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Editorial
Liebe Sportklubmitglieder!
In den letzten Monaten hat sich zwar unser aller Hoffnung auf ein (weitgehendes) Ende aller
Covid19-bedingten Einschränkungen für den Breitensport in Österreich erfüllt, für den
Sportklub BKA waren damit aber leider nicht alle Probleme gelöst: So hat etwa die Sektion
Kegeln ihren Betrieb eingestellt, auch die „Lokomotive Ballhausplatz“ läuft noch nicht mit
voller Kraft. Die zukünftige Spielstätte der Sektion Tennis ist bedauerlicherweise auch noch
ungewiss. Deshalb ist es umso erfreulicher, dass eine ganze Reihe von Sektionen nicht nur
weiterexistiert, sondern nach wie vor regen Betrieb zeigt. Ihre Berichte präsentieren wir hier
mit großer Freude.
Neuer Präsident
In der Vereinsführung gab es nach den Neubestellungen des Vorjahres eine weitere
Änderung. Unsere langjährige Präsidentin Dr. Andrea Stanek-Reidinger hat ihre Funktion
aufgrund ihrer Versetzung in den Ruhestand zurückgelegt. In der Vorstandssitzung vom
25.5.d.J. wurde Dr. Marcus Klamert einstimmig zu ihrem Nachfolger kooptiert. Marcus
Klamert arbeitet in der Abteilung V/7, ist seit 2014 im Verfassungsdienst bzw. Rechtsdienst
und beschäftigt sich vor allem mit internationalen Rechtsfragen. Neben seiner Tätigkeit im
BKA ist er Praxisprofessor für Europarecht an der Universität Graz. Auch Andrea Stanek
bleibt dem SK BKA erhalten. Sie wurde – ebenfalls einstimmig – zur stellvertretenden
Präsidentin kooptiert und bleibt Leiterin der Sektion Tanzen.
Nächste Generalversammlung am 11.10.
Der Vorstand hat deshalb in der erwähnten Sitzung auch beschlossen, die nächste
Generalversammlung am Dienstag, dem 11. Oktober abzuhalten. Die genaue Tagesordnung
wird fristgerecht ergehen und wird u.a. die Bestätigung der vom Vorstand getroffenen
Personalentscheidungen und die würdige Verabschiedung unserer bisherigen Präsidentin
enthalten.
Der Vorstand
Marcus Klamert

Andrea Stanek-Reidinger

Johannes Chalupa

Robert Stöger

Beachvolleyball
Hallen- und Beachvolleyballsaison 2021/2022
„Sommer, Sonne, Beach und mehr“ - das lässt das Herz jedes begeisterten Volleyballers
höherschlagen. Endlich ist die lang herbeigesehnte Beachsaison wieder angebrochen. So
wird seit April jeden Mittwoch auf der Schmelz wieder gepritscht, gebaggert und
geschmettert. Zu Beginn der Saison fanden sich meist exakt 4 Spieler, die sich in
klassischen 2 gegen 2 Matches alles abverlangt haben. Das ausgeglichene Spielniveau
lieferte knappe und heiß umkämpfte Sätze. Das macht natürlich Lust auf mehr und lässt uns
zuversichtlich in die Zukunft blicken. So sind auch dieses Jahr wieder Freundschaftsmatches
gegen das BMBWF geplant.
In der vergangenen Saison fand dieser Vergleichskampf Anfang September 2021 statt.
Nach fulminantem Start gewannen wir das erste Match 21:13 und 23:21. Da unsere
Gegner, im Gegensatz zu uns, mehrere Wechselspieler hatten und wir daher an unsere
konditionellen Grenzen stießen, ging das 2. Match des Abends mit 14:21 und 20:22
verloren. Auch das 3. und letzte Spiel konnte das BMBWF für 20:22 und 12:21 für sich
entscheiden. Doch spätestens beim gemütlichen Zusammensitzen waren Sieg und
Niederlage vergessen und es wurde gemeinsam mit unseren Gegnern geplaudert und
gefeiert.
Die Hallensaison stand dann natürlich ganz im Zeichen von Corona. Aufgrund von
Lockdowns, Einschränkungen, Erkrankungen und Vorsichtsmaßnamen kann man die
Spiele in der Halle an zwei Händen abzählen. Umso schöner war es, dass wir es dennoch
geschafft haben uns Ende Dezember zu unserem traditionellen Weihnachtsessen im
Restaurant Panigl zu treffen (selbstverständlich unter Einhaltung aller Corona Regeln).
Somit freuen wir uns nun umso mehr wieder zurück am Beach zu sein. Interessierte und
Neuankömmlinge sind natürlich jederzeit willkommen. Jeden Mittwoch von 18:00 bis
20:00 Uhr holen wir uns Urlaubsfeeling pur auf den Platz und genießen nach dem Spiel
noch die eine oder andere Erfrischung.

Bei der Nachbesprechung nach hart umkämpften Sätzen, v.l.n.r.: Fritz, Alex, Jürgen

Fußball
Sektionsleitung: Dr. Michael Kraft, BKA Abt. IV/7
Telefon: 01 531 15 202656
E-Mail: michael.kraft@bka.gv.at
Koordination und Organisation Trainingsbetrieb: Mag. Karl Kerschbaummayr
E-Mail: karl.kerschbaummayr@gmail.com
Mehr als zwei Jahre nach dem Ausbruch der Covid-19 Pandemie laboriert die Lokomotive
Ballhausplatz noch immer an deren Nachwirkungen. Es hat uns wohl so etwas wie „long Covid“
erwischt, denn obwohl der Fußballbetrieb seit einigen Monaten wieder möglich ist, haben die
ewigen „ups and downs“ sowie das „auf und zu“ der letzten Jahre doch Narben hinterlassen.
Seit der Pandemie konnten wir von der Spielbeteiligung her nie mehr an die Vorkrisenzeiten
anschließen.
Zumindest findet sich mittlerweile wieder eine ausreichende Zahl an Spielern, sodass wir die
neue Halle im Bundesamtsgebäudes in der Radetzkystraße 2 gut nutzen können.
Wir spielen dort immer dienstags von 20:15-21:45 und freuen uns auch über neue
SpielerInnen, die gerne mal zum Schnuppern vorbeischauen möchten.
Mit ballesterischen Grüßen,
Eure Lokomotive Ballhausplatz
Michael Kraft

Tanzen
Sektionsleitung: Dr. Andrea Stanek-Reidinger
Handy: 0664 7619762
E-Mail: andrea-stanek@live.at
Technik und Slowfox
Voll Zuversicht haben wir heuer unseren Frühjahrs-Tanzkurs Mitte März begonnen und
hofften, ihn endlich wie früher ohne Corona bedingte Unterbrechungen durchführen zu
können. Dies konnten wir, doch leider tauchten diesmal andere unerwartete Probleme auf.
Einerseits stand uns der Kassensaal in der Hohenstaufengasse dreimal nicht zur Verfügung,
weshalb wir in den Säulensaal des Palais Porcia ausweichen mussten. Das Ambiente ist zwar
sehr schön, doch leider ist die Tanzfläche erheblich kleiner und das Tanzen durch 2 Säulen und
eine Stufe noch zusätzlich herausfordernder. Einmal standen wir überdies vor der
verschlossenen Tür und mussten erst mühsam mit dem Portier des Haupthauses verhandeln,
damit uns der Säulensaal letztlich aufgesperrt wurde, da der zuständige Portier offenbar durch
ein Missverständnis bereits früher gegangen war. Andererseits fielen diesmal öfter als üblich
Kursteilnehmer durch Krankheiten oder Verletzungen aus, weshalb fast nie alle Paare
gleichzeitig anwesend waren. Dies alles konnte jedoch unseren Tatendrang nicht schmälern;
wir lernten daher weniger neue Schrittfolgen, sondern konzentrierten uns auf die Technik und
übten wieder einmal intensiver Slowfox, der nicht zu Unrecht als der schwierigste unter den
Standardtänzen gilt.
Ich wünsche allen einen schönen, erholsamen Sommer und viel Freude an sportlicher
Betätigung!
andrea-stanek@live.at

Säulensaal im Palais Porcia

Tennis
Wie geht es weiter?
Andrea Stanek-Reidinger hat uns dazu namens der Sektion folgende Stellungnahme
gesendet:
Liebe Sektionsmitglieder, diese Frage können wir derzeit leider noch nicht beantworten. Der
Sektionsleiter und ich sind in permanentem Kontakt mit der Schlossverwaltung, doch diese
weiß auch noch nichts Genaues, hat aber versprochen, den Vorstand des Sportklubs auf dem
Laufenden zu halten. Lange Zeit war unklar, ob der Vertrag, der Ende 2022 auslaufen soll,
seitens des Bundes verlängert wird. Da ursprünglich eine jährliche Kündigungsfrist vereinbart
worden war und bis Ende Juni noch keine Kündigung erfolgte, bestand seitens des
Sportklubs die Hoffnung, dass wir vielleicht doch noch länger auf den Plätzen im Schlossareal
spielen können.
Zur Sicherheit erkundigte ich mich vor einigen Tagen beim zuständigen Bundesministerium
für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport. Dort teilte man mir mit, dass der Vertrag mit
Herrn Wieser, dem Eigentümer des Schlosses, zwar noch nicht gekündigt wurde, aber sicher
nicht mehr verlängert werde und die Kündigung inzwischen monatlich erfolgen könne. Die
Vertragsabwicklung wird nach Ansicht des Bundesministeriums wahrscheinlich längere Zeit
in Anspruch nehmen, und es sei daher durchaus möglich, nächstes Jahr noch bis August im
Laudon Tennis zu spielen.
Leider keine allzu rosigen Aussichten - um den Weiterbestand der Sektion zu sichern, plant
der Vorstand daher in nächster Zeit mit Herrn Wieser bezüglich der weiteren Nutzung der
Tennisplätze zu sprechen und sich betreffend Beitrittsmöglichkeiten bei bestehenden
Tennisvereinen zu erkundigen. Genießen wir daher heuer noch die Möglichkeit, auf unseren
schönen Plätzen zu spielen.
Um die Stimmung wieder etwas zu heben, drucken wir aber nicht nur das offizielle
Statement der Sektion Tennis , sondern auch einen Augenzeugenbericht von Andrea StanekReidinger über einen Vorgang im metaphysischen Bereich:
Ein Pfingstwunder
Endlich war es wieder so weit. Daniel und ich hatten Zeit und auch das Wetter passte. Am
Pfingstsonntag konnten wir erstmals wieder gemeinsam nach einer langen Winterpause Tennis spielen.
Am Weg zum Platz trafen wir zwei Spieler, die uns mitteilten, dass sie auf dem Mittelplatz gespielt
hatten und dieser nun frei ist, doch nach dem Umziehen sahen wir, dass auch schon Platz 1 abgezogen
wurde. Wir wollten durch die Seitentüre zu diesem Platz, doch diese war abgeschlossen, weshalb wir
die Türe in der Mitte benützten. Auf Platz 3 spielten zwei Männer mit 3 kleinen Kindern, die nach einiger
Zeit ebenfalls den Tennisplatz verließen. Wir hatten die Plätze nun für uns allein - quasi als Privatplatz.
Da es an diesem Tag ziemlich heiß war, waren unsere Wassergläser relativ rasch ausgetrunken und ich
machte mich auf den Weg um Nachschub zu holen – doch oh Schreck – die Türe ging nicht auf. Ich
konnte das nicht glauben und rüttelte und zog, doch ich konnte die Türe nicht öffnen. Das kann doch
nicht wahr sein! Obwohl ich wusste, dass die Seitentüre versperrt war, rannte ich dorthin und probierte
erneut, sie zu öffnen – natürlich vergeblich! Die beiden Männer mit den Kindern hatte uns doch gesehen
und sogar angesprochen, wieso sperren sie uns jetzt ein? So gedankenverloren kann man doch nicht
sein! Der Schlüssel steckte leider auch nicht im Schloss. Einige Zeit spielten wir noch weiter und hofften,
dass andere Spieler kommen und uns befreien könnten. Fehlanzeige – es war nach Mittag und ein
heißer Tag, da konnten wir lange warten! Unser Ärger wuchs von Viertelstunde zu Viertelstunde, da wir
keine Möglichkeit sahen, den Tennisplatz gefahrlos zu verlassen. Wir setzten uns schließlich müde und
durstig auf die Bank und überlegten, wie einer von uns (und wer) den Zaun überklettern konnte ohne
abzustürzen und sich zu verletzen, doch fanden keine Lösung. Leicht verzweifelt ging ich den Platz ab

und plötzlich entdeckte ich die Rettung. Erleichtert zogen wir den Platz ab, verließen ihn so rasch wir
konnten und fanden den Schlüssel er steckte an der Türe zum Gemeinschaftsraum. Ein Pfingstwunder
hat uns gerettet!

Tischtennis
Liebe Sportlerinnen und Sportler unserer Tischtennis-Sektion, liebe Mitglieder des SK BKA
und daran Interessierte!
Das Jahr 2022 ist nun auch schon wieder zum „alten Jahr“ mutiert…
Leider musste sich Ende 2021 ein jahrzehntelanges Mitglied aus gesundheitlichen Gründen
verabschieden, nämlich der liebe Walter Schramm. Er spielte daher auch schon längere Zeit
nicht mehr aktiv bei uns mit. Wir danken unserem Walter für die vielen Jahre, die er
ambitioniert, verlässlich, freundlich, sehr aktiv und hilfsbereit in unserer TT-Sektion tätig
war. Er war ein starker Tischtennisspieler, sportlich vorbildlich und auch viele Jahre ein
erstklassiger Mannschaftsführer in den VÖB-Mannschaftsmeisterschaften, der mit „seinen“
BKA-Teams zahlreiche Spitzenplatzierungen erreicht hat. Ebenso hat er dankenswerter
Weise sehr viel zur Verschönerung und zum Funktionieren unseres Spiellokals beigetragen.
Herzliche Gratulation und vielen Dank nochmals sowie viel Freude, möglichst viel und
zurückkehrende Gesundheit und Zufriedenheit in Deiner „Zeit nach dem SK BKA“, lieber
Walter!
Mit Ende dieses Kalenderjahres wird sich leider auch Martin Rigler, auf Grund seines
beruflichen Ruhestandes und deshalb auch Wohnsitzwechsels, vom SK BKA verabschieden.
Wir danken unserem Martin für die vielen Jahre, die auch er ambitioniert, verlässlich,
freundlich, sehr aktiv und hilfsbereit in unserer TT-Sektion tätig war – obendrein hat er in
jeder Situation vorbildliche Ruhe und kühlen Kopf bewahrt. Er war ebenso ein starker
Tischtennisspieler, sportlich vorbildlich und auch viele Jahre ein erstklassiger
Mannschaftsführer in den VÖB-Mannschaftsmeisterschaften, der mit „seinen“ BKA-Teams
im Laufe der Zeit einige sehr gute Platzierungen erreicht hat. Herzliche Gratulation und
vielen Dank nochmals sowie viel Freude, möglichst viel Gesundheit und Zufriedenheit in
Deiner „Zeit nach dem SK BKA auf dem Lande“, lieber Martin!
Aus der inzwischen bereits beendeten VÖB-Mannschaftsmeisterschaftssaison 2021/2022 ist
Erfreuliches zu vermelden:
Das Team BKA/4 stieg von der 6. Klasse in die 5. Klasse auf und konnte dort sofort einen
„Stockerlplatz“, nämlich den dritten Rang erringen! Herzliche Gratulation an Brigitte und
Helmut Friedl, Ulrike und Hans Pareiss sowie Josef Plangl!
Das Team BKA/3 konnte, in derselben Klasse, mit Rang 8, den Klassenerhalt sichern. –
Ebenso herzliche Gratulation!
Die Teams BKA/1 in der höchsten Spielklasse, der Liga, und BKA/2 in der kaum schwächeren
1. Klasse hatten es natürlich auch in dieser Saison wieder sehr schwer und errangen den 10.
bzw. 11. Platz in ihrer jeweiligen Leistungsklasse. – Herzlichen Danke fürs Kämpfen um jeden
einzelnen Punkt mit riesigem Sportsgeist!
Nun wünsche ich allen SK-BKA-Mitgliedern noch einen verletzungsfreien und möglichst
guten restlichen Verlauf dieses Kalenderjahres, ganz allgemein viel Freude beim
Tischtennisspielen in unseren Räumlichkeiten sowie schon jetzt viel Erfolg bei der im
September neu startenden und sicherlich wieder sehr spannend verlaufenden
Meisterschaftssaison 2022/2023!
Mit sportlichen Grüßen
Harald Lorenz, Leiter der Sektion

Wandern
Erste Wanderung
Sa., 26. März: Bad Vöslau – Harzbergsteinbruch - Vöslauerhütte
Wanderführerinnen: Hanni Gloser + Gaby Mansky
Berichterstatter: Peter Kralovics
Das Zwischenhoch “Peter“ hatte an diesem Tag ein für diese Jahreszeit herrlich untypisches
Wetter produziert: Ungetrübter Sonnenschein und bereits frühsommerliche Temperatur.
Dementsprechend enthusiasmiert waren 29 Wanderer/-innen mit der Bahn angereist und
freuten sich über das schon längst überfällig gewesene Wiedersehen nach dem gefühlt zigsten CoVid-Lockdown seit zwei Jahren mitsamt allen damit verbundenen Defiziten der
Sozialkontakte. Vom Bahnhof ging es durch den Vöslauer Kurpark zum ehemaligen
Dolomitsteinbruch – ein durch den Geologielehrpfad anschaulich gestalteter pittoresker Ort,
der auch als Feuerwehr-Übungsgelände genutzt wird – und über den sogenannten
“Lusthausboden“ sanft hügelig und angeregt miteinander plaudernd durch die schönen
Föhrenwälder zur Vöslauer Hütte. Bei diesem Traumwetter wollte eigentlich niemand in die
Hütte einkehren, stattdessen wurde ausgiebig draußen auf dem “Mäuerchen“ Pause
gemacht – ein Vergnügen, das wir uns bei Traumwetter mit dutzenden Mauereidechsen
teilten, die dort völlig ungeniert ihren Frühlingsgefühlen freien Lauf ließen. Ein schön
ausgesuchter Rückweg über den Hauerberg und den Sonnenweg endete nach insgesamt 4½
Stunden und 13 Kilometern wieder einmal im Vöslauer Bierhof, einem uns schon von
früheren Wanderungen in guter Erinnerung gebliebenen Lokal.

Zweite Wanderung
Sa., 23. April 2022: Texingtal – Grüntalkogel-Überschreitung und Texingtaler Höhenweg
Wanderführer und Berichterstatter: Peter Kralovics
Die Wetterprognose für das Tourengebiet Pielachtal war zwar “mau, zumindest aber war
kein Regen mehr wie an den vorangegangenen Tagen zu erwarten – das wäre bei der 9 km
langen 4-Stunden Tour auf dem bewaldeten Grüntalkogelzug, einer ersten großen
Gebirgsbarriere über dem Alpenvorland eher grausam geworden. Zwar lässt dort der Wald
nur an wenigen Stellen aussichtsreiche Momente zu, aber soetwas von gar keiner (Aus)Sicht
wie an diesem Tag haben wir auch schon sehr lange nicht mehr erlebt. Dicker Nebel hing
über, auf und um den Höhenzug fest und erlaubte uns nur die Ansicht der anderen uns
umgebenden Wanderfreunde/-innen. Von St. Gotthard stiegen wir ziemlich steil 1½ Stunden
bis zur noch nicht geöffneten hübschen Grüntalkogelhütte an, hielten dort eine längere (und
aussichtslose) Rastpause zur Kräftesammlung und machten uns dann auf den Höhenweg 04
nach Plankenstein. Dieser “Tut gut“-Wanderweg hatte es aber in sich: sehr wurzelig, feucht,
rutschig, stellenweise gatschig, schmal, mit ständigen Auf- und Abstiegen über Walzberg und
Asangkogel. Die Stelle “Ötscherblick“ (war natürlich nix damit!) mit Platz dort für vielleicht 68 gedrängte Personen und einem heftigen Steilabstiegstück war auf diesem Saumpfad dann
einer seiner entsprechenden Höhepunkte. Am Ziel, der Burg Plankenstein hatten die meisten
von uns 33 Teilehmer/-innen schon eine gewisse Elastizität ihrer Schritte abgelegt gehabt
und nahmen dankbar die “Überzieh- Gatsch-Patscherln“ vom Busfahrer an, der uns von hier
zur Abschlusseinkehr in Texing chauffierte. Dort veranstalteten wir dann aufgrund der
exzellenten und ambitionierten Speisekarte ein wohlverdientes Essfest.

