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Dieses Handbuch informiert übersichtlich und 
praxisnah über alle wesentlichen Belange des 
Sportvereins: die rechtlichen Grundlagen, die 
Besteuerung seiner Tätigkeiten, Haftungsfragen 
und die P� ichten als möglicher Arbeitgeber. Au-
ßerdem werden die wichtigsten Bestimmungen 
des Vereinsgesetzes und der Vereinsrichtlinien – 
zugeschnitten auf die speziellen Bedürfnisse des 
Sportvereins – behandelt. Neu in der dritten, 
überarbeiteten Au� age 2010 ist die Darstellung 
der Abrechnung für Sportler, Betreuer, Masseu-
re und Schiedsrichter nach § 3 EStG bzw. § 49 
ASVG, wo ein monatlicher Betrag von 540 Euro 
steuerfrei und beitragsfrei ausgezahlt werden 
kann. Musterstatuten, Beispiele für die Berech-
nung der Steuern und Gehaltsabrechnungen 
sowie ein Musterdienstvertrag machen dieses 
Buch zu einem unerlässlichen Basiswerk für den 
Vereinsfunktionär und jeden am Vereinsleben 
Interessierten. Autor Dr. Herbert Grünberger ist 
Steuerberater bei MOORE STEPHENS in Linz.

Praxisleitfaden für Sportvereine. Von Her-
bert Grünberger, ca. 120 Seiten, kart., ISBN 978-
3-7093-0290-3, € 19,90. 

Österreichs Adler � iegen von Erfolg zu Erfolg, Ski-
springen hat im TV beste Einschaltquoten. Aber 
wer weiß schon alles über die „Herren der Lüfte“ 
und ihre faszinierende Sportart? Der Almanach ist 
zwar bereits 2004 erschienen, hat aber nichts von 
seiner Aktualität eingebüßt. Die Autoren bieten 
ein Kompendium des Skispringens an, das keine 
Fragen o" en lässt. Unterteilt in die Kapitel „An-
fänge des Skispringens“, „Vierschanzentournee“, 
„Weltcup“, „Weltmeisterschaften“ und „Olympi-
sche Spiele“ werden die Sportart und ihre Faszi-
nation erklärt, Anekdoten erzählt und erfolgrei-
che Skisprungasse porträtiert. Alle Wettbewerbe 
sind zudem mit kompletten Statistiken versehen. 
Materialdiskussion und Sommer-Grand-Prix 
kommen in diesem Werk ebenso wenig zu kurz 
wie Sprungstile und die Schanzen der Welt.

Enzyklopädie des Skispringens. Von Egon 
Theiner und Jens Jahn. AGON-Verlag; 416 Sei-
ten, ca. 250 Fotos, 21x29,7 cm, Hardcover; ISBN 
3-89784-099-5, € 35,–. 

Dies vor allem in den Reihen des alten und neuen 
Champions AHTC, der im Finale den WAC in einer 
rassigen Partie 4:2 bezwang, nachdem er im Se-
mi# nale den Post SV mit 9:3 geschlagen hatte. 
Dem junge Team der Hockeysektion des Post SV 
blieb Rang vier. Ein weiterer ASVÖ-Verein, der HC 
Wien, verlor in der Relegation gegen Westend 1:4 
und steigt ab.
„Wir waren ohne Chance“, sieht Präsident Clemens 
Rarrel vom Post SV aber auch Erfreuliches in der 
unerfreulich hohen Niederlage. „Unsere Jungen 
haben die Feuertaufe bestanden und den Sprung 
in die Herrenmannschaft gescha" t.“ Zehnmal 
kürten sich die Wiener schon zum Hallenmeister, 
zuletzt 1974. „Im neuen Jahrtausend sind wir mit 
zwei Vizemeistertiteln gescheitert, geklappt hat es 
aber auf dem Feld 2006. Man attestierte uns da-
mals, die Mannschaft der Zukunft zu sein.“ Nach 
Abgängen einiger Leistungsträger musste der Ka-
der um die Brüder Thomas und Tobias Hübner aber 
mit jungen Spielern aufgefüllt werden, denen die 
Erfahrung eines Benny Stanzl oder der Stremitzer-
Brüder Armin und Elmar noch fehlt.

Die drei Ex-Hernalser hatten großen Anteil am er-
ho" ten, aber doch sensationellen Titelgewinn bei 
der Hallen-EM in den Niederlanden. Im Endspiel von 
Almere schlug die Truppe von Teamchef Frank Hänel 
Titelverteidiger Russland 4:3 (3:3) nach Verlänge-
rung. Auf der Abschussliste standen Topnationen 
wie Rekord-Europameister Deutschland (5:4) und 

die Niederlande 6:2 in den Gruppenspielen. Im Se-
mi# nale wurde Spanien nach Siebenmeterschießen 
6:4 (2:2) bezwungen – „Im größten Hockeyland 
Europas im Finale zu stehen und den regierenden 
Champion herauszufordern, ist ein geiles Gefühl“, 
schwärmt Kapitän Armin Stremitzer vom größten 
Erfolg in Österreichs Hockeygeschichte.

Olympischen Spiele sind das nächste erklärte Ziel 
der rotweißroten Hockeygemeinde und beson-
dere Motivation. Olympia wird allerdings nur auf 
dem (größeren) Feld ausgetragen und da sind die 
Österreicher in der Nationenwertung 21, aber dank 
ihrer starken Leistungen für die Quali# kationstur-
niere gesetzt. Eine Teilnahme 2012 in London ist 
möglich. Die Chance klein – aber vor Jahren hat 
man davon nur träumen dürfen ... 

Der Erfolg hob die in den letzten Jahren gestiege-
ne Bedeutung hierzulande in neue Sphären. „Die 
Resonanz ist fast schon unheimlich. Hockey ist in 
Bereiche vorgestoßen, in die es nie zuvor war. Türen 
zu neuen Förderprogrammen wurden aufgesto-
ßen, auch das Kontingent an Heeressportlern wird 
erhöht“, ho" t Rarrel, dass sich die seit zwei Jahren 
abzeichnende positive Entwicklung noch verstärkt. 
„Wir würden es begrüßen, wenn noch mehr Kinder 
zum Hockey kommen. Dafür werden wir noch mehr 
quali# zierte Trainer beschäftigen, aber das muss ein 
Amateursportverein erst # nanziell bewältigen.“

Nachwuchsarbeit wird auch beim HC Wien groß-
geschrieben. Die erste Mannschaft be# ndet sich 
im Umbruch, dennoch kommt der Abstieg für den 
zweiten ASVÖ-Topverein ein wenig überraschend. 

„Bei uns schnuppern die jungen Spieler schon re-
lativ früh in die A-Mannschaft hinein“, sieht der 
geschäftsführende Vizepräsident Alexander Kaiser 
das Problem in der mangelnden Routine. „Sechs 
sind unter 20 Jahren. In der zweiten Leistungsstufe 
können sie sich jetzt konsolidieren.“ Der sofortige 
Wiederaufstieg ist jedenfalls zum Saisonziel erko-
ren.

Mehr Freude hat man beim HC Wien mit dem drit-
ten Rang der Damenmannschaft. Im Semi# nale gab 
es ein 3:6 gegen Arminen. „Mit etwas Glück hätten 
wir auch Meister werden können. Leider haben wir 
gegen den späteren Champion verloren“, so Kaiser. 
Zwei der drei Tre" er erzielte Monika Specjal, die 
auch bei der beeindruckenden Leistung des Nati-
onalteams bei der B-EM mehrfach als Torschütze 

geglänzt hatte. Ohne ein Spiel verloren zu haben, 
gab es Platz zwei hinter Gastgeber Tschechien und 
den verdienten Aufstieg in den A-Pool.

Die Hallensaison sieht Alexander Kaiser als zufrie-
den stellend verlaufen: „Wir blicken in eine sehr 
gute Zukunft, sind in den Nachwuchsbewerben 
top.“ Beachtliche 102 Meistertitel stehen auf der 
Ehrentafel des Vereins, was von guter Nachwuchs-
arbeit zeigt. Vor allem die Zusammenarbeit mit den 
Schulen klappt vorzüglich, aus diesem Reservoir 
bezieht der HC Wien auch sein Nachwuchspoten-
zial. „Wir sind in fünf Schulen präsent, stellen Ho-
ckey vor und wecken so das Interesse der Kinder“, 
stellen sich hier die Trainer und auch Spielerinnen 
und Spieler der Kampfmannschaft mit Freude in 
den Dienst des Vereins. Franz Srnka

Zum besten Spieler der EM gewählt: Benny Stanzl 
(links Co-Trainer Laskowsky) und der EM-Pokal.

Jubelnde EM-Helden: Als Lohn für Gold gibt es die 
Teilnahme an der WM 2011 in Polen.

Fotos: ÖHV


