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100
JAHRE
TURNVEREIN KAGRAN
Es sollte ein würdiges Fest werden, bereits 2
Jahre vor dem geplanten Festakt wurde das
„Haus der Begegnung“ Donaustadt für den
Samstag 07.11. 2020 reserviert, um ja sicher
zu gehen, dass unsere 100 Jahrfeier nahe dem
Gründungstermin 06.11.1920 zu liegen kommt.
Und dann kam alles anders. Noch im ersten
Lockdown gab es Überlegungen, es einfach zu
riskieren und den Termin aufrecht zu erhalten, die Unsicherheit ein solch großes Fest mit
ungesicherter Vorbereitung in den Sparten zu
organisieren, führte dann zur Absage. Die positive Entwicklung der Pandemie vor dem Herbst,
ließ uns hoffen, zumindest eine kleine Feier
im Rahmen eines Kameradschaftstreffen im
Vereinsheim abhalten zu können. Das Schicksal
wollte es nicht.

So möchten wir wenigstens in der Vereinsschau einen kurzen Rückblick über die
Geschichte des Vereins geben.
Bereits 1919 bildete sich eine Turnerriege in
Kagran, deren Vorturner jeden Dienstag und
Freitag von 18 bis 20 Uhr extra aus der Stadt,
und der Weg nach Kagran war damals sehr
beschwerlich, in die Bürgerschule Wien 21, Lorenz Kellner Gasse 15 (heute eine Sonderschule)
kommen musste. Der erste Turnabend war am
07.11.1919 mit 33 Turnern.
Nach einem Jahr wurde es dem Vorturner zu
beschwerlich und er legte der mittlerweile
etwas dezimierten Riege nahe, sich selbstständig zu machen. So gründeten am 6.11.1920 17
Personen im Gasthof Korber, Kagraner Platz 7
(heutige Hoferfiliale) den
Deutschen Turnverein Kagran.
Erster Obmann wurde Tbr. Paul Hübl, Bürgerschullehrer in Kagran.
Den Vereinsnamen, der uns nach der Wiedergründung als „Turnverein Kagran“ am
07.05.1955 nach dem 2. Weltkrieg einige Probleme bereitete, muss man aus der damaligen
politischen Situation sehen. 1918 ist die Vielvölkermonarchie zerfallen und das Zitat „Der
Rest ist Österreich“ auf der Friedenskonferenz
in St. Germain war für das Selbstbewusstsein
der jungen Republik nicht gerade förderlich.
Staatskanzler Renner wurde untersagt, die
neue Republik „Deutschösterreich“ zu nennen.
Aus diesem Geiste heraus war damals selbstverständlich, sich einer Volksgruppe zugehörig
zu zeigen und einige der tschechischen, slowakischen, kroatischen, ungarischen und slowenischen Vereine dieser Zeit gibt es heute noch.
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Der Verein entwickelte sich gut und bereits im
Februar 1922 wurde eine Damenriege gegründet. Das erste Schauturnen im Gasthaus Madhois (später Molzer, Kagraner Platz 47, heute
Asiamarkt) war ein durchschlagender Erfolg.
Im Herbst wurde die Musikriege gegründet
und aus den Vereinstanzabenden entwickelte
sich 1923 der erste Turnerball im Festsaal der
Karlskaserne.
Der gesellschaftliche Anteil im Kagraner „Dorfleben“ wurde durch die Gründung der Theaterriege noch verstärkt.
Durch die Gründung des „WAT Kagran“ (1921)
und ein wenig später des „Christlich-deutschen
Turnvereins“ wurden die Turnzeiten in der
Bürgerschule immer weniger.
So wurde der Ankauf eines Turnplatzes, um
eine Turnhalle darauf aufzustellen, immer
konkreter. Der Besitzer der Simonsbrotfabrik (Meissauergasse) Eugen Mertins gab dem
Verein ein Darlehen und man konnte vom Stift
Klosterneuburg am 22.09.1926 unseren heutigen Turnplatz, der in mühevoller Kleinarbeit,
ohne Geld, vom Acker zur Sportstätte wurde,
erstehen. Bereits am 23.03.1927 wurde das
Gerippe der späteren Turnhalle durch die Firma
Hrachowina am heutigen Einserplatz aufgestellt und von den Mitgliedern selbst fertiggestellt, sodass am 22.05.1927 das erste Turnen
stattfinden konnte.
Im Herbst 1930 wurde die Handballriege
gegründet.

1932 konnte das alte Vereinsheim (heutiger
Saal und Kegelbahn) errichtet werden.
Arbeitslosigkeit, Armut und politische Unsicherheiten konnten den Verein in seiner
Entwicklung nicht aufhalten, weil schon
damals die Tugenden, die sich in veränderter Form bis heute erhalten haben, Sport
und gesellschaftliches Leben zu verbinden,
Zusammenzuhalten und für die Gemeinschaft da zu sein, ein Garant für ein erfolgreiches Vereinsleben waren.
So konnte der Turnbetrieb auch nach der
Eingliederung 1938 in den „Reichsbund für
Leibesübungen“ bis zur Zwangsauflösung
1945 notdürftig aufrechterhalten werden.
Natürlich gäbe es noch viel über die Jahre
nach der Wiedergründung zu erzählen,
weil es gab auch nach dem Krieg schwierige Zeiten, so die Phase des Baus des neuen
Vereinsheimes, der finanziell gut geplant
und abgesichert war, aber durch die Rezession mit unvorhersehbaren Kostenerhöhungen beinahe gescheitert wäre.
So hat der Verein auch in der Neuzeit
schlechte Zeiten immer wieder gut überstanden und deswegen werden wir uns
auch durch eine Pandemie nicht entmutigen lassen.
Der Termin für die große 101-Jahrfeier im
Haus der Begegnung ist für den 6.11.2021
reserviert, mit dem Planen tun wir uns im
Moment noch schwer.

Peter
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2020
WAS DAVON ÜBRIG BLIEB

Eigentlich hatte der Turnverein Kagran im Jahr
2020 große Pläne. Ein Jubiläum sollte gefeiert
werden und alle sollten daran teilhaben können, weil wir nicht nur eine Festveranstaltung
zu unserem 100-jährigen Bestehen geplant
haben, sondern über das ganze Jahr verteilt immer wieder mit verschiedenen Veranstaltungen
auf das Jubiläum hinweisen wollten.

leider kam es anders...
Schon der Start verlief etwas holprig, im Jänner
ist uns gleich einmal kein Anlass eingefallen,
da waren wohl alle noch weihnachtsmüde. Im
Februar wurde ein wunderbarer Gschnas gefeiert, wer sich erinnern kann, war wohl nicht
dabei.
Und dann wurde es auch schon ernst; so eine
vermaledeite Grippe machte uns das Leben so
schwer, dass wir gerade noch unsere Hauptversammlung durchführen konnten und dann war
vorerst einmal „Ende im Gelände“. 2 Monate
tat sich wirklich nur das notwendigste, bis wir
Anfang Mai wieder unsere Tennisplätze, wenn
auch ohne Kantinenbetrieb, öffnen durften. Mit
Anfang Juni konnten dann auch die Faustballer
wieder ans Werk gehen und unsere Kantine
konnte wieder aufsperren, wodurch so etwas
wie „Normalität“ einkehrte, die aber – wie wir
schon ahnten – trügerisch war.
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Wir waren für das erste Halbjahr gezwungen
alle Veranstaltungen (inkl. Sonnwendfeier)
abzusagen und hatten auch keine großen
Hoffnungen auf eine Verbesserung der Lage im
zweiten Halbjahr, also haben wir uns schweren Herzens auch dazu entschlossen unsere,
für den November geplante, Festveranstaltung
abzusagen (für die ewigen Besserwisser: Das
war auch gut so, denn sie wäre genau in den
„Lockdown“ gefallen). Stattdessen wollten wir
noch „in kleinem Kreis“ zumindest das wirkliche Jubiläum begehen, da dies aber auch nicht
möglich war, war die Erinnerung an die wirklichen 100 Jahre eine „zweisame“ Kranzniederlegung beim Jahndenkmal am 6. November
(Gründungsdatum des Turnverein Kagran).
Was hilft es aber jetzt, nur zu nörgeln oder
sich bei Gott und der Welt zu beschweren (bei
Gott war übrigens grad besetzt, ich probiere
es gleich mal bei der Welt), besser ist es nach
vorne zu schauen und der Sache auch einen
positiven Anstrich zu geben.
Dazu muss man auch erwähnen, dass der Verein selbst bis jetzt so gut wie keine „messbaren“
Schäden aus der Krise davon getragen hat, der
erste Lockdown fiel gottseidank in eine – außer
für die Turner – fast tote Zeit, was dazu führte,
dass unsere Mitglieder trotzdem zu unserem
Verein hielten (DANKE dafür) und wir zumindest finanziell keinen Schaden davon getragen
haben, da uns auch die angefallenen Fixkosten – zum Teil – durch eine Förderung ersetzt
wurden.

OBMANN

Wie das jetzt in der „2. Welle“ aussieht kann
man zwar noch nicht abschätzen, allerdings
wollen wir unseren Mitgliedern ja etwas bieten
für ihr Geld, wenn das – aus welchen Umständen auch immer – nicht funktioniert, müssen
wir uns in dieser Hinsicht wohl auch etwas
überlegen, um unsere Mitglieder halten zu
können.
Unser Jubiläum lassen wir uns auf jeden Fall
nicht verderben, da feiern wir halt nicht das
100-jährige Bestehen, sondern das 101-jährige!

So gratulieren wir dem Verein jetzt zum 100.
Geburtstag, gefeiert wird nächstes Jahr der
101te!

Der Plan ist ähnlich zu dem aus dem letzten
Jahr, hoffentlich kommen wir bei der Umsetzung weiter, denn eigentlich hätten wir für
das Jubiläumsjahr viel vor, in unseren Köpfen
fließen Gedanken zu:

Und jetzt wieder ein paar Tage in der Zeitmaschine zurück;
Gerade sitzen wir im so genannten zweiten
Lockdown und können weder Klumpert einkaufen, noch zum Wirten gehen, was soll das
für ein Weihnachten werden?!?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quizabend
Dirndlkränzchen
Kirtag
Gesellschaftsspieltag
Mannschaftswettkampf
Oktoberfest
Puzzleabend
Preiskegeln
Sommergrillen
Griechischer Abend
Kartenturnier

Dazu sollten unsere stetigen Feste (Gschnas,
Sonnwendfeier, Kameradschaftstreffen, Julfeier, ...) natürlich auch „zusätzlich“ stattfinden,
wenn uns das alles gelingt - und es die Pandemie auch zulässt – ist glaub ich für jeden etwas
dabei.

Aber Moment, gottseidank haben die Lebensmittelgeschäfte ja offen und haben auch ihre
„Mittelgänge“ (mit den non-food-Artikeln)
gefüllt, und dankbarer Weise gibt es ja auch
Unternehmer die die derzeitige Situation als
Chance nutzen und ihren Onlinehandel „Kundenfit“ machen. Diese heißen übrigens nicht
nur Amazon und Alibaba, inzwischen mischen
auch einige lokale Anbieter mit, vielleicht
kann man diesen auf diesem Weg helfen, denn
den Restaurantgutschein haben wir ja schon
verbraucht.
Und auch wenn mir bewusst ist, dass gerade dieses Jahr für viele kein leichtes war und
vielleicht auch das Nächste nicht sein wird,
so hoffe ich doch, dass jeder in den nächsten
Tagen Zeit findet auch an schöne Dinge, die in
diesem Jahr passiert sind, zurück zu denken
und die Advent- und Weihnachtszeit vielleicht
einmal etwas ruhiger begeht als in den vergangen Jahren.
So wünsche ich euch und euren Freunden und
Familien ein schönes Weihnachtsfest, einen
Guten Rutsch ins neue Jahr und hoffe auf ein
baldiges Wiedersehen 2021.
Euer

Harry
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Die heurige Tennissaison ging bereits Ende
September zu Ende. Zwar waren die Temperaturen im Oktober noch teilweise so hoch, dass
man Tennis spielen konnte, auch waren die
Plätze noch in gutem Zustand und bespielbar,
aber die Situation mit Corona und die dadurch
geschlossene Kantine machte es sehr unattraktiv. Nichtdestotrotz blicken wir auf eine „gute“
Tennissaison zurück.

grenzland
Im September spielten wir sogar noch in der
Grenzlandmeisterschaft. Eine Damenmannschaft und 2 Herrenteams traten an.
Die Damen wurden heuer in der höchsten
Klasse vom Herbstcup - der Liga - eingeordnet. Wieso genau kann ich leider nicht sagen,
es wirkt als wäre das eine Art Lotterie. Letztes
Jahr wurden zum Beispiel unsere 1er Herren
Meister in der Liga und heuer wurden sie trotzdem in der 1. Klasse eingeteilt.
In 3 Runden – 2 davon daheim – konnten
unsere Damen jedoch nur je 1 Match pro Runde gewinnen. Dafür konnten neben unseren
Stammspielerinnen aber auch die noch uner-

fahrenen Spielerinnen Matchpraxis sammeln.
Die 1er Herren konnten sich im heurigen
Herbstcup trotz geringerer Klasse nicht bewähren, wurden aber aufgrund einer besseren
Matchstatistik zweiter der 1. Klasse.
Bei den 2er Herren sind wir zusätzlich mit 4
„Jungs“ angetreten. Es war ein Versuch die Jugendlichen, die schon viel Zeit am Tennisplatz
verbrachten – aber eher mit dem Tennistrainer
– näher an die Vereinsmitglieder zu bringen.
In einer größeren Gruppe als die Damen und
1er Herren mussten wir insgesamt 4 mal ran,
konnten aber leider in 2 Runden nur je 1 Punkt
holen und bilden damit das Schlusslicht in der
Tabelle der 3. Klasse.

vereinsmeisterschaft
Zum Zeitpunkt der letzten Zeitung waren die
Finalspiele der Vereinsmeisterschaft noch
offen. Obwohl ich die Siegerehrung eigentlich
persönlich im Zuge eines Abschlussfestes im
Verein machen wollte, die Umstände es aber
leider momentan verhindern etwas zu veranstalten, werde ich die Sieger vorerst nur in der
Zeitung ehren, hoffe aber im Jänner eine kleine Feier/Siegerehrung bei der Tennissitzung
machen zu können. Bevor ihr die Sieger aber
erlesen könnt, würde ich mich gerne bei allen
Teilnehmern bedanken. Zwar wurden nicht
alle Spiele ausgespielt, aber im Großen und
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Ganzen war ich ganz zufrieden damit, wie die
Vereinsmeisterschaft heuer abgelaufen ist – vor
allem mit Corona als Begleiter über den Sommer. Zwar ist die Situation momentan wieder
sehr schlecht und es ist fraglich, wann wieder
halbwegs Normalität herrscht, aber ich hoffe,
dass wir nächstes Jahr wieder eine tolle Tennissaison haben werden.
Nun zu den Vereinsmeistern der Tennissaison
2020: Herzliche Gratulation!

1. Platz im Damendoppel:
Gaby Stillfried und Elfi Krammer

1. Platz im Dameneinzel: Silvia Ofner
1. Platz im Mixeddoppel:
Karin Peterschelka und Lukas Lorenz

1. Platz im Herrendoppel:
Bernhard Burker und Markus Ofner

1. Platz im Herrreneinzel: Patrick Lorenz
1. Platz 60 + : Willi Schandl

Besondern Dank möchte ich auch gerne wieder
allen Beteiligten der 60+ Meisterschaft aussprechen. Wie auch die letzten Jahre haben
sich die Teilnehmer alles selbst organisiert und
ausgetragen!
Für nächstes Jahr habe ich wenig große Änderungen an der Vereinsmeisterschaft geplant.
Ich würde mir aber wünschen, dass man nicht
mit Zwang bei vielen Bewerben mitspielt (so
wie ich) und dadurch einige Spiele offenbleiben. Lieber bei weniger Bewerben teilnehmen,
die dafür fertig spielen (bei den Finalspielen
wurden nämlich leider nur der 1. Platz im Mixed bzw. der 1. und 3. Platz im Herren Einzel
ausgespielt).

Berni
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FAUST

BALL
liebe faustballerinnen
und faustballer!
Leider können wir auf Grund der Covid-19
Maßnahmen unsere Hallenmeisterschaften nicht wie geplant starten. Auch das
Hallen-Mannschaftstraining ist zurzeit
nicht mehr möglich.
Wir werden die Entwicklung sorgfältig
beobachten und überlegen, ob und wie
wir wenigstens Teile der Meisterschaften
doch abhalten dürfen und können.

Mit dieser zitierten Information vom
7. November wurde die Aktivität der Faustballabteilung weiter eingeschränkt, im Oktober hatten wir noch erfolgreich das Training
in der Halle begonnen, sogar die weibliche
Jugend war auch beim Vereinstraining mit
Eifer dabei. Jetzt dürfen die Kinder nicht einmal in der Schule in geschlossenen Räumen
etwas Sport betreiben, im Freien geht auch
nicht viel.
Momentan gibt es eine Whatsapp „CoronaTrainingsgruppe“,in der wir einander über
unsere Home-Trainingstätigkeiten berichten
und gegenseitig Mut machen. Derzeit sind
ja leider einige unserer Abteilung nicht voll
belastbar -> z.B.: Renate nach Knie-OP, Karin
N. auf Reha mit Aussicht auf eine Knie OP im
Jänner, Rudi ebenfalls auf Kur, Karin PO mit
lädiertem Daumen (nach Pferdebiss )
So gibt es nichts Weiteres zu berichten über
Faustball. Sogar die oberste Spielklasse im
Faustball, die 1. Bundesliga (Frauen und
Männer), welche spielen dürften, hat sich
durch einen gemeinsamen Beschluss der
involvierten Vereine freiwillig auf einen
derzeitigen Lockout geeinigt. Start vielleicht
im Jänner?!
f.d.R,

Die Festlegung der Termine und des
Spielplans wird dann mit sehr wenig
Vorlaufzeit erfolgen. Der Plan ist, die
Meisterschaft in jeder Klasse (Männer,
Frauen, Senioren, Nachwuchs) in möglichst kurzer Zeit zu absolvieren.
Bleibt gesund, haltet euch durch das
erlaubte Training fit und als Mannschaften bereit, ev. im Dezember, Jänner oder
Februar die Hallenmeisterschaften zu
spielen.

Mag. Erich Zöttl
Präsident

Horst Luksch

SKI IM ÖTB
Auch hier ist alles in Schwebe, wann und wo
wieder Skifahren auch für NICHT-Spitzensportler möglich sein wird, da unsere Nachbarländer diesbezüglich querschießen.
Ob offene Vereinsschimeisterschaften der
traditionellen ÖTB Vereine stattfinden können, weiß man nicht. Ob die vereinsinterne
„ELFI-Werfenweng“ Veranstaltung durchgeführt werden kann, ist ebenso momentan
unsicher.
f.d.R,

Horst Luksch
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HANDBALL
Zwar hat die Handballsaison bereits begonnen,
trotzdem gibt es weiterhin sehr wenig zu berichten. Es war im Vorhinein bereits klar, dass
die Saison 2020/2021 nicht ganz unkompliziert
wird, dennoch wollten wir daran teilnehmen.
In unserer ersten Begegnung der heurigen Saison starteten wir gegen den 3. Platz der letzten
Saison -POST SV. Trotz einem Kader von 13
Spielern traten wir nur mit einem Austauschspieler an. Obwohl wir spielerisch unterlegen
waren, konnten wir jedoch den Torabstand
geringhalten und verloren mit nur 6 Toren Unterschied. Den Reaktionen einiger Gegenspieler
auf der Bank war anzumerken, dass wir es
ihnen nicht sehr leicht gemacht haben.
Das 2. Spiel war unerwartet knapp. Diesmal
ohne Austauschspieler war bereits in den
ersten Minuten klar, dass die Chance auf einen
Sieg da war. Nach der ersten Halbzeit stand es
8:8. Einer sehr guten Verteidigung unsererseits
stand eine sehr miserable Chancenauswertung
in der Offensive gegenüber. Leider konnten
wir sehr viele „hundertprozentige“ Chancen
nicht verwerten. Nachdem Berni Goldnagel in
der 2. Minute der 2. Halbzeit mit einer roten
Karte vom Spielfeld musste, war die Stimmung
danach sehr geknickt. Wir lagen bereits 6 Tore
hinten als wir 6 Minuten vor Spielende die
3. Luft bekommen haben und die Aufholjagd
starteten. Leider gelang diese nicht und wir
reduzierten „nur“ auf ein Tor Unterschied. Eine
sehr starke Leistung, wenn man bedenkt, dass
wir fast die ganze 2. Hälfte nur zu sechst am
Spielfeld waren.

Bei der 3. und wahrscheinlich letzten Runde 2020 hieß der Gegner WAT Atzgersdorf.
Hier war leider sehr wenig vom Kampfgeist
zu spüren und nach einem Halbzeitstand von
22:10 war jede Hoffnung auf einen Sieg verloren. Auch die Motivation war in der 2. Halbzeit
weggeblasen und wir wurden mit 50 Toren
quasi aus der Halle geschossen.
Der Trainingsbetrieb war im September ganz
ok, bis auf eine Ausnahme haben wir jede
Woche trainiert und uns damit zumindest fit
gehalten – oder es zumindest versucht.
Gegen Ende Oktober mussten wir dann den
Trainingsbetrieb komplett einstellen. Leider
ist es Hobbysportlern nicht mehr erlaubt, in
der Halle zu trainieren. Da die Maßnahmen
momentan noch strenger werden gehe ich mal
nicht davon aus, dass wir im Dezember (nach
dem Lockdown) wieder trainieren dürfen.
Die Meisterschaft wird denke ich auch länger
pausieren. Wie das dann im Frühjahr aussieht
weiß leider momentan keiner. Der Verband
kann momentan auch nicht wirklich Auskunft
darüber geben, welche Pläne es gibt.
Ich hoffe sehr, dass wir zumindest wieder den
Trainingsbetrieb aufnehmen dürfen. Es sind
zwar erst ein paar Wochen, aber ich fühle jetzt
schon einen Bewegungsdrang, den ich leider
bei Outdoorsportarten wie z.B. Laufen nicht
befriedigen kann.
Da wir uns wahrscheinlich bis Weihnachten
nicht mehr sehen werden würde ich euch gerne
über diesen Weg eine ruhige Weihnachtszeit,
ein schönes Fest und einen Guten Rutsch ins
hoffentlich bessere Jahr 2021 wünschen.

Berni
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GERÄTETURNEN
Im September konnten wir noch voll Freude
berichten, dass wir mit Einschränkungen unseren Turnbetrieb im neuen Schuljahr starten
durften. Alle haben sich an die Hygiene- und
Abstandsregeln gehalten, denn die Freude war
groß, überhaupt turnen zu dürfen. Dann stiegen
die Ansteckungszahlen und natürlich kamen
weitere Einschränkungen von Seiten der Regierung. Somit mussten wir unsere Turngruppen
nochmals verkleinern. Die Mädchen konnten
teilweise nur noch 14tägig die Turnstunde besuchen. Vor den Herbstferien kamen die nächsten
Beschränkungen und noch mehr Vorschriften
und Bürokratie, um weiterhin Turnstunden
anbieten zu dürfen. Auch hier haben wir alles
getan, damit unsere Turnstunden weiterhin
stattfinden dürften. Denn sportliche Kinder
sind auch gesunde Kinder. Wir waren gerüstet
und freuten uns auf die erste Turnstunde nach
den Herbstferien, doch leider kam alles anders.
Der sanfte Lockdown wurde verhängt und alle
Sportarten, die drinnen stattfinden, bis Ende
November verboten.
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Mittlerweile sind wir schon im harten Lockdown. Dieser dauert bis zum 6. Dezember, doch
ob wir danach wieder Turnstunden anbieten
dürfen steht leider in den Sternen.
Immerhin konnten sich Österreichs Sportverantwortliche diesmal ein wenig durchsetzen,
sodass nicht nur die Berufssportler, sondern
auch die Spitzensportler ihr Training unter aufwendigen Auflagen fortsetzen dürfen. Zu den
Spitzensportlern gehören all jene, die sich für
einen Landeskader qualifiziert haben und für
nationale und internationale Meisterschaften
trainieren.
Hierzu zählen auch Turnerinnen des TVKagran,
die im Dusika-Stadion trainieren.

GERÄTETURNEN
Vor dem sanften Lockdown bekam der Wiener Fachverband für Turnen die Genehmigung
für zwei Wettkämpfe, die an aufeinander
folgenden Wochenenden stattfanden. Ohne
Zuschauer, nur mit Mund-Nasen-Schutz (außer
beim Turnen selbst), mit zugewiesenen Aufenthaltsplätzen zwischen den Übungen und
mit großem Abstand wurden die Wettkämpfe
sehr erfolgreich durchgeführt. War ein Durchgang abgeturnt, durften die Athletinnen und
Trainer des nächsten Durchgangs den Turnsaal
erst betreten, als alle vorhergehenden die Halle
komplett verlassen hatten. Man muss die Organisatoren loben, dass es so gut über die Bühne
ging.
Auch wenn alles ein wenig seltsam war, so
waren alle sehr froh, ihre Leistungen in einem
Wettkampf vergleichen zu dürfen. Ganz besonders freut es uns, dass zwei unserer Turnerinnen nach dieser langen Wettkampfpause
den Titel der Wiener Landesmeisterin in ihrer
Wettkampfstufe erringen konnten. Wir gratulieren Nicol und Lea!
Hier die Ergebnisse unserer Turnerinnen:

wr. landesmeisterschaften
17.10.2020
Elite:
Level 1:

1. Nicol Wimmer
1. Lea Walli
10. Caroline Schiller

46,150 Pkt.
40,750 Pkt.
35,350 Pkt.

wft-cup
24.10.2020
Level 1:
GL 2:

3. Lea Walli
8. Caroline Schiller
3. Ella Wobner
7. Louise Rossignol

40,300 Pkt.
37,350 Pkt.
51,500 Pkt.
47,700 Pkt.
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Am 7. und 8. November fanden die Kunstturn-Staatsmeisterschafen 2020 statt. Im
Vorfeld war lange Zeit nicht klar, ob der Wettkampf stattfinden darf oder nicht. Eine Woche vorher kam dann endlich das finale Okay
von oben. Die Auflagen für diesen Wettkampf
waren nochmals schärfer als die für die Wettkämpfe davor. Außerdem durfte der Wettkampf
nur für die beiden höchsten Klassen im Kunstturnen durchgeführt werden. Da auch hier
wieder keine Zuschauer erlaubt waren, wurden die Staatsmeisterschaften erstmals mittels
Live-Stream online übertragen, sodass man
bequem zuhause auf der Couch den Wettkampf
verfolgen konnte. Um allerdings auch wirklich
nichts zu verpassen war es von Vorteil, mehrere Bildschirme zur Verfügung zu haben. Wir
selbst (Uli und Judith) hatten 3 Bildschirme (der
vierte hatte leider Verbindungsprobleme) aufgebaut, damit wir auch wirklich keine Übung
von Nicol verpassen und auch ihre Konkurrenz
im Blick behalten konnten.
Nicol war leider krank und konnte erst am
Montag vor dem Wettkampf (noch immer leicht
angeschlagen, aber ohne Training geht’s ja gar
nicht) wieder zu trainieren beginnen. Dafür
waren ihre gezeigten Leistungen umso beeindruckender, auch wenn so manche Schwierigkeit dann doch nicht geturnt wurde. Nicol
startete zum ersten Mal in der höchsten Klasse
beim Kunstturnen in der Elite. Und sie konnte sich eindeutig bei den besten Turnerinnen
Österreichs einordnen. Mit nur 0,3 Punkten
Abstand verpasste sie knapp das Stockerl und
wurde im Mehrkampf Vierte. Dafür konnte sie
sich als einzige Turnerin des gesamten Wettkampfs für alle Gerätefinali qualifizieren und

war somit die Einzige, die am nächsten Tag
nochmals einen kompletten Wettkampf turnen
musste bzw. durfte. Auch am Sonntag hat sie
sich wieder sehr gut präsentiert und konnte
sich am Schwebebalken eine Medaille sichern.
Bei dem ORF Bericht über die Highlights der
Staatsmeisterschaften wurden sogar zwei
Übungen von Nicol gezeigt, auch wenn sie
meist nur die Übungen der Stockerlplätze
zeigten.
Wir sind wahnsinnig stolz auf Nicol und ihre
Leistungen, die sie in dieser extrem schwierigen Zeit bringt.
Hier noch die genauen Ergebnisse:

nicol wimmer
Elite-Mehrkampf:
4. Platz
Sprung:
6. Platz
Stufenbarren:
4. Platz
Balken:
3. Platz
Boden:
4. Platz
mit der Wiener Mannschaft:
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47,050 Pkt.
11,275 Pkt.
10,400 Pkt.
11,500 Pkt.
11,700 Pkt.
3. Platz

GERÄTETURNEN

Abschließend müssen wir leider mitteilen, dass
die vorweihnachtliche Turnstunde heuer erstmals nicht stattfinden wird. Selbst wenn wir
heuer nochmals in den Turnsaal dürfen, was
wir sehr hoffen aber nicht wirklich glauben,
dann wären die Auflagen sicher so streng, dass
keine große Veranstaltung abgehalten werden
darf. Wir bitten dies zu entschuldigen und hoffen auf euer Verständnis.
Bleibt gesund und sportlich!
Eure Turnwarte des TV Kagran

Uli und Judith
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Es wird alles abgesagt: das Donauinselfest,
das Bundesturnfest in Wels, die Ausstellung
„Tizian und die Frauen“ im Kunsthistorischen
Museum (Schluchz!), der Wiener Weinwandertag... Wirklich alles? Nein, jenseits der Donau
gibt es im bereits 1199 urkundlich erwähnten
Kagran ein Widerstandsnest, das die zweite
ÖTB Veranstaltung des Herbstes nicht absagte und dem ÖTB Wien einen wunderschönen
Sonntag bereitete: Zwar mussten auch die
wackeren Kagraner ihre Festveranstaltung
zum Einhundert- Jahr- Jubiläum verschieben
(Kagraner-innen küssen gern und da hauts
dann nicht so hin mit dem Abstand), aber die
Rätselwanderung ließen sie sich nicht nehmen.
Geboten wurde den 16 Mannschaften, denen
man die Begeisterung richtig ansah, Rätselfragen-Hausmannskost vom Feinsten. Statt überkandidelter Fragen, die das Haar grau färbten
und Verirr-Routen, die bei früheren Rätselwanderungen zu stundenlangen Verspätungen
führten, war diesmal alles klar: Einser-Fragen:
Bitte richtig abschreiben! Zweier-Fragen: Bitte
Smartphone benutzen und die Heimseite des
TVK sinnerfassend lesen! Dreier-Fragen: Hirn
einschalten und Hilfsmittel richtig verwenden. Das ist freilich leichter gesagt als getan.
Denn bereits der Nachbar des TVK ließ Punkte
schmelzen. Wer konnte denn damit rechnen,
dass neben der podologischen Fußpflege auch
Malerei, Anstrich, Tapeten und Fassaden gefragt waren. Es lassen sich ja die wenigsten,
die eine Fußpflege benötigen, dort auch bemalen, obwohl eine frische Fassade der Wunsch
mancher Oldies ist. Listigerweise hatten die
Kagraner auch Mathematikfragen eingebaut
und legten schonungslos offen, dass auch vor
den PISA-Tests die Mathematikkenntnisse in
Österreich nicht so berühmt gewesen sein dürften. Nach einer guten Stunde erreichten wir die
„Gruam“, wo uns Hausherr Peter Deringer ein
Liedlein vortragen ließ. (Irgendwer nennt das

G A S T K O M M E N TA R T V O T TA K R I N G

Karaoke). Die zweite Etappe, für die man eineinhalb Stunden brauchen hätte dürfen, führte
am Donauzentrum und der „Erste Bank Arena“
vorbei durch den Kirschblütenpark und weite
Gemeindebauanlagen zurück zum Festplatz.
Dank einer professionellen Vorbereitung konnte alle Hungrigen mit dreierlei Gulasch und
Süßspeisen gelabt werden. Die Siegerehrung
brachte folgendes Ergebnis: An erster Stelle
EWT (wirkten sehr intellektuell), mit 1,1 Punkten Abstand gefolgt vom TV Kagran III – somit
wurde das Vereinsjubiläum mit der Silbermedaille würdig bekränzt - und an dritter Stelle
Altottakring, die mit der Bronzemedaille nur
um 2 Punkte den Sieg verpassten. Unser Dank
gilt allen Kagranern, die nicht klein beigegeben
haben und uns dieses wunderbare Erlebnis
ermöglichten.
Gut Heil!

Christian Gerstner

rang

verein

1

2

gesamt

1

Erster Wiener
Turnverein

68,0

64,5

132,5

2

TV Kagran 3

68,0

63,4

131,4

3

Altottakring

64,5

66,0

130,5

4

Alsergrund
Genies

60,5

67,1

127,6

5

Jahn Währing

59,5

62,1

121,6

6

Ottakring die
Turnerfamilie

56,0

63,3

119,3

7

Seestadt 1

53,0

65,0

118,0

8

TV Kagran 2

52,0

64,3

116,3

52,5

63,7

116,2

53,5

62,0

115,5

52,5

62,5

115,0

55,0

59,9

114,9

9
10
11
12

Jedlersee
Team Montag
Alsergrund
Oldies
Jedlersee
Team 1
Alsergrund
Wissende

13

TV Kagran 4

56,5

56,1

112,6

14

Meidling

55,0

56,9

111,9

15

TV Kagran 1

46,5

60,3

106,8
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GEBURTSTAGE
oktober

november

Haslauer Fabian

5. Geburtstag

Hainzelmayer Isabella

9. Geburtstag

Richter Phoebe

8. Geburtstag

Pokorny Elly

9. Geburtstag

Öztürk Nisa

11. Geburtstag

Popp Paulina

9. Geburtstag

Winkler Selina

11. Geburtstag

Schmatelka Marie

9. Geburtstag

Burker Christoph

24. Geburtstag

Eulenhaupt Kerstin

13. Geburtstag

Strobl Daniel

26. Geburtstag

Wurzer Livia

13. Geburtstag

Luksch Anita

31. Geburtstag

Klapetz Lisa-Celina

18. Geburtstag

Taylor Philip

37. Geburtstag

Gastinger Cornelia

32. Geburtstag

Goldnagel Gernot

38. Geburtstag

Burker Andreas

55. Geburtstag

Kovar Markus

42. Geburtstag

Scheinast Barbara

60. Geburtstag

Eckenhofer Martina

48. Geburtstag

Krammer Elfriede

64. Geburtstag

Hwong Joe

50. Geburtstag

Goldnagel Helmut

72. Geburtstag

Berger Alexander

53. Geburtstag

Özelt Waltraud

73. Geburtstag

Burker Gabriele

55. Geburtstag

Deml Christine

74. Geburtstag

Deringer Renate

61. Geburtstag

Rammer Helga

79. Geburtstag

Resl Waltraud

64. Geburtstag

Hausmann Gerlinde

81. Geburtstag

Ippisch Norbert

66. Geburtstag

Simajchr Stephan

84. Geburtstag

Pollaschak Wolfgang

66. Geburtstag

Schmutz Karl Gerhard

76. Geburtstag

Jirik Elfriede

81. Geburtstag
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dezember

dezember

Gödri Tessa

4. Geburtstag

Schantl Silvia

56. Geburtstag

Ciric Mia

7. Geburtstag

Berger Christian

58. Geburtstag

Haselböck Anna

7. Geburtstag

Haas Ingrid

58. Geburtstag

Friesacher Pia

8. Geburtstag

Kogler Herbert

61. Geburtstag

Thonhofer Luisa

8. Geburtstag

Strohmeier Peter

61. Geburtstag

Bendok Ranya

12. Geburtstag

Laimer Herbert

67. Geburtstag

Pöchhacker Julia

12. Geburtstag

Willner Wilhelm

67. Geburtstag

Weber Eva Maria

18. Geburtstag

Schröck Walter

72. Geburtstag

Bidlas Manuel

33. Geburtstag

Krebs Walter

74. Geburtstag

Zapletal Alexander

36. Geburtstag

Ebersteiner Josef

75. Geburtstag

Schwartz Renate

51. Geburtstag

BIRTHDAY
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