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Liebe 
Mitglieder!

Die Schlacht um Wien ist geschlagen. 
Das Erfreuliche zuerst – mein Titel der 
letzten Kolumne vor der Wahl hat sich 
bewahrheitet – die SPÖ ist die Partei 
der Jugend, Analysen haben das ganz 
deutlich gezeigt.
Weniger gefreut haben mich die 26% 
der Stimmen die die FPÖ erhalten hat.
Mir tut das mehr weh, als der Verlust 
der absoluten Mehrheit der Sozialde-
mokraten in Wien.
Es hat aus meiner Sicht aber auch eine 
gute Seite. Da es für die FPÖ nur ein 
Thema im Wahlkampf gegeben hat, 
kann man davon ausgehen, dass es 
in Wien auch nur ein wirklich großes 
Problem gibt. Offenbar wird die oftmals 
missglückte Integration von Mitbürgern 
mit Migrationshintergrund doch von 
vielen (weit mehr als ich dachte) als 
störend empfunden. 
Das ist ein klarer Auftrag der Bevöl-
kerung an die neue Rot-Grüne Stadt-
regierung. Hier müssen deutlich spür-
bare Handlungen gesetzt werden, die 
das friedliche Zusammenleben von 
unterschiedlichen Kulturen in Wien 
verbessern. Gutes Benehmen und Re-
spekt voreinander muss wieder gefragt 
sein, egal welcher Herkunft die Men-
schen sind.
Wo lernt man das? Natürlich beim 
Sport. Fairness, gemeinsame Erfolge, 
gemeinsames Anstrengen, gemeinsa-
mes Verlieren, Freude an der Bewe-
gung - alles Faktoren die zusammen-
schweißen...Integration durch Sport...
der WAT-Brigittenau steht zur Verfü-
gung.

Ihr  

Kurt Emersberger
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Aktuelles in Kürze

Der Sportpool Wien fördert unsere 
Sportlerinnen und Sportler !

Der im April 2010 gegründete Sport-
pool Wien hat sich zum  Ziel gesetzt, 
junge Wiener Sportlerinnen und Sport-
ler auf dem Weg zur nationalen und 
internationalen Spitze zu unterstützen. 
Es handelt sich dabei um eine unab-
hängige und nur aus privaten Mitteln 
finanzierte Sportförderung. Ein Exper-
tInnen-Beirat befindet über die einge-
reichten Förderansuchen. 
In der ersten Tranche wurde unsere 
Inline-Skatermannschaft und bei der 
Individualförderung zwei besonders 
erfolgreiche Sportler – eine Tennis-
spielerin und ein Trampolinspringer  
vom WAT-Brigittenau ausgewählt.

Viel gelernt – in Saalfelden !

Der „Fit für Österreich“-Kongress, der 
jedes Jahr in Saalfelden stattfindet, ist 
auch heuer wieder für unsere wissbe-
gierigen Kursleiter  ein wichtiger Treff-
punkt gewesen. 
Zehn Teilnehmer waren aus der Bri-
gittenau angereist und konnten aus 
73 praxisorientierten Arbeitskreisen 
für sich jeweils das passende Thema 
aussuchen. Das Programm war sehr 
umfassend und interessant und sorg-
te für ein überaus positives, sehr gut 
gelungenes Fortbildungswochenende. 
Das neu mitgenommene, teils wieder 
aufgefrischte Wissen wird in den Turn-
sälen und Gymnastikräumen neue 
Energie versprühen.

Der 4. Vienna-Night-Run

Der WAT konnte am 5. Oktober wieder 
einmal ein gewaltiges Zeichen setzen. 
Nicht weniger als 209 MitarbeiterInnen 
des WAT leisteten einen wesentlichen 
Beitrag dazu, dass der 4. Vienna-Night-
Run für mehr als 16.000 LäuferInnen 
ein sicheres und sportlich wertvolles 
Erlebnis geworden ist. Seit der ersten 
Auflage des Vienna-Night-Run ist der 
WAT für die Streckenabsicherung ver-
antwortlich. Über 5 Kilometer verteilt 
haben die WAT-MitarbeiterInnen diese 
Aufgabe hervorragend bewältigt. 20 
der Streckenposten kamen wieder ein-
mal aus der Brigittenau. 
Alle die mitgeholfen haben, haben da-
mit Anteil am gigantischen Zuwachs 
an TeilnehmerInnen und somit auch 
an den vielen Spendengeldern für die 
Aktion „Licht für die Welt“. 

Gratulation

Wir gratulieren Susanne Fuhrmann 
ganz herzlich zur bestandenen Prü-
fung zum Fit-Lehrwart. Sie ist bei uns 
im Kindersport und Seniorenbereich 
tätig. Nun kann sie ihre gesamte Ener-
gie wieder in diese Sporteinheiten 
beim WAT-Brigittenau stecken.
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Das Donaupromenadenfest

Wieder hat der WAT-Brigittenau am 
11. und 12. September zum Tag des 
Kindes auf der Donaupromenade für 
die zahlreichen Besucher Mitmachpro-
gramme geboten. Waren es am Sams-
tag der Airtrack und die Slackline, die 

Kinder und Jugendliche anlockten, so 
waren es am Sonntag Vorführungen 
auf einer kleinen Showbühne, die die 
Leute zum Zusehen und Mitmachen in-
spirierten. Vom Informationsstand aus 
konnten unsere Vereins- und Kurspro-

gramme verteilt werden. In zahleichen 
persönlichen Gesprächen unserer Mit-
arbeiterInnen mit interessierten Besu-
chern wurden viele Informationen über 
unser Vereinsleben weitergegeben

Hat es sich schon im Vorjahr bewährt, 
drei verschiedene Wanderrouten aus-
zuwählen, haben wir es auch heuer 
bei der Fahrt  ins südliche Waldviertel, 
zum Ostrong, so gehalten. 65 Mitfah-
rer waren es, die entweder die Route 
für die Gipfelstürmer, für die Wanderer 
oder für die Spaziergeher genießen 
konnten. Mystisch und nebelig hat sich 
das Wetter gezeigt, aber es blieb tro-
cken und zeitweise waren sogar einige  
Sonnenfenster dabei.  Die Schlussein-
kehr in Münichreith in der Wirtshaus-
brauerei Haselböck war ein kulinari-
sches Erlebnis, das sich alle redlich 
verdient hatten. 

Schön wars – und nächstes Jahr wer-
den wir es wieder so machen, aber mit 
anderem Zielort.

Das war unser Wandertag am 3. Oktober
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Wieder Erfolge unserer Trampolinspringer

Wir gratulieren den Gewinnern und dem gesamten Team zu diesen Erfolgen

Bei den offen ausgeschriebenen Ver-
einsmeisterschaften des TV Steyr am 
11. September war ein junges Team 
aus der Brigittenau am Start. Neben 
ausgezeichneten Mannschaftserfolgen 
konnten Benny Wizani  in der Kinder-
klasse und Miriam Herrnstein bei den 
Schülerinnen jeweils den ersten Platz 
belegen.

Während sich 11 junge Aktive bei ei-
nem ASKÖ-Nachwuchslehrgang in 
Graz für die nächsten Wettkämpfe vor-
bereiteten, trat der frischgebackenen 
ÖFT-Cupsieger und österreichische 
Schülermeister Max Ertl am 23. Ok-
tober bei den offenen Stadtmeister-
schaften in Steyr an. Max konnte seine 
beiden Kürserien mit jeweils drei Dop-
pelsalti in ausgezeichneter Haltung 
durchspringen. Damit gewann er die 
Schülerklasse deutlich mit 12 Punkten 
Vorsprung

Der ÖFT-Cup wird aus den Ergebnis-
sen zahlreicher österreichischer Wett-
kämpfe aus der Saison 2009 und dem 
Cupfinale, das am 9. Oktober 2010 in 
einem Einkaufszentrum in Graz statt-
fand, errechnet.

Max Ertl vom WAT-Brigittenau konnte 
die Schülerklasse in  diesem Bewerb 
gewinnen.

Fotos: Marco Vallant
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Wien macht Sport 
umweltfreundlich – 
und wir machen mit!

Die Stadt Wien setzt mit der Aktion 
„Sportcontracting“ energieoptimieren-
de Maßnahmen auf Sportanlagen um. 
Die Vereine verpflichten sich, die aus 
diesem Titel erreichten Einsparungen 
direkt der Nachwuchsförderung zu-
kommen zu lassen. Eine echte „win-
win-Situation“, bei der der Nachwuchs-
sport eine zusätzliche Förderung erhält 
und die Umwelt profitiert.

Auf 14 Wiener Sportanlagen sind in 
diesem Jahr bereits energieoptimie-
rende Maßnahmen umgesetzt worden. 
Für jede dieser Sportanlagen wurde 
eine individuelle ökologische Lösung 
erarbeitet. 
Am Dach des Klubhauses der ASKÖ-
Brigittenau befinden sich nun 18 Son-
nenkollektoren, womit wir mit einer 
jährlichen Einsparung von ca. 45.000 
KWh rechnen können.

Der Initiator dieser Aktion Sportstadt-
rat Christian Oxonitsch besichtigte vor 
wenigen Tagen  mit BVaD Karl Lacina 
und Werner Brunner die neuen Solar-
kollektoren.

Foto:  Votava



Einladung 
zur Weihnachtsfeier 
des WAT-Brigittenau 

am Samstag 18. Dezember 2010
(Festsitzung ab 18:00 Uhr, Feier ab 18:30 Uhr)

Clubsaal Sportzentrum ASKÖ-Brigittenau, 1200 Wien, Hopsagasse

Der Vorstand des WAT-Brigittenau wünscht allen Mitgliedern und 
MitarbeiterInnen und deren Familien ein schönes Weihnachtsfest und 

einen 
guten Rutsch ins neue Jahr.

Für´s Buffet ist jedes kulinarische Mitbringsel willkommen! 
Danke im voraus!

ASKÖ Brigittenau

auf der Veitsch
 30. Jänner 

- Riesentorlauf für Jedermann
- gemütliche Unterkunft für die Samstagfahrer mit     
Saunalandschaft, Hallenbad (mit Rutsche), Kletterwand 
u.a.m. im Jugendgästehaus Veitsch - www.jufa.at
- schneesichere, familienfreundliche Pisten u. günstige     
Liftanlagen und www.skiveitsch.at

Infos unter 332 51 88  -  www.askö2o.at



WANTED
GSCHNAS
EHrENSCHutz: BV HANNES DErflEr

SAmStAG: 26. fEBruAr 2011

EiNlASS: 19:30 uHr
BEGiNN: 20:30 uHr 
ENDE:  03:00 uHr 

für muSikAliSCHE uNtErHAltuNG SorGt DiE GruppE: JuSt HoNky toNk

NACH mittErNACHt : tHE SuSpENDErS

prämiEruNG DEr koStümE 

EiNtritt mit plAtzrESErViEruNG: ErwACHSENE 12€/JuGENDliCHE 5€

kArtENVorVErkAuf uND plAtzrESErViEruNG:

SEkrEtAriAt DES wAt20 uNtEr tEl.: 3325188 oDEr info@wat20.at

HDB BriGittENAu, rAffAElGASSE 11
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Termine :
18.12.2010 Weihnachtsfeier des WAT-Brigittenau in den
 Clubsälen

21.12.2010 Kinderwettkampf im Trampolinspringen in der
 Brigittenauer Sporthalle

7.1.2011 Anmeldebeginn für die Kurse des 
 Frühjahrssemesters

10.1.2011 Anmeldebeginn für neue Kursteilnehmer

30.1. 2011 Schitag der ASKÖ-Brigittenau

14.2.2011 Beginn des Frühjahrssemesters

26.2.2011 Gschnas des WAT-Brigittenau im HdB

11. bis 13.6.2011 Kinderpfingstwochenende in Leibnitz

16.6.2011 Schüler-Summerstage-Lauf

23.6.2011 Brigittenauer Sportfest mit diversen Laufbewerben

Basketball der Herren

Erfreulicherweise haben unsere Bas-
ketballer einen tollen Lauf in der dies-
jährigen Meisterschaft. Obwohl wir lei-
der noch immer keinen Trainer finden 
konnten, der die Mannschaft betreut 
und bei den Matches coacht, konnten 
die Männer beachtliche Erfolge verbu-
chen. Derzeit liegen sie in der 2. Klas-
se auf dem 4. Platz unter 9 Teams.
Alex Lengger, der Vereinsverantwortli-
che , kümmert sich rührend und sehr 
motiviert um das Wohl der Mannschaft. 
Vielleicht finden wir noch einen zusätz-
lichen Betreuer, der die Mannschaft 
beim Training und bei den Matches 
unterstützen kann.

Volleyball der Damen

Unsere Damen dürfen sich in die-
ser Saison über einen neuen Trainer 
freuen, der das Amt im September 
übernommen hat. Der Erfolg liegt auf 
der Hand, stehen die Damen in der 
Vorrunde an erster Stelle von sechs 
Mannschaften. Die Truppe ist so groß 
wie nie, es herrscht also großer An-
drang auch bei den Matches, aufs Feld 
zu dürfen.
Die U-21-Mannschaft liegt derzeit an 
3. Stelle der laufenden Meisterschaft.
Birgit Frey und Heidi Chorherr haben 
alle Hände voll zu tun, die Mädels 
und jungen Damen durch das Meis-
terschaftsjahr zu führen. Sehr stolz 
können wir sein, dass die beiden Trai-
nerinnen bereits Mädchen für die kom-
menden Runden der U-12-Bewerbe 
als Nachwuchs aufbauen.

Besuchen Sie uns auch im 
Internet unter:

www.wat20.at

Willkommen Baby!

Früher als erwartet dürfen sich Regine 
Hengl + Peter nun mit ihrem Söhnchen 
auf das neue Familienleben freuen. 
Das Tempo war ja eigentlich zu erwar-
ten. Jeder, der Regine kennt, wird nur 
zustimmend nicken.
Wir wünschen der kleinen Familie ganz 
viel Freude, gutes Organisationstalent 
und ein  starkes , belastbares Schlaf-
mangelausgleichssystem.

Herzlichen Glückwunsch!


