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TÄTIGKEITSBERICHT DES OBMANNES ZUM 

BEVORSTEHENDEN JAHRESWECHSEL! 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, geschätzte Mitglieder des FSK! 

 

Wie jedes Jahr möchte ich euch einen kurzen Jahresrückblick über die 

Aktivitäten des Finanzsportvereines im Jahr 2009 geben. Mit Stolz kann 

ich berichten, dass wir uns gegenüber dem Vorjahr nochmals wesentlich 

gesteigert haben, sowohl was die Anzahl der sportlichen Aktivitäten, als 

auch die Teilnehmer an den angebotenen Sportveranstaltungen betrifft. 

Nicht zuletzt deshalb haben wir uns dazu entschlossen, eine eigene 

Homepage einzurichten (www.fsk-finanz.at), wo unsere 

Sportveranstaltungen angekündigt werden, Berichte dazu verfasst 

werden, Bilder ersichtlich sind, etc. An dieser Stelle möchte ich mich 

besonders bei Koll. Kleewein Peter bedanken, der die Homepage im 

Rahmen eines Maturaprojektes der HAK Klagenfurt verwirklichen konnte, 

und auch ausgezeichnet weiterbetreut. Wir möchten uns aber auch bei 

Euch für die zahlreichen Zugriffe auf unsere Homepage ganz herzlich 

bedanken. 

 

Von den angesprochenen  Veranstaltungen in diesem Jahr möchte ich nur 

einige besonders herausfiltern, und euch in Erinnerung rufen.  

 

 

 

Finanzsportverein Klagenfurt 

FFSSKK  



 

Sektion Tennis: 

 

Wir haben für unsere Mitglieder, wie schon in den Vorjahren, wieder einen 

Tennisplatz beim Schoklitsch in Feschnig ganzjährig angemietet. Der Platz 

war das ganze Jahr über sehr gut ausgelastet. Die Reservierung ganz 

bequem und simple auf elektronischen Weg wurde wieder sehr gut 

angenommen. Auch nächstes Jahr wird für euch wieder ein Tennisplatz 

angemietet werden. 

Unsere traditionellen Tennis – Vereinsmeisterschaften waren wieder ein 

ganz besonderes High-light in diesem Jahr. Mit besonderer Freude können 

wir die jährlich steigende Besucheranzahl (sowohl was Spieler betrifft, als 

auch was Fans und Teilnehmer am Dämmerschoppen betrifft) registrieren. 

Ich möchte mich bei den Sponsoren ganz besonders bedanken, ohne die 

es nicht möglich wäre, eine Veranstaltung in dieser Form (Essen und 

Getränke, Grillgut, Partyzelt, Musik, etc.) gratis anzubieten. Es ist uns 

auch unter Mithilfe von Sponsoren gelungen, Tennis Poloshirts von ERIMA 

(Topqualität und Design), den Vereinsmitgliedern zu einem extrem 

günstigen Preis anzubieten. Die Nachfrage und die Anzahl der verkauften 

Shirts waren äußerst zufrieden stellend. 

 

Sektion Radfahren: 

 

Wir haben auch Raddressen (Trikots und Hosen) in Topqualität für unsere 

Vereinsmitglieder organisiert. Jetzt können wir unsere Ausfahrten im 

Einheitsdress des FSK durchführen. 

Wir haben auch dieses Jahr wieder versucht, auf die unterschiedlichen 

Anforderungsprofile der Radfahrer entsprechend einzugehen. So haben wir 

Radtouren für professionelle Mountainbiker (Kategorie sehr schwer) 

genauso organisiert, wie für reine Hobbyfahrer (extra leicht) bzw. für 

Rennradfahrer (Kilometerfresser). Die Anzahl der Teilnehmer konnte 

gegenüber den Vorjahren wieder gesteigert werden. Es dürfte sich 

Mittlerweilen herumgesprochen haben, dass Kameradschaft und Spaß 



neben den hervorragend geplanten und organisierten Touren im 

Vordergrund stehen.  

 

Bergsteigen, Bergwandern und Mountainbiken im Pöllatal 

 

Der Mitorganisator dieser Veranstaltung, der Chef der Kochlöffelhütte in 

Pöllatal,  Christian Koch,  hat uns auch dieses Jahr wieder sportlich und 

kulinarisch absolut verwöhnt. Er hat sowohl für die Mountainbiker, die 

Bergwanderer als auch für die Bergsteiger wieder großartige Touren 

organisiert. Der Wettergott war uns zwar diesmal nicht sehr gut gesinnt, 

doch dies konnte uns nichts anhanben und hat der guten Stimmung 

keinen Abbruch getan. Dieser Event ist bereits Tradition und wird auch 

2010 sicher wieder  angeboten werden.  

 

Fußball 

 

Sektionsleiter Maier Wolfi hat es auch dieses Jahr möglich gemacht, dass 

in der Körnerschule Hallenfußball gespielt werden kann. Auch Wolfi kann 

berichten, dass großes Interesse vorhanden ist, und erfreut sich über 

genügend begeisterte Fußballer. 

 

Tischtennis 

 

Sektionsleiter Gerald Kusternik hat die 9. Bundesfinanz-Tischtennis 

Meisterschaften hervorragend organisiert und im November im 

Bundessportzentrum Faaker See ausgetragen. Auf seinen ausführlichen 

Bericht möchte ich Bezug nehmen und Gerald herzlich gratulieren. Die 

Bundesmeisterschaften waren sowohl sportlich als auch wirtschaftlich ein 

voller Erfolg. 

 

Golf 

 

Sektionsleiter Egger Tino hat wieder ein Golfschnuppern organisiert, 

welches die Kollegen(Innen) zahlreich in Anspruch genommen haben. 



Weiters hat er auch einen Golfplatzreifekurs angeboten, den einige 

Vereinsmitglieder auch mit Erfolg absolviert haben. 

 

Liebe Kollegeinnen und Kollegen, dies waren nur einige Highlights des 

Jahres 2009, die ich nochmals in Erinnerung rufen wollte, natürlich waren 

auch die anderen Sektionen (Eisstocksport, Schi, Damenturnen etc) sehr 

aktiv und erfolgreich. Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich bei allen 

Funktionären und Sektionsleitern ganz herzlich für die hervorragende 

Arbeit bedanken. Als neue Sektionsleiter dürfen wir SCHAUNIGG Wolfi 

(Sektion Esistocksport) und EGGER Tino (Eishockey) ganz herzlich in 

unserm Team willkommen heißen. 

 

Geplante Aktivitäten im Winter: 

 

Nunmehr sind wieder die "Wintersportsektionen"  Schisport, 

Stockschießen und ganz neu: Eishockey!!! gefragt. Geplant ist u.a. unser 

traditionelles Eisstockturnier beim GH. Krall in Annabichl. Wir werden 

einmal pro Woche in Grafenstein Eishockey spielen (Details werden 

bekannt gegeben). Unser Schiausflug führt uns am 13. und 14. Jänner 

wieder auf den Katschberg. Bitte beachtet die Ausschreibung von Koll. 

Partl die demnächst gesendet wird, und das günstige Angebot, sowohl für 

das  Hotel als auch für die Tagesschipässe. Zusätzlich unterstützt der 

Finanzsportverein seine teilnehmenden Mitglieder mit € 10,--. 

 

Jahresabschlussparty des FSK  

 

Wie bereits angekündigt findet auch heuer wieder eine 

Jahresabschlussparty des FSK statt. Morgen Samstag, 5.12. im Cafe 

Solala in Klagenfurt (siehe Ausschreibung). Die Anmeldefrist ist zwar 

schon abgelaufen, sollten sich jedoch noch KollegenInnen kurzfristig dazu 

entschließen an dieser Party teilzunehmen, bitte um Bekanntgabe. 

 

 

 



 

 

In diesem Sinne wünsche ich euch und euren Angehörigen jetzt schon im 

Namen des FSK frohe Weihnachten und ein glückliches, erfolgreiches, 

gesundes und sportliches Jahr 2010. 

       

            Der Obmann: 

 

                 Wolfgang Berger    


