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Heiss und schwül wor es eben SDortfestwetterl

spodplalz n der Hopsaqasse
uid Spodler be eblen jedef, re en Prab derAoßeianl6gen
TEmpo nwdtkampt Ouatrcmxvolleyball, Jugef,dbeach'
voneybarr. In nehockey
malcnGnschUmdeGUnSlderzuschaüe l

rü r unre,tarrüno der jungen Besucher

Bis llenauer 8€zi*sla'i 140 K'nder waren am Stan bs
dänn un 16 Uhl der sIan zum Hauprrauredorqre.
E n bunlosRahmenprc!€mmtuhdeaordeS'egerchrung.n
zu UnseG Mädchen
Jazdance und Bauchian2vodühtunoen

I
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Nümmer 3 Au9!5r ?007

Belelsung und die. Got se Oank, nü wen qen Ensälzo

anes isr super ge äufen Pima!

FolJs verzog€n, bifie uurü.k

Ilddeh*"i 102 I ly5l10
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Liebe

,rtifgliederl

lillu'$tl,.l I

Akfuel les in Kürzel

Dieser Sommer hat es sichlan

oh möchte Sie rcchl rrezlich in einor

beg.üßen. Der zeilünq lieoen uns€r
JabcsprosGmm. das Kursprogramn
und zahscheine be Bre srudieren
sie uns6€r A^geböle. idh bjn scher
es st auch lürse etwas dabei

APmPos Angebol. wr haben unse€
Ansebolpa elle jeizt noch mohr 6Me
ted wa,en bsber unseref Jüngsien
die Teilnebmer am Ku6 ,Krechen,

qewagi und bieten berc s ein6n Kü6
rür Unseborene. hre zukünftigen
[,]üfrer und Väteran Damil haben wir
dann wnk ich a eAllebgruppen abse
deckl wr sta.len sozusagen b6€ils
be e nem Alrer von unler "Nu 

'

l.h rinde.las heiiich. veßpreche aber
auch s echzelg, dass wr jeizt le ig

Noch vor Beqinn der neuen Saison
häben vle e onserer ubunqslerer
ansirengende u|d zeiraufw6ndige
Fodb dunsen aul sch s€nommen
5 Damen haben de ausb duns zum
"slaafi.h gepdften LehMärt beson
nen - eiae to e Sache di,a immerhin
jeden ca 3 wochen udaub opfem
lässt. Ganz besondeß beeindruckt
mch abei dass ane frclw q an uns
heransetelen snd. um d ese

weirere 16 Lrbunqsle rer und Voduner

schiedenslen anderen Fodbtdungan

se sehen, der Wunsch nach aua lär
wid be unseren Mllabeilem grcß-

ch rreue mch schon aul de neue

rer Angeböte in luh öder

Kud Emeßberuer

Mar na Meyer und c emens Sch fren

De. Vorsrand ünd der Fän crub des
WAT'Big Ilenau wLjnschen den

chrsine Meyer und Gerad Klinger
wüden qelraul a es Gule auch von
d eser s6ie chdslr unse. HeErück
im Zenirum d€s wAT-Brisilenau
unleßchre bi jelzt mt Krinqs.

D e soioaß waren vler ab j6l2i sind
s e zu rünn HeE chen G ückwunsch
zu diesefr wunderhübschen Mäde.
Wr heiße. sre ganz hgtrrich wirkoh
men n def waT 20 Famüe

and undand€a Dösrsnd Fapa und
r'/ama geworden. Däs l/äddhen he ßr
Louise Anna und sl be.e ts j6lzl der
sanze Slolz m Döql'C an Wr treuen

Gute züm eMereden Fämi €ns ück

N€ue Lino-Oanc.-Kußl.ilungl

wr siaden ab oklober mir neuer
Kursetuns n die neue Saison. En
junses Pärdhen wnd sch um die

Tanzbegesbnen
kümmem, Wn f€Uen Uns schon auf
Gerhard Deinlein und sene Padnerln
Stari des neuen Küßes ist äm

Am 3 Novembe, 2007 rindel das
K€serum er der sPo sekronen und

Sem nar n Yspei um über die zu
kunfi und d e we tercn Vorhabei inne.
halb ünseres vereines naclrzudenken.
Oie abrcise efolgl pef aurobus am
191007,  un ' r5  lh r  vor  unsers r
spodanraqe und de Rückkehr isi lür

Wr eßuchen. desen lem^ vozu
merken und wünsdren uns r-.oe
Teirnahme an diesem wortshop.

Die Täbellenständ6 d.r abge-

Dre  Mad.hen ere .hrEr  ,n  der
Meisießchan der u19/2.Poor den 9
PraL und haben sich tft dre nächslo

o e Herennän^schanerciohre n der

Oie Juqendmannschafi b-4 esr dezer
den 2 Paiz im noch aur,.nden

(bei 15 Mannschalten im Bewelb)
2. r\,rannscbaft: 1. Prar n der 2 D tr
(ongesch aoen, nun Aursr es n d e 1
Dv, daher n der nächslen säison

Männschaflen n

1' l\,lannschäIl 3, P|at n der

WWfu
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offen€r Bri.f on Bezirksvorsteher KARL L^CINÄl

H.r B€ulrt.v.ßr€hgr, lleber r(arll

vor re.ig.n woch€. gab €s €in be
end€.$ Jubiläum zu leiem:

)tü,Jlnlzt'|

20 JahE B.llüsvo6l€her

wtr or.rurEEn h€2 Lch 2u dio*m ser-
len€n Jubräum und wollen die G+
regsnhdr nür2€n Dn 2u danken. Du
bEt (nchl €ßl3s Bez iisvo6loh€r
sond€m auch dävor als Geme ndeEt
und A€znkss6kr6€.) ein sroßer
Feuid und Förd6r€r des WAT und
der A6KO-Bign.nä0 ünd im
B.dadsf.ll€ sr.ts zu Nirfasr€nungen
b€G LS€ft vi6 Positives ist in Oeine.
Antszoil im Boznk s€schehen im
wohnbäu. b€, F m.nansedlungei.
b€i Inf€srtokroro.ot€kren u.d vier6
m€hr tu.üb€r haben aber *hon Be

lm A€..rch des Spons und da rohlen

Und noch etwds Neues
Dos Elt.rns€hinor "Ein

Sponzenrrums Ar9 [6ia0 wo0u ars
Modundte bende KGft rürd e spod
bege is tede sevd lke tung 'deare
vda usseuunge n geschäil€. ha sr.

Dein q6ßes Inrer€*6 .m G.s.n.h€n
im wAr und n der asl(Ö zelst die

haben wir dn2ubielen:
Kind €nryorl€n"

Gute - auch zuh bevorerahand€n

D.in. FEund. vom WAt und von
der asKosdgft.n.!.

Llcra Pr.rr.r r6t t.t€rn von €n.msemrnaren u u d6n L.b.Mphas€n schwanq.Gchaft, G€burr und adh.
Elt rn.ch.fi (vom BM hir Güresiesel än€rkannla Ausblldunt)und har selbst :wi Kindoi

SL'I tlit wt, du bokonnst erne wache
Ltlaub seschtukL uhd kernet sa9t dn
wortk 63 qEht viaß tuaqen tauched

nich ? hgüdwie wst ttu drese

TMutaub? wißt du eene dam
zwiie*denk n? - und ||te arde's wäre

tung und Eusrethendet tntanaLtü

ahntßh vdhan es sch ntt den Elten.
Werlen Mit diesen senina, nöchb
ich eLch tu ain6t G.büaltihtqn an dß
tht 9.h ztttckdenken wedet.
ht tmLionen, di. in kapt s*peichen
sind reichü da nicht aLs apnnd
wäß es, wonn d.s Hnn wahtedd del

Gebun valkamon .bschalten da'r.
tch tese srcßen wetl auf di6

Parlnd od.t dh P.dn tin w d votl-
standis in d* GcttlrßqMhehcn nil
eincebvnden@ds|.^|nich|^1€h|

l.halte di€ Euch €d.rl.n:

almen, €nEp.nn€n. KöToMhmoh-
Angsl, Schm€?.

Anw.s6nh.lr ba d.r G€hun, ums.ts-
bac LJbungen, V€ränd.rung€. ln de.
Padneßchafr, vom Paa. zü Familie,

d € eßt€ z.ir m l d€m agby

Kußr.ih€hmerhabän di€ Möglichkgl,
Inhalle individu€l mitzub.slmmen,
Fraqen h.ben lmn€. Vo@ng
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Zwei SDdrten stellen sich vorl

Bewesuns st bekannlermaßen ja
g€sund. ab€r mn.hmär srnd ge6de
gesunde Oin96 lür di6 Jug€nd nichl
unb€dingl rcidoll oder mit spaß veF
bünden. Tänz uhd Musik h nsegen
macht d€n m.isl€n Fßuda. watom
also ncht beides veöinden? Und
senau das bieGt unsere Jaz-
Gymnasrrk-Grlppa r0r Mädchan 1r-

Bei einem Wam-Up werden alle
Kjrpeneib gelocked und isoliert voi-
aln6nd€r bewall ansdhneß€nd bdn-
gen Dich Kondilions- und

Koodinalionsübunqen be sohnellen
B€ärs g€wrss rns schwir2en.

n de. eiEn Hä fre der Slunde sehts
dann ichtrg zur sade: cho€dorafien
zu lit€ln aß dd HilpaEd€ Md€n
Sohift tt S.hrin au&ehäul und j€d.
stünde ereiled, bis eh Ende ein
ganz$ song d0rchg.tanzt rerdei
kann. Von Jaz über Lydk bis Hip Hop
ßt anes venreten. Das wioh(issre
dab6l ßt Spaß an d€r MGik und d.r
Bewegung ru hsben und!ähEnd der
ChoreogEfen Deinen €lsen€n Slil zu

KalhiSchüllaf

Wied.ü.lebung d.s fiüd.ha-
wlleybdlls ih W T-Bdgiflend!

lm Fdhj.hl 2005 6nd6t rcrcßt dr€
Enobsgesohichte d.r Voll€yball-
Damenmannsohafr ds WAT-20 in d3f
Wsn€r Ländesliqa. Ab da qab es
kein6 .ig€nsiändig€ Männs.halt de.
WAT-&iginenau im Voll€yb. bpon.
aber schon id Herbst 2004 begann
ich - urg.sr€h d* wal-Brig$enau,
das in der Saison 19S7ß3 Mitg rad d€r
legend6Gn l\rannschafi war reld16
d€n vMen€r Ländesnei$edir€l enin-
9€n konnra - m d8m aurbau arn€r
Nach@ohsmannsohafr,diedieVoll€y-
balltadldon des wAT Brigilenau fod-

Zutuit b$l€htdi6 lvannschaft äüs ca.
l0 Mädohen lm Alt€r von 15 bß 13
Jahren. Trainien w d am MonLg von
16.30 brs 13.00 uhr in der sponha €
Hopsag*s. und am Donnaßtag von
13.00 Uhl bis 20.00 Uft in d€r VS
Sp€lmannsasse. Zusätslich lird in
d.n somn€riedsn ein einwöchiges

Nach 2 Jah,enAurbaur€inins spietren
wir in der ve€angenen saison das
eßre firal Meisioßch.fi in dd trl9 - 2.
Kässe des wiener VolleyballveFban-
d$, um di€ Mädch€n erstmä|5
Tu.nie uft sohnuppem zu lass.n.
Diese erste Saison denle zum
sämmeh hn Malchprars, rudr dem

Für das komm€ndg lvl3isiaßchatuJähr
worLen wr rieder in der u/19
M€ist€r.chaft spraren und eßle
Edolge ibiem. Wenn w[ uns aoch
nooh niohl ml den Topmannschait6n
vaß sichei können, so wollen wr
d€nnoch mit Späß äm Spel, ai der
Beregung und äm lvanmchatuspod,
äLs WAT Brsineneu im Wien€r
vonaybängascheh€n mrhis.nen,
Mädch€n mit ein w6niq
vorreybarrerrahtung, im aler von 15 ,
13 JahEn, die mr Frclde bei der
s.ch. s.in wo l6n und dia b€6n shd,
'neb€n der Schule 2-mal in d€f
woche zu rrainieren und am
Woch€n6nd6im M6isr€ßchansbotrr€b
an den Spielen le zunehmen, sind zur
v€ßrä*ünq jedsail rinkomnen,
Näheß lnfe und T€mino .uf d€r
Homepage oder l€lephonisch im Büo

Biilil F€y
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E16 Pflngst-Wochend€ in

50 Toilishds waßn es inssesanl,

Pfn$t.n ln M.. L6nk wiE $m.in-
s.m relb..chl.n. 30 Kinder und 20
EMachsns lrnd nilsokmmen $dt
.ü Kindq u.d Jüg6ndri*e. sdem
wm.hn .uch Ju.gtamilien EnlM
dietr gsm€inemen Kuztip geme
an. Eine $nzo M6nqe rn Eindrüdcn
konnLn di. T6iln€hmd mir nach
Häß6 n.hm.n. Rälsel!älley mil
Heimahu3oufr , oisoo, Laqerreuer

l oria Lonkowitzl

rcmanlik €i. Ab€.d in dd Th6m.
Nova ein aosuch im Kl€iit €Oa.t. das
Lipianerg€siüt n Pib.r, s@ie eine
G€irvogelschau aut d€. Ri.geßbuß
s.6n im lmLngßichs Pr€ramm.
Naijnich dudi. äuch €in sponlidEr
wbüldpr aul dd Sponanbse in Ma

wefler, dor Unl€'kunn u.d der
vemflegung saen .r e Mifahrcr sehr
zufi:eden und Mrren nachsres Jahr

Xihd.rriagrnweltkotnpf on 12 ,{oi in USZ-schhel2l

13 Kindd konnt€n rcn den Bet'eu€n
sffiil 96bFoht red€n. da$ sie an
eineD G€dJlo-rlltM[llänPr reiheh
mn ronnl€n. Tumd und Tumednnei
as all€n Wifror Benll@n nahmen
d66n €ir. Für €rnrgE M ihnen war 6
d.. .Et M.l M €in Kanptgedcn
ihE Ubung.n bowonete, andec hal'
len boGils dr€ .ßt€n wetlkanpf

2 malkoiil6n {r2. Plä12€ erdnoen
2 nal3. Prätz. und 2 mrrwurd€ der
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Eine sensotionell€ Sportveransotlotung in Wien -
und der WAT isf dob€il

)tll!t'|\lztl

Am Minwoch dem 10. Oktober 2007

'Li.hl für die werr" rst 6rne inremaro
na iälge öslefte chische Fachorgani
saron die sch turausenkanke, b[n-
d6 und andeß behindede Menshen
in den amutsqebieren 0ns€r6r Erd-A,
mt dem ziel einsetr. dass bis zum

Gtund fehlender med z nischer Ver

Termin: Miih,och 10. oktober 2007

Mu6€ümsqüadierWen

D sbnz: 4km, sroßre s aurderse.
sp6nten r\,raiah rersrEße

siärrserd: € 20, inkr. tanga.mtges
Funkronslaufshifr und ver

Mrrgrreder des waT beähren kein

m Hauprhof des

Anmeldunqen m Sek€laiar des wAT
Brisrenau Tereton 332 51 33 od6r

Es werden Milarbeirernnen benötgt
(am 1010. ab 1500 Uh4 Wer seme
beidiesem g6ße^ spo'lspekrake mt-
wden möchie. meder sich bille im
sekebrai bei chr sl ne K nqer

ffinffilHft,
-aE:),-

üwm

unä{ ---'-* Ip:l F""**r.@
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Wondertog zur Araburg bei Hoinfeld
ah 14. Oktober 2007

Der Äutobus briigr uß heue. dber di€ Älldide. ruiobohn noch Hdiifeld ih T.i6rin9rol, weirer dlrch den Orr
Rdmrdu bis z0n 8a9inn d6 Md.i€nrdl6.

Diz Wdnderung fühd uns vorcrsi der blouen Morkierung entlong dlrch das wundzrschön€ l ofieniol, vorbe oh
Jdgdschloss 6ut Weinberg und d0.h vorbei dn hehre.en Pfe.dekoppeln Der Weg isr eben, Mch cd. 1 Srunde
6eh2eit geht 6 d0rch den Wdd be.qo0f 0ndio.h einef we rern Srundehoben wif di€ Äroburg ar€icht.

Äuf der Ämburg hdllen wir ußere i iridgsrdt bod gibt d nur keine speis€n und Ger.iinke Nlbch eine.
Bu.gb6ichriqlng lnd 0nbedinqr notwendiger Tu.mbesrelq0ng (Vofsichr mit (ind.fn) bf.chan wh zun Rückw.g
ndch Rotuau ouf. Wir folg€n def blouen udd donn da. foren i ofki€rung und Mnder. eihei ifouhhoft schöneh
Höhenweg znildig, hil Äusbli.kzn m.h ollun seireh. Ubzf fthftu Wi6en hit veru inzelt steh€idui hä.htigen
Lilr.h€i- und Lindenbo0n9r0ppen kondern wir eben cd. l srunde lan9, biswh noch den 2. Bildsrock dan Absriag
linker Hond Mch Romsou ein.chldgen. No.h elnef weirefen srund€3indwif im rdlund hoben in cdrhof 6rub€f
die i ögli.hkeitzuf Jousen Einkehf, bevof wir uh 17 Uhr ih dzn rutobus sreigen und diz Hzihfdhd ohtretei.

' .  se(  e  d  o r  be  c l -  s r l< l rge-  f3  12  51331 oder  p" -  e  no , l  n .oe ,o '2oo '

dmt4.Okrob€r2007 0nS00Uhf.vononrefaf Soortonlooa

Erwochszne zahlen füf den Äurobu5 und
kinder bis zuh 14 Lzb€isjohr sind fr€i

den Etho lrnqshett tug det Blrgt t7



@rffi
Eine B€obochtuhg
b€im Sportf€st oh
7. Joni ouf dar
AsKO-sportonloge!

sich vor hr6m Match aufdem grcßen
Spie feld auL S e spe en den Ballüber
15 bs 20 m sesenseilig zu.

Ein6 Muter mit Tochlei geschäizte 3.
stehen am SpielredEnd und sehen

mar passierr leht ein Passba dane'

sch frpri qlob und raurskd( m r den

leschossen har? - Er gehl t olz da.
Gezeteß d€. M0tter sanz ruhis zu
dem Knd und enßchudisl sch per

mehr ese auch der Mune. qibt der
Bub d e Hand, mraur dese nur mehr

lch. derdas beobachbn dudte, dänke
dem Buben rür sein Verhalten aus
gänzem Hezen, erhal mt einen w0n.

anmed€beg nn für neue Kußie n€hn€r

Bgginn d6rsäison in den Tumsä 0n lnd sporthänen

Donaupromenadenresl bei der Milenn umcity

stad winl€ß6mesre. Kußprogramm

Vienna Nsht RUD / Museumsquane.

E l€msem nar / Cymnaslk€um

M ra,be ießeminar in Ysper

(eqe lurn ef aur der AsKo spodan ase

\,rendä spo'{s Fesr var / wr sradrhar €

lu.nier der spa'1e Fussba rHopsäqasse

We hnachtsfeier n den Clubsälen

Fasch inAsgsdh nas im HdB Brigillenau

ifirnizri
Terhinel

Fdlz Em66bsrgsr

Sekr€toriotszei len:

Monras bs Miihtoch, Frellag

Med eninhaber und l-leEusgebe.
w ener arbeiler Tum- ond sponvoroin Gruppe Bigirtenau
Redakf on: |<un Emeßbercer
Layoulr Susanne Traulenbelg
A e:1200wen Höpsagasse, Teleron 332 51 33
P.b.b. Erscrieinungsonwen Ve agsposlamt 1200wien
zu ässunqsnumner 022031176M

Besuohen Sie uns auch im lnternel unler

www.wat20.at


