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VORWORT

Liebes Vereinsmitglied!

Als nun jüngster „Alt“-Obmann stellte  ich bei meinem 
Rückblick über die vergangenen neun Funktions-
jahre anlässlich der Jahreshauptversammlung wieder 
einmal fest, dass in unserem Verein ein breites Spek-
trum an unterschiedlichen Sport- und Bewegungsak-
tivitäten angeboten wird, die  sehr gut angenommen 
werden. Dies zeigt, dass der Bedarf in der Bevölkerung 
Prams und Umgebung gegeben ist. Um dieses An-
gebot aber abdecken zu können, ist es nötig, dass es 
engagierte Leute gibt, die ihre Freizeit zur Verfügung 
stellen, um diese Aktivitäten zu organisieren. An dieser 
Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei allen bedan-
ken, die viel Zeit und Energie aufbrachten bzw. auf-
bringen, um für den Verein zu arbeiten und zu organi-
sieren, das reicht vom Rasenmähen beim Vereinshaus 
über die Mithilfe beim Unionball bis zur Arbeit als Trai-
ner bzw. ÜbungsleiterIn. Großer Dank gebührt mei-
nerseits auch euch Vorstandsmitgliedern! Eure Arbeit 
ist für das Bestehen der Union Pram das Lebenselixier 
des Vereines! Mir wurde aber auch in meiner Funktion 
als Obmann immer mehr bewusst, dass die Vereinsmit-
glieder den Vorstand durch Ideen und vor allem ihre 
Mithilfe unterstützen müssen, damit ein Verein am 
Leben erhalten bleibt. Daher auch heute wieder mein 
Aufruf an dich, liebes Mitglied: Gib dir einen Ruck und 
melde dich für organisatorische Aufgaben in deinem/r 
Bereich/ Sektion oder stelle dich auch für die Mitarbeit 
dem Vorstand zur Verfügung! So bleibt der Verein ein 
„lebendiger“ Verein!

Als nun abgedankter Obmann wünsche ich jetzt dir, 
liebe Maria als neue Obfrau, dem neuen Vorstands-
team und dem erweiterten Vorstand alles Gute, viel 
Kraft und Ideen für die nächsten Jahre. Ich werde mich 
als Obmann in den „Ruhestand“ begeben, um mehr 
Zeit mit meiner Familie, dem Segelfliegen und dem 
Wandern zu verbringen. Dem Verein werde ich aber 
weiterhin im Bereich Turnen (Kinder und Jugend) als 
Bereichsleiter zur Verfügung stehen.

Euer jüngster Alt-Obmann

  

Peter Klein

Dank an Peter Klein

Lieber Peter, vor 8 Jahren hast du frischen Wind in den 
Verein gebracht. Eine Klausur mit Entwicklung von 
Perspektiven war der Beginn, vieles wie z. B. „das an-
dere Fest“, tolle Mitternachtseinlagen beim Unionball, 
Paragleiterkurs für tollkühne Männer, Akrobatik, Tanz-
kurse und die  Unionhomepage sind auch umgesetzt 

worden. Deine Zuverläs-
sigkeit, dein wertschätzender Umgang, dein 
langer Atem, dein „Brücken bauen“ und dein Humor 
waren uns in vielen Situationen eine enorme Stütze! 
Dein Durchhaltevermögen (wichtige Eigenschaft bei 
Sitzungen und rund um den Ball!) ist uns in bester Er-
innerung. Vielen Dank für dein Engagement und deine 
Energie, die du dem Verein zur Verfügung gestellt hast.

Peter Klein
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Einen Blumenstrauß gab es für Anni Gruber, unse-
re Chronistin, als Dank und Anerkennung für ihre 
wertvolle Arbeit. Seit dem Jahr 2006 führt sie mit 
großer Genauigkeit unsere Vereinschronik. 

VOR DEN VORHANG

Anni und Maria

Peter und Karl

Ein großes Dankeschön an Karl Huber. Vor acht Jah-
ren übernahm er den Bereich Rad. Die Einkleidung 
der Radgruppe, wöchentliche Ausfahrten, Dreiländer 
Giro, Radtouren nach Osttirol und Kärnten, … Viele 
unvergessliche Radtouren wurden unter seiner Füh-
rung organisiert. Er war ein wertvolles Bindeglied 
zum Vereinsvorstand.

IMPRESSUM: UNION POSAUNE, Sonderausgabe 2014 (Mai), Zentrales Vereinsregister (ZVR) Zahl: 982456366  
Herausgeber: SPORTUNION Pram - www.pram.sportunion.at; Redaktion: Maria Bichl und Hanna Dirschlmayer-Steiner 
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„der Aperitif- mmh,… so viele 

Leute, wie schon lange nicht,… 

Maria Bichl als Obfrau, Rainer 

& Christian als Unterhaltungs-

künstler - ein sehr gelungener 
Abend!“                       

 Manuela Reitböck

„Ich war die letzten Jahre nicht dabei, diese Veranstaltung hat mich wieder über-

zeugt!  Gratulation an Maria Bichl, schön, dass sie diese Aufgabe übernimmt…“     

Marianne Höller

„… ein schöner Rahmen, ein schönes 

Fest, danke auch an Rainer & Christian 

für die gelungene Darbietung… und 

Gratulation dem neuen Team!“         

Monika und Hans Lindinger

JAHRESHAUPT- 
VERSAMMLUNG 2014
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„..neue Gesichter, neue Köpfe voran...“  

 HP Hangweier

„… jetzt ziehen wieder alle am gemeinsamen Strang!“
Christian Horeth

„… sehr positiv -  eine Obfrau! Ich hab´ mich sehr gut unterhalten 

und bin beim nächsten Mal sicher wieder dabei … 

Eva Schamberger
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„… gute Veranstaltung, … interessanter neuer 

Vorstand,  … bin Radler und werde nächstes 

Jahr auch wieder dabei sein, … !“          

 Gerhard Pauzenberger

„… das Ambiente und die Gestaltung des Abends haben 
mich sehr angesprochen, begeistert haben uns das interes-

sierte und aufgeschlossene Pramer Publikum!
Rainer Wöllinger & Christian Putscher

„… sehr gute Stimmung, wir haben uns sehr 

wohl gefühlt …“ 

Sabine und Hans Hörandner

! Besonderen Dank an „Hörli Hans“ für die Kameraführung und „das gute Auge und Händchen“ !
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„NACHREDE“ VON  
JOHANN (JOLLY) ROTHBÖCK

„Verbringe die Zeit nicht mit der Suche nach einem Hin-
dernis – vielleicht ist keines da“ (Franz Kafka).

Vereine klagen landauf, landab, dass es immer schwie-
riger wird, Menschen zu finden, die bereit sind, dauer-
haft ein Ehrenamt zu übernehmen. Im Oktober 2013 
hat es so ausgesehen, dass es auch die Union Pram 
„erwischt hat“, es findet sich niemand, die / der Peter 
Klein als Obfrau /Obmann nachfolgen möchte, ein 
Hindernis, das an die Existenz der Union geht. Wenn 
sich bis zum Frühling niemand bereit erklärt, löst sich 
der Verein auf.

Das war die eine Seite bei der Oktober-Jahreshaupt-
versammlung, tolle Berichte über umfangreiche und 
qualitätsvolle geleistete Arbeit, viele Ideen für den 
bevorstehenden Ball, mehrere neue „Funktionärsver-
dächtige“, die kompetent und engagiert mitdiskutie-
ren – die andere Seite – vielleicht gar kein Hindernis?

Es werden die „Drahtzieher“ im Hintergrund schon viel 
Energie gebraucht haben, Maria Bichl als neue Obfrau 
zu gewinnen, aber wie sie sich und ihr neues Team prä-
sentiert hat – das war toll.

Der neue Vorstand präsentierte sich für mich voller 
Ideen und Dynamik. Das Programm der Jahreshaupt-
versammlung war eines der gehaltvollsten, das ich er-
lebt habe. Man hat gespürt, dass eine neue Mischung 
von kreativen und engagierten Pramerinnen und Pra-
mer (und ein Geiersberger) sich darauf freut, die sehr 
erfolgreiche Arbeit von Peter Klein und seinen Mistrei-
ter/innen weiterzuentwickeln. 

Ich freue mich darauf und wünsche euch viel Freude 
bei eurer Arbeit, die unseren Ort auch weiterhin ein 
Stück lebenswerter macht.

AUSBLICK AUF GEPLANTE  
AKTIVITÄTEN (Details auf www.pram.sportunion.at)

FERIENPASS
Damit den Pramer Kindern in den Ferien nicht langwei-
lig wird, hat sich die Union auch heuer wieder einige 
Aktionen und Aktivitäten überlegt. Abwechslungsrei-
ch, sportlich und lustig.

•  Tenniskurs für Kinder: 1. Ferienwoche mit Abschlus-
sturnier am Sonntag, 13.7.2014.

•  Radfahrt zum Badeteich in Geboltskirchen
•  Fahrt in die Kletterhalle in Geboltskirchen.
•  Völkerballturnier für Jung und Ältere mit zwei Tur-

nierkategorien – ein für Jugendliche und eine für 
Familien. Eine Grillerei mit gemütlichem Beisammen 
sein, so wollen wir diese Veranstaltung ausklingen 
lassen. 

Bereich RAD
•  Radausfahrten finden jeweils Montag um 18:00 (2 

Gruppen) und Mittwoch (1 Gruppe) um 19:00 statt. 
Treffpunkt Wasser Lena.

Bereich TURNEN
•  Yoga für Anfänger und Fortgeschrittene mit Christine 

Roth  
• Zumba mit Lydia Klugsberger 
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NEUE STATUTEN  
DER SPORTUNION PRAM

Mit tatkräftiger Unterstützung durch Manfred Wimmer wurde die Überarbeitung der Statuten in 
Angriff genommen. Eine Generalüberholung wurde notwendig, nachdem sich einige Aktivitäten 
(Bergwandern, Volkstanz, Volleyball) verlagert haben bzw. manche Funktionen (wie z. B. Jugend-
wart, Kulturwart) nie besetzt wurden und elektronische Medien als Übermittlung von Informatio-
nen noch nicht vorgesehen waren.
Die neuen Statuten sind auf der Homepage (http://pram.sportunion.at) im Detail nachzulesen.

NEUWAHL DES  
VORSTANDES

Neuwahl des Vorstandes

Die Wahl wurde von Bgm. Erwin Repitz vorgenommen, die Abstimmung des Wahlvorschlages er-
folgte mittels Handzeichen. Das Ergebnis: 

Obfrau:  Maria Bichl

Stellvertretung:  Walter Raab, Hanna Dirschlmayer-Steiner, Peter Stitz, Christina Korntner

Kassaführung:  Wolfgang Gadringer (wiederbestätigt)

Schriftführung:  Andrea Wimmesberger (wiederbestätigt)

Kassaprüfung:  Maria Korntner (wiederbestätigt)

Rechnungsprüfung:  Christian Weinberger (wiederbestätigt)

Ein besonderer Dank gilt den bisherigen Funktionärinnen Andrea, Maria, Wolfgang und Christian, 
die sich wieder zur Verfügung gestellt haben und damit dem neuen Vorstand eine wertvolle Unter-
stützung sind.
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VORSTAND

CHRISSY KORNTNER:
21 Jahre, z.Z. Studentin FH Kufstein, Bereich Sport-, 
Kultur- und Veranstaltungsmanagement, Mitglied der 
Marktmusikkapelle Pram und im Betreuungsteam der 
Jugendschar.
Mein Motto: „Nicht nur nehmen, sondern auch etwas 
zurückgeben und mich aktiv in die Planung und Orga-
nisation des Vereines einbringen“
Meine Aufgaben im Verein: Betreuung des Ferien-
passes, Koordination Unionball

PETER STITZ:
47 Jahre, verheiratet mit Regina, 1 Sohn Moritz, wohn-
haft in Geiersberg
Beruflich nach Bauausbildung und Wirtschaftsstudium 
im Finanzbereich einer Großbank tätig, Gutachter für 
Immobilien (gerichtlich beeideter Sachverständiger).
Mein Motto: „Nicht nur nehmen und konsumieren, 
sondern auch geben und mitgestalten!“
Meine Aufgaben: Bindeglied Bereich Tennis

HANNA DIRSCHLMAYER-STEINER:
Verheiratet mit Paul, 1 Sohn Felix Johannes
Trainerin und Coach für strat. Gesundheitsförderung, 
Führungskräftentwicklung, Unternehmensberaterin, 
Entspannungstrainerin, begeisterte Pramerin 
Mein (Lebens-)Motto: „ …Verantwortung fühlen, mei-
nen Stein beitragen, mitwirken am Bau dieser Welt ….“ 
(frei nach A. de  Saint-Exupéry)
Meine Aufgaben: Öffentlichkeitsarbeit, Medien- 
betreuung

WALTER RAAB:
51 Jahre, ich lebe mit meiner Frau Margarethe, drei 
Kindern (Franziska mit Alex, Magdalena mit Roman, 
Andreas) zwei Omas, zwei slowakischen Pflegerinnen 
und einem Hund auf unserem Bauernhof in Standhar-
ting. 
Direktor der landwirtschaftlichen Fachschule Waizen-
kirchen. Landwirtschaft ist nicht nur mein Beruf, son-
dern auch Hobby. Meine sportlichen Aktivitäten be-
schränken sich derzeit noch auf etwas Rad fahren.
Mein Motto: „Nur was man gern tut, das macht man 
auch gut!“ 
Meine Aufgaben: Mitgliederbetreuung und –organi-
sation

MARIA BICHL:
Verheiratet mit Karl, Kinder: Christoph, Lukas, Eva und 
Kerstin
Kindergartenhelferin, z.Z. geringfügig, da ich bei der 
Betreuung meiner Eltern mithelfe
Bin neben der Union auch schon viele Jahre beim Pra-
mer Kirchenchor. 
Das Pram ein aktiver Ort ist, liegt mir sehr am Herzen, 
daher beteilige ich mich oft bei Veranstaltungen ande-
rer Vereine.
Meine Aufgaben: allgemeine Obfrau Tätigkeiten, An-
sprechperson für den Bereich Turnen
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Katze’s TÜT Cafe&Bar
Inh. Nicole Feischl

Hofmark 25
4742 Pram

Tel.: 0699/11490496
Email: katze@katzes-tuet.at

4742 Pram • Taiskirchnerstraße 3 • Tel. 07736/6280 • tischlerei@e-poettinger.at • www.e-poettinger.at

Tischlerei
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Liebe Pramer und Pramerinnen!

Liebe Mitglieder der Sportunion Pram!

Bei der letzten Jahreshauptversammlung, am 4. April, wurde ich zur Obfrau der Spor-

tunion Pram gewählt. Ich möchte mich für dieses Vertrauen bedanken.

Seit Kindheit an bin ich mit unserem Verein eng verbunden. All meine Erfahrungen im 

Bereich Bewegung und Sport waren immer im Zusammenhang mit der Union Pram. 

Viele Kurse auf Landes- und Bundesebene (Sportjugendleiter- und verschiedene 

Übungsleiterausbildungen in früheren Jahren) verankern tolle Erinnerungen in meinem 

Leben. So bin ich mit dem Motto der Sportunion „Wir bewegen Menschen“ aufge-

wachsen und fest verbunden. Mir gefällt es, den Menschen sowohl auf sportlicher 

Ebene als auch auf sozialer Ebene zu begegnen und auch, zu bewegen.

Zu den oben genannten Beweggründen, die Funktion der Obfrau zu übernehmen 

waren auch, dass ich ein Team hinter mir habe, auf das ich mich verlassen kann, in 

dem jeder anpackt. Eine positive, fast leichte Art in den letzten Monaten, die eine Auf-

bruchsstimmung signalisiert haben und die gut für mich zu spüren ist. Und das Be-

dürfnis, unser örtliches Leben weiterhin mit sportlichen Angeboten zu bereichern und 

sich aktiv einzubringen. 

Meine Hauptaufgabe ist vor allem die Vertretung des Vereines nach außen und die 

Präsenz bei Veranstaltungen, bei Behörden und anderen Vereinen. Zudem bin ich  

Ansprechperson für den Bereich Turnen.

 

Vor vielen Jahren war ich bei einer Fortbildung mit dem Titel: „Traumland des Sports“. 

Da man am Anfang einer neuen Arbeitsperiode noch träumen kann, lade ich euch ein, 

die bisher unsere Angebote noch nicht (bzw. nicht mehr) genützt haben, (wieder) ein 

aktives Mitglied in unseren Verein zu werden.

Für Anregungen stehe ich gerne unter 0664 / 53 100 28 zur Verfügung.

Maria 
 Bichl
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Stark verwurzelt
in der Region

Mit mehr als 440 Bankstellen sind 
wir in Oberösterreich stark ver-
wurzelt und stehen für Stabilität, 
Kompetenz und Kundenorientie-
rung. Dabei setzen wir auf eine 
nachhaltige Strategie und sind
sicher, verlässlich und nahe bei 
unseren Kunden.

www.raiffeisen-ooe.at

     .com/raiffeisenooe

www.raiffeisen-ooe.at

     .com/raiffeisenooe     .com/raiffeisenooe
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Die UNION PRAM

bietet Angebote für alle Altersgruppen an, nimmt neue Ideen für Ange-
bote auf und probiert Neues aus 

bemüht sich um neue Mitglieder, lebt die Vielfalt (jung & ältere, verschie-
dene Typen, Charaktere, …) und ist aktiv in der Integration

ist „offen“ nach außen, neue Mitglieder sind ausdrücklich erwünscht und 
willkommen

ist eine Gesinnung, in der gemeinsam entwickelt, gestaltet und auch 
gefeiert wird 

 gestaltet ein attraktives Angebot und fördert ein gutes Miteinander wie 
z. B.: Vereinsfahrten, Ausflüge, Wanderungen, etc.

ist als Verein ist präsent! (Medien, Veranstaltungen, …)

Verein geht nach außen und arbeitet nicht nur für sich (Selbstzweck).

zeichnet sich durch gute Kommunikation und einem guten Informations-
fluss zu allen Mitgliedern und Verantwortlichen aus

Wir sehen dies als Auftrag und werden dies im Rahmen 
unserer Möglichkeiten vorantreiben und umsetzen.

http://pram.sportunion.at

sport
u n i o n

Viele Unionmitglieder haben sich bei mehreren (Arbeits-)Treffen Gedanken 
über die Zukunft der Union gemacht und dies zu Papier gebracht. Hier sind die 
wichtigsten Eckpfeiler dazu:

 Maria Bichl

Hanna Dirschlmayer-Steiner

Christina Korntner

Walter Raab

Peter Stitz



http://pram.sportunion.at

sport
u n i o n


