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Wir sind zurück -   
ASKÖ Steyrermühl Tennis Herren 1 spielt in der Oberliga 

 
Die 1. Herrenmannschaft des Askö Steyrermühl spielt in der Tennismeisterschaftssaison 
2013 wieder in der höchsten Spielklasse Oberösterreichs. Mit der Rückkehr des langjährigen 
Eigenbauspielers Seber Philip ist die Steyrermühler Stammtruppe wieder komplett und tritt 
wahrscheinlich als einziger Verein ohne Legionär an ! 
Im Bedarfsfall, z. B. bei verletzungsbedingten Ausfällen,  unterstützt der Gmundner David 
Pamminger zusätzlich die frisch gebackene Oberligamannschaft. Pamminger versucht sich 
als Profi bei internationalen Future Turnieren und ist in das Mannschaftsgefüge durch das 
Mittrainieren bei den Mannschaftstrainings sehr gut eingebunden. 
Die Philosophie des Askö Steyrermühl ist es, so viel wie möglich für die Tennisjugend zu tun 
u. diese auch in finanzieller Hinsicht zu unterstützen. 
Und wie man sieht geht diese Rechnung voll auf! Dies kann der langjährige Spieler und 
Trainer Gottfried Wittmann vollends bestätigen: 
 
 " Ich spiele nun seit 9 Jahren in der 1. Herren -Mannschaft. Damals sind wir in der 
Regionalklasse mit beinahe der gleichen Mannschaft von 14. bis 17. jährigen Burschen 
gestartet und sind sofort in die Landesliga aufgestiegen. Dort sind wir dann gleich 2ter 
geworden, obwohl jeder nur von Klassenerhalt gesprochen hat. Drei Jahre später gelang 
dann der Sprung in die Oberliga. Doch auch wir holten sich in dieser Legionär verseuchten 
Spielklasse, nicht nur wegen Abgängen von Stammspielern, bezahlte Spieler aus dem 
Ausland nur um nicht abzusteigen. Doch vor zwei Jahren schafften wir beinahe den 
Klassenerhalt ohne fremde Hilfe. Im Jahr 2012 konnten wir wieder in die Oberliga 
aufsteigen. Und ich finde, jetzt können wir erst richtig stolz darauf sein, mit so einer 
Mannschaft vom Verein eigens aufgebauten Spielern in der höchsten Spielklasse 
Oberösterreichs zu spielen. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass möglichst viele Vereine 
versuchen uns dies gleich zu tun.  
Damit sich anstatt der Legionäre die österreichischen Talente in der höchsten Spielklasse 
messen und um den Landesmeistertitel kämpfen. Denn erst dann wird es mit dem 
österreichischen Tennis so richtig aufwärts gehen! " 
 
In der ersten Runde, am 4.5.2013, spielen die Steyrermühler gegen UTC Fischer Ried auf 
der eigenen Tennisanlage in Laakirchen.  
Weitere Spieltermine wie immer unter  
ASKÖ-Steyrermühl - Tennis - Meisterschaft 
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