrat Gerhard Piffath, Michael Schuster, Johann Andres, Florian Mayr, Jürgen 
Vogel, Thomas Vogel
Sitzend v. li.: Manfred Bokesch, Martina Grüneis, Julia Piffath, Konsulent Walter Jarolim, Regina Henrich, 
Helmut Henrich, Alwin Zulehner, René Bolz. 

stehender Führungsfunktionen, sowie die 
Absicherung und der Ausbau bestehender 
Schul- und Jungendförderungsprojekte sind 
die klaren Ziele für die neue Funktions-
Periode.

Text: Vilim Mazur

Vorstände und Vereinsausschuss 2010-2012
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Ab Mitte Februar geht’s für die Männer-
Handballer des SK Pastl-TRAUN „um die 
Wurst“, sprich den Verbleib in der Bun-
desliga. Im Grunddurchgang konnte man 
als Newcomer tolle Erfolge, wie die bei-
den Siege gegen Titelaspirant UHC Sto-
ckerau oder Mitaufsteiger ATV Trofaiach 
verbuchen, hatte aber auch viel Schmach 
gegen teilweise, durchaus besiegbare 
Gegner einzustecken und ließ eine Menge 
Punkte liegen. Nun, man könnte es mit 
der folgenden Kurzformel beschreiben: 
Realität überholt Traum...

Spätestens ab Beginn der Abstiegs-Play-
off muss allen, die beim überraschenden 
Bundesliga-Aufstieg mit einer sehr rosigen 
Liga-Zukunft spekuliert haben klar gewor-
den sein, dass sich der SKP derzeit da auf 
ganz, ganz dünnem Eis bewegt und es einer 
ordentlichen Anstrengung bedarf, um den 
Klassenerhalt zu schaffen. Sportlich, als 
auch im Umfeld, bei den Funktionären, vor 
allem aber bei den Geldgebern und Spon-
soren.

Auch durch die Kooperation mit Schwaz 
und dem limitierten Engagement der Juni-
oren-Nationalspieler Feichtinger, Hechen-
blaikner und Svoboda ist es leider nicht 
gelungen die Play-off mit einem besseren, 
als 10. Rang, zu erreichen.

Die Analyse der Gegner im Abstiegs-Play-
off komplettiert ein Bild der Bundesliga, 
die eigentlich als Sprungbrett für junge, 
österreichische Handballer dienen sollte, 
letztlich jedoch die Entwicklung ein wenig 
nachdenklich stimmt.

Union Hollabrunn, mit den meisten Bonus-
punkten vor dem Start in die Play-off stellt 

nach mehrjähriger Bundesligazugehörig-
keit ein erfahrenes Team österreichischer 
Handballer, die als eingespieltes Kollektiv 
nur sehr schwer zu biegen sind. Entführten 
unter anderem auch deswegen einen Punkt 
aus Traun, weil das routinierte Legionärst-
rio mit Dusko Grbic und den Slovaken Rene 
bzw. Tomas Ofcarovic immerhin, erfahrene 
102 Jahre miteinander auf dem Buckel ha-
ben. - Der Serbe Grbic sprichwörtlich mit 
seinen 2,03 Metern Körpergröße, wie ein 
Turm in der Schlacht steht und im Angriff 
allein auf Grund seiner Physis eine Riesen-
bedrohung darstellt.

Dass Erfahrung allein nicht immer zählt 
beweist ein weiteres Jahr in der Abstiegs-
Play-off der Bundesliga für UHC Gänsern-
dorf, den ehemaligen HLA-Erstligisten. Aber 
mit 4 Bonuspunkten und den Europacup-er-
fahrenen Slovaken vom SKP Bratislava Ma-
rio Duha (31), Peter Bohunicky (31), sowie 
Marian Tallo (32) lässt sichs gut leben. Vor 
allem weil auch Marian „Knallo“ Tallo als 
gefürchteter Bomber, wie einst im europä-
ischen Cup der Cupsieger, bei den Torleu-
ten der Bundes-Liga „Angst und Schrecken“ 
verbreitet.

Für die Vereinsleitung, die Fans und 
die Sportöffentlichkeit Klagenfurts hat‘s  
kelag Kärnten als Drittes Team, und damit 
3 Bonuspunkten, trotz einer sehr guten, 
jungen Eigenbaumannschaft und drei tollen 
Legionären nicht in die Aufstiegs-Play-off 
geschafft. Daher ist der slowenische, Eu-
ropacup-erfahrene Torhüter Lapanje auch 
schon nicht mehr dabei. Allerdings glänzen 
mit Gregor Radovic und vor allem Branko 
Bedekovic zwei große Handballsterne in 

Bundesliga

Achtung, 
dünnes Eis !!
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den Kärntner Reihen. Vor allem Letzterer, 
der bei den slowenischen Klubs Gorenje Ve-
lenje und Celje Lasko, sowie Croatia Zagreb 
sogar in der Champions League seine Visi-
tenkarte abgegeben hatte überstrahlt alle 
Teamkollegen. Als ehemaliger Teamspieler 
und Olympiateilnehmer kann er im Allein-
gang Spiele entscheiden und wird wohl ein 
Garant für kelag sein, dass nicht statt Sekt 
ein Tränenmeer beim Abstieg wartet. Dafür 
wird wohl allein schon sein Salär sorgen, 
eine monatlichen Summe, die dem ganz-
jährigen Verpflegungsgeld des SKP-Teams 
bei Auswärtsspielen gleich kommt...

Der Vierte im Bunde, Aufsteiger  
ATV Trofaiach, hat nach einem durchwach-
senen Start ins Ligajahr zur Konstanz und 
Souveränität zurückgefunden und wird mit 
2 Bonuspunkten in den Play-offs belohnt. 
Auch wenn die rührigen Steiermärker mit 
Bostjan Stusaj ebenso einen Europacup-
Recken aus Slowenien, sowie mit Marijan 
Vrhovac einen bosnischen Torjäger in Ihren 
Reihen haben, konnte der SK Pastl-TRAUN im 
Aufstiegsrückspiel und der Heimbegegnung 
in Traun siegreich vom Platz gehen. Was 
trotz der Bonuspunkte Hoffnung macht. 

1 Bonuspünktchen immerhin für den 
OÖ Mitbewerber, Union Edelweiß. Einem 
Klub mit riesengroßer Tradition, allerdings 
auch großer Vergangenheit aus Feldhand-
ballzeiten begründet: 4 Österreichische 
Meistertitel, 2 Europacup-Teilnahmen und 
9 OÖ Meistertiteln. Aus neuerer Zeit einmal 
Staatsligameister 1981/82, sowie zweimali-
ger Bundesliga West Meister (2000/01 und 
2001/02) und einer Saison in der Ersten 
Handball Liga Österreichs. - Derzeit eine 
junge, ambitionierte Truppe um Routinier 
Alkic und der Funktionärslegende Helmut 
Strecker, der mit seinen ehemaligen Hand-
ballkollegen Hammang und Co. das Edel-
weiß-Schiff bisher noch immer auf Bundes-
liga-Kurs hielt. Das Linzer Team hat den SKP 

zweimal deutlich in die Schranken gewie-
sen, jetzt wird’s dann Zeit für Revanche. 
 Last but not least der SK Pastl-TRAUN als 
10. des Grunddurchganges ohne Bonus-
punkte, mit einer jungen, talentierten 
Eigenbautruppe, lediglich mit einem inter-
national erfahrenen Torhüter Zoltan Nagy, 
der jedoch derzeit für 4-6 Wochen ausfällt. 
So ruht die ganze Hoffnung auf dem wohl 
derzeit einzig richtigen Mann für die aktu-
elle Situation, Trainer Ferenc Bede. Selbst 
in seiner Karriere mit allen Profi-Wassern 
gewaschen und mit österreichischen Mann-
schaften, wie eben Union Edelweiß oder 
Union Leoben in der Bundesliga sehr erfolg-
reich.

“Eine herausfordernde Aufgabe, mit 
Amateuren, die ohne Trainingsgeld, ohne 
Spiel- oder Siegprämien oder Fixgehältern 
das Trainings- und Spiel-Pensum von Halb-
profis oder Profis absolvieren, gegen die im 
Abstiegs-Play-off mit erfahrenen Profi-Rou-
tiniers antretenden Vereine zu bestehen. 
Ich bin in Traun für 3 Jahre angetreten, 
so wie Prof. Walter Schenk die Jugend in 
10 tollen Jahren qualifiziert und näher an 
den Spitzensport gebracht hat, eben diese 
jungen Leute weiter an die Spitze der Bun-
desliga zu bringen. So hoffe ich, dass viele, 
viele Zuschauer kommen und uns wie im 
allerersten Spiel der Saison lautstark unter-
stützen,“ kommentierte ein optimistischer 
Coach Ferenc Bede.

Text: Vilim Mazur

BL-Playoff-Heimspiele des SKP-Traun im BSZ
  Datum  BL      U20 Gast

    13.02.11 16:00   14:00
    06.03.11 16:00   14:00
    03.04.11 16:00   14:00
    09.04.11 19:00   17:00
    30.04.11 19:00   17:00

Edelweiß Linz
UHC Gänserndorf
UHC Hollabrunn
kelag Kärnten
ATV Trofaiach
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Bundesliga Männer Endtabelle Grunddurchgang

Bundesliga U20 Endtabelle Grunddurchgang

Landesliga Frauen

Landesliga Männer Endtabelle Grunddurchgang

Tabellen
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Männliche U17

Männliche U15

OÖ Women Juniors

Männliche U13

Die Bundesliga-Saison geht in ihre heiße 
Phase - in den Play-Offs zählen nur noch 
Siege! Sei dabei und unterstütze das Män-
nerteam lautstark bei der Erreichung des 
Saisonziels Klassenerhalt. Rechtzeitig zum 
Start der Play-Off-Spiele gibts ein tolles 
Angebot für alle, die noch keine Saison-
karte besitzen und sich kein Heimspiel ent-
gehen lassen wollen:

PLAY-OFF-KARTE/ALLE 5 SPIELE 

HERREN            € 20,00* 
DAMEN, PENSIONISTEN, 
JUGENDLICHE ( 15-18 Jahre ) € 12,00* 

* jeder Käufer bekommt 3 TOMBOLA-
GRATIS-LOSE für unsere 1.Tombola

SONDERPREIS

-20%

TAGES-EINTRITTS-PREISE

HERREN   5,00€ 

DAMEN, PENSIONISTEN, 
JUGENDLICHE(15–18 J.) 3,00€

BEHINDERTE,
JUGENDLICHE bis 14 J.  Frei
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U20

U17

Die neue Saison 2010/2011 begann für 
uns eigentlich schon am Ende der vergan-
genen Saison. Hochmotiviert durch den 
Aufstieg in die österreichische Handball-
bundesliga verzichtete die Mannschaft 
samt neuem Trainer Ferenc „Fritz“ Bede 
auf die Sommerpause und startete ein 
Hammerprogramm: Tägliches Training 
im Juni, Juli, August und September mit 
konstant hoher Trainingsbeteiligung von 
20 – 30 Spielern!! 

In der U17 hatten wir Hochs und Tiefs, 
jedoch muss man aber nach den Erfolgen 
der vergangenen Jahre in dieser Altersklas-
se auch sagen, dass wir nun mit Minikader 
und einer der jüngsten Mannschaften (fast 
nur U15 Spieler) trotzdem konkurrenzfähig 
sind. Zwar in der Tabelle nicht ganz oben 
mit dabei, konnte man im Vergleich zu ver-
gangener Saison vor allem spielerisch eine 
enorme Steigerung bei den Jungs erkennen. 
Für mich besonders erfreulich ist, wenn die 
Spieler die in diesem Alter noch sehr „form-
bar“ sind, dass was ich mit ihnen versuche, 
annehmen und auch nach und nach umset-
zen. Ein Beispiel: Natürlich ist es schwierig 
als 15-jähriger in der U17 mutig zu sein und 
sich Würfe auch von draußen zu nehmen. 
Aber nachdem ich genau das den Jungs 
über Wochen eingetrichtert habe, wurden 
beim letzten Spiel in Salzburg  fast 20! Tore 
über diesen Weg erzielt. (zum Vergleich zu 
den früheren 2-4 Treffern) Die komplet-
te Aufbaureihe kann nun variantenreicher 
agieren.

Dazu kommt natürlich die gesteigerte 
konditionelle Leistungsfähigkeit der Spie-
ler. Und genau hier ist einmal ein großes 
Lob meinerseits an die Jungs zu richten! 
Die meisten haben nach den 4 Monaten 

Aufbauzeit kein bisschen zurückgeschraubt 
und trainieren auch jetzt noch 5 mal in der 
Woche. Gerade die Spieler Preinfalk Phil-
ipp, Breksler Stefan, Hofstätter Florian und 
die Mayr Brüder haben am meisten durch 
ihre beinahe 100% ige Trainingsbeteiligung 
profitiert und eine großartige Entwicklung 
durchgemacht! Ein Danke auch an die to-
leranten Eltern die zu jeder Phase voll mit-
ziehen, ohne deren Erlaubnis und Unter-
stützung würde es nicht gehen. 

Und genau für diese Jungs, für unsere 
Trauner Talente, werden meine Mitspieler 
und ich alles versuchen um in der Liga zu 
bleiben, damit sie in eine Bundesligamann-
schaft hineinwachsen können und sich auch 
in Zukunft österreichweit präsentieren wer-
den…und zwar bei ihrem SK Pastl-Traun.

Ein Preinfalk Philipp hat meiner Meinung 
nach, kein bisschen weniger Talent als etwa 
ein Kislinger von Edelweiss/Urfahr, der ja 
gerade ziemlich hochgepusht wird, jedoch 
müssen er und unsere anderen Jungs auch 
weiterhin so hart und ehrgeizig trainieren 
wie bisher! 

Ich sehe da eine Supermannschaft heran-
wachsen, charakterlich alle top in Ordnung 
– auch wenn’s mal was zu tun gibt, außer 
trainieren und spielen, sind sie sofort ge-
schlossen dabei, was man ja leider nicht 
von allen aus dem momentanen Bundesli-
gateam behaupten könnte. Dank diesem 
Nachwuchs muss man sich aber keine Sor-
gen um unseren familiären Traditionsverein 
machen!

In der U20 ist die Situation ein wenig 
schwieriger, kaum ein Spiel wird mit dem-
selben Kader absolviert, was aber auch ver-
ständlich ist, da in der ersten Saison natür-
lich der Ligaerhalt absolute Priorität hat. 
Trotzdem gab es bereits den einen oder an-
deren Lichtblick, wie zum Beispiel den ho-
hen Heimsieg gegen Kärnten, einige tolle, 
kämpferische Aufholjagden, sowie knappe 
Niederlagen gegen höher einzuschätzende 
Mannschaften.

Ohne Fleiß, kein Preis
Die erste Saisonhälfte aus 
der Sicht des U17 und U20 
Trainers Thomas Vogel

Talentschmiede
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Auch wenn selten dieselbe Sieben spielt, 
kristallisiert sich auch in der U20 ein Kern 
der Trainingsfleißigsten heraus, die immer 
wieder mit guten Leistungen aufzeigen und 
auf dem Sprung in die erste Mannschaft ste-
hen. Das sind neben den bereits erwähnten 
U17 Spielern vor allem die beiden Linkshän-
der Alwin Zulehner und Andreas Urban, die 
auch beide im Umfeld einiges mitbewegen 
in dieser für den Verein schwierigen, neuen 
Situation. 

Weiters kommt erschwerend hinzu, dass 
unser planmäßiger U20 Tormann Hofstätter 
Florian durch die Verletzung von seinem 
Mentor Nagy Zoltan plötzlich in der Bundes-
ligamannschaft erster Tormann ist. Mental 
gesehen eine enorm schwere Aufgabe, da 
er in der U17 zu den besten Torhütern zählt 
und sich jetzt ohne „das langsame Heran-
führen“ über die U20, auf einmal unter lau-
ter gestandenen Torwartgrößen behaupten 
muss. Dass hier ein gewisser Druck da ist 
und die nötige mentale Stärke bei einem 
17-jährigen natürlich noch nicht so gegeben 
ist, ist selbstverständlich und dafür macht 
er seine Sache auch mehr als ordentlich! 

Mädels
Wir können sehr froh sein, dass wir mit ihm 
einen haben, der versteht, dass man stets 
an sich selbst arbeiten muss.

Hier muss aber noch erwähnt werden, 
dass unser U15 Tormann Mayr Simon be-
reits jetzt ein toller Ersatz ist, der außer-
ordentlich schnell seine Rolle angenommen 
hat und Woche für Woche beweist was er 
draufhat!

Auch allen anderen, die da und dort zum 
Einsatz kommen, sei gesagt, die oben ge-
nannten Beispiele zeigen eindeutig was 
regelmäßiges Arbeiten (Training) bewirken 
kann und wenn alle diese Einstellung über-
nehmen, werden wir bald einen qualitativ 
hochwertigen Kader haben! 

Ich bin mit meinen 26 Jahren bereits ei-
ner der älteren Spieler und da freut es mich 
persönlich besonders, dass ich in den nächs-
ten Jahren mit Spielern zusammenspielen 
werde, die nicht nur unglaublich talentiert 
sind, sondern auch sonst echt in Ordnung 
sind!

Dann bleibt mir als euer Coach nur noch 
zu sagen: Jungs, euch gehört die Zukunft – 
gestaltet sie mit!       Text: Thomas Vogel

Neues von der Damenmann-
schaft und weiblichen U17.

Bei der Damenmannschaft 
haben wir mit Anne Höft ne-
ben unserer sehr starken 
Torfrau Jessica eine weitere 
erfahrene Torhüterin bekom-
men. Nun sind es drei „richti-
ge“ Damenspielerinnen, denn 
die Meisterschaft der Frauen-
Landesliga wird ansonsten 
ausschließlich mit U15 und 
U17 - Spielerinnen bestritten. 

Die WU17- Meisterschaft 
beginnt erst ab März. Mit der 
richtigen Einstellung werden 
wir sicher wieder gut ab-
schneiden.

Es freut uns ganz besonders, 

dass Stefanie Jäger nach zwei 
Jahren Pause die Handball-
schuhe wieder angezogen hat 
und für die Mannschaft eine 
ausgezeichnete Verstärkung 
darstellt. Bald wird man auch 
Ivonne Brandstätter nach ih-
rer Kreuzbandverletzung wie-
der auf dem Spielfeld sehen 
können. Wir warten alle schon 
auf sie.

Trotz einiger nicht einkal-
kulierter Niederlagen ist die 
Trainingsbeteiligung und der 
Zusammenhalt sehr gut. Wei-
ter so, dann werden sich auch 
wieder zahlreiche Siege ein-
stellen.
Text: Henrich Regina und Helmut

Ladies

LLF-Spieltermine des SKP-Traun
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LL Männer

Nach nun mehreren erfolgreichen Jah-
ren des SK Pastl-Traun, wurden nach dem 
Aufstieg in die Handballbundesliga, die 
Karten in der heurigen Saison in der OÖ 
Landesliga für den SKP neu gemischt.

Viele junge Spieler, aus dem U17 und 
U15 Bewerb, wurden nun in die Landesliga 
Kampfmannschaft eingebaut und zusätzlich 
ein erfreulicher Nebeneffekt ergab sich, 
dass im Zuge der Umstrukturierung auch 
ein Teil alt gedienter Handballspieler durch 
deren Comeback den Ka-
der ergänzten. Aus die-
ser nun neuen Mischung 
an Spielermaterial galt 
das Ziel, eine Einheit zu 
schaffen, um den jungen 
Talenten in einem Män-
nerbewerb, den nötigen 
Feinschliff für den Sprung 
in die Bundesliga mit auf 
den Weg zu geben.

Im ersten Spiel der 
Saison schrammte man 
knapp an einer Sensation 
gegen einen Titelaspi-
ranten SG Wels/Lambach 
vorbei und verlor nur 
merklich knapp. Leider 
jedoch war dies eines 
der wenigen Spiele, wo 
die Mannschaft des SKP 
komplett antreten konn-
te, denn mit merklich fortschreitender Sai-
son, wurde das Team mit dem neuen Coach 
Martin Ettinger, durch Ausfälle bedingt, we-
gen Krankheiten, Verletzungen, schulischer 
Aktivitäten und, und, und, immer wieder 
gezwungen, in immer anderen Formationen 
in den Bewerb zu gehen. Hier wurde jedoch 
in der Mannschaft etwas wieder entdeckt, 

nämlich der Mannschaftsgeist, wo ein Jeder, 
egal ob Jung oder Alt, gemeinsam am neuen 
Projekt Landesliga zu arbeiten begann und 
so mancher Jungspund sich mit hervorra-
genden Leistungen in so machem Bewerb-
spiel für die Bundesliga empfehlen konnte. 
Dass wir hier trotz vieler Niederlagen am 
richtigen Weg sind, beweisen immer knap-
per werdende Niederlagen und wachsendes 
Selbstvertrauen der Jungen.

Hervorzuheben seien hier auch einmal die 
treuen Fans, die bei den Heimspielen auch 
in der Landesliga zahlreich unseren SKP an-

feuern und den Spielern 
zeigen, dass auch dieser 
Bewerb für uns wichtig 
ist und dass das Interesse 
an der Landesliga nicht 
verloren ging.

In diesem Sinne gilt nun 
erst recht unser Vereins-
motto: „GEMEINSAM SIND 
WIR STARK!“

Somit würde am Schluss 
wichtig sein, nach vorne 
schauen, weiter an uns 
arbeiten und gemein-
sam an der Zukunft des 
SK PASTL-TRAUN bauen, 
um uns an baldigen Er-
folgen GEMEINSAM wie-
der freuen zu können!  
EINMAL TRAUNER - IMMER 
TRAUNER!

Text: Wolfgang Coreth

Die Mischung machts

&Youngsters Routiniers
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Gute Geister

Ernst 
WegerWalter

Jarolim

Wer, wenn nicht die beiden Sportfreunde 
Jarolim / Weger, spiegeln die SKP-Hand-
ballgeschichte und die der „Guten SKP-
Geister“ wider ! Daher zum Start unserer 
Artikel-Serie die wichtigsten Fakten der 
beiden Urgesteine, die die Handballstory 
des SK TRAUN (nach der Gründungsver-
sammlung, am 15.11.1969) bzw. in Folge 
des SK Pastl-TRAUN begründet und maß-
geblich, positiv und höchst engagiert be-
einflusst haben.

Wohl unumwunden „der“ Mr. Handball, 
Ehrenobmann Konsulent Walter JAROLIM, 
mittlerweile 84 Lenze jung hat ab Grün-
dung der Handballsektion des SV Traun im 
Mai 1946 seiner sportlichen Liebe, dem 
Handball in Traun, die Treue gehalten. War 
somit maßgeblich beteiligt an der rasch 
wachsenden, erfolgreichen Gründerzeit der 
Trauner Handballfamilie und der ersten OÖ 
Schüler-, Männer- und Frauen-Landesmeis-
tertitel.

Ab Gründung des SK TRAUN als eigenstän-
digem Verein leitete er sagenhafte 26 (!) 
Jahre den Sportklub als Obmann und über-
gab erstmalig ab 1985 an seine Nachfolge-
Obmänner Mazur Vilim, Ing. Bell Johann, 
Schneider Kurt und Mitterlehner Harald.

Auf Großfeld noch als beinharter Verteidi-
ger in ganz Oberösterreich bekannt und ge-
fürchtet zeigte er im Zuge seiner Arbeit als 
Trainer der Trauner Frauenhandballerinnen 
, dass „Mr. SKP“ auch erfolgreich den Frau-
enhandball bzw. die Damenmannschaft des 
SK Pastl-TRAUN weiterentwickeln konnte.

Auch der ÖHB schätzte lange Jahre seine 
Dienste, wo er als Mitglied des Strafaus-
schusses umsichtig, aber mit scharfem und 
gerechtem Blick auf Ordnung auf und neben 
dem Handballfeld sorgte.

Seit 1985 Ehrenobmann auf Lebenszeit, 
wird er als Mentor, Coach, Ratgeber und um-
sichtiger Kenner des Handballs geschätzt. 

Alle freuen sich, wenn er immer wieder 
nach seinen „Urlauben“ auf allen Kontinen-
ten dieser Erde zu SKP-Veranstaltungen zu-
rückkehrt und mit Kennerblick ein waches 
Auge auf „sein Baby“, seine Nachfolger und 
die fortgeschriebenen Erfolge des SKP wirft. 
- Lieber Walter, wir freuen uns immer wie-
der, Dich in der Mitte der SKP-Familie 
begrüßen zu dürfen !!

Auch unser aktuelles Vorstandsmit-
glied, Ernst WEGER, ist ebenso als 
„Mr. Handball“ des Sportklubs Traun 
zu bezeichnen. - Denn bereits ab 1968 
übernahm er damals als Sektionsleiter 
erstmals Führungsverantwortung, um 
sportlich an erfolgreiche Gründerzei-
ten anzuschließen, war in November 
1969 eines der Gründungsmitglieder 
des eigenständigen SK TRAUN und 
ist heute aus diesem Kreis einziges, 
noch im operativen Tagesgeschehen 
aktives Mitglied !

Im Zeitraffer / in Zahlen darge-
stellt: Seit Gründung 16  Jahre lang 
Sektionsleiter, 10 Jahre Beirat, 2 
Jahre Kontrollmitglied, seit 1999 2 
Jahre Beirat, folgend Schriftführer-
Stell-vertreter.  - Während all dieser 
Funktionen immer „Hüter“ und sorg-
fältiger Chronist der SKP-Geschichte 
und dessen Mitglieder. 

Genauer nachgelesen bedeutet das eine 
Menge investierte Stunden, um den heuti-
gen SKP zu einem Verein mit funktionieren-
der Nachwuchsstruktur, einem Sportplatz 
/ einer Halle, dem Engagement erster, 
externer Trainer und dem Streben nach 
höheren sportlichen Zielen. So bestätigen 
etliche Titel der Männer in der 1./2. Klasse, 
Schüler-Landesmeistertitel, mehrfache OÖ 
Meister der Weiblichen Jugend, der erste 
OÖ Männer-Landesmeistertitel und ein ers-
ter Aufstiegsversuch in die Bundesliga seine 

Gute Geister !!in Gelb-Blau

Walter Jarolim
Ernst Weger
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Bemühungen in dieser Zeit. In der übrigens 
auch mit einem gewissen Andreas Ascher-
bauer unser wohlbekannter und höchst 
erfolgreicher Ex-Nationalspieler  seine ers-
ten Handballschuhe auf dem Hartplatz in 
Traun zerriss und in der SKP-Jugend heran-
wuchs...

Als aktiver Spieler war Ernst ob seiner ge-
finkelten, technischen Gustostückerln, sei-
nen Unterhandwürfen tief an den Verteidi-
gern vorbei, bei allen Torhütern des Landes 
gefürchtet, angesehenes und erfolgreiches 
Mitglied der Männernannschaft. 

Angesehen war er auch im Schiedsrich-
terkollegium, wo er lange Jahre als ak-
tiver Schiedsrichter im Land OÖ und auf 
Bundesebene, sowie als Funktionär tätig 

war. Damit war er mit seinem Partner Karl 
Eidenberger auch das erste erfolgreiche 
Schiedsrichtergespann, welches über die 
regionalen Landesgrenzen hinaus bekannt 
und geschätzt wurde.

Bei den diversen sportfremden Aktivitä-
ten, die immer wieder notwendig waren 
um für den SKP auch die finanziellen Mittel 
zusammenzutragen stand er immer wieder 
an vorderster Front und packte bei allen 
Arbeiten fest mit an.

„Hut ab“ vor dieser Leistung ! Lieber Ernst, 
wir freuen uns ein Gründunsmitglied, lang-
jährig erfahrenen Vorstandskollegen und 
SKP-Sportfreund im aktuellen Kollegium als 
„Guten Geist“ mit an Bord zu haben.

Text: Vilim Mazur

Nach 35 Jahren Funktionärstätigkeit beim SK 
PASTL-TRAUN habe ich viele Höhen und Tie-
fen erlebt. Ich bin mir aber ganz sicher, dass 
das Positive weit über dem Negativen steht.

Unser Verein zählt sicher in Oberösterreich zu 
den bestgeführten Amateur-Handballvereinen, 
vielleicht auch in Österreich. Darum möchte ich 
die Gelegenheit nützen, mich einmal auf diesem 
Wege zu bedanken, für die jahrelange Unterstüt-
zung. Ganz besonders 
bei unserem Präsiden-
ten Herrn PASTL Ewald, 
der bereits seit 1969 
unser Hauptsponsor ist 
und nicht nur neben 
der finanziellen Hilfe 
auch mit 2 Fahrzeugen 
bei Auswärtspartien 
uns weiterhilft – DANKE 
EWALD!! -. Aber auch 
bei Euch liebe Mitglie-
der für die pünktliche 
Bezahlung des Mitgliedsbeitrages, zu Eurer 
Info – der SK PASTL-TRAUN hat die niedrigsten 
Mitgliedsgebühren im Handballgeschehen in Ös-
terreich. Mein Dank gilt auch unseren Sponso-
ren, Gönner und Unterstützern, die uns helfen, 
damit unser Leistungssport finanziell gesichert 
ist. Wären aber nicht bei unseren diversen 
Veranstaltungen (z.B: Stadtfest, Kronenfest, 
Abschlussfest, Buffets bei Heimspielen usw.) 

so viele ehrenamtliche HelferInnen im Einsatz, 
würden wir vom Vereinsvorstand mit viel Bauch-
weh in die Zukunft sehen. 

Wir sind sicher auch der einzige Bundesli-
gaverein, wo ALLE Spieler zum Nulltarif  den 
Handballsport betreiben - Danke an ALLE AKTI-
VEN - ich bin mir auch sicher, dass wir den Ver-
bleib in der Bundesliga schaffen, um uns dann 
in der nächsten Saison 2011/2012 mit höheren 

Aufgaben zu beschäfti-
gen (Aufstiegs-Play-off 
für die HLA??). 

Ich wäre sicher aber 
nicht der richtige 
Kassier, wenn ich nur 
Danke sage und nicht 
auf die angespannte, 
finanzielle Lage hin-
weisen würde. Es wird 
immer schwieriger 
Sponsoren, Gönner und 
andere Unterstützer zu 

finden, die uns finanziell unterstützen. Daher 
ist es jetzt ganz wichtig und wir sind ALLE ge-
fordert, um jede Einnahmequelle anzuzapfen, 
damit einige Euros in unsere Vereinskassa flie-
ßen und wir damit auch das Jahr 2011 positiv 
abschließen. In diesem Sinne mein Leitspruch: 
EINER FÜR ALLE, ALLE FÜR EINEN!
IMMER WIEDER, SK PASTL-TRAUN!

Text: WOLF Hermann(Kassier)

Geldspeicher

Finanzen

Wenn jemand Kontakte zu 
Sponsoren, Gönnern oder 

Unterstützern hat, bitte meldet 
Euch bei unserem Obmann oder 

bei mir,
MAZUR Vilim(Obmann)  Tel.:  

0664/3259292 
WOLF Hermann(Kassier)  Tel.:  

0680/3062270
Wir sind über jeden Euro oder sonstige Spende 
(Dressenspenden, Warenspenden für Buffets 

oder Tombolas usw.) dankbar.


