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2019 
Der AKH Vösendorf kann auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2019 zurück blicken. Erstmals in der 

Geschichte unseres Vereines konnten wir an den 3 höchsten Ligen in Österreich teilnehmen und 

stellten eine Frauenmannschaft bei der Niederösterreichischen Frauen-

Mannschaftslandesmeisterschaft sowie in der Frauen-Bundesliga. Mit dem Zweiten Platz in der 

Bundesliga, der Frauenbundesliga und der Nationalliga, sowie dem prämieren 

Frauenmannschaftslandesmeistertitel in der Geschichte des Gewichthebersports, stellten unsere 

Athleten wieder unter Beweis, dass sie zur Spitze im Österreichischen Hantelsport zählen. 

Bei unserem Nachwuchs gab es auch wieder ein sehr erfolgreiches Jahr. Der Sieg von Hasan Morina 

in der Gesamtwertung des Österreichischen Schülercup und sein 2. Patz beim Int. Juniors Battle in 

Lochen sind nur 2 der Highlights aus dem Jahr 2019. 

Eine detaillierte Auflistung der Erfolge der Vösendorfer Bullen ist im Bericht unserer Sportlichen 

Leitung zu finden. 

Im Jahr 2019 wurde auch das Projekt mit der Liese Prokop Privatschule für Leistugssport in der 

Südstadt vorgesetzt. Dabei bieten wir jungen Talenten anderer Sportarten die Möglichkeit an einem 

optimalen Krafttraining teil zu nehmen. Im Schuljahr 2018/2019 ermöglichten wir dadurch ca. 20 

Schülern die grundlegenden Techniken des Gewichthebens zu erlernen. Bis zum Lockdown im 

Frühjahr 2020 wurde dieses Projekt erfolgreich weitergeführt. 

Zur Faschingszeit haben wir inzwischen erfolgreich das Bullen-Gschnas etabliert. Auch 2019 feierten 

wir mit Mitgliedern, Fans und Unterstützern das Ende der Faschingszeit und den Beginn der 

Wettkampfsaison. 

Einer der Fixpunkte in unserem Veranstaltungskalender war auch wieder das Vösendorfer 

Ortsstraßenfest. Hier zeigte sich, wie auch schon in den vergangenen Jahren, dass unsere Athleten 

und Funktionäre mit ihrer guten Zusammenarbeit einen der beliebtesten Stände des Festes 

organisieren können. Durch den großen Erfolg unseres Standes ist das Fest auch finanziell zu einer 

wichtigen Einnahmequelle geworden. 

In den Sommerferien nahmen wir auch im Jahr 2019 am Ferienspiel der Gemeinde Vösendorf teil. 

Eine kleine Gruppe interessierter Schüler erlernten in 2 Stunden die Grundlagen des Gewichthebens 

und absolvierten auch einen kleinen Abschlusswettkampf. 

Bei unserer Klubmeisterschaft veranstalteten wir auch das 2. Sinclair Duo Kids Tournament, ein 

internationales Turnier, bei dem ein Team aus je einem Burschen und einem Mädchen besteht. 2019 

hatten wir ein Starterfeld von 9 Teams aus 3 Ländern die für einen spannenden Wettkampf bei toller 

Stimmung sorgten. 

Den Jahresausklang feierten wir mit unserer Weihnachtsfeier im Gasthof Hausladen, bei der wir auch 

unsere stärksten und erfolgreichsten Athleteninnen und Athleten ehren konnten. 

  



2020 
Das Jahr 2020 war eines der Turbulentesten Jahre in unserer Vereinsgeschichte. Nachdem wir unser 

Betreuerteam Ende 2019 mit dem ehemaligen Nationaltrainer Gerd Ottawa verstärken konnten, 

hatten wir nicht nur mit insgesamt 36 Athleten für unsere Mannschaften so viele Athleten wie noch 

nie zuvor, sondern auch unser Trainerteam wurde so groß wie noch nie. Dadurch hatten wir uns mit 

4 Mannschaften, nicht nur eine Terminlich fordernde Aufgabe gestellt, sondern waren unterwegs in 

das potentiell erfolgreichste Jahr der Vereinsgeschichte. Nach der ersten Bundesliga Runde kam dann 

der größte Schock der letzten Jahre für unseren Sport. Mit der Verordnung des Lockdowns im März 

mussten auch wir unsere Vereinstätigkeit auf ein Minimum reduzieren und ein Training war nur mehr 

in den eigenen Gärten möglich. Ende Mai wurde dann aber wieder neu Durchgestartet. Zuerst 

durften unsere Kader Athleten den gewohnten Trainingsbetrieb wieder aufnehmen und schließlich 

konnten wir unsere Türen wieder für alle Athleten öffnen. 

Im Februar, nur kurze Zeit vor dem ersten Lockdown, konnten wir noch unser beliebtes Bullen 

Gschnas feiern. Danach war für das restliche Jahr 2020 keine Möglichkeit mehr vorhanden, dass 

Feste oder größere Veranstaltungen abgehalten werden konnten. 

In den Semesterferien versammelten wir unseren Nachwuchs in unserem Trainingslokal für ein 

Trainingslager. Sehr motiviert und mit Freude auf die kommende Saison trainierten unsere Jungbulls 

eine Woche lang. Im Sommer verbrachten einige unserer Jungen Talente auch eine Woche mit 

unserer Kampfmannschaft in Maria Alm. Daher war es für uns ein großer Schock, als im Herbst die 

Landesmeisterschaften der Altersklassen U9, U11 und U13 abgesagt wurden. Innerhalb kürzester Zeit 

organisierten wir daher mit dem HSV Langenlebarn einen Nachwuchs-Vergleichskampf am Tag der 

abgesagten Landesmeisterschaften. Bei diesem konnten nun endlich alle Jungen Athleten zeigen, 

wofür sie sich dieses Jahr so motiviert durch die Trainingseinheiten mit Corona-Auflagen gekämpft 

haben und stellten alle neue persönliche Bestleistungen auf. 

In den Sommerferien nahmen wir an der „fit und gsund“ Woche teil, die von der Marktgemeinde 

Vösendorf für alle Kinder angeboten wurde. Einen Nachmittag lang lernten die Kinder bei uns alle 

Übungen des Athletischen Mehrkampfs. 

Im September gab es zum ersten Mal ein Outdoor Schnuppertraining im Schlosspark. Auf drei 

provisorischen Trainingsplattformen boten wir Alt und Jung an 2 Donnerstagen die Möglichkeit 

unsere geliebte Sportart kennen zu lernen. Trotz des kühlen und teilweise schlechten Wetters nutzen 

einige Interessierte diese Möglichkeit. 

Als wir im September auch wieder in die Wettkampfsaison starten konnten, mussten wir unsere 

Mannschaften von geplanten 4 auf 3 reduzieren. Die Bundesliga Mannschaft schaffte es sogar bis zur 

letzten Vorrunde ungeschlagen zu bleiben. Details über unsere Sportlichen Erfolge befinden sich 

auch 2020 wieder im Bericht unserer Sportlichen Leitung. 

Der Ausgang des Jahres 2020 ist zum jetzigen Zeitpunkt noch offen. Durch die Ankündigung eines 

neuerlichen Lockdowns wissen wir noch nicht, ob und wann Wettkämpfe stattfinden können und 

welche Möglichkeiten wir diesen Winter haben werden zu trainieren. 

Wir blicken allerdings optimistisch in die Zukunft. Mit unserem Nachwuchs rücken bereits die 

Spitzenheber der nächsten Jahre nach und unsere Mannschaften werden auch nach dieser Krise in 

den höchsten Ligen Österreichs mitmischen. 

 

Kraft Frei! 

Florian Ehrengruber 
Obmann AKH Vösendorf 


