
TAG DES SPORTS
BEWEGUNG FÜR 
WUDSCHI

DONNERSTAG, 16. JUNI 2022
SPORTANLAGE ARNREIT

START: 13:30 UHR

GEMEINSMAN BEWEGEN FÜR

WUDSCHI



WORUM GEHT ES?
Ein Tag ganz im Zeichen der Bewegung. Ein 
Tag, den wir unserem Wolfgang “Wudschi” 
Neumüller widmen wollen, der sich dem Sport 
vollends verschrieben hat - sei es dem Mara-
thonlaufen, dem Mountainbiken oder seiner 
langjährigen Tätigkeit als Fußballtrainer -, und 
der seiner Leidenschaft seit einem schicksal-
haften Tag im Oktober 2020 nicht mehr na-
chgehen kann. Über Jahrzehnte stellte sich 
Wudschi als Funktionär und Nachwuchsleiter 
im Verein selbstlos in den Dienst der Gemein-
schaft. Nun, da er selbst auf Hilfe angewiesen 
ist, möchten wir gemeinsam ein klein wenig 
davon zurückgeben.

WUDSCHIS GESCHICHTE
Wie schnell das Leben eines Menschen von einem Augenblick zum anderen 
auf den Kopf gestellt werden kann musste Wolfgang “Wudschi” Neumüller 
im Oktober 2020 am eigenen Leib erfahren. An jenem schicksalhaften Tag 
kam der leidenschaftliche Mountainbiker bei der Rennvorbereitung in der 
Steiermark zu Sturz und zog sich dabei eine folgenschwere Verletzung der 
Halswirbelsäule zu. Was folgten waren monatelange Aufenthalte im Kran-
kenhaus, bei der Physiotherapie und auf Reha. Seit damals ist Wudschis 
Alltag eine Herausforderung, und der Mann, der sein Leben dem Sport 
verschrieben hatte - sei es dem Mountainbiken, dem Marathonlaufen, 
dem Snowboardfahren, wo er insbesondere in Arnreit echte Pionierar-
beit leistete, oder seiner ehrenamtlichen Tätigkeit als Fußballtrainer und 
Nachwuchsleiter, die er über Jahrzehnte hinweg auch vereinsübergreifend 
ausübte und dabei seine eigenen Interessen stets hintenan stellte - war 
auf einen Schlag auf fremde Hilfe angewiesen. 



WIR MÖCHTEN HELFEN
Wudschi stellte sich in seiner Tätigkeit als Funktionär und leidenschaft-
licher Fußballtrainer jahrzehntelang in den Dienst der Gemeinschaft. Als 
Nachwuchsleiter war ihm nicht nur eine solide sportliche Ausbildung der 
Kinder und Jugendlichen ein großes Anliegen, sondern auch die Vermit-
tlung sozialer Werte wie Gemeinschaft, Hilfsbereitschaft und gegenseiti-
gem Respekt. Werte, die Wuschi selbst jeden Tag vorlebte wie kaum ein 
anderer. Der Unfall im Oktober 2020 stellte sein Leben jedoch vollends 
auf den Kopf. Wudschi ist seit jenem Tag auf fremde Hilfe angewiesen 
und benötigt eine 24 Stunden Betreuung, dazu kamen umfangreiche Um-
bauarbeiten, um sein Zuhause barrierefrei zu machen. Eine große Hilfe für 
ihn und auch ein kleiner Schritt zurück in die Selbstständigkeit wäre eine 
entsprechend auf ihn angepasste Mobilitätshilfe, die ihm ein Stück seiner 
Freiheit zurückgeben könnte. Um die Anschaffung einer solchen zu er-
möglichen, möchten wir Wudschi auf diesem Weg unter die Arme greifen.

DIE VERANSTALTUNG
Der “Tag des Sports” wird am Donnerstag, 16. Juni abgehalten und steht 
in diesem Jahr ganz unter dem Motto “Bewegung für Wudschi”. Wie der 
Name bereits vermuten lässt steht die gemeinsame Bewegung im Vorder-
grund - egal ob beim Laufen, beim Nordic Walking oder auf zwei Rädern. 
Ab dem frühen Nachmittag werden daher eine Reihe geführter Walking- 
und Mountainbike-Touren angeboten, darüber hinaus haben Läuferinnen 
und Läufer die Möglichkeit in unmittelbarer Nähe zur Sportanlage auf ei-
nem Rundkurs Kilometer abzuspulen. Am Abend können sich Jung und 
Alt auf der Sportanlage bei einem abwechslungsreichen Stationenbetrieb 
in unterschiedlichen Geschicklichkeitsdisziplinen messen, für die passende 
Verpflegung und musikalische Unterhaltung ist im Rahmen eines Dämmer-
schoppens ebenfalls gesorgt. Sämtliche Einnahmen der Veranstaltung 
kommen zu 100% Wudschi und seinen Angehörigen zu Gute und sollen so 
zumindest in finanzieller Hinsicht eine kleine Entlastung darstellen.







PROGRAMMÜBERBLICK

AB 13:30 UHR

Rundkurs für Läuferinnen und Läufer auf einer Länge von ca. zwei 
Kilometern, der bis 16:45 Uhr entweder alleine, am Besten aber in 

Gruppen belaufen werden kann

Geführte Mountainbike Touren unterschiedlicher Länge und Schwi-
erigkeit. Start: 13:30 Uhr, 14:00 Uhr, 14:30 Uhr und 15:00 Uhr auf der 

Sportanlage

Geführte Nordic Walking Touren rund um Arnreit.
Start: 14:00 Uhr bzw. 15:00 Uhr auf der Sportanlage

Kinderbetreuung auf der Sportanlage
 

AB 17:00 UHR

Offizieller Teil und Spendenübergabe durch 
Sponsorenvertreter

AB 18:00 UHR

Stationenbetrieb und Dämmerschoppen mit 
musikalischer Umrahmung auf der Sportanlage

Die Veranstalter freuen sich auf 
zahlreiche Teilnahme!



SO KÖNNEN SIE UNTERSTÜTZEN

Für Ihre finanzielle Unterstützung bieten wir Ihrem Unternehmen eine Reihe 
von Sponsoringpaketen mit entsprechendem Gegenwert - sei es in Form 
von Auftritten in den sozialen Medien, auf der Homepage der Veranstal-
tung oder direkt vor Ort. Gerne schnüren wir auch mit Ihnen gemeinsam 
ein auf Ihre Vorstellungen zugeschnittenes Paket. Mit Ihrer Unterstützung 
leisten sie einen wertvollen Beitrag zur Anschaffung einer individuell an-
gepassten Mobilitätshilfe für Wolfgang “Wudschi” Neumüller und ermögli-
chen ihm so einen Schritt zurück in die Selbstständigkeit!

DANKE für Ihre Unterstützung!

Sponsoringpaket “Light”

Für einen Beitrag von €250,- wird Ihr Firmenlogo auf der 
Homepage der Veranstaltung im Bereich “Unterstützer” 
angeführt.

Sponsoringpaket “Medium”

Für einen Beitrag von €500,- wird Ihr Firmenlogo auf der 
Homepage der Veranstaltung sowie bei allen Beiträgen in 
den sozialen Medien angeführt. Darüber hinaus wird es auf 
sämtlichen Printmedien und Postwürfen abgedruckt.

Sponsoringpaket “Premium”

Für einen Beitrag von €1000,- erhalten Sie zusätzlich zu 
den Leistungen des Pakets “Medium” die Möglichkeit zur 
Präsenz bei der Veranstaltung, etwa in Form von Flyern 
oder Transparenten. 
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