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Liebe Mitglieder und Freunde der 
Sportunion Donaufeld! 
 
 
Wir erfahren in den Medien immer wieder welche 

negativen Auswirkungen Bewegungsarmut und 

Übergewicht haben.  Doch schön langsam macht sich eine 

Trendumkehr bemerkbar. Wenn man mit den Leuten redet, ist 

vielen bewusst, dass mehr Bewegung nicht schadet und sich auf die 

Gesundheit äußerst positiv auswirkt. Dem Argument, dass zu viel 

Sport ungesund ist, kann man getrost entgegenhalten, dass dabei 

scheinbar irgendetwas falsch gemacht wurde. Die regelmäßige 

Bewegung - am besten täglich - schadet nie und hält jeden fit bis ins 

hohe Alter.  

 

Wir in der Sportunion Donaufeld haben uns als Aufgabe gesetzt 

gerade diese regelmäßigen Bewegungseinheiten anzubieten und zu 

fördern. Speziell dafür ausgelegt sind die in unserem Angebot 

angeführten "Fit-für-Österreich-Einheiten". Begonnen mit 5 

Einheiten im Jahr 2010 gibt es jetzt bereits 15 Einheiten, die nach 

diesen Qualitätssiegel ausgestattet sind. Wir 

haben vor diese Einheiten weiterhin zu forcieren und um neue 

kontinuierlich zu erweitern.  

 

Weihnachten steht vor der Tür und wünsche ich Ihnen frohe 

Festtage und ein gutes Neues Jahr. Sollte sich das eine oder 

andere Kilo nach den Feiertagen dazu geschummelt haben, gibt es 

viele Möglichkeiten diese bei uns ab zu trainieren . 

 

 

Walter Raab   
  



Berichte Berichte Berichte Berichte Berichte 
 

Wenn die Jungen den Alten das Fürchten lernen... 
 
Als jüngstes Team schaffen unsere Spieler durch 
großartige Leistung den Aufstieg in die mittlere Division 
 
Angetreten als das jüngste Team, eingeteilt gegen das 
stärkste Team, gegeben haben wir alles und uns ein 
ruhiges Wochenende verdient. 
 
Benjamin und Christoph von Donaufeld 
und Phillip und Florian von WBH waren 
die Vertreter der "Saitenreißer", wie wir 
unser Team benannt haben.  
 
Unsere Gegner waren die Sieger des 
Vorjahres im Qualifers-Bewerb und 
haben jede Menge Spielerfahrung 
mitgebracht. Besonders deutlich haben 
wir das in den Doppelbewerben zu 
spüren bekommen, die wir beide verloren 
haben. Da hatten die "Alten" einfach 
mehr Routine. Aber dann kam unsere 
Stunde. Phillip gewann das erste Einzel 
ziemlich deutlich und spielte 
großartigstes Badminton. 
 
Florian gewann das zweite Einzelspiel 
und konnte sich im Laufe des Spieles 
steigern. Den ersten Satz gewann er 
26:24. Dieses harte Duell war natürlich 
körperlich und mental eine enorme 
Anstrengung und die Nerven waren 
gespannt als es in den zweiten Satz ging. 
Aber Florian ging klar in Führung, hielt 
den Vorsprung und gewann den zweiten 
Satz klar und locker 21:16. Christoph 



  
 

brachte die größte körperliche Leistung, er spielte drei Sätze und 
konnte den dritten aber klar für sich entscheiden. 
 
Benjamin hat das vierte Einzel gegen eine Frau leider nicht für sich 
entscheiden können. Regelbedingt startete er mit einem Rückstand von 
0:6 Punkten. Da war er zu sehr Gentleman und hat seine Stärken nicht 
voll eingesetzt. Den ersten Satz er hat zu 12 verloren, sich aber im 
zweiten Satz verbessert und taktisch wesentlich schlauer agiert. 
Endstand somit ein Unentschieden mit 3:3.  
 
Schmerzlich bewusst wurde das fehlende Training in der 
Sommerpause, weil wir gespürt haben, dass noch mehr drinnen 
gewesen wäre. Aber durch die großartige Leistung unserer Youngsters 
haben wir in unserem ersten Match den Aufstieg in die mittlere Division 
ganz klar geschafft. 
 
Bericht Fritz 
 

 
 

1. Schüler-Regional-Ranglistenturnier am 
15.09.2013 
 
Unser Verein war mit den beiden 
Brüdern Florian und Thomas 
Wannemacher im U15 und U13 
Bewerb vertreten. Florian spielte 
erstmals altersbedingt im U15-
Bewerb, nachdem er im Vorjahr den 
U13 dominiert hatte. Obwohl hier 
das Niveau doch schon etwas höher 
ist, konnte er sich mit einem 4. Platz 
ganz gut durchsetzen und verpasste 
nur knapp einen Stockerlplatz. 
Bruder Thomas, hatte freie Bahn im 
U13. Er gewann sehr sicher und gab nur einen Satz in einem 
spannenden Finale ab.  
Gratulation an beide! 
  



Gelungener Saison-Auftakt unserer 
Badmintonspieler 
 
Bei 2 Turnieren gab es einen gelungenen Saison-Auftakt 
unserer Badmintonspieler 
 
1. ÖBV-C-Ranglistenturnier am 21.+22.09.2013  
 
Beim 1. ÖBV-C-Ranglistenturnier in Mödling waren unsere Vertreter 

Raphael Hopf und Daniel 
Zatzka. Beide hatten im 
Sommer an einem 
Badmintoncamp unter der 
Leitung vom mehrmaligen 

österreichischen 
Staatsmeister Jürgen Koch 
teilgenommen und waren 
entsprechend motiviert. In der 
Vorrunde tat sich Raphael 
schwer und wurde in seiner 
Gruppe nur Letzter, was die 

Chancen oben mitzumischen, unmöglich machte. Letzten Endes wurde 
er 25. von 32 Spielern. Daniel, der sich spielerisch, konditionell und 
mental sehr gut verbessert hatte, gewann seine Gruppe souverän und 
spielte daher um die vorderen Plätze mit. In der oberen Playoff-Runde 
verlor im ersten Spiel gegen Sascha Weninger den 1. Satz knapp mit 
21:23. Er stellte sich aber im Verlauf des Matches immer besser ein 
und gewann die beiden Folgesätze klar mit 21:12 und 21:8. Nachdem 
er derartig viel Selbstvertrauen getankt hatte, gewann er auch recht 
klar das nächste Spiel und stand im Finale. Das Finalspiel gegen 
Jürgen Schöll war dann mit 3 Sätzen recht spannend. Wobei er sich im 
letzten Satz knapp mit 21:19 durchsetzen konnte. Somit Sieg für 
Daniel! 
Im Herren-Doppel-Bewerb lief es für die beiden nicht so gut. Sie 
verloren in der 1. Runde. Dafür gewann Daniel zum Drüberstreuen mit 
seiner Partnerin Martina den Mixed-Bewerb im 3. Satz.  

 
  



Sportunion-Donaufeld Nordic Walker 
beim Vienna Night Run 2013 
 
Am 1.10. fand am Ring der Vienna Night Run 2013 
mit unseren Nordic Walkern statt  

 
Auf der fünf Kilometer langen 
Strecke am Ring starteten wir am 
Dienstag, 1.10.2013 gemeinsam 
mit 19.000 Läufer und Nordic 
Walker. Die kühlen herbstlichen 
Temperaturen ließen uns kalt und 
hoch motiviert genossen wir 
unseren Walk auf der nächtlichen 
Wiener Ringstraße für einen guten 
Zweck. 

 
Neben einem tollen Funktionsshirt 
und einem Geschenksackerl gab es 
für die Starter auch ein gutes Gefühl: 
mit einem Teil der Teilnahmegebühr 
wurde die Hilfsorganisation "Licht für 
die Welt" unterstützt, die 
Operationen am Grauen Star in 
Entwicklungsländern ermöglicht. 
Insgesamt konnten durch den Lauf 
114.000 Euro gespendet werden. 
 
  



 

Den 
späten Abend ließen wir dann im VIP-Zelt der WIENER 
STÄDTISCHEN Versicherung bei Speis und Trank ausklingen und der 
allgemeine Tenor lautete einstimmig: "nächstes Jahr sind wir wieder 
mit dabei!" 
 

 
 

Einladung zum Tischtennis 
 

Interessierte sind Montags und Mittwochs zu unseren 
Tischtennis Übungseinheiten eingeladen  
 
Alle, die am Tischtennis Gefallen gefunden haben 

und diesen auch in einer Halle ausüben 
möchten, sind Montags und Mittwochs (Kinder 
und Jugend: 18:00-19:30; Jugend und 
Erwachsene: 19:30-21:00) eingeladen. Das 
Können ist nicht wichtig, denn wir können 
euch die Grundtechniken beibringen. Die 
Halle ist in sehr guten Zustand und lässt keine 
Wünsche offen 
(Siehe Fotos). 

 
Wir Freuen uns jetzt schon auf Dein 
Kommen 
 
Bis auf bald Herbert und Peter. 
 
P.S.: Schläger können ausgeborgt 
werden. 
 



Kreativer Kindertanz & Kids-Dance-Crew 

 
Im September 2013 starteten die Kindertanzkurse der Sportunion 
Donaufeld in ein neues Semester und wir freuen uns über die vielen 
neuen Kinder, die zu unseren Tanzgruppen dazugestoßen sind. 
 
Kreativer Kindertanz (5-6 Jahre):  

Dieser Tanzkurs ist für 
kleine Tanzmäuse ab 
fünf Jahren. Durch ein 
altersgerechtes in 
Bilder verpacktes 

Aufwärmtraining 
lernen die fleißigen 
Kids Bewegung auf 
rhythmische Weise umzusetzen. So können die 
Fünf- bis Sechsjährigen auf spielerischem Weg 
der eigenen Kreativität Raum geben. 
Bereits zwei Choreographien haben die Kinder 

erfolgreich erlernt und wir freuen uns bereits darauf, unser drittes 
Musikstück für dieses Jahr anzupacken. Danach sind wir bestens 
gerüstet für unsere Semestertanzaufführung im Jänner zu der Familie 
und Freunde natürlich wieder herzlich eingeladen sind. 

    
 
  



 
 

Movie & Musical Dance für Kinder (7+): 

 
Auch die größeren Kinder arbeiten seit September fleißig an ihren 
Choreographien. Sie erlernen bereits schwierigere Tanzschritte und 
kurze Schrittabfolgen, die wir auf unterschiedliche Weise in unser 
Tanztraining einbauen. 
Egal ob beim Üben der poppigen Schritte zu Miley-Cyrus-Hits oder bei 
der tänzerischen Arbeit mit Gegenständen zur Musik von bekannten 
Filmhits, die Kids sind konzentriert bei der Sache und erarbeiten mit 
viel Freude die komplizierten Tanzschritte. 
Auch die Kids-Dance-Crew fiebert unserer Semestertanzaufführung 
entgegen und freut sich über jeden Zuseher, der sich an den 
Tanzkünsten der Kids erfreuen möchte.  

    
 
  



 

 

 
 
  



Tanzkurs für Erwachsene 
 
Movie & Musical Dance für Erwachsene (18+): 
 
Dieser Kurs für tanzbegeisterte Erwachsene sucht noch nach 
junggebliebenen Teilnehmern. Jeden Montag von 19:00 – 20:00 Uhr 
kann auf eine Schnupperstunde im Gymnastiksaal der Mengergasse 
33 vorbeigekommen werden. 
 
Erfolgreich erlernten die fleißigen 
Damen bereits ihre erste 
fünfminütige Choreographie. 
Nachdem wir zu den gruseligen 
Klängen von „Dance with the 
devil“ aus dem britischen 
Musicalhit „The witches of 
Eastwick“ tanzten, widmen wir 
uns nun den poppigen Klängen 
von „Greased Lightnin“ aus dem 
amerikanischen Filmhit „Grease“ 
mit John Travolta und Olivia 
Newton-John.  
 
Neue Gesichter sind in diesem 
Kurs immer herzlich willkommen 
und können auch jederzeit leicht 
mit einsteigen. Der Tanzkurs ist übrigens nicht nur für Damen geeignet. 
Auch über Männerbesuch würden wir uns sehr freuen. 
 

 
 

facebook 
 
Unser Verein auch auf Facebook vertreten unter  

http://www.facebook.com/SportunionDonaufeld 
Sie können auch ohne Facebook Anmeldung diese Seite besuchen. 

 
  

http://www.facebook.com/SportunionDonaufeld


Eltern Kind Turnen 
 
Aufgrund der großen Nachfrage gibt es jeden 
Donnerstag eine weitere Einheit für Eltern-Kind-Turnen.  
Zeit:  Donnerstag 18:00 bis 19:00 Uhr 
Ort: Gymnastiksaal Volksschule Mengergasse 33, 1210 Wien 
 
Inhalt: In dieser Einheit steht das Erlernen der grundlegenden 
Bewegungsabläufe in spielerischer Form im Vordergrund. Die Eltern 
werden in das Geschehen mit eingebunden und sind zum Mitmachen 
eingeladen. Anhand der Spiele sollen die Kinder nicht nur ihre 
motorischen Fähigkeiten erweitern, sondern auch das sportliche 
Miteinander kennen lernen. 
 

 
 

Wandern am Nationalfeiertag 
 

Es war bis 2008 in unserem 
Verein Tradition am 
Nationalfeiertag zu wandern. 
Beliebtes Ziel, da in nächster 
Nähe, war der Bisamberg. Auf 
spontane Initiative unseres 
Obmanns fanden sich heuer 6 
Donaufelder (Annemarie, 
Angela, Eveline, Herbert, 
Norbert, Walter) um 9:30 Uhr zu 
einer Wanderung an der 

Endstelle der Straßenbahnlinie 26 in Strebersdorf ein. Das Wetter 
verbesserte sich zunehmend. Los gegangen im Herbstnebel, erstiegen 
sie die Elisabethhöhe bereits bei aufkommendem Sonnenschein um 
dann beim Abstieg nach Bisamberg und am Weg nach Klein 
Engersdorf bei strahlendem Sonnenschein zu marschieren. Dort gab 
es nach 2,5 Stunden Gehzeit die verdiente Rast beim Heurigen Moser. 
Zwei weitere Donaufelder (Peter, Markus)  kamen dazu und 
unterstützen die Wanderer beim Essen und Trinken.  

 
  



So gestärkt war der Rückweg nach 
Stammersdorf über die Siedlung 
Wolfsbergen und Herrenholz nur mehr 
ein Klacks, obwohl fast 18 km 
zurückgelegt wurden. Es war ein schöner 
Ausflug. Wiederholung im nächsten Jahr 
ist geplant. 
 

 
 

67. Österreichische Staatsmeiserschaften im 
Kunstturnen 2013 
 

Am 9. und 10. November 
2013 fanden in Ternitz / 
NÖ die diesjährigen 
Staatsmeisterschaften im 
Kunstturnen statt. Die 
Sportunion Donaufeld 
wurde bei diesen durch 
Nadine Ganyik und 
Alexandra Jeziorko 
vertreten, die beide in der 
Allgemeinen Klasse 
Turnerinnen angetreten 

sind. Alexandra belegte nach hervorragender Leistung mit 41,650 
Punkten den dritten Platz und war damit auch die beste Wiener 
Turnerin in dieser Klasse. Geschlagen wurde sie nur von Stefanie 
Noppinger (Salzburg/48,400) und Flora Bolter (Vorarlberg/44,100), die 
bereits im Vorfeld als wesentlich stärker einzuschätzen waren. Nadine 
wurde nach einem unglücklichen Sturz vom Schwebebalken mit 39,850 

Punkten Fünfte, verpasste 
den vierten Platz nur um 
0,15 Punkte. Wir gratulieren 
den beiden zur 
erfolgreichen Teilnahme. 
  



Der Nikolo kommt bei uns vorbei 
 
Diesmal am Montag den 9.12.2013 um 17:00 Uhr im Turnsaal 
Mengergasse 33, 1210 Wien. Alle Kinder und deren Eltern sind herzlich 
dazu eingeladen. 
Damit er auch entsprechend gefüllte 
Geschenke-Sackerln verteilen kann, bitten 
wir um eine kleine Spende. 
Bankverbindung: Hypo NÖ Landesbank,  
IBAN: AT28 5300 0021 5500 1391, 
BIC/SWIFT-Code: HYPNATWW 
Kennwort: Nikolaus     Vielen Dank! 
 

 
 

Weihnachtsfeier 
 
Die Weihnachtsfeier ist ein fixer Bestandteil in 
unserem Terminkalender. Heuer feiern wir am 
Sonntag, den 15. Dezember 2013 und laden 
Sie/Euch recht herzlich dazu ein. 
 
Beginn ist um 18:00 Uhr im Vereinsheim 
Kinzerplatz 24/Stg. 8, Eingangscode 0813. 

 
Um die Speisen und die Getränke entsprechend einkaufen zu können, 
bitten wir um verlässliche Anmeldung bis 9.12.2013 unter Email 
buero@sportunion-donaufeld.at  
oder unter Handy 0664/376 65 101. 
 

 
 

Schulautonome Tage 
 
In der Woche vom 16.12. bis 21.12.2013 findet im 
großen Turnsaal Mengergasse 33, 1210 Wien kein Übungsbetrieb 
statt. 

 
  

mailto:buero@sportunion-donaufeld.at


 
 
 
 

 
 
 

Wir gratulieren unseren Vereinsmitgliedern zum 
 

60. Geburtstag 
Wassermann Marta (Aerobic) 
Wurmbrand Walter (Aerobic) 
Kaba Franz (Fußball) 
Sanchez-Barona Susanne (Aerobic) 
Hofinger Eva (Aerobic) 
Schabel Manfred (Fußball) 

 

70. Geburtstag 
Knotzinger Paula (Aerobic) 
Unger Erika (Bewegung und Rhythmik) 
Geppert Edith (Aerobic) 
Hauer Lydia (Aerobic) 
Zeizinger Hilde (Aerobic/ Bewegung und Rhythmik) 

Sper Helga (Bewegung und Rhythmik) 

Endl Josef (Tischtennis) 
 

75. Geburtstag 
Helfert Katharina (Bewegung und Rhythmik) 

Schiedauf Gina (Bewegung und Rhythmik) 

Hernstorfer Hermine (Aerobic) 
Tiefenbacher Elisabeth (Aerobic) 
 

 
sehr herzlich und wünschen  
Gesundheit und Gottes Segen 
 
   Die Vereinsleitung 
 
 
  



T e r m i n ü b e r s i c h t 
 

9.12.2013. Nikolofeier Mengergasse 17 Uhr 
15.12.2013 Weihnachtsfeier Vereinsheim 18 Uhr 
20.12.2013 Übungsende, letzte Übungsstunde 
7.01.2014 Übungsbeginn 

15.01.2014 VLA Vereinsheim 20 Uhr 
20.01.2014 Bezirkssitzung Vereinsheim 20 Uhr 
3.02.2014 - 

9.02.2014 
Kein Übungsbetrieb (Semesterferien) 

 

Homepage: http://www.sportunion–donaufeld.at 
Email: buero@sportunion-donaufeld.at 

 
 

Wir wünschen unseren Mitgliedern 
und allen Freunden unseres Vereines 
ein gesegnetes Weihnachtsfest und 

ein gesundes und glückliches Neues Jahr 2014 
 

Die Vereinsleitung 
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