
HARGELSBERG (km). Sie 
selbst bezeichnen sich als „Ver-
ein, der seinem Namen nicht 
gerecht wird“. Zurecht, denkt 
man bei „Austrian Men‘s Club“ 
doch an einen richtigen Män-
nerverein mit Drinks, Zigar-
ren und Pokerabenden. Doch 
für die Jungs des AMC steht 
vor allem die „Gaudi“ im Vor-
dergrund. „Jeder kann bei uns 
seine Ideen ausleben“, so Präsi-
dent Stefan Schneckenleitner. 
Im März 2009 gründeten die 
„Männer“ den Verein. Die Idee 
entstand beim gemütlichen 
Zusammensitzen. „Die Grundi-
dee war sicher, dass wir uns auf 
ein Bier treffen können. Unse-
re Frauen meinten schließlich, 
nur weil wir auf ein Bier ge-
hen wollen, müssten wir nicht 
gleich einen Verein gründen. 
Wir wollten es schließlich un-
seren Frauen zeigen, dass wir 
sehr wohl mehr können, als 
nur Bier zu trinken“, erzählt 
Schneckenleitner. „Ich denke, 
das konnten wir mittlerweile 
beweisen.“

Ungewöhnliche Ideen
Nach der Vereinsgründung 
im März 2009 folgte im Sep-
tember des gleichen Jahres die 
erste Veranstaltung. „Angefan-
gen haben wir mit dem Maxi 
Moped Steilhangrennen“, so 
Schriftführer Michael Hans-
lik. „Das war unser allererstes 
Event in Hargelsberg. Es war 
den Fahrern freigestellt, wie sie 
ihr Moped präparieren. Bedin-
gung war nur: Es muss wie ein 

Maxi ausschauen.“ Ziel war es, 
so schnell wie möglich die Piste 
raufzufahren. Danach folgten 
Veranstaltungen wie das Knit-
telwerfen, das Holzbummerl-
turnier und das Asphaltstock-
schießen.

Sozial engagiert
Mit seinen mittlerweile 25 
Mitgliedern engagiert sich der 
AMC auch sozial. Der Verein 
ist demnach nicht gewinn-
orientiert aufgebaut. Vielmehr 
versuchen die Mitglieder, die 
Einnahmen nutzbringend und 
hilfeleistend einzusetzen. So 
unterstützte der AMC heuer 
die BezirksRundschau-Christ-
kind-Aktion in der Region Enns 
mit 3000 Euro. Auch bei der 
Ö3 Wundertüte engagieren sie 
sich regelmäßig. Hauptziel des 
Männervereins ist es, Men-
schen in der Umgebung von 
Hargelsberg zu helfen.

Mitglied werden
Nicht jeder kann beim AMC 
auch Mitglied werden. Da es 
sich um einen reinen Männer-
verein handelt, findet man das 
weibliche Geschlecht nicht auf 
ihrer Mitgliederliste. Zwar kön-

nen Frauen dem Verein nicht 
beitreten, dennoch werden 
sie von den Vereinsaktivitäten 
nicht ausgeschlossen. „Wir sind 
ihnen natürlich dankbar, dass 
sie bei den Veranstaltungen 
ebenso mithelfen. Auch bei 
unseren Festlichkeiten und bei 
Vereinsausflügen sind unsere 
Frauen dabei“, so der Präsident. 
Auch das Alter spielt bei der 
Mitgliedschaft eine Rolle, denn 
eintreten kann man erst ab der 
Volljährigkeit. „Unsere Mit-
glieder sollen auch den Sinn 
hinter dem Verein verstehen. 
Ich denke nicht, dass ein 15-Jäh-
riger schon versteht, was unse-
re Intentionen sind.“

2010 konnten die Mitglieder des Austrian Men‘s Club mehr als 700 
Handys für die Ö3 Wundertüte sammeln. Fotos: AMC

„Verein, der Namen 
nicht gerecht wird“
Seit 2009 gibt es 
den „Austrian Men‘s 
Club“, der alles ande-
re als ein typischer 
Männerverein ist.

Das Knittelwerfen hat sich 
in der Gemeinde Hargelsberg 
bereits etabliert. 
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