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Wondertog,am ?4. September2006, 5t. Coronoom Wechsel!
hates auchheuerwreDerWettergott
der sehr gut mit uns gemeint.Naja,
wieheißtdasso schön:WennEnoerln
reisen.....

wollten nichts anderes als nur recht
schnell etwas zu essen. Aber 90
Essen dauern halt. Selbst die
Pommesvon Christinewarensicher1
Stunde unterwegs. Manche haben
Autobussemit g0 erst gar nichtbekommen,was sie sich
Zwei "bummvolle"
gutgelaunten
Wandergesellen,
starte- bestellt haben. Und so wurde der
(wirklich
pünKlich:auch Hungerbei manchendurchdas lange
ten pünktlich
Lisi und Moni samt Familienwaren W a r t e n f a s t u n s t i l l b a r l c h h a b ' s
ins genau gesehen.bei einigenwar dort,
rechtzeitig vor Ort
)
wo sonst eigentlichder Magen sein
Sonntagsabenteuer.
sollte.eine einzioetiefe Grube.

NachderAnkunftin St.Coronakonnten sich unsereLeutchenentscheiden, ob sie den Aufstiegmit dem
Sesselliftoder aus eigener Kraft
Erstaunlicherweise
schaffen
möchten.
habensichgut2/3fürdenFußmarsch
Es wurde unermüdlich
entschieden.
gequatscht,gewandertund wieder
gequatscht.
Bei der Bergstation
des
Liftesschlossensich die wartenden
Sesselreisenden
den teilweiseschon
Aufsteigernan. Nun
schwitzenden
ging es zügigweiter(Gottsei Dank Aber mei,wider Erwartenhabendann
mit Rückenwind),
über Wiesenund d o c h a l l e ü b e r l e b t .W a h r s c h e i n l i c h
nurderGedanke
Geröllhalden,
andas d u r c hd i e g u t e K o n d i t i o nd. i e m a n i n
ließunsden u n s e r e m S p o r t v e r e i nz w a n g s l ä u f i g
nahende
Mittagsrasthaus
holprigenBergabweg
ohnegrößeren erhält,vielleichtdurchMeditationoder
hat der eine oder andere noch ein
Schadenüberstehen.
Reservesemmerlim Rucksack ver-

saßen stecK gehabt?
Bei der Herrgottschni?erhütte
Mäulerund
nunmehrals90 hungrige
Jedenfalls machten sich ALLE
gestärktauf den Weg, den Abstiegzu
bewältigen.TretfpunK war bei der
Bergstationder Sommerrodelbahn.
We gesagt, es henschte herriiches
Wetter.Das haben auch die anderen
Leute bemerkt. Deshalb glich die
Warteschlangeund der Ansturm auf
die Kassa der Bahn einer
bei Harrods.
Schlussverkaufssituation

Gschenktgab es leider nichts.Jede
Fahrt musste bezahlt werden.
Manche rauschten im Höllentempo
dem Tal entgegen,andere genossen
(und hieldie Fahrtals Aussiehtsreise
ten zwangsläufigdie ganze Partie
auf).Aber lustigwar's auf jeden Fall.
Es gab auch welche, die den
Wandertagganz genau nahmen.Die
gingen sogar auch noch diesen Teil
des Weges"eigenfüßig".
Untenangekommen. gab's halt wreder kleinere
PlaUproblemeim Jausenkaffeeha
us.
Es kommen wahrschelnlichnicht oft
so viele Marschiererauf einmal, die
dann auch noch ein Torterloder ein
Eis haben möchten. Aber die
Brigittenauersind halt eine Menge
Leute. und das soil auch so bleiben.
Man muss für uns halt in neuen
D i m e n s i o n e nd e n k e n . ( S t e h t d a n n
s i c h e r i n d e n P r o s o e k t e n :B D =
Brigittenauer
Dimension).
Jedenfallssind alle gestärkt wieder
bei der Abfahrtsstelleerschienenum
die Heimreiseanzutreten.Gut gelaunt
und sicher brachten uns die beiden
Bussezurückin die Hopsagasse
Nix passiert - alles gutgegangenmach ma wieder - nächstenHerbsta l l e! l !
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Donoupromenodenfest!
Am L und 10. September
2006fand Unser Infostandwar ebenfallsout
auf der Brigittenauer
Donaupromena-besucht.
de bei der Millenniumcityein
Kinderfeststatt. Anlass war der Am SonntagwurdeunserAugenmerk
WelttagdesKindes,deran vielenver- auf die jüngeren Kinder gerichtet.
schiedenen
PläzenWens begangen Viele bunte Bauteileaus unserem
wird.Animationsprogramme
botenden Kriechen- und Krabbel-Programm
t"J.
Kindern Unterhaltung,
Spiel und stelltenwir auf einer Schuufoliezu
-{
Soass.
einerKletterlandschaft
zusammen.
1.

Auch unser Verein war mit unterschiedlichen
Programmen
an beiden
Tagenvertreten.Der Samstagstand
ganz im Zeichendes Air-Tracks.
Die
riesigeaufgeblasene
Bahn war die
AftraKiondes Festes.Viele Kinder
jedenAltersversuchten
sich auf der
Sprungbahn.
Fleißige
Helferlein,
beidenenichmich
sehr hezllch bedanke,sorgtenfür
einenreibungslosen
Nachmittag.
Am
Samstag,
wie aucham Sonnlag!

Daswar ein HallofürjedesKindunter
4 Jahren.
Wir haben an diesemWochenende
einige Möglichkeiten
aufgezeigt,die
man beim WAT-Brigittenau
während
des Sportjahres
mit Kindernausprobierenkann.Wermöchte,
wurdehezlicheingeladen
uns auchim Turnsaal
undGymnastikraum
zu besuchen.

Inlinehockey- Pressemeldung!
BRONZE für die Österreichische dreiBrigittenauer
Sportler
Nationalmannschaft
beiden
wwwwat20.at
- Europameister-www.inlineskaterhockey.
INLINE-HOCKEY
at
schafien.
Drei Soielervom WAT - BRIGITTENAUim erfolgreichen
Team.
lm mondänen
Luganoin der Schweiz
wurdendieerstenInlineskaterhockey
Europameisterschaften
ausgetragen.
Osterreich
belegtesensationell
hinter
dem Europameister
Deutschland
und
derSchweizdendrittenPlatz.
In der Mannschaft
waren auch drei
Spieler(MichaelHrouda,MarioMeyer KurzeZusammenfassung
einernerund Phillio Steiner) vom WAT- vösen Hockey-Mutter
über ein aufBrigittenau.
regendesWochenende.
Beim größtenBrigittenauer
Sportver- In Lugano(Schweiz)
fand die EM im
ein, dem WAT-Brigittenau
wird seit Inlineskaterhockey
statt. Mit dem
einigenJahren diese schnelleund Autobusging dre Reise der Österr.
packendeSportartbetrieben.
Auf der Nationalmannschafi
am Do 12.10.um
Sportanlage
ASKÖ-Brigittenau
in der 20.00h von Wien weg. Die ganze
Hopsagassefinden die lnlineskater Nachtfuhr man durch halb Europa
idealeTrainingsund Meisterschafts-(naja,nichtganz).
bedingungen.
SchöneInline- Halle.
EintollesErgebnis
für die österreichi- ErstesMatch- sehr nervös- gegen
und für die D ä n e m a r vk e r l o r e n , 2 .g e g e n d i e
sche Nationalmannschaft

Schweiz hoch verloren. (Mein
Gedanke:Hoffentlich
werdensie nicht
letzte).lmmer wieder ins Internet
geschaut,auf die Webcam,dle nur I
Bild pro Minute lieferte.Hin und her
gelannt, immer auf den Spielstand
geschaut.NächstesSpiel gewonnen,
eines wieder verloren. Entscheidungsmatch gegen Niederlande
gewonnen.Juchuu,sie spielenum die
Pläue 14.
Deutschlandhat das Finale gewonnen,2. PlaU Schweiz,3. PlatzAustria
(gewonnengegenDänemark)auf den
Plätzen
N iederlande,
GroßBritannien,Polen.
Nach der Siegerehrungwieder 11
Stunden Busfahrtnach Hause, aber
überglücklich.
HerzlichenGlückwunschder gesamten Mannschaft.
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HerminePochowsky,
geb. on 23.9.1911
ist95 Jahrealt geworden.

Dies war Anlass, im Pensionisten betrafen. Sie war Zentral-Kinder- Mehrfachbelastungen
sind demnach
WohnhausAugarteneine Feier im Tumwartinvon Wlen gewordenund keineErscheinung
derjüngeren
Zeit!).
zu der damit verantwortlichunter anderem Vielevon unswurdenvon ihr betreut,
kleinenRahmenabzuhalten,
derBezirks-ver- für Großveranstaltungen
wie die 1. nicht nur auf diversenSportstätten,
die FamilieMitglieder
tretung,mit BV Kad Lacinaan der Mai Veranstaltungenim Wiener sondernauch im Privatbereich,
wo
SpiEe,und Freundeaus dem Lager Stadion,die von bis zu 60.000 Tante Mini sogar ihre eigene
des Wiener Arbeiter Turn- und Zusehernbesuchtwaren.Auch die Wohnung Jugendlichen für
geladenhat.
AsKÖ-BundessDortfeste.
die in 2- Wochenend-Tanzparties
zu VerfüSportvereines
in jeweilsandern gunggestellthat,weiles damalsnoch
Jahres-Abstalnden
war ihreFreude.
ehemali- Landeshauptstädten
stattfanden,
wur- keine anderen Möglichkeiten
für
Riesengroß
ge Sportkollegen
gab. Dafürsindwir, die
und unter ihrer den von großen Delegationen
der Jugend-Treffs
Turnerkinder, Kindersparte
obhut aufgewachsene
besucht.
damals Nutznießerwaren, noch
reiferen
mittleMeile
auch
schon
immerdankbar.
die
Nachmittag
Die
Ausarbeitung
Alters sind. an diesem
der Übungen,die
Choreographie,
die Unterweisung
der Nach Beendigung
ihrerTätigkeitim
begrüßen
zu können
Ubungsleiter,
das Trainingmit den Zentralverband hat
Minnerl
Kindergruppen,
die Organisation
von Pachowsky
wiederim BezirkgeholEin Rückblickauf ihre Tätigkeitim Generalproben
und leEtendlichdie fen. lm Kindertumenund auch im
gestattet:
Aufführung
Turnverein
sei mir
waren organjsatorische Seniorensporthat sie weiterhin
- und das in einer Ubungsstunden
Meisterleistungen
abgehalten.bis wir
perHandy sogarzum70.Geburtstag
TanteMini,wiewir sienennendurften, Zeitwo dieKommunikation
imTumsaal
gratulieren
war.
konnten.
ist ein Kinddes WAT-Brigittenau
und nochgänzlichunbekannt
hatvon Kindheit
auf,schonbaldnach
\Me ihr dezeitigerZustandzum 95.
derGründung
desArbeitersport-verei-Aber nicht nur Großveranstaltungen
nes.hierSoortbetrieben.
DasTurnen warenzu organisieren,
sondernauch Geburtstagzeigt, ist ein sportlicher
AKionen Lebensstil mit stetiger geistiger
war,nebenvielenanderenSportarten, die alljährlich
stattfindenden
und schonbaldhat der Kindersparte
wie Kinderriegen- Anspannung
ein Garantfür einen
ihreLeidenschaft
von Kindernund wettkampf,Bergturnfest,
Schwimm- Alterungsprozeß,
den sich alle nur
sie selbstBetreuung
können.
übernommen.
tage und Leichtathletik-Bewerbewünschen
Jugendlichen
waren untrennbarmit dem Namen
Nachdem Endedes 2. Weltkrieges, Pachowskyverbunden.Vieles von So gesehenist sie auch hier noch
als der WAT-Brigittenauseine ihrem großen Wissen und rejcher Vorbildfür uns.
konntesiein denmonatlich
Tätigkeitwieder aufnehmenkonnte Erfahrung
(währenddes Nationalsozialistischen
stattfindenden
ArbeitsgemeinschaftenUns bleibtnochfür alleszu danken
und Ubungsleiter
aus und weiterhinalles Gute zu wünRegimeswaren Sozialistische
und an FunKionäre
damitauchdieArbeiter-Sport-Organiallen Wener Bezirkenweitergeben. schen.
verboten)
hatsiebaldwieder Vielelmpulsesindvon diesenregelsationen
ngen ausgeganmit der Arbeit im Brigittenauer mäßigenFortbildu
Turnverein
begonnen.
Vielederheute gen.
nochtätigenFunktionäre
sinddamals
von ihr betreutwordenund habenso Wennman dazuweiß,dasssie seit
Alleinerzieinnerhalb
der Endedes 2. Weltkrieges
die erstenErfahrungen
großen WAT-Familie vermittelt hendewarunddanebendenFulltimeleiterin bei
Job einer Werkstätten
bekommen.
ausgeübt
hat,kommt
Glockenwäsche
Bald jedoch wechseltesie von der man wegen des zu bewältigenden
aus dem Staunen
Brigittenauzu Aufgaben,die den Arbeitsaufwandes
oesamten
WenerArbeiterTurnverein nicht heraus. (Anm. d. Red.:
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Termine!
02.12.2006

19.30Uhr StadthalleB
Sportschauder
WAT-Zentrale

21.01.2007

Schitag

17.02.2007

20.30Uhr Gschnas
des WAT-Brigittenau
HdB Brigittenau
(Einlass:'19.30Uhr)

Anmeldung Kursprogramm
Sommersemester2007
a b 0 8 . 0 1 . 2 0 0 7A n m e l d u n g
für Dateibekannte
ab'15.01.2007Anmeldung
für neue Kursteilnehmerlnnen
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Fallsverzogen,bitte zurück

AndreasPodskalsky
Handelskai| 02-t 12/5/ 30
1200Wien

WAT
Sportschou
2. Dezember2ff)6 in der WienerStodtholle- Holle B
im Rohmendes Erste BonkViennoSport Festivols - Beginn:19.0OUhr
www.sportfestivol.of

DesPnogneHn
Sporfnedio prösentierl WAT
ilulfisport
Licht & Schottenzouber
ABBAlebt
Winfertroinirrg
Allerhond- mit Spuleund Bond
Nicht nur "Schnee"-Bölle
Luftikus
* pouse*
Funtostic
Feuer& Eis
Tnommelwirbel
bei den Beduinen
AAonner
mogmoneben
Teomorbeit
Tsunomiouf der lioffe
FinolCountdown
Let it snow& shine

UNS€RE
SPoerLaINitEhl

WAT Kindersporte
Behinderfensport
undf ntegrofion
WAT fnzersdorf - Tonz
- WAT2O
Trompolin
6ymnoestrodogruppe
Bollsportlerlnnen
WAT20 - Airtrock
TonzstudioFuntostic
- Fonto3- ITF
Toekwon-Do
Gymnastik/ Pezzibälle WAT 20
Judo- WAT 17
Teon TurnenWAT Athletics- Tonz
- Alterloo
Jiu Jitsu RyuTsunomi
Kunsfturnen
WATAthletics- Akrobohn

WAT-Gutschein:
MitdiesemAbschnitterhaltenWAT-Mitglieder
beimErsteBank ViennaSport Festivalvom
1. - 3. Dezember2006an allenEventtagen
ermäßiotenEintritt:Tagesticket
€ 6,-lstatt € 8,--);Jugendkarte
€ 2,- (statt€ 3,-) einzulösenbei den KassenderWienerStadthalle(anden Veranstaltungstagen).
Das
Tagesticket
vom2. Dezemberist gleichzeitig
(Beginn19 Uhr,HalleB)
die Eintrittskarte
zurWAT-sportschau
www.wat.at

€pomr
vorbehaltlichAnderungpn/Stdnd
13..11.06

