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Es ist ja nun schon ein paar Jahre her, dass ich 
zum ersten Mal in den Turnrat gewählt wurde 
(damals als Kontrolle), ich kann mich aber noch 
dunkel erinnern, wie es damals im Turnrat 
„zugegangen“ ist. Die Sitzungen dauerten bis 
spät in die Nacht und die Themen waren oft 
die selben (sehr oft übrigens das liebe Geld, das 
wir damals leider nicht gerade im Überfluss 
hatten). Meistens ging es darum, auf Vorkomm-
nisse zu reagieren die aufgetreten sind, ohne 
dass jemand etwas dafürkonnte. Dazu kam die 
Aufrechterhaltung des „normalen“ Betriebs, 
wobei dabei wenig hinterfragt wurde, da die 
Personen, die sich um die verschiedenen Dinge 
gekümmert haben (ja damals gab es wirklich 
mehrere verschiedene!) genug motiviert waren 
und ihre eigenen kleinen Teams hatten, um 
sicherzustellen, dass die Qualität der Vorjahre 
erreicht wurde und wir gleichzeitig einen vol-
len Vereinskalender hatten.

Leider und Gott sei Dank haben sich in den 
Jahrzehnten, die seit dieser Zeit vergangen 
sind, Dinge geändert:
Die Teams und die Personen die mithelfen wol-
len sind in der Anzahl kleiner geworden, die 
Personen die „immer“ dabei sind, haben auch 
Jobs wo sie zumindest „nine to five“ gebun-
den sind, die Kontakte die man auf Grund der 
Vereinsfamilie hatte sind nicht mehr so wert-
voll wie damals, dafür haben wir monetär die 
Kurve gekratzt und uns ein Polster erarbeitet, 
das uns Dinge angehen lässt, die nicht auf der 
„Reaktionsliste“ sondern auf der „Aktionsliste“ 
stehen und die nicht nur in selbstlosem Ein-
satz der Mitglieder vollstreckt werden, sondern 
wir können uns auch den einen oder anderen 
Professionisten leisten. Und wir haben uns ein 
bisschen selbst an der Nase genommen und 
uns diese Umstände vor Augen geführt und 
versuchen, mit diesen richtig umzugehen.

Gerade in der letzten Turnratsperiode sind 
wir aber immer wieder „angestanden“, da bei 
einigen ein Mix aus dem Mangel an Motivation, 
Zeit, Überblick, Lust und „Schweinehundüber-
windung“ geherrscht hat, aber das ist nun mal 
so, man kann von niemand verlangen, dass er 
jahrelang einfach funktioniert, insbesondere 
wenn die Tätigkeiten nicht einmal entspre-
chend abgegolten werden (dabei rede ich gar 
nicht von Geld, es wäre schon schön das eine 
oder andere positive Wort über etwas zu hören, 
wo sich andere die Hände in ihrer Freizeit dre-
ckig gemacht haben).O
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Trotzdem sind wir ganz gut durch Corona ge-
kommen und haben bei der Neugestaltung des 
Turnrats hoffentlich die richtigen Hebel ge-
drückt, sodass wir wieder positiv und motiviert 
in die neue Periode starten können, um das, 
was wir auf unserer ToDo-Liste haben, auch 
umzusetzen.

Dabei geht es übrigens von ganz strukturellen 
Dingen wie: 
• was machen wir mit unserer Jugendarbeit, 
wie können wir die Kinder – neben dem Tur-
nen – für unser Angebot begeistern

über Bau- und Umbauprojekte wie:
• neue Schießanlage,
• Adaptierung des 1. Stocks
• Wiederherstellung des Faustballplatzes

bis zu Dingen die noch näher beim Philoso-
phieren als bei der Umsetzung sind wie:
• Umgestaltung Betonplatz
• Abbau Aggregathaus (und Nachnutzung)
• Nutzung 4er Platz
• Neuer Eingangsbereich Doningasse

Ihr seht also, dass wir uns doch hin und wieder 
etwas überlegen, manchmal reichen halt die 
Ressourcen nicht aus, um aus Überlegungen 
auch eine Umsetzung oder zumindest einen 
verfolgbaren Plan zu machen, wir haben es 
aber auch in der Vergangenheit immer wieder 
geschafft zumindest den einen oder anderen 
Punkt anzugehen und auch durchzuführen.

Wenn ihr euch jetzt denkt, warum fragt euch 
denn keiner, wenn immer wieder Not am 
Mensch ist, dann fühlt euch bitte hiermit ge-
fragt und eingeladen mitzuhelfen; wir braten 
hier ziemlich im eigenen Saft, auch weil die 
vergangenen Aufrufe zur Mithilfe nicht ge-
fruchtet haben, denn jemanden für einen Tag 
zu motivieren – siehe Arbeitseinsatz – geht ja 
noch, doch an Personen, die sich etwas widmen 
wo mehr dran hängt als einen Tag schuften und 
mit Muskelkater wieder nach Hause gehen, 
fehlt es uns leider extrem.

Hoffentlich kommt der Aufruf diesmal an und 
es findet sich der Eine oder die Andere, der/die 
mithelfen will, denn nur in der zweiten Rei-
he zu stehen und zu schimpfen (oder einfach 
gegen manche oder alles zu sein) und etwas, 
wobei sich andere bemüht haben, madig zu 
machen hilft leider nicht weiter.

Aufgaben gibt es genug, es ist sicher für jeden 
etwas dabei worin er/sie seine/ihre Vorzüge 
ausspielen kann, nur Mut, wir beissen nicht 
(wenn wir nicht hungrig sind).

Euer Harry
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HAUPTVERSAMMLUNG

TURNRAT
Vor einigen Wochen war es wieder so weit; 
unsere Hauptversammlung stand an. Unsere 
letzte haben wir ja eine Woche vor Beginn des 
ersten Lockdowns durchgeführt, da haben wir 
inzwischen einiges erlebt, was wir uns nicht 
vorstellen konnten, trotzdem muss ich aber 
sagen, sind wir als Verein ganz gut durch die 
Krise gekommen. 

Jetzt wo sich COVID hoffentlich wirklich bald 
entweder ganz vertschüsst oder zumindest zu 
einer „normalen“ Sache wird (wer hat es denn 
bisher noch gar nicht gehabt, wer will noch 
mal, ...) waren wir wieder dran, einen Rück-
blick über die letzten zwei Jahre zu geben, ein 
bisschen in die Zukunft zu blicken, den Mit-
gliedern Fragen zu beantworten und vor allem 
einen neuen Turnrat zu wählen.
Vorbereitungen wurden einige getroffen, aber 
mit einem haben wir beim besten Willen nicht 
gerechnet: Die Hauptversammlung musste 
nicht um die obligatorische halbe Stunde ver-
tagt werden, da bereits zum ausgeschriebenen 
Termin genug stimmberechtigte Mitglieder 
anwesend waren, um beschlussfähig zu sein:

Für mich ist das ein Zeichen, dass unser Verein 
wieder „interessiert“, was sehr schön ist, denn 
in den letzten beiden Jahren waren wir nicht 
immer sicher, dass dies auch wirklich so ist und 
ob unsere Mitglieder mit dem einverstanden 
sind, was der Turnrat für sie tut, denn durch 
die Pandemie und den damit verbundenen 
fehlenden Kontakt war es schwer, Rückschlüs-
se zu ziehen oder das sogenannte Feedback 
einzuholen.

Nachdem aber die Hauptversammlung sehr 
ruhig und mit ausschließlich sachlichen Dis-
kussionen verlaufen ist, alle Abstimmungen zu 
einem positiven Ende geführt haben und auch 
die Mitarbeiter der vergangenen Periode ent-
lastet wurden, steht nun die Tür offen für den 
neuen Turnrat, in dem es ein paar Rochaden 
gegeben hat.

Ich möchte mich ganz herzlich bei den schei-
denden Turnratsmitgliedern für ihre Arbeit 
bedanken:
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horst luksch
hat Jahrzehnte lang die Faustballabteilung be-
treut und die Skiabteilung aufgebaut (die Faust-
ballabteilung vertritt ab jetzt Claudia Tikale, für 
Ski wird noch ein Nachfolger gesucht)

gerli hausmann
verlässt die Kontrolle und macht damit für ihre 
Tochter Uli Platz, die vom Turnwartposten in 
die Kontrolle wechselt 

werner fischer
geht nicht nur im privaten Leben sondern auch 
im Turnrat in die verdiente Pension und über-
gibt seinen Posten an Christoph Burker

Darüber hinaus gibt es noch ein neues Gesicht 
im Turnrat, Karin Burker übernimmt den Turn-
wartstellvertreter und unterstützt damit Judith
Gödri.

Zum Überblick hier noch einmal der neue 
Turnrat (Foto wird nachgeliefert, wenn keiner 
mehr in Quarantäne ist!)

position person

Obmann Harald Richter

Obmann Stv. Patrick Lorenz

Schriftwart Lukas Lorenz

Schriftwart Stv. Christoph Burker

Säckelwart Anita Mohor

Säckelwart Stv. Markus Ofner

Turnwart Judith Gödri

Turnwart Stv. Karin Burker

Fachwart für Faustball Claudia Tikale

Fachwart für Handball Bernhard Burker

Kontrolle Peter Deringer

Kontrolle Harald Luksch

Kontrolle Uli Gödri
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TENNIS

Die Tennissaison kann eröffnet werden.
Nach einer langen Winterpause stehen wir 
endlich wieder in den Startlöchern, die Saison 
2022 kann beginnen. Die Tennisplätze wur-
den von einer Firma vorbereitet und renoviert, 
der Tennissand wurde geliefert und auf den 
Plätzen verteilt. Von diesem Zeitpunkt lag alles 
am Wettergott und einigen fleißigen Helfern 
vom Verein, die regelmäßig spritzten, walzten, 
abzogen und den Feinschliff der Tennisplätze 
machten. Wenn das Wetter mitspielt sollten 
wir schon spielen können, wenn diese Zeitung 
erscheint. Hoffentlich sehen wir uns zahlreich 
im Verein, um die Plätze einzuweihen. 

GRENZLAND-TENNIS

Auch dem Wettkampf möchten wir uns 2022 
wieder stellen. Um bei der Grenzlandliga dabei 
bleiben zu können, wir haben ja nur eine 
Ausnahme-Genehmigung, werden wir den TVK 
diesmal mit nur drei Mannschaften vertreten. 
Es gibt eine allgemeine Herrenmannschaft, eine 
Herren+65 und eine allgemeine Damenmann-
schaft. Aus verschiedenen Gründen sind uns 
3-4 Mitstreiter ausgefallen, trotzdem werden 
sich alle anderen sicher mit Ehrgeiz, Kampfgeist 
und Spaß den Gegnern stellen. Um uns auf die 
Meisterschaft ein bisschen vorzubereiten und 
Wettkampfluft zu schnuppern haben wir einen 
Vergleichskampf oder ein Vorbereitungsspiel 
geplant. Wann und wie und gegen wen erfahrt 
ihr im Vereinsheim. Viele von uns haben ja seit 
Oktober nicht mehr im Freien Tennis gespielt 
und da kann es einige Zeit dauern bis Körper, 
Schläger und Ball das machen, was wir auch 
wollen. 

Markus
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Mit der letzten Hauptversammlung am 
4.3.2022 ist eine fast ein halbes Jahrhundert 
lang andauernde Ära zu Ende gegangen. Ich, 
Claudia Tikale, habe nun die Agenden von 
Horst Luksch als neue Sektionsleiterin der 
Sparte Faustball übernommen.
 
Lieber Horst, wir bedanken uns von ganzem 
Herzen für deinen jahrzehntelangen, unermüd-
lichen Einsatz. Große Fußstapfen in die ich tre-
ten darf! Ich werde mich bemühen dein Werk 
fortzusetzen und zwar vielleicht genauso lang, 
vielleicht genauso erfolgreich, aber ganz be-
stimmt mit genauso viel Herz und Engagement, 
wie du es immer hattest. Genieße deinen „Ru-
hestand“ und feuere uns weiterhin bei unseren 
Spielen an, wir freuen uns auf dich!

In der Landesliga der Frauen, welche wieder 
gemeinsam mit NÖ durchgeführt wurde, haben 
wir den Wiener Meistertitel nun auch in der 
Halle ohne Satzverlust verteidigt und somit 
auch die Gesamtwertung der Wien/NÖ Lan-
desliga für uns entschieden. Bei den Österrei-
chischen Masters Anfang März (Frauen 30+, 
Sporthalle Schwanenstadt) haben wir Silber 

geholt. Die Hallensaison in der Landesliga 
der Männer (Marco und die Mädels) war eher 
durchwachsen, am Ende ist es der fünfte Platz 
geworden.

Die Sanierung des Faustballplatzes schreitet vo-
ran. Zur Beseitigung des Feuchtigkeitsproblems 
wurden von der Firma Maschinenring ca. 50 
Löcher gebohrt und mit Quarzsand verfüllt. Als 
Nächstes folgen Unkrautvernichtung, Uneben-
heiten ausgleichen und neues Gras sähen. Wir 
freuen uns schon darauf den neuen Rasen bald 
einweihen zu dürfen.

Claudia
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„HALBZEIT“ 
IN DER HANDBALL-SAISON
Nachdem die reguläre Saison aufgrund der 
Lockdowns etwas verzögert wird, befinden 
wir uns Ende März ungefähr bei der Hälfte der 
Handball-Meisterschaft. Einfach wurde es uns 
nicht gemacht, denn da Handball zu den Sport-
arten zählt wo der Körperkontakt schwer zu 
vermeiden ist, galten nach Ende des Lockdowns 
trotzdem strenge Maßnahmen.
Die Anzahl der Teilnehmer war auf 25 Perso-
nen limitiert.  Was in den letzten Jahren noch 
zu einem Schmunzeln geführt hätte – wir 
waren froh, wenn wir mal an die 10 Personen 
beim Training waren - stellte uns im Jänner 
und Februar vor eine schwierige Aufgabe. Die 
Handballsparte ist nämlich mittlerweile auf 
über 50 Spielberechtigte gewachsen – Spielbe-
rechtigt heißt in dem Fall, dass sie in der Wie-
ner Meisterschaft gemeldet sind und spielen. 
Beim Training sind wir noch einige mehr. 
Da tut sich auch einiges. Bei den Herren wur-
de der Wunsch immer größer einen Trainer/
Coach zu haben welcher die Mannschaft über-
nimmt. In den letzten Jahren haben wir diese 

Rolle unter Anita, Michi Egermann und mir auf-
geteilt, was zwar gut funktionierte, aber nie die 
„Hauptaufgabe“ eines einzelnen war. Attila und 
Kriszta haben sich nun dieser Aufgabe gewid-
met und beim Training das Tempo angezogen. 
Anita unterstützt unseren Damentrainer Tamas 
nun „Vollzeit“. Großer Dank gilt natürlich allen, 
die sich bei der Organisation und Durchführung 
vom Handball beteiligen.
Nachdem wir im Februar endlich wieder den 
normalen Trainingsbetrieb starten durften, 
konnte auch die Meisterschaft fortgesetzt wer-
den. Nach einem etwas trägerem Start – das 
Training, das es aufzuholen galt, war in der 
kurzen Zeit schwer nachholbar – befinden wir 
uns aber schon mittendrin und sowohl unsere 
Damen als auch unsere Herren konnten gute 
Fortschritte zeigen. Unsere Damen konnten 
z.B. gegen Admira Landhaus nach einer Hin-
runden-Niederlage von 23:41 in der Rückrunde 
ein viel besseres Ergebnis einholen (23:33). Ein 
ähnliches Ergebnis zeigten auch unsere Her-
ren gegen den momentan 2. Platzierten in der 



S E I T E  1 1

H A N D B A L L

Liga. Die Hinrunde gegen Post endete 15:43, in 
der Rückrunde waren wir zur Halbzeit 15:14 in 
Führung, unterlagen aber schlussendlich 25:35. 
Auch der erste Sieg der Männermannschaft seit 
langem konnte gegen die Danube Flyers geholt 
werden (22:29).
Für beide Mannschaften könnte es noch in 
mehreren Partien spannend werden und ich 
hoffe, dass wir auch noch weitere Siege feiern 
dürfen.
Nachdem unser Trainingstermin der Liebl-
gasse momentan sehr gut besucht ist und wir 
teilweise mit Platzproblem zu kämpfen haben, 

datum wann wo wer manschaft 1 manschaft 2

SA – 23.04. 19:00 Uhr Lieblgasse Herren TV Kagran
HC Fivers WAT  
Margareten (M1)

SO – 24.04. 16:00 Uhr GRG23 Damen WAT Atzgersdorf TV Kagran

SO – 01.05. 19:45 Uhr Tellgasse Herren WAT Fünfhaus TV Kagran

SO – 08.05. 18:00 Uhr Tellgasse Herren 1. Team Handball S TV Kagran

SO – 08.05. 19:30 Uhr Tellgasse Damen WAT Brigittenau/2 TV Kagran

SA – 14.05. 18:00 Uhr Lieblgasse Herren TV Kagran
WAT Fünfhaus 
Handball (M1)

SA – 14.05. 19:45 Uhr Lieblgasse Damen
Handball  

Wölfe Wien
TV Kagran

SO – 29.05. 19:00 Uhr Lieblgasse Herren TV Kagran 1. Team Handball SV

konnten wir nun nach langer Suche einen zu-
sätzlichen Trainingstermin in der Business Aca-
demy Donaustadt – Polgarstraße – finden. Für 
die nächste Zeit sollte uns das ein wenig helfen, 
einen „richtigen“ 2. Termin zu haben wäre aber 
für die nächste Saison ziemlich wichtig. Ob wir 
uns in der Tabelle noch verbessern können, 
bleibt offen, momentan befinden sich unsere 
Damen auf dem 5. von 6 Plätzen und unsere 
Herren auf dem letzten von 8 Plätzen, zwar 
punktegleich mit WAT20/Danube Flyers, aber 
die Tordifferenz ist bei uns leider schlechter.

unsere nächsten spieltermine:
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saisonstart

Am 13.3.2022 starteten unsere Kunstturnerin-
nen die heurige Frühjahrssaison mit dem Kraft- 
und Dehnungstest des Wiener Fachverbands 
für Turnen. Dieser Test sowie die folgenden 
Wettkämpfe bestimmen wer in den Wiener 
Kader aufgenommen wird. Der Turnverein 
Kagran war durch Caroline und Tessa vertre-
ten. Die beiden haben solide Leistungen gezeigt 
und teilweise durch den Wettkampfgeist sich 
gegenüber den Trainings verbessern können. 
Als jüngste Teilnehmerin konnte Tessa ihre 
Altersstufe sogar gewinnen. 
Lea holte den Test auf Grund von Terminkollisi-
onen später nach. Leider konnte Louise wegen 
eines Kreuzbandrisses nicht teilnehmen. Trotz 
ihrer Verletzung trainiert sie allerdings fleißig 
an ihrer Kondition, um nach der Verletzungs-
pause wieder voll durchstarten zu können.

hans-peter-demetz memorial
Am 2.4.2022 fand das Hans-Peter-Demetz 
Memorial statt. Dies ist das beliebteste und 
größte internationale Mehrsparten-Turn-
sport-Meeting der Jugend in Österreich bei 
dem die besten Kunstturner, Kunstturnerinnen 
und rhythmische Gymnastinnen der Bundes-
länder bzw. Gastländer Mannschaften bilden. 
Lea schaffte es in die Wiener Auswahlmann-
schaft und konnte mit dieser den 8. Platz von 
29 Mannschaften erringen. Nach 2 Jahren mit 
kaum Wettkämpfen und schweren Trainings-
bedingungen merkte man noch die eine oder 
andere Unsicherheit. Trotzdem konnte sie in 
der Einzelwertung einen guten 26. Rang bei 84 
Starterinnen erturnen.

Judith
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Es war sehr lustig und toll.
Was ist passiert: Alle haben toll mitgeholfen 
und es ist viel gemacht worden, was schon sehr 
lange nötig war. (So hat es zumindest Phoebe 
gesehen und zu Papier gebracht!)

Vielleicht noch ein paar Zusatzinformationen:
Damit wir pünktlich um 9.00 Uhr starten konn-
ten, haben wir uns im Vorfeld bereits Gedanken 
gemacht, was zu tun ist, was wir dafür brau-
chen und mit welcher Priorität die Arbeiten 
verrichtet werden sollten. Außerdem waren wir 
schon am Vortag einkaufen, sodass eigentlich 
sofort gestartet werden konnte.
Es war noch nicht einmal Punkt 9, da kamen 
schon die ersten Helfer. Traude und Gün-
ter machten sich daran, die Tennisplanen zu 
sichten und die schönsten zum Aufhängen 
herzurichten. Kurz danach wurde auch das Zelt 
schon am Fußballplatz ausgebreitet und gewa-
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schen, wobei Luki „blankzog“ und den ganzen 
Vormittag bloßfüßig herumlief (Die Tempera-
turen waren so ca. 12 Grad, aber jeder wie er 
will). Es wurden die ersten Seideln bestellt – 
damit geht die Arbeit doch flotter von der Hand 
– und Rainer machte sich mit Günter daran die 
Tennisplanen aufzuhängen. Patrick reparierte 
den Spanndraht, Silvia und Traude kümmer-
ten sich um die Rigole und Lichtschächte und 
befreiten diese vom alten Blattwerk, Uli, Judith 
und Renate D. sorgten dafür, dass die Garten-
möbel wieder in neuem Glanz erstrahlen.
Renate S., Christine und Bettina zogen kilo-
weise Laub aus dem Liguster, Nadja putzte die 
Fenster und Stoffl und Mathias kümmerten sich 
ums Grobe, die Mulde wollte ja auch befüllt 
werden. Meine Kinder stampften die Biotonnen 
– bzw. deren Inhalt – klein und Anita L. küm-
merte sich um den Schießkasten.
Was tat ich eigentlich? Aja, einer musste ja die 
Verantwortung tragen!
Am Vormittag trafen noch Karin B., Berni, Karin 
K., Herbert, Horst, Petra, Raffaela, Conny, Wolf-
gang und unser neuer Platzwart Manfred ein 
und arbeiteten die Aufgaben ab, sodass schon 
am Vormittag einiges weiter ging. (ich hoffe 
ich habe niemand vergessen, wenn doch, sorry, 
und danke an ALLE die mitgeholfen haben)
Leider haben so manche Maschinen „ge-
muckt“, sodass der Rasenschnitt nicht durch-

geführt werden konnte und das Schneiden der 
Hainbuchen sich schwieriger gestaltete als 
angenommen.
Zu Mittag wurden wir mit einem Gulasch 
versorgt, womit unsere neue Kantine ihre erste 
Visitkarte abgegeben hat, und man muss sagen: 
„Es hat uns sehr gut geschmeckt!“
Im Laufe des Tages wurden noch einige Dinge 
aus dem ersten Stock entsorgt, das Zelt wieder 
benutzbar gemacht, die Tennisplätze mit Bän-
ken, Tafeln und Mistkübeln ausgestattet, der 
Betonplatz gereinigt, der Wiesenstreifen ge-
genüber vom Spielplatz neu angesät, das Dach 
gesäubert und die Dachrinnen ausgeputzt.
Alles in allem waren wir sehr fleißig und am 
Abend waren die meisten Dinge, die wir uns 
vorgenommen hatten, abgearbeitet. So kann 
der Sommer kommen!

Nach dem Abschluss der Arbeiten haben wir 
gleich das „schöne“ Frühlingswetter genutzt 
und den Abend im Zelt ausklingen lassen.

Jetzt muss uns nur noch das Wetter ein biss-
chen helfen, dann können wir die Sommersai-
son bald einläuten!

Harry
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WIR SIND 
WIEDER DA!

Was zum Jahresablauf dazugehört wie Weih-
nachten und Ostern, das wissen wir doch alle 
- natürlich Werfenweng, einmal im Winter und 
einmal im Sommer. Doch letztes Jahr im Win-
ter machte uns Corona einen Strich durch die 
Rechnung. Der Zistelberghof, das Jagastüberl 
und die Schirmbar mussten ohne uns aus-
kommen. Aber heuer war es endlich wieder so 
weit, wir konnten - etwas dezimiert - anrücken 
mit Sack und Pack und Autobus. Geplant war 
eigentlich wie immer Jänner, doch wegen der 
strengen Coronamaßnahmen und hoher Infek-
tionszahlen mussten wir auf März verschie-
ben. Und was soll ich euch sagen „Es war ein 
Traum“.
 
Von Elfi wieder mal alles bestens vorberei-
tet und geplant, rückten wir in der zweiten 
Märzwoche gestaffelt in Werfenweng beim 
Zistelberghof bei Rosi, Kathi und Wolfgang an. 
Conny, Patrick und Fabian machten am Montag 
die Vorhut. Das Wetter war schon von Montag 
an ein Wahnsinn, blauer Himmel, keine Wolke, 
super Temperaturen, toller Schnee, was will 
man mehr. Nach ein bisschen Auffrischung 
beim Skilehrer machte Fabian die Pisten un-

W E R F E N W E N G

sicher und gemeinsam mit Elfi und Christian 
genossen sie die Ruhe vor dem Ansturm, im 
Liegestuhl auf der Skihütte. Am Donnerstag 
tauchten dann die nächsten Fans vom Elfi-Wo-
chenende auf. Auch der jüngste Freund von 
Elfi, Matheo, konnte Werfenweng und Urlaub 
im Schnee bewusst kennen lernen. Rodel und 
Miniski standen bereit und wurden auch gleich 
getestet. Die Skier waren Matheo zwar nicht 
ganz geheuer, aber ein Anfang war gemacht 
und nächstes Jahr geht’s ab zum Skilehrer.
 
Am Abend stand ein Besuch bei Zlatko im 
Seestüberl an, der wie immer seine Kochküns-
te unter Beweis stellte. Freitag war dann der 
große Ankunftstag für den Rest der Truppe. Elfi 
hatte aber noch eine Überraschung im Zauber-
kasten, sie zauberte Pirmin in voller Grösse aus 
dem Hut, der das ganze Wochenende mit uns 
verbrachte. Dann endlich waren sie da, die üb-
lichen Verdächtigen plus ein paar neue Exem-
plare. Sascha der Busfahrer lieferte den ganzen 
Bus samt Inhalt bei der Talstation der Gondel 
ab. Für Peter, Rudi, Brigitte, Magdi, Fabienne 
und Jutta war es sicher eine neue Erfahrung mit 
der ganzen Truppe im Bus nach Werfenweg 
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zu fahren, doch sie haben es ganz gut über-
standen, denn Gabi hatte ihre Bustruppe gut im 
Griff. Nach der überschwänglichen Begrüßung 
wurden Ski ausgepackt, Ski ausgeborgt, Liftkar-
ten verteilt und ab ging es ins Skiparadies. Ers-
ter Treffpunkt war das Jagastüberl, wo fleissig 
gegessen und getrunken wurde oder man lag 
einfach im Liegestuhl in der strahlenden Sonne. 
Viel zu schnell verging die Zeit und wir muss-
ten schauen, dass wir wieder ins Tal kommen. 
Die Schirmbar-Crew freute sich schon auf uns, 
sie erkannten uns nach zwei Jahren sofort 
wieder. Alles war wieder mal super organisiert, 
ein eigener Bus holte die restlichen Schützlinge 
ab und brachte sie sicher zum Zistelberghof, wo 
alle frisch geduscht und hungrig zum Abend-
mahl antraten. Die Startnummernausgabe 
gehört zur Freitagszeremonie und ist der Ab-
schluss des offiziellen Teiles vom ersten Abend.
 

Samstag war wie immer unser Renntag. Nach 
einem ordentlichen Frühstück ging es ab zur 
Rennstrecke, der Kurs war gesteckt, Start und 
Ziel gesichert, Tribüne aufgebaut, Versor-
gungstisch aufgeputzt, Helfer zum Aus- und 
Anziehen, Getränkeausschenker eingeteilt, 
Anfeuerer und Fotografen instruiert. Die Stars 
beim Rennen waren natürlich die Kinder, die 
mutig ins Rennen gingen, danach folgten die 
Damen, die mit stilvollen Schwüngen ins Ziel 
kamen, dann die Herren, die sich todesmutig 
ins Ziel stürzten. Der zweite Durchgang forderte 
alle nochmal bis zur Erschöpfung und das fol-
gende Mittagessen war mehr als verdient. Den 
restlichen Nachmittag verbrachten alle je nach 
Belieben, einige beim Skifahren, einige beim 
Sonne tanken im Liegestuhl, einige bei einer 
Kutschenfahrt.
Der Samstag Abend hatte es nochmals in sich: 
nach dem Abendessen kam die Siegerehrung 
mit ganz tollen Preisen und Pokalen. Stolz zeig-
ten nicht nur die Kinder ihre Pokale. Auch Elfi 
hatte eine grosse Ehrung vor sich, sie ist seit 40 
Jahren in Werfenweg als Gast im Zistelberghof. 
Wahnsinn. Danach wurde gefeiert, getanzt und 
gesungen mit den „Gigolos“. Jeder war vergnügt 
und froh, dass wir endlich wieder gemeinsam 
etwas unternehmen und feiern konnten, auch 
die Kinder wurden nicht müde und haben lange 
durchgehalten. Sie konnten sogar noch die 
Tombolapreise, die Elfi in grosser Zahl organi-
siert hatte, abholen.
Werfenweg 2022 - wieder mal ein super 
Urlaub.
 
danke elfi
Silvia

W E R F E N W E N G
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K A N T I N E

Bei Lui wird Qualität groß geschrieben. Sacher-
würstel wie früher mit selbstgemachtem Safterl 
und ein Gulasch wie aus Omas Zeiten mit 
Serviettenknödel, wie es sich gehört. Die Betrei-
berin Melanie ist Gastronomin mit Leidenschaft 
und kennt als Mutter die Problematik, wenn‘s 
mal geschwind gehen muss, aber trotzdem satt 
machen und nachhaltig sein soll.
Egal ob nach oder vor dem Sport - Gäste wün-
schen sich einen guten Kaffee zum Tratsch, 
einen guten Wein als Absacker und boden-
ständiges Essen. Wer mit echter Wiener 
Hausmannskost aufgewachsen ist, kennt die 
Bedürfnisse der Wiener, die bei Gaumenfreu-
den keine Kompromisse machen wollen. Wie 
wichtig eine gute Mahlzeit und richtige Qualität 
ist, weiß auch Melanie seit ihrer Kindheit von 
ihrer Oma, von ihr liebevoll Goldie genannt. 
Arbeitsmoral wurde der taffen Gastronomin in 
die Wiege gelegt. Melanie weiß, wie man Pfiff 
in ein Lokal bringt, immerhin ist Lui bereits ihr 
drittes „Baby“, das sie mit ihrem Know how und 
Elan auf die Beine stellt. Mehr als eine Kantine: 
Stil und Geschmack auf dem Teller heißt es ab 
sofort in der Donaustadt.

Melanie
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GEBURTSTAGE
februar

Johanna Tschmelitsch 8. Geburtstag

Aimie Maier 14. Geburtstag

Katharina Unger 15. Geburtstag

Kaja Misurec 18. Geburtstag

Sophia Hochauer 19. Geburtstag

Katalin Harsanyi 19. Geburtstag

Melina Lang 20. Geburtstag

Tomas Krivanec 22. Geburtstag

Klaudia Dalnoki 24. Geburtstag

Lisa Dänninger 25. Geburtstag

Laura Kancsar 26. Geburtstag

Norbert Posta 29. Geburtstag

Mathias Mohor 30. Geburtstag

Dora Braun 30. Geburtstag

Evelin Czaszar 31. Geburtstag

Andras Cser 32. Geburtstag

Conny Hanzl 37. Geburtstag

februar

Martina Hersch 38. Geburtstag

Judith Gödri 38. Geburtstag

Anja Patzig 42. Geburtstag

Michael Kölbl 44. Geburtstag

Peter Rossmanith 52. Geburtstag

Sabine Luksch 55. Geburtstag

Iren Topar 56. Geburtstag

Rene Schwab 58. Geburtstag

Martin Setaffy 60. Geburtstag

Harald Ludwig 61. Geburtstag

Reinhard Wögerer 61. Geburtstag

Christine Wobner 62. Geburtstag

Gudrun Krivanec 63. Geburtstag

Karl Richter 74. Geburtstag

Christine Kern 80. Geburtstag

Anneliese Fatrdla 83. Geburtstag

G E B U R T S TA G E
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märz

Lukas Hofmann 6. Geburtstag

Rhea Richter 7. Geburtstag

Ella Wobner 10. Geburtstag

Caroline Schiller 11. Geburtstag

Katharina Altenbuchner 14. Geburtstag

Marlene Schiller 14. Geburtstag

Julia Möth 15. Geburtstag

Harald Gruber 24. Geburtstag

Laura Stillfried 25. Geburtstag

Erzsebet Kiss 25. Geburtstag

Conny Haslauer 30. Geburtstag

Martina Peterschelka 33. Geburtstag

Lisa Zwerina 33. Geburtstag

Reka Lakatos 37. Geburtstag

Sabine Pöchhacker 41. Geburtstag

Marco Trampe 47. Geburtstag

Jana Behunova 50. Geburtstag

Attila Kiss 54. Geburtstag

Anita Mohor 58. Geburtstag

Harald Luksch 58. Geburtstag

Kurt Kaiblinger 63. Geburtstag

Brigitte Abt 63. Geburtstag

Gerlinde Goldnagel 65. Geburtstag

Irmtraud Klager 81. Geburtstag

Hannelore Burker 83. Geburtstag

Rudolf Vojta 83. Geburtstag

april

Oskar Hublik 7. Geburtstag

Jana Pöchhacker 10. Geburtstag

Louise Rossignol 11. Geburtstag

Anika Hitz 18. Geburtstag

Robert Horvath 27. Geburtstag

Jennifer Misenka 29. Geburtstag

Zsofia Kertesz 29. Geburtstag

Kathrin Petrick 31. Geburtstag

Lukas Lorenz 32. Geburtstag

Markus Pollaschak 34. Geburtstag

Reka Gammer 34. Geburtstag

Hana Ederer 39. Geburtstag

Petra Hofmann 40. Geburtstag

Endre Boncz 41. Geburtstag

Sigrid Richter 60. Geburtstag

Willibald Janicek 63. Geburtstag

Helmut Knabb 66. Geburtstag

Horst Luksch 82. Geburtstag

HAPPY

G E B U R T S TA G E
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