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OBMANN

ENDLICH
DAS ENDE DER EINSCHRÄNKUNGEN
IST IN SICHT!

Kaum sind ein Jahr und ein paar Monate vorbei (jaja, so lange dauert der Schas schon), da
hat man auch schon Lösungen parat. Natürlich
nicht für uns Sportvereine, da erstellt man wieder eine Richtlinie deren Ablaufdatum sicher in
naher Zukunft liegt, aber immerhin waren die
Pharmazeutiker aktiver als unsere Politiker und
haben ein paar Impfungen bereitgestellt, wodurch sich die Dauer des Stillstandes hoffentlich
verringert.
Wir werden bis dahin ausharren und uns allem
fügen, was uns aufgetragen wird, solange ich
keine eigene Sauerstoffflasche mit „Zutz“ tragen muss, bin ich noch dabei.
Aber sind wir wirklich so gefährlich? Und vor
allem, sind wir das gerade erst geworden?
Bis zum 19. Mai waren wir noch eine Insel der
Seligen. Wir haben zwar nicht in größeren
Gruppen unser Vereinsheim nutzen können;
Tennisspielen (ohne Ringerl), Aufhalten am
z.B. Spielplatz (zur Erholung) und in der Sonne
sitzen (mit Abstand natürlich!) gingen aber.
Am 20. Mai hat sich das Segel aber auf einmal
gedreht! Ab jetzt müssen wir plötzlich eines
von 3G haben (Getestet, Geimpft oder Gesundet), dürfen nur mehr mit Maske (im Freien!)
am Vereinsgelände sein und eigentlich müssen wir unsere „nicht-öffentliche“ Sportstätte
immer dann verlassen, wenn wir nicht gerade
ins Spiel involviert sind. (Heißt das, dass im
Doppel immer nur Auf- und Rückschläger am
Platz sein dürfen, die anderen beiden dürfen
erst nach dem Aufschlag reinlaufen?). Naja,
was solls, ich hab vollstes Vertrauen in unseren
neuen Gesundheitsminister, und wie immer
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warten wir die Entwicklung der nächsten
(zwei) Wochen ab.
Leider kam das Thema Sport während der vielen Pressekonferenzen über die letzten Monate
nur sehr selten vor, aber jetzt mehren sich doch
die Anzeichen, dass wir alle immer mehr Sportaktivitäten mit hoffentlich bald immer weniger
Einschränkungen ausführen dürfen und wir es
endlich den kleineren oder größeren Kindern
gleichtun können und trainieren, üben oder
uns einfach nur bewegen dürfen.
Wir sind jedenfalls vorbereitet, haben Masken,
Desinfektionsmittel und COVID-Konzept zur
Hand, zwei Beauftragte nominiert und auch
sonst dafür gesorgt, dass jeder, der unser Vereinsheim besucht auch an die derzeitige Lage
erinnert wird, wir werden zwar nicht um 5.00
Uhr aufsperren (sondern erst um 9.00 Uhr),
dafür werden wir um 22.00 Uhr schließen und
entgegen der herausgegebenen Richtlinie es
nicht ausnutzen, dass zwischen 22.00 und 5.00
Uhr max. 4 Erwachsene (aus 4 Haushalten) +
MAN BEACHTE 6 Kinder! Zusammenkünfte und
Veranstaltungen feiern dürfen.
So Schluss jetzt mit Ironie und Sarkasmus; seien wir froh, dass es uns nicht erwischt hat (und
wenn doch, dann hoffentlich nicht zu arg) und
halten wir noch ein bisschen aus. Wir erhoffen uns alsbald nächste Schritte, die wir setzen
können und hoffentlich können wir bei unserer
Sonnwendfeier (spätestens bei der Wintersonnenwende!) schon darüber lachen.
Also schön „Negativ“ bleiben

Harry

100 JAHRE TVK

100
JAHRE
TURNVEREIN KAGRAN
Liebe Vereinsmitglieder,
wir haben lange mit uns gerungen und es uns
nicht leichtgemacht, immer wieder haben
wir in den vergangenen 12 Monaten versucht
unserem Jubiläum des 100-jährigen Bestehens
gerecht zu werden, leider hat uns die Pandemie und ihre Auswirkungen immer wieder
einen Strich durch die Rechnung gemacht und
sowohl die bereits geplante 100-Jahr Feier im
letzten November, als auch alle anderen anstehenden Festivitäten und Zusammenkünfte in
den letzten 14 Monaten verhindert.
Dass sich die Lage in den nächsten Monaten
bessert hoffen wir zwar, wir sehen uns aber
unter den derzeitigen Rahmenbedingungen
nicht in der Lage, noch einmal zu starten und
für 2021 wieder eine Karotte ins Fenster zu
hängen und eine 100-Jahr Feier im großen Stil
vorzubereiten.
Wir werden uns bemühen - soweit dies auch
von Verordnungen, Erlässen und sonstigen
Pamphleten zugelassen wird – unser Vereinsleben 2021 wieder so aufzubauen, dass wir
hoffentlich an 2019 anschließen können und
werden versuchen soweit wie möglich wieder

zu einem „normalen“ Vereinsjahr zu kommen.
Nachdem wir dabei aber auch von vielen Dingen abhängig sind die wir gar nicht bestimmen
können (viele Veranstaltungen an denen wir
teilnehmen werden ja von anderen geplant und
ob der WFT, der ÖTB , der ASVÖ oder andere
Vereine ebenfalls schon wieder aus der Krise starten wissen wir nicht), wollen wir nur
kleine Brötchen backen und vorerst mit kleinen
Schritten beginnen.
Im Jahr 2021 werden wir also versuchen
im Verein wieder Normalität herzustellen
und insbesondere unsere Klassiker wie Vereinswettkampf mit Sonnwendfeier, Tennis-Wimbledonturnier, eine „abgespeckte“
10(0/1) Jahr-Feier (im Rahmen eines Kameradschaftstreffens), und die Julfeier durchzuführen
und dabei die COVID-Entwicklung abzuwarten.
Danach können wir hoffentlich wieder aus allen Rohren spucken und feiern bis die Schwarte kracht.
So hoffe ich für euch, dass ihr gut durch die Krise kommt, wir uns bald wieder im Verein sehen
und gemeinsam wieder dafür sorgen, dass man
sich im Verein wieder gern (und sicher) trifft.
Lg

Harry
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TENNIS

TENNIS
Tennis ist eine der wenigen Sportarten, welche
wir im Turnverein Kagran betreiben, die vor
allen anderen wieder in Betrieb gehen durfte.
Leider durfte über den Winter nicht in Hallen
gespielt werden, die wenigen Outdoor-Möglichkeiten wie zum Beispiel die Tennisanlage im
Donaupark waren überrannt – zumindest an
den wenigen schönen Tagen – und man musste
warten, bis man mal drankam.
Letztes Jahr standen wir einer ähnlichen Situation gegenüber. Der erste Lockdown neigte sich
dem Ende zu, die ersten Aussichten auf eine
Öffnung des Sports kamen auf und viele waren
schon „gierig“ darauf wieder Tennis zu spielen. Obwohl wir in den letzten Jahren bei den
Vorbereitungen der Tennisplätze mit keinen
oder nur kleinen Problemen zu kämpfen hatten
– meist war nur das Wetter schuld – wurde der
Termin immer weiter und weiter verschoben
und erst Ende April waren die Plätze fertig (gerade noch rechtzeitig zur Öffnung im Mai).
Diese Abhängigkeit hat mich ziemlich frustriert
und deshalb haben wir uns vorgenommen im
heurigen Jahr die Plätze selbst für die Saison
vorzubereiten. Dabei waren wir nicht nur in
der Lage den Termin selbst zu bestimmen, sondern auch einiges an Geld zu sparen.
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Einige Male war ich schon dabei und habe beobachtet was passieren musste, ein grober Plan
wurde vorbereitet und der 1er Platz wurde als
erstes Opfer „zum Probieren“ auserkoren.
Am 14. März sollte es los gehen, in den Tagen
darauf war die große „Sandlieferung“ geplant
(für den 1er war noch genug vorhanden) und
an den anschließenden Wochenenden sollten
dann die Plätze 2 und 3 folgen.
Zu aller Erstaunen und entgegen der schlimmen Befürchtungen hat die Übung aber sehr
gut funktioniert und nach einem sehr langen
und anstrengenden Tag hatten wir super Arbeit
geleistet und 1 von 3 Plätzen erledigt.
Leider machte sich am darauffolgenden
Wochenende bemerkbar, dass wir noch sehr
zeitig dran waren. Der Winter kehrte wieder
ein und machte es unmöglich weiterzumachen,
wobei wir abseits der Tennisplätze genug Beschäftigung gefunden haben.
Weiter ging es dann am 27. März, an dem uns
auch besseres Wetter gegönnt war und ebenso
wenig Probleme aufgetreten sind. Fazit: aufwändig, kräftezehrend, aber machbar. Ob wir
nächstes Jahr wieder selbst Hand anlegen oder
doch wieder eine Firma beauftragen, weiß ich
noch nicht, aber dieses Projekt war vor allem
sehr lehrreich.

TENNIS
Großen Dank nochmal an alle die mitgearbeitet
haben, die Plätze vorzubereiten!
Mit dem Vorbereiten der Plätze stand der
„Öffnung“ des Sports nichts mehr entgegen.
Leider machten die Verordnungen, die Lockdown-Verlängerungen aber auch das Wetter
es einem nicht sehr einfach. Bis zum (vorerst)
endgültigen Lockdown-Ende am 19. Mai durfte
nur Einzel gespielt werden, die Kantine war geschlossen und somit der Gesellschaftliche Teil
des Vereinslebens noch sehr eingeschränkt.
Den Verordnungen fiel auch die Grenzlandmeisterschaft zum Opfer. Der eigentliche Start
Mitte April konnte nicht eingehalten werden
und somit mussten die Bewerbe, die vor der
NÖTV gespielt werden, abgesagt werden, was
auch unsere 1er Herren Mannschaft betroffen
hat.
Die anderen Bewerbe (Damen, Herren 2 und
Herren 65+) finden nun zwar statt, wurden
aber um ca. 3 Wochen nach „hinten“ verschoben. Start ist nun Ende Mai.
Einerseits bin ich zwar glücklich, dass wir
wieder Grenzland spielen können – letztes
Jahr wurde ja gar nicht gespielt – aber leider
machen die Verschiebungen bei den Terminen es wieder mal nicht leichter genug Spieler
für die 2er Herren aufzutreiben. Obwohl die
Liste unserer Tennisspieler sehr lang ist, sind
momentan nur 4-5 Spieler beim Großteil der
Termine verfügbar. Ob / wann / wer nun spielt
ist zumindest mit heutigem Stand (13.05) noch
nicht fix.

Da Corona uns leider noch weiterhin verfolgen wird und niemand sagen kann was in der
nächsten Zeit passiert, ist es auch nicht sehr
einfach einen Plan für die Saison aufzustellen.
Gerne würde ich wieder die Vereinsmeisterschaft durchführen, doch da wir bis Ende Juni
mit Grenzland beschäftigt sein werden und
die letzten Jahre schon die Bewerbe nie fertig
gespielt wurden, zweifle ich sehr daran, dass
wir es heuer „schaffen“ könnten. Ein Turnier
könnte ich mir da eher vorstellen.
Wimbledon würde ich gerne wieder im Sommer veranstalten und hoffe, dass ich Ende Juni
bereits weiß ob und wann es stattfinden wird.
Trotz meinem Gejammere ist aber das große
Positive, dass wir nun endlich die Tennissaison starten können. Nur das Wetter muss jetzt
endlich mal beständig schön bleiben!
Ich wünsche allen einen schönen Sommer und
eine großartige Tennissaison. Passt auf euch
auf, bleibt gesund und verletzt euch nicht! Wir
werden uns hoffentlich in nächster Zeit alle
wieder mal im Verein sehen.

Berni
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FA U S T B A L L

FAUST

BALL

STARTET
WIEDER!
Die Sanierung des Faustballfeldes im Verein ist
beschlossen und wird demnächst vom „Maschinenring“ mit Unkrautvernichtung, Vertikutieren, etc. in Angriff genommen. Schon am 8. Mai
haben sich aber etliche Faustballer (weiblich
und männlich) im Verein eingefunden, um
Arbeiten im Freigelände durchzuführen, welche Heckenschnitt, Rasenmähen der Randgebiete entlang des Weges mit Rasenmäher und
Rasentrimmer umfassten. Bernie hatte einen
Rahmenplan dafür erstellt. Notwendig war
der Einsatz vor allem wegen des Fehlens eines
Platzwartes. Dieser Posten ist seit dem plötzlichen Ableben von Manfred Gruber noch nicht
nachbesetzt.

SEITE 8

Für die Feldmeisterschaft, welche als Ganzjahresmeisterschaft geplant ist, haben wir je eine
Männer- und Frauen-Mannschaft gemeldet,
TVK-Seniorenspieler wirken bei FG WIEN mit,
die genauen Spielpläne liegen seit kurzem vor.
Erster Spieltag der Männer-Landesliga am
Hoffmannplatz wird am Sonntag, 6, Juni ab 10
Uhr sein, im Anschluss danach um 14 Uhr ist
dort eine Sektionsleitersitzung und Vollversammlung des WFBV geplant, bei der u.a. das
Wahlergebnis der online erfolgten Neuwahl
des Vorstandes präsentiert wird.
Weitere Spieltage der Männer-LL sind der 13.
und 20. Juni, ebenfalls am Hoffmannplatz.
Die Frauenliga startet am 19. Juni ab 14 Uhr in
Wolkersdorf, weiter geht es am 28. August in
Böheimkirchen und am 11. September in Wien.
Erster Spieltag der Senioren (vor der Sommerpause) wird am Samstag, 26.Juni in Wolkersdorf sein.
Auch die Kooperation mit der Schule KMS
Aderklaaer Straße geht weiter, sobald die Umstände es erlauben,
f.d.R.

Horst

HANDBALL

HANDBALL
Mehr als 6 Monate ist es jetzt schon her,
seitdem wir das letzte Mal Handball trainieren durften. Normalerweise wäre zu diesem
Zeitpunkt des Jahres gerade der Wechsel von
Handball zu Tennis. An einigen Spielterminen
würde es zu Überschneidungen kommen und
der eine oder andere Spieler hätte mit einer
Doppelbelastung mit Tennis und Handball zu
kämpfen. Leiden musste dabei eigentlich immer der Rest der Handballmannschaft, da man
sich beim Tennis schon abgerackert hatte und
nicht mehr alles geben konnte.
Ein bisschen wehmütig schaue ich auf das
letzte halbe Jahr zurück, teilweise habe ich aber
die Pause genossen. Gerade zu Ende der Saison bin ich meist erleichtert, das Handball-Jahr
wieder hinter mich gebracht zu haben, denn
auch wenn zuletzt wieder neue Mitglieder die
Mannschaft verstärkt haben, ist es von Jahr zu
Jahr schwieriger alle zu motivieren und den
Handballbetrieb weiterzuführen.
Leider gibt es vom Verband momentan noch
keine konkreten Aussagen wie mit der bereits
begonnenen Saison vorgegangen wird – da wir
erst ein paar Spiele durchführen konnten vermute ich mal, dass sie einfach annulliert wird.
In unserer Spielklasse ist das jetzt zwar nicht
unbedingt wichtig, ich hätte mir aber trotzdem
mehr Informationen gewünscht, ob, wie oder
wann es weitergegangen wäre.
Auch wie es nächstes Jahr beim Verband weitergeht, steht noch in den Sternen. Ich kann
mir vorstellen, dass mit der langen Pause einige
Vereine auch mit anderen Problemen zu kämpfen hatten oder noch haben werden.

Eine so lange Pause wie wir sie jetzt Corona sei
Dank ertragen mussten hilft wahrscheinlich
nicht dabei und wir werden uns über den Sommer wieder mit der Frage beschäftigen müssen,
ob wir genug motivierte Spieler haben, um eine
weitere Saison Handball spielen zu können.
Ein kleiner Hoffnungsschimmer glühte während Corona auf, denn man ist an mich herangetreten mit dem Interesse an der Gründung
einer Damenmannschaft. Zwar verliefen die
ersten Gespräche positiv, aber leider war es
bis jetzt nicht möglich einen gemeinsamen
Trainingsbetrieb zu starten und seit März habe
ich noch keine Neuigkeiten zu diesem Projekt
erhalten, werde aber versuchen über den Sommer weiter daran zu arbeiten.
Wie es weitergeht, werde ich natürlich berichten, sobald ich es kann.
Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr Verwandtschaft oder Bekanntschaft habt - die
Interesse an Handball haben, früher mal gespielt haben oder es auch lernen wollen – zu
mir zu schicken und wir weiterhin eine Handballmannschaft im Turnverein Kagran haben
können.

Berni
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GERÄTETURNEN
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Seit Ende Oktober 2020 haben wir bereits
keinen Turnbetrieb.
Eine kleine Ausnahme gibt es jedoch: 4 Turnerinnen im Leistungszentrum Dusika konnten
durchgehend trainieren, da sie als Nachwuchs
für zukünftige Spitzensportler zählen. Seit 11.
Jänner 2021 bekamen dann noch 2 unserer Turnerinnen des Wr. Landeskader (die bisher aber
nur im Verein trainierten) die Sondergenehmigung im Leistungszentrum Dusika zu trainieren. Somit haben wir, zurzeit, 6 Turnerinnen,
die ihren Sport weiter ausüben dürfen.
Jetzt haben wir bereits Anfang Mai und die
Turnabteilung steht nach wie vor still. Unsere
Turnerinnen im Leistungszentrum hatten bereits 2 Wettkämpfe (Leistungsüberprüfungen).

wr. jugendcup
24.4.2021
Dieser fand in abgespeckter Form statt, da nur
Turnerinnen des Landeskader und Gäste aus
dem Tiroler Leistungszentrum teilnehmen
konnten. Alle anderen hatten keine Möglichkeit
zu trainieren. Von uns waren daher 4 Turnerinnen in der Jugend 3 dabei. Wir gratulieren
Lea (3.), Caro (13.), Ella (16.) und Louise (18.) zu
ihren super Leistungen.

wft-cup
8.5.2021
Zwei unserer Turnerinnen haben es auf das
Stockerl geschafft.
Lea (2.), Ella (12.), Caro (14.) und Louise (16.),
unsere J3 Turnerinnen, konnten wieder einen
tollen Wettkampf turnen. Marlene (2.) startete
ihren ersten Wettkampf in der Allg. Kl. Juniorinnen und verpasste nur knapp den 1. Platz.
Leider konnte unsere beste Turnerin Nicol
nicht starten, da sie kurz vor dem Wettkampf in
Quarantäne musste.
Eine kleine Hoffnung macht sich jetzt auch im
Verein breit. Ab 19. 5. 2021 soll es in kleinen
Gruppen wieder losgehen. Wir hoffen, dass wir
es schaffen, da uns leider nicht mehr alle Trainer und Helfer zur Verfügung stehen.

Uli und Judith

GERÄTETURNEN
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K I N D E R -T E N N I S C A M P

TENNISCAMP
FÜR KINDER

16. – 20.08. | 9:00 – 15:00 UHR
KOSTEN PRO KIND (5–10 JAHRE)
25 ¤ Für Vereinskinder deren Eltern einen Familienbeitrag beziehen
oder für Kinder von A-Gold-Mitgliedern
220 ¤ Für „Gäste“
DARIN ENTHALTEN
- Betreuung von 9:00 –15:00 Uhr durch das Trainerteam unter Feri´s Leitung
- Mittagessen (von Charlys Corner)
- Getränke während des Tages (Wasser, Fruchtsaft)
- kleines Siegzeichen für´s „Durchhalten“ der 5 Tage 🙂🙂
- Vereins T-Shirt
- Abschlussgrillen (AllYouCanEat) am Freitag ab 15:00 Uhr –
Unkostenbeitrag für Angehörige 10 ¤
ABLAUF
9:15–9:30
9:30–11:30

Aufwärmen
Training am Tennisplatz oder der Wiese
(nach der Heidelberger Ballschule)
11:45–12:45 Mittagessen
13:00–15:00 Training am Tennisplatz oder der Wiese

ANMELDUNG (MAX. 16 TEILNEHMER)
mit Bekanntgabe von Name,
Alter und T-Shirt-Größe unter
tenniscamp@tvkagran.at
TURNVEREIN KAGRAN
Anton-Sattler-Gasse 92-96
1220 Wien
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G E B U R T S TA G E

GEBURTSTAGE
jänner

jänner

Budai Wilhelm

84. Geburtstag

Lorenz Patrick

33. Geburtstag

Rummel Klaus-Dieter

78. Geburtstag

Luksch Michael

30. Geburtstag

Hrubesch Wolfgang

73. Geburtstag

Wimmer Nicol

17. Geburtstag

Polacsek Othmar

66. Geburtstag

Hahn Katerina

14. Geburtstag

Stillfried Gabriele

60. Geburtstag

Malek Larissa

14. Geburtstag

Schantl Werner

58. Geburtstag

Dietmann Magdalena

9. Geburtstag

Schulmeister Paul

57. Geburtstag

Pilekic Helena

9. Geburtstag

Thier Reinhard

54. Geburtstag

Hanzl Emily

8. Geburtstag

Belakovits Alexander

50. Geburtstag

Schaudy Laura

7. Geburtstag

Büchner Bettina

50. Geburtstag

Hanzl Leon

6. Geburtstag

Richter Harald

46. Geburtstag

Pilekic Viktoria

6. Geburtstag

Pavlicky Thomas

43. Geburtstag

Marchhart Sophia

5. Geburtstag

Richardt Lars

36. Geburtstag
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G E B U R T S TA G E

februar

märz

Fatrdla Anneliese

82. Geburtstag

Burker Hannelore

82. Geburtstag

Kern Christine

79. Geburtstag

Vojta Rudolf

82. Geburtstag

Richter Karl

73. Geburtstag

Klager Irmtraud

80. Geburtstag

Krivanec Gudrun

62. Geburtstag

Goldnagel Gerlinde

64. Geburtstag

Wobner Christine

61. Geburtstag

Abt Brigitte

62. Geburtstag

Ludwig Harald

60. Geburtstag

Kaiblinger Kurt

62. Geburtstag

Wögerer Reinhard

60. Geburtstag

Luksch Harald

57. Geburtstag

Setaffy Martin

59. Geburtstag

Mohor Anita

57. Geburtstag

Schwab Rene

57. Geburtstag

Trampe Marco

46. Geburtstag

Luksch Sabine

54. Geburtstag

Pöchhacker Sabine

40. Geburtstag

Rossmanith Peter

51. Geburtstag

Peterschelka Martina

32. Geburtstag

Witura Markus

44. Geburtstag

Haslauer Conny

29. Geburtstag

Patzig Anja

41. Geburtstag

Stillfried Laura

24. Geburtstag

Gödri Judith

37. Geburtstag

Gruber Harald

23. Geburtstag

Hersch Martina

37. Geburtstag

Brunner Isabella

15. Geburtstag

Hanzl Conny

36. Geburtstag

Möth Julia

14. Geburtstag

Mohor Mathias

29. Geburtstag

Altenbuchner Katharina

13. Geburtstag

Dänninger Lisa

24. Geburtstag

Schiller Marlene

13. Geburtstag

Krivanec Tomas

21. Geburtstag

Connolly-McGregor Dorothy

10. Geburtstag

Lang Melina

19. Geburtstag

Schiller Caroline

10. Geburtstag

Hochauer Sophia

18. Geburtstag

Wobner Ella

9. Geburtstag

Misurec Kaja

17. Geburtstag

Richter Rhea

6. Geburtstag

Unger Katharina

14. Geburtstag

Hofmann Lukas

5. Geburtstag

Maier Aimie

13. Geburtstag

Glöckel Pia

10. Geburtstag

Chladek Lotta

9. Geburtstag

Halasek Mara

8. Geburtstag

Tschmelitsch Johanna

7. Geburtstag
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G E B U R T S TA G E

april

mai

Luksch Horst

81. Geburtstag

Kiesenbauer Walter

79. Geburtstag

Holzer Gerda

69. Geburtstag

Bauhofer Rudolf

78. Geburtstag

Janicek Willibald

62. Geburtstag

Rammer Rudolf

78. Geburtstag

Richter Sigrid

59. Geburtstag

Tuschel Sonja

67. Geburtstag

Hahn Herbert

58. Geburtstag

Deringer Peter

65. Geburtstag

Hofmann Petra

39. Geburtstag

Schandl Wilhelm

65. Geburtstag

Ederer Hana

38. Geburtstag

Neubauer Karin

60. Geburtstag

Pollaschak Markus

33. Geburtstag

Ofner Silvia

55. Geburtstag

Lorenz Lukas

31. Geburtstag

Eckenhofer Rudolf

52. Geburtstag

Petrick Kathrin

30. Geburtstag

Stauffer Gabriele

51. Geburtstag

Misenka Jennifer

28. Geburtstag

Machibi Iman

14. Geburtstag

Friedl Dominic

27. Geburtstag

Baldini Magdalena

12. Geburtstag

Hitz Anika

17. Geburtstag

Czachay Maier Nell Theres

8. Geburtstag

Trabelsi Sarra

15. Geburtstag

Miceski Valentina

7. Geburtstag

Chladek Nina

12. Geburtstag

Rossignol Louise

10. Geburtstag

Pöchhacker Jana

9. Geburtstag

HAPPY
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