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Liebe Organisatoren,
liebe Mitwirkende,liebesPublikum,
wir habenes geschafft!
Nach mehr ais einem Jahr intensiver
Vorbereitunghat das Märchen von
1001 Nacht die SporthalleBrigittenau
verzauoen.
l h r A p p l a u sl,i e b e sP u b l i k u mh, a t u n s
n i c h tn u r e i n m a ld i e G ä n s e h a uüt b e r
den Rückenlaufenlassen.Sie haben
uns das und mehrzurückgegeben,
was
wir in dieseShowinvestierthaben.

EuresLebenszählen.
Euch liebe Organisatoren
der Sportschau möchteich besondersdanken.
lhr hab uns alle motiviert,angetrieben,
beruhigt,unsereldeen koordiniert
und
die Sportschauzu dem gemacht,was
sie gewordenist - Perfekt!
Für mich war dieserAbend mehr als
n u r e i n e L e i s t u n g s s c h a ue i n e s
Sportvereines.

Zu Eurem l\,4ut,
liebe l\,4itwirkende,
vor Es war ern Familienfest
und zwar ein
gratu- sehr harmonisches.
so vielenl\,4enschen
aufzutreten,
liere ich. lhr seid über 300 l\.4enschen
gewesen,die bei der Sportschaumif
Publikum.lvlitwirkende
und Organisagetan und das Könnenunter Beweis toren haben an diesem Abend eine
g e s t e l lht a b t .
Einheitgebildet,die diesesFestzu diesem großenErfolgwerdenließ.
lch hoffe,dass die vielenStunden,die
Ihr für die Probenund die Aufführung Dafürdankeich Euchallen
geopferthabt,zu denschönenStunden
Kurt Emersberger

Reoktionen
ousdemPublikuml
"Eine so schöne und großartige
Veranstaltungist nur in der herzlichen
und freundschaftlichen Atmosphäre
einer Gemeinschaft,wie der des WAT
- Brigittenaumöglich. Die erkennbare
Fröhlichkeit und Freude der Akteure
verbunden mit den beeindruckenden
Darbietungen und einer peffekten
Durchführunghat diese Spotlschauzu
einem wunderschönen Erlebnis gemacht. Allen 300 Mitwirkenden,
Mittätigenund Verantwoftlichenmeine
herzliche Gratulation."
Karl Lacina
Bezirksvorsteher
der Brigittenau

"Die Themenauswahlaus 1001 Nacht
war ein Feuerwerkan wahrlichgelungenen Choreografiender unterschiedlichen Angebote im WAT. Das mannigfaltigeAngebot, beginnendbei den
Kleinsten bis hin zu den Junggebliebenen. wurde sehr gut dargestellt.darüber hinaus lsl es yon immenser
Wichtigkeit, den Stellenweft des
Sports in der Gesellschaftzu festigen
und weiter auszubauen."
Mark Kaser
l\4ediensprecher
der
Vizebürgermeisterin
Grete Laska

"1001Nacht....?Eintauchenin die orientalische Welt....? lch war sehr
gespannt, wie das den Brigittenauer
Freunden mit all ihren Spaften und
Gruppen gelingen mag. Aber die
Überraschungwar sehr groß! Es war
großaftig!!....vonden Kleinsten bis zu
den Seniorlnnen. .. lhr habt wiedereinmal bewiesen, dass im Sportverein
nicht nur die Sportausübung im
Vorder-grundsteht,sonderngleichzeitig Familie bedeutet, wo sich - wie man
sehen konnte - alle wohlfühlen.
Herzliche Gratulation...weiter so !"
UschiMortinger
WAT - Generalsekretärin
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"Eineeindrucksvolleveranstaltung,die ihresgleichenin Wiensucht.Man merkt das Engagementder vielenMenschen,
einbringen."
die ihre Kreativitätund ihre außergewöhnlicheMotivationin das Vereinsgeschehen
undAbgeordneter
zumWienerLandtag.
ErichValentin,
Gemeinderat

"Vonden Kleinsten- über die
Jungenund Junggebliebenen
- bis zu denälteren
herrschtbei Euch
Semestern
perfekteHarmonie,das
habenwir deutlichgespüt7."
llseMusil

"lchmöchtemichnochmals
für den äußerstvergnüglichen
Abendbedanken,ich weiß,
was es heißt,so etwasauf
die Bühnezu stellen,so viele
Leutezusammenzuhalten
und
in ein Konzeptzu bringen.Wir
habenes sehrgenossen.
"
WolfgangKatzer
von
"Bamschabl"
Muckenstruntz&Bamschabl"

"Erstbeim Finaleerkannteich, dassdie einzelnenNummernnicht immer von ein und derselbenGruppedargestelltwurHenlichenGlückwunsch!"
den.Es warenja so vieleLeutebeteilgt.Unglaublich!
Johanna(Handballbraut:-))
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"Spannender
und unterhaltsamer
als ( fast alle ) vergangenen
1000Nächte.Meinpersönlicher
Höhepunktdes Spo,tjahres
2006.'
Christian
Pöttler
des WAT
Vizepräsident
ECHO
Geschäftsführer
Werbeagentur
Ges.m.b.H.

'Keine Vereinsgruppekann das
so wie ihr - in ganz Östeneich
nicht."
KarlBlecha,Bundesminister
a.D.,Präsidentdes WAT

"Eine spottlich-kulturelle
Veranstaltungauf beachtlichem
Niveau."
PeterLöffler

'Die Kostümeund die
Ausstattungwaren sehr,sehr
schön."
LieslPrager

"lhr müssteinen enormen
Aufwandgehabthaben- aberes
hat sichgelohnt."
HellyundGerhardDomenig

"Sensationellund großartig,was
ihr da auf die Beine gestellt
habt."
Erikaund LeopoldHrebicek
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LAUFVERANSTALTUNGEN
WAT Brioiftenau
15.Juni 2006
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KNIRPSELAUF
Streckenlänge: ca. 400 m
15.00Uhf
Startzeit:

KINDERLAUF
Streckenlänge:ca- 1500m
15.30Uhr
Startzeit:

Euro 0,-

Nenngeld:

Euro 3,--

Starl./Ziel: SpotzentrumASKO Brigiftenau,20., Hopsagasse
Anmeldung:auf der Sportanlage
ab 13.00hbiseinehalbe
Stundevor dem Stad
Teilnahmeberechtigt: alleKidsab Jahrgang1990
ab 13.00UhrbeimStad
Startnumme.nausgabe:
beiStartundZiel
Umkleidemöglichkeiten:
AIJTO

+

BIKE

"E- c anaa e

G.d..klauf

Streckenlänge: ca. 10 km
16.00 Uhr, SportzentrumASKÖ Brigittenau,
start:
Ziel'.
Route:

Klassenginteilung:
Klasseneinteilungi
1995u. jünger
KnirpseI
2001-1999 Kinder|
'1997-1998Kinderll
1993-1994
Knirpsell
Kinderlll
1991-1992
Nenngeld:

u

BEZIRKSLAUF
BRIGITTENAUER
'

Nenngeld:
Anmeldung:

20.,Hopsagasse
ASKOBrigittenau
Sportzentrum

- Leystraße
START- Forslhausgasse
NlarchfeldslraßeHöchstädtplatz-skomstlaßen die Hartlgasse
uberdenGemeirdebauparkolatz
- Nordwestbah
nstraßePappenheimgasse
- Innslraße-LeyslEßeTaboßlraße- Rebhanngasse
e - Treppelweg
T€isengasse-Donaupromenad
-Donaukanalpfomenade
- ZIEL
Schleuse(!l!Stutenrlr)
(vorbehaltllch
be alliälligen
Sircckenändetungen
lm Beznk)
Bäuarbelien
Euro 7,- (zeitnehnung:Tining-Ausfia)
Auskunft unter der Telefonnummer 332 51 88,
N , l o- F r 9 . 0 0 - 1 2 . 0 0U h r
'13.00
a u f d e r S p o r t a n l a g eb r s
Anmeldung ab

15.30Uhr.
Altersklasseneinteilung: W+lV/15 1991u.jünger
W+Nl/17 1989- 1990
w+M/'t9 1987- 1988
w+[,4/H 1977- 1988
w+r!l/30 1967, 1976
W+N//40 1957- 1966
W+N//50 1947- 1956
w+M/60 1937- 1946
w+l\1/70 1936- und älter
Jedermann
Teilnahmeberechügt:
Startnummemausgabe: ab 13.00uhr
DieTeilnahFean b.rdenVoranstaltung.norfolglauf eiqeneGelahr' Der
Veranstalterlrbernimmt kein€ Haftungl!l
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