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Gerhard Dörfler 

 
Landeshauptmann und 

Sportreferent des 
Landes Kärnten 

 
 
 
 
 
 
 
Liebe SGS ASKÖ Spittal-Vereinsmitglieder! 
 
Beindruckende 100 Jahre ist die ASKÖ Sportgemeinschaft Spittal/Drau (SGS) 
geworden. Zwischen diesen 100 Jahren liegen etliche Auf und Ab in der Ge-
schichte. Bei der Sportgemeinschaft Spittal/Drau kann man zu Fug und Recht 
von einer Erfolgsgeschichte sprechen, auf die man zu Recht stolz sein darf. Von 
den ersten Anfängen bis hin zu einer verschworenen Sportgemeinschaft, dessen 
Sportangebot für jeden etwas bietet. Das drückt sich auch in dem Selbstver-
ständnis aus, das unter Sport weniger Wettbewerb und Leistung versteht, son-
dern vor allem das Schaffen von Sportangeboten und das Lustmachen auf Be-
wegung auch bei jenen, die zuvor vielleicht weniger Begeisterung für sportliche 
Betätigung aufbringen konnten. 
 
Sport hat in unserer schnelllebigen Welt eine wichtige Aufgabe für die Gesell-
schaft. Sich im Sport zu engagieren, ist gut für die Gesundheit, soziale Kompe-
tenz und für die Charakterbildung. Vor allem unserer Jugend gibt jedwede sport-
liche Betätigung oft jenen Rückhalt, den sie benötigt, um für die Herausforde-
rungen des Lebens gerüstet zu sein. Denn was man hier lernt, ist nicht nur für 
den Sport wichtig, sondern prägt auch für das Leben. 
 
Jubiläen sind für mich als Sportreferent und Landeshauptmann auch die Gele-
genheit, mich bei jenen zu bedanken, die oft im Schatten der Sportler stehen, bei 
den Funktionärinnen und Funktionären. Ohne ihre Arbeit wäre ein Sportbetrieb 
nicht vorstellbar. Ich bin mir sicher, dass die Zukunft der ASKÖ Sportgemein-
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schaft Spittal/Drau noch viele Aktivitäten und Erfolge bringen wird und richte 
an alle SGS-Mitglieder den Appell, den vorbildlichen, solidarischen Zusam-
menhalt auch künftig zu bewahren. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gerhard Dörfler 
Landeshauptmann und Sportreferent 
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Gerhard Köfer 

 
Bürgermeister der 

Stadtgemeinde Spittal / Drau 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Sportfreunde, Mitglieder und Funktionäre der SGS! 
 
Die Sportgemeinschaft Spittal feiert 2012 ihr 100-jähriges Bestehen. Zu diesem 
Jubiläum gratuliere ich dem Verein, dem ehrenamtlich tätigen Vorstand, den 
einzelnen Sektionsleitern sowie den vielen aktiven Sportlerinnen und Sportlern 
im Namen der Stadtgemeinde Spittal an der Drau, wie auch persönlich, ganz 
herzlich.  
 
Im Zuge dieses Jubiläums gilt es aber vor allem zwei ganz bemerkenswerten 
Spittalern großen Dank auszusprechen: Es waren die Herren Florian Stuppnig, 
Tapezierer, und der Schuhmacher Karl Untersteggaber, die die SGS - unter der 
damaligen Bezeichnung „Arbeiterturnvereines Freiheit Spittal“ - aus der Taufe 
gehoben haben. Am 6. Juli 1912 wurde der Verein in Kärnten von der Vereins-
behörde genehmigt. Kurz darauf, Ende Juli 1912, konstituierte sich der Club und 
wählte den ersten Vorstand. Premierenobmann war dabei Alfons Pehsler, der 
damals als Magazinsaufseher am Bahnhof Spittal-Millstättersee tätig war. 
 
Seit nunmehr 100 ereignisreichen Jahren steht die SGS für Leistungsbereit-
schaft, Gemeinschaftsgefühl und Fairness. Diese drei Attribute sind zentrale 
Werte, die unsere Gesellschaft speziell im 21. Jahrhundert prägen sollten. Bei 
der SGS wird auch besonders die Vielfalt gelebt: So sind unter der „Dachmarke“ 
SGS nicht weniger als 18 aktive Sektionen – von Tennis, über Kanu, bis hin zu 
Baseball – beheimatet.  Der Verein leistet darüber hinaus einen tollen und über-
aus wertvollen Beitrag für unsere Stadt Spittal und bemüht sich verstärkt auch 
um die Persönlichkeitsentwicklung der zahlreichen Sportlerinnen und Sportler. 
Im Rahmen dieses besonderen Geburtstages gilt es auch die vielen Funktionäre, 
im Bereich der einzelnen SGS-Sektionen, zu erwähnen. Sie sind es, die Tag für 
Tag für perfekte Rahmen- und Trainingsbedingungen sowie für geordnete orga-
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nisatorische Abläufe sorgen. Ohne die vielen engagiert arbeitenden Ehrenamtli-
chen wäre kein Verein in dieser Größenordnung aufrechtzuerhalten.  
 
Die Stadtgemeinde hat die Sportgemeinschaft Spittal an der Drau in den letzten 
Jahrzehnten immer wieder unterstützt und wird dies auch, im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten, weiterhin tun. In den letzten Jahren wurden zudem in Spittal 
weitere Sportanlagen, wie die Drautalperle, der Kunstrasenplatz im Goldecksta-
dion oder die neue Eishalle geschaffen, auf die wir zu Recht stolz sein dürfen. 
Investitionen in die (Sport-)Infrastruktur sind kluge, nachhaltige und sehr wert-
volle Investitionen in die Zukunft und in unsere Jugend. Daher werden wir uns 
gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen im Stadt- und Gemeinderat wei-
terhin forciert mit Sport- und Jugendprojekten beschäftigen und dabei sehr aktiv 
und engagiert zu Werke gehen. Dies belegt auch der derzeitige Umbau bzw. die 
Generalsanierung unserer Sporthalle, einer weiteren wichtigen Sporteinrichtung 
unserer Stadt. 
 
Liebe Sportfreunde, ich wünsche Euch zu Eurem Jubiläum alles erdenklich Gu-
te, unseren Sportlern und Sportlerinnen vor allem Gesundheit und weiterhin eine 
so erfolgreiche sportliche Entwicklung wie in den letzten Jahrzehnten.   
 
Euer 
Gerhard Köfer 
Bürgermeister der Stadtgemeinde Spittal an der Drau 
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Bernd Sengseis 

 
Vizebürgermeister und 

Sportreferent der Stadt Spittal 
 
 
 
 
Liebe Vereinsverantwortliche! 
Sehr geehrte freiwillige Helfer und Förderer! 
Werte Sportlerinnen und Sportler! 
 
100 Jahre Vereinstätigkeit zeugt von bester Qualität! 
 
Die Sportgemeinschaft Spittal an der Drau wurde am 6. Juli 1912 als „Arbeiter-
turnverein Freiheit Spittal“ gegründet und trägt seither einen großen Anteil am 
sportlichen Leben in Spittal. Beginnend mit der Förderung und Ausbildung der 
jüngsten Sportler in den unterschiedlichsten Sportarten (gezählte 18 Sektionen), 
die Betreuung von Spitzensportlern, über die Durchführung von Sportevents bis 
hin zum Rollstuhltennis reicht die Palette des großartigen Angebotes der SGS. 
 
Als Sportreferent der Stadt Spittal möchte ich 100 Jahre Vereinstätigkeit zum 
Anlass nehmen und erlaube mir, allen Vereinstätigen und allen Sportlern ein 
aufrichtiges Dankeschön für die geleistete Arbeit zu sagen. Danke für die vielen 
freiwilligen Leistungen, die sportliche Kameradschaft und Danke für den groß-
artigen Beitrag zur Belebung der Sportstadt Spittal. 
 
Mit den besten Wünschen für die Zukunft 
 
verbleibt mit sportlichem Gruß 
 
Der Sportreferent 
Bernd Sengseis 
(Vizebürgermeister) 
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Adam Unterrieder 

 
Präsident der ASKÖ SGS Spittal 

 
 
 
 
 
 
 
Die ASKÖ Sportgemeinschaft (SGS) Spittal/Drau wurde heuer am 6.Juli 2012 
100 Jahre alt 
100 Jahre Vereinsgeschichte zum Wohle ihrer Mitglieder und vor allem der Be-
völkerung bedeuten den ehrenamtlichen Einsatz von unzähligen Funktionärin-
nen und Funktionären mit ihrem Vorstand. Sie alle ermöglichen durch ihre 
großartigen ehrenamtlichen Leistungen, dass eine so gro0e Sportgemeinschaft 
der sportbegeisterten Bevölkerung in der Stadt und im Bezirk Spittal zur Verfü-
gung steht. 
Die Sportgemeinschaft (SGS) stellt mit ihren 18 Sektionen und 1100 Mitglie-
dern für alle Bereiche – von der Jugend bis zur älteren Generation, vom Breiten 
bis zum Spitzensport – ein breites Angebot einer sinnvollen Freizeitgestaltung 
zur Verfügung. Die Leistungen der Sportlerinnen und Sportler im Spitzensport 
in den verschiedenen Sportarten waren und sind eine Visitenkarte unserer 
ASKÖ Sportgemeinschaft. Die SGS erbringt sowohl national als auch internati-
onal großartige Leistungen und man muss Stolz auf unsere Athletinnen und Ath-
leten sein! 
Die so positiven 100 Jahre der SGS hätten ohne die vielen engagierten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter die Tag und Nacht unseren Verein zur Verfügung ste-
hen nicht so erfolgreich stattfinden können. 
Ich darf auch allen Obmännern mit ihren Vorständen, welche unseren Verein 
geprägt haben herzlich danken! 
Besonders erwähnen und danken möchte ich an dieser Stelle Pfeifer Michael, 
Hans Hatz, Hans Hofer, Willi Feistritzer, den vor kurzem verstorbenen Herwig 
Liensberger, sowie unseren derzeitigen Obmann Johann Kuhn mit ihren Vor-
ständen. 
Für die nächsten Jahrzehnte wünsche ich der ASKÖ Sportgemeinschaft Spit-
tal/Drau und ihren Mitgliedern viel Erfolg und eine schöne Zeit in unserer SGS 
 
Adam Unterrieder 
Präsident der ASKÖ SGS Spittal 
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Toni Leikam 

 
Präsident der ASKÖ Kärnten 

 
 
 
 
 
 
 
Liebe Sportfreunde!  
 
Ich freue mich, der ASKÖ SGS Spittal, die in diesem Jahr ihr 100-jähriges Be-
standsjubiläum feiert, die Glückwünsche des Präsidiums der ASKÖ Kärnten 
übermitteln zu können. 
 
Der jubilierende Verein ist einer der ältesten Kärntner ASKÖ Vereine, aber auch 
der größte ASKÖ Verein im Bezirk Spittal und hat in den 100 Jahren seines Be-
stehens große Leistungen, nicht nur für den Sport und die Bevölkerung Spittals, 
sondern auch für unseren Dachverband erbracht.  
 
Ich möchte an dieser Stelle die Leistungen der Funktionäre, sowohl jener die 
den Verein aufgebaut haben, als auch derer, die den Verein in den Hundert Jah-
ren bis zu diesem Jubiläum geführt haben, besonders würdigen.  
 
Wir alle wissen, dass der Sport in Österreich ohne die Leistungen der Tausenden 
ehrenamtlichen Mitarbeiter in den Sportvereinen nicht finanzierbar wäre. Das 
Ehrenamt wird bei der ASKÖ SGS Spittal gelebt, wie bei kaum einem anderen 
Verein.  Wir wissen auch, dass in der heutigen Zeit, in der die Jugend eine viel 
größere Auswahl an Möglichkeiten hat, sich in ihrer Freizeit zu beschäftigen, es 
nicht leicht ist, die Jugend für sportliche Betätigung zu gewinnen. Das großzü-
gige Sportangebot der SGS in den vereinseigenen Sportstätten wie der Tennis-
halle, den Tennisfreiplätzen, der Stocksportanlage, der Kanustrecke bei der 
Lieser, dem Modellflugplatz oder der Bogenschießanlage tragen wesentlich da-
zu bei, dass sich die Spittaler Jugend, aber auch die Junggebliebenen so richtig 
„austoben“ können. 
 
Der Verein hat in den 100 Jahren seines Bestehens aber auch unzählige Veran-
staltungen, angefangen von Weltmeisterschaften über internationale Bewerbe, 
Österreichische Meisterschaften, Kärntner Meisterschaften und ASKÖ Landes-
meisterschaften in den verschiedensten Sparten durchgeführt. Als Präsenzdiener 
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der 2. Hochgebirgskompanie in Spittal war ich selbst Mitarbeiter bei einer 
Wildwasser WM und war begeistert von dem was ich auf der Lieser erleben 
durfte. 
 
Wir werden uns auch in Zukunft immer bemühen, die ASKÖ SGS Spittal nach 
unseren Möglichkeiten zu fördern und bedanken uns bei allen Funktionären und 
Mitarbeitern, die zu den Erfolgen des Vereines und damit auch der ASKÖ Kärn-
ten beigetragen haben. 
In diesem Sinne wünsche ich allen Aktiven, Funktionären und Mitarbeitern auch 
in den nächsten Jahrzehnten viel Erfolg und schöne Stunden innerhalb der Ge-
meinschaft eures Sportvereines und verbleibe mit einem herzlichen 
 
SPORT FREI! 
 
 
Toni Leikam 
Präsident der ASKÖ Kärnten 
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Johann Kuhn 

 
Obmann der 

ASKÖ Sportgemeinschaft Spittal 
 
 
 
 
 
 
Es freut mich ganz besonders, dass ich als Obmann das 100 jährige Bestandsju-
biläum unserer SGS mitfeiern kann. In meiner nun schon über 33 jährigen Funk-
tionärstätigkeit, ab 1979 Schriftführer, Kassier und ab Jänner 1994 Obmann, 
konnte ich mithelfen, den Verein in der heutigen Form zu gestalten. 
Die erstmalige Erstellung einer umfangreichen Vereinschronik vor 10 Jahren, zu 
unserem 90ziger Jahrjubiläum, hat mir einen tief reichenden Einblick in unsere 
Vereinsgeschichte ermöglicht. Ich bewundere die Gründungsmitglieder, welche 
die anfänglichen Schwierigkeiten mit Idealismus und Zusammenhalt überwun-
den haben. 
 
Die zweimalige behördliche Stilllegung des Vereines im Zuge der Kriegswirren 
haben unsere Vorgänger nicht entmutigt, den Verein neuerlich zu aktivieren und 
aufzubauen. 
 
Durch die unter meinem Vorgänger Herwig Liensberger eingeleitete Vereins-
umbildung, die finanzielle Verselbstständigung der Sektionen, hat die SGS eine 
positive Entwicklung erfahren. 
 
Als Obmann habe ich mir zum Ziel gesetzt, den Breitensport in möglichst vielen 
Bereichen zu fördern, um vom Kleinkind bis ins hohe Alter der Bevölkerung die 
Möglichkeit einer sinnvollen Freizeitbetätigung zu ermöglichen. Dort wo Leis-
tungs- und Spitzensport möglich sind, erhalten auch diese von uns eine Basis-
förderung. 
 
Um das Ziel zu erreichen, sind wir bemüht, den Sektionen ausreichende finanzi-
elle Mittel und eine gute Infrastruktur durch Beistellung gut ausgebildeter 
Übungsleiter und Trainer, sowie Sportgeräte und Sportstätten zu gewähren. 
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An dieser Stelle darf ich meinen aufrichtigen Dank allen meinen Mitarbeitern im 
Vorstand und in den 18 Sektionen aussprechen, die mit ihrer zum Großteil eh-
renamtlichen Arbeit zur Umsetzung unseres Zieles beitragen. 
Mein Dank gebührt auch dem Land Kärnten, der Stadtgemeinde Spittal/Drau, 
sowie unseren Sponsoren, welche unsere Arbeit durch Beistellung finanzieller 
Mitteln unterstützen. 
 
Unserer SGS wünsche ich für die Zukunft eine positive Weiterentwicklung und 
eine freundschaftliche Zusammenarbeit mit allen Funktionären und  Mitarbei-
tern. 
 
Mit einem herzlichen  „Sport frei“ 
 
 

 
 
 
 
 
 

Obmann Johann Kuhn  
 
Spittal/Drau, am 19. Oktober 2012    
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Florian Stuppnig  

 
 
 

„Gründungsväter“ 
20. Juni 1912 

Karl Untersteggaber  

 

1. Obmann 
Alfons Pehsler 

6. Juli 1912 – Juli 1914 

 

 

Karl Moser 
Herbst 1920 – 1922 
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Franz Wildpanner 
1922 - 1928 

 

 

Dr. Walter Porges 
1928 - 1934 

 

 

Michael Pfeifer 
1945 – 1947 

 

 

Josef Gietler 
1947 – 1949 
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Hans Hatz 
1.2. 1949 - 1962 

 

 

Willi Feistritzer 
1962 - 1968 

 

 

Hans Hofer 
1968 - 1971 

 

 

Willi Feistritzer 
1971 – 1987 
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Herwig Liensberger 
1987 – 1994 

 

 

Johann Kuhn 
1994 -  
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Diese Auszeichnung erhalten Mitglieder, welche sich um den Gesamtverein 
durch langjährige Funktionärs- und Mitarbeitertätigkeit verdient gemacht haben. 

 

Karl Untersteggaber 
Wurde 1954 zum Ehrenob-
mann ernannt. Er war Grün-

dungsmitglied des ATUS 
1912, Obmann Stellvertreter 
und langjähriger Vorturner 

 

 Hans Hofer 
Wurde 1980 die Ehrenmit-

gliedschaft verliehen. Er war 
technischer Leiter und 

Kampfrichter beim Schilauf 
und der Leichtathletik. Von 
1954 bis 1962 und von 1976 
bis 1980 war er in der Ver-

einskontrolle tätig, von 1968 
bis 1971 Obmann und von 

1971 bis 1976 Obmann Stell-
vertreter. Unzählige freiwilli-
ge Arbeitsstunden investierte 
er in die Errichtung der Ten-

nisfreiplätze und des Schihau-
ses am Goldeck 

 

 

 
Hans Hatz 

Wurde 1981 zum Ehrenmit-
glied ernannt. Er war 1949 bis 
1978 Obmann und von 1978 
bis 1982 Präsident der SGS. 
Das Schihaus am Goldeck 
stand bis 1981 unter seiner 

Leitung, 
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Willi Traschitzker 
Wurde 1981 zum Ehrenmit-

glied ernannt. Er war seit 
1949 Vorturner, von 1969 bis 
1970 aktiver Eiskunstläufer 

und von 1979 bis 1971 Sekti-
onsleiter Turnen. 

 

 

Wilma Skorianz 
Wurde 2001 die Ehrenmit-

gliedschaft verliehen. Sie be-
gann 1961 als Vorturnerin, 

dann von 1965 bis 1971 war 
sie SGS Schriftführerin und 
von 1971 bis 1977 und von 
1981 bis 1985 Sektionsleite-
rin Turnen bzw. Seniorentur-

nen 

 

 Annemarie Thaler 
Wurde 2002 die Ehrenmit-

gliedschaft verliehen. 
Sie war Vorturnerin ab 1970 
und von 1987 bis 1995 Sekti-

onsleiterin von Mädchen 
Leistungsturnen und Klein-
kinderturnen. 1996 gründete 

sie die Sektion Aerobic, deren 
Leiterin sie bis 2010 war. 

 

 

 
Josef Truskaller 

Wurde 2002 die Ehrenmit-
gliedschaft verliehen. Er war 

von 2001 bis 2005 in der 
Vereinskontrolle tätig, ab 

1997 war er schon stellvertre-
tender, ab 2007 dann Sekti-

onsleiter Tischtennis 
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Walter Rauter 
Wurde 2002 die Ehrenmit-

gliedschaft verliehen. Er war 
ehrenamtlicher Mitarbeiter 

bei zahlreichen Veranstaltun-
gen, wie z.B. den Internatio-
nalen Kanu Wettbewerben 
und bei der Sektion Tennis. 

 
 Erwin Santner 

Wurde 2002 die Ehrenmit-
gliedschaft verliehen. Er war 
über Jahrzehnte Kampfrichter  
und Zeitnehmer bei den Inter-
nationalen Kanubewerben auf 
der Lieser.  Ebenso war er bei 
diversen Laufveranstaltungen, 
FIS und anderen Schirennen 
am Goldeck als Zeitnehmer 

tätig. 

 

 

 
Werner Eberl 

Verleihung der Ehrenmit-
gliedschaft 2009 für über 60 
jährige ununterbrochene Zu-

gehörigkeit zur SGS. 

 

 

Rudolf Mayer 
Verleihung der Ehrenmit-

gliedschaft 2011 für über 60 
jährige ununterbrochene Zu-

gehörigkeit zur SGS. 
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Helmut Mühlbacher 
Verleihung der Ehrenmit-

gliedschaft 2009 für über 60 
jährige ununterbrochene Zu-
gehörigkeit zur SGS. Mitbe-
gründer der Sektion Tennis 

und deren erster Sektionslei-
ter. 

 

 

Emmi Obernosterer 
Verleihung der Ehrenmit-

gliedschaft 2011 für über 60 
jährige ununterbrochene Zu-

gehörigkeit zur SGS. 
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