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Tock – tock – tock – tock. Der winzige weiße  
Plastikball flitzt blitzschnell über den grünen 
Tisch. Man muss sich konzentrieren, um ihn im 
Auge zu behalten. Auf der einen Seite der Tisch-
platte huscht eine Frau mittleren Alters hin und 
her, auf der anderen Seite eine älter wirkende 
Dame. Es ist Mittwochabend, der wöchentliche 
Trainingstag von Margit Schieder und ihrer 
Tochter Eva Graser bei ihrem Tischtennisverein 
TTV Sierndorf. Das klingt nicht weiter unge-
wöhnlich; ins Staunen kommt man allerdings, 
wenn man das Alter von Margit Schieder erfährt: 
Sie wird am 24. Mai 94 Jahre alt. Und sie ist  
rüstig. Unglaublich rüstig sogar.

Beim Spielen ist sie laufend in Bewegung. 
Rasch reagiert sie mit dem kleinen Schläger auf 
den fliegenden Punkt. Der Ballwechsel geht lange 
von einer Seite auf die andere. Margit Schieder 
und ihre Tochter (59) sind gut aufeinander einge-
spielt. Das merkt man. Regelmäßig treten die bei-
den Hollabrunnerinnen im Doppel zu Wettkämp-
fen an und sind dabei erfolgreich.  Margit Schieder 
ist in Niederösterreich keine Unbekannte. 2016 
und 2018 wurde sie als NÖ Seniorensportlerin des 
Jahres ausgezeichnet. Sie gibt regelmäßig Inter-
views und tritt in Talkshows auf. 

„Im Winter den Betrieb einstellen“
Wie ist sie zu diesem Sport gekommen? „Meine 
Eltern haben mit zwei anderen Ehepaaren oft 
Tischtennis gespielt“, blickt sie auf ihre Jugend 
zurück: „Eines Tages wollte ich mitgehen und da 
hat mich der Sport vom ersten Tag an so faszi-
niert, dass ich dabeigeblieben bin.“ Im Jahr 1946 
gründete sie im Alter von 21 Jahren schließlich 
eine Tischtennis-Sektion, die es in der Sportu-
nion Hollabrunn noch heute gibt. Die Anfänge 
waren bescheiden: In einem Gasthaus stand nur 
ein einziger Tischtennistisch. Danach zog der 
Verein in ein Hotel weiter. „Dort mussten wir im 
Winter den Betrieb einstellen, weil wir nichts 
zum Heizen hatten“, erinnert sie sich. Es ging 
dann weiter ins nächste Gasthaus, bis man 
schließlich in der Jahn-Turnhalle landete. Der 
Sport sorgte in Hollabrunn schnell für Furore 

und 1947 gab es in der Turnhalle die erste Stadt-
Vereinsmeisterschaft. An der zwölften Stadt-
meisterschaft in den 1970er-Jahren nahmen 
bereits 254 Personen teil. 

Um Jahrzehnte jünger
„Aktuell gibt es in NÖ vom Alter her für mich 
keine Gegnerin mehr“, bedauert sie: „In der 
Alterskategorie 70 plus mussten die Senioren-
meisterschaften im Vorjahr und auch heuer 
abgesagt werden. Außer mir hat sich niemand 
angemeldet.“ Bei Turnieren muss sie regelmäßig 
in eine andere Alterskategorie ausweichen und 
gegen Damen spielen, die um Jahrzehnte jünger 
sind. Doch sogar hier kann sie Schritt halten: Vor 
wenigen Jahren erkämpfte sie sich – gemeinsam 
mit ihrer Tochter – bei einem Turnier in Tulln im 
Damendoppel den zweiten Platz. Die hohe 
Geschwindigkeit des Sports macht ihr nichts 
aus: „Ich fühle mich wie 70!“ Sie ist überzeugt: 
„Tischtennis ist ein Sport für jedes Alter.“ 

Das Geheimnis der Fitness
Was ist das Geheimnis ihrer exzellenten Verfas-
sung? „Ich achte auf meinen Körper und lasse 
mich jedes Jahr ärztlich durchchecken“, sagt sie. 
Zudem passt sie bei ihrer Ernährung gut auf: „Ich 

NÖ Seniorensportlerin des Jahres: Margit 
Schieder tritt mit 94 Jahren zu Tischtennis-
Turnieren an – und spielt gegen Damen, die 
um Jahrzehnte jünger sind. 

Ein Sport für 
jedes Alter

„Ich achte auf 
meinen Körper 
und lasse mich 

jedes Jahr 
ärztlich durch-

checken.“

Margit Schieder tritt mit 
ihrer Tochter Eva Graser 

regelmäßig bei Turnieren im 
Doppel an. Stolz auf seine 

Spielerinnen ist TTV-Siern-
dorf-Obmann Albert Wilder.


