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Geschätzte Damen und Herren 
des Athletic Lauf Club Kirchberg, 
liebe Freunde des Sports!

Der ALC Kirchberg feiert heuer sein 30-jäh-
riges Bestandsjubiläum . Dreißig Jahre ge-
prägt vom ehrenamtlichen Einsatz für Kör-
per, Geist und Gesundheit . Egal, ob Kinder, 
Jugendliche oder Erwachsene, es gibt für je-
den ein passendes Angebot zum Mitmachen .

Dazu braucht man engagierte Damen und 
Herren, welche sich neben ihrer eigenen 
Aufrechterhaltung der Fitness, auch die Zeit 
nehmen, sportliche Anreize für die Allge-
meinheit zu organisieren und durchzuführen . 
Dadurch ergibt sich auch ein gesunder Mix 
aus kameradschaftlichen, gesellschaftli-
chen und fordernden sportlichen Aktivitäten .

Dass der ALC Kirchberg mit seinem Konzept 
eine vorbildliche Rolle spielt und auch die 
Fachkompetenz hat, wird in einer besonde-
ren Auszeichnung deutlich . Der ALC besitzt 
das Qualitätssiegel „Fit für Österreich“, wel-
ches Österreich durch Sport und Bewegung 
gesünder macht .
Um diese Auszeichnung zu erhalten, müs-
sen umfangreiche Kriterien, wie qualifizier-
te ÜbungsleiterInnen und Trainings, vorbeu-
gende medizinische Abklärung bei längerer 
sportlicher Abstinenz, Sinnerläuterungen, 
gesundheitsfördernde Vernetzungen, Quali-
tätssicherung und Service geboten werden 
können . Also ein Verein bei dem jeder rund-
um gut aufgehoben ist .

Im Namen der Gemeinde bedanke ich mich 
recht herzlich bei der Vereinsführung für 
die umfangreichen Aktivitäten zum sportli-
chen und gesellschaftlichen Wohle unserer 
Gesellschaft, gratuliere aufs Herzlichste 
zum 30-Jahr-Jubiläum und wünsche dem 
ALC für seine weitere Vereinstätigkeit viele 
sportliche, verletzungsfreie Highlights, ge-
sellige und kameradschaftliche Treffen und 
alles Gute für weitere 30 fitte Jahre .

Mit sportlichen Grüßen,
 

Helmut Berger
Bürgermeister, Kirchberg in Tirol

Helmut Berger, Bürgermeister, Kirchberg in Tirol
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Liebe Vereinsmitglieder, 
liebe Freunde des ALC Kirchberg!

Es freut mich sehr, euch unsere Jubiläums-
zeitung vorstellen zu dürfen . Unser Verein ist 
seit 30 Jahren bemüht den Laufsport sowie 
den Spaß an der Bewegung für Jung und Alt 
zu fördern . Neben unseren wöchentlichen 
Lauftreffs für Erwachsene ist unser Kinder-
training, wo derzeit über 70 Kinder zwischen 
6 und 14 Jahre mitmachen, ein riesen Erfolg .

Daher möchte ich ganz besonders unseren 
Trainerinnen Esther Drastil, Tanja Werlber-
ger und unserer sportlichen Leiterin Claudia 
Hagsteiner, die das ganze ins Leben gerufen 
hat, ein großes Lob aussprechen . Sie ver-
stehen es die Kinder spielerisch zur Bewe-
gung zu motivieren .

Mein Dank gilt auch dem gesamten Füh-
rungsteam, die es schaffen, den Verein so 
attraktiv zu gestalten, dass wir jährlich ei-
nen Zuwachs an Mitgliedern verzeichnen .

Denn wir machen nicht nur Trainings, son-
dern organisieren auch diverse Veran-
staltungen, wo Spaß und der olympische 
Gedanke im Vordergrund stehen . Einige 
unserer Highlights im Jahr sind das Gaudi- 
Rodelrennen im Winter, die Eltern-Kind- 
Olympiade und unser Seifenkistenrennen im 
Herbst . Danke auch allen Mitgliedern, die 
uns bei diesen Veranstaltungen tatkräftig 
unterstützen und fleißig mitmachen .

Es freut uns natürlich sehr, dass wir von 
der Gemeinde und dem Tourismusverband 
finanzielle Unterstützung bekommen, wofür 
ich mich ebenso herzlich bedanken möchte . 
Abschließend möchte ich mich auch bei un-
seren zahlreichen Sponsoren aus der Wirt-
schaft bedanken, ohne deren Unterstützung 
all die Aktivitäten nicht möglich wären .

Aber nicht nur unsere Kinder liegen uns 
am Herzen, sondern auch unsere Sportler, 
die wöchentlich 1-2 mal gemeinsam Laufen 
und auch  bei einigen Läufen stark vertreten 
sind .
Eine große Stütze im Verein  sind auch un-
sere älteren Mitglieder die beim Nordic 
Walking sowie beim Winterturnen großartig 
mitmachen .

Persönlich kann ich auf über 15 Jahre Füh-
rung  beim Verein zurückblicken, die mich 
sehr stolz machen und ich bin überzeugt, 
dass wir die nächsten Jahre unseren Verein 
weiter so attraktiv und sportlich weiterfüh-
ren werden .

Ich wünsche nun allen Lesern unserer neu-
en Jubiläumszeitung viel Spaß und hoffe auf 
rege Teilnahme an unseren Angeboten .

Sebastian Hagsteiner
Obmann ALC Kirchberg 

Sebastian Hagsteiner, Obmann ALC Kirchberg 
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Obmann
Sebastian Hagsteiner

verheiratet mit Claudia 
2 Kinder - Dominic und Vanessa
Selbständiger Vermögensberater und
seit über 15 Jahren Obmann des ALC

 Meine größten Erfolge
• Teamteilnahme am Wienmarathon 
Schwarzseelauf und Jedermann Lauf in Salzburg

Ambitionen: 
• 2016 Halbmarathon in Wien

Der Vorstand des ALC
Ehrenamtlich das ganze Jahr

Kassier Stellvertreterin
Petra Haas

Liiert mit René
1 Kind – Julian
Angestellte bei Interalp Touristik GmbH

Seit 2012 im Ausschuss

 Meine größten Erfolge
• Teilnahme beim Jedermann-Lauf
• Wien Marathon (Staffel)

Ambitionen: 
• wieder Teilnahme beim Staffel-Marathon
• zum Jahresabschluss: Jedermann-Lauf

Obmann Stellvertreter
Helmut Horngacher

verheiratet mit Sandra
2 Kinder – Clarissa und Sabrina
Trafikant
25 Jahre im Ausschuss, 
seit 12 Jahren Obmann-Stellvertreter

 Meine größten Erfolge
• Sportlich gesehen leider noch keine

Ambitionen: 
• Im kommenden Jahr einen Lauf absolvieren

Schriftführer
Dietmar Schnaitl

Verheiratet mit Birgit
2 Kinder – Laura und Pia
Gemeindeangestellter in Fieberbrunn
Seit 3 Jahren Schriftführer beim ALC

 Meine größten Erfolge
• Teilnahme beim Wien-Marathon (Staffel) 
• Teilnahme Jedermann-Lauf (Halbmarathon)

Ambitionen: 
• Halbmarathon in Wien

Kassier
Esther Drastil

Verheiratet mit Alexander
2 Kinder - Lisa-Marie und Anna-Lena
Angestellte bei Interalp Touristik GmbH

seit 2012 im ALC-Ausschuss

 Meine größten Erfolge
• Jedermann-Lauf, Halbmarathon Wien, 
  Schwarzseelauf, Vienna Night-Run etc .

Ambitionen: 
• Wien-Marathon (Staffellauf)
• „spontane Aktionen“
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Kassaprüfer
Theo Visser

Verheiratet mit Ans
14 Jahre in Pension
Seit ca . 10 Jahren beim ALC
seit 5 Jahren Kassaprüfer

 Meine größten Erfolge
• durch sportliche Aktivitäten Nordic Walken, 
   Radfahren gesund zu bleiben

Ambitionen: 
• weiterhin sportlich aktiv bleiben 
• Unterstützung des Vereins

Kassaprüfer
Heinz Goldbacher

Verheiratet mit Erika
2 Kinder – Beate und Robert
Pensionist
Gründungsmitglied des ALC (1985), 
seit 5 Jahren Kassaprüfer

 Meine größten Erfolge
• Steinbocklauf im Zillertal
• Koasalauf in St . Johann

Ambitionen: 
• sich sportlich zu betätigen, um gesund zu bleiben
   (es macht immer noch Spaß)
• Unterstützung des Vereins

Schriftführer Stellvtr. & Medienbeauftragter
Patrick Gabriel

Verheiratet mit Marianne
2 Kinder – Hannah und Philipp
Angestellter bei Porsche St . Johann
seit 2012 im Ausschuss

 Meine größten Erfolge
• Wien Marathon
• Pitztal-Gletscher Marathon
• Salzkammergut Top 3 erreicht

Ambitionen: 
• Teilnahme an einigen schönen Läufen

sportliche Leiterin Stellvertreterin
Tanja Werlberger

Lebenspartner Bernhard Pötz
2 Kinder – Philipp und Clemens 
Studentin

 Meine größten Erfolge
• Jedermannlauf und Schwarzseelauf

Ambitionen: 
• Teilnahme am Vienna City Marathon 2016
• Weiterbildung für das ALC Kinder- und Jugendtraining

sportliche Leiterin
Claudia Hagsteiner

verheiratet mit Sebastian
2 Kinder – Dominic und Vanessa
Seit 2003 im ALC Vorstand
Leitung div . Sportkurse: Aqua- und 
Senioren-Gym, Eltern-Kind-Turnen etc .

 Meine größten Erfolge
• habe dem ALC wieder zu mehr Aktivitäten verholfen
• Teilnahme VCM, Schwarzseelauf, Jedermann-Lauf

Ambitionen: 
• möchte die Freude und den Spaß beim Laufen 
   an viele Menschen weitergeben
• Teilnahme an mehreren Läufen

Unsere Vorstandsmitglieder engagieren sich das ganze Jahr 
für den ALC Kirchberg und das meist über die sportlichen 
Ambitionen darüber hinaus . Die ehrenamtliche Arbeit in ei-
nem Verein ist heute eine nicht zu unterschätzende Stütze, 

die den Fortbestand sichert . Das Miteinander, der respekt-
volle Umgang und der persönliche Einsatz zeichnet das Füh-
rungsteam des ALC Kirchberg aus . 
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Lieber Heinz, seit der Gründung des 
ALC bist du Mitglied und an vorders-
ter Stelle im Ausschuss. Der Verein 
hat inzwischen über 300 Mitglieder 
und er steht finanziell solide da. Wie 
und warum kam es vor nunmehr 30 
Jahren zur Gründung des Vereines?

Simon Brunner und Fred Eichinger 
waren gute Läufer und neben mir inte-
ressierten sich Andere fürs Laufen . So 
gründeten wir den Verein . Früher be-
stritt ich viele Volksläufe im Langlauf 
und bemerkte, dass mir im Sommer 
etwas fehlte . Deshalb fingen wir das 
Laufen und Radfahren an .
Der Schiklub veranstaltete den Gais-
berglauf und dann übernahm der ALC 
diesen Lauf . Auch andere Vereine wie 
die Langläufer waren am Laufen inte-
ressiert .

Woher nimmst du immer die Motivati-
on dem Verein behilflich zu sein. 
Es ist ja manchmal auch ziemlich an-
strengend?

Ich bin von Beginn an Gründungsmit-
glied und auch bei anderen Vereinen 
helfe ich gerne mit . Besonders Spaß 
machte mir die Arbeit mit den Kindern, 
aber auch bei den Veranstaltungen 
packe ich noch gerne an, weil der 
Verein ja auch das Geld für die Ju-
gendarbeit und für die Teilnahme an 
verschiedenen Läufen braucht .

Welche Höhen und Tiefen fallen dir 
aus den letzten 30 Jahren ein?

Wir hatten vor vielen Jahren auch 
schon ein Kindertraining und sogar ei-
nen Frauenlauf . Ich konnte dann nicht 
mehr laufen und andere konnten dies 
nicht so gut rüber bringen, so schlief 
das Ganze wieder ein und wir waren 

relativ wenige Mitglieder im Vergleich 
zu heute . Gerhard Pfurtscheller – der 
damalige Obmann – wollte immer 
wieder Schulkinder motivieren, aber 
erst Claudia Hagsteiner hat das Pro-
jekt Kindertraining so richtig wieder 
in Gang gebracht . Auch Hanspeter 
Foidl, ein Biathlet, war einmal Trai-
ner . Wahrscheinlich war sein Training 
aber zu anstrengend für die Kinder .

Früher waren sehr aktive, gute Läufer 
dabei, eher im Spitzensportbereich 
und seit wir in der Breite mehr tun sind 
viel mehr Kinder . Und über die Kinder 
kommen auch die Eltern zum Verein . 
Es läuft sehr rund im Verein und macht 
Freude die Entwicklung zu sehen .

Die Anzahl der jungen Mitglieder ist 
ja enorm. Was glaubst du, wie ist es 
zu diesem Mitgliederanstieg gekom-
men?

Hauptsächlich durch das Kindertrai-
ning, initiiert durch Claudia und später 
durch Esther und Tanja . Alles wird in 
spielerischer Art gemacht . Dadurch 
wird Sport und Bewegung mit Freude 
vermittelt . Und schön langsam ma-
chen die Kids auch wieder bei Lauf-
veranstaltungen mit, wie z .B . dem 
Schwarzseelauf .

Inzwischen ist auch eine anzahlmäßig 
starke Laufgruppe zu Stande gekom-
men. Sie läuft bei Marathon-Events 
mit und manche schaffen sogar die 
gesamte Distanz. Wie siehst du diese 
Entwicklung?

Auch am Anfang des Vereines war 
dies schon so . Eine starke Gruppe ist 
dann zum Sommerende zur Labalm 
gelaufen, wo es dann eine kleine Feier 
gab . Ähnlich ist es auch jetzt . 

Letzte Frage: Du bist zwar schon über 
70, aber noch viel besser beisammen, 
als manch Junger. Wo siehst du dich 
und den Verein in den kommenden 5 
Jahren?

Radfahren, Berg gehen im Sommer 
sind meine Lieblingssportarten und 
Langlaufen im Winter . Beim ALC helf´ 
ich gerne mit, so gut ich kann . Mit 
Computer und anderen hochtechni-
schen Dingen will ich mich nicht mehr 
beschäftigen . Die Zeit dies neu zu ler-
nen ist mir zu anstrengend und deshalb 
gehe ich lieber in die Natur . Wenn es 
die Gesundheit zulässt bleibe ich noch 
lange Mitglied beim ALC und helfe mit, 
wo ich gebraucht werde .

Vielen Dank und 
alles Gute für die Zukunft.

Interviewfragen an Heinz Goldbacher
Mitglied seit der Gründung des ALC Kirchberg
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30 Jahre ALC Kirchberg
Eine Erfolgsgeschichte läuft weiter

Im Sommer 1985 wurde der Athletic Lauf Club Kirchberg gegründet 
und blickt somit auf eine 30-jährige Vereinsgeschichte . Heute um-
fasst der ALC Kirchberg mehr als 300 Mitglieder, viele davon bereits 
aus den Anfängen, und erfreut sich besonders bei den Kindern und 

Jugendlichen großer Beliebtheit . Neben dem Laufen stehen auch 
heute noch der Spaß an der Bewegung und an der Kameradschaft im 
Vordergrund . Einen kleinen Auszug aus den vergangenen 30 Jahren 
dürfen wir euch hier in Form einiger Bilder präsentieren .
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Gaudi-Rodel-Rennen des ALC
Wieder ein voller Erfolg

Am 31 . Jänner fand unter Teilnahme 
von über 40 Kindern und Erwachsenen 
wieder das Rodelrennen statt . Die Gau-
di stand dabei im Vordergrund . Bei der 
Bergstation am Gaisberg mussten Do-
senberge umgeworfen und hohe Wür-
felzahlen erzielt werden . Sodann ging 
es auf die Rodelbahn . Das Ziel war dann 
beim Gasthaus Obergaisberg . Der oder 
die Schnellste war aber nicht Sieger . 
Denn wer am nächsten zur Mittelzeit 
heran kam, konnte den Pokal in Emp-
fang nehmen . Nach einem gemütlichen 
Ausklang des Abends ging es flott ber-
gab ins Tal . Ein gelungener Nachmittag 
ging zu Ende und es wird sicherlich eine 
Wiederholung geben . Ein Dank geht an 
die Zeitnehmer, an die Organisatoren 
und Auswerter der Ergebnisse .
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13 Teilnehmer des Athletic Lauf Club 
Kirchberg fuhren am Wochenende des 
12 . April 2015 nach Wien, um sich ein 
einmaliges Erlebnis nicht entgehen zu 
lassen . Eine große Gruppe fand sich 
an diesem Sonntag zum Marathon in 
Wien ein . Drei Staffeln absolvierten ge-
meinsam in Teilabschnitten die gesamte 
Strecke und unser einsamer Kämpfer 
Patrick Gabriel lief allein die Mara-
thonstrecke über 42 .195 Meter . So ganz 
allein war man dann doch nicht, denn es 
waren insgesamt über 42 .000 Teilneh-
mer am Start .

Schon allein der Start war für die drei 
Startläufer ein besonderes Erlebnis und 
nach diesem ging es durch den Pra-
ter, entlang des Donaukanales und der 
Ringstraße usw . durch die Stadt . Immer 
begleitet von tausenden Zuschauern, 
die teilweise musizierten und somit für 
tolle Stimmung sorgten . Manche Teil-
nehmer sorgten mit ausgefallenen Kos-
tümen für Erheiterung und so konnten 
alle unsere Starter ihre Teilstrecken 
ohne größere Probleme und mit viel 
Spaß beenden . Im Zielbereich wurden 
unsere Schlussläufer nochmals zu ei-
nem Sprint animiert . Auch unser Mara-
thonmann Patrick schaffte die volle Di-
stanz, übrigens bereits zum dritten Mal .

Die Gruppe des ALC Kirchberg hat 
schon am selben Tag beschlossen, 
dass dieses Event im kommenden Jahr 
erneut wieder besucht werden soll . Es 
war einfach supercool .

Vienna City Marathon 2015
Wir waren dabei!



18
Schwarzseelauf 2015
Das Laufevent in der Region

Ganz nach dem Motto: „Laufen für den 
guten Zweck“ waren wir auch in diesem 
Jahr wieder beim Schwarzseelauf am  
2 . Mai 2015 dabei und stellten beachtli-
che 15 Zweier-Teams .
Der Erlös dieser Veranstaltung geht an 
das Projekt „Tras las huellas de cristo“, 
ein Peru-Projekt (www .baustein-peru .at) .
Besonders stolz sind wir auf unsere 
zahlreichen jungen Läuferinnen und 
Läufer, die heuer ihr Können in den Di-
stanzen je 500 m, 1 km sowie 1,8 km be-
wiesen .
Ebenso waren drei gemischte Erwach-
senen-Staffeln am Start, wovon die 
Damen zwei und die Herren drei See-
runden (à 2,8 km) zu bewältigen hatten . 
Eine besondere Motivation für diese 
Athleten war es, gemeinsam mit den be-
kannten Top-Läufern Karin Freitag und 
Simon Lechleitner für eine gute Sache 
am Start zu stehen .
Nach einem erlebnisreichen und unfall-
freien Nachmittag durften wir erschöpft 
aber glücklich und zufrieden unsere 
Preise von Biathletin Lisa Hauser ent-
gegennehmen .

Wir freuen uns bereits auf den nächs-
ten Schwarzseelauf 2016.

Die Ergebnisse der ALC-Teilnehmer:
Kinder
1 D 3 . Platz: Angelina Schweiger und Natalie Krahe
 7 . Platz: Laura Hochkogler und Verena Liebinger
1 H 1 . Platz: Christoph Schroll und Maximilian Hauser
2 G 3 . Platz: Florian Hochkogler und Annalena Grobstimm
2 D 6 . Platz: Nina Eigner und Leni Drastil
 8 . Platz:  Theresa Hauser und Emeli Wieser
2 H 3 . Platz: Phillipp Gabriel und Alexander Schroll
Schüler
1 D 1 . Platz: Mia Klingenschmid und Laura Schnaitl
 2 . Platz Sandra Moser und Sophie Hauser
 3 . Platz: Anna Lechner und Lisa Drastil
 4 . Platz: Anna Heim und Lisa Krimbacher
 5 . Platz: Magdalena Pitterl und Anna Lena Krimbacher
AK G 5 . Platz: Barbara Hauser und Patrick Gabriel
AK 2 G 2 . Platz: Esther Drastil und Alexander Drastil
 3 . Platz: Claudia Hagsteiner und Sebastian Hagsteiner
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Zum Abschluss der diesjährigen Früh-
jahrssaison veranstaltete der ALC eine 
Wettbewerbsreihe, bei der immer ein 
Kind und ein (Groß-)Elternteil gemein-
sam an den Start gingen . Schlussend-
lich waren 24 Paare mit vollem Einsatz 
dabei und stellten ihre Sportlichkeit und 
Geschicklichkeit beim Indianer-Wald-
spielplatz unter Beweis . 

Es waren nicht nur wegen den äußeren 
Verhältnissen im wahrsten Sinne heiße 
Wettkämpfe, bei denen der Spaß aber 
auch nicht zu kurz kam .

Nach der Preisverteilung nutzte man 
das gesellige Beisammensein beim ge-
mütlichen Grillen und plauderte noch 
lange über die erbrachten Leistungen 
des vergangenen Nachmittags .

Wir freuen uns schon auf die Wieder-
holung im nächsten Jahr und bedanken 
uns bei den vielen Mitwirkenden und 
Helfern .

Kinder - Eltern - Olympiade
des ALC Kirchberg mit vielen Teilnehmern
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Jedermann-Lauf
in Salzburg

Am Sonntag, den 4 . Oktober 15 starte-
ten wir um 7 .00 Uhr bei der Gemeinde 
in Kirchberg und machten uns auf zum 
Jedermann-Lauf nach Salzburg . Mit 
insgesamt 12 Teilnehmern waren wir 
eine recht große Gruppe von Läufern, 
die alle sehr motiviert waren . Das Wet-

ter war eher wechselhaft, was uns aber 
egal war . Nachdem wir unsere Start-
nummern abholten, machten wir uns für 
den Start zurecht . Bevor es los ging, gab 
es noch ein paar Aufwärmübungen . Da-
nach ging es ab zum Start, wo um 9 .30 
Uhr der Startschuss viel . 

Nach 7 km, 14 km bzw . 21 km hatten alle 
Läufer ihr Ziel erreicht . Zum Abschluss 
gab es noch ein gemeinsames Mittag-
essen bevor wir wieder die Heimfahrt 
antraten . Unser Abschlusslauf war wie-
der einmal ein tolles Erlebnis und ein 
gelungenes Saisonende .

Dorffest Kirchberg
Das Fest wo sich die Kirchberger treffen

Schon seit vielen Jahren beteiligt sich der  
ALC Kirchberg am Kirchberger Dorffest mit einer 
eigenen Bar . Dieses gesellige Fest, am letzten 
Samstag im Juli, bietet uns die Gelegenheit, un-
sere Vereinskasse etwas aufzubessern und Gel-
der für die Kinder- und Jugendarbeit zu lukrieren . 
Aber auch wichtige Anschaffungen wie bei-
spielsweise die einheitliche Trainingsbekleidung 
und gemeinschaftliche Ausflüge konnten wir in 
der Vergangenheit aus dem Erlös finanzieren . 

Neben den zahlreichen Erwachsenen unterstüt-
zen uns vor allem die Kinder tatkräftig und be-
treiben z .B . Kübeldart am Nachmittag des Fes-
tes . Mit viel Freude ist so das nächste Eis essen 
wiederum gesichert .  
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Perfektes Wetter, tolle Rennen - ein 
wahres Spektakel für die zahlreichen 
Zuschauer .
29 Teilnehmer nahmen am 8 . Seifenkis-
tenrennen des Athletic Lauf Club teil . 
Zwei Zeitläufe mussten absolviert und 
die Zeiten zusammengezählt werden . 
Der Teilnehmer mit der besten Gesamt-
zeit gewann . Der Renntag verlief voll-
kommen unfallfrei .
Los ging es aber mit den Kleinsten . Das 
Bobby-Car-Rennen war dieses Mal 
auch ein Hit . Die kleinen Rennfahrer 
düsten entlang des Parcours und das 
mit viel Begeisterung bei den Teilneh-
mern, Eltern und Zuschauern .
Beim Hauptrennen kam der Sieger 
wiederum aus Bayern . Nikolaus Wa-
genstetter drehte das Vorjahreser-
gebnis um und konnte dieses Jahr die 
Siegertrophäe entgegennehmen . Die 
Trophäen wurden – wie in den letzten 
Jahren – wieder von der Werkstätte 
der Lebenshilfe Oberndorf hergestellt .
Auch „unsere“ ALC-Damen nahmen 
wieder am Rennen teil . So kam der 
Spaß, neben der vielen Arbeit, nicht 
zu kurz . Auch im kommenden Jahr ist 
wieder ein Rennen geplant und und wir 
hoffen, dass uns die vielen Zuschauer, 
Helfer uns Sponsoren weiterhin treu 
bleiben .

8. ALC-Seifenkistenrennen in Kirchberg 
Gaudi auf vier Rädern...

Ergebnisse:
 1. Platz 2. Platz 3. Platz

Bobby Car 1: Kilian Brandstätter Philipp Werlberger Eliah Grestler
Bobby Car 2: Sandro Depauli Nina Koschak Raphael Gastl

Seifenkistenrennen:
Kinder: Laura Eigner Maximilian Penz Laura Hochkogler
Jugend: Bastian Huber Otis Sojer Jakob Stanger
Erwachsene: Nikolaus Wagenstetter Rudolf Maierhofer Josef Weiß

ALC-Damen:
10 . Platz: Tanja Werlberger 11 . Platz: Claudia Hagsteiner 
12 . Platz: Esther Drastil 13 . Platz: Petra Haas
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Hallentraining für Erwachsene
„Fit durch den Winter“

Verkürzte Muskeln, Sehnen oder Bän-
der bedeuten Schmerz . Im Alltag neh-
men wir dieses Problem wahr, indem 
wir uns „steif“ fühlen . Gezielte Übungen 
können dies verhindern .

Unser Schwerpunkt ist die Beweg-
lichkeit zu erhalten und zu verbessern . 
Gekräftigt wird vor allem die Rumpf-
muskulatur, da diese im Alltag meist 
vernachlässigt wird .

Unser Fit Instructor Claudia Hagsteiner 
hat dazu ein besonderes Programm zu-
sammengestellt .

Kostenloses Schnuppertraining möglich

Trainingszeiten:
jeden Mittwoch 
von 19:45 – 21:00 Uhr

Ort: Kleiner Turnsaal 
        in der Volksschule

Start im Oktober und 
Jänner (zwei 10er Blöcke)

Kosten: € 20,- 
 für Mitglieder
 € 40,-
 für Nichtmitglieder

Highlights: • Qi Gong
  • Lachyoga

Nordic Walking
Mit zwei Stöcken über Stock und Stein

Man kann mit den Stöcken spazieren 
gehen oder sie gezielt als Trainingsge-
rät nützen . Mit der erlernten Technik 
entlastet man die Knie- und Hüftgelenke 
um ca . 26% und es werden dabei fast 
alle unsere Muskeln dazu beansprucht . 

Beim „Quatschen und Lachen“ werden 
dazu noch sämtliche Gesichtsmuskeln 
gestärkt!

Trainingszeiten:
jeden Montag um 19:00 Uhr

Treffpunkt: Gemeindeparkplatz
Leitung: Heinz Goldbacher,
 Claudia Hagsteiner
 
Highlights:
• die schönsten Plätze in Kirchberg
• Schneeschuhwandern im Winter
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ALC Kinder - und Jugendtraining
Das vielseitige Allround-Training

Beim Kinder- und Jugendtraining steht 
der „Spaß an der Bewegung“ an erster 
Stelle . In der Turnhalle wird mit den Lauf- 
und Ballspielen der Teamgeist gefördert 
und die Kinder laufen so mehr und lieber 
als bei einem gezielten Lauftraining . 

Unser Training ist ein Mix aus Hallen-
training, Langlaufen, Fahrradtechnik 
Training, Inline Skaten, Slackline und 
Orientierungslauf .

Tainingszeiten 
nur während der Schulzeiten:

für Kinder (Volksschulalter):
jeden Freitag von 15:30 – 17:00 Uhr

für Jugendliche (NMS/Gymnasium):
jeden Freitag von 17:00 – 18:30 Uhr

Ort: Volksschule oder 
 nach Vereinbarung

Leitung: Claudia Hagsteiner,
 Esther Drastil und 
 Tanja Werlberger

Highlights:
• Gaudi-Rodelrennen im Winter
• Schwarzseelauf im Frühjahr

Kostenloses Schnuppertraining möglich 

Trainingsleiter/Trainer für Kinder - und Jugendtraining gesucht!
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Laufen ist die natürlichste und älteste 
Bewegungsform der Menschen und ist 
der Ausgleichssport Nummer eins – Ge-
ringer Zeitaufwand – viel Trainingseffekt!

Zwei bis drei Mal pro Woche ein Dauer-
lauf für ca . 30 Minuten wirkt sich positiv 
auf nahezu alle menschlichen Funkti-
onssysteme aus . Und das Beste: Laufen 
macht gute Laune! 

Deshalb möchten wir alle Laufbegeister-
ten, egal ob Anfänger, Wochenendjog-
ger oder ambitionierte Läufer unterstüt-
zen, die persönlichen Ziele zu erreichen! 
Dazu bieten wir vom langsamen Laufen 
für Anfänger, Lauftechnik und Wissens-
wertes bis hin zum persönlichen Trai-
ningsplan alles an .

Trainingszeiten:
jeden Montag und Donnerstag 
um 19:15 Uhr

Treffpunkt: Gemeindeparkplatz
von Anfang April bis Anfang Oktober

Leitung: Claudia Hagsteiner

Highlights:
• Vienna City Marathon 
• Jedermannlauf in Salzburg

Laufen
Der Ausgleichssport Nummer eins

Motivationssatz:

„Beim Laufen ist das so wie beim Berg-
gehen – es kommt nicht drauf an in wel-
cher Zeit , sondern was man dabei emp-
findet, wenn man am Gipfel ankommt…“

Lauftipp:

„Nur ein klar definiertes Laufziel führt 
bei mir zum Erfolg und kann es mit mei-
nen inneren Schweinehund aufnehmen . 
Aber ich versuche in zwei Jahresschrit-
ten zu denken . 
Das verringert den „Druck“ erheblich!“

Stefan Willms
über‘s Laufen...
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Alles für Dach & Glas
Martin Margreiter GmbHMartin Margreiter GmbH

Stöcklfeld 73  A-6365 Kirchberg/Tirol
Tel. 0 53 57/38 33 www.derspengler.at

*

Toni Wurzrainer, Neugasse 20
6365 Kirchberg, Tel.: +43 (0)664 / 5000 696

e-mail: info@ideenmanager.at

„Mama, gehst du heute wieder lau-
fen?“ . „Ja, sicher doch, du kannst ja 
gerne mitgehen .“

So hat es also begonnen . Eine Kollegin 
hat mir vom Lauftreff Kirchberg erzählt 
und da musste ich nicht lange überle-
gen . Das schau ich mir an, da das al-
leine „Laufen“ nicht immer angenehm 
ist und der innere Schweinehund doch 
eine ziemliche Größe erreicht hat . 
Gesagt, getan . Der erste gemeinsa-
me Trainingslauf war erledigt, und die 
Freude von der herzlichen Aufnahme 
war enorm . 

So kam es, dass Lena und ich sehr 
fleißig zu den Trainings fuhren, und 
nicht sehnsüchtig auf das Glücksge-
fühl, welches Claudia einmal betonte, 
warten mussten . Wir haben uns auch 
vorher schon immer auf Montag bzw . 
Donnerstag gefreut . 

Es wurden uns viele Tipps, was die 
Haltung und das Atmen, das Trinken 
und auch das Dehnen im Anschluss 
betrifft, gegeben . Was uns besonders 
gefällt ist, dass es hier keinen Zwang 
oder Leistungsdruck gibt . Es gibt mal 
gute und mal schlechte Tage und die-
se werden auch akzeptiert - man wird 
deswegen nicht alleine gelassen .

Ich für mich habe mein persönliches 
Ziel, an einem Wettkampf teilzuneh-
men, erreicht und freue mich heute 
schon auf die Veranstaltungen im Jahr 
2016, zu denen wir bereits angemeldet 
sind und somit unserem weiteren Ziel 
ein wenig näher kommen . 

Sabine und Lena 

Bericht von Lena und Sabine Huber
über‘s Laufen...

Cilli Hetzenauer
über‘s Laufen...

Hallo,

ich heiße Cilli Hetzenauer . Ich habe 
im Frühjahr 2015 mit dem Laufen  
begonnen .

Es gefällt mir sehr gut, denn ich 
kann dabei auch die Gedanken total 
ausschalten . 

Mein Ziel ist dabei zu bleiben . 

LG Cilli Hetzenauer 
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30 . Jänner 2016: Gaudi-Rodelrennen

10 . April 2016: Vienna City Marathon

25 . bis 26 . Juni 2016: Vereinsausflug

2 . Juli 2016: Eltern-Kind-Olympiade

30 . Juli 2016 Dorffest 

10 . September 2016: Seifenkistenrennen

2 . Oktober 2016 Jedermann-Lauf in Salzburg

Unsere Termine für 2016
zum Vormerken und Notieren

Seifenkistenrennen 2016
10. September 2016

Technische Daten für den Kistenbau 
und für die Rennsicherheit:

MUSS:
• funktionierende Lenkung und Bremse
• mindestens 4 Räder
• maximale Länge/Breite 230 cm/110 cm
• maximales Gewicht: 90 kg (exkl . Pilot)
• Sturzhelm
   
SOLL:
• tiefer Schwerpunkt und langer Radstand
• Ellbogenschützer und langärmlige Oberbekleidung

Scheuen Sie sich nicht und bauen Sie eine Seifenkiste!
Baupläne und Tipps bekommen Sie beim ALC



1. Platz Top Service Österreich 2015
Die Deutsche Vermögensberatung Bank AG wurde
für ihr exzellentes Service von ihren Kunden in
ganz Österreich und der Universität St.Gallen
zum kundenorientiertesten Dienstleister gewählt.

Wir haben ausgezeichnete Lösungen
Mit dem Konzept »Alles aus einem Kopf« haben unsere
Kunden einen Ansprechpartner: Ihren persönlichen
Vermögensberater, der in allen Fragen zu den Themen
Finanz, Vorsorge und Absicherung die Interessen 
des Kunden vertritt.

Wir bauen beim Vermögensaufbau auf die Besten 
Zu unseren Produktpartnern zählen ausschließlich führende Unternehmen der 

Banken- u. Versicherungswirtschaft. So haben unsere Kunden die Gewissheit, dass
alles, was sie sich mit unserer Hilfe aufbauen, Bestand hat – und zwar auf Dauer.

Wir bieten exzellente Karriere-Chancen
Die Deutsche Vermögensberatung Bank AG
bietet ihren Vermögens beratern exzellente
Rahmenbedingungen für die persönliche
Karriere: Nutzen Sie die außergewöhnlichen
Karriere-Chancen bei uns!

Agentur für 
Deutsche Vermögensberatung Bank AG

Sebastian Hagsteiner
Vermögensberater & Versicherungsagent
Kirchanger 1 · 6365 Kirchberg
Telefon 0676 88300 3671
www.dvag.at/sebastian.hagsteiner 
Sebastian.Hagsteiner@dvag.at

Bestnoten für Beratung und Karriere:

Wir sind ausgezeichnet!

Hagsteiner INS Ausgezeichnet 190 x 136  18.11.15  13:21  Seite 1



Mehr Infos auf www.bausparen.at

Mit Bausparen eines von 32 Husky-
Erlebniswochenenden gewinnen!

Eine schöne Bescherung:
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Mit Bausparen eines von 32 Husky-

Zusätzlich eines von 365 Schneeschuh-paaren gewinnen!




Bankstelle Kirchberg

Liebe Kirchbergerinnen und Kirchberger,

am Mittwoch, den 9. Dezember 2015,
präsentieren wir Ihnen unseren neuen 
Service- und Beratungsbereich.

Freuen Sie sich auf mehr Diskretion an den Schalterplätzen und noch 
mehr Zeit & Raum für das persönliche Gespräch. Überzeugen Sie sich 
selbst – für das leibliche Wohl ist an diesem Tag auch bestens gesorgt.

Wir freuen uns auf viele interessierte Besucher!

Ihr Team der RaiffeisenBank in Kirchberg

Unsere Öffnungszeiten:
Montag bis Freitag: 8.00 – 12.00 und 14.00 – 16.30 Uhr
Wir bieten Ihnen auch gerne Beratungstermine außerhalb 
der Öffnungszeiten nach vorheriger Terminvereinbarung an.

Herzlich Willkommen!


