
SVL BIKE & RUN 

Bike & Run 1996 Unsere Großveranstaltung um den 
begehrten Gismann führten wir heuer bereits zum fünften 

Mal erfolgreich durch. 

Fortsetzung Gesamtverein 

war nur möglich mit dem Verständnis 
unserer Subventionsgeber, mit der 
Großzügigkeit von (neuen und alten) 
Sponsoren und mit dem 

Ideenreich-tum unserer Funktionäre und Mitglie-
der, immer neue Finanzierungsquellen 
aufzutun. Ein Verein, der selbst etwas 
zu bieten hat, findet aber auch leichter 
Förderer! 

Alles in allem war I 996 ein hervorra-
gendes Jahr mit viel Grund zur Freude. 
Kein Grund aber, die Hände in den 
Schoß zu legen und sich auf dem Er-
reichten auszurasten. 

Stillstand birgt schon den Keim des 
Rückfalls in sich und deswegen wollen 
wir bei der 

Jahreshauptversammlung 
am 23. November 1996 

ab 19.00 Uhr 

auch verstärkt über die Zukunft reden. 
Ziel des SVL ist es, das im Verein und in 
den sonstigen Lichtenberger Gegeben-
heiten steckende Leistungspotential 
noch besser als I 996 auszuschöpfen. 

Wenn Sie mehr darüber wissen wol-
len, kommen Sie bitte zu unserer 
SPORT-GALA, informieren Sie sich und 
diskutieren Sie mit uns. Darauf freuen 
sich der SVL-Vorstand und alle anderen 
Funktionäre! 

Liebe Jugend! 
Aufgrund der aktuellen Bericht-
erstattung muß diesmal leider die 
Jugendseite entfallen. 
Wir werden uns aber in der näch-
sten Ausgabe speziell mit Jugend-
themen und -leistungen beschäf-
tigen. 

Redaktionsschluß für 

Sport Report 1/1997  
ist der 10. Februar 

Alljährlich geht dem auch eine Presse-
konferenz voraus, um den Medien ge-
nügend fundiertes Material zu liefern. 
Und so sollte es sich in Journalistenkrei-
sen auch schon herumgesprochen ha-
ben, daß B & R die Abkürzungen für die 
olympischen Sportarten für "Bike" und 
"Run" sind. 
Leidertanzte diesmal das ORF Regional-
fernsehen aus der Reihe, verwechselte 
scheinbar unsere Sportveranstaltung mit 
einem Seitenblicke-Fest und brachte 
einen Bericht über "Bauernhof" und 
"Rindviecher". 
Hätte der rasende Reporter unsere 
Pressekonferenz besucht, Regionalradio 
gehört oder auch nur - was eigentlich 
zum journalistischen Handwerkszeug 
gehört - am 6. Oktober in Lichtenberg 
recherchiert, er hätte es erfahren, daß 
die Kuhstalldurchfahrt beim Ginterseder 
als Werbung für die Landwirtschaft in 
Lichtenberg gedacht war. 

Der SVL distanziert sich von diesem 
ORF-Bericht, der bei den Athleten 
Befremden auslöste, weil der sportli-
che Wert der Veranstaltung und das 
Spitzen-Teilnehmerfeld ins Lächerliche 

gezogen wurden. Das war ebensowe-
nig gedacht wie der Beigeschmack, daß 
man mit zwei Minuten Kuhstallreport 
auch die monatelange Arbeit vieler Eh-
renamtlicher zunichte macht. 

Daß es auch anders geht, zeigen die 
zahlreichen guten Zeitungsberichte, al-
len voran einmal mehr die Mühlviertler 
Rundschau. Wer gesehen hat, wie Karl 
Schmid am 6. Oktober sein Handwerk 
ausgeübt hat und den Bericht kennt, 
kann nur den Hut ziehen! Weiters zu 
unserer Freude gab es zwei sehr gut 
gestaltete Femsehberichte in den Kabel-
kanälen. Einer davon in "OÖ Vision", 
der zweite im Stadtfernsehen "TV 3". 
Da uns die Produktionskosten für TV 3 
mit 3 Kamerateams zu teuer gekom-
men wären, ist wieder einmal unser 
Vereinsmitglied und Gönner Heimo 
Schmid finanziell in die Bresche ge-
sprungen. Den Bericht gibt es übrigens 
auf Videokassette zum Preis von 
S 235,— (Bestellungen bei Franz 
Helfenschneider, Tel. 5315). 

Sportliches 
Auf Grund des großartig besetzten Fel- 
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