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08.10.2017 Turnen 31. Breitenturntag 
22., Theodor Kra-

mer Str.3 

17.09.2017 Faustball 
TVK vs Neulengbach,  

Neusiedl 
Wolkersdorf 

23.09.2017  WIESENFEST TV-KAGRAN 

24.09.2017 Faustball TVK vs ÖTB Drösing, SC Laa Laa/Thaya 

01.10.2017 Handball TVK vs Brigittenau Tellgasse 

07.10.2017 Handball TVK vs Post 3 Postsporthalle 

15.10.2017  Rätselwanderung ÖTB-Wien  

22.10.2017 Handball TVK vs Fivers WAT Lieblgasse 

04.11.2017 
05.11.2017 

Turnen Staatsmeisterschaften Mattersburg 

11.11.2017 Handball TVK vs Handball Wölfe Lieblgasse 

19.11.2017 Turnen ÖTB-Mannschaftswettkampf 
EWTV – 

Schleifmühlg.23  

25.11.2017 Turnen 
Int.Meeting 

“Alpen Adria Cup” 
Klagenfurt 

19.11.2017 Handball TVK vs WAT Liesing Lieblgasse 
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Ein neuer Nachbar wächst heran 

Die meisten, zumindest diejenigen die in den 
letzten Wochen oder Monaten im Verein 
waren, werden es schon bemerkt haben: Un-
ser „liebgewonnener“ Nachbar Lock hat sein 
Geschäft (vor Jahren) aufgegeben und vor 
einiger Zeit auch sein dazu gehöriges Grund-
stück. Dafür hat ein Bauträger dieses gekauft 
und errichtet – nach leichten Schwierigkei-
ten mit der Baugenehmigung und Anrainer-
beschwerden -  auf diesem eine Wohnhaus-
anlage. Mit dem Errichter (Fa. Swietelsky) 
waren wir vom ersten Tag an in Kontakt, 
nicht alleine deshalb stehen auf unserem 4er 
Platz jetzt auch deren Baucontainer, 
wodurch sich eine Win-Win Situation ergibt, 
denn die Baufirma sitzt mit ihren Containern 
so nah an der Baustelle wie möglich und wir 
lukrieren eine schöne Miete für unseren 4er-
Platz, dessen Nutzungskonzept ja noch nicht 
ideal war. Auch mit einigen Wohnungsinte-
ressenten waren wir in Kontakt, wobei es 
dabei primär um deren Interessen gegangen 
ist, insbesondere darum was wir planen mit 
unserem Grundstück zu machen. (Nachdem 
wir dieses so belassen wollen wie es ist 
kehrte bei einigen die innere Ruhe ein und 
sie entschlossen sich wohl mit besserem Ge-
wissen für den Kauf, weil ihnen ein hohes 
Gegenüber wohl erspart und somit der Blick 
auf unsere grüne Oase wohl erhalten bleibt. 
(Vielleicht sollten wir im Nachhinein noch 

Provisionen verlangen ☺)) Jetzt – da die 
Baustelle mittlerweile zwischen 2 und 3 
Stock hoch ist - merkt man langsam was uns 
erwarten wird und das ist sicher nicht nur 
Gutes. Jetzt während der Bauzeit sind eher 
wir die, die durch einen hohen Geräuschpe-
gel gestört werden, sei es durch die norma-
len Bauarbeiten oder die – von Neugier ge-
triebenen Menschen -  ausgelöste Alarman-
lage, welche uns schon den einen oder ande-
ren Besuch der Freunde und Helfer beschert 
hat, jetzt fühlen wir uns aber wirklich rund-
herum sicher. Soweit so gut, unser Tennisbe-

trieb ist nur marginal gestört, die zusätzli-
chen Wanderer (Bauarbeiter die zur Baustel-
le gehören) über unser Grundstück verkraf-
ten wir und das Containerdorf habe ich 
schon vorhin erwähnt. Jetzt kann man aber 
auch schon langsam abschätzen wir die Situ-
ation nach dem Einzug der Leute werden 
wird, denn viel Platz ist nicht zwischen dem 
Zaun von unserem Tennisplatz und dem 
Haus (bzw. den noch davor gelagerten Gär-
ten). Das beschert uns zwar am 3er Platz 
wieder einen – durch die Fällung der Pap-

peln verloren 
gegangenen 
Schatten, ich ha-
be aber doch 
ziemliche Beden-
ken, ob die Ei-
gentümer der 
Wohnungen im 
Erdgeschoss und 
im 1. Stock so 
große Tennisfans 

sein werden, dass sie im Sommer von hinten 
auf unsere Planen und im Winter auf die auf-
geblasene Halle schauen wollen, aber warten 
wir mal ab. Ebenso sehe ich schon Heraus-
forderungen auf uns zukommen wenn wir – 
was ja das eine oder andere mal passieren 
kann – in Feierlaune sind und dann nicht je-
de Tür geschlossen ist (insbesondere wenn 
ab nächstem Jahr nur mehr draußen geraucht 
werden darf!) oder der Gesang oder die Mu-
sik vielleicht auch den Weg nach draußen 
findet, obwohl alle Türen geschlossen sind, 
aber ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass 
wir durch die neuen Nachbarn vielleicht ein 
paar zusätzliche Vereinsmitglieder gewinnen 
können und dass keine unnötigen Krakeeler 
einziehen, die sich dann über alles und jedes 
beschweren. Auf jeden Fall sollten wir vor-
bereitet sein, zur Abdeckung der Herausfor-
derungen haben wir unsere Versicherung 
(inkl. Rechtsschutz) erneuert (denn auch die 
Fenster sind jetzt näher als früher, die Visie-
re sind aber nicht entsprechend verbessert) , 
für den Ansturm an neuen Vereinsmitglie-
dern sind Erlagscheine vorbereitet, die dann 
wahrscheinlich noch prekärere Parkplatzsitu-
ation wird schon mit eigenen Projektgedan-
ken behandelt und was soll´s erstens kommt 
es anders und zweitens als man denkt. 
 
Harry  

BERICHT DES OBMANNS 
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Nachdem in der letzten Vereinsschau schon 
kein Bericht von mir zu finden war, könnte 
man meinen ich hätte nun einiges zu erzäh-
len. Immerhin sind ja seit meinem letzten 
Bericht schon einige Monate vergangen. 
Allerdings sind die Sommermonate wenig 
von Handball geprägt.  
 
Letztes Jahr waren wir ja zu Beginn des 
Sommers noch in Polen bei einem Handball-
turnier, was wir dieses Jahr wiederholen 
wollten. Doch leider hat sich aufgrund feh-
lender Begeisterung nichts für dieses Jahr 
ergeben.  
 
Auch wenn das Angebot an Handballturnie-
ren da war, nutzten wir leider fast keines da-
von. Nur 1 Mini-Handballturnier im Juni, 
veranstaltet von dem WAT Brigittenau, 
stand auf dem Plan. Ohne Tormann, Kreis 
und linkem Flügel traten wir gegen WAT 
Fünfhaus und WAT Brigittenau an. Die feh-
lenden Spieler wurden von der Mannschaft, 
die Pause hatte, gestellt. Und obwohl wir 
bereits eine Tennis-Grenzland Meister-
schaftsrunde in den Beinen hatten gelang 
uns fast alles und wir konnten den Platz als 
Sieger (vielleicht täuscht mich mein Ge-
dächtnis auch und wir wurden nur 2.?) ver-
lassen. Der Siegeslohn (1 Palette Bier) moti-
vierte uns eventuell?! 
Vielleicht muss ich meine Mannschaft im 
nächsten Jahr wieder etwas mehr motivieren. 
 
Auch wenn man meint, dass der Handball-
wart im Sommer dann fast nichts zu tun hat, 
war ich doch viel beschäftigt. Schließlich 
mussten trotzdem unsere Tennisspieler und 
Allround-Vereinsmitglieder unterhalten und 
beschäftigt werden.  
 
Wimbledon, Mannschaftswettkampf, überall 
ein wenig mitreden und bei der Organisation 
mithelfen, und nebenbei noch den  
Vereinsplatz in Ordnung halten, verschönern 
und sinnieren über zukünftige Projekte  
galten, neben ein wenig Schwitzen am  
Tennisplatz, zu meinen Tätigkeiten während 
der letzten Wochen/Monate.  
 
 
 
 
 

Doch jetzt geht es endlich wieder los mit 
Handball! 
 
Im September fangen wir wieder an unsere 
müde gewordenen Knochen und Gelenke 
beim Training zu strapazieren. Am 10. Sep-
tember treten wir bereits den Fivers im Wie-
ner Cup gegenüber. (Steinergasse – 13:00 
Uhr) 
 
Und im Oktober geht es dann mit der Meis-

terschaft los.  

11 Spieler wurden dieses Saison bereits von 

mir genannt. Kleine Änderungen bei den 

Positionen gibt es. Ihr könnt gespannt sein 

was dieses Jahr alles passieren wird. Obwohl 

der erste Platz, auch wenn wir ihn nur kurz 

halten konnten vom letzten Jahr schwer zu 

toppen sein wird. 

BERICHT DES HANDBALLWARTS 
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Im August fand unser fast schon traditionel-
les Rasen-Turnier, das TVK Wimble-
don ,statt. Leider fand sich während der Ten-
nissitzung im Jänner kein Freiwilliger, wel-
cher das Turnier im Vorfeld übernehmen 
und organisieren wollte, deshalb war die 
Vorbereitung dieses Jahr relativ mager.  

Der Termin rückte immer näher und getan 
war noch fast nichts, da übernahm ich die 
Rolle als Veranstalter. Das Plakat professio-
nell von Stoff‘ an das heurige Jahr ange-
passt, Zettel für Anmeldung ausgehängt, und 
ein paar Leute darauf angesprochen, ob sie 
nicht Zeit hätten und mitspielen wollten. 
Mehr ging sich in dieser kurzen Zeit leider 
nicht mehr aus. Am Tag vor dem Turnier 
noch gschwind‘ mit Manfred die Plätze her-
gerichtet und schon konnte es losgehen. 
Denkste… Das Herrich-
ten stellte sich doch 
nicht als so einfach dar. 
Einige Stunden ver-
brachten wir am Rasen, 
um die Plätze auszumes-
sen, zu markieren und 
am Ende dann auch 
noch die Steher für die 
Netze aufzustellen - er-
schwert durch die hitzi-
gen Temperaturen. Doch 
die Anstrengungen wa-
ren es am Ende dann 
doch wert, die schiefen 
Plätze und ungeraden 
Linien fielen nicht sehr 
auf. Großes Dankeschön 

auch nochmal an 
Manfred der mich 
beim Aufbau und 
während der 
Durchführung 
sehr unterstützt 
hat! 
Das Turnier 
selbst startete 
dann fast pünkt-
lich am Samstag 
dem 05. August 
um 10:00. Stolze 
16 Teilnehmer 
konnten dafür 
begeistert wer-
den.  
 
Der Spielmodus war wie auch die letzten 
Jahre:  
• In jeder Runde wird der Spielpartner

(und Gegner) neu ausgelost 
 
• Jeder Spieler schlägt 1 Game auf 
• Bei Einstand darf sich der Rückschlä-

ger die Seite aussuchen, der Punkt ent-
scheidet das Game 

 
Insgesamt konnten 12 Runden gespielt  
werden. Daraus ergab sich folgender Punkte-
stand. 
 
    Punkte Platz 
Lukas Lorenz  37  1 
Andreas Burker  37  1 
Manfred Gödri  33  3 
Bernhard Burker  31  4 
Werner Fischer  27  5 
Gerhard Lukesch  26  6 
Harald Richter  25  7 
Werner Schantl  25  7 
Nobert Ippisch  23  9 
Gabriele Burker  22  10 
Andrea Fischer  20  11 
Renate Gallina  18  12 
Bernhard Goldnagel 17  13 
Karin Peterschelka 17  13 
Stephanie Mohor  14  15 
Cornelia Haslauer 14  15 

WIMBLEDON 
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Nachdem dieses Fest mangels ausreichender 
Meldungen abgesagt werden musste, hat der 
ÖTB Wien ein kleines aber feines Ersatzfest 
organisiert – unter dem Titel „Wir haben 
geübt“. Leider gab es nur Mannschaftswett-
kämpfe in Gerätturnen und Leichtathletik, 
aber keine Ballspiele für die sich so viele 
vom Verein gemeldet hatten. 
So fuhr unsere Mädelmannschaft – begleitet 
von Brigitte und Rudi – alleine nach Lan-
genzersdorf. Wie es ihnen gefallen hat lest in 
dem Bericht von Melina. 
Ich möchte nur einiges ergänzen:  
Beim Gerätturnen am Freitag besuchten uns 
noch unsere Turnwarte Uli und Judith (sie 
hat uns auch den Jugendwimpel nachge-
bracht, an den keiner gedacht hatte). 
Zur Siegerehrung am Sonntag sind Uli mit 
Manfred und die Eltern von Janette und Kaja 
angereist, was mich persönlich sehr gefreut 
hat. 

Zu den Punkten, die zum Sieg geführt haben 
kann ich sagen, dass die Mädels in allen tur-
nerischen Bewerben die höchsten erreicht 
haben, nur beim Singen haben sie Punkte 
liegen lassen. Warum? Auch das könnt ihr 
bei Melinas Bericht lesen. Sie hatten aber 
einen solch großen Punktevorsprung, sodass 
das gar nichts ausmachte. Sie ließen die an-
deren sechs Mannschaften ganz einfach weit 
hinter sich.  
In den Einzelwertungen lagen sie auch an 
vordersten Plätzen, bei den 13/14 jährigen 
waren es die Plätze 2 – 4 von 14 Gewerteten 
und bei den 15/16 jährigen die  Plätze 1 und 
3 – 5 von 10 Gewerteten. 
Nochmals herzliche Gratulation von uns 
(Rudi und Brigitte) 

Am Samstagabend fand noch das Volkstan-

zen statt, an dem auch unsere Mädels im fe-

schen Dirndlgewande teilnahmen. Da ließen 

sich auch die Burschen nicht lange bitten 

und alle waren mit strahlendem Gesicht und 

viel Spaß auf der Tanzfläche.  

BUNDESTURNFEST 2017 



Seite 7 

 

TURNVEREIN KAGRAN  
SCHLÄGT WIEDER ZU 

 
Am Freitag war der Geräteturnwettkampf, 
welcher relativ gut verlief. Ein paar von uns 
stürzten zwar hin und wieder, aber alles in 
allem war es recht gut. Das Essen war auch 
ziemlich lecker. Am selben Tag hatten wir 
das Singen. Doch leider verschlampte Rudi, 
durch eine Verwechslung, unser Pflichtlied 
und so mussten wir das Lied am selben Tag 
noch auswendig lernen. Was dazu führte, 
dass wir trotz gutem Singen die letzte  
Strophe verhauten. Das hat dazu geführt, 
dass wir nur 13,65 Punkte erreichten.  
 
Schlafen mussten wir in der Turnhalle, wo 
es sehr kalt war. Aber jeder hat es überlebt.  
 
Am nächsten Tag war der  
Leichtathletikwettkampf an der Reihe, bei 
welchem wir hervorragende Leistungen  
vollbrachten.  
 
Danach war die Schnitzeljagd durch ganz 
Langenzersdorf. Am Abend fand der  
Volkstanzabend statt, wo wir alle mit den 
anderen Turnern getanzt haben. Es war sehr 
lustig.  
 
Am Sonntag war es dann soweit.  
Die Siegerehrung. Wir waren sehr nervös 
und konnten es kaum erwarten zu erfahren, 
welchen Platz wir erreicht haben.  
Es wurde der 1. Platz. Wie in Wieselburg 
letztes Jahr.  
Um ehrlich zu sein niemand von uns hätte 
das gedacht. Somit möchten wir, Lisa,  
Jeanette, Kaja, Chiara, Sandra, Anika und 
Melina, uns herzlich bei Rudi und Brigitte 
bedanken. Ohne euch wäre das niemals 
möglich gewesen. 
 
Melina 

 

 

 

 

 

Feldbewerb:  
 
1. Landesliga 
Wie schon im Vorjahr gemeinsam mit Nie-
derösterreich, die Wiener Mannschaften: 
PSV Jedlesee 2, FG Wien 1, TV Kagran und 
ATV Liesing, die Niederösterreicher stellen 
mit SC Laa/Thaya, Union Wolkersdorf, den 
ÖTB Vereinen TV Neulengbach, Drösing, 
Neusiedl, sowie ATV Kottingbrunn 6 Mann-
schaften. 
Es hat sich unsere Mannschaft als 4.-
Platzierte wie im vorigen Meisterschafts-jahr 
dafür qualifiziert und spielt am 10. Septem-
ber in Wolkersdorf ab 10:00h die erste Run-
de gegen Union Wolkersdorf und FG Wien 
1. Zum Kader zählt neben den üblichen Ver-
dächtigen (Rainer und die Mädels) Marco 
und Berni Goldnagel, welche als ehemaliger 
Bundesligaspieler weiterhin dem Faustball 
zugetan sind. 
Am 17. September wird ab 10:00h ebenfalls 
in Wolkersdorf gegen ÖTB TV Neuleng-
bach und ÖTB Neusiedl die 2. Runde  
gespielt. 
Am 24. September ab 10:00h in Laa/Thaya  
geht es gegen ÖTB Drösing, ATV Liesing 
und SC Laa. 
Die 4. Runde läuft am 1. Oktober ,die  
Finalrunde für alle 10 Mannschaften,             
der TV Kagran spielt dort nur mehr gegen 
ATV Kottingbrunn und  gegen                 
SPG PSV/Jedlesee 2 
 
Senioren:  
In der vorigen Saison haben wir in Laa den 
Wr. Meistertitel erreicht.(2. hinter dem  
Gesamtsieger Laa) 
Heimrunde im Herbst in Kagran, die erste 
Runde am 3.9. ab 10:00h gegen FG Wien 
und PSV/Jedlesee gespielt, die 2. Runde fin-
det am 7. Oktober in Laa/Thaya statt, wo 
neben der Heimmannschaft ATV Kotting-
brunn und Union Mistelbach die Gegner sein 
werden. 
 
fdR Horst 

BUNDESTURNFEST /  FAUSTBALLWART 
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Warum in die Ferne schweifen, …….. 
 
Sommer, Sonne, Strand, Meer, Palmen, 
Cocktails, usw, da kann man schon ins Träu-
men kommen, aber….! 
Man sagt, mit dem Alter kommt die Weis-
heit, diese Weisheit hat Markus und mir ge-
sagt, Österreich mit den Bergen, Seen, Wäl-
dern, Bier, Schnapserln, Kühen und Co hat 
seine Reize. Markus traf diese Weisheit ganz 
plötzlich, ich bin ja praktisch seit Anfang an 
dabei und daher schon eine richtige Alm-
Resi. 
Darum gehört seit ein paar Jahren im August 
ein Urlaub in Werfenweng einfach dazu. Al-
so nervten wir Elfi, die sich heuer ein biss-
chen zierte mit der Organisation der Zim-
mer. Wir fragten die üblichen Verdächtigen, 
wer Lust und Laune hätte, auch wieder mit-
zufahren und so entstand wieder eine tolle 
Truppe, die dann doch sechs Zimmer benö-
tigte. So starteten Markus und ich am Mitt-
woch den 23.08. vom Römersee weg, Mar-
kus am Steuer und ich mit dem Navi dane-
ben, jeder weiß, was das heißt, oder….? 
Wir hatten geplant, diesmal über das Steiri-
sche Salzkammergut nach Werfenweng zu 
fahren und kamen so zu tollen Platzerln, die 
schon einiges zu bieten haben. Eine kurze 
Übersicht: Red Bull Ring Spielberg, Bad 
Mitterndorf, Ödensee, Grundlsee, Toplitz-
see, Bad Aussee, Alt Aussee, Bad Ausseer-
see, Bad Goissern, Hallstättersee, Hallstadt 
und dann über Berg und Tal zum Zistelberg-
hof. Dauer: Knapp sieben Stunden – völlig 
irre, oder? 

Die Begrüßung von Kathi, Wolfgang, Rosi 
usw. war wie immer sehr herzlich und auch 
Elfi stieß ein bisschen später wie es sich ge-
hört mit einem Schapserl zu uns. Dann nagte 
der Hunger, ein Besuch im Seealmstüberl 
war angesagt. Der Donnerstag ist da, herrli-
ches Wetter, Patrick, Conny und Fabian tau-

chen schon sehr zeitig auf. Fabian, ausgeruht 
vom Autofahren, inspizierte gleich alles, be-
sonders das Trampolin und freundete sich 
mit Anna und Maxi an. Dann ging´s durch 
den Wald neben den Rehen ab zum See, den 
wir natürlich gleich testeten, ein bisserl 
kühl!! Poldi, der inzwischen auch da war, 
dinierte mit Elfi bei Zlatko. Elfi und Markus 
fuhren dann zum Fußball nach Salzburg, wir 
planschten noch weiter und wanderten dann 
heimwärts. Nach dem Abendessen hieß es 
für Conny und Fabian Bettruhe, Patrick und 
ich warteten auf Markus und Elfi, die fast 
gemeinsam mit dem Gewitter kamen. Ich 
nehme an, die meisten von euch kennen ein 
Gewitter in den Bergen, der Himmel leuch-
tet blau und die Donner haben ein Echo, 
dass es nur so rumpelt. Patrick sagte „Ich 
will raus, ich muss das sehen!“ Ich sagte: 
„Ich will rein, ich will nix hören und sehen.“ 
Schön, aber beängstigend! Der Freitag ist da 
und während wir in Werfenweng für Fabian 
noch Wanderschuhe (urputzig so klein) kau-
fen, trudeln Steffi, Karin, Luki, Berni, Stoffi 
und Matthias ein. So, fast alle da, es fehlen 
noch Sabine und Harry, die das erste Mal 
Werfenweng im Sommer genießen wollen, 
und ich glaube nicht das letzte Mal, und 
Herbert, der diesmal doch nicht mit dem Zug 
fährt. Der nächste Programmpunkt, die 
Truppe trennt sich, ein Teil fährt nach Pfarr-
werfen zum Tennisplatz, die jüngere Truppe 
und Markus möchte sich erst die neue At-
traktivität am Ende der neuen Gondel an-
schauen. Es gibt dort einen Flying Fox, ei-
nen Klettergarten und eine Gokartbahn den 
Berg hinunter. Natürlich wird auch gleich 
getestet, der Flying Fox ist nicht so schlimm, 
außer für die drei mit Höhenangst, die trotz-
dem keine Windel von Fabian benötigen. 
Die Gokartbahn ist eine Herausforderung, 
schnell, holprig, gefährlich, spannend. Am 
Tennisplatz wächst ein neuer Tenniswart 
heran, Fabian macht die Plätze sauber und 
auch sonst ist alles wie gehabt. Zum Abend-
essen hat Elfi ein neues Lokal entdeckt und 
wir gehen essen „Zan Hascht“. Nun sind wir 
endlich komplett und haben alles was wir 
brauchen. Uriges Lokal, gutes Essen und 
Trinken, Spielzimmer für Fabian und einen 
Nagelstock. Am Abend im Zistelberghof 
findet Herbert seine Herberge nicht mehr, 
sodass bei den vier Jungen plötzlich der alte 
Herbert schlafen musste,  

WERFENWENG 
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also alles wie immer. Für Samstag war unser 
Wandertag angesetzt, aber diesmal nix Ext-
remes. Wir marschierten alle gemeinsam 

quer den Ladenberg rauf und runter, allen 
voran Fabian, unglaublich welche Kondition 
der junge Mann hat. Nach viel „Gagi 
Muhh“, Milch und Kuh, bergauf und bergab 
musste er aber dann doch ins Tragekörbchen 
zum Schlafen. Es 
war schön, lustig, 
anstrengend, erhol-
sam und die Mus-
keln machten sich 
doch ganz schön be-
merkbar, aber wir 
sind doch alles Na-
turburschen- und 
Mädln, jammern 
gibt’s da nicht. Am 
Abend gab´s Essen 
bei Rosi, eine Runde 
Schapserln und Ge-
witter. Elfi und ich 
nahmen die Heraus-
forderung von Poldi 
und Harry im Würfeln an. Sie machten uns 
fertig. aber nicht mit Würfeln, sondern mit 
Reden - wie zwei alte Waschweiber!  An-
scheinend ist mit den Jungen nichts mehr 
los, denn sie fielen gegen 22 Uhr alle müde 
ins Bett. Sonntag, der letzte Tag. Alle saßen 
um halb neun putzmunter und freiwillig 
beim Frühstück, das gab es noch nie. An-
schließend gondelte Herbert noch zu Haubi 
und Poldi hängte noch ein paar Tage bei 
Norbert am Millstättersee an. Vor dem letz-
ten Seebesuch gab es noch ein Abschluss-
rennen mit den Gokarts vom Berg herunter. 
Was da passierte war vorprogrammiert. Der 
Ehrgeiz packte sie natürlich und Luki wollte 

Patrick in einer scharfen Kurve ohne brem-
sen überholen. Es gelang, aber nur kurz, 
denn Luki überschlug sich in der Kurve. Au-
ßer Schrammen, blauer Flecken und kaputter 
Jacke war aber Gott sei Dank alles ganz. 
Dann ab zum See, schwimmen, ausrasten, 
spielen und noch einmal den Blick auf die 
Berge genießen. Dann ging´s im Konvoi ab 
nach Hause. Ich glaube es hat allen wieder 
Spaß gemacht, Fabian hat seine erste richti-
ge Wanderung hinter sich und fühlte sich 
pudelwohl mit allen, Harry und Sabine wer-
den nächstes Mal ziemlich sicher wieder da-
bei sein und alle anderen wohl auch, weil 
man kann sich dort wie zuhause fühlen kann. 
Ein gelungener Abschluss für diesen Som-
mer!  

WERFENWENG 
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Rudi ruft—und alle kommen 
 
Was macht man im Turnverein Kagran an 
einem Feiertag? Ausschlafen? Nein! Herum-
liegen und faulenzen? Nein! Den Tag mit 
der Familie verbringen? Naja, zumindest mit 
der Vereinsfamilie.  
 
Am 15. August fand sich wieder Alt und 
Jung, sportlich und sehr sportlich, hellwach 
und nicht so wach um 8:30Uhr im Verein 
um am alljährlichen Mannschaftswettkampf 
teilzunehmen. Nach ein paar Kaffees und/
oder Buttersemmerln wurde dann alles auf-
gebaut und die Teams ausgelost. 4 Teams 
mit 5 Mitgliedern und 1 Team mit 4 Mitglie-
dern wurden dann pünktlich um 9Uhr ins 
Rennen geschickt.  

 
Kurze Verwirrung herrschte wegen der 
Teamnamen. Wie jedes Jahr wurden die 
Teams nach Symbolen benannt, so ergaben 
sich: Team Herz, Team Ass, Team Karo, 
Team Treff und Team Pik. Nachdem man-
che aber dann doch nicht so genau wussten, 
zu welchem Symbol sie gehören (oder Ka-
rin?), wurde dann schnell aus Herz Patrick, 
aus Ass Luki, aus Karo Brigitte, aus Treff 
Berni und aus Pik Renate. Somit standen die 
Teamkapitäne fest und das Spektakel konnte 
voller Elan starten.  
 
Am Vormittag wurde sich beim Ringtennis 
geschmissen, beim Volleyball gekämpft und 
beim Kegeln gelacht. Obwohl gleich mehre-
re Personen die Spannleinen vom Volley-
ballnetz übersahen und deshalb einmalige 

„Salti“ hinlegten, verletzte sich niemand 
(zumindest soweit ich mitbekommen habe). 
Es ging jeder gegen jeden und so war der 
Vormittag auch schon wieder vorbei. 
Mittags gab es dann ein Buffet mit Salaten, 
Suppe, Huhn in Sauce mit Reis und überba-
ckene Schinkenfleckerl. Letztgenannte gab 
es zwar reichlich, nur wurde der Einsatz auf-
grund der Schmackhaftigkeit und des Hun-
gers der TeilnehmerInnen recht schnell ge-
leert. Aber natürlich konnte mit einer ande-
ren Speise nachgelegt werden und so gingen 
dann alle gestärkt in den Nachmittag.  
 
Leichtathletik wurde ausgerufen, Standweit-
sprung, Kugelstoßen und Weitwurf standen 
am Plan. Als dann auch der letzte Ball inner-
halb der Zone gelandet war, ging es weiter 
mit Hufeisen werfen, Schießen und Tennis 
spielen. Autoreifen wurden aufgelegt und 
mehr oder dann eben weniger Punkte ge-
zählt. Auch das Schießen war wieder sehr 
aufschlussreich. Hier ein großer Dank an die 
Hausmanns, die das wieder wunderbar be-
treuten (so gut, dass dieses Jahr sogar ich 
traf J).  

 
Parallel dazu wurde auf den Tennisplätzen 
um jeden Punkt gekämpft. Kleinfeld, 
„normal zählen „ (1,2,3,..) und nicht von 
oben nach unten spielen, Rudi überforderte 
manche von uns mit diesen Regeln.  
Als dann auch der letzte Ball geschlagen, 
das letzte Hufeisen geworfen und die letzte 
Munition verschossen war, versammelten 
sich alle zur Bekanntgabe des Überra-
schungsbewerbes.  
Papierflieger bauen hieß es dieses Mal. Also 
wurden innerhalb 15 Minuten aerodynami-
sche Wunderwerke gefalten. Diese flogen 
dann teilweise auch genauso gut, nämlich 
gar nicht. Am Ende war es aber ein mehr als 
lustiger Überraschungsbewerb.  

MANNSCHAFTSWETTKAMPF 
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Am Ende stieg die Anspannung dann ins 
unermessliche. Wer hat wohl gewonnen? 
Haben wir diese und jene Mannschaft nun 
geschlagen oder nicht? Die Siegerehrung 
stand an.  
 
Den fünften und, wie ich finde, ganz tollen 
Platz belegte das  

Team Renate D. mit Harry L., Michi Wolfs-
bauer und meiner Wenigkeit.  
Am Vormittag wurden wir zusätzlich noch 
von Alex Belakovits unterstützt. Irgendje-
mand muss ja letzter werden.  
 
Aber nur ganz knapp, denn nur mit einem 
Punkt Vorsprung belegte das  

Team Patrick den vierten Platz. Anita L, Lu-
kas W., Rafaela und Sabi Pöchhacker muss-
ten sich dem Stockerl um 8 Punkte geschla-
gen geben.  
 
Bronze ging an das Team Brigitte.  

 

Über den dritten Platz freuten sich Andi B., 
Stoffi, Judith und Martina.  
 
Nun die große Frage, hat es das Einzige, von 
Anfang an, vierer-Team wirklich auf den 
ersten Platz geschafft? Leider nein, aber den 
respektablen zweiten Platz mit 29 Punkten 
holte sich das  

Team Berni mit Gabi B., Harald G. und 
Steffi M. Am Ende stand der Sieger fest.  
 
Mit unglaublichen 41 Punkten konnte sich 
das  
 
 
Team Luki mit Harald R., Karin P., Michi L. 
und Manfred G. den Tagessieg sichern.  

Ich finde der Tag war wirklich super lustig 
und jede und jeder konnte mal wieder be-
weisen wie gut er/sie in diesen Sportarten 
ist. Oder warum er/sie diese nicht mehr so 
regelmäßig betreibt.  
An dieser Stelle noch einmal ein riesiges 
DANKESCHÖN an Rudi ohne den dieser 
Tag nicht so reibungslos verlaufen wäre, und 
natürlich an alle anderen helfenden Hände 
an allen Ecken und Kanten.  
Fazit: Es lohnt sich immer wieder einen Fei-
ertag gemeinsam mit der Vereinsfamilie zu 
verbringen.  
Eure Laura 
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Wir gratulieren recht herzlich… 

… im Oktober 
Kiesenbauer Rosa Maria  zum 74.Geburtstag 
Schmutz Karl Gerhard  zum 73.Geburtstag 
Ippisch Norbert  zum 63.Geburtstag 
Pollaschak Wolfgang  zum 63.Geburtstag 
Resl Waltraud  zum 61.Geburtstag 
Deringer Renate  zum 58.Geburtstag 
Burker Gabriele  zum 52.Geburtstag 
Berger Alexander  zum 50.Geburtstag 
Eckenhofer Martina  zum 45.Geburtstag 
Kovar Markus  zum 39.Geburtstag 
Basta Davor  zum 38.Geburtstag 
Linder Andreas  zum 36.Geburtstag 
Goldnagel Gernot  zum 35.Geburtstag 
Taylor Philip  zum 34.Geburtstag 
Arfa Amina  zum 29.Geburtstag 
Luksch Anita  zum 28.Geburtstag 
Engelhard Robby  zum 23.Geburtstag 
Burker Christoph  zum 21.Geburtstag 
Csurgai Katja  zum 16.Geburtstag 
Stefan Jeanette  zum 15.Geburtstag 
Scheucher Laetizia  zum 11.Geburtstag 
Zenelaj Albina  zum 10.Geburtstag 
Rolland Florentina  zum 9.Geburtstag 
Öztürk Nisa  zum 8.Geburtstag 
Richter Phoebe  zum 5.Geburtstag 
Haslauer Fabian  zum 2.Geburtstag 

 

 

… im November 
Mosnicka Hedwig  zum 91.Geburtstag 
Hausmann Hans   zum 85.Geburtstag 
Simajchr Stephan  zum 81.Geburtstag 
Hausmann Gerlinde  zum 78.Geburtstag 
Rammer Helga   zum 76.Geburtstag 
Deml Christine   zum 71.Geburtstag 
Özelt Waltraud   zum 70.Geburtstag 
Goldnagel Helmut  zum 69.Geburtstag 
Handlos Ernst   zum 64.Geburtstag 
Hronik Stefan   zum 62.Geburtstag 
Scheuch Elisabeth  zum 62.Geburtstag 
Krammer Elfriede  zum 61.Geburtstag 
Scheinast Barbara  zum 57.Geburtstag 
Burker Andreas   zum 52.Geburtstag 
Breyer Christine   zum 51.Geburtstag 
Stepinski Daniel   zum 32.Geburtstag 
Gastinger Cornelia  zum 29.Geburtstag 
Schor Marion   zum 21.Geburtstag 
Klapetz Lisa-Celina  zum 15.Geburtstag 
Spitzer Ines   zum 11.Geburtstag 
Hublik Franziska  zum 6.Geburtstag 
Hainzelmayer Isabella  zum 6.Geburtstag 
Pokorny Elly   zum 6.Geburtstag 

AUS DER VEREINSFAMILIE  


