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05.08.2017 Tennis WIMBLEDON TV KAGRAN 

15.08.2017  
MANNSCHAFTS- 

WETTKAMPF 
TV KAGRAN 

19.08.2017 Tennis KOCH-OPEN TV KAGRAN 

08.10.2017 Turnen 31.Breitenturntag  
22., Theodor Kra-

mer Str.3  

15.10.2017 Allgemein Rätselwanderung ÖTB-Wien   

04.11.2017 
05.11.2017 

Turnen Staatsmeisterschaften  Mattersburg 

19.10.2017 Turnen 
ÖTB-Wien Mann-
schaftswettkampf  

EWTV – 
4.,Schleifmühlg.23  

25.11.2017 Turnen Int.Meeting “Alpen Adria Cup”  Klagenfurt 

26.11.2017 Turnen 
Int.Meeting “Alpen Adria Kids 
Cup”  

Klagenfurt 
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Die Kraft des Saftes………… 
oder möge der Saft mit dir sein 

 
Wie bereits angekündigt haben wir uns  
vorgenommen, die E-Leitungen des  
Vereinsheimes zu prüfen und nach dem  
etwas erschütternden ersten Ergebnis über-
holen zu lassen bzw. neu zu machen. 
Als erster Schritt dazu wurde von Börni 
Goldnagel (im Zusammenarbeit mit seiner – 
mittlerweile – ehemaligen Firma) ein Ange-
bot über den Gesamtbedarf der Sanierung 
gemacht, welches mit ca. 60.000,- EUR 
nicht unrealistisch aber für unser Budget 
doch etwas zu hoch ausgefallen ist.  
Wir haben uns also daran gemacht das  
Projekt etwas zu zerteilen, Wichtiges von 
Unwichtigem zu trennen und uns um externe 
Unterstützung bemüht.  
Die Folgen waren:  
 eine nochmalige Durchforstung des 

ersten Angebots mit Priorisierung der 
einzelnen Punkte 

 Förderanträge bei der Stadt Wien 
(welcher leider abgelehnt wurde) und 
beim ASVÖ Wien (welcher erfreuli-
cherweise positiv beschienen wurde) 

 eine Entscheidung des Turnrats, dass 
wir für das heurige Jahr die Außenar-
beiten (inkl. einer neuen Zuleitung) 
durchführen wollen  

Dann wurde klar, dass mit der neuen  
Zuleitung ein wirkliches „Projekt“ auf uns 
zukommt, denn dafür war notwendig, dass 
der komplette Leitungsweg (vom 1er Platz 
bis zum Vereinsheim) freigelegt wird, damit 
die neue Zuleitung verlegt werden kann.  
Wir machten uns also an die Vorarbeiten 
(Abbrechen der Betonfelder zur Querung des 
Zugangswegs, Festlegung des Leitungswe-
ges, Bestellung des Kabels, Absprache der 
genauen Durchführungen mit den beiden 
externen Firmen bei der Umsetzung (Fa. 
Heigl (Erdarbeiten) + Fa. Datler 
(Elektriker)), …) 
Am 8. Juni war es dann soweit, die Arbeiten 
wurden – mit dem Ausheben der Künette – 
begonnen. Dafür waren 2 Tage veranschlagt, 
leider ist am Ende des zweiten Tages ein 
kleines Unglück passiert und mit der mehr 
oder weniger letzten Schaufel des Baggers 
wurde die Hauptwasserleitung gekappt. (die 
Reparatur derselben ging Gott-sei-Dank sehr 
rasch und unkompliziert von statten) Am 
darauffolgenden Wochenende wurde von 

einer kleinen Gruppe wackerer Helfer das 
Kabel in die ausgehobene Künette verlegt, 
die Kabelausgänge für die Außenbeleuch-
tung und für Außensteckdosen vorbereitet 
und die ersten Zentimeter Aushub wieder in 
die Künette zurück verfrachtet (inkl. einer 
Verlegung von Schutzblechen, damit uns mit 
der Stromleitung nicht dasselbe passiert wie 
mit dem Wasser). Als Abschluss der 
„schmutzigen“ Arbeiten hat die Fa. Heigl 
am Montag den 12. Juni die Künette (mit 
Ausnahme des Lochs über der kaputten 
Wasserleitung) wieder ordnungsgemäß ge-
schlossen und eine Woche später den letzten 
Teil vollendet. Für die endgültige Vollen-
dung des ersten Projektabschnitts musste 
jetzt noch ein neuer Zählerkasten am 1er 
Platz montiert werden, die Stromzuleitungen 
ins Haus geführt werden, die beiden alten 
Stromleitungen abgeschaltet und die beiden 
neuen Zuleitungen in Betrieb genommen 
werden, was alles am 30. Juni (unter Beisein 
der Wien Energie und der Fa. Datler) über 
die Bühne ging. (Der Stromausfall dabei 
zwischen 9.00 und 14.00 Uhr war Gott-sei-
Dank auch von der Kantine zu verkraften) 
Somit haben wir jetzt „neuen“ Strom im 
Vereinsheim (+eine neue zusätzliche Was-
serleitung (mit Brunnenwasser) beim Spiel-
platz, die im Zuge der Arbeiten ebenfalls 
verlegt wurde); davon merkt zwar jetzt noch 
niemand was, außer dass vielleicht die eine 
oder andere Außenbeleuchtung kurzfristig 
nicht mehr funktioniert und die endgültigen 
„Aufräumarbeiten“ (Bepflanzung des Strei-
fens im Eingangsbereich und Betonieren des 
Zugangswegs, endgültiges Wiederherstellen 
des 1er Platzes) noch andauern, aber für uns 
war es ein sehr wichtiges Projekt, denn nicht 
auszudenken, wenn es durch die veralteten 
Leitungen einmal zu einem wirklichen Scha-
den gekommen wäre. Gleichzeitig war dies 
die Voraussetzung für die Sanierung im 
Hausinneren, welche dann in den folgenden 
Jahren geplant und hoffentlich auch entspre-
chend schnell durchgeführt werden kann. 
Bis dahin müssen wir uns Dingen zuwenden 
die nicht dermaßen viel Geld verschlingen, 
vielleicht aber dafür auch größere sichtbare 
Auswirkungen haben (wie z. B. die Umge-
staltung des Stüberls), denn wir wollen am 
Ball bleiben und die Modernisierung des 
Vereinsheimes weiter vorantreiben. 
 
Harry 

BERICHT DES OBMANNS 
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JUGEND: 
Nach den Wiener Meisterschaften, welche 
für unsere (Aderklaaer) Kinder keine Meis-
termedaillen brachten, nahmen wir (in Wien) 
an den ÖMS weibliche Jugend U14 teil, wo 
allerdings die 3 OÖ. Mannschaften vor Salz-
burg, Vorarlberg und den Wienerinnen die 
vorderen Plätze belegten, unsere Mädels 
schafften gegen die Vorarlbergerinnen mit 
10:12 einen knappen Satz, blieben aber doch 
sieglos. Brav gekämpft, leider war nicht 
mehr drinnen. 

Nach Schulende gibt es in der Ferienzeit ein 
„Wiener“ Trainingslager ( mit NÖ. Beteili-
gung) bei uns im Verein, vom ASVÖ Wien 
ausgeschrieben und  bewilligt. Geplanter 
Termin ist Montag, 17.7. bis Mittwoch 19.7, 
die ASVÖ Bundes-Trainingswoche folgt  
am Sonntag, 23. –Samstag 29.7 in Schiellei-
ten, Jugendliche aus NÖ. Kärnten, Vorarl-
berg . Steiermark und Wien sind dabei.  
 

ERWACHSENE: 
In der Wiener Landesliga spielten diesmal 
Rainer und Marco gemeinsam mit den Mä-
dels der Frauenmannschaft. eine 2:3 Nieder-
lage gegen die erfolgsgewohnte PSV Mann-
schaft und eine knappe Niederlage gegen 
FGWien1 (3 Spieler von KE mit 3 von FG 
Wien) waren es im Grunddurchgang,  
Die weiteren Gegner waren  FG Wien2, die 

PSV-Lehrermannschaft und Liesing,  wur-
den besiegt, mehr gibt es nicht mehr in Wien 
In der Play Off Runde reichte es leider nach 
dem 2. Rang vor diesem Bewerb nur zum 4. 
Platz, da die entscheidenden Spiele verloren 
wurden. 
Frauenliga: 
Unsere Mädels haben in  Wolkersdorf  ge-
gen die beiden Mannschaften von PSV Jed-
lesee und FG Wien  und gegen Wolkersdorf, 
Drösing und Himberg gespielt. Und trotz 
einer Niederlage die Gesamtwertung und 
damit auch den  

Wiener Meistertitel erreicht! 
 

Senioren Wien/N.Ö 
Mit einer Rumpfmannschaft siegten wir auf 
eigenem Platz gegen PSV und FG Wien (mit 
Claudia, Rainer, Renate, Walter v. Himberg, 
Cerny Christian und mir).  
Auswärts in Laa wurde das Spiel gegen die 
Heimmannschaft zwar verloren, wo wir  zu 
viert beginnen mussten, da Rainer wegen 
Verletzung ausgefallen war und Cerny 
Christian erst zum 2. Satz anreiste. Siege 
gegen Kottingbrunn und Mistelbach brach-
ten uns doch noch den Wiener Meistertitel 
und den 2. Gesamtrang hinter den unge-
schlagenen SC Laa Spielern. 
Zum Einsatz kamen Claudia, Martin Setaffy, 
Walter, Cerny Christian und ich, Rudi half 
bei PSV Wien aus. 

f.d.R, Horst 

BERICHT DES FAUSTBALLWARTS 
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17.+18.6.2017  Österr. Jugendmeister-
schaften Kunstturnen 
 
1.Tag:  Start der Jugend 2 mit Julia Huf.  
Julia turnte erstmalig in der Auswahl für die 
Wr. Mannschaft. Sie war sehr nervös und 
leider patzte sie gerade auf ihrem besten  
Gerät, dem Balken.  
Am Boden gelang ihr erstmalig ein  
Schraubensalto. 
 
Mit der Wr. Mannschaft belegte sie den 5. 
Rang und in der Einzelwertung den 16. 
Rang. 

 
2.Tag: Start der Jugend 1 mit Nicol  
Wimmer. Auch bei Nicol war der Balken 
ausschlaggebend. Allerdings konnte sie 
sonst mit ausgezeichneten Leistungen  
aufzeigen und am Ende mit der Mannschaft 
ganz oben am Stockerl stehen.  
 
Wien wurde in der Jugend 1 Österr. Meister 
und in der Einzelwertung erturnte Nicol den 
2. Platz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24.6.2017  Mini Gym Cup 
 
Der letzte Wettkampf vor den Sommerferi-
en. Turnerinnen Jahrgänge 2007 bis 2011 
haben hier, im Kinderstufenprogramm für 
zukünftige Kunstturnerinnen, die Möglich-
keit ihr Können zu zeigen. 
Im Februar 2017 haben wir mit neuen Tur-
nerinnen begonnen 1x die Woche bei den 
Kunstturnerinnen zu trainieren. Jetzt haben 
bereits 4 Turnerinnen die Chance genutzt um 
auch einen Wettkampf in der untersten Kin-
derstufenklasse mitzumachen und dies be-
reits mit sehr gutem Erfolg 

. 
Kinder 1 (18 Teiln.):   
4.Marlene Schiller,  
6.Jana Hammerschmid,  
9.Kathi Altenbuchner 
 
Kinder 3 (31 Teiln.):   
6.Pia Glöckel,  
10.Caroline Schiller,  
16.Louise Rossignol,  
21.Lea Walli 

BERICHT DES TURNWARTS 
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20.5.2017  „Zelena Jama Open“ / Intenati-
onaler Juniorinnen WK in Slowenien 
2 ÖFT-Auswahlen der Junioren-
Kunstturnerinnen nahmen daran teil. 
Österreich 2 mit den Nachwuchshoffnungen 
Ceren Kaya (V), Christina Wegscheider (V) 
und Nicol Wimmer (TVK) belegten den 8. 
Rang und zeigten mit sehr guten Einzelleis-
tungen auf. Nicol erturnte in der Einzelwer-
tung den 16. Rang von 66 Starterinnen. 
 
21.5.2017  ÖTB-Wien Breitenturntag 
16 TVK-Turnerinnen nahmen beim TURN 
10 Wettkampf teil und 17 Turnerinnen star-
teten beim Leichtathletik-Wettkampf. 
Insgesamt erreichten sie 6 Stockerlplätze 
und 4 x ganz knapp daneben den 4. Platz 
Wir freuen uns, dass so viele Turnerinnen 
mitgemacht haben und gratulieren ihnen zu 
ihren gezeigten Leistungen! 

Leichtathletik: 
LA 4-6 (20Teiln.):   
1.Caroline Schiller 53,83Pkt.,  
5.Helene Klinger 44,28P.,  
13.Ella Wobner 35,99P.,  
16.Amelie Wilder 30,97P. 
LA 7/8 (19):  
15.Dea Deenitchina 36,20P.,  
16.Nisa Öztürk 34,83P. 
LA 9/10 (27):   
4.Marlene Schiller 49,88P.,  
6.Katharina Unger 48,55P.,  
12.Sukhanmol Thabal 42,05P.,  
24.Sandra Uddin 33,14P. 
LA 11/12 (20):   
4.Jessica Klinkenberg 46,59P.,  
15.Zoe Hahn 36,87P.,  
19.Lina Angeli 32,45P. 
LA 13/14 (18):   
1.Kaja Misurec 52,35P.,  
3.Anika Hitz 47,17P.,  
16.Chiara Wieser 32,96P. 
LA 15/16 (8):   
1.Jeanette Stefan 46,28P. 
 
 

Gerätturnen: 
GT 7/8 (19):   
7.Tanveer Thabal 51,00P.,  
10.Nisa Öztürk 40,75P.,  
17.Dea Deenitchina 34,00P. 
GT 9/10 (34):   
7.Katarina Hahn 62,00P.,  
10.Katharina Unger 60,50P.,  
14.Iman Machibi 51,50P.,  
15.Sally Peterschelka 51,25P.,  
22.Julia Möth 48,75P.,  
29.Sandra Uddin 43,25P. 
GT 11/12 (30):   
14.Jessica Klinkenberg 62,75P.,  
15.Zoe Hahn 62,25P.,  
24.Lina Angeli 52,75P. 
GT 13/14 (23):   
2.Anika Hitz 86,75P.,  
4.Chiara Wieser 82,00P. 
GT 15/16 (8):   
3.Melina Lang 78,00P.,  
4.Jeanette Stefan 77,00P. 
 
3.6.2017  Wr. Jugendmeisterschaften 
Kunstturnen 
Bis auf Luna Hammerschmid (Ellbogen 
Verletzung) starteten alle unsere Kunstturne-
rinnen bei den Meisterschaften. In den Ju-
gendstufen ging es auch um die Plätze für 
die Österr. Meisterschaften. Und zu unserer 
Freude schafften  2 Turnerinnen die Qualifi-
kation. Julia Huf in der Jugend 2 und Nicol 
Wimmer in der Jugend 1. 
Auch unsere Kinderstufenmädchen zeigten 
bereits sehr gute Leistungen, 2 TVK-
Turnerinnen eroberten bereits einen 
Stockerlplatz. 
Jugend 1:   
1.Nicol Wimmer,  
9.Sophia Hochauer 
Jugend 2:   
3.Julia Huf 
Jugend 3:   
8.Rida Hinidy,  
13.Lea Vidovic,  
15.Julia Uangbaoje 
Kinder 1:   
2.Kathi Altenbuchner,  
3.Marlene Schiller,  
6.Jana Hammerschmid  
 
 
 

BERICHT DES TURNWARTS 
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Liebe Vereinsmitglieder, 
 
ich hoffe, ihr hattet eine erfolgreiche Winter- 
bzw. Frühjahrssaison und könnt euch schon 
auf den verdienten Sommerurlaub freuen, in 
einem fernen Land oder zu Hause auf Balko-
nien, je nachdem was Zeitplan bzw. Haus-
haltskasse zulassen.  Apropos Haushaltskas-
se: wie ihr euch sicher vorstellen könnt, ver-
ursacht so ein Vereinsbetrieb erhebliche 
Kosten – seien es die üblichen Betriebskos-
ten wie u.a. Strom, Heizung und Wasser  
oder die sportbezogenen Ausgaben wie 
Nenngelder, Hallenmieten oder Sportgeräte. 
Um diese Fixkosten immer pünktlich abzu-
decken und zusätzlich notwendige Investiti-
onen oder Reparaturen durchzuführen, brau-
chen wir eure Unterstützung. Das geht ganz 
einfach – ihr müsst bitte nur euren Mit-
gliedsbeitrag rechtzeitig einzahlen.  
 
Damit auch ihr eure Ausgaben etwas planen 
könnt, darf ich euch hier zur Erinnerung die 
Mitgliedsbeiträge für das Beitragsjahr 
2017/18 anführen, die ab 1. Oktober 2017 
fällig sind:  
 
 
 
 
 
 

 
 
Erwachsene 100,- 
Jugend (bis 19 Jahre) 75,- 
Kinder (bis 15 Jahre)   65,- 
Familienbeitrag 150,- 
Unterstützer   45,- 
Spartenbeitrag Kinderturnen 50,- 
Spartenbeitrag Ski Erwachsene 20,- 
Spartenbeitrag Ski Jugend 15,- 
 
Unsere Bankverbindung lautet:  
TV Kagran 
Volksbank Wien  
IBAN: AT61 4300 0454 0055 4007  
BIC: VBOEATWW 
 
Alle, die nicht über Internet-Banking verfü-
gen, können gerne über die Spartenleiter  
oder in der Vereinskanzlei Zahlscheine an-
fordern. 
 
Vielen Dank für eure zeitgerechte Einzah-
lung! Ich wünsche euch einen schönen und 
erfolgreichen Sommer und viel Erfolg bei all 
euren Unternehmungen. 
 
Anita 
Säckelwart 

Mitgliedsbeiträge 2017/18 

Finde die Fehler 
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Am 24. 6. war es wieder soweit, der  
Vereinswettkampf im Vorfeld der  
Sommersonnwendfeier lockte wieder Klein 
und Groß auf unseren Turnplatz. Eine  
Gruppe Helfer hat unseren Festwart Markus 
tatkräftig unterstützt, die Vorbereitungen zu 
treffen. So wurden die Laufbahn markiert, 
die Stoppuhren, Kugeln, Maßbänder, Heuler, 
Rechen usw. hergerichtet. Dann kam das 
große Warten. Wird bei der Hitze überhaupt 
jemand kommen? Und siehe da, ziemlich 
pünktlich waren ein ganzer Schwung Kinder 
am Platz und Gerli Hausmann schrieb sich 
die Finger wund mit den Meldungen. Von 
den Kleinsten - die 2 – 3-jährigen  
nahmen erstmals an einem „Wettkampf“ teil 
und wurden von den Eltern unter vollem 
Körpereinsatz unterstützt - bis zu den  
erfahrenen Turnerinnen im Alter von 12 Jah-
ren wurde gelaufen, gesprungen und  
geworfen.  
 
Im Anschluss gab es natürlich die  
Siegerehrung, die Judith als unsere  
Turnwartin abhielt.  
17 Kinder nahmen teil und wurden der  
Reihe nach aufgerufen. Stolz stiegen die 
Wettkämpfer auf das Siegerpodest und  
erhielten eine wunderbare Medaille und eine 

kleine Urkunde mit den ausgewerteten  
Leistungen, neu gestaltet von unserem 
Schriftwart Luki Lorenz. 
 
Später begann auch der Wettkampf für die 
etwas Älteren.  
12 Männer im Alter von 19+ bis 55+ sowie 
14 Frauen von 13+ bis 55+ nahmen teil. 
Auch hier konnte man tolle Leistungen  
bewundern, doch im Vordergrund stand der 
Spaß. Leider gab es auch einen Verletzten. 

Unser Obmann Harry Richter wollte einen 5 
Sekunden Sprint beim 50 Meter Lauf  
zurücklegen, jedoch verspürte er nach ca. 15 
Meter einen stechenden Schmerz.  
Eine Zerrung im Oberschenkel verhinderte, 
dass er die Bestmarke erreichte.  
Wir wünschen ihm baldige Genesung und 
hoffen auf eine Spitzenzeit im nächsten Jahr. 
Alle anderen konnten unverletzt die  
Bewerbe beenden.  

Auch die „Oldies“ hatten nun ihre  
Siegerehrung und begaben sich aufs  
Siegertreppchen. Geschmückt mit einer  
Medaille und mehr oder minder zufrieden 
mit den eigenen  
Leistungen, konnte 
man sich nun dem  
gemütliche Teil  
widmen und später bei 
der wunderbaren  
Sonnwendfeier den 
Abend zufrieden  
ausklingen lassen. 
Schön war‘s und  
wir freuen uns schon 
wieder auf nächstes 
Jahr. 
 
Brigitte und Rudi 

VEREINSWETTKAMPF 



Seite 9 

 

Am 24.Juni fand bei perfektem Wetter  
unsere traditionelle Sonnwendfeier statt.  
Die TVK Familie hat sich zahlreich  
eingefunden, aber auch überraschend viele 
Gäste und Freunde des TVK waren  
anwesend.   
Im Vorjahr platzier-
ten wir die Feuerstel-
le auf dem ehemali-
gen 4er Tennisplatz 
und in den Jahren 
davor fand die Feier 
immer auf der Ku-
gelstoßanlage statt. 
Da aber  
momentan überall 
bunte Container  
herumstehen, muss-
ten wir uns einen 
neuen Standort su-
chen. Und so über-
legten wir, wo das 
Feuer weniger Scha-
den anrichten würde, 
auf einem Tennis-
platz oder auf der 
Wiese beim Faust-
ball-Fußballplatz. 
Nachdem wir einige Meinungen einholten, 
entschieden wir uns das Feuer doch auf der 
Wiese zu machen. Erschwerend kam hinzu, 
dass eine  

Hitzewelle durchs Land zog und in diversen 
Medien verbreitet wurde, dass absolutes 
Sonnwendfeuerverbot gilt. Unter allergröß-
ten Sicherheitsvorkehrungen (einem Wasser-
schlauch) und einer wirklich gründlichen 
Einschulung unserer Brandmeister Börni 
und Berni (Aufpassen Burschen!), zogen wir 
das Feuerspringen durch und – alles ging 
Gott sei Dank gut. Nicht einmal die Wiese 
wurde in Mitleidenschaft gezogen. Naja, 
Vorbereitung ist eben alles. Erstmals hatten 
wir auch eine Video-Wall, wo die Liedertex-
te eingeblendet wurden, damit man sich die 
Textzettel sparen konnte. Ich denke, eine 
gelungene Neuerung. Vier Lieder standen 
auf der Tagesordnung und keiner konnte da-
mit rechnen dass die Hymne des  
TVK richtiggehend gerockt wurde. Respekt. 

Weniger Respekt hab ich vor dem Veranstal-
ter (nämlich mir). Hab ich doch glatt verges-
sen die Vereinsfahne zu besorgen. 
(unverzeihlich). Außerdem hatte ich meinen 
vorbereiteten Text nicht wirklich intus und 
so musste ich ihn teilweise vom Zettel lesen, 
was in der Dunkelheit nahezu unmöglich 
war. Erschwerend kam hinzu das neben mir 
meine Frau Silvia mit einer Fackel stand und 
der Wind genau in meine Richtung geblasen 
hat. Wie kleine Nadelstiche prasselten die 
Funken auf meine Haut. Und jeder der mich 
kennt weiß, ich war „not amused“. Also für 
die kommenden Jahre gibt es noch einiges 
zu verbessern. Bis dahin wünsche ich Euch 
einen schönen Sommer.  
 
Liebe Grüße 
Euer Festwart 

SONNWENDFEIER 
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Traditionelles Fest im neuen Kleid 
So gefällt mir mein Verein. Wir haben eine 
Tradition, aber wir versuchen was Neues. 
Am Vereinsleichtathletikwettkampf ist nicht 
viel zu verändern, der ist seit Jahren so wie 
er ist, außer, dass wir irgendwann die Tabel-
len des Internationalen Leichtathletikver-
bands prozentuell herabsetzen mussten , da-
mit unsere Leistungen (die für uns gut sind) 
noch tabellarisch erfasst werden können. Ich 
glaube wir haben ein faire sBewertungssys-
tem gefunden, das auf dreijährige Wett-
kämpfer genauso passt, wie auf 90-Jährige. 
Vereinsmeister wird deshalb nicht der Sie-
ger/die Siegerin der allgemeinen Klasse, 
durch die Abstufungen wäre es theoretisch  
möglich, dass auch ein Dreijähriger Vereins-
meister werden könnte (genauso wie ein 90-
jähriger) 
Ich glaube, dass wir wieder einen/eine wür-
dige Vereinsmeister/in haben und unser sel-
ber zusammengeschnitztes  Punktesystem 
fair funktioniert .  

Als Altobmann des Vereins freut es mich 
unendlich, dass Menschen mit so vielen un-
terschiedlichen Voraussetzungen an einem 
Wettkampf teilnehmen. Unsere große Sorge 
ist immer, dass die "Wettkämpfer/innen" 
unaufgewärmt an den Start gehen, aber das 
hat sich dann doch gut durchgesprochen, 
dass kalte Muskel nicht einmal schlechte 
Leistungen bringen, sondern eher eine Fahrt 
ins Krankenhaus. 
Ich bedanke mich für die vielen jugendli-
chen Teilnehmer/innen, die jedes Mal dabei 
sind und auch bei den vielen spontanen An-
meldungen (da hat es ja an meinen Tisch 
ganz besondere Diskussionen gegeben) und 
beide haben dann nicht zu erwartete Leistun-
gen gebracht. 

Und genau das macht den Vereinswettkampf 
aus, die einen erfahren, dass sie besser sind 
als im Vorjahr, die anderen erfahren, dass sie 
die Kugel nicht stoßen, sondern werfen. 
Aber viele treten 2018 wieder an und haben 
ein Ziel, wissen, was sie möglicherweise 
falsch gemacht haben oder machen die sel-
ben Fehler, aber sie sind dabei und das ist 
wichtig. 
Neben dem Vereinswettkampf hat natürlich 
die Sonnwendfeier einen großen Stellenwert 
und da ist man mit der Präsentation der tra-
ditionellen Lieder per Beamer an die Contai-
ner unserer Untermieter wieder neue Wege 
gegangen, was besonders unsere Vereins-
hymne sehr hervorgehoben hat, die restli-
chen Lieder waren dann teilweise in unge-
wöhnlich singbaren Versionen abgefasst 
(nicht alles aus dem Internet ist gut), aber 
die Idee und der teilweise Erfolg gibt den 
Organisatoren mehr als recht. 
Größtes Problem war durch das ausgespro-
chene Grillverbot wegen der anhaltenden 
Trockenheit die Frage: "Entzünden wir ein 
Feuer oder nicht". Nach Nachfrage bei den 
örtlichen Behörden stand fest: der Turnver-
ein brennt (selbstverständlich unter den 
größten Sicherheitsvorkehrungen).  
Und es ist wichtig für die kindliche Entwick-
lung, Angst vor dem Feuer zu haben und 
diese Angst zu überwinden und dabei nicht 

den Respekt vor der Gefahr zu verlieren. 
Sieger müssen durch das Feuer gehen ! Und 
Kagraner sind Sieger ! 
Ein feuergeprüfter Altobmann,  
Peter Deringer 

VEREINSWETTKAMPF/SONNWENDFEIER 
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Samstag 1.7.2017, Wetterbericht so lala, 
Blick aus dem Fenster um 8:00, na super es 
regnet. 
Ab ins Vorzimmer und schnell die Dart-
scheibe abmontiert. Ankunft im Verein et-
was nervös, ob wirklich alle kommen. 
Es ist 10:00 und wirklich, alle sind da. 
Super die Sonne kommt (Dartscheibe bleibt 
im Sackerl), mögen die Spiele beginnen. 
Viele Fragen eine Antwort: “Ja, wir spielen 
so was wie Tennis”. 
Erster Bewerb ist Kleinfeldspiel, so zum 
Einstimmen, damit sich alle wie auf dem 
Tennisplatz fühlen. 
Geht alles super über die Bühne, keiner ist 
verletzt und alle Bälle noch da. 
Inzwischen wird das Salatbuffet aufgebaut, 
damit niemand verhungert. 
Zweiter Bewerb. Jetzt wird‘s fast drama-
tisch, weil die Anforderungen steigen. 
Wer serviert schon gern beidhändig, wenn 
auch noch der Partner den Ballwurf machen 
soll? 

Die Trefferquote ist überraschend hoch, sol-
len zudem ja auch noch aufgestellte Fla-
schen (echte und nicht imaginäre) getroffen 
werden. 
Zwischendurch rennen alle mit Salattellern 
durch die Gegend. 
Dritter Bewerb. Endlich wird hier auch Ten-
nis gespielt, wie es sich alle vorstellen. Wäre 
da nicht noch ein kleiner Haken. 
Die Flaschen kommen erneut zum Einsatz. 
Leider sehen es nicht alle positiv. 
Warum eigentlich? Nur weil sie am Bein der 
Schlaghand hängen oder weil nur Wasser 
drin ist? 
Oder aber weil nur Vorhand gespielt werden 
darf, und auch nur aufs Singlefeld? 

Wie auch immer, einige Szenen hätte ich 
gern auf YouTube wiedergefunden. 
Jetzt riecht man auch schon den Griller und 
ich muss noch spielen, so ein Mist. 
Endlich fertig, möchte ich den Siegern ihren 
Preis (das erste Würstel oder Kotelett ge-
bührt dem Ersten) überreichen. 

Fehlgeschlagen, weil alle schon essen, wäh-
rend ich mit dem Sponsor noch das letzte 
Spiel absolviere. 
Ein wenig stolz bin ich schon darauf, dass 
mir unser Sponsor Willi “Moler” Schandl 
dann erklärt hat: So viele hat er noch bei kei-
nem Turnier hier gesehen. 
 
Mein persönlicher Dank geht noch an Ste-
phanie und Karin für das Abnehmen des Lis-
tenschreibens. 
Ich hoffe, alle haben sich ein wenig amü-
siert. 
 
PS: Der Willi geht zwar in Pension und hat 
vorher gesagt, das war sein letztes Turnier, 
aber am Ende des Tages war das schon wie-
der ein wenig anders. 
 
Danke Willi “Moler”, dass es dich gibt. 
 
Manfred 

MOLER-OPEN 2017 
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Im Turnverein Kagran gibt es viel zu tun; 
das wissen wir alle. Es sind auch viele be-
müht, diese Dinge abzuarbeiten und man 
kann nicht oft genug sagen, wie dankbar der 
Verein dafür ist, denn diese Handvoll Men-
schen investieren viel von ihrer Freizeit und 
kümmern sich auf die eine oder andere Wei-
se (vom Obmann über den Säckelwart oder 
demjenigen der die Zeitung gestaltet über 
unsere Vorturner und Fest- und Turnierorga-
nisatoren bis zu den helfenden Händen, die 
beim Arbeitseinsatz, beim Vorbereiten oder 
irgendwann dazwischen da sind, wenn man 
sie braucht) um die Belange des Vereins und 
das obwohl sie – so wie jeder andere auch – 
Mitgliedsbeitrag zahlen und keine weiteren 
Vorteile aus ihrer Tätigkeit erhalten.  
Es gibt aber auch Arbeiten, die zu Zeiten 
erledigt werden müssen/sollen, wo die meis-
ten keine Zeit haben (vormittags) oder Din-
ge, die zwingend zu erledigen sind, wo wir 
uns nicht darauf verlassen wollen, dass sich 
jemand dafür findet. Außerdem gibt es Din-
ge, wo eine gewisse Erfahrung von Nöten 
ist, die man auch nicht jedem „antrainieren“ 
kann.  
Für diese Dinge (und natürlich noch viel 
mehr) brauchen wir unseren Platzwart. 
Es sollte eine der „guten Seelen“ des  
Vereins sein und  
 mit Rat und Tat zur Verfügung stehen, 

wenn er gebraucht wird  
 oder wenn jemand etwas wissen will.  
 Er soll dafür sorgen, dass es nett am 

Turnplatz aussieht,  
 dass die Tennisplätze in gutem Zu-

stand sind,  
 dass die Wiesen gegossen und gemäht 

werden,  
 die Hecken und Bäume rechtzeitig ge-

stutzt,  
 dass externe Firmen zu Unzeiten Ein-

lass finden, 
 die Werkzeuge gepflegt und einsatzbe-

reit sind, 
 für Einkäufe im Baumarkt zur Verfü-

gung stehen, 
 kleine Reparaturen im Haus und im 

Freien durchführen, 
 
 
 
 
 

 geschickt sein, 
 zu den Vereinsmitgliedern nett sein, 
 dem Turnrat verpflichtet sein und 
 den Verein nicht als Seines zu betrach-

ten, aber so zu behandeln. (Das wäre 
übrigens auch von allen Vereinsmit-
gliedern wünschenswert!) 

 
Darüber hinaus sollte er auch leistbar sein, 
was sich wahrscheinlich nicht mit der Fülle 
der obigen Tätigkeiten ausgehen kann, außer 
wir finden jemand, der diese Arbeit nicht nur 
als Arbeit (zum Geldverdienen) sieht, son-
dern damit auch seinen Teil an gemeinnützi-
ger Arbeit leistet und gerne für den Verein 
da ist. 
Warum suchen wir da überhaupt wen, wir 
haben doch Walter?!? 
Walter ist aber schon ein bisschen in die Jah-
re gekommen und merkt, dass er nicht mehr 
alles machen kann, was er eigentlich will, 
und wird uns noch bis zu einer geordneten 
Übergabe unterstützen, die „Führung“ 
möchte er aber eigentlich mit der nächsten 
Saison an jemand anderen abgeben. 
Sollte sich jemand also vorstellen können 
die Nachfolge von Walter als Platzwart an-
treten zu können (oder jemand kennen, der 
dieser Aufgabe gewachsen wäre), würden 
wir uns über Interessenten freuen, denn wir 
denken, wenn der (oder die-)-jenige aus der 
Vereinsfamilie (oder zumindest dem näheren 
Umfeld) kommt, hilft das einerseits im 
Selbstverständnis der Aufgabenbehandlung 
und andererseits ist dann hoffentlich auch 
etwas Vorwissen vorhanden und es muss 
nicht alles weitergegeben werden. 
Sollte jemand seine neue Betätigung hiermit 
gefunden haben wendet euch bitte an mich, 
Patrick, Luki oder Anita damit wir die 
„Kleinigkeiten“ noch klären können. 
 
Harry 
 

PLATZWART GESUCHT—WANTED 



Seite 16 

 

 

BERICHT DES OBMANNS 



Seite 17 

 

Wir gratulieren herzlich… 

 

… im August 

 

Koca Elisabeth   zum 82.Geburtstag 

Urban Ingeborg   zum 81.Geburtstag 

Hudler Franz   zum 78.Geburtstag 

Kühnel Erna   zum 77.Geburtstag 

Burker Hildegard  zum 76.Geburtstag 

Sterl Rosemarie   zum 73.Geburtstag 

Hahn Helga   zum 72.Geburtstag 

Mitsch Rudolf   zum 68.Geburtstag 

Piltz Kurt    zum 66.Geburtstag 

Ille Leopold   zum 65.Geburtstag 

Nitschko Annemarie  zum 63.Geburtstag 

Pollaschak Renate  zum 60.Geburtstag 

Hermann Gerhard  zum 60.Geburtstag 

Gödri Ulrike   zum 59.Geburtstag 

Kolmanz Manfred  zum 57.Geburtstag 

Krb Karin    zum 56.Geburtstag 

Zeman Günther   zum 55.Geburtstag 

Neubauer Kurt   zum 54.Geburtstag 

Stoiber Karin   zum 39.Geburtstag 

Killer Christine   zum 33.Geburtstag 

Bauer Bettina   zum 27.Geburtstag 

Burker Bernhard   zum 27.Geburtstag 

Peterschelka Karin  zum 24.Geburtstag 

Jakocic Giulia   zum 12.Geburtstag 

Peterschelka Sally  zum 9.Geburtstag 

Berger Emilia   zum 9.Geburtstag 

Killer Vivienne   zum 9.Geburtstag 

Hersch Lena   zum 6.Geburtstag 

Hersch Lukas   zum 4.Geburtstag 

Gödri Nick   zum 3.Geburtstag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… im September 

 

Lukesch Gerhard  zum 74.Geburtstag 

Stillfried Karl   zum 63.Geburtstag 

Bruckner Margaritha  zum 60.Geburtstag 

Dänninger Wolfgang  zum 56.Geburtstag 

Misurec Miriam   zum 49.Geburtstag 

Fliegner Kathrin   zum 49.Geburtstag 

Hermann Nadja   zum 41.Geburtstag 

Langer Edith   zum 29.Geburtstag 

Sonnleithner Andreas  zum 28.Geburtstag 

Mohor Stephanie  zum 23.Geburtstag 

Schantl Rafaela   zum 18.Geburtstag 

Hochauer Lisa   zum 13.Geburtstag 

Hahn Zoe    zum 12.Geburtstag 

Uddin Sarah   zum 12.Geburtstag 

Vidovic Lea   zum 11.Geburtstag 

Gaberl Julia   zum 7.Geburtstag 

Scheck Vivien   zum 6.Geburtstag 

 

 

AUS DER VEREINSFAMILIE 


