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ASC Website-Relaunch

Nachruf
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weshalb das besonders erfolgreiche ASC-Rennteam auch die „gelben Recken“ genannt
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ter Hauptallee gelaufen, anschließend in der „Sauna im Grünen“ entspannt und das
Beschreibung in unsere Materialbörse hoch und sicher findet sich bald ein anderes Mitglied, das diese
Radrennen um den Pertoldsdorfer Weinpokal, die Giro Vinniglia (Vin=Wein,
Sachen gerne kaufen würde. (aktuelle Inserate auf Seite 4)
Niglia=Name des Mitglieds und Heurigenwirts Nigl, bei dem die Siegerehrung stattfand) gefahren wurde. Seine besondere Liebe gehörte dem Abfahrtslauf. Es ist daAnmeldetool:
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ders engagierte. In diesem Zusammenhang ist auch bewundernswert, dass Walter der
älteste Rennläufer ist, der in allen Disziplinen FIS-Punkte hat. Aber selbst bei der
Fanshop:
Austragung von Weltcuprennen hat Walter mitgewirkt. Er war Generalsekretär bei
Details auf Seite 4
dem Weltcup-Parallelslalom in Wien 1986 auf der Hohen Wand Wiese. Als wenige TaAnmeldetool fürs Turnen und Kurse
ge vor dem Austragungstermin kein Schnee lag und die Temperaturen für die Kunstschneeproduktion durch Schneekanonen viel zu hoch waren, sondern die Wiese grün
war, initiierte er die Kunstschneeerzeugung im Arsenal. Der Kunstschnee wurde mit
Upcoming Events
Helikoptern transportiert, das Rennen fand statt und war ein großer Erfolg. Er war
aber auch Mitorganisator der Damen-Welcuppremiere am Semmering.
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Wort des Präsidenten:

In Gedenken an
Dipl.Ing. Edgar Bublik

Frohe Weihnachten, ein gutes und erfolgreiches neues Jahr, sowie einen schneereichen Winter mit vielen schönen Skitagen
wünscht euch

Liebe Mitglieder, mit großer Bestürzung und auch für
uns überraschend müssen wir euch vom Ableben unseres Chronisten und Gründungsmitgliedes Dipl.-Ing.
Edgar Bublik in Kenntnis setzen.
Bereits 1951 war er Mitglied des Vorstandes unseres
Clubs und in jungen Jahren auch aktiv beim Hausbau in
Mitterbach tätig. Trotz seines langjährigen beruflichen
Aufenthaltes im Ausland, er erlebte als Bauingenieur
das „Erwachen“ Dubai’s, ist der Kontakt zum ASC und
seinen Freunden nie abgerissen.
Nach seiner Rückkehr begann er im Jänner 1992 mit
der Arbeit an der Clubchronik, die 1997 noch rechtzeitig zum 50-jährigen Jubiläum des ASC erschien.
Eine wahrlich epochale Leistung! Auch in den folgenden Jahren sammelte Edgar weiter Informationen zum
Clubgeschehen, die erst kürzlich beim Relaunch unsere Homepage Verwendung fanden. So ist auf unserer
Homepage auch eine von Edgar verfasste Zusammenfassung unserer Clubgeschichte zu finden.
Seine Verbundenheit mit dem ASC und sein Interesse
am aktuellen Geschehen bewog ihn 2015, auf eigenen
Wunsch, als einer der
beiden
Rechnungsprüfer gewählt zu
werden. Er hat dann
im Juni 2016 voll aktiv
und mit großem Eifer
die Prüfung der Buchhaltung des Jahres
2015 durchgeführt.
Sein, nach kurzem
schweren Leiden, erlittener plötzlicher Tod
im 88.Lebensjahr geht
uns allen sehr nahe.

Euer Geri

Michi Duschel und Günther Michalek

Der Rückblick auf das Kalenderjahr 2016
ist aus meiner Sicht positiv zu beurteilen.
Unsere „ASC-Jugend“ hat bei den Schülerund Jugendmeisterschaften wieder sehr
deutlich aufgezeigt, aber auch das Vereinsleben immer mehr gestaltet.
Die Clubnachrichten wurden nicht nur
neu designed, sondern auch inhaltlich aufgefrischt. Die ASC-Website ist online. Sie
ist sehr einfach zu bedienen, für den User
besonders übersichtlich und umfassend
verwendbar. Es zahlt sich aus, ascwien.at
aufzurufen.
Es könnte jetzt doch noch ein wichtiges
von mir in meiner Präsidentschaft verfolgtes Ziel erreicht werden. Pauli, Philipp
(„der Ältere“ = Philipp Michalek) und Carl
Eugen haben es geschafft, einen unmittelbar bevorstehenden Termin für die Kampfrichterausbildung zu vereinbaren.

Wir wünschen allen Clubmitgliedern Frohe Weihnachten!

Herbstkurs 2016 am Dachstein
Pünktlich, sobald die letzten Blätter fallen (sollten) und der Winter in den Bergen
einziehen (sollte), machte sich der ASC topmotiviert auf den Weg zum Dachstein
um die ersten Schwünge in den Schnee zu zaubern. Leider, wie man der Einleitung entnehmen kann, machte uns das Wetter einen kleinen Strich durch die
Rechnung.
Schon am ersten Tag tobten am Dachstein orkanartige, endzeitliche Winde, die
uns zu einem Alternativprogramm zwangen. In unserer
Motivation waren wir freilich durch nichts aufzuhalten und
Till Findl
wanderten so den Berg (wenn auch nicht den Dachstein)
zu Fuß hinauf, bis wir endlich auf einen kleinen weißen Fleck stießen: tatsächlich,
der erste Schnee. Wen bis dahin nicht die Lust aufs Schifahren gepackt hatte, den
ergriff sie jetzt förmlich. Nach diesem Highlight begannen wir uns mental für den
nächsten Tag vorzubereiten, an dem wir erneut den Gipfelsturm versuchen wollten.
Und diesmal sollte er gelingen.
Oben angekommen bot sich uns ein unglaubliches Panorama bei strahlendem Sonnenschein dar dazu eine pickelharte,
Cheftrainer Alex
herrlich-knusprige Piste.
Nachdem wir den Vormittag zum Einfahren benutzt hatten, steckten
wir am Nachmittag einen Einfahrlauf und begannen mit dem echten
Training. Dieses setzten wir bei, so das möglich ist, noch traumhafteren
Bedingungen am nächsten Tag fort. Dabei machten unsere Youngsters
eine wirklich beeindruckende Figur auf den Schi, sodass zumindest ich
wohl meine liebe Not mit dem Nachkommen gehabt hätte.
Gruppenphoto
Nach zwei (dafür idealen) Schitagen war allerdings schon wieder Schluss: Der Weltuntergang suchte wieder
einmal den Dachstein heim. Somit packten wir einen Tag früher als geplant unsere Sieben-Sachen und
fuhren nach einem dennoch erfolgreichen und sicherlich lustigen Kurs via McDonalds Liezen zurück
nach Wien.
Valentin Lewisch

12. ASC-Golftrophy am 2.10.2016
Bereits zum 12.Mal konnte die Golf Trophy ausgetragen werden, das zweite
Mal im Golf Club Brunn. Bei angenehmen äußeren Bedingungen traten 11
Viererteams an, einen viel zu kleinen Ball mit völlig ungeeigneten Geräten
in ein viel zu kleines Loch zu befördern.
Am besten gelang das unserem Jugendteam Konstantin Erol, Fabian Duschel,
Elisabeth Hötzl, Nadine Hübner mit dem beachtlichen Score von 66 also 4
unter Par. Das Format war wie immer ein
Texas Scramble, bei dem alle Spieler den
eigenen Ball spielen, jedoch immer von
Die Netto-Sieger
der besten Position weitergespielt wird.
Mein Dank gilt allen, die dazu beigetragen haben, dass die Veranstaltung perfekt über die Bühne ging.
Euer Helmut
Die Brutto-Sieger

Personalia

ASC-Fanshop

Traurig müssen wir mitteilen, dass unsere Clubmitglieder Ernstl Wolf,
Edgar Bublik und Hans
Podivin verstorben sind.
Ein von Oskar Rick
verfasster Nachruf für
Ernstl Wolf ist unter
www.ascwien.at
zu
finden.

Liebe ASC-Fans!
Da der Teamgedanke und der gemeinschaftliche Auftritt in jedem Club eine
wichtige Rolle spielt, verfügt der ASC ab
sofort über einen Fanshop wo ihr T-Shirts,
Polos, Hoodies, Taschen, Rucksäcke,
Kappen, Hauben etc. mit dem ASC Logo
bedruckt bestellen könnt.
Die Bestellung
geht ganz einfach: Ihr sucht euch
auf
www.spreadshirt.at
euren
Wunschartikel aus und schreibt ein Mail an fanshop@ascwien.at, wo ihr Produktname, Größe
und Farbe bekannt gebt.

Weiters gratulieren wir
zum Geburtstag:
Dipl.Ing. Harald Wieser
zum 75er.

Ich, Nadine Hübner, werde mich dann
mit euch in Verbindung setzen, die
Produktauswahl mit euch besprechen und den
genauen Preis nennen.
Details und Fotos findet ihr auf
unserer Homepage unter Über uns à
„Der Fanshop“.
Es würde uns freuen, wenn ihr euch gleich
einmal reinklickt und eure Auswahl trefft!
Eure Nadine

Neu in der Materialbörse

Kontakt: Eva Turpel
Kinder RTL-Rennski
Länge: 135cm
Radius: 11m
Preis auf Anfrage

Kontakt: Tobi Ertl
Doppelglasbrille
UVEX
15€

Kontakt:
Philipp Ent
Lange Skischuhe
Größe 40 (26.0)
Flex 75
nur ca. 10 Tage gefahren
zu verschenken
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