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Information 
 
 
 

 Die Sportunion Raika Schlaiten kann heuer auf eine erfolgreiche Wintersaison 
zurückblicken. Aufgrund der außergewöhnlichen Schneemengen und Dank großartigem 
Einsatz der Sektionsleiter und vieler freiwilliger Helfer konnten alle geplanten Veranstaltungen 
(Rodel-VM 2008 und 2009, VM-Schi alpin, Kinderschikurs mit Abschlussrennen und 
Eisstockturnier der Vereine) bei optimalen Bedingungen durchgeführt werden. Einen 
herzlichen Dank an alle, die uns dabei tatkräftig unterstützt haben. 
 
 
Für die Sommersaison sind folgende Aktivitäten und Veranstaltungen geplant: 
 
Sektion Fußball: 
Unser Sektionsleiter, Tobias Plattner, wird versuchen den Fußballsport weiter zu  forcieren. 
Unterstützt wird er dabei wieder von Erwin und Johann Steiner, die sich – nach dienstlicher 
Möglichkeit - abwechselnd als Trainer zur Verfügung stellen. Geplant ist wieder die 
Teilnahme an einigen Turnieren, wie auch die Austragung eines Turniers vor Ort. Um 
unseren Spielern ordentliche Trainingsmöglichkeiten zu bieten, wurden im Torbereich wieder 
36 m² Fertigrasen eingebaut. Auch die Stoppnetze um den Fußballplatz sind irreparabel und 
müssen ausgetauscht werden. Kosten:  ca. € 3.000,- 
 

Trainingszeiten:  jeden Donnerstag, ab 17.00 Uhr, gespielt kann natürlich jeden Tag werden. 
 
 
Tischtennis: 
Unser massiver Tischtennis-Tisch wurde wieder am Eislaufplatz aufgestellt und steht allen 
Interessenten dieser Sportart zur Verfügung. 
 
 
Wandern – Bergsteigen: 
Wir werden auch heuer wieder einige Berg- und Wandertouren  anbieten: 
eine gemütliche Hüttenwanderung für jung und alt, eine Klettersteigbegehung für unsere 
Felsakrobaten und auch die Tour auf den Großvenediger, die wir letztes Jahr witterungs-
bedingt abbrechen mussten, steht auf dem Programm. Erste Tour ist für Anfang Juni geplant. 
Die Ankündigung der Touren finden Sie jeweils im Schaukasten beim Vereinshaus, beim 
ADEG-Geschäft, an der Plakattafel bei der Bushaltestelle in der Plone, sowie auf unserer 
Homepage unter     www.schlaiten.at. 
 



 

Veranstaltungen: 
 
Am Freitag, 19. Juni, werden wir wieder gemeinsam mit der Sportunion Raika Ainet die 
„Kinder-Sport-Spiele“ durchführen - diesmal jedoch auf dem Sportgelände in Ainet. Dabei 
soll die Fitness unserer Kinder auf spielerische Art getestet werden. Anschließend erhalten die 
Kinder eine Urkunde und werden auf Würstel und Getränk eingeladen.  
Beginn der Veranstaltung: 09.00 Uhr,  Ende ca. 13.00 Uhr. 
Eltern, sowie sonstige Sportinteressierte sind herzlich willkommen! 

 
 
Am Sonntag, 06. September, ist die 3. Auflage des Teambewerbs „bike & run“  um den 
„Moschumandl-Pokal“ geplant.  Start erfolgt wieder beim „Guten Hirten“, Ziel ist die 
Schlaitner –Torhütte (Läufer über Moschumandl zur Hütte). Wir hoffen, dass wieder zahl- 
reiche Konditionstiger aus unserer Gemeinde diese sportliche Herausforderung annehmen 
werden. 
 
 
Der Vergleichskampf zwischen Schützen, Musik und Feuerwehr, wird auf Wunsch deren 
Obmänner im Herbst ausgetragen, ebenso die Vereinsmeisterschaft in den Disziplinen 
„Laufen“  und „Mountainbiken“.  Die Termine für beide Veranstaltungen werden rechtzeitig 
bekannt gegeben. 
 

 
Abschließend möchten wir noch darauf hinweisen, dass die Sportunion Raika Schlaiten heuer 
ihr 45-Jähriges Bestehen feiert. Aus diesem Anlass soll im  Rahmen einer kleinen Feier  die 
langjährige, ehrenamtliche Tätigkeit der vielen Funktionäre und Helfer gewürdigt und an 
einige verdiente Mitglieder das Ehrenzeichen der Sportunion in Bronze überreicht werden. 
Bei der Auswahl dieser Mitglieder wurden ausgeübte Funktionen, Dauer der Mitgliedschaft, 
besondere Leistungen, Alter und auch bestehende Mitgliedschaft als Kriterien herangezogen.  
Die Ehrung weiterer Mitglieder soll dann im Zuge der jährlichen Hauptversammlung 
erfolgen. 
 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 
 
 
    Oswald Panzl 
       Obmann 


