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Sportverein Umhausen
Der SV Umhausen kann auch 
im Vereinsjahr 2012 wieder 
stolz auf die herausragenden 
Leistungen der Naturbahn-
rodler und der Sportschützen 
im Leistungssport sein. Auch 
das vielfältige Angebot in den 
einzelnen Sektionen zeichnet 
unseren Verein aus.
Allen Sektionsleitern, die sich 
unermüdlich für den Sport ein-
setzen und somit einen wich-
tigen Beitrag für das Vereins-
leben leisten, ein herzliches 
Dankeschön. 
Im Juni fand bei besten Wet-

terbedingungen wieder das 
Sportlerfest auf der Mure statt.  
Der Sommerbiathlon für Kin-
der und Erwachsene motivier-
te wieder zu Höchstleistungen. 
Der SV Umhausen bedankt 
sich bei allen teilnehmenden 
Sportlern und Helfern, die 
zum Gelingen der Veranstal-
tung beigetragen haben.
Am 12. Oktober verlieh die 
Gemeinde Umhausen das 
Sportehrenzeichen an den 
Naturbahnrodler Dominik 
Holzknecht für seine beachtli-
chen Erfolge und an Burkhard 

Scheiber für dessen Verdiens-
te um den Volleyballsport. Der 
SV Umhausen gratuliert auf 
diesem Wege den Geehrten 
nochmals recht herzlich und 
wünscht ihnen weiterhin alles 
Gute.  
Allen Sportlerinnen und Sport-
lern wünschen wir für das lau-
fende Vereinsjahr wieder viele 
Erfolge und unfallfreie  Wett-
kämpfe.
Ganz besonders bedankt sich 
der Verein an dieser Stelle bei 
allen Sponsoren und Gönnern 
des Vereins für ihre Unterstüt-

zung, der Gemeinde für ihre 
Unterstützung über die Jug-
endsportförderung, den vielen 
freiwilligen Helfer/-innen bei 
diversen Veranstaltungen  und 
allen Sportlern und Trainern 
für ihren Einsatz. 
Allen Gemeindebürgerinnen 
und Gemeindebürgern wün-
schen wir ein gesegnetes und 
besinnliches Weihnachtsfest 
und alles Gute für 2013.

Der Ausschuss des SVU
Gudrun Lutz
Schriftführerin

Sektion Fußball
Versöhnlicher Ausklang der Herbstsaison 2012

…Kampf um Klassenerhalt 
bleibt jedoch weiterhin ein 
Thema!

Es ist erstaunlich, wie sehr sich 
zwei Saisonstarts ähnlich sein 
können?! War es beim Auf-
taktspiel auswärts gegen den 
SV Landeck noch ein gutes 
Spiel, bei dem man praktisch 
in letzter Minute den Nieder-
lagentreffer einstecken musste, 
waren es bei den Spielen zu 
Hause gegen den SV Haiming 
und auswärts gegen den SK 
Rietz schwache Leistungen, 
die den SV Umhausen prak-
tisch schon sehr früh in eine 
Art Abstiegskampf verwickelt 
haben.

Erst beim darauf folgenden 
Heimspiel gegen die SPG 
Innsbruck West konnte man 
punkten (2:2). Es waren auch 
in dieser Saison vor allem wie-
der die (zwei) vorgezogenen 
Frühjahrsspiele (Auswärtser-
folg gegen den SV Haiming 
und Heimsieg gegen den SV 
Landeck) sowie der doch et-
was überraschende Heimsieg 
gegen die FC Veldidena und 
der Heimerfolg gegen den SV 
Natters, die die Kampfmann-
schaft mit leiser Hoffnung nun-
mehr in Richtung Tabellenmit-
telfeld gebracht haben.

Die Frühjahrsrunde 2013 be-
ginnt am ersten April-Wochen-

ende mit dem Heimspiel gegen 
den SK Rietz. Zwar bringt die 
Rückrunde im Frühling noch 
elf Spiele, jedoch sollte man 
den Kampf um den Klassener-
halt immer im Auge behalten. 
Dessen ist sich auch der Ver-
ein und die Kampfmannschaft 
rund um die Trainer Schlatter 
Florian und Scheiber Willibald 
bewusst und es wird mit Si-
cherheit alles dafür gegeben 
werden, auch in der Saison 
2013/2014 wiederum in die 
Gebietsliga West starten zu 
dürfen.

Momentan leider eher we-
nig erfreulich ist die Situation 
der 1b-Reserve-Mannschaft. 
Durch verletzte Spieler in der 
Kampfmannschaft sowie in der 
1b-Reserve-Mannschaft steht 
dem Betreuer-Duo Spillmann 
Martin und Falkner Thomas 
oftmals ein eher recht dünner 
Kader in der 1b-Reserve zur 
Verfügung. Es bleibt zu hoffen, 
dass die verletzten Spieler der 
Kampfmannschaft und der 1b-
Reserve-Mannschaft über die 
Wintermonate wieder gene-
sen und somit die 1b-Reserve-
Mannschaft an die alte Stärke 
aus der Vorsaison anknüpfen 
kann?

Die U14-Mannschaft hat sich 
praktisch über die gesamte 
Herbstrunde 2012 hindurch 
ein spannendes Duell mit der 

SPG Prutz/Serfaus um die Vor-
machtstellung in der Gruppe 3 
geliefert. Leider war es unse-
ren jungen Talenten rund um 
die Betreuer Gstrein Romed, 
Schöpf Gerhard sowie Schei-
ber Simon nicht vergönnt, 
den Herbstmeistertitel nach 
Umhausen zu holen. Diese 
junge Truppe wird aber mit 
Sicherheit im Frühjahr wieder 
voll angreifen und versuchen, 
den Titel zu erringen. Sollte 
es nicht gelingen – so ist der 
Vize-Herbstmeistertitel auch 
eine sehr schöne Bestätigung 
für Einsatz, engagiertes Trai-
ning und Talent dieser Mann-
schaft. 

Mit teilweise sehr guten Leis-
tungen konnte in der Herbst-
saison 2012 auch die U12-
Mannschaft (Betreuer Gufler 

Markus und Grießer Siegfried) 
in ihrer Gruppe 9 aufzeigen. 
Die Mannschaft konnte den 
dritten Tabellenplatz belegen 
und steigt somit in der Früh-
jahrsrunde in das mittlere Play 
Off auf. 

Sehr erfreut ist die Sektion 
Fußball über die ganz jungen 
Sportbegeisterten der U9-, 
U8- und U7-Mannschaften.

Die U9-Mannschaft mit den 
Betreuern Gufler Thomas, 
Zangl Gilbert und Jordan Sa-
brina konnte in ihrer Gruppe 
8 bereits einige bemerkens-
werte Erfolge gegen Mitkon-
kurrenten Rietz, Oberhofen, 
Sautens und Ötz feiern. Man 
darf sich hier mit Sicherheit 
schon auf den voraussichtli-
chen Einstieg der Mannschaft 

U14-Mannschaft : Gratulation zum Vize-Herbstmeistertitel 2012!
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in eine U10-Meisterschafts-
Nachwuchsgruppe in der Sai-
son 2013/2014 freuen!

Die U8-Mannschaft mit den 
Betreuern Frischmann Dominik 
und Holzknecht Paul zeigte die 
gesamte Saison über ebenfalls 
sehr starke Leistungen bei den 
Turnieren in Stams, Sölden, 
den beiden Heimturnieren so-
wie dem Turnier in Imst. Her-
ausragend war die Leistung 
beim Turnier in Prutz, bei dem 
die jungen Nachwuchsspieler 
verdient den Turniersieg für 
sich verbuchen konnten.

Die U7-Mannschaft, mit dem 
Betreuer Scheiber Emanuel 

konnte in ihren Turniergruppen 
ebenfalls sehr erfolgreiche 
Spiele bestreiten. 

Die Sektion möchte sich an 
dieser Stelle nicht nur bei allen 
Trainern und Betreuern, vor 
allem im Nachwuchsbereich, 
bedanken. Ein großes Dan-
keschön ergeht auch an die 
Eltern der Nachwuchsspieler! 
Ohne Unterstützung der Eltern 
wäre vieles im Nachwuchsfuß-
ball nicht möglich! 

Passend dazu möchten wir 
wiederum unseren Aufruf an 
die fußballbegeisterten Kin-
der und Jugendlichen starten: 
Bei Interesse meldet euch bitte 

bei Obmann Gufler Andreas: 
0650/3310048. 

Abseits des Meisterschaftsbe-
triebes darf sich die Sektion 
Fußball bei allen Betrieben 
und Vereinen für die Teilnah-
me und das Mitwirken beim 
Kleinfeldturnier im September 
dieses Jahres bedanken. 

Abschließend möchte sich 
die Sektion selbstverständlich 
bei allen Trainern, Betreuern, 
Funktionären, Sponsoren, frei-
willigen Helfern und vor allem 
bei den Zusehern und Fans 
bedanken, die dem Verein die 
Treue halten und ihn immer 
wieder unterstützen!

Ötzi-Radteam

Das Ötzi Radteam blickt auch 
heuer wieder auf eine erfolg-
reiche Radsaison zurück und 
kann in die Winterpause ge-
hen. 
Die Radrennen, an denen die 
Mitglieder des Ötzi Radteams 
teilnehmen, sind mittlerweile 
in ganz Tirol verteilt. Auch in 
Salzburg, Vorarlberg und in 
der Schweiz werden Rennen 
gefahren. Das Ötzi Radteam 
war heuer bei über 20 Radren-
nen dabei. Seien es Langdis-
tanzrennen, Einzelzeitfahren 
oder Bergzeitfahren, in allen 
Kategorien wurde durch eine 
Vielzahl von aktiven Fahrern 
unser Team zahlreich vertre-
ten. 
Für die Vorbereitung der Ren-
nen zählt unter anderem das 
jährliche Trainingslager in 
Cesenatico in Italien, welches 
immer im Frühjahr stattfindet. 
Somit können sich die Radfah-
rer optimal und bei wärmeren 
Temperaturen für die kommen-
den Radmarathons vorberei-
ten bzw. die ersten wichtigen 
Trainingskilometer sammeln.
Die Radfahrer erhalten be-
reits im Winter einen Rennka-
lender mit den Terminen zu 
den Rennen sowie Ausflügen 
und Veranstaltungen für die 
kommende Radsaison. Jeder 
Fahrer kann sich somit optimal 

vorbereiten und sich beim Ötzi 
Radteam für die jeweiligen 
Rennen rechtzeitig anmelden. 
Ebenso können alle Interes-
sierten auf der Homepage des 
Ötzi Radteams unter www.
oetzi-radteam.at die aktuellen 
Meldungen wie z.B. Ergeb-
nisse, Startliste, diverse Infos, 
neue Mitglieder, etc. jederzeit 
abrufen.
Zum Saisonsabschluss fand 
auch heuer wieder das tra-
ditionelle Clubrennen statt. 
Heuer konnte erstmals durch 
den jungen und motivierten 
Bergfahrer Fischer Andreas 
der Streckenrekord gebrochen 
werden. Er bewältigte die Stre-
cke Umhausen – Niederthai 
mit einer sensationellen Zeit 
von 21:22:53. 
Die Weihnachtsfeier im De-
zember gehört für die Mitglie-
der schon so wie ein Radren-
nen in deren Terminkalender. 
Nicht nur auf ein gemütliches 
Beisammensein und gutes Es-
sen freuen sich die Mitglieder, 
sondern auch auf die jährliche 
Jahres-DVD mit den Rückbli-
cken auf eine erfolgreiche 
Radsportsaison.
Wir gratulieren allen Sportlern 
zu den hervorragenden Leis-
tungen und freuen uns bereits 
auf ein neues, motiviertes und 
unfallfreies Jahr 2013.

U12-Mannschaft mit den Betreuern Sieg fried Grießer und Markus Gufler 

(Aufstieg in das Mittlere Play Off)

U9-Mannschaft mit den Betreuern Sabrina Jordan, Thomas Gufler (Mitte) 

und Gilbert Zangl

U8-Mannschaft mit den Betreuern Dominik Frischmann 
und Paul Holzknecht
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FC Tumpen - Vereinsjahr und Zumbakurs
Auf ein erfolgreiches und ab-
wechslungsreiches Vereinsjahr 
kann der FC Tumpen auch 
heuer wieder zurückblicken. 
Neben der alljährlichen Teil-
nahme am Ötztalcup, wo heu-
er der 7. Platz erreicht werden 
konnte, wurden auch zahlrei-
che Freundschaftsspiele sowie 
Turnierteilnahmen durchge-
führt. 

Den Höhepunkt im heurigen 
Vereinsjahr bildete wiederum 
das alljährliche Vereinsturnier 
mit zahlreichen Mannschaf-
ten aus nah und fern. Erstmals 
nahm am diesjährigen Vereins-
turnier auch die Damenmann-

schaft des FC Tumpen teil. Die 
sehr engagierten Damen durf-
ten dabei ihr fußballerisches 
Können in einem Spiel gegen 
die Oldstars sowie einem Kin-
derteam aus Tumpen unter Be-
weis stellen, ehe sie auch noch 
den diesjährigen Turniersie-
ger, den FC Gurgl, zu einem 
fußballerischen Kräftemessen 
herausforderten.
Nach dem Abschluss der 
Ötztalcupsaison war es den 
Spielern schlussendlich auch 
vergönnt sich von den (sport-
lichen) Strapazen bei einem 
sehr gelungenen Ausflug in 
der Therme Erding zu erholen.

Großer Andrang bei 
Zumbakurs

Neben dem fußballerischen 
Alltag wurde vom FC Tumpen 
in Zusammenarbeit mit Mr. 
Wilson Dance Studios auch 
ein Zumbakurs für Anfänger 
organisiert, welcher sehr gro-
ßen Zuspruch fand.
Aufgrund der großen Nach-
frage und der großen Freude 
der Teilnehmerinnen an dieser 
sehr modernen und abwechs-
lungsreichen Sportart, bei wel-
cher zu rhythmischen Klängen 
die Lebensfreude sowie die 
körperliche Fitness gestärkt 
werden, wird der Kurs auch im 

kommenden Jahr fortgesetzt. 
Natürlich sind auch neue Teil-
nehmer willkommen
Termine (voraussichtlich): Mitt-
woch 16.01/23.01/30.01/
06.02/13.02/20.02/27.02
/06.03/13.03/20.03.2013 
Turnsaal Volksschule Tumpen, 
19:00 Uhr; Kosten EUR 75,00 
(10er Block), EUR 8 (Einzel-
stunde)
Neuanmeldungen unter: 
0676/74 10 769
Der FC Tumpen möchte sich 
auf diesem Wege bei allen 
Gönnern und Unterstützern 
recht herzlich bedanken und 
allen schöne und besinnliche 
Weihnachten wünschen!

Schützengilde Umhausen weiterhin auf Erfolgskurs
Die Schützengilde war über 
die Sommermonate mit dem 
Kleinkalibergewehr wieder 
sehr erfolgreich. Die Bezirks-
meisterschaft wurde in der 
Grantau durchgeführt und war 
ein voller Erfolg für die Gilde. 
Nicht nur die arrivierten Schüt-
zen wie die Nationalkader-
schützin Viktoria Hafner, Lukas 
und Florian Kammerlander 
sowie Hannes Gufler, sondern 
auch die „Jungen“, wie Nadi-
ne Grießer und Julian Grießer, 
konnten sich in die Siegerliste 
eintragen. 
In einer so ähnlichen Folge, 
lauteten auch die Ergebnisse 
bei den Tiroler Meisterschaf-
ten. 
Die begehrten Tiroler Meister-
titel gab es für Viktoria Hafner, 
Florian Kammerlander, Han-
nes Gufler und Erhard Hafner. 
Die Silbermedaille erhielten 
unsere Nachwuchshoffnungen 
Nadine und Julian Grießer. 
Auch die Tiroler Mannschafts-
meisterschaft konnten die Um-

hauser Schützen in allen Diszi-
plinen für sich entscheiden. 
Der Höhepunkt der Kleinka-
libersaison war wohl die ös-
terreichische Meisterschaft in 
Innsbruck. Nicht weniger als 
acht Umhauser Sportler konn-
ten sich dafür qualifizieren – 
dies ist in Österreich wohl ein-
zigartig, denn es gibt keinen 
Verein, bei dem so viele Schüt-
zen startberechtigt sind!! 
Sehr erfreulich war natürlich 
der Erfolg von Viktoria Hafner, 
die sich gegen die Olympiast-
arterin Stephanie Obermoser 
durchsetzen konnte und den 
Staatsmeistertitel in der Kö-
nigsdisziplin 3x20 (20 Schuss 
liegend, 20 Schuss stehend 
und 20 Schuss kniend) nach 
Umhausen holen konnte!! Zu-
sätzlich sicherte sie sich noch 
Gold im 100m Stehend-Be-
werb. 
Hannes Gufler konnte Gold im 
2x30 Bewerb und im 100m 
Stehend- Bewerb, sowie Silber 
im EM (60 liegend) erzielen. 

Zweimal Gold mit der Mann-
schaft gab es zudem noch für 
Erhard Hafner. (Viktoria Haf-
ner die Staatsmeisterin 2012 ) 
Die Brüder Florian und Lukas 
Kammerlander erreichten 
zweimal Silber mit dem Tiroler 
Team. 
Aber auch unsere Nachwuchs-
schützen Nadine und Julian 
Grießer konnten sich aufgrund 
ihrer tollen Qualifikationser-
gebnisse ins Tiroler Team schie-
ßen und sich somit erstmals in 
ihrer ersten KK-Saison, gleich 
über die Bronzemedaille mit 
dem Team Tirol freuen. 
Kürzlich wurde die Union 
Bundesmeisterschaft in Knit-
telfeld/Stmk. ausgetragen, 
wo sich unsere Schützen wie-
derum von ihrer erfolgreichen 
Seite zeigten. Union Bundes-
meisterin wurden Viktoria 
Hafner, Nadine Grießer und 
Erhard Hafner. Die Silberne 
gab es für Julian Grießer. Sehr 
erfreulich aus Umhauser Sicht 
war der Erfolg von der Tiroler 

Jungschützenmannschaft, die 
aus reinen Umhauser Schützen 
bestand. Nadine Grießer, Lin-
da Brunner und Julian Grießer 
konnten diesen Bewerb mit ih-
ren tollen Leistungen eindeutig 
für sich entscheiden und sich 
somit über die Goldmedaille 
freuen. 
Auch Martin Regensburger 
und Erhard Hafner konnten 
sich mit dem Tiroler Team 
durchsetzen und erreichten 
ebenfalls die Goldmedaille im 
Teambewerb. 
Die Schützengilde Umhausen 
möchte sich zum Abschluss bei 
allen Sponsoren, Förderern so-
wie beim Sportverein Umhau-
sen und der Gemeinde Um-
hausen für ihre Unterstützung 
recht herzlich bedanken. 
(Nadine Grießer, hatte ihr Ziel 
perfekt eingerichtet) 
Wir wünschen allen Gemein-
debürgerInnen besinnliche 
Weihnachtsfeiertage und ein 
gesundes und erfolgreiches 
Jahr 2013!
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Weltcup, WM und Nachwuchsarbeit
Noch trainieren die Natur-
bahnrodler des SV Umhausen 
auf eigener Bahn und feilen an 
den Details der Materialab-
stimmung. Gerald und Thomas 
Kammerlander wollen den 
WM-Titel in Umhausen halten, 
Christoph Regensburger und 
Dominik Holzknecht nach dem 
Junioren-WM-Titel im Vorjahr 
auch bei den Europameister-
schaften und in der allgemei-
nen Klasse reüssieren. Andre-
as Schöpf kehrt nach seiner 
Verletzung in den Weltcup 
zurück, Juniorin Maria Auer 
strebt nach einem Platz im Na-
tionalteam und der hoffnungs-
volle Nachwuchs nach Sto-
ckerlplätzen und Medaillen im 
TRV-Cup, bei den Tiroler und 
den Österreichischen Meister-
schaften.
Hoch motiviert und erfolgs-
hungrig blicken die Rodler aus 
Umhausen der in Kürze begin-
nenden neuen Saison entge-
gen. Vor allem Jugendtrainer 
Joachim Schöpf möchte mit 
seinem leistungsstarken Nach-
wuchsteam den beim Nach-
wuchs zuletzt dominanten 
Südtirolern in den internatio-
nalen Wettkämpfen Paroli bie-
ten. Darüber hinaus bietet der 
SV Umhausen rodelinteressier-
ten Kindern die Möglichkeit, 
bei Schnuppertrainings diesen 
Sport zwanglos kennen zu 
lernen. Besteht Interesse, den 
Rennsport auf Naturbahnen 
auszuüben, stellt der Verein 
einen Großteil der Ausrüstung 
kostenfrei zur Verfügung. „Nie-
mand braucht Angst zu haben, 
die Kinder würden beim Rein-
schnuppern überfordert oder 
in Gefahr gebracht“, betont 
Joachim Schöpf, der selbst auf 
eine erfolgreiche Karriere und 

reiche Erfahrung als Trainer 
verweisen kann. Weiters wer-
den auch in der kommenden 
Saison Schulaktionen durch-
geführt, um den Kindern das 
Naturbahnrodeln schmackhaft 
zu machen. „Als Leistungszent-
rum sind wir nicht nur dem Spit-
zensport, sondern gleichzeitig 
auch der Nachwuchsarbeit 
verpflichtet“, ergänzt Obmann 
Bruno Kammerlander, „und 
man sieht auch in anderen 
Sportarten, dass jene Vereine 
am Ende langfristig erfolgreich 
sind, die in den Nachwuchs in-
vestieren“.
Die Leistungsträger des füh-
renden Vereins im Österreichi-
schen Naturbahn-Rodelsport 
stehen in der kommenden Sai-
son vor schwierigen Aufgaben. 
Als amtierender Weltmeister 
startet Gerald Kammerlan-
der in die neue WM-Saison, 
seinem Bruder Thomas, dem 
Vize-Weltmeister von 2009, 
werden aber auch gute Chan-
cen eingeräumt, seinen Bruder 
gegen starke internationale 
Konkurrenz als Weltmeister 
abzulösen. Juniorin Maria 

Auer besucht seit Beginn des 
laufenden Schuljahres eine Ro-
delsportschule in Südtirol und 
trainiert dort mit einigen ihrer 
direkten Konkurrentinnen, die 
sie auf dem Eis natürlich gerne 
hinter sich lassen würde. Nach 
dem Karriereende von Öster-
reichs Ausnahmerodlerin Me-
lanie Batkowski werden Auer 
Chancen eingeräumt, sich 
bereits in dieser Saison zumin-
dest bei einigen Bewerben für 
einen Start im Nationalteam 
zu qualifizieren. Dominik Holz-
knecht und Christoph Regens-
burger wollen sich in ihrer letz-
ten Saison als Juniorendoppel 
bei den Europameisterschaf-
ten den Titel holen und einen 
Fixplatz im Nationalteam der 
allgemeinen Klasse erobern.
An vielen der spannenden 

Wettkämpfe können Rodel-
interessierte an der Bahn in 
Umhausen direkt teilnehmen. 
Bereits am 2. und 3. Jänner 
startet die Titelvergabe mit den 
Tiroler Meisterschaften,  am 5. 
und 6. Jänner folgen die Ös-
terreichischen und Staatsmeis-
terschaften. Eine wichtige Posi-
tionsbestimmung, treten doch 
bei diesen Bewerben zahlrei-
che WeltcupstarterInnen ge-
geneinander an. Der Weltcup 
vom 18. bis 20. Jänner wird 
dank des neu eingeführten 
Nationencups und einer Team-
wertung besonders spannend. 
Rennen non Stopp und ein 
attraktives Rahmenprogramm 
im geheizten Festzelt warten 
auf die Gäste. Am 9. Februar 
folgt noch das Finale des TRV-
Cups. 


