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09.02.2018  Generalprobe GSCHNAS TVK 

10.02.2018  GSCHNAS TVK 

18.02.2018 
Faustball 

Landesliga 
TVK vs Kaiserebersdorf 

TVK vs FG Wien 
Pastorstraße 

18.02.2018 Handball TVK vs Post 3 Lieblgasse 

18.02.2018 Skifahren ÖTB-Skirennen Feitsch 

03.03.2018 - 
04.03.2018 

Faustball 
Senioren 

Österreichische  
Meisterschaften 

Steigenteschg. 
Lieblgasse 

Pastorstraße 

09.03.2018  HAUPTVERSAMMLUNG TVK 

11.03.2018 Skifahren ÖTB-Skirennen Annaberg 

11.03.2018 Handball Fivers WAT Margareten vs TVK Hollgasse 

17.03.2018 Volleyball Volleyballturnier Florian-Hedorfer 

18.03.2018 Handball Handball Wölfe Wien vs TVK Lieblgasse 

07.04.2018 - 
08.04.2018 

 ARBEITSEINSATZ TVK 
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In der Halle  
(alle Spiele in Kaiserebersdorf)  
spielen wir diesmal mit je einer Mannschaft 
in der (Wiener) Landesliga, in der Wien/
N.Ö. Frauenliga und in der Wien/N.Ö. Seni-
orenliga. 
 
Frauen: mit vier Siegen an 2 Spieltagen ohne 
Satzverlust und dem Punktemaximum von 
12 wurden unsere Mädels Gesamtsieger vor 
PSV/Jedlesee, Böheimkirchen und Drösing 
es spielten diesmal Claudia, Jasmin, Christi-
ne, Renate und Bettina. 

Die etwas älteren (30+) Mädels, verstärkt 
durch Svenja, werden an der ÖMS Senioren 
teilnehmen, welche diesmal in Wien am 3.-
4. März in den 3 Hallen Steigenteschgasse, 
Lieblgasse und Pastorstrasse auf unserer  
Donauseite stattfinden werden. 
 
„Männer-Landesliga“ 
Nach der 6. von 9 Runden führt unsere 
Mannschaft mit 12 Punkten die Tabelle an, 
am spielfreien Sonntag, 21.1.2018, kann die 
derzeit 2.platzierte Mannschaft von PSV/
Jedlesee 2  mit zwei Siegen gegen KE und 
FG Wien uns wieder überholen.  
Vorentscheidend werden dann am 28.1. die 

Spiele gegen die beiden PSV Mannschaften 
und der Spieltag am 18. Februar sein, vier 
Siege wären allerdings notwendig, um vor 
dem letzten (für Kagran spielfreien) Spieltag 
am 11. März eine optimale Situation zu 
schaffen. Der Ausgang des Spieles PSV/
Jedlesee2 gegen KE könnte noch entschei-
dend die Lage beeinflussen.  

Senioren: 
Die bisherigen Spiele unserer Mannschaft 
waren geprägt von einer „Fehlerquote“ an 
verfügbaren Spielern, Walter Podsedek war 
wegen Adventmarkt im eigenen Verein ver-
hindert, Christian Cerny hatte erst eine Wo-
che vor Spielbeginn mitgeteilt, wo anders 
spielen zu wollen, Karin Krb verletzte sich 
beim ersten Spieltag, Rudi und Karin N. wa-
ren zum Zeitpunkt des 2. Spieltages Skifah-
ren, Claudia hatte einen anderen Termin, so 
dass ein wiederauferstandener Helmut Gold-
nagel uns vor einem Antreten zu viert be-
wahren durfte. Es wundert daher nicht, dass 

wir mit 1 Punkt Tabellenletzter sind. Nur 
Erfolge in der unteren Play off am 24.2. 
2018 in den Spielen gegen PSV und Mistel-
bach können uns noch von diesem Platz ret-
ten, bei Siegen könnten wir noch nach vorne 
kommen. An der ÖMS Senioren am 3.-4- 
März in Wien werden vielleicht einige Ka-
graner Spieler bei anderen Mannschaften 
aushelfen oder eine Spielgemeinschaft bil-
den. Konkret wurde bereits Rudi von Neu-
siedl angefragt. 
 fdR 
Horst  

BERICHT DES FAUSTBALLWARTS 
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Schießwettkampf des ÖTB Wien 
am 13. und 14. Jänner 2018 im Schützen-
haus  Klosterneuburg 
 
Der jährliche Schießwettkampf war, wie 
schon im Vorjahr, wegen sehr hoher  
Teilnehmerzahlen  auf zwei Tage aufgeteilt. 
Die etwas älteren Teilnehmer durften schon 
am Samstag ihre Bewerbe durchführen, der 
Rest war am Sonntag  eingeteilt.  
Wir Kagraner  trafen am Samstag um 17:00 
Uhr im Schützenhaus ein und begannen nach 
kurzem Aufwärmen mit unseren  
Wettkämpfen. Von Ilse und Peter Wicha 
bestens organisiert  und von unserem Schüt-
zenwart Hans Hausmann super betreut, 
kämpften wir los.  
 
Die Ergebnisliste zeigt, wo wir mit unseren 
Leistungen liegen: 
 
Luftgewehr: 

Vojta Rudolf   2. Platz 
Bauhofer Rudolf 3. Platz 
Hausmann Hans 1. Platz 
Scheinast Barbara 1. Platz 
Kühnel Erna  1. Platz 
 

Luftpistole: 
Thier Reinhard  2. Platz 
Vojta Rudolf  3. Platz 
Bauhofer Rudolf 4. Platz 
 

Ein durchaus erfolgreicher Wettkampf für 
unsere Schützenriege. 
Vielleicht können wir im nächsten Jahr noch 
einige von unseren Jüngeren animieren beim 
Wettkampf mitzumachen. 
 
Rudi Bauhofer 

 

 

 

 

 

 

 

Die diesjährige Julfeier hat die bereits  
modernisierte des Vorjahres noch getopt. 
 
Gemeinsames Karaokeweihnachtsliedersin-
gen (ein tolles Wort) brachte sofort gute 
Stimmung auf. 
 
In Abwesenheit unseres Obmannes hat sein 
Stellvertreter Patrick die Begrüßung  
übernommen. Er schilderte das  
vorweihnachtliche Geschehen aus Sicht des 
Wechsels vom jugendlichen Vereinsmitglied 
zum Familienvater sehr anschaulich.  
Weihnachten ohne Kinder wäre halb so 
schön. Schön ist auch zu sehen, wie sich der 
Verein von Jahr zu Jahr verjüngt.  
4 Generationen an einem Tisch und oh  
Wunder, sie können auch miteinander reden 
und scherzen. 
 
Die gelungene Darbietung des Danzerhits 
„Olda Man“ von Walter und Andi war  
einfach herrlich – ein Höhepunkt. 
 
Peter Deringer hat uns in launiger Weise  
geschildert, wie das Christkind den  
TV-Kagran  gefunden hat und gleich dessen 
Mitglieder in das Goldene Buch   
aufgenommen hat. Die ganze Geschichte 
könnt Ihr anschließend lesen. 
Zum Schluss ein riesengroßes Danke an Alle 
die zu dem gelungenen Fest beigetragen  
haben. 
 
Liesl F. und die „ALTEN“  

SCHIEßWETTKAMPF / JULFEIER 
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Das Christkind hat es nicht leicht, es ist zwar 
eh nur für die Christen zuständig, aber von 
denen gibt es immerhin 2,26 Milliarden auf 
der Erde, aber es kriegt immer mehr Kon-
kurrenz von einem Weihnachtsmann, der 
zwar als Santa Claus aus Amerika kommt, 
aber in Europa in Finnland lebt, wo man 
jetzt eh nachdenken muss, ob er bei Präsi-
dent Trump noch einreisen darf. Mit anderen 
Mitbewerbern gibt es weniger Probleme, das 
Gebiet von Väterchen Frost ist genau abge-
grenzt, der übrigens eine blauen Mantel 
trägt, aber der Weihnachtsmann macht dem 
Christkind arge Konkurrenz. Man könnte 
sagen, das Christkind hat ein Imageproblem 
und so haben sich seine Berater zusammen-
gesetzt, um Lösungen zu finden. Jetzt muss 
man sagen, dass das Christkind  eher konser-
vativ eingestellt ist, es hat nicht einmal ein 
Handy, ganz zu schweigen von einem iPho-
ne, es vertraut bei Wunschzetteln noch im-
mer auf Briefverkehr und lehnt es strikt ab, 
SMS oder Email einzusetzen. Wie hilft man 
sich als Christkind bei Imageproblemen, 
weil es ist ja nun so, dass Manager und Ma-
nagerinnen, die auf Erden Firmen betreuen, 
im Himmel nicht so schnell ein Engerl wer-
den und wer gleich eins wird, war auf Erden 
sicher nicht erfolgreich. Bei einer der ersten 
Besprechungen kamen natürlich gleich sozi-
ale Netzwerke ins Spiel, aber das Christkind 
wollte mit Internet nichts zu tun haben und 
wollte wissen, ob es dieses soziale Klumpert 
nicht auch noch analog gibt, also analog war 
jetzt nicht die Ausdrucksweise des Christ-
kind, ob es nicht so was gibt, wo Menschen 
sich wirklich treffen und kein Kastl mit 
Strom und vielen Kabeln brauchen und da 
haben die Berater/innenengel, aber wieso 
gendere ich Engel eigentlich, Engel sind 
doch sächlich, wurscht ..., also die Engerl 
fingen gleich zum Googeln an und fanden 
ziemlich schnell www.tvkagran.at und teil-
ten dem Christkind mit, dass es sowas wie 
Facebook auch im wirklichen Leben gibt, 
weil das steht auf einer Homepage, "was ist 
Homepage" sagte das Christkind, auf den 
offiziellen Papyrusrollen, besserten sich die 
Engerl schnell aus, des Turnverein Kagran, 
dass sie dort großen Wert auf Gemeinschaft 
legen und sich freuen, wenn sich Alt und 
Jung an einer gemeinsam festgelegten Stelle 
"Vereinsheim Anton Sattler Gasse" treffen. 
Dem Christkind gefiel das Wort "Verein", 

weil es erinnerte sich an seine frühe Kind-
heit, als es noch in einem einfachen Stall mit 
Ochs, Esel und Hirten vereint war, wo Ka-
gran war, hatte es keine Ahnung, aber die 
Engerl, die das Lächeln im Gesicht des 
Christkind sahen und dachten, dass das was 
werden könnte, haben über Google Earth 
herausgefunden, dass dieses Kagran in Wien 
liegt und da fielen ihnen die Erzählungen 
von alten Engeln ein, die noch "auf Urlaub 
in Wien" waren und so war schnell beschlos-
sen, dass man dort hin wollte. Ein bisserl 
Enttäuschung machte sich breit, als sich her-
ausstellte, dass nicht die "38igerwägen" nach 
Kagran fuhren, sondern ein 26iger, aber alles 
schien auf den ersten Blick gemütlich für 
eine Dienstreise. 
Jetzt kann ich nicht genau sagen, wo diese 
Dienstreise gestartet ist, weil der Überliefe-
rung nach steht ja schon in dem Gedicht 
"denkt euch ich habe das Christkind gese-
hen, es kam aus dem Wald" und der nächste 
Wald in der Nähe von Kagran, nachdem die 
Lobau ausscheidet, weil es ja, wie im Ge-
dicht weiter beschrieben, sicher kein Laub-
wald, sondern Nadelwald war und der mir 
nächstgelegene bekannte Nadelwald ist der 
Föhrenhain in Strasshof, also gute 20 km 
Luftlinie, das Christkind kann ja fliegen, 
jetzt ist, wie im Gegensatz des Weihnachts-
mann, die Geschichte von den verglühenden 
Renntieren wurde hier im Verein schon vor-
tragen, keine genaue Angabe gegeben, wie 
schnell das Christkind fliegt, aber da es ja 
lange Haare hat und auch wenn Dreiwetter-
taft gut sein soll, mehr als 20 kmh werden 
nicht drin sein, damit die Frisur sitzt, braucht 
es bis nach Kagran 1 Stunde, gut öffentlich 
wäre es schneller gegangen, weil Quando 
berechnet die Strecke Strasshof - Kagran mit 
35 Minuten. 
Das Christkind landete also auf einer frisch 
gemähten Wiese und trug sich den Namen 
Walter Schröck gleich in sein goldenes Buch 
ein. Das Herz ging ihm auf, weil es sah viele 
Menschen, junge und alte die fröhlich mitei-
nander kommunizierten und stellte mit gro-
ßer Freude fest, dass dieser Verein schon auf 
den ersten Blick besser als Facebook ist, 
weil 4 Generationen in einer Community, 
dass schafft Facebook nicht..  

DAS CHRISTKIND UND DER TV KAGRAN 
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Ab und zu löste sich eine Menschengruppe 
um in eine Sandgrube zu hüpfen oder eine 
schwere Christbaumkugel von sich  
wegzustossen, es war den Menschen an-
scheinend freigestellt , weil manche lösten 
sich nicht von einem etwas höher gestellten 
Tisch unter einem Zelt , sondern blieben dort 
sitzen, um immer wieder eine goldgelbe 
Flüssigkeit von einem etwas langsam sich 
bewegenden Menschen eingeschenkt zu be-
kommen und das Christkind schrieb Karl 
Stillfried ins goldene Buch, weil er gutes tat 
und das mit Muße. Eine Gruppe von  
Menschen sammelte sich immer wieder um 
einen Menschen, der sehr stationär an einem 
Platz blieb, den das Christkind an die Zeiten 
erinnerte als es noch Jünger um sich scharte, 
aber auch an einen Kollegen erinnerte, den 
es auf den alljährlichen Konferenzen der 
Kirchenführer gerne traf, Kollegen Buddha 
aus dem fernen Osten. Es fasste Wortfetzen 
wie Stromzuleitung, Festzelt aufstellen,  
Fassade neu machen, Baustelle nebenan auf 
und schrieb Harald Richter und seine Jünger 
unter denen auch Frauen waren ins goldene 
Buch, weil sich diese offensichtlich viel 
Kopfzerbrechen um diese Gemeinschaft 
machten. 
Dem Christkind fiel auch eine ältere  
Frau auf, die mit lauter Stimme kleine  
Kinder zurecht wies, ihrem Mann erklärte 
wieviel vergorenen Traubensaft er schon  
getrunken hat, da etwas bemängelte, dort auf 
etwas hinwies und es schrieb Gerli  
Hausmann ins goldene Buch, weil sie sich 
um fast alles kümmerte und das ist gut so. 
Das Christkind sah, dass einige Menschen 
mit komischen Teilen in der Hand auf einen 
roten Platz gingen, um auf einen gelben Ball 
zu schlagen, in der Zwischenzeit liefen  
einige Männer und Frauen, eine hatte den 
ganzen Arm in einer Schlinge, hinter  
Kindern her. Und das Christkind schrieb  
Silvia und Markus Ofner stellvertretend für 
alle Omas und Opas in sein goldenes Buch.  
Auf der Wiese lag eine lange Matratze auf 
der Mädchen umherhüpften und Saltos 
schlugen und das Chrsitkind schrieb Uli und 
Judith Gödri in sein Buch. 
 
 
 
 
 

Das Christkind schrieb auch Horstl Luksch 
in sein Buch, aber kann sich nicht mehr erin-
nern wieso, weil der Horst hat das so lang 
erklärt, dass das Christkind kurz unaufmerk-
sam wurde. 
Beinahe hätte es das Christkind nicht gehört, 
weil draußen ein so ein Stimmengewirr war, 
aber aus dem 1. Stock des Vereinsheim 
klang ein Lied aus Mädchenkehlen, da flog 
das Christkind vor das Fenster und sah eine 
muntere Schar an Mädchen, die für den 
nächsten Wettkampf Lieder übten, da trug 
das Christkind Brigitte Abt und Rudi Bau-
hofer in sein goldenes Buch ein. 
Das Christkind schrieb noch viele Namen in 
sein goldenes Buch, weil total viele Men-
schen freiwillig, und wenn es nur wenig war, 
taten und hatte das Gefühl, dass das soziale 
Netzwerk Verein sehr gut funktioniert, ob-
wohl es keinen Strom und keine Kabeln 
braucht, weil die Menschen noch selber mit-
einander reden und keine SMS oder Emails 
brauchen, weil ganz Kleine und schon etwas 
ganz Alte, eingebunden sind und das hat 
dem Christkind gefallen. 
Es hat mir eine Brieftaube geschickt, um mir 
mitzuteilen, dass es heute da ist, obwohl es 
verstanden hat, dass das nur eine Vorfeier ist 
und es erst am 24. in den Familien seinen 
großen Auftritt hat, es ist heute schon da, 
weil es, wie es mir verraten hat, das Gefühl 
hat, dass das hier auch ein bissl Familie ist. 
Und dem Christkind widerspreche ich nicht. 
 
Ja, aber wie lösen wir jetzt das Imageprob-
lem. Dem Christkind wäre schon viel gehol-
fen, wenn ihr Multiplikatoren wäret und für 
einen Schneeballeffekt sorgen könntet, man 
sieht das Christkind hat dazugelernt, gern 
auch euren Followers im Internet sharen 
könntet: Zu uns kommt nicht der Weih-
nachtsmann, wir glauben an das Christkind. 
 
Danke ! 

DAS CHRISTKIND UND DER TV KAGRAN 
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Der Handball-Bericht fällt in dieser Ausgabe 
wohl etwas geringer aus als die letzten Male. 
Über die Feiertage und den Jahreswechsel 
sind viele meiner Erinnerungen verloren  
gegangen – vielleicht wurden sie auch  
verdrängt.  
Insgesamt 4 Runden wurden seit der letzten 
Ausgabe gespielt. Das Highlight davon war 
wohl das Spiel gegen WAT Liesing Mitte 
November, wo wir mit 8 Toren Vorsprung 
(32:24) wieder einmal gezeigt haben, dass 
wir Liesing unter Kontrolle bekommen. 
Auch wenn der Pausenstand nur 15:13 be-
trug konnten wir in den letzten Minuten die 
Führung ausbauen und das Spiel sicher ge-
winnen. 
Das vermutlich spannendste Spiel war auch 
das letzte im 2017er Jahr. Während ich mein 
Wochenende in der Therme Blumau  
verbrachte, musste sich der Rest der  
Mannschaft gegen Post SV Wien / 2  
behaupten. Obwohl sich die gegnerische 
Mannschaft bis zur Halbzeit bereits 8 Tore 
Vorsprung herausholen konnte - diesen  
sogar auf 9 Tore ausbaute – kämpften sich 
unsere 8 Spieler wieder bis auf 1 Tor heran. 
Während ich das im Live-Ticker beobachtete 
wünschte ich mich fast auch in die Halle um 
auszuhelfen. Leider ging in den letzten  
Minuten wohl auch die Kraft aus, woraus 
sich der Endstand von 24:28 ergab.  
Die anderen 2 Spiele möchte ich gar nicht so 
genau beschreiben. Gegen den Meister und 
Vizemeister des Vorjahres konnten wir  
wenig ausrichten. Leider war es bis jetzt 
auch so, dass wir zu den meisten Spielen nur 
zu 7. antreten konnten.  
 
 
 
 
 

Besonders die Arbeitszeiten mancher meiner 
Mitspieler machen es schwer eine komplette  
Mannschaft aufstellen zu können. Gegen 
WAT Atzgersdorf mussten wir sogar zu 6. 
antreten. Deshalb auch der große Torabstand 
von 46:17. 
Momentan befinden wir uns noch in der 
Winterpause, dann geht es mit je einem 
Match Ende Jänner und einem Match im 
Februar langsam wieder an. 
 
Spielergebnisse: 
 
TV Kagran  -  WAT Liesing 
 32:34 
WAT Fünfhaus -  TV Kagran  
 36:23 
Atzgersdorf  -  TV Kagran  
 46:17 
TV Kagran  -  Post SV/2   
 24:28 
 
Die nächsten Termine: 

 
18.02.2018 um 18:30 Uhr—Lieblgasse 

TV Kagran vs Post SV/3 
 

11.03.2018 um 15:15 Uhr—Hollgasse 
Fivers WAT Margareten vs TV Kagran 

 
18.03.2018 um 18:00 Uhr—Lieblgasse 
TV Kagran vs Handball Wölfe Wien 

 
 
 

BERICHT DES HANDBALLWARTS 
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Wieder ist ein Jahr um, wir merken das nicht 
nur, weil wir alle ein Jahr älter geworden 
sind, sondern weil uns auch der Berg wieder 
ruft. Es ist Jänner 2018 und alles dreht sich 
wieder um die Reise nach Werfenweng. Die 
Ski werden entrümpelt und gewachst, Hau-
ben, Handschuhe, Helme und diverse Acces-
soires in den Kästen und Kellern gesucht 
und gefunden. Koffer und Rucksäcke 
werden gepackt und Elfi wird mit Fragen  
wie wann, wer, wo, was, wieviel gelöchert. 
Pläne werden geschmiedet und die  
Geschichten der letzten Jahre werden 
aufgewärmt um sich richtig einzustimmen. 
Am 17. Jänner machen Conny, Fabian, 
Markus und ich die Vorhut. Das Auto bis 
zum Rand bepackt geht´s um 9 Uhr los und 
ohne Lulupause landen wir gegen Mittag im 
tiefverschneiten WWeng. Freudig werden 
wir begrüßt und können unser Apartment 
gleich beziehen. Dem ersten Rodelausflug 
bei dichtem Schneefall steht somit nichts 

mehr im Wege. Am Abend ist Essen bei 
Zlatko angesagt und Treffen mit Elfi, Marti-
na und Rudi, die sich leider ein bisserl 
verspäten, was nicht am Schneefall oder am 
Auto lag. Markus, Rudi und ich stapfen da-
nach wieder mutig den Berg zum Zistel-
berghof bei weiterhin dichtem Schneefall 
hinauf. Donnerstag wird ein Schlitten, Schi 
und Schuhe ausgeborgt und alle testen ihre 
Fahrkünste. Naja, fast alle, Fabian und ich 
machen die Rodelbahn unsicher und lernen 
Bobo, den Pinguin kennen. Danach fahren 
wir 2 eine Runde mit dem Schibus, natürlich 
unfreiwillig, und holen Mama und Markus 
bei der Gondel ab. Es wird noch ein bisserl 
gespielt und gegessen, dann taucht Harry mit 
der ganzen Familie auf. Alle gehen zeitig 

schlafen, um sich vor dem Sturm am Freitag 
auszuruhen. Es ist Freitag – ACHTUNG – 
die ganze Bande ist im Anrollen. Laut  
Videobeweis werden schon fleißig Lieder, 
wie Holz und die Eisbären gesungen und 
geprobt, aber auch die Kreativität wird ge-
fördert, es werden nämlich Gstanzln von al-
len über alle gedichtet. Ach ja, fast 
vergessen, es wäre doch fad, wenn die Ab-
fahrt vom Bus in der Früh reibungslos 
geklappt hätte. Es wurden diesmal keine 
Koffer  vergessen, wobei das auch fast 
passiert wäre, es hat auch keiner der Fahr-
gäste verschlafen, Daniel und Konsorten 
waren ja nicht mit, sondern viel besser: Eu-
gen, der Busfahrer hat verschlafen und alle 
standen in der Kälte, weil keiner seiner Tele-
fonnummer hatte. Für die flüssige 
Verpflegung für alle im Bus waren die jung-
en Wilden und Gaby wie immer verantwort-
lich. Ihr stinkendes Käsebrot durfte Karin 
kurz alleine essen und auch gleich wieder 
einpacken. Um 
ca. 10 Uhr sind 
sie endlich da, 
stürmen aus 
dem Bus und 
begrüßen uns 
mit einem 
leichten Maril-
len- und Birnen-
hauch. Fabian 
freut sich sehr 
auf seinen Papa 
und lässt ihn fast 
nimmer los. 
Kaum waren sie 
da, sind sie auch schon wieder weg. Auffi 
aufn Berg, Ladenberg und Bischling warten 

und natürlich 
müssen sie 
nachschauen, ob 
noch alle Hütten 
stehn. Die Kinder, 
die Mamis und die 
Oma sind wieder mit 
dem Schlitten unter-
wegs und Fabian 
freundet sich mit 
Bobo richtig an. Die 
2 Muttis dürfen dann 
auch ein bisserl 
Schifahren und fürs 
Rennen trainieren,  

WERFENWENG 
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Oma und Opa ziehen mit den 3 kleinen 
Zwergen von dan-
nen. Wir wandern 
mit dem Schlitten 
von der Gondel 
über Zlatko zu 
Rosi, dazwischen 
treffen wir Michi, 
Isa und Sabine, 
die mit dem Pfer-
deschlitten unter-
wegs sind und 
manchmal bleiben 
wir fast im 
Schnee stecken 
und haben viel 
Spass bei  einer Schneeballschlacht. Das war 
ein fast 2 Stundenmarsch, doch müde sind 
nur Oma und Opa. Um am Abend alle 
beieinander zu haben, hat Elfi heuer gleich 
einen eigenen Schibus für die fleißigen 
Schifahrer und Wanderer organisiert, die 
sich mittlerweile bereits in der Schirmbar  
unten vom anstrengenden Tag erholen. Laut 
Video haben sie ihre Stimmen gut geölt, an-
scheinend wirkt das Brausepulver Wunder. 
Herbert hat Elfi schon vorzeitig als 
Privattaxi und testet schon am frühen Abend 
sein Zimmer und Bett, laut Stoffi schlief er 
wie ein Baby – so lieb! Auch einige andere 
haben wohl die letzte Schüttelbrause zu viel 
geschüttelt und sind nach einem Kurzbesuch 
beim Abendessen plötzlich weg. Auch Fabi-
an bringt seinen Papa ins Bett, hoffentlich 
musste er ihn nicht mehr wickeln. Wie im-
mer werden am Freitag die Startnummern 
gezogen und Elfi hat als Überraschung für 
jeden noch ein Tombolalos für Samstag. 
Noch eine Überraschung hat Elfi parat, alle 
die 10x und 9x bereits mit am Zistelberghof 
waren, bekommen als Auszeichnung einen 
tollen Anhänger geschenkt. Warum, na weil 
wir Jubiläum feiern, es gibt den Elfi-Grand-
Prix in WWeng seit 10 Jahren!!! Schade, 
dass nicht alle mit waren, die auch beim 1. 
Mal dabei waren, es ist wie nach Hause 
kommen. Der Freitag geht zu Ende, der 
Samstag  und das Rennen können kommen. 
Morgens wird noch ein bisserl eingefahren, 
dann der Start:- Kinder, Jugend, Snowboard-
er, Frauen und Männer- alle lassen sich 
gnadenlos und todesmutig den Riesentorlauf 
 
 

hinunter, ohne direkt in der Gondel zu 
landen. Alle bekommen dann als Stärkung 
und Nervennahrung und als Pflichtübung 
einen Obstsaft. Der 2. Durchgang wird alles 
entscheiden, die neuen Kräfte werden mobi-
lisiert. Conny ist jetzt so schnell, dass sie 
durch das Ziel durchrast und gleich wieder 
vor dem Schlepper steht, gibt’s einen 3. 
Durchgang?? Zu meiner Überraschung und 
zur Freude von Elfi lässt sich auch Luki das 
Rennen nicht entgehen, mein Herr Sohn 
fährt wohlweislich heimlich und ohne 
Startnummer, um der Käppelei der Mutter 
zu entgehen. Das Wetter spielt jetzt für uns, 
die Sonne ist endlich da. Alles bewegt sich 
auf den Berg, um die Sonne, das Skifahren 
und den Ausblick zu genießen. Fabian, 
Phoebe und Rhea genießen den tiefen, 
schönen Neuschnee am Gipfel und beo-
bachten gespannt die Paragleiter. Alle 

Schifahrer nutzen den tollen Nachmittag und 
fahren  was das Zeug hält, ehrlich.  Kurze 
Pausen gibt´s natürlich, die genutzt werden  
um zu lernen wie man einen Oachkatzlsch-
woaf trinkt ohne ihn über das Leiberl zu 
schütten,  stimmt´s Erich? Nachdem alle 
wohlbehalten im Tal sind, wird noch ein 
bissl in der Schirmbar ausgeklungen. Nette 
Lieder werden gesungen, die Schüttelbrause 
mit Saft- Wodka natürlich-  wurde  
nachgefüllt und kann wieder getrunken 
werden. Außer von Berni, der ein bisschen 
blass um die Nase war und brav bald nach 
Hause zu Karin fuhr. 

WERFENWENG 
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Als 18 Uhr Einlage gab´s Michi und Sabine 
im Tanzkäfig über der Bar zu bewundern, 
sie vergaßen nur sich auszuziehen, hab ich 
von einigen Verehrern gehört. Um 19 Uhr 
sind alle bei Kathy am Zistelberghof, nie-
mand traute sich heute fernzubleiben, denn 
heute hatten auch wir eine Überraschung für 
Elfi. Zur Feier des Tages und des 10 Jäh-

rigen Jubiläums gibt’s ein toll hergerichtetes 
Buffet für uns. Danke Rosi, Kathy, Wolf-
gang, Andreas und Zlatko. Ein weiteres 
Highlight: 
Elfi wird für 
36 Jahre in 
Werfen-
Weng und 
am Zistel-
berghof vom 
Bürgermeis-
ter und An-
dreas geehrt, 
sie bekommt 
eine eigene 
ELVIRA-
Bank und 
darf sich einen Lieblingsplatz dafür aus-

suchen. Gratuliere Elfi auch von uns! Dann 
kam die Siegerehrung mit tollen Preisen, die 
Sieger sind bei Elfi nachzulesen. Auch an 
die Kleinsten hat Elfi gedacht, Phoebe, Rhea 
und Fabian bekommen einen Stoff-Bobo, 
woraufhin Elfi ein dickes Bussi von Fabian 
kassiert. So, nun unsere Überraschung für 
Elfi. Martina und Sabine unsere beiden Kün-
stlerinnen haben ihr Können unter Beweis 
gestellt. Martina hat ein tolles Bild mit Elfi 
als Schifahrer gemalt, wo auch alle unsere 
Unterschriften drauf sind und Sabine hat auf 
eine Flasche Elfis Kopf graviert. Super 
Mädls! Dann musste sich Elfi noch etwas 
anhören, nämlich die selbstgedichteten 
Gstanzln, die heute von allen gesungen 
wurden. Wahnsinn, ein 60 stimmiger Chor. 
Elfi war zu Tränen gerührt, aber nicht weil 
wir so falsch gesungen haben. Nun kam 
noch die Tombola, wo es tolle Preise, wie 
Geschenkskörbe, Friseurgutscheine, 
Übernächtigungsgutscheine, Biergutscheine, 
usw.  zu gewinnen gab. Der Hauptpreis war 
ein Flug mit dem 
Paragleiter. Dann 
wurde die 
Tanzfläche von 
den GIGOLOS 
eröffnet. Es 
wurde getanzt, 
gesungen, ge-
lacht, getrunken 
und gefeiert bis 
in den frühen 
Morgen hinein. 
Was ein bisschen unterging, es schneite 
wieder und hörte auch nicht mehr auf, 
Schnee, Schnee, Schnee überall,  

WERFENWENG 
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Am Sonntag mussten die  Autos ausgeschau-
felt und das Richtige gefunden werden, was 

eigentlich Rudis Aufgabe gewesen wäre, 
aber wo hat er sich nur versteckt?  
Schließlich waren die Koffer gepackt und im 
Bus oder den Autos. Einige Mutige fuhren 
trotzdem mit dem Schibus zur Gondel um 
Schi zu fahren oder mit der Gondel zur 
Schirmbar auf die Bischling zu fahren, um 
dort auf alle anderen wie jedes Jahr zu wart-
en. Doch sie machten die Rechnung ohne 
der Gondel, die stellte nämlich kurzerhand 
den Betrieb ein.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
So wurden Pläne geschmiedet, wie, sie 
schmeißen Stoffi, als einzigen Mann den 
Hang runter und rufen die Bergrettung, die 
dann alle per Hubschrauber retten muss. Ein 
Plan der netten Mädels! Alle Autofahrer hat-
ten Mühe überhaupt zur Gondel zu kommen, 
Ketten wurden angelegt, Schotter wurde ex-
tra für uns gestreut, Umwege wurden ge-
funden, für manche Autofahrer war´s  
trotzdem sehr schwierig und das waren keine 
Autofahrerinnen, wohlgemerkt! Doch, Ende 
gut, alles gut, Stoffi hatte Glück, die Gondel 
fuhr nach ca. 2 Std für kurze Zeit wieder und 
alle wurden gerettet. Der Bus war somit 
startbereit  und brachte alle wohlbehalten 
nach Hause, und auch alle Autofahrer sind 
gut gelandet. Unser Schlusswort: Werfen-
Weng, wir kommen  alle gerne wieder mit 
Kind und Kegel.  Es gibt ein 11. Mal, ver-
sprochen!! 
 
Silvia 

WERFENWENG 
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Do is amoi an Marsbewohna daham zfad 

wurn – sei Oide und seine Baungatn san eam 

schwa auf de Eia gaunga – do hot a si in sei 

Marsmobü einighokt und hot an Ausflug 

gmocht.  

Weu oba auf sein Navi no a gaunz oide 

Kortn installiert wor – a Apdett hot a natirli 

scho laung net gmocht – hot a si total 

vafraunzt und is noch ana klanan Odüssee 

und weu eam da Soft ausgaunga is auf da 

Erdn notgelaundet. Do hot a gaunz a scheens 

Masl ghobt das a mit de letztn Tropfen Sprit 

no a Bauchlaundung zsaumbrocht hot. 

 

De Kibara haum eam glei amoi hop gnumma 

oba so bled woa a net – er hot glei um Asü 

augsuacht. 

Oba weu si des Asüvaforn so zaht hot – Pa-

piere hot a jo kane ghobt – hot a zuagstimmt, 

das a wida ogschobn wird. 

Do haums eam sei Marsmobü wida zsaumg-

flickt, hobns auftankt mit ana Supamischung 

aus nidaestareichischn grinan Vetlina, 

burgnlaundischn Uhudla, steirischn Schücha  

und  an sauan  Most ausn Mostvirdl und 

daun is a ozischt wia a Raketn. 

 

Desmoi hot eam sei Navi net bled in da Ge-

gend umadum gschickt weu er hot inzwi-

schen a Apdett gmocht ghobt und hot si vom 

Werna Gruaba de neichaste Wöltraumkortn 

aufespüln lossen. 

Wia a wida am Mars aukumma is haums 

eam gfrogt wo a so laung woa und wias eam 

dagaunga is. 

 

Do hot a eana dazöt wias auf da Erdn zu-

geht: 

Oisa i sogs eich des i a gaunz a varukta Pla-

net mit ana Unmenge Lebewesen. Oba de 

eigentlichen Herrscha san so komische 

Virbana, de nennan si Hund. Und de san 

wirkli net bled. De Hund hoidn si Sklavn, 

des san zwabanige Kreaturen, de gengan 

aufrecht und de gibts auf da gaunzn Wöd in 

vaschidane Forbn. Do gibt’s weiße, rote, 

schworze, gelbe und unzölige Mischungen 

aus olle Forbn. De hassn da unten Men-

schen. 

Und de Hund brauchn si um ibahauptnix 

kimman. Se leben in de Heisa de wos de 

Menschn baut hom, de Menschen miassn 

schwa orbeitn dass  ibahaupt bei an Hund 

wona diafn. Se miassn si ums tegliche 

Fressn kimman, oba des is a net so afoch, 

weu wauns dem Hund net schmeckt daun 

speibt as wida ausse oda er kriagt 

schlimmstnfois de Scheissarei. Und waun a 

si gfreit oda ärgart daun brunzt a glei ins 

Wonzimma oda in de Kuchl. 

 

Und jedn Dog muass da Mensch mit dem 

Hund aun de frische Luft und des bei jedn 

Weda. Oba damit da Mensch net oposchn tut  

muass a si aun ana Leine auhoidn und imma 

a por meta hinta dem Hund bleibn. 

Und weu de Hund a so vü neigirig san 

bleibns bei jeda Ekn steh und riachen ob net 

scho a Bekaunta von ena do woa. De Mandl 

hebn bei jedn Bam des Haxl und de Weibal 

hockaln si hi  - so wia des hoit is bei de 

Weiba. Und daun miassn de Menschen ge-

duidig wortn bis de Hund des wos am vor-

mittog vurn einegfressn haum  hinten wida 

ausselossn. Do haum de meistn a Sackal mit, 

do tuans de Scheisse eine und rennan damit 

umadum bis endli an Mistkibe findn wos des 

Sackal mit dem Gackal eineschmeissn kenn-

an. 

Es gibt oba imma no Menschen de den 

Dreck lign lossn, do hatschn daun de aundan 

eini und schimpfn firchtalich weu der Dreck 

a so fü stinken tuat. 

Fia den Hund is damit des gaunze erledigt 

und er wü wida ham in sei Wonung. 

Waun so a Hund kraunk ist daun wird a zu 

an eigens dressiertn Menschn brocht  - des 

hast bei denan Tierorzt. Der valaungt von 

seine eiganan Ortgenossn jede Menge Göd 

damit a den Hund wida firebringt.. 

 

Und waun so a Hund stirbt daun kriagt a seit 

neichastn a schens Begräbnis. Do gibt’s scho 

a jede Menge Hundefriedhef, do kriagt a sei 

eigenes Grob und an schenan Grobsta.. 

Oisa i sogs eich: waun i auf da Erdn leben 

miasst, daun nur ois Hund. 
ABU41   

HUNDELEBEN 
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NACHRUF 

 
 
 
 

Wenige Tage vor Weihnachten ist plötzlich und unerwartet  
Frank Schröckenstein verstorben. 

Frenki wie wir ihn nannten hat im Jahr 1958 im Alter von zehn Jahren seine  
Handballkarriere in der neu gegründeten Schülermannschaft begonnen und war über   

30 Jahre ein wichtiger Spieler unserer Handballmannschaften. Er hat seine aktive  
Laufbahn als Kapitän unserer Männermannschaft beendet. 

Wenn man die heutigen Maßstäbe nimmt war er von seine Größe her nicht gerade der 
ideale Aufbauspieler, er hat aber durch seine perfekte Wurftechnik viele wichtige Tore  
erzielt und durch seine uneigennützige Art mit zahlreichen Assists zu vielen Erfolgen  

beigetragen. 
Als wir uns zuletzt beim Wiesenfest gesehen haben hat ihm auch die starke  

Beeinträchtigung seiner Sehkraft seinen Humor nicht genommen. 
Frenki wäre Ende Jänner 70 geworden. Es war ihm leider nicht mehr vergönnt dieses  

Jubiläum zu feiern. 
 

Mein Mitgefühl gilt seiner Frau Brigitte, seiner Tochter und seinem Bruder Kurt. 
  

Armin Burker 
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Wir gratulieren recht herzlich… 
 
… im Jänner 
Rummel Klaus-Dieter  zum 75.Geburtstag 
Hrubesch Wolfgang  zum 70.Geburtstag 
Polacsek Othmar  zum 63.Geburtstag 
Stillfried Gabriele  zum 57.Geburtstag 
Schantl Werner   zum 55.Geburtstag 
Schulmeister Paul  zum 54.Geburtstag 
Thier Reinhard   zum 51.Geburtstag 
Büchner Bettina   zum 47.Geburtstag 
Belakovits Alexander  zum 47.Geburtstag 
Haarer Claudia   zum 46.Geburtstag 
Richter Harald   zum 43.Geburtstag 
Pavlicky Thomas  zum 40.Geburtstag 
Gerhauser Thomas  zum 35.Geburtstag 
Richardt Lars   zum 33.Geburtstag 
Lorenz Patrick   zum 30.Geburtstag 
Luksch Michael   zum 27.Geburtstag 
Wimmer Nicol   zum 14.Geburtstag 
Kabiljo Rachel   zum 13.Geburtstag 
Hammerschmid Luna  zum 12.Geburtstag 
Hahn Katerina   zum 11.Geburtstag 
Dietmann Magdalena  zum 6.Geburtstag 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

… im Februar 
Fatrdla Anneliese  zum 79.Geburtstag 
Richter Karl  zum 70.Geburtstag 
Haarer Josef  zum 68.Geburtstag 
Krivanec Gudrun  zum 59.Geburtstag 
Wobner Christine  zum 58.Geburtstag 
Wögerer Reinhard  zum 57.Geburtstag 
Setaffy Martin  zum 56.Geburtstag 
Schwab Rene  zum 54.Geburtstag 
Luksch Sabine  zum 51.Geburtstag 
Rossmanith Peter  zum 48.Geburtstag 
Patzig Anja  zum 38.Geburtstag 
Gödri Judith  zum 34.Geburtstag 
Hersch Martina  zum 34.Geburtstag 
Mohor Mathias  zum 26.Geburtstag 
Dänninger Lisa  zum 21.Geburtstag 
Lang Melina  zum 16.Geburtstag 
Aufner Sandra  zum 16.Geburtstag 
Hochauer Sophia  zum 15.Geburtstag 
Misurec Kaja  zum 14.Geburtstag 
Unger Katharina  zum 11.Geburtstag 
Bozkurt Yaren  zum 11.Geburtstag 
Jahic Enida  zum 11.Geburtstag 
Thabal Sukhanmol  zum 11.Geburtstag 
Uangbaoje Julia  zum 11.Geburtstag 
Hammerschmid Jana  zum 10.Geburtstag 
Maier Aimie  zum 10.Geburtstag 
Schrollenberger Leonie  zum 9.Geburtstag 
Doschek Clara  zum 8.Geburtstag 
Glöckel Pia  zum 7.Geburtstag 
Skop Jessica  zum 5.Geburtstag 

AUS DER VEREINSFAMILIE 


