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Jahresrückblick 2020 

der Sportgemeinschaft Hof 

 

2020 wird uns allen als außergewöhnliches Jahr in Erinnerung bleiben. Ein Jahr von 

einem Virus geprägt, mit Einschränkungen behaften und trotzdem können wir als 

Familie der SG Hof auf ein durchaus ereignisreiches sowie auch erfolgreiches Jahr 

zurückblicken.  

Natürlich mussten wir uns Aufgrund der bekannten Gegebenheiten stark einschränken 

und konnten eine Vielzahl unserer geplanten Veranstaltungen nicht durchführen. So gab 

es in diesem Jahr leider keine Fußballspiele, keinen Osterspaziergang mit 

anschließender Überraschung für unsere kleinen, kein Woaz’brotn mit Fußballturnier, 

keinen Besuch vom Nikolaus inkl. seinem Krampus und mit großem Schmerz auch 

keine Jahreshauptversammlung. Dieses war für uns mitunter der größte Einschnitt, da 

natürlich ein vorweihnachtliches Beisammensein mit Freunden und der Präsentation 

unserer Vereinstätigkeiten vollständig entfallen musste.  

Allerdings war auch genau dies der Grund, der uns dazu veranlasst hat, diesen Weg des 

Jahresrückblicks zu gehen und euch damit über unser 2020 berichten zu können. 

Auf den nächsten Zeilen haben wir unsere Tätigkeiten aus dem Jahr zusammengefasst 

und auch mit ein paar Fotos untermalt, um euch schon auf 2021 einzustimmen. 

Folgende Aktivitäten konnten wir trotz Covid-19 erfolgreich durchführen: 

- Schifahren Flachau/Flachauwinkel 

- SG Hof Challenge der SG Hof Runners und weiterer Sportbegeisterter 

im Frühjahr/Herbst 

- Tennis 

- Fußball 
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Schifahren - Pistenzauber in der Flachau 

Ein großartiges Wochenende ging leider viel zu schnell vorbei, aber bevor es soweit 

war, wurde noch einiges erlebt. An dieser Stelle schon einmal ein großer Dank an 

unseren Sepp für die perfekte Organisation - wie immer! 

Am Samstag ging es wieder einmal pünktlich von Kirchberg Richtung Flachau los.  

Bei perfektem Frühlingswetter stand der Schispaß im Vordergrund, wobei auch der 

Hüttenbesuch zum Genuss wurde, dank der Sonne. Beim Apreski wurde nach einem 

anstrengenden Skitag bis spät in die Nacht gefeiert. 

Nach einer, für die meisten erholsamen Nacht, ging es nach einem ergiebigen Frühstück 

auf nach Flachauwinkel, wo uns bis zur Abfahrt um 15:30 Uhr ein herrlicher Schitag 

bei Sonnenschein erwarten sollte. 

SG Hof Runners - ein „bewegtes“ Jahr ohne Wettbewerb 

Ein Jahr ohne ein offizielles Laufevent geht für unsere SG Hof Runners zu Ende. Wer 

uns als Sportgemeinschaft Hof kennt, weiß, dass es aber bei uns nie langweilig wird 

und wir uns immer etwas einfallen lassen, wenn unsere Mitglieder Lust auf Sport haben.  

Aber von vorne  

Richtig gut vorbereitet wollten wir ab dem Frühjahr an einigen Laufevents 

(Vulkanlandlauf in Leitersdorf, div. Volksläufe, Graz-Marathon, Grazathlon) 

teilnehmen, um unsere persönlichen Bestzeiten in den div. Laufdistanzen zu verbessern. 

Aus den bekannten Gründen fand leider kein einziges Event statt.  

Aus dieser Euphorie heraus, veranstalteten wir im Frühjahr sowie im Herbst unsere SG 

Hof Games. Bei den SG Hof Games konnten unsere Mitglieder sich in div. Übungen 

mit dem eigenen Körpergewicht und div. Laufwettbewerben von zuhause aus, messen. 

Im Sommer war es uns sogar möglich einen Teambewerb, mit viel Hausverstand und 

Babyelefanten, am Sportplatz zu veranstalten. 

Ein weiteres Highlight war die Übergabe unsere Laufshirts, sowie die Siegerehrung der 

SG Hof Challenge.  

Hier ein danke an unsere Sponsoren: EZP smart Home Systems, Praun und Partner 

und Falchner Gebäudetechnik. 

Unsere kleine Laufrunde ist im heurigen Jahr auf 18 Personen herangewachsen und wir 

würden uns über weitere Mitglieder freuen. Melde dich einfach bei uns, wenn du nun 

Lust bekommen hast. 
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Tennis 

Aufgrund des Erfolgs im Vulkanlandcup 2019 und dem damit verbundenen Aufstieg in 

die Gruppe Futur C, sowie der Platzbelegung hatten wir uns dazu entschlossen eine 

neue Ausschankhütte zu errichten. Ein großes Danke gilt der Gemeinde Kirchberg und 

allen fleißigen Helfern. 

Da nach den bereits genannten Gründen, Tennis die erste Sportart nach dem Lockdown 

war, konnten wir uns über einen riesigen Zustrom von aktiven Spielern freuen. Das 

hatte zu bedeuten, dass unser Platz teilweise auch an Werktagen von 07:00-21:00 zu 

100% belegt war, von den Wochenenden gar nicht zu sprechen.  

Nach einer Verzögerung von ca. 3 Wochen konnte dann Mitte Mai auch endlich der 

Vulkanlandcup starten. Wir traten mit einer Mannschaft, von einem Kader mit 25 

Tennisbegeisterten an. Heuer auch mit Unterstützung von einer Dame. Gespielt wurde 

nach den bekannten Regeln (4 Einzel und 2 Doppel). Am Ende der Saison standen wir 

mit 3 Siegen, einem Unentschieden und 3 Niederlagen am 4. Platz von 8 teil-

nehmenden Mannschaften. Für die erste Saison in einer höheren Spielgruppe waren 

wir damit voll zufrieden. Natürlich möchten wir dieses Ergebnis im nächsten Jahr noch 

toppen. Ein großer Dank hier von meiner Seite an alle Spieler und ihren Einsatz, dass 

diese Platzierung so möglich wurde. 

Auch haben wir im Sommer wieder einen Kindertenniskurs veranstaltet. Hier durften 

wir 21 Kinder begrüßen, welche durch unsere Marion zu den nächsten Sternen am 

österreichischen Tennishimmel herangeführt wurden. Mit viel Spaß und natürlich auch 

dem notwendigen Ehrgeiz waren die Kleinen dabei, was uns mit Sicherheit auch für das 

zukünftige Jahr den notwendigen Ansporn gibt wieder einen solchen Kurs zu 

veranstalten, wenn es die Situation zulässt. 

Wie schon gesagt hat 2020 einen waren Run auf unseren Tennisplatz gebracht, wie wir 

auch an den Abos, seien es Einzel- oder Familienabos sehen konnten. Mit einem neuen 

Reservierungstool wurde diese Situation vereinfacht und jeder kann nun via Handy, 

PC oder Tablet seine gewünschten Spielzeiten einfach eintragen. Auch hat man so 

immer einen Überblick was am Tennisplatz gerade los ist. 

Nach längeren Überlegungen haben wir 2020 eine interne Rangliste der SG Hof 

eingeführt. Hier ein danke an Markus P. für die notwendige Organisation und die 

Betreuung dieses Systems. 33 Spieler und Spielerinnen haben daran teilgenommen, 

um sich im Pyramidensystem an die Spitze der SG Hof zu kämpfen. Das hatte auch zur 

Folge, dass die Parkmöglichkeiten und die Zuschauerplätze gut gefüllt waren, um die 

spannenden Ranglistenspiele zu verfolgen. Hier ein Lob an alle Tennisbegeisterten, 

seien es Spieler als auch die zahlreichen Fans.  

Am Jahresende wurden die ersten drei Plätze wie folgt eingenommen.  

1. Platz Patrick Hödl  

2. Platz  Roland Luttenberger  

3. Platz  Hannes Siegl 
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Natürlich werden wir diese Rangliste auch 2021 fortführen und freuen uns auch hier 

über jeden NeueinsteigerIn. 

Rückblickend bleibt mir zum Thema Tennis, nur übrig ein Danke auszusprechen. Sei 

es für die Disziplin am Tennisplatz, den Konsum aus der neuen Ausschankhütte, sowie 

natürlich auch für die sportlichen Leistungen. 

Ich freue mich nach diesen geschriebenen Zeilen nun schon wieder auf die neue Saison 

und hoffe euch in dieser Anzahl auch wieder 2021 auf dem Tennisplatz anzutreffen.  

Fußball 

Leider war die heurige Fußballsaison durch das Coronavirus stark beeinträchtigt. Die 

Meisterschaft im Spring Cup wurde abgesagt. 

Bis Mitte des Jahres war leider nicht ans Kicken zu denken, somit gab es heuer auch 

keine Turniere. Im Herbst wurden einige Trainings am Platz und in Kirchberg am 

Streetsoccerplatz absolviert. 

 

Weitere Informationen zu den verschiedensten Veranstaltungen sowie die Fotos 

aus dem Jahresrückblick findet ihr unter:  

www.SG-HOF.at 

 

Die Sportgemeinschaft Hof wünsch euch ein 

erfolgreiches Jahr 2021 

 


