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Nummer 4, Dezember2012

Foto von unseremWandertag (sieheden Bericht -.'r 6^:a- '\

UnsereSekretariatszeiten:
MontagbisFreitag
9;00bis1"2:00
Uhr
Montag,
16:30bisl-9:30
Uhr
1200WLen,
Hopsagasse
5
Besuchen
Sieunsauchim Internet
unter:
www.wat20.at
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informiert
So war der Wandertas20l2t

Liebe
Mitgl.leder!

Die größte Teilnehmerlnnenzahl
seit
Langeml Mit 2 Bussen reisten ca.
'120Wandersleute
und ein Hund von
Wien nach Niederalpl. Die Routen
waren in drei Schwierigkeitsgrade
eingeteilt.Zuerst verliesdie Gruppe der
,,Alpinen"den Bus, um durch den
steilenAschauergrabenaufzusteigen.
An dieser Stelle sei angemerkt,dass
die jüngsteTeilnehmerin,
MimiSotolar,
diesenAufstiegmit Bravourmeisterte.

Der WAT-Brigittenau
ist ein großer
Sportverein.
Vielleicht
sjndwir im Brei
tensportbereich
sogareinerder komplettestenProgrammanbieter
Wiens.
DerMittelteil
dieserZeitungistdiesmal
für das Kursprogramm
des2. Semesters reserviert.
Sie werdenstaunen,
welcheVielfaltdiesesProgramm
bieNach 200 Höhenmeterntrafen die
tet.
Alpinistlnnen
auf die große Gruppe
DasVereinsprogramm
ist ein Jahresprogrammund daherist unserHeft- der ,,normalen"Wanderer. GemeinchenausdemSeptember
immernoch sam ging es nun über Stock und
gültig.SolltenSie dieses nicht zur Stein, Gatsch und rutschigeWurzeln
Hand haben,dann empfehleich lh- noch höher hinauf. Der Weg erwies
nen einenBlickauf unsereWebseite sich für manche/nTeilnehmerlndoch
beschwerlicherals erdacht. Wie in
wwv.wat20.at!
Aber nichtnur deswegenist ein Be- unserem Verein üblich, konnten wir
such unsererWebseiteinrmereLne
netteAbwechslung.
Sieiststetsaktuell schaft und ein hohes Mass an l\4iteiundüberundübervollmit Bildernvon nander,durch das Reichenhelfender
Händeüberwinden.
unseren
Aktivitäten.
Aktivitäten:
Das Jahr 2013
Stichwort
wieder Belohntwurden wir durch eine Rast
wird für den WAT-Brigittenau
Jahr.Es wird wieder auf einer wunderschönen großen
ein besonderes
einmaldas Jahr der großenSport- Wiese mit Blickauf den Herrenboden.
schau.DasThemaistdiesmal,,Around ln herrlichemSonnenscheinwurden
zahlreicheSchmankerlaus diversen
theWorld".
Uberallwird bereitsjetzt besprochen, Rucksäckengenossen.
gebastelt
undgeübt.DieWAT-Brigittenau-l\4aschinerie
ist wiedereinmalin Vorbei an Pilgertafelnging es nun
sehr steinigund rutschigbergabzum
Ganggesetzt.
lchdarfSierechtherzlich
einladen,
am Ochsenboden.Der Sturz einer Teil16.März2013dieseReisemit unszu nehmerinsorgte kurz für Aufregung,
zum Glück gab es keine großen
unternehmen.
Werner Verletzungen,lediglichSchürfwunden
Nochetwasist zu berichten:
Brunner,
unserl\4otor,
unserl\4otivator,und einengestauchtenblauenFinger.
unser Antreiber,Spezialeventmanager, Pressesprecher,
Troubleshooter,Am Ochsenboden, einer schönen
Netzwerkknüp-weitläufigenAlmwiese, kam es zur
ObmannStellvertreter,
Freundhatim nächstenRast.Dortentstandauch unferundganzbesonderer
ser Gruppenfoto.Wirklich gigantisch
Oktoberseinen70ergefeiert!
Wir wünschen
dir lieberWernernoch wie viele Personen,von jung bis älter,
einmalallesGuteundwünschen
uns, unserVereinzu Sportmotivierenkann!
und
dassdu unsnochlangeantreibst
Nun mussten wir nochmals bergauf
unsin Bewegung
hältst!
lhnen wünscheich einen möglichst schnaufen, um dann zur Weißalm
stressfreienAdvent, schöne Weih- abzusteigen.Von dort ging es auf
nachtenund einengutenRutschins dem Weg der dritten Gruppe bergab durchs Schigebietzum Niederalpl
NeueJahrl
lhr KurtEmersberger P a s s , w o w i r n u n e n d l i c he i n k e h r e n

konnten.Hierwartetenauchdie Busse
und brachtenuns zu unserergroßen
gemeinsamen Schlusseinkehr am
Appelhof.Durchgutes Essengestärkt,
jedoch von der vielen guten Luft und
Bewegung müde, brachten uns die
BussedanachwiedernachWien.
Dankean alle,die dabeiwaren,es war
ein sehr harmonischerTag mit vielen
l\4öglichkeiten
zum Tratschen,Lachen,
Unterhalten.Auch die Kinder hatten
viel Spaß am abwechslungsreichen
Weg und dachtenkeine Sekundedaran zu taunzen.Emily,der Hund,war
nach diesemTag auch fix und fertig,
lief sie doch die Strecke zahlreiche
Malevor und zurück,um zu kontrollier e n ,o b a l l ed a b e is i n d .

OD

[nfsrmiert

\.

ttx

It_

-\

-g
rt ry\

;! lt]r

rys
nzg\-

,\#}

--'1 ü-

t("

l!

t

h-k

ffivt

,(

,/t'x I'-

@

AKSIJNPTHfr NSIELP

d"es NAT-BrtgtELet^ard,
Ei,preSporLschat+
I
Sporthalle
Brigittenau,
l20OWien,Hopsagosse
7
16.März2013
Samstag,
Einlass:
l8:OOUhr
Beginn18:30Uhr
Eintritt:€ 8.- für Erwachsene,
€ 0.10für Kinderbis 15J.
Informationen
und Kartenbestellungen
im SekretariotdesWATBrigittenau,
1200Wien,Hopsogasse
5,TelefonOl/ 332 51 88,
e-mail:info@wat20.at

Alle Informationenouchunter www.wat20.at

Einladung
zur Weihnachtsfeier
desWAT-Brigittenau
am Samstag,15. Dezember2012
(Festsltzung
Uhr;Feierab 19:00Uhr)
ab 1-8:00
1200Wien,Hopsagasse
m ASKÖBriglttenau,
CtubsaaISportzentru
Der Vorstanddes WAT-Brigittenauwünscht all,enMitgliedern und
Mitarbeiterlnnenund deren Faml[ienein schönesWeihnachtsfestund
einenguten Rutschins neueJahr.
Für'sBuffet ist jedes kulinarischeMitbringse[willkommen!
Dankeim voraus!

auf der Veitsch
mit ..Skirennen"für Hobbyläufer.Pistenfahren.Rodeln'
Eislaufen.Nutzungvon Sauna'und
Skitourengehen.
Badelandschaftu.v.m.

nnta 27.O'1.2o^',1
Torlauf
wirdein familiengerechter
Gekurvt,gerutscht,
Der Starterfolgtab 11.00Uhr
mit zwei Durchgängen.
Es ist keinespezielleTeilauf der Brunnalmpiste.
DieWertungrichtet
erforderlich.
nahmeberechtigung
Zur Finanzierung
nachderAnzahlderTeilnehmer.
für Kids€ 2,50,für Teenager
werdenpro Starter/in
€ 4.00 undfür Oldies€ 5,00 kassiert.Dieflottesten
werdenum 16.00Uhrin der
Wintersportler
triumphalgeehrtO.
anzlhütte"
,,Pfl
meldensichbittebis Mittwoch23-01-2013
lnteressenten
derASKÖ20. DieAnreiseerfolgtin privatenPKW.Für Interessenten
im Sekretariat
organisiert
Mitfahrgelegenheiten
ohneFahrzeugwerdennachMöglichkeit
im JUFAVeitschmöglich!
Anreiseam Samstagmit Nächtigung
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Durchmeine Brille betrachtet
Einbl,ühendes
Land,eine blühendeStadt- aberwarum raunzenwlr so gerne?
In einer aktuellenStudieder Wir lebenin einemLand,in dem Österreichsoll ein blühenoes
VereintenNationenwurdeWien manallessagen,allesschreiben Land undWieneineblühende
(unter70 zumVergleich
heran- darf und in dem es für alle Men- Stadtbleibenund kein Exoerigezogenen
Städten)zur lebens- schen ein soziales Netz gibt. mentierfeldfür Selbstdarsteller
wertesten,florierendstenund Wir brauchenkeinePolitiker,
die aufKostenvonunsallensein
erfolgreichsten
Stadt der Welt Menschenmit Geld kaufen,nur
m e i n ti h r W B .
gewählt.Wien und ÖsterreichZwietracht
säenund Menschensind in vielen Bereichenbes- gruppen aufeinander hetzen.
tens ,,aufgestellt",
dazu einige
Beisoiele:
der Tourismusboomt, Österreichhat die niedrigste
ArbeitslosenrateEuropas,die österreiwerden
chischen
Sozialmodelle
EHREl{AMTLIGHE
MITARBEIT
BEIMSAMARITERBUl{D
von anderen Länderngerne
kopiert, unser Lehrlingsausirenschen
zuhelfen
isteine!r"'.'e:glei:hrichg
!*3r'11p9.
wrrdarsErforgs- Anderen
bildungssystem
ganz
Ehrenamiliche
Mitarbeiterlnnen
desSamariterbundes
erleben
modellweltweitgehandeltund
konkret,
wievielsiedurchihrengagiertes
Handeln
bewirken
können.
vieles,vielesmehr.
Auchwenn es in vielenBereigibt,
chenVerbesserungsbedarf
Angemeldete
Helferlnnen
können
zumRettungssanitäter
ausgebildet
auchwennunsdereineoderanFortbildungen
teilnehmen.
Derzeit
werden
undandiversen
suchtder
nichtbehagt,
derePolitiker
oder
v0rallem
Rettungssanitäterlnnen,
NotfallsanitäterSamariterbund
eineReihevonPolitikern
mitihInnen,Diplomiertes
Krankenpflegepersonal
sowieUnterstützung
in
ren Getreuenaus der schwarz/
undinunseren
sozialen
Einrichtungen.
derAdministration
blauenRegierung
aus den Gerichtsseiten
der Zeitungenblicken und. für Menschen.die
ihrenJob verlorenhaben,könINFORMIEREN
SIESICHJETZT!
nen die Jubelmeldungen
kein
Trostsein.Und wenn wir uns
Web:
www.samariterwien.at
Parkpiüber eine tollpatschige
Mail:info@samarilerwien.at
ckerleinführung
ärgern - oder
Tef.:01/89145-210
meinen,die Konzentration
von
Zugewandertenin manchen
Grätzelnist nicht optimal- ja,
da istimmeretwaszu tun.
Helfenwir mit bei der Verbesin unserungdieserArgernisse
seremUmfeld.im Gesprächmit
anderenund in Diskussionen
mitPolitikern.
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Tenniserfolgefür den WAT-Briglttenau
Nur zwei Wochen nach
ihrem ersten Sieg bei einem
Damenturnier wurde Elba
Kasum bei der WTV-Tennisgala
zur Jugendspielerin
des Jahres
geehrt. SportstadtratChristian
Oxonitsch und WTV-Präsident
Franz Sterba überreichtendie
Auszeichnung
und gratulierten.

Endergebnisse
der abgelaufenenMeisterschaftim Inline Hockey:

tf

1.
,

3.

Mannschaft
Mannschaft
Mannschaft

Bundesliga
Nationalliga
Landesliga

2.Plalz
S.Platz
5.Platz

Vizestaatsmeister

WD

informiert

,,DletägticheTurnstunde"
Bitte unterschreibenauch
Sie!
Nur 28 o/o der Kinder uno
'
Osterreichs
Jugendlichen
betreiben
reielmäßigSport.
Wir vom WAT-Brigittenau
Sportbietenein umfangreiches
programm
für jungeMenschen
an, das auchvon vielengerne
wird.
angenommen
Wichtigwäre aber,die tägliche
Turnstunde(in welcherForm
auch immer)an allen Schulen und SchultypenverpflichDer WAThat
tend einzuführen.
mitSchubereitsKooperationen
entwickelt
len und Kindergärten
und mit seinen Fachleuten
Unterstützungangebotenund
auchschonrealisiert.
Wir unterstützendie Unterzur Forderung
schriftenaktion
Turnstunder
täglichen
nach
und allen
de in Kindergärten
Schulformen.
auchSie.
Bitteunterschreiben
gibt es bei
Unterschriftenlisten
des
allen Übungsleiter/innen
(auch online,
WAT-Brigittenau
unter www.turnstunde.at
möglich).

Sieunsauchim
Besuchen
lnternetunter:
www.wat20.at

Termine:
15.12.2012

WeihnachtsfeierdesWAT-Brigittenau
Ab 19.00hin denclubsälenderASKÖSportanlageBrigittenau

02.01.2013

für Kursteilnehmer
für
BeginnderAnmeldungen
dasFrühjahrsemester

07.01.2013

Beginnderallgemeinen
Anmeldungen
fürdas
Frühjahrssemester

27.01.2013

Familienschitag
aufderVeitsch

11.02.2013

BeginndesFrühjahrsemestersKursprogramm

16.02.2013

im HdB
Kostümball
desWATBrigittenau
Raffaelgasse

für Seniorlnnen
18.02.-22.02.2013 PASEO- eineSchnupperwoche
Kursangeboten
desWAT,
beiausgewählten
Brigittenau
'16.03.2013

in der
desWATBrigittenau
Sportschau
Sporthalle
Hopsagasse

'18.-20.05.201
3

in Gnas/ Stmk
Kinder-undJugendpfingsten

30.05.2013

BrigittenauerSportfestundBezirksläufe
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