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1. Platz und Österreichischer Staatsmeister Outdoor 
Herren Einzel +35 Woisetschläger Günter 

  
2. Platz und Vize-Staatsmeister Indoor Herren Doppel 

+35 Woisetschläger Günter/Lackner Franz 
 

3. Platz Österr. Staatsmeisterschaften Indoor Herren 
Einzel +35 Woisetschläger Günter 

 
2. Platz u. Vizemeister der 1. Herrenmannschaft 

 in der LL B 
 

4. Platz und bravouröser Klassenerhalt der 
Damenmannschaft in der LL B 

 
4. Platz Jugend Männlich U 14  
4. Platz Jugend Weiblich U 14 



 
Das Jahr 2004 war wiederum ein sehr erfreuliches Jahr für die Sektion Tennis. Es wurden 
infrastrukturell weitere Baumassnahmen durchgeführt. (Fertigstellung der Duschkabinen und 
der Toilettenanlagen). 
 
Auch was die Mitgliederzahl betrifft, kann man bei der Sektion wohl von einer Trendumkehr 
sprechen. Die Mitgliederzahl ist wieder leicht ansteigend. Was mich als Obmann aber sehr 
erfreut ist die Tatsache, das wir heuer 25 neue Kinder als unsere Mitglieder gewinnen 
konnten, mit denen dank unseres Jugendwartes Jörg RÜSCHER ein kontinuierliches Training 
durchgeführt wurde. 
 
Aus sportlicher Sicht muss ich die heurige Saison mit einem lachenden und einem weinenden 
Auge betrachten. 
 
Hervorragende Leistungen wurden durch unsere Damen und die 1. Herrenmannschaft in den 
jeweiligen Landesligen erbracht. Nicht so gut lief es heuer leider für die 2. Herrenmannschaft 
– sie hat zwar gekämpft wie ein Löwe, hatte aber auch sicherlich nicht das nötige Glück, um 
den Klassenerhalt in der 1. Klasse zu schaffen. 
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 dem abschneiden unserer Jugendmannschaften sehr zufrieden, wenn man 
rst vor 2 Jahren mit dem Meisterschaftsspielen begonnen haben und heuer 
weiligen Tabelle auf dem 4. Platz zu finden sind. Dies ist wirklich ein 
ie Zukunft. 

Mitgliederzahl: 

004 eine Zahl von 121. 

Aktivitäten der Sektion Tennis: 

g eines Kinderschnupperkurses und die Durchführung von 
gspaketen den ganzen Sommer. Daran haben 25 Kinder aus der Volkschule 
nommen. Hier möchte ich Herrn Rüscher Jörg einen herzlichen Dank für 
rung der Jugendarbeit danken. 
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 Kinderkurs 

 des Kinder- und Jugendtrainings über den ganzen Sommer. Zur Freude 
n haben alle Kinder, welche am Schnupperkurs teilgenommen haben, auch 
hrenden Kurse gerne angenommen.  

 des HAPPY-Days. Die Plätze waren für Dienstags ab 1700 Uhr 
n kann sagen, dass der „HAPPY-Day“ ist bereits eine Institution für das 

und fördert sehr das Miteinander der Meisterschaftsspieler und der 
Hobbyspieler“. Der HAPPY-Day wird von Seiten der Sektionsleitung in 
ahren sicherlich beibehalten und forciert. 

eines Wintertrainings 2003/2004 und 2004/2005 der I. und II. 
chaft in Niederöblarn.  

eines Wintertrainings 2003/2004 und 2004/2005 der Damenmannschaft 
ng von RÜSCHER Grete in Niederöblarn. 

ines Wintertrainings 2003/2004 und 2004/2005 mit allen Jugendlichen 
inderkursen unter der Leitung von RÜSCHER Jörg  in Niederöblarn mit 
 Kostenanteil der Eltern. Die restlichen (erheblichen) Kosten wurden von 
ion Tennis übernommen. 

eines Trainingslagers (April 2004) der I. Herrenmannschaft Kroatien 
rrenmannschaft in Kärnten. 

an den steirischen Mannschaftsmeisterschaften mit zwei 
chaften und mit einer Damenmannschaft. 

den steirischen Jugendmannschaftsmeisterschaften mit jeweils einer 
chaft weiblich U 14 und Männlich U 14 

 Kulmcup wiederum mit 2 Mannschaften. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Besuch der Straubinger Tennisfreunde  
 

 Als weiteren Saisonhöhepunkt kann man getrost den Besuch unserer „STRAUBINGER 
Tennisfreunde“ erwähnen. Der erste Tag war geprägt von einer gemütlichen 
Almwanderung auf die Planneralm  mit anschließender Hüttengaudi. Der zweite Tag 
wurde mit  einem lustigen, wetterbedingten Vormittag in der Irdninger Stockhalle, und 
einem Mixed – Doppel - Turniers als Mascherlturnier am wunderschönen Nachmittag 
verbracht. Dabei waren 18 Paare gemeldet und es war wirklich ein krönender Abschluss 
in sportlicher und vor allem auch in gesellschaftlicher Hinsicht. Im Anschluss kam es bei 
der Siegerehrung mit Buffet und einer großen Sachpreisverlosung noch zu sehr schönen 
gemeinsamen „fröhlichen“ Stunden. Nochmals einen großen Dank an die zahlreichen 
Sponsoren und an Robert Kapp, der es mit seinem Engagement immer wieder schafft 
eine solche Sachpreisverlosung überhaupt zu Stande zu bringen. 

 
 Im Rahmen dieser Vereinsmeisterschaften wurde auch ein Rahmenprogramm für Kinder 

und Jugendlichen welche am Kinderschnupperkurs und an den Kinderpaketen 
teilgenommen haben, durchgeführt. Hier sei vor allem Rüscher Jörg nochmals der Dank 
für die großartige Durchführung dieses Rahmenprogramms auszusprechen. 

 
 Durchführung der Vereinsmeisterschaften mit hervorragenden sportlichen Leistungen 

im August und September 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vereinsmeister 2004 



Sportliche Erfolge: 
 

 Österreichischer Staatsmeistertitel/Outdoor im Herren Einzel +35 durch Günther 
Woisetschläger. 
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reichischer Staatsmeister Herren +35  2004 G. Woisetschläger 

stertitel/Indoor im Herren Doppel +35 durch Günther Woisetschläger 
anz 

 
 Österreichischen Staatsmeisterschaften/Indoor im Herren Einzel +35 

Woisetschläger. 

l durch die 1. Herrenmannschaft. Nur ein einziges Spiel hat hier den 
 den Meistertitel ergeben. In der Landesliga B ist das Niveau und die 
 groß, dass man sich einfach keine „Ausrutscher“ mehr leisten kann um 
den. Hier möchte ich Peter Schöttl für sein Engagement und seinen 
en. Unsere Neuzugänge Woisetschläger Günter, Weislmair Dietmar und 

 haben sich hervorragend in die Mannschaft eingebunden. 

 souveräne Klassenerhalt unserer Damenmannschaft in der Landesliga B. 
nz herzlich bei der Mannschaftsführerin Rüscher Grete und natürlich bei 

dels“ recht herzlich für diesen Erfolg bedanken.  
Damen I 



 
 8. Platz und leider Abstieg in die 2. Klasse durch unsere 2. Herrenmannschaft. Ich weiß 
das dieses Saison nicht das war, was Ihr Euch vorgestellt habt, aber ich hoffe doch sehr das 
im Jahre 2005 wiederum eine 2. Herrenmannschaft mit genau demselben Siegeswillen wie 
in den letzten Jahren zuvor an den Start gehen wird. 

 
 Jugendmannschaften: Auf diese beiden Mannschaften bin ich ganz besonders stolz. 
Gerade erst seit einem Jahr unter die Meisterschaftsspieler gekommen finde ich es schon 
hervorragend wie Sie in Ihrem 2. Meisterschaftsjahr gespielt haben und in ihren jeweiligen 
Gruppen schon beachtliche Erfolge erzielen konnten. 

 
 Kulmcup: Nun unsere beiden Kulmcupmannschaften konnten heuer leider nicht mehr an 
die großen Leistungen des Jahres 2003 anschließen. So mussten wir leider den Abstieg 
unserer 2. Kulmcupmannschaft hinnehmen, aber wie ich aus Gesprächen mit dem 
Mannschaftsführer  entnehmen konnte, werden Sie im Jahre 2005 wieder mit vollem Elan 
zur Sache gehen. Auch unsere 1. Kulmcupmannschaft wurde heuer aufgrund von 
Verletzungen sicherlich unter ihrem Wert geschlagen, konnte aber den Klassenerhalt in der 
Gruppe A sichern. 

 
Sonstiges: 

Der 1. Mai war dieses Jahr wieder ein sehr arbeitsintensive, aber für uns eine umso mehr 
erfolgreiche Veranstaltung, ohne die wir unsere Vereinstätigkeit auf keinen Fall so gestalten 
könnten. Ein herzlicher Dank an alle daran mitarbeitenden Mitglieder und sonstige Personen, 
die unsere Sektion Tennis dabei so unterstützen. 
 
Unser Sektionsvorstand trat heuer insgesamt zu 6 Sitzungen zusammen, bei denen, wie ich 
meine, zwar oft rege diskutiert wurde, aber doch immer wieder Ergebnisse gefunden wurden, 
die zum Wohle all unserer Mitglieder und zum guten Ansehen unserer Sektion in sportlicher 
und auch infrastruktureller Hinsicht beim ATV Irdning, der Gemeinde Irdning und unserer 
Umgebung beigetragen haben. Vielen Dank an alle Vorstandsmitglieder. 
 
Für mich als Sektionsobmann gibt es keine größere Freude, als zu sehen, wenn unsere Plätze 
mit begeisterten Mitgliedern oder Gästen so wie dieses Jahr bestens ausgebucht sind. 

 
Bei der heurigen Jahresabschlussfeier wird gemäß unserer Statuten nach 3jähriger Tätigkeit 
ein neuer Vorstand gewählt.  

 
 

Vorschau und Planungen für das Jahr 2005: 
 
  
- Wir werden wieder mit zwei Herrenmannschaften, eventuell zwei Damenmannschaften 

und mit mindestens 2 Jugendmannschaften an den steirischen Mannschaftsmeisterschaften 
teilnehmen.  

 
- Durchführung des Kulmcups als Veranstalter und Teilnahme mit ein bis zwei 

Mannschaften am Kulmcup. 
 
- Durchführung der Vereinsmeisterschaften und des Mixed-Abschluss-Turnieres. 
 
- Durchführung eines Kinderschnupperkurses und Kinderpaketes in Zusammenarbeit mit der 

Volksschule unter der Leitung von Rüscher Jörg. Das Ziel ist es wieder mehr Jugendliche 
für den Tennissport zu begeistern. 



 
- Weiterführung des kontinuierlichen Sommer und Wintertrainings mit allen Kindern und 

Jugendlichen aus den vergangenen Schnupperkursen. 
 
- Durchführung des HAPPY-Day 
 
- Eventuell wiederum ein Besuch in Straubing und das Gäubodenfest. 
 
Zum Abschluss des Jahresberichtes 2004 möchte ich mich bei allen Meisterschaftsspielern, 
Kulmcupspielern und natürlich bei allen Mitgliedern, unserer Sektion für die Tennis-
begeisterung bedanken.  
 
Gleichzeitig möchte ich mich auch beim Vorstand des ATV Irdning, bei 
der Gemeinde Irdning dem ASVÖ und den zahlreichen Gönnern und 

Sponsoren der Sektion Tennis für die gute und erfolgreiche 
Zusammenarbeit bedanken. 

 
 
Der Sektionsobmann: 
  Reinhard Pilz e.h. 
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