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 Arbeitstitel: 
 
PROJEKT “JUGEND” DES NÖEV 
 
Am 13.02.2019 fand in Loosdorf eine Besprechung der Fachwarte des NÖEV statt. 
 
Wir müssen einen Weg finden um die Jugend für unseren schönen Sport zu gewinnen. Schon 
auch deswegen das wir ab sofort dem IOC angehören. Wichtige Ansprechpartner sind die 
Schulen und auch die Unterstützung der Vereine darf nicht fehlen.  
Daher wird ein Konzept ausgearbeitet und dieses soll bis Mai 2019 stehen. Diese Konzept soll 
enthalten: 

 Training unter Aufsicht von geschulten Betreuern die nach gewissen Richtlinien 
arbeiten. 

 Finanzierung 
 Kaderlehrgänge 
 Die Stützpunkte sollen auch Turniere untereinander veranstalten.  

 
Unser Bundesland ist das größte und daher wird es notwendig sein, um uns weite Anreisen zu 
den Trainingszentrum zu ersparen, diese im jeden Viertel einzurichten. 
Folgende Stützpunkte sind vorerst vorgesehen: 
St. Pölten – Anlage in Stattersdorf  
Bad Fischau/Brunn – Anlage des Vereines  
Winklarn – Weitenanlage  
Sierndorf – Anlage des Vereines 
Unterstützt werden wir von der Jugendkoordinatorin Simone Steiner (BÖE) eine mehrfache 
Welt- und Europameisterin die bereits eine hervorrangen Arbeit leistet und auch für die 
Jugend ein Vorbild ist.  
 
Auf das Waldviertel bezogen würde das wie folgt aussehen: 
 
Bestandsausnahmen der Hallen in Waldviertel: 

 SV Weikertschlag/Thaya – Oberndorf 
 SG ATSV Eugenia – ESV Kollersdorf 
 ESV Union Yspertal 

 
Wer von den Vereine hat junge Sportler? 
 
Wie bereits gesagt wichtige Ansprechpartner sind die Schulen, wo ein großes Potential 
vorhanden ist. Mit den Indoorstöcken ist bereits ein sehr schöner Anfang gelungen. 
Wichtig ist das Schulen in der Nähe der Hallen sind – hier geht es um den Transport von den 
Schulen zur Halle und zurück. 
 
 
 



 
 
 
Zum Schluss ersuche ich euch die Schulen anzusprechen wegen der Landesschulmeisterschaft 
– die heuer am 25.04.2019 in Traisen stattfinden. Es wäre schön wenn Schulen aus dem 
Waldviertel bei dieser Meisterschaft teilnehmen. 
Die Österr. Schulmeisterschaft sollen dann am 13.06.2019 ebenfalls in Traisen stattfinden. 
 
Weiters gibt es wieder einen Jugendlehrgang in Wang am Montag; den 15.04.2019 
(Karwoche). Wenn sich Teilnehmer finden und ich bei diesem Lehrgang dabei bin würde ich 
mich als Fahrer für die Jugendlichen zur Verfügung stellen. Die Ausschreibung findet ihr am 
der NÖEV Homepage. 
 
Schön wäre es, wenn wir einen Jugenkoordinator im Grenzlandverband Waldviertel 
installieren könnten. 
 
 
Walter Pichler 
Fachwart für die Weitenwettbewerbe 


