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Wertes Vereinsmitglied, liebe Sportfreunde!
Spoštovani člani, dragi športni prijatelji!

Für die gute Zusammenarbeit 
und die großartige Unterstüt-
zung möchten wir uns bei allen 
recht herzlich bedanken und im 
kommenden Jahr den Weg des 
Mit- und Füreinanders gemein-
sam weiter gehen. Wir wün-
schen von Herzen ein erfolgrei-
ches Jahr 2017.
Zahvaljujemo se za sodelovanje 
in podporo v letu 2016 in želimo 
sreče, veselja in veliko uspeha v 
novem letu 2017.

Im zur Neige gehenden Wirt-
schaftsjahr hat sich das Haupt-
augenmerk auf die Revitalisie-
rung der sogen. „Brückenwaage“ 
gerichtet. Der Sportverein hat 
dankenswerterweise Jahrzehn-
te lang einen Teil der im Ei-
gentum der Agrargemeinschaft 
Nachbarschaft Maria Elend III 
befindlichen Brückenwaage als 
Lager für die Sportutensilien 

genutzt. Im Mai 2015 haben wir 
in Erfahrung gebracht, dass be-
absichtigt ist, dieses aus dem 
Jahre 1948 stammende Ge-
bäude zu schleifen. Vom Verein 
aus wurde das Interesse an ei-
nem Erwerb bekundet und mit 
Schreiben vom 16.3.2016 ein 
Kaufanbot über € 6.000,-- ge-
legt.  

Die Nachbarschaft hat in ihrer 
Mitgliedervollversammlung am 
23.3. d. J. mehrheitlich das An-
bot angenommen, sodass Mitte 
Mai der Kaufvertrag unterfertigt 
werden konnte. 

In der  folgenden Vorstandsit-
zung wurde der Kassier zum 
Projektleiter ernannt und es 
wurden die Sanierungs- und 
Renovierungsarbeiten sukzes-
sive in die Wege geleitet. Als 
erster Schritt musste das Ge-
strüpp um das Gebäude ent-

fernt und geschreddert werden, 
anschließend wurde die östliche 
Durchfahrt geschlossen und 
das Gebäude mit einem neuen 
Ziegeldach versehen. 

Die weiteren Schritte betrafen 
die Erneuerung der Fenster, die 
Ausbesserung des schadhaften 
Innenputzes und die Färbelung 
der Außenfassade. Neue Holz-
tore wurden unter Verwendung 
der bestehenden, aus dem Jah-
re 1948 stammenden Bänder, 
zusammengebaut; eine Hilfe-
stellung erfolgte durch die Su-
etschacher Schmiede, die die 
beiden fehlenden Bänder nach-
geschmiedet haben. 

Als vorerst letzter Schritt wurde 
die Grobplanie des Grundstü-
ckes vorgenommen, damit in 
weiterer  Folge dieses mit einem 
Rasenmäher bearbeitet werden 
kann.
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Die offizielle Inbetriebnahme 
der Anlage samt Segnung durch 
Pfr. Michael Joham erfolgte am 
15. Oktober. Zu dieser Feier-
stunde wurden alle Helfer, die 
zum Gelingen beigetragen ha-
ben, eingeladen. 

Trotz des unentgeltlichen Ein-
satzes vieler Vereinsmitglieder 
und der großzügigen Unterstüt-
zung durch unsere Gönnerfami-
lie beliefen sich die bisher aner-
laufenen Gesamtkosten auf 
€ 16.200,--. 

Daher dürfen wir Sie/Dich, wer-
tes Vereinsmitglied bitten, in 
Würdigung der erbrachten Leis-
tungen neben dem Mitgliedsbei-
trag den Verein auch mit einer 
Spende zu bedenken.

Ein Überblick über die weiteren Aktivitäten 
im Jahre 2016:

Am 2. Jänner wurde das Eisstockturnier der in 
der Gemeinde ansässigen Vereine durchge-
führt und die Moarschaft der DSG konnte als 
Sieger von Eis gehen. 

Sektion Eisstock und Kegeln:

Bei den am 12. März in St. Filippen abgehaltenen 
DSG-Landesmeisterschaften haben 4 Moarschaf-
ten teilgenommen. Die sieggewohnten Kegler 
mussten sich diesmal beim Vereinskegelturnier am 
26. Mai mit dem 7. und 8. Platz zufrieden geben.
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Der Mühlenweg bei Zell/Pfarre 
war das Ziel der diesjährigen 
Pfingstwanderung am 16. Mai 
– wie immer unter der bewähr-
ten Leitung unseres Bergführers 
Peter Kautz. 

Im August machten sich 40 kul-
turbegeisterte Mitglieder auf 
den Weg nach Albeck. Auf dem 
Programm stand die Komödie 
„der Raub der Sabinerinnen“ 
von Franz und Paul Schönthan. 
An dieser Stelle möchten wir 
dem Reiseunternehmen Stefa-
ner danken, das uns mittlerwei-
le schon das zwölfte Mal durch 
ganz Kärnten chauffierte. 

Am 28. Oktober besuche eine 
Abordnung den Sportlerbesin-
nungstag in der Pfarrkirche Wel-
zenegg, der dieses Jahr unter 
dem Motto „Gott im Spiel – wir 
am Ball“ stand.
Einmal monatlich, wenn der 
Vollmond am Himmel steht, ver-

Sektion Kultur:

sammelt sich eine kleine Ge-
meinschaft und wandert zu ver-
schiedenen schönen Plätzen in 
unserem Ort. Neue „Mondsüch-
tige“ sind herzlich willkommen. 

Von Markus (25. April) bis Mi-
chael (29. September) wurden 
sieben Gottesdienste bei der 
Bergkapelle unter zahlreicher 
Beteiligung gefeiert. 
Im Anschluss an die hl. Mes-

sen durfte das Kapellebergteam 
die Pilger von nah und fern mit 
Speis und Trank verköstigen. 
Ein herzliches „Vergelt’s Gott“ 
an alle, die uns dabei unterstüt-
zen.  

Team für die Verpflegung
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Sektion Tischtennis:

Diese Sektion wurde in diesem 
Jahr unter dem äußerst agilen 
Sektionsleiter Mario Kautz be-
lebt; es wird wöchentlich auf 
zwei Tischen gespielt.

Erstmalig wurde unser Verein 
Veranstalter des mittlerweile 
sehr beliebten, grenzüberschrei-
tenden und sehr gut besetzten 
Cups „Koroški Pokal/Kärntner 
Pokal“. Da im Tal Schneeman-
gel herrschte und an ein Ren-
nen auf der Heimstrecke am 
Zwitterhügel nicht zu denken 
war, wurde der Bewerb auf der 
Gerlitzen ausgetragen. Dank 
der zuvorkommenden Liftbetrei-
bergesellschaft und des dort an-
sässigen Vereins  ASKÖ Lands-
kron sowie der großzügigen 
finanziellen Unterstützung des 
slowenischen Sportverbandes/
slovenska športna zveza, konn-
te ein sehr spannendes Rennen 
durchgeführt werden. 

Ein Starterfeld von ca. 100 
Rennläuferinnen und –läufern 
sorgte für eine positive Überra-
schung. In der Mannschaftswer-
tung erreichten die Rennläufer 
der DSG Maria Elend/Podgorje  
den guten 4. Platz, in der Einzel-
wertung gab es drei Gruppen-
sieger, einen zweiten und einen 
dritten Platz.

Beim Finale des Cups Koroški 
pokal/Kärntner Pokal, der auf 
der Petzen zur Austragung ge-
langte, konnten von unseren 
Läuferinnen und Läufern mehre-
re Spitzenplätze belegt werden.
Einige Schiläuferinnen und Schi-
läufer nahmen  an der DSG-Lan-
desmeisterschaft in Zell/Pfarre 

teil, dort wurden zwei Gruppen-
siege und der Tagessieg (Sek-
tionsleiter Joško Ottowitz), der  
zugleich DSG-Landesmeister 
wurde, errungen.
Auf Grund des Schneemangels 
konnten die vereinseigenen 
Meisterschaften im Rahmen 
der Gemeindemeisterschaft auf 
dem Zwitterhügel nicht durch-
geführt werden. Wir hoffen auf 
bessere Schneebedingungen 
im kommenden Jahr.

Sektion Schi alpin:



6

Als Vorbereitung für das große 
Vorhaben – den Wiedereinstieg 
in den Karawankencup nach 
12jähriger Pause – wurden ne-
ben dem wöchentlichen Training 
auch einige Testspiele auf dem 
Großfeld gegen die Reserve St. 
Jakob absolviert. 

Von  Erfolg gekrönt war auch die 
Teilnahme an zwei Hallentur-
nieren (1. und 3. Platz) und an 
zwei Kleinfeldturnieren (1. und 
6. Platz). 

Beim jährlichen Kleinfeldfuß-
ballturnier in Jezerce nahmen 
heuer 8 Mannschaften teil.
Das Comeback-Spiel in die 
Meisterschaft des Karawanken-
cups Ende August löste einen 
regelrechten Fußballboom in 
der  Maria Elender Bevölkerung 

Sektion Fußball:
aus. Vor der beeindruckenden 
Kulisse von gut 180 Fans sieg-
te die Mannschaft mit 3:2 gegen 
den FC Schütt, was uns gleich 
die Tabellenführung bescherte. 
Dass es einem Neuling nicht so 
leicht gemacht wird, mussten 
wir im Laufe des Herbstdurch-
ganges leider am eigenen Leib 
verspüren. Es gab zwar knappe 
Ergebnisse, das Verletzungs-
pech ist uns leider auch hold ge-
blieben, es sind 11 Spieler nicht 
einsatzfähig gewesen.
Trotzdem gelang es unserem 
Spielertrainer Pascal Klemen-
jak immer wieder, das Maximum 
aus der Mannschaft, die aus ei-
ner guten Mischung von jungen 
Talenten und routinierten Spie-
lern besteht, herauszuholen. 
Nach Abschluss des Herbst-
durchganges liegen wir am 5. 

Tabellenplatz, es gibt jedoch 
noch „Luft nach oben“.
Das „Alpenstadion Jezerce“ 
musste nach der langen Pause 
wieder für den Spielbetrieb fit 
gemacht werden. Wir konnten 
auf die Mithilfe und den Einsatz 
der jungen Mannschaft bauen. 
Auch die Verpflegung während 
und nach den Heimspielen funk-
tionierte ausgezeichnet!

Das Team wurde mit neuen 
Dressen ausgestattet; Sponso-
ring durch Cafe VIVERE und die 
GRAWE Versicherung. 
Vielen Dank an alle Helfer und 
Sponsoren.
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Wir können auf eine äußerst 
erfolgreiche Laufsaison zurück-
blicken. Unser Aushängeschild 
Albert Kokaly (MU 18) wurde in 
der Halle und im Crosslauf Ös-
terr. Meister. Weiters wurde er 
Kärntner Meister im Crosslauf, 
auf 800 m, 1.500 m und 5.000 m 
Straßenlauf. Er war Teilnehmer 
bei den Europameisterschaften 
in Tiflis und er verbesserte alle 
seine Laufzeiten von 800 bis 
5.000 Metern. Der letzte Streich 
gelang ihm beim Adventlauf in 
Klagenfurt, den er über 5 Kilo-
meter auf der Straße mit neuem 
Kärntner Rekord von 15:48 Mi-
nuten beendete.

Eine weitere, viel versprechen-
de Nachwuchshoffnung wächst 
im MU 16-Läufer Fabio Fister 
heran. Heidi Petschnig hat auch 

Sektion Leichtathletik:
heuer wieder im Kärntner Berg-
laufcup „zugeschlagen“ und den 
Gesamtsieg errungen. Weitere 
Kärntner Meister wurden Mikula 
Florian, Stornig Klaus (3 Titel) 
und Riepl Anton.
Insgesamt haben unsere Läufer 
in diesem Jahr 64 Laufveranstal-
tungen im Inland und benach-
barten Ausland besucht und 
beachtliche Erfolge verzeichnet.
Der für den 30. April vorgese-
hene Narzissenblütenlauf samt 
Kinder- und Jugendlauf ist den 
spätwinterlichen Witterungsver-
hältnissen zum Opfer gefallen.
Funktionäre unseres Vereins 
haben weiters am 20. Oktober 
die Bezirksschulmeisterschaf-
ten und am 10. November die 
Landesschulmeisterschaften im 
Gelände des WAHAHA durch-
geführt.
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 12. bis 18. Februar:  Trainingslager in Medulin, Hotel Belvedere
 26. Februar:  Vereins-Schimeisterschaft in Greuth
 4. März:  DSG Landesschimeisterschaft 
 25. März:  Eisstock-Landesmeisterschaft der DSG Vereine
 5. Juni:  Pfingstwanderung
 im Juli:  Kleinfeldfußballturnier
 im August:  Theaterfahrt
 23. September:  Internat. Berglauf, Kinder- und Schülerlauf 
  im Rahmen des Ktn. Berglaufcups
  10. November:  Sportlerbesinnungstag mit Sportbischof Dr. Alois Schwarz

Werte Mitglieder, bekunden Sie bitte Ihre Zugehörigkeit zu unserem Verein durch die Bezahlung des 
Mitgliedsbeitrages. Dieser beträgt € 15,-- für die Einzelperson bzw. € 30,-- als Familienbeitrag.

f. d. SPORTVEREIN DSG MARIA ELEND/PODGORJE

Josef Kircher eh.               Josef Müller eh.     Josef Pogelschek eh.
Schriftführer                                                  Obmann                                                Kassier

Termine 2017Termine 2017


