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Insgesamt sieben Vereine - Bogenschützen, Sportverein, 
JAM, Radfahrverein, Rodelverein, Schützengilde und Ten-
nisclub – haben dort ihre Heimat. Die Modernisierung des 
Sportareals wurde überwiegend natürlich von Seiten der 
Gemeinde Absam finanziert. „Wir möchten mit diesem 
Sporttag sozusagen die Einweihung dieser modernen An-
lage feiern“, erläutert Bgm. Arno Guggenbichler. Die sieben 
Vereine als Organisatoren würden dabei aufzeigen, wie gut 
die Zusammenarbeit dieser funktioniert und welch großar-
tiges Angebot im Bereich des Breitensports sich hier auf 
dem rund 70.000 m² großen Areal findet.

Mach mit am Absamer Sporttag

Mit einem großen Sporttag für die Absamer Bevölkerung 
am Samstag, 10. August, wird nun die Gesamtheit dieses 
sportlichen Schmuckstückes präsentiert. Nach einer kur-
zen offiziellen Eröffnung um 9:30 Uhr startet der sportliche 
Wettbewerb mit einem „Absamer-Siebenkampf“. Die An-
meldung zum Wettbewerb beginnt um 10 Uhr und erfolgt 
nach Einteilung in 8 Bewerbsklassen getrennt nach Alter 
bzw. Geschlecht (Kinder, Jugendklasse I, Jugendklasse II 
und Allgemein). In der Kinderklasse gibt es nur 5 Bewerbe, 
da aus Sicherheitsgründen ein Schießen mit Bogen und KK-
Gewehr nicht möglich ist. Die Wertungen für den Absamer 
Sporttag erfolgen im Zeitraum von 10 bis 17 Uhr, wobei die 
Anmeldungen zu den sportlichen Bewerben aus organisa-
torischen Gründen nur bis 15 Uhr möglich sind.

Am Vormittag ab ca. 10 Uhr gibt es begleitend einen Früh-
schoppen mit musikalischer Umrahmung durch eine Ab-
ordnung der Absamer Bürgermusikkapelle. Dabei bietet 
sich die Gelegenheit, die Anlage in ihrer Gesamtheit näher 
anzusehen und gemeinsam darauf anzustoßen. Den Hö-
hepunkt bildet sicherlich der sportliche Wettbewerb. Dazu 
eingeladen sind natürlich alle Besucher, auch solche, die 
nicht aus Absam kommen. Aus Organisationsgründen kön-
nen jedoch nur Absamer Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
gewertet werden. Die Organisatoren bitten dafür um Ver-
ständnis. 

„Absamer Siebenkampf“

Die TeilnehmerInnen der „Absamer Sportolympiade“ müs-
sen sich insgesamt sieben Wettbewerben (Kinderklasse: 

fünf) stellen: Bei der Rodel-Startanlage des Rodelvereins 
werden die schnellsten Startzeiten gemessen. Beim Tennis-
verein wird der eigene Aufschlag mittels Aufschlagmessge-
rät mit Geschwindigkeitsmesser gemessen. Im Streetball 
misst man sich bei der Jugendarbeit Mobil (JAM) mit Korb-
würfen. Einen diffizilen Hindernisparcours mittels Zeitmes-
sung gilt es beim Radfahrverein zu bewältigen. Die Kunst 
des Bogenschießens steht natürlich bei den Bogenschüt-
zen auf dem Programm, während man bei der Schützen-
gilde sein Zielvisier bestens eingestellt haben sollte. Beim 
SV Absam schließlich gilt es möglichst präzise Schüsse mit 
dem Ball auf ein Ziel abzugeben. Zusammengefasst gilt es 
viele unterschiedlichste Sportarten zu bewältigen.

Siegesfeier, Sportlerehrung und Sommernachtsfest!!! 

Um 18 Uhr findet dann die Siegerehrung des Absamer 
Sporttages und im Anschluss eine allgemeine Ehrung von 
erfolgreichen Absamer SportlerInnen statt. Damit die Unter-
haltung und die Nachbesprechungen zu den Sportbewer-
ben sowie das Miteinander der sportbegeisterten Bevölke-
rung nicht zu kurz kommen, findet im Anschluss ein von 
allen sieben Vereinen gemeinsam organisiertes Sommer-
nachtsfest statt. 
Für die entsprechende kulinarische Versorgung mit Spei-
sen, Getränken, Bar und Weinlaube ist bestens gesorgt, ein 
DJ bringt dazu musikalische Stimmung. Die Veranstaltung 
endet um 1 Uhr.

Der Sportverein, Radfahrverein, Rodelverein, die Schützen-
gilde, Bogenschützen, der Tennisclub, JAM und natürlich 
die Gemeinde Absam würden sich über eine rege sportliche 
Beteiligung und über viele Besucher besonders freuen. Wir 
alle heißen Sie zum Absamer Sporttag herzlich willkommen!

Großer Sporttag 
mit „Absamer-Siebenkampf“
Seit über zwei Jahren wurde am Sportplatzareal fleißig gearbeitet und Infrastrukturen wurden erweitert 
sowie verbessert. Am Samstag, 10. August, wird mit einem Sporttag das neue Sportareal seiner Bestim-
mung übergeben. Zu diesem Fest laden die sieben dort ansässigen Absamer Vereine die Bevölkerung 
recht herzlich ein, sich sportlich zu betätigen und miteinander zu feiern.
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