
Mehr als 900 Mitglieder in acht Sektionen
Der ASKÖ ESV (Eisenbahnersportverein) St. Veit/Glan bietet in insgesamt acht Sektionen die Möglichkeit zur Spor-
tausübung:  Schi Alpin, Snowboard, Judo, Tennis, Stocksport, Fitsport, Schiwan¬dern und Sportkegeln. 
„Wir sind ein Breitensportverein, haben aber auch Spitzensportler in unseren Reihen. Die derzeit besten Athleten 
des ASKÖ ESV St. Veit/Glan – Katharina Truppe und Sabine Schöffmann – wurden sogar in die ÖSV-Nationalteams 
ihrer Sportart aufgenommen. Unsere Mitglieder sind weit verstreut, zum Beispiel sind einige sogar im Ausland oder 
anderen Bundesländern beheimatet“, so Karl Jaritz, Obmann des Vereins. 

Der ASKÖ ESV St. Veit/Glan wurde 1961 gegründet und hat zwischen 900 und 1000 Mitglieder. „Wir haben einen 
geringen Mitgliedsbeitrag, jedes Mitglied zahlt 1 Euro im Monat, für Kinder und Jugendliche sind es sogar nur 80 
Cent. Der Verein wurde gegründet, um Eisenbahnern einen günstigen Zugang zur Ausübung von Breitensport zu 
ermöglichen. Mittlerweile nutzen auch schon viele Nichteisenbahner unser Angebot“, erzählt Jaritz. Dass sich bei 
so vielen Mitgliedern Spitzensportler entwickeln, ist dennoch nicht selbstverständlich und freut den Obmann. „Wir 
schaffen für die Sportler nur die Voraussetzungen in Form von Sportstätten, Trainingsmaterial und ausgebildeten 
Trainern. Den Großteil des Aufwandes müssen die Athleten durch Unterstützung seitens ihrer Familien oder Spon-
soren selbst finanzieren. Geld oder Sportausrüstung wird durch den Verein an die Sportler nicht hergegeben“, 
erklärt Jaritz. 

Wintersportartikel-Umtauschaktion
Womit der Verein sicher viel Aufsehen erregt, ist die jährliche Wintersportartikel-Umtauschaktion. Hier können 
Leute gebrauchte Wintersportartikel ins Gleisdreieck bringen und zu einem günstigen Preis zum Verkauf anbieten. 
„Man darf das Ganze nicht falsch verstehen, wir nehmen nur Sportartikel, die man noch einwandfrei verwenden 
kann, zum Beispiel Wintersportbekleidung und –geräte, aus denen man herausgewachsen ist oder die man nicht 
mehr braucht, weil man sich neu eingekleidet hat oder den Sport nicht mehr ausüben kann. Wir übernehmen keine 
Sachen, die schon so alt sind, dass ihre Verwendung gefährlich ist oder die kaputt sind. Es gibt Leute, die uns mit 
der Müllabfuhr verwechseln und uns Artikel bringen, die fast schon ins Museum gehören. Da sind sie bei uns an der 
falschen Stelle“, stellt der Obmann fest. 
In erster Linie will der Verein Kinder und Erwachsene zum Sport bringen, damit sie eine gesunde Alternative zum 
Computer haben. „Sport für alle“ ist das Motto. „Wir haben Tennisplätze, drei Asphalt- bzw. Kunsteisbahnen und 
seit kurzem 10 Petanquebahnen. Der ASKÖ ESV St. Veit/Glan veranstaltet Schi- und Snowboardkurse, Judo-
training, Tenniskurse und vieles mehr. Ebenso führen wir Meisterschaften, Rennen und Turniere in verschiedenen 
Sportarten durch“, so Jaritz. Der Vereinstreff des ASKÖ ESV St. Veit/Glan ist das Gleisdreieck mit den dortigen 
Sportanlagen und dem Vereinsheim mit dem großen Veranstaltungssaal. Da der Sportbetrieb in den verschiedenen 
Sektionen zu unterschiedlichen Zeiten stattfindet, herrscht bei uns ein ständiges Kommen und Gehen“, erklärt der 
Obmann. Persönlich ist Jaritz schon seit 34 Jahren Funktionär beim ASKÖ ESV St. Veit/Glan. Er selbst ist als Sek-
tionsleiter Schi alpin/Snowboard eingestiegen, war Kassier und ist jetzt der dritte Obmann seit der Gründung des 
Vereins. „Es ist sehr schwer Funktionäre zu finden, die ehrenamtlich eine Tätigkeit im Verein ausüben wollen. Ich 
persönlich bin sehr froh, dass meine Familie mich so unterstützt und mir hilft Familie, Beruf und Vereinsarbeit unter 
einen Hut zu bekommen. Ohne sie wäre das Ganze nicht möglich“, sagt Jaritz. Es vergeht fast kein Tag, an dem er 
sich nicht mit dem Verein beschäftigen oder auf der Sportanlage nach dem Rechten sehen muss. „Zum Glück gibt 
es einige zuverlässige Mitarbeiter und Funktionäre, die mir helfen den ASKÖ ESV St. Veit/Glan zu führen“, bemerkt 
der Obmann nicht ohne Stolz.
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