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TERMINKALENDER
30.03.2019

Handball

Post SV Wien vs TV Kagran

01.04.2019

Einführung
RAUCHVERBOT

06.04.2019

ARBEITSEINSATZ

Posthalle

07.04.2019

Handball

TV Kagran vs WAT Liesing

Lieblgasse

27.04.2019

Handball

TV Kagran vs HC Fivers

Lieblgasse

04.05.2019

Handball

WAT Fünfhaus vs TV Kagran

Tellgasse

04.05.2019

Tennis

Damen 1 vs Unterstinkenbrunn

TV Kagran

05.05.2019

Tennis

Herren 1 vs TV Bockfließ

TV Kagran

05.05.2019

Tennis

Herren 2 vs Höbersbrunn

Höbersbrunn

06.05.2019

Tennis

Senioren vs Groß-Schweinbart

TV Kagran

Turnverein Kagran
… wir machen Freizeit
ZVR-Zahl: 831483454

Offenlegung nach §25 Mediengesetz / Impressum:
Turnrat (Vorstand): Richter Harald, Mohor Anita, Lorenz Lukas, Gödri Ulrike
Alle 1220 Wien, Anton Sattler Gasse 92-96
Blattlinie: Mitteilungen über das Vereinsgeschehen des Turnverein Kagran
Eigentümer, Herausgeber und Verlag: Turnverein Kagran
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BERICHT DES OBMANNS
Gschnas aus der Sicht eines normalen
Besuchers.
Lang ist es her, seitdem ich das letzte Mal
am Gschnas als reiner Besucher teilgenommen habe, aber dieses Jahr konnte ich mir
das wieder mal „leisten“.
Dabei war ich so euphorisch, dass ich Markus noch zu Weihnachten um die Reservierung einiger Karten gebeten habe, denn eigentlich wollten wir mit einigen Freunden
einen ganzen Tisch besetzen. In den Semesterferien kam es dann leider zu krankheitsbedingten Ausfällen, sodass sich auf unserem Tisch mit Patrick und Herbert auch wieder zwei Alteingesessene wieder fanden,
aber wie heißt es so schön: „Die Mischung
macht´s“ (Nicht nur an der Bar).
Am Anfang hatte man noch die Musse sich
mit einigen Leuten zu unterhalten, die vielseitigen Kostüme zu bewundern und die Dekoration zu betrachten, mit der Zeit wurde es
aber eng, denn schließlich wollte man ja vor
dem ersten Auftritt auch noch ein Schnitzerl
verdrückt haben. Das gebackene Schwein
war ganz ausgezeichnet und von der Menge
dem dazu gereichten Erdäpfelsalat weit
überlegen, aber das war auch gut so, bin ja
nicht gerade als Beilagenesser verschrien.
Gut gestärkt und mit einem kleinen
„Verdauerli“ gesegnet machte ich mich noch
schnell auf den Weg die sonstigen Räumlichkeiten zu erkunden. Nach einem kleinen
Gedränge kam ich in der „Zeltbar“ an, in der
mich neben einigen netten Gesichtern auch
die Fotobox und eine etwas erdrückende
Stimmung empfing, die sehr an eine Sauna
erinnerte. Nachdem ich sowieso nicht zu denen gehöre denen tiefe Temperaturen etwas
ausmachen zog ich weiter und fand auch im
Stüberl in paar Närrinnen und Narren die in
lustvollen Diskussionen verstrickt waren oder gebannt auf den Fernseher starrten. Ein
kleiner Umweg über die Nassräume musste
auch sein, schließlich konnte man sich jetzt
noch den Weg einprägen, was zu späterer
Stunde vielleicht hilfreich sein konnte. Noch
ein kurzer Abstecher zur Bar und da erklang
schon die Signation.
Also wieder ab auf den Platz und den Auftritt (in zwei Teilen) genießen. Egal ob gemeinsamer Tanz, Freude über das Singledasein, organisierte Arbeit ohne Unfälle, ein
rutschendes Kleid, (Witze) mit langen Bärten, ein Zauberer der die gekonntesten Kniffe kannte oder zwei Trankler an der Bar die

immer nur „links und rechts, und viere und
zruck…“ grölten, es war wie immer für jeden was dabei! An dieser Stelle ein großes
Lob an die „TV Kaoten“ die in dritter Generation das Gschnas organisieren und auch
diesmal wieder ganze Arbeit geleistet haben:
VIELEN DANK!
In der Pause zwischen den beiden Auftritten
wurde natürlich der Körper wieder von innen gekühlt so gut es ging und die Gespräche wieder aufgenommen, bis zwei nette
Damen an die Tische kamen und Lose für
die Tombola verkauften. Natürlich ist man
dabei und nimmt einen bunten Mix aus den
drei vorhandenen Farben.
P.S: Erwähnenswert ist natürlich auch noch,
dass sich auch der Freitag (mit der Generalprobe als Vorstellung für die Kleinen und
Oldies) gelohnt hat und sich ca. 35 Gäste
sehr Gut unterhielten, wenngleich hier wesentlich weniger Mischgetränke zur Publikumsstimulation eingesetzt wurden, hier
zählte einzig und alleine die gezeigte Leistung. (Meine Kinder spielen übrigens noch
immer „Halt, Stop, auf die Seite gehen, 2
mal 4; Nagel in Tür, Tauch den Pinsel ein
und klatsch ihn an die Wand, …..“)
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BERICHT DES OBMANNS
Gschnas aus der Sicht eines normalen
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Lang ist es her, seitdem ich das letzte Mal
am Gschnas als reiner Besucher teilgenommen habe, aber dieses Jahr konnte ich mir
das wieder mal „leisten“.
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denn eigentlich wollten wir mit einigen
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dem ersten Auftritt auch noch ein Schnitzerl
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sein, organisierte Arbeit ohne Unfälle, ein
rutschendes Kleid, (Witze) mit langen Bärten, ein Zauberer der die gekonntesten Kniffe kannte oder zwei Trankler an der Bar die
immer nur „links und rechts, und viere und
zruck…“ grölten, es war wie immer für jeden was dabei! An dieser Stelle ein großes
Lob an die „TV Kaoten“ die in dritter Generation das Gschnas organisieren und auch
diesmal wieder ganze Arbeit geleistet haben:
VIELEN DANK!
In der Pause zwischen den beiden Auftritten
wurde natürlich der Körper wieder von innen gekühlt so gut es ging und die Gespräche wieder aufgenommen, bis zwei nette
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BERICHT DES OBMANNS
Kaum hat man diese sortiert, auswendig gelernt und irgendwohingesteckt wo man sie
sicher nicht mehr findet kamen zwei andere
nette Damen und siehe da: Sie hatten Lose in
3 weiteren Farben! Damit man natürlich bei
allem dabei ist wird wiederrum in 10 Lose
investiert und der Tisch sah schon ein bisschen wie ein Fleckerlteppich aus, bei 80 Losen am Tisch war nicht mehr viel Platz für
ein Tischtuch.
Die Vorfreude auf die Verlosung kurz heruntergespült ging es kurz auf den – vorher
gut eingeprägtem – Weg in die Nassräume,
man will ja beim Auftritt nicht mit „gelben
Augen“ dasitzen.
Nach Absolvierung des zweiten Teils
(dessen Inhalte hab ich oben schon angekratzt) werden die Erinnerungen schon etwas
matter und vielleicht ist die hier erzählte Geschichte nicht mehr ganz im tatsächlichen
Zeitablauf wiedergegeben, aber so sind eben
Erinnerungen.
Die Verlosung der Tombola wo es von Reinigungsmitteln über Kabarettkarten bis zu
Geschenkkörben alles was das Herz sich
wünscht gegeben hat, war die Spannung wie
immer groß. Die meisten Preise wurden mit
Freude entgegen (und nach Hause) genommen, auch den Verbleib meines Geschenkkorbes konnte ich mit einem Tag Verspätung
aufklären.
Zwischen den offiziellen Teilen gab es immer genug Zeit zum Tanzen, Plaudern
(wenn man ein ruhigeres Plätzchen gefunden
hat, oder mit einem lauten Organ gesegnet
ist oder bei der Bar abzusacken.

passiert, bleibt auch am Gschnas J), die Leute wurden langsam weniger, die Stimmung
aber nicht schlechter, die Gespräche wurden
immer mehr in komischen Lauten geführt,
da bei manchen das Stadium des Verlustes
der Muttersprache eintrat und der harte Kern
versammelte sich wie immer hinten an der
Bar.
Aber mag es noch so schön sein, irgendwann
ist es zu Ende. Ganz vom Ende kann ich
zwar nicht berichten, aber auch bei meinem
„Abtreten“ war wahrscheinlich so gut wie
alles erledigt, die meisten Getränke getrunken, und die meisten Zigaretten geraucht.
Kurzum: Schön wars, wir freuen uns schon
auf nächstes Jahr!
Lg
Harry
P.S: Erwähnenswert ist natürlich auch noch,
dass sich auch der Freitag (mit der Generalprobe als Vorstellung für die Kleinen und
Oldies) gelohnt hat und sich ca. 35 Gäste
sehr Gut unterhielten, wenngleich hier wesentlich weniger Mischgetränke zur Publikumsstimulation eingesetzt wurden, hier
zählte einzig und alleine die gezeigte Leistung. (Meine Kinder spielen übrigens noch
immer „Halt, Stop, auf die Seite gehen, 2
mal 4; Nagel in Tür, Tauch den Pinsel ein
und klatsch ihn an die Wand, …..“)

Erwähnenswert ist dann noch die Wahl des
Gschnaskaisers wo sich Raupe und Schmetterling gegen den Clown und Jesus durchgesetzt haben.
Dann ist es mit den zeitlichen Zuordnungen
überhaupt Öha, da meine bessere Hälfte
nach Hause ging und sicherheitshalber mein
Handy mitnahm.
Aber eigentlich gibt es danach auch nicht
mehr viel zu erzählen (denn was am Gschnas
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BERICHT DES HANDBALLWARTS
Obwohl wir beim Handball eine sehr lange
Spielpause hatten – das letzte Match 2018
war am 09. Dezember, das erste Match 2019
erst am 17. Februar – wurde über den Winter
trotzdem fleißig trainiert. Die heurige Saison
ist wohl eine der trainingsreichsten Saisonen. Auch wenn sich leider nur ein kleiner
Teil der Mannschaft dem Training widmet
und uns zusätzlich die Arbeitszeiten so mancher Teamkameraden Schwierigkeiten bereiten sind die Trainingsteilnehmer fast immer
sehr motiviert. Sehr schön finde ich, dass
man bei den letzten Matches auch schon einen guten Fortschritt bei manchen Spielern
sieht und man mittlerweile in relativ vielen
verschiedenen Aufstellungen spielen kann.
Es liegt allerdings noch viel Arbeit und Training vor uns. Da wir in letzter Zeit auch sehr
viel Zuwachs bekommen haben und viele
Spieler sich auch an anderen Positionen bewähren wollen fehlt es noch ein wenig an
Erfahrung in den neuen Rollen. Das wirkt
sich leider auch auf die meisten Spielergebnisse aus. In der heurigen Saison konnten
wir leider noch kein einziges Spiel für uns
entscheiden. Gerade einmal gegen SG
WAT20 / Danube Flyers konnten wir sowohl in der Hin- als auch in der Rückrunde
die Führung übernehmen und bis in die letzten Minuten halten. Leider hat uns in beiden
Spielen gegen Ende die Kraft verlassen und
wir verloren beide Partien mit 4 Toren
Rückstand.
Gegen Mannschaften wie den Wölfen und
Atzgersdorf sind wir momentan sehr chancenlos. Man merkt den sehr jungen Mannschaften an, dass viel Training hinter deren
Leistung steckt. Als Hobbymannschaft können wir da nur sehr schwer mithalten, nutzen
solche Partien aber immer um auch einige
„neue Sachen“ auszuprobieren.
Was sich in der Zwischenzeit leider auch
noch nicht geändert hat ist unsere Tormannsituation. Es gibt zwar momentan 2 Interessenten, wann man die 2 aber auch wirklich
zum Match einsetzen kann wird sich erst
zeigen. Die letzten 4 Matches in dieser Saison müssen wir noch damit überstehen, dass
entweder Markus oder ich im Tor stehen.
Besonders freut mich aber, dass wir auch
wieder zwei neue Vereinsmitglieder begrüßen dürfen. Jan unterstützt uns bereits bei
den Matches – nach dem letzten Match durf-

te er uns sogar auf eine Runde Bier für sein
erstes Tor einladen. Karl trainiert seit Kurzem mit uns und könnte uns in naher Zukunft im Tor unterstützen.
SG WAT20/
Danube Flyers

TV Kagran

26:22

TV Kagran

Handball Wölfe
Wien

18:38

WAT Atzgersdorf/2

TV Kagran

44:19

Die letzten 4 Termine:
Samstag—30.03.2019—19:00 Uhr
Post SV Wien / TV Kagran
Posthalle
Sonntag—07.04.2019—14:00 Uhr
TV Kagran / WAT Liesing
Lieblgasse
Samstag—27.04.2019—19:30 Uhr
TV Kagran / HC Fivers
Lieblgasse
Samstag—04.05.2019—16:00 Uhr
WAT Fünfhaus / TV Kagran
Tellgasse
Tabellenstand:

Berni
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BERICHT DES TENNISWARTS
Beim Tennis gibt es im Winter immer relativ
wenig zu berichten.
Leider war mein letzter Bericht im
Dezember nicht ganz so aktuell wie er sein
sollte („Der Sommer ist nun fast vorbei…“).
Ich hoffe, dass passiert mir so schnell nicht
mehr.
In der jetzigen Ausgabe gibt es schon so
manches zu berichten. Zwar nicht viel über
Geschehenes aber über meine Pläne für die
heurige Saison. Auch für die Grenzlandmeisterschaft gibt es schon die ersten vorläufigen Termine.
Am 23. März wird die Halle abgebaut.
Wir werden die darauffolgende Woche dafür
nutzen, um die Arbeiten für die automatische Beregnungsanlage für unsere
3 Tennisplätze abzuschließen.
Ab dem 1. April werden die Plätze saniert
und wenn das Wetter mitspielt können wir
vielleicht schon nach dem Arbeitseinsatz am
06. (+ 07.) April mit der Freiluftsaison
starten.
Die vorläufigen Grenzlandtermine sind seit
kurzem bereits online verfügbar.
Am 4. Mai starten die Damen, die Herren 1
Tag später am 5. Mai und unsere Seniorenmannschaft wird am 6. Mai ihre erste Runde
bestreiten. Genaueres wird wohl aber erst im
April feststehen.

In der heurigen Tennissitzung, die am
20. Jänner stattgefunden hat, habe ich bereits
einen groben Ausblick auf die Saison
gegeben. Genaueres hat sich bis jetzt leider
nicht ergeben aber die wichtigsten Punkte
möchte ich euch nun auch nochmal
schriftlich zukommen lassen.
Geplant sind heuer mindestens 3 Turniere.
Neben Wimbledon und einem Juxturnier
möchte ich gemeinsam mit Herbert Kogler welcher mich dieses Jahr im Tennisbereich
tatkräftig unterstützen wird - auch wieder ein
Sommerturnier veranstalten.

Falls mit der Platzsanierung auch alles gut
geht und das Wetter mitspielt könnte sich
sogar ein Vorbereitungsturnier Ende April
ausgehen.
Die Rangliste wird auch diese Saison wieder
neu ausgelost, gefordert werden kann ab
Freiluftstart. Die Regeln sind die gleichen
wie letztes Jahr.
Auch die Vereinsmeisterschaft wird es in
gleicher Ausführung wie letztes Jahr geben.
Ich möchte heuer nur ein wenig früher
starten (Ende Grenzlandmeisterschaft) um
mehr Spielraum gegen Ende des Sommers
zu haben.
Berni

Dieses Jahr haben wir wieder
1 Damenmannschaft
2 Herrenmannschaften
1 Seniorenmannschaft
genannt.
An der Aufstellung hat sich nicht viel geändert, die Damenmannschaft darf sich aber
über ein neues A Mitglied freuen:
Karin Peterschelka.

Seite 8

BERICHT DES FAUSTBALLWARTS
JUGEND;
In der Hallensaison 2018/19 hatten wir
KEINE Nachwuchsmannschaft zur Verfügung wegen Ausscheidens einiger Jugendlicher aus dem Schulbetrieb, einige ExAderklaa-Spieler konnten zwar mit FG und
Jedlesee-Spielern die Wiener ASVÖ Auswahl bilden, aber für eine eigene Mannschaft
waren es zu wenig , außerdem gab es Probleme in der KMS Aderklaaerstraße (Paul
Breitenfellner hatte nur 1.Klassler zur Verfügung)
Für das Frühjahr können wir aber wieder je
eine U12 männlich und weiblich stellen,
Training und eventuell auch Meisterrunden
werden auf unserem Platz abgehalten werden. Entscheidung bezüglich Meisterschaft
fällt am 25. März bei der WFBV Sitzung

Ausblick:
Im Mai startet die Feldsaison für die einzige
TVK Landesligamannschaft und für die beiden Jugendmannschaften.
Ob eine Frauenmannschaft ( nach dem Aussetzen ab Herbst 2018) im Frühjahr gemeldet werden kann , ist fraglich.
In der Halle hatte nur PSV-Jedlesee am
Frauenbewerb (mit N.Ö) teilgenommen
Die Termine werden jeweils auf der Homepage unter www.tvkagran.at zu finden sein.
fdR.
Horst

ERWACHSENE:
Landesliga:
Mit dem letzten Spieltag im Februar war die
Meisterschaft zu Ende und unsere Leute belegten den ausgezeichneten 2. Rang hinter
PSV/Jedlesee2, welche dann am 10. März
auf die Aufstiegsspiele in Kufstein fuhren.
Für den TV Kagran in der Landesliga spielten: Claudia, Christine, Karin N., Renate,
Marco und Rainer, Bettina fiel wegen Geburt ihres Sohnes aus, Karin Krb wegen
Schulter-OP, wegen der geringen Spielrunden war auch Rudi nicht gefordert.
Die Senioren von TV Kagran (Günther
und Martin) spielten im Wien/
Niederösterreich Bewerb 45+ in einer Spielgemeinschaft bei FG WIEN mit, welche den
5. Rang im Endklassement belegte
Zum MASTERSBEWERB FRAUEN
35+ hatten nur unsere Mädels gemeldet,
so dass schließlich der Bewerb nicht stattfand. Diesmal war wahrscheinlich auch der
Termin (Fasching-Samstag- Sonntag) ein
Grund für das geringe Interesse.
Rainer bei SC-Laa (45+) und Rudi bei Neusiedl (65+) waren als Legionäre bei den
Masters-Bewerben im Einsatz.
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JULFEIER
„Alle Jahre wieder“ heißt´s nicht nur beim
alten Weihnachtslied, sondern auch bei uns
im Verein am letzten Freitagabend vor
Weihnachten. Die Julfeier, der Begriff
stammt aus dem skandinavischen Wortschatz, findet im Vereinsheim statt. Alle
Vereinsmitglieder aus allen Sparten und in
allen Altersgruppen sind dazu eingeladen
einen stressfreien, gemütlichen und netten
Vorweihnachtsabend miteinander zu verbringen. Kulinarisch werden wir gut versorgt
von Gaby und Charlys Corner und serviertechnisch von der rasenden Elfi. Wie fast
immer bei Vereinsfesten führt auch heuer
Markus durch das Programm. Der besinnliche Teil beginnt mit einer Ansprache unseres Obmannes Harry, der das vergangene
Jahr Revue passieren lässt, die Kerzen des
Adventkranzes entzündet, wobei jede Kerze
uns an verschiedene wichtige Dinge denken
lässt, unter anderem den Kindern, dem Vereinsleben, der Gesundheit, den
Verstorbenen.

Zwischenzeitlich werden auch einige Lieder,
natürlich von allen mit Begeisterung gesungen. Es werden Fotos gemacht und das Vereinsstammbuch wird durchgegeben um Unterschriften zu sammeln. Es werden Gedichte vorgelesen und Silvia hat eine selbst geschriebene Wichtelgeschichte vorgebracht in
der etliche Vereinsmitglieder humorvoll betrachtet und beschrieben werden.
Ein wichtiger Teil der Julfeier ist auch immer das Überreichen der Urkunden an alle
Teilnehmer eines Wettkampfes und die verschiedenen Ehrungen an langjährige Vereinsmitglieder. Welch eine Überraschung –
diesmal wurde auch ich für 40 jährige Mitgliedschaft geehrt.
Den Abschluss des offiziellen Teiles machten diesmal unsere jüngeren Vereinsmitglieder: Rafaela, Steffi, Luki, Harry und OlafBerni tanzten zu einem alten Weihnachtslied
auf rockiger Basis und brachten uns mit
Schnee in winterliche-weihnachtliche Stimmung. Es wurde mitgesungen und geklatscht, dass die Tische wackelten. Der
Abend ging so mit gemütlichen und netten
Plaudereien in bester Stimmung zu Ende.
Ich freue mich schon auf nächstes Jahr.
Herbert Kogler
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IN DER WICHTELWERKSTATT
Das Christkind hat uns ja voriges Jahr, wie
viele von euch wissen sollten, wenn sie bei
Peter’s schöner Weihnachtsgeschichte aufgepasst haben, schon einen Besuch abgestattet. Dabei wurden sogar einige von uns vom
Christkind in sein goldenes Büchlein eingetragen. Es hat sich bei uns im Vereinsheim
des Turnverein Kagran anscheinend so wohl
gefühlt hat, dass es heuer sogar seine Wichtelwerkstatt bei uns eingerichtet hat. Was
das ist, fragt ihr euch? Was glaubt ihr denn,
wo das Christkind seine Geschenke für euch
unterm Christbaum herzaubert, ihr Naseweis
und Schelmenpack! Nun ich will euch das
erklären: Das Christkind holt eure Wunschbriefe vom Fensterbrett, bringt sie in die
Wichtelwerkstatt, wo viele große, alte, junge, starke, kleine, dicke, dünne, männliche
und weibliche Wichtel alle Hände voll zu
tun haben, um eure Wünsche vom Christkind zu erfüllen. Aber um euch wissen zu
lassen, was die Wichteln alles so machen,
welche Wichtel es zum Beispiel gibt und
wie es dort zugeht, ist hier eine kleine Einführung von mir.
Da ist einmal Peter-Wichtel, er ist groß,
stark und mit Rauschebart, er war vor langer, langer Zeit der Oberwichtel und kümmerte sich um alle Problemchen, Wünsche,
Beschwerden und Anregungen aller Wichteln und machte auch die Arbeitseinteilungen. Heute ist er schon alt, doch von Wichtelrente weit entfernt. Er reist um die Welt
um neue Ideen an seine Wichtelfamilie weiterzugeben und zeigt sogar Filmmaterial
über fremde Sitten und Gebräuche zu Weihnachten. Dann gibt’s seinen Nachfolgerwichtel Harry, der auch groß und stark ist
und manchmal sogar einen Nikolausbart hat.
Auch er kümmert sich um allerhand wichtige Dinge und teilt gerne die Arbeiten in der
Wichtelwerkstatt mit seinem Trello ein. Keine Ahnung was das ist, aber es klingt wie
Trillerpfeiferl, nach dem alle tanzen dürfen.
Da er aber noch ein Mittelalterwichtel ist, ist
er oft auch bei schweren Arbeiten wie
Baumschneiden, um Holz für Kinderspielsachen oder Möbel zu bekommen tatkräftig
dabei und zimmert gerne eigenwillige Bankund Tischkreationen.

ist auch Wichtel Anita sehr wichtig für alle.
Sie checkt die Finanzen des Christkindes
und segnet Rechnungen der einzelnen Wichteln nur ungern und nach genauer Prüfung
mit einem strengen Blick ab. Auch ein Dackelblick der Wichteln stimmt sie da nicht
milder. Mitglied der Wichtelfamilie des
Christkindes ist auch Maschinen- und
Werkstattwichtel Manfred. Er kümmert sich
um die professionelle Ausstattung von
Werkzeug und Maschinen, die für die Herstellung der Geschenke dringend notwendig
sind. Jeder Wichtel muss erst einen Antrag
A38 mit doppeltem Durchschlag ausfüllen
und von Wichtel Manfred genehmigen lassen, um eine Maschine oder ein Werkzeug
aus der ausgelagerten und verschlossenen
Werkstatt nehmen zu dürfen.
Nicht zu vergessen sind die Wichtelinnen
Uli und Judith, die für die Muskeln und Beweglichkeit der jüngeren Wichtel zuständig
sind. Sie bringen auf Mattenbahnen, Reck
und Stufenbarren, mit Saltos, Rädern und
wagemutigen Sprüngen die Wichteln während ihrer Bastelarbeiten ganz schön zum
Schwitzen. Unterstützt werden sie dabei
von den Altwichteln Brigitte und Rudi, die
für die Choreographie und Rythmik bei den
Tanzeinlagen der älteren Wichtel verantwortlich sind. Diese tragen selbstverständlich statt der üblichen Wichtelbekleidung
Dirndl und Lederhose. Da ja leider die
Turnstunden im Turnverein ausgebucht sind
und unsere Wichtel nicht unbeweglich, unförmig und unsportlich werden sollen, haben
diese vier diese schwierige Aufgabe freiwillig übernommen. Denn wie das Christkind
schon sagt, nur in einem gesunden und
sportlichen Körper liegt auch ein gesunder
Geist!
So, nun aber zu einigen anderen fleißigen
Wichteln. Sabine- und Gabi-Wichtel sind
durch ihr feines Händchen und ihre Ideen
immer Ansprechpartner für alle ratlosen
Wichteln bei kunstvollen Geschenken. Unglaublich was diese beiden aus Knöfpen,
Stoffen, Edelmetallen, Schnüren,

Da man leider auch in der Wichtelwerkstatt
vom Christkind nicht ohne Geld auskommt,
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Spanplatten, Plastikklumpert, Nadeln, Fäden, ein bisserl Leim, Kleister oder Uhu und
sonstigen Kleinigkeiten oft für schöne, filigrane ausgefallene und geschmackvolle Dinge zaubern können.
Andi- und Harry-Wichtel sind für elektronische Geschenke ein eingespieltes Team.
Andi macht einen Vorschlag, Harry sagt immer „eine gute Idee, super“, und los geht das
Schrauben und Programmieren. Wichtel
Harry arbeitet hier ruhig und besonnen, um
sich nicht zu verletzen.
Wichtel Werner ist ein ziemlich großer, älterer und wuscheliger Wichtel, er ist immer
und überall einsetzbar, er hilft und rackert
im Eiltempo. Für jeden ist es schwierig mit
ihm mitzuhalten und sich auf die Arbeit zu
konzentrieren, da er gleichzeitig arbeitet
und redet. Die anderen Wichtel müssen erst
selber oft ihre innere Ruhe finden, um neben
Werner lange bestehen zu können.
Die etwas jüngeren sportlichen Wichtelmänner, basteln am liebsten die Holzgeschenke.
Bäume werden gesägt, ein dicker Holzstamm wird ausgesucht, und mit vereinten
Kräften mitten in der Wichtelwerkstatt wie
ein schöner Tisch aufgestellt, eigentlich
fehlt nur das Tischtuch. Dann fangen die
Wichteln Luki, Berni, Patrick, Matthias und
Stoffi an, diesen mit Hammer und Nägel zu
bearbeiten, manchmal sind sie so eifrig bei
der Sache, dass sie statt der dicken Seite des
Hammers die Schneide verwenden um Nägel einzuschlagen. Wie das geht, weiß ich
nicht, aber sie schaffen das. Aber das ist
wohl manchmal nur der Übereifer der Jugend. Wichtig ist doch, dass zum Schluss
aus ihrer Hand wunderschöne Holzeisenbahnen, Tennisschläger, Schaukelpferde, Tische und Sessel entstehen.
Die jungen Wichtelfrauen Steffi, Karin,
Conny und Anita sind fürs Basteln von Anhängern, Kärtchen, Verpackungen und Karten zuständig. Natürlich muss alles erst einmal genau geprüft und vor allem beim JollyKartenspiel getestet werden. Die jungen
Wichtelinnen machen das natürlich sehr genau, auch muss dazwischen noch vieles neu
ausgetüftelt, gezählt und besprochen werden,
darum brauchen die Armen oft Stunden da-

für. Auch Wichteline Andrea hat eine wichtige Aufgabe in der Wichtelwerkstatt. Sie
prüft alle Fenster und Türen, ob es wohl nirgendwo hereinzieht, ein bisserl schwitzen
hat ja noch keinem geschadet, aber sie lüftet
zwischendurch auch ordentlich durch, um
das Raumklima perfekt zu machen. Ausserdem testet sie alle Getränke, dass sie ja nicht
zu kalt sind, es darf doch jetzt kein Wichtel
krank werden.
Last, but not least, ohne Willi-Wichtel wäre
unsere Wichtelwerkstatt sehr farblos. Er ist
der Chef der Farbtöpfe und einer der in Malschürze und mit bunten Pinseln bestückt
durch die Gänge der Wichtelwerkstatt flitzt.
Als kleiner Witzboldwichtel malt er auch
manchmal lustige Fotos oder Filmchen und
verschickt diese schnell, um die anderen
Wichteln zum Lachen zu bringen oder von
der Arbeit abzuhalten. Zwischendurch hat er
statt einer Farbpalette ein Tablett mit kleinen
klaren Getränken für alle Wichteln dabei.
Wichtel Herbert hätte ich jetzt fast vergessen, er hilft, redet, tanzt und arbeitet überall
fleißig mit und das mit seiner ganz ruhigen
Art, die jeder von uns schon kennengelernt
hat. Erst muss über alles noch einmal gesprochen, diskutiert und philosophiert werden, dann wird gewerkt. Da Herbert auch
ein sehr verantwortungsbewusster und standhafter Wichtel ist, liegen ihm die etwas jüngeren und abenteuerlustigen Wichtel sehr
am Herzen. Er bleibt daher meist bis zum
Schluss des harten Arbeitstages in ihrer Nähe, passt dabei gut auf sie auf und bringt sie
dann auch oft fürsorglich frühmorgens in
ihre Betten.
Ja, in der Wichtelwerkstatt ist es immer
lustig und es gibt viel zu tun, es wird viel
gelacht und fleißig gehämmert, geschraubt,
gebastelt, genäht, gezeichnet und geschrieben. Damit die Arbeitswichteln aber fertigwerden, passen die vielen Sehr-Altwichteln
des Turnvereins in der Zwischenzeit liebevoll und sorgsam auf die vielen Zwergerlwichteln, wie zum Beispiel Phoebe, Rhea,
Tessa, Fabian und Nick auf und spielen und
turnen mit ihnen. Manchmal hört man einen
lauten Pfiff von einem Pfeiferl von
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Hans dem Altwichtel und ein strenges, aber
liebevolles „Zechn obi und streckn“ von Altwichteline Gerli.
So, es gäbe ja über so viele andere Wichteln
noch viel zu erzählen, aber jetzt ist erst mal
Schluss. Ihr wisst zumindest ein bisserl
über die Wichtelwerkstatt vom Christkind
im Turnverein Kagran Bescheid. Wenn es
euch bei uns gefallen hat, sehen wir uns ja
hoffentlich nächstes Jahr bei der Julfeier
vielleicht bei einer neuen Geschichte vom
Christkind wieder. Jetzt wollen wir aber
schnell weiter basteln und arbeiten, wir haben nicht mehr viel Zeit, bis das Christkind
die Geschenke austeilen muss. Es darf übrigens jeder mitmachen, jeder kann bei uns ein
Mitmach-Wichtel sein.
Schöne Weihnachten wünscht euch das
Christkind!
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Handballweltmeisterschaft
Die österreichische MännerNationalmannschaft ist mit großen Erwartungen in das Turnier gegangenen. Der isländische Teamtrainer Patrekur Johannesson
war sehr optimistisch, dass unsere Mannschaft die Vorrunde als Gruppendritter beenden kann und somit in die Hauptrunde aufsteigen. Die Favoriten in dieser Gruppe waren mit Dänemark und Norwegen gegeben
und wurden als unbesiegbar eingestuft. Doch
gerade gegen diese zwei Mannschaften
konnten die Österreicher zumindest in der
ersten Halbzeit mithalten, in der zweiten
Spielhälfte gab es aber den erwarteten Rückfall und so setzte es gegen Norwegen eine
24:34 Niederlage und gegen Dänemark ein
17:28.
Den einzigen österreichischen Sieg gab es
gegen Saudi-Arabien mit 29:22. Gegen Chile und Tunesien hatten die Trainer mit Siegen spekuliert, doch beide Spiele gingen
durch unerwartet schlechte Leistungen sowohl in der Abwehr als auch im Angriff verloren. Unsere Verteidigung kassierte zahlreiche Tore durch Würfe aus der zweiten Reihe, dazu gab es viele Tore durch die gegnerischen Kreisspieler – die Deckung wirkte
meistens sehr konfus, die beiden Torhüter
boten durchwegs gute Leistungen waren
aber meistens chancenlos. Im Angriff gab es
viele Ballverluste durch technische Fehler
und die Wurfausbeute aus der zweiten Reihe
war auch eher mangelhaft. Auch das zuletzt
von allen Mannschaften gehandhabte Einsetzen eines zusätzlichen Feldspielers um die
zahlenmäßige Unterlegenheit wegen einer
Zeitstrafe auszugleichen, brachte bei den
Österreichern nicht den gewünschten Erfolg
und führte zu unnötigen Gegentoren. Es gab
daher zwei klare Niederlagen, gegen Chile
24:32 und gegen Tunesien 27:32. Österreich
beendete die Vorrunde nur als fünfter vor
Saudi-Arabien.

Bei den Spielen um die Plätze von 17 bis 20
verloren wir knapp mit 22:24 gegen Argentinien und erst im letzten Spiel gegen Bahrain
gab es wieder einen Sieg mit 29:27 – das
bedeutete den enttäuschenden 19. Platz.
Aber auch unser Lieblingsgegner Deutschland war mit dem Abschneiden nicht zufrieden. Schon vor Turnierbeginn sprach man
nur vom Titelgewinn – als Mitveranstalter
und im eigenen Land durchaus vorstellbar.
In der Vorrunde gab es durch drei Siege und
zwei Unentschieden den zweiten Platz hinter
Frankreich und damit den Aufstieg in die
Hauptrunde. Die Gruppe I der Hauptrunde
konnten die Deutschen als Gruppensieger
beenden und sich dadurch für die SemiFinalspiele qualifizieren. Hier setzte es gegen Norwegen eine klare Niederlage mit
25:31 und im Spiel um den dritten Platz eine
knappe 25:26 Niederlage gegen
Frankreich und damit nur der für die Deutschen enttäuschende vierte Platz.
Im Finale standen sich die Gruppensieger
aus unserer Vorrundengruppe gegenüber.
Die dänische Mannschaft profitierte klar
vom Heimvorteil und wurde vom Publikum
lautstark unterstützt. Gestützt auf einen Torhüter in Superform und auf den Torschützenkönig des Turniers Mikkel Hansen besiegten die Dänen die Norwegen überraschend klar mit 31:22 und wurden verdienter
Weltmeister.
Armin
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BERICHT DES TURNWARTS/SKIWARTS
BERICHT DES TURNWARTS
Wie jedes Jahr wurde in der ersten Woche
des Jahres wieder fleißig trainiert.
Heuer waren dabei:
Julia, Marlene, Kathi, Caro, Jana, Louise
und Lena

Am 23.02.2019 wurden 7 unserer Kunstturnerinnen eingeladen, beim Wiener Nachwuchskader im Dusikastadion
mitzutrainieren.

BERICHT DES SKIWARTS
Beim Riesentorlauf des Skirennens von
ÖTB Grinzing , welches bei hervorragenden
Bedingungen am 23. Februar diesmal auf
der Schwabenbergarena in Turnau stattfand,
war vom TV Kagran nur ich (der Skiwart)
angetreten und konnte den 5. Rang erreichen

Am Skirennen des ÖTB Wien, welches am
10.März am Annaberg stattfand, konnte ich
Dieter Kautz auf den 3. Rang verweisen und
damit den 2. Rang hinter einem weiteren
Rennläufer belegen.
Da am frühen Vormittag bereits Regen
einsetzte, wurde der ebenfalls geplante
Bewerb „Ski Cross“ abgesagt und die
Siegerehrung bereits um 14:30h im
Restaurant des JUFA abgehalten.
f.d.R Horst
Skiwart des TV Kagran

Uli
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AUS DER VEREINSFAMILIE
Wir gratulieren recht herzlich...
… im Jänner
Schaudy Laura
Pilekic Helena
Dietmann Magdalena
Toroi Meri
Gagony Julia
Hahn Katerina
Wimmer Nicol
Luksch Michael
Lorenz Patrick
Richardt Lars
Petz Thomas
Gerhauser Thomas
Pavlicky Thomas
Richter Harald
Belakovits Alexander
Büchner Bettina
Their Reinhard
Schulmeister Paul
Schantl Werner
Stillfried Gabriele
Polacsek Othmar
Hrubesch Wolfgang
Rummel Klaus-Dieter

zum 5.Geburtstag
zum 7.Geburtstag
zum 7.Geburtstag
zum 10.Geburtstag
zum 11.Geburtstag
zum 12.Geburtstag
zum 15.Geburtstag
zum 28.Geburtstag
zum 31.Geburtstag
zum 34.Geburtstag
zum 35.Geburtstag
zum 36.Geburtstag
zum 41.Geburtstag
zum 44.Geburtstag
zum 48.Geburtstag
zum 48.Geburtstag
zum 52.Geburtstag
zum 55.Geburtstag
zum 56.Geburtstag
zum 58.Geburtstag
zum 64.Geburtstag
zum 71.Geburtstag
zum 76.Geburtstag

… im Februar
Tschmelitsch Johanna
Halasek Mara
Glöckel Pia
Beqiraj Leona
Hammerschmid Jana
Maier Aimie
Capkin Melda
Lassman Joelle
Uangbaoje Julia
Bozkurt Yaren
Unger Katharina
Misurec Kaja
Hochauer Sophia
Lang Melina
Dänninger Lisa
Mohor Mathias
Hersch Martina
Gödri Judith
Patzig Anja
Rossmanith Peter
Luksch Sabine
Schwab Rene
Setaffy Martin
Wögerer Reinhard
Wobner Christine
Krivanec Gudrun
Haarer Josef
Richter Karl
Fatrdla Anneliese

zum 5.Geburtstag
zum 6.Geburtstag
zum 8.Geburtstag
zum 10.Geburtstag
zum 11.Geburtstag
zum 11.Geburtstag
zum 11.Geburtstag
zum 11.Geburtstag
zum 12.Geburtstag
zum 12.Geburtstag
zum 12.Geburtstag
zum 15.Geburtstag
zum 16.Geburtstag
zum 17.Geburtstag
zum 22.Geburtstag
zum 27.Geburtstag
zum 35.Geburtstag
zum 35.Geburtstag
zum 39.Geburtstag
zum 49.Geburtstag
zum 52.Geburtstag
zum 55.Geburtstag
zum 57.Geburtstag
zum 58.Geburtstag
zum 59.Geburtstag
zum 60.Geburtstag
zum 69.Geburtstag
zum 71.Geburtstag
zum 80.Geburtstag

… im März
Richter Rhea
zum 4.Geburtstag
Lechner Nancy
zum 5.Geburtstag
Wobner Ella
zum 7.Geburtstag
Schiller Caroline
zum 8.Geburtstag
Schiller Marlene
zum 11.Geburtstag
Altenbuchner Katharina zum 11.Geburtstag
Möth Julia
zum 12.Geburtstag
Brunner Isabella
zum 13.Geburtstag
Stillfried Laura
zum 22.Geburtstag
Haslauer Conny
zum 27.Geburtstag
Payreder Nina
zum 30.Geburtstag
Pöchhacker Sabine
zum 38.Geburtstag
Trampe Marco
zum 44.Geburtstag
Luksch Harald
zum 55.Geburtstag
Mohor Anita
zum 55.Geburtstag
Abt Brigitte
zum 60.Geburtstag
Kaiblinger Kurt
zum 60.Geburtstag
Goldnagel Gerlinde
zum 62.Geburtstag
Burker Hannelore
zum 80.Geburtstag
Vojta Rudolf
zum 80.Geburtstag
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