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WER WIR SIND
Die Sportunion Arnreit ist ein gemeinnütziger Sportverein, der seit seiner Gründ-
ung am 1. Juli 1973 bemüht ist seinen Mitgliedern ein möglichst attraktives und 
abwechslungsreiches Freizeitangebot zu bieten. Heute bietet der Verein über 300 
Mitgliedern in fünf Sektionen nicht nur eine sportliche Heimat, sondern auch eine 
Plattform zum sozialen Austausch - sei es in Form des ganzjährigen Spiel- und Train-
ingsbetriebs oder durch die Ausrichtung zahlreicher Veranstaltungen, die das ganze 
Jahr über stattfinden. Darüber hinaus hat der Verein in den vergangenen Jahrzehnt-
en auch eine immer wichtigere gesellschaftliche Rolle innerhalb der Gemeinde 
eingenommen. Soziale Werte wie Ehrlichkeit, Hilfsbereitschaft oder ein respektvolles 
Miteinander werden von unseren Mitgliedern nicht nur gelebt, sondern auch an die 
jüngeren Generationen weitergegeben. Gemeinsam gelebter Breitensport für Jung 
und Alt - dafür steht die Sportunion Arnreit.
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SEKTION FAUSTBALL
Die Sektion Faustball ist die an ihren Mitgliedern gemessen zweitstärkste Sektion, 
und ein echtes Aushängeschild des Vereins. Faustball genießt in Arnreit seit jeher ein-
en sehr hohen Stellenwert, seit Jahrzehnten wird hier insbesondere im Nachwuchs-
bereich hervorragende Arbeit geleistet. Ein Einsatz, der sich bezahlt macht, immer-
hin zählen die Nachwuchsmannschaften aus Arnreit zu den besten Mannschaften 
ihrer Altersklasse im ganzen Land. Auch im Damenfaustball ist der Name Arnreit 
gemeinhin ein Begriff, stolze 27 Mal krönte man sich bislang zum Österreichischen 
Meister, dazu kommen mit zehn Europapokal- und vier Weltpokalsiegen auch zahl-
reiche Titel auf internationaler Ebene. Der bislang emotionalste Coup gelang Arn-
reits Faustballerinnen im Jahr 2014, als man sich vor heimischer Kulisse gegen die 
brasilianische Auswahl von Duque de Caxias zum Weltpokalsieger, und damit zur 
weltbesten Mannschaft auf Vereinsebene krönen konnte. Faustball in Arnreit - das ist 
und bleibt eine Erfolgsgeschichte.

Ansprechpartner

     Tanja Gahleitner, Sektionsleiterin                       Gerald Herrnbauer, Sektionsleiter Stv.
          tanja.gahleitner@gmail.com                                   gerald.herrnbauer@aon.at

          Magdalena Bauer, Medien- und Pressereferentin
magdalena.bauer99@gmx.at



SEKTION FUSSBALL
Die Sektion Fußball ist mit mehr als 100 Mitgliedern die größte Sektion im Verein und 
bietet Jung und Alt die Möglichkeit der vielleicht schönsten Nebensache der Welt 
nachzugehen - dem Fußballspielen. Seit dem Jahr 1979 wird in Arnreit Meisterschaft 
gespielt, einen Großteil dieser Zeit verbrachte man sportlich in der ersten und zweit-
en Klasse - insgesamt fünf Mal gelang der Aufstieg in die Erstklassigkeit. 2018 gelang 
mit dem erstmaligen Meistertitel in der 1. Klasse Nord der bislang größte Erfolg in 
der Vereinsgeschichte. Auch in der Bezirksliga geht man in Arnreit den eingeschla-
genen Weg unbeirrt weiter, und zwar mit Spielern aus dem eigenen Nachwuchs, 
denen man nicht nur eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, sondern auch eine tolle 
sportliche Perspektive bieten möchte. Fairplay und Respekt gegenüber den Mitspiel-
ern wird von unseren Fußballern dabei stets groß geschrieben - nicht weniger als 
sieben Mal ging der Fairnesspreis des Fußballverbandes in den vergangenen acht 
Jahren nach Arnreit - ein echtes Novum im oberösterreichischen Amateurfußball. 

Ansprechpartner

     Martin Neumüller, Sektionsleiter                            Bernhard Reiter, Sportlicher Leiter
         martin.neumueller@gmx.at                                         bernhard.reiter@gmx.net

Wolfgang Neumüller, Nachwuchsleiter
wudschy@gmx.at



SEKTION STOCKSPORT
Die Sektion Stocksport besteht seit 1981, und erfreut sich seit beinahe vier Jahrzehnt-
en großer Beliebtheit. Egal ob im Sommer auf Asphalt oder im Winter am Eis - 
Stocksport ist ein facettenreicher Sport für Jung und Alt. Insbesondere in den letzten 
Jahren erhielt die Sektion Stocksport in Arnreit einen echten Aufschwung, nicht zu-
letzt aufgrund toller Leistungen unserer Sportlerinnen und Sportler auf Landes- und 
Bundesebene. Ein Erfolgslauf, der im Frühjahr 2019 mit der erstmaligen Teilnahme 
an den Union Landesmeisterschaften auf Asphalt sowie dem Aufstieg in die zweite 
Bundesliga auf Eis, die man im Frühjahr 2020 als beste oberösterreichische Mann-
schaft beenden konnte, seinen vorläufigen Höhepunkt erreichte.

Trainiert wird von unseren Stocksportlern in der Regel zweimal pro Woche, dazu 
kommen neben der Teilnahme an diversen Meisterschaften und Turnieren auch der 
vereinsinterne “Duo-Cup” sowie die mehrtägigen Arnreiter Stocksporttage, die ein-
mal jährlich veranstaltet werden. Für optimale Rahmenbedingungen sorgt die im 
Frühjahr 2020 errichtete Stockbahnenüberdachung, die unseren Sportlerinnen und 
Sportlern einen witterungsunabhängigen Trainings- und Spielbetrieb ermöglicht.

Ansprechpartner

Manfred Gierlinger, Sektionsleiter
     gierlingerdaim38@gmail.com



SEKTION VOLLEYBALL
Die Sektion Volleyball wurde 2003 ins Leben gerufen, und ist damit die jüngste der 
fünf Sektionen. Volleyball entwickelte sich in den letzten Jahren weltweit zu einer 
echten Trendsportart, und auch in Arnreit erfreut sich dieser Sport großer Belieb-
theit. Seit 2005 steht der Sektion ein eigener Beachvolleyballplatz auf der Sportan-
lage in Eckersberg zur Verfügung, auf dem es in den warmen Sommermonaten heiß 
her geht. Neben den gemeinsamen Trainingseinheiten nehmen unsere Volleyballer 
auch an diversen Hobbymeisterschaften in der Umgebung teil, um sich mit Gleich-
gesinnten im sportlichen Wettkampf zu messen.

Trainiert wird immer mittwochs im Turnsaal der Volksschule oder - sofern die Witter-
ungsbedingungen es zulassen - am Beachvolleyballplatz auf der Sportanlage. Sollte 
Interesse bestehen: Unsere Volleyballer würden sich über “Nachwuchs” freuen!

Ansprechpartner

Dominik Neumüller, Sektionsleiter
     dominikneumueller@gmx.at



SEKTION DAMENTURNEN
Die Sektion Damenturnen ist eine der vier Gründungssektionen des Vereins, und 
bietet seit 1973 Sportbegeisterten jeden Alters die Möglichkeit, sich gemeinsam zu 
bewegen und fit zu halten. Das geschieht in Form von wöchentlichen Kurseinheit-
en, die in Abhängigkeit von den Witterungsbedingungen entweder im Turnsaal der 
Volksschule oder draußen an der frischen Luft abgehalten werden. Auf dem Pro-
gramm stehen dabei nicht nur gemeinsame Walking-Runden, Wirbelsäulen- und 
Krafttraining oder Dehnungsübungen, sondern je nach Lust und Laune auch eine 
Runde Kegelscheiben oder Stockschießen. Dabei steht der Spaß, sich gemeinsam zu 
bewegen und ins Schwitzen zu kommen, stets im Vordergrund. 

Die wöchentlichen Trainingseinheiten werden von Oktober bis April immer mon-
tags um 19:30 Uhr im Turnsaal der Volksschule abgehalten, die gemeinsamen Walk-
ing-Runden starten von Mai bis September ebenfalls montags um 19:00 Uhr oder je 
nach Vereinbarung. Unsere Damen freuen sich dabei immer über neue Gesichter in 
ihrer Runde, auch jüngere Teilnehmerinnen sind gerne gesehen und jederzeit will-
kommen - einfach vorbeischauen!

Ansprechpartnerin

Adelheid Bindeus, Sektionsleiterin
     reinhold.137as@gmail.com



NACHWUCHSFÖRDERUNG
Das Thema Nachwuchsarbeit nimmt seit jeher ein sehr zentrale Rolle innerhalb des 
Vereins ein, dementsprechend werden auch keine Kosten und Mühen gescheut, um 
unseren Nachwuchs bestmöglich zu fördern und zu unterstützen. Wir als Verein ha-
ben es uns zur Aufgabe gemacht, unseren Kindern und Jugendlichen ein vielfältiges 
und abwechslungsreiches sportliches Angebot zu bieten, welches wir stets bemüht 
sind weiter zu verbessern, und welches viel mehr sein soll als “nur” ein sinnvolle Frei-
zeitbeschäftigung. Vielmehr wollen wir durch eine umfassende Betreuung im Verein 
das gemeinsame Miteinander stärken, und neben der sportlichen Förderung den 
Kindern und Jugendlichen auch gesellschaftliche und soziale Werte und Kompeten-
zen wie Fairness, Teamgeist, Solidarität und Toleranz vermitteln. 

Unsere speziell ausgebildeten Trainerinnen und Trainer stellen nicht nur sicher, dass 
die Kinder und Jugendlichen diese Form einer umfassenden Betreuung erhalten, 
sondern gleichzeitig auch eine sportliche Ausbildung auf hohem Niveau genießen 
können. Dass sich die hervorragende Arbeit, die unsere Trainerinnen und -train-
er das ganze Jahr über leisten, langfristig bezahlt macht, zeigt ein Blick auf un-
sere Sektionen Faustball und Fußball. So zählen etwa die Arnreiter Mannschaften 
seit Jahrzehnten zu den erfolgreichsten Mannschaften, die der österreichische 
Nachwuchsfaustball zu bieten hat. Sie bilden gleichzeitig das Fundament für unsere 
Damenmannschaft, die sich seit mittlerweile drei Jahrzehnten sehr erfolgreich in der 
österreichischen Faustball Bundesliga behaupten kann. Auch in der Sektion Fußball 
setzt man seit geraumer Zeit vorwiegend auf Spieler aus den eigenen Reihen. Im 
aktuellen Kampfmannschaftskader etwa stehen ausschließlich Spieler, die auch die 
Arnreiter Nachwuchsmannschaften durchlaufen haben. Ein Umstand, der auf dieser 
Leistungsstufe auch über die Bezirksgrenzen hinweg seinesgleichen sucht. 

Beide Beispiel zeigen: Von einer soliden Nachwuchsarbeit profitieren nicht nur die 
Kinder und Jugendlichen in Form einer umfassenden Betreuung und sportlichen 
Ausbildung, sie stellt gleichzeitig auch den erfolgreichen Fortbestand unseres Vereins 
sicher, und genießt damit völlig zurecht einen so hohen Stellenwert.



VERANSTALTUNGEN
Abseits des Vereinsalltags veranstalten wir das ganze Jahr über eine ganze Reihe von 
Veranstaltungen und Events. Dazu zählen nicht nur unsere allseits bekannten Orts-
meisterschaften, bei denen neben dem sportlichen Wettkampf auch der Spaß nicht 
zu kurz kommt, sondern auch gesellschaftliche Veranstaltungen wie die “Nacht der 
Trainingshose” oder unsere Sportlermesse mit Frühschoppen. Eine ganz besondere 
Erfolgsgeschichte ist unsere “Lange Nacht des Sports”, die mit einem Dämmerschop-
pen nicht nur zum gemütlichen Beisammensein einlädt, sondern allen Besucherin-
nen und Besuchern auch die Möglichkeit bietet, sich in unterschiedlichen Geschick-
lichkeitsdisziplinen zu messen - hier kommen Jung und Alt voll auf ihre Kosten!

Unsere Events

Hallenfußball Ortsmeisterschaft Faustball Ortsmeisterschaft  
Dezember / Jänner Juli / August

Holzstock Ortsmeisterschaft Beachvolleyball Ortsmeisterschaft  
Jänner / Februar Juli / August

Ski Ortsmeisterschaft Sportlermesse mit Frühschoppen 
Jänner - März September

Tischtennis Ortsmeisterschaft Nacht der Trainingshose
Februar / März Oktober

Lange Nacht des Sports
Mai / Juni



MITGLIED WERDEN
Wir freuen uns stets über neue Gesichter in unserer Runde! Mit einer Mitgliedschaft  
hast du nicht nur die Möglichkeit das umfangreiche Angebot unserer Sektionen in 
Form von Trainings oder der Teilnahme an Turnieren und Meisterschaften zu nützen, 
sondern kannst unseren Verein auch selbst aktiv mitgestalten, etwa als Funktionär, 
Trainer oder ehrenamtlicher Helfer bei unseren Veranstaltungen oder in den einzel-
nen Sektionen.

Außerdem kannst du uns als unterstützendes Mitglied mit einem finanziellen Bei-
trag unter die Arme greifen. Auch wenn wir als relativ kleiner Verein um nachhaltiges 
und verantwortungsvolles Wirtschaften bemüht sind, und beispielsweise keine fi-
nanziellen Mittel für Spielerentschädigungen aufwenden, so fallen doch das ganze 
Jahr über Kosten an, die wir nicht zur Gänze durch eigene Einnahmen oder die 
Unterstützung unserer Sponsoren decken können. Diese umfassen unter anderem 
die laufenden Kosten zur Erhaltung und zum Betrieb der sportlichen Infrastruktur, 
zur Sportplatzpflege und -sanierung oder Aufwände aus dem laufenden Spielbe-
trieb. Zu einem großen Teil fließen die finanziellen Mittel unseres Vereins aber in 
die Förderung unseres Nachwuchses, etwa in Form von Trainerfortbildungen und 
-entschädigungen oder dem Ankauf von neuen Trainingsutensilien. Dadurch stellen 
wir nicht nur ideale Rahmenbedingungen und eine fachgerechte Betreuung für un-
sere Kinder und Jugendlichen sicher, sondern können ihnen gleichzeitig eine fund-
ierte sportliche Aus- und Weiterbildung bieten. Mit deiner Unterstützung leistest du 
einen nachhaltigen Beitrag zur Förderung unserer Nachwuchses, und damit eine 
wertvolle Investition in den erfolgreichen sportlichen und wirtschaftlichen Fortbe-
stand unseres Vereins.

Wir haben dein Interesse geweckt? Dann nimm einfach Kontakt zu einem unserer 
Ansprechpartner auf - sie würden sich freuen, von dir zu hören. Nähere Informa-
tionen zur Mitgliedschaft findest du außerdem auf unserer Homepage unter

www.union-arnreit.at/mitgliedschaft

 



UNSERE SPONSOREN
Damit wir unseren Mitgliedern ein attraktives und abwechslungsreiches Angebot an 
Freizeitangeboten bieten und dieses Angebot laufend verbessern können, bedarf 
es natürlich finanzieller Mittel. Auch wenn wir bemüht sind diese Mittel durch Ein-
nahmen aus dem Spielbetrieb und eigenen Veranstaltungen aufzubringen, sind wir 
sehr dankbar für die großzügige Unterstützung unserer Partner und Sponsoren. Sie 
geben uns als Verein den nötigen finanziellen Spielraum um unsere Sportanlagen in 
Schuss zu halten und um uns stetig weiter zu entwickeln.
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