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Liebe Mitglieder und Freunde der 
Sportunion Donaufeld! 
 
Das neue Semester hat vor kurzem begonnen und 
ich freue mich, dass die  Angebote unseres 
Vereines von Ihnen so gut angenommen werden. 
Die meisten Plätze sind gut ausgelastet und bei den Turnerinnen 
und beim Eltern-Kind-Turnen mussten wir erstmalig einen 
Aufnahmestopp aussprechen. Bei Interesse in diesen Sparten, 
ersuche ich Sie direkt mit dem zuständigen Übungsleiter wegen der 
Aufnahmemöglichkeit zu sprechen. Es fallen immer wieder Kinder 
aus, die wir gerne nachbesetzen wollen. Auch konnten wir heuer 
feststellen, dass nach einer Stagnationsphase die Anzahl der 
Mitglieder wieder angestiegen ist.  
Mit 2013 wollen wir – ich habe schon in der letzten Zeitung darüber 
informiert – die Zeitung auf elektronischen Newsletter umstellen. Alle 
Mitglieder, die uns eine E-Mailadresse bekannt gegeben haben, 
erhalten die „Donaufelder Union Post“ an ihren elektronischen 
Postkasten gesandt. All jene Mitglieder, die diese Möglichkeit nicht 
haben, werden weiterhin mit den Informationen in Papierform 
versorgt. Ich appelliere an alle, die Email nutzen, sich auf unserer 
Homepage für den neuen Newsletter anzumelden. Wie das 
funktioniert, wird anschließend kurz erläutert. Schauen Sie auch 
sonst immer regelmäßig auf unsere Homepage und erfahren Sie, 
was in unserem Verein so alles geschieht und holen Sie sich die 
eine oder andere Information.  
Sportlich gibt es im April gleich zwei Höhepunkte, wo unser Verein 
als Veranstalter auftritt. Am 13. April findet in der Lieblgasse 6, 1220 
Wien der Bezirkswettkampf Turnen für die Bezirke 2., 20., 21. und 
22. statt. Am 14. April ebenfalls in der Lieblgasse startet unser 
Nachwuchsturnier in Badminton, wo alle Wiener Vereine die 
Möglichkeit haben teilzunehmen. Sollten Sie Zeit haben, schauen 
Sie vorbei und unterstützen unseren Nachwuchs.  
 
Mit sportlichem Gruß 
 

Walter Raab   
  



Berichte Berichte Berichte Berichte Berichte 
 
 

Badminton - 2. Platz beim 2. Schüler 
Regionalturnier 
 
Unsere Badminton Spieler nahmen beim 2. Schüler 
Regionalturnier am 10.11.2012 in Preßbaum teil. 

 
Wir waren durch Florian und 
Thomas Wannemacher beim 
Regionalturnier in Preßbaum 
vertreten: Florian, der durch 
Kniebeschwerden etwas 
gehandicapped war, war in den 
Vorrunden noch absolut 
ungefährdet, musste sich aber im 
Halbfinale schon sehr plagen. Im 
Finale unterlag er ganz knapp mit 
17:21, 21:14 und 19:21 und wurde 
damit Zweiter. Er behält aber in der 
Regionalrangliste seine Führung. 
Bei seinem erst 9-jähriger Bruder 
Thomas war jede Partie äußerst 

knapp und wurde jeweils erst in einem dritten Satz entschieden. Er 
wurde am Ende 6. von 12 Teilnehmern. 
 

 
 

Badminton - Sieg im D-Bewerb des ÖBV 
 
Daniel gewinnt sein zweites Turnier in der heurigen Saison 
 
Nach dem ersten Platz im heurigen Jugend-Regionalturnier spielte 
Daniel am 24.11.2012 zusammen mit Raphael im D-Bewerb des 
ÖBV's bei den Erwachsenen mit. Mit insgesamt 18 Teilnehmern war  
  



das Turnier gut besucht 
und spannende Spiele 
standen auf dem 
Programm. Nachdem 
Daniel alle Vorrunden-
bewerbe gewonnen 
hatte, qualifizierte es 
sich unter die letzten 4. 
Mit nötigen Selbst-
vertrauen gestärkt, ließ 
er dort nichts anbrennen 
und gewann die beiden 
letzten Spiele sehr 

souverän. Nicht ganz so gut ging es Raphael. Er ging gesundheitlich 
etwas angeschlagen mit einer Verkühlung ins Turnier und wurde 
nach den verpatzten Vorrundenspielen dann doch noch 17ter. 
 

 
 

Erste Zwischenbilanz aus der 4. Wr. Landesliga 
des Wiener Badminton Verbands 
 
3 Spiele in der heurigen Saison sind absolviert. 
 
Der erste Durchgang mit 3 Spielen ist absolviert. Die junge 
Mannschaft mit den SpielerInnen Kathrin, Daniel, Chrisi, Lukas und 
Raphael rund um den Trainer Walter Raab konnte sich in der Liga 
ganz gut behaupten. Sind doch die Jungs alle unter 20 Jahren alt 
und spielen sie meistens gegen "alte Hasen", die ihnen einiges an 
Erfahrungen und Spielroutine voraus haben. Die Bilanz ist sehr gut. 
Das erste Spiel wurde zwar knapp 3:4 gegen Sportivo verloren. Die 
beiden anderen Spiele konnten aber dann relativ klar gewonnen 
werden; 5:2 gegen SU PRA3 und 6:1 gegen WBH4. Derzeit 
bedeutet dies den 2. Platz in der Tabelle. Interessant werden die 
Rückrundenspiele. Gelingt es den Jungen die gleichen Leistungen 
wie in der Vorrunde abzurufen? Wir werden darüber weiter 
berichten. 
  



Bericht zum 2. ÖBV Schüler Ranglistenturnier 
vom 24./25.11.2012 
 
Am 24./25.11.2012 fand das 2.ÖBV-Sch-RLT in Wiener Neustadt 
statt 
 

Florian und Thomas Wannemacher 
traten zum ersten Mal bei einem ÖBV 
Turnier an. Aufgrund der großen 
Teilnehmerzahl müssen die beiden im 
B-Bewerb der U13 antreten. 
Florian spielte von den 
Vorrundenspielen bis ins Halbfinale 
konzentriert und kontrolliert auf Sieg. 
Im Finale war der Grazer Rudolf 
Nicolas aber deutlich stärker und 
Florian musste sich daher mit dem 2. 
Platz begnügen. 
Sein 9-jähriger Bruder Thomas schlug 
sich ebenfalls wacker. Er verlor aber 
alle seine Spiele knapp. Sein letztes 
zB mit 17:21, 21:18 und 20:22. 

 

 
 

Bezirksmeisterschaft 
 

Diese traditionelle Veranstaltung wurde 
im Jahr 2010 mit neuem Leben 
erweckt. Es gab erstmals gemischte Teams der 4 teilnehmenden 
Sportunionvereine die zusammen-gelost wurden. Zwischen den 
Wettkampfgeräten, die bewertet wurden, gab es weitere Stationen, 
die dem Spaß dienten. 
 

Heuer findet die Meisterschaft am Samstag, den 13.04.2013 
ab 13 Uhr in der Lieblgasse 6, 1220 Wien statt. 
Wir freuen uns auf eine zahlreiche Teilnehmer und Zuschauer. 
Für Zuschauer steht eine Galerie (Buffet im EG) zur Verfügung. 
  



 

Hervorragendes Ergebnis für unseren 
Badminton-Nachwuchs 
 
Beim 3. Schüler-Ranglistenturnier in St Pölten gewann Florian 
erneut 
 
Beim 3. Schüler-Ranglistenturnier am 17.2.2013 in St. Pölten 
erreichten die Brüder Wannemacher bei den Herren U13 gegen 17 
andere Spieler den 1. und 3. Platz. 
 

Der neunjährige Thomas verlor sein Halbfinale in 
einer äußerst knappen Partie gegen den mehr 
als 3 Jahre älteren, um eineinhalb Köpfe 
größeren und mindestens doppelt so schweren 
St.Pöltener Matthias Mandl 21:19, 18:21 und 
22:24. Im Spiel um Platz 3 verlor er den ersten 
Satz 17:21, zeigte dann aber großen Kampfgeist 
und gewann den zweiten 25:23. Im lange 
ausgeglichenen dritten Satz setzte er sich 
letztendlich mit 21:16 durch. 
 
Sein älterer Bruder 
Florian wurde seiner 

Favoritenrolle gerecht und gewann das 
Turnier, so wie das erste Ranglistenturnier 
dieser Saison, ohne Satzverlust. Er 
besiegte Leo Stampfli im Halbfinale mit 
21:7 und 21:10. Im Finale wollte er 
Revanche für seinen Bruder. 
Trotz einiger Eigenfehler im 2. Satz 
besiegte er Matthias in einer knappen 
Viertelstunde mit 21:13 und 21:18. 
 
Herzliche Gratulation zu dieser Leistung! 
 
  



TISCHTENNIS HAT WIEDER SAISON! 
 
Herbert und ich laden weitere Tischtennisspieler ein zu uns zu 
kommen. Montag und Mittwoch gibt es jede Woche die Möglichkeit 
zu trainieren. 
Es kann auf 4 Tischen gespielt werden. 
 

Jugendtraining von 18:00 bis 19:30 
Erwachsenentraining von 19:30 bis 21:00. 

 
Weiters besteht auch die Möglichkeit auch Doppel zu 
spielen.  
 

  

 
Herbert und Peter sind im Turnsaal der Schule, in 1210Wien, 
Rudolf-Schön-Weg 1 für Euch da und stehen auch als Übungsleiter 
und Spielpartner zur Verfügung. 
 

  



Ein großartiges Tanzjahr… 
 
…liegt hinter 
unseren 
Kinder-
tanzgruppen. 
 
Egal ob beim 
Lernen neuer 
Schritte, bei 
den lustigen 
Tanzspielen, 
bei der 
kreativen 
Eigenarbeit oder beim Einstudieren der neuen Choreographien, 
unsere Kids waren fleißig und mit voller Begeisterung dabei. 
 
Nun machten sich die zahlreichen Übungsstunden und das viele 
Training bezahlt. Am 28. Januar 2013 bei der großen Semester-
Tanz-Aufführung erhielten die Tänzerinnen und Tänzer tosenden 
Beifall. 

 
Die Kids unserer „Kreativen Kindertanzgruppe (5 – 6 Jahre)“ 
überzeugten das Publikum sogar mit drei verschiedenen 
Choreographien. Sie präsentierten „Veo, Veo“ von den Hot 
Banditoz, den „Kangaroo Dance“ von DJ Bobo und „Probier’s mal 
mit Gemütlichkeit“ aus dem Disney Film „Das Dschungelbuch“. 
  



Unsere „Kids-Dance-Crew“ aus dem „Movie & Musical Dance für 
Kinder(7+)“ Kurs hat zwei lange Choreographien einstudiert. Sie 
zeigten „Waka Waka“ von Shakira sowie „All For One“ aus dem 
beliebten Disney Film „High School Musical 2“. Das Publikum zeigte 
sich begeistert und es gab großen Applaus für die Tänzerinnen. 
 
Nun blicken die Kids auf ein spannendes neues Tanzjahr hin, mit 
vielen aufregenden Aufgaben, lustigen Spielen und neuen 
Tanzschritten. Schon jetzt freuen wir uns auf die nächste 
Aufführung, bei der wir dem Publikum unsere gelernten Tänze 
präsentieren können.  
 

  



Weihnachtsfeier 2012 
 
Am 16.12.2012 fand unsere traditionelle Weihnachtsfeier im 
Vereinsheim statt. 
 

 
 

Die heurige Weihnachtsfeier war mit 50 Teilnehmern sehr gut 
besucht. Die Jungturnerinnen schmückten das Vereinsheim und 
hauchten dem großen Raum eine weihnachtliche Atmosphäre ein. 
Nach einem besinnlichen Teil mit Liedern und Geschichten aus der 
Weihnachtszeit, ehrte unser Obmann Walter Raab jene Platzleiter 
und Mitglieder, die sich im letzten Jahr besonders für unseren 
Verein eingesetzt hatten. So wurden Angela Jeziorko, Verena 
Kucher, Mona Leonardelli und Dani Graussam mit dem 
Ehrenzeichen der Sportunion Donaufeld ausgezeichnet. 
Danach gab es noch eine Auszeichnung jener Mitglieder, die schon 
lange Mitglied unseres Vereines sind. Renate Schiller wurde für 20 
Jahre und Raphael Jeziorko für 15 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Beim 
anschließenden Buffet konnte bei Speis und Trank ausgiebig 
geplaudert und Erfahrungen ausgetauscht werden. 
  



Nordic-Walking Weihnachtsfeier 
 
Unsere Nordic Walker feierten im Gasthaus Birner Weihnachten 
 
Am Dienstag, den 18.12.2012, fand erstmals eine vorweihnachtliche 
Feier unserer Gruppe statt. Allerdings ließen wir es uns nicht 
nehmen, zumindest bis zum Gasthaus "Birner" zu walken und 
wieder retour! 
Fast alle regelmäßigen Dienstag-Walker nahmen teil und so saßen 
wir in einer geselligen Runde und hatten endlich mal Zeit - auch 
ohne schnaufen - zu plaudern. 

 
Ich möchte mich auf diesem Weg auch nochmals herzlich 
bedanken: 
 
- für den wunderschönen Weihnachtsstern 
- für euer - meist - zahlreiches und pünktliches Erscheinen 
- für euren Enthusiasmus, egal ob an windigen, kalten oder heißen 
Dienstagen  
- und für euren sportlichen Einsatz, selbst an Feiertagen und in den 
Ferien 
 
Liebe Grüße 
Barbara Gruber 
  



Bewegung auf Rezept - bis zu 70 Euro 
Förderung für WGKK Patienten 
 
Das Projekt "BEWEGT GESUND" geht mit einer neuen 
Bewegungsbroschüre in die nächste Runde. 

 
Mehr Bewegung ist ein großer Schritt hin 
zu einem gesünderen Lebensstil. 
Die Vereinsangebote der Sportvereine 
sind hierfür die ideale Unterstützung. 
Die WGKK fördert daher bestimmte 
Bewegungsangebote mit bis zu 70 Euro. 
Welche das sind und wie auch Sie davon 
profitieren können, erfahren sie auf 
www.bewegtgesund.at 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Nikolo bei den Turnern 
 
Am 3. Dezember 2012 besuchte der 
Nikolo den Turnplatz in der Mengergasse. 
Ca. 50 Kinder, teilweise mit begleitenden 
Eltern oder Großeltern, fanden sich ein 
und lieferten dem Nikolo eine kleine Leistungsschau ihres Könnens. 
Dieser, sichtlich zufrieden mit den dargebotenen Leistungen, 
belohnte alle anwesenden Kinder und deren Vorturner mit einem 
kleinen, süßen Geschenkspackerl. 
Wir danken allen Spendern. 
 
  



Beschreibung „Anmeldung für Newsletter“ 
 
Einstieg auf unsere Homepage: 
http://www.sportunion-donaufeld.at/de 
Aufruf der oberen Menüleiste „Newsletter“ 

  

 
Dann erscheint folgendes Fenster: 

  
Bitte alle Eingabefelder ausfüllen. Beim Spamcheck einfach die 
Summe der angegebenen Addition eingeben und danach auf die 
Schaltfläche „Senden“ drücken.  
 

 
 

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


Ein Krimi der anderen Art 
 
Es steht 20:19 Matchball.... *Puuuuuhhhhh* einmal tiiief 
durchatmen... den darf ich jetzt nicht verschießen... Oh Mann es 

schaut aus als ob der Florian sein ganzes 
Feld mit Leichtigkeit abdeckt... soll ich nach 
hinten in die Ecke spielen? Aber er ist so 
groß da kommt er bestimmt hin... und hab 
ich nicht die letzten paar auch dorthin 
gespielt? Dann rechnet er sicher jetzt 
damit... *vvl* vorne ins innere Eck? Ja, das 
ist gut!! Aber ob ich das dann auch so 
schaffe? *puuuuh* Ich versuchs.............. Oh 
ja! Perfekt!!!!! Gewonnen!!!!! 
 
Es ist, Montag 20:15, Franklinstrasse 26, 
1210 Wien Das ist nicht Termin und Tatort 
für den Montagkrimi, sondern für die 

sportliche Jagd nach dem Shuttlecock, auch bekannt als Federball, 
obwohl er mit einem Ball nichts gemein hat. Unsere Gruppe besteht 
aus 10 bis 15 SpielerInnen. Wir haben den idealen Altersmix – vom 
Studenten bis zum jung gebliebenen Pensionisten. Wir spielen auf 3 
Feldern, wobei es beim mittleren Feld ein „Training unter 
erschwerten Bedingungen“ gibt – die Turnringe. Der eine 
konzentriert sich aufs Training, will sich verbessern. Trainiert härter 
und verausgabt sich. Ein anderer will "nur" Bewegung machen, 
Freunde treffen, 
seinen Spaß haben. 
Es gibt dann auch 
noch die Fleißigen, 
die nicht nur am 
Montag spielen, 
sondern auch am 
Mittwoch das 
Badminton Training 
absolvieren. Meist 
wird im Doppel 
gespielt, 
 
  



wenn es die 
Spieleranzahl erlaubt 
auch mal ein Einzel. 
Selten spielen wir ein 
Ringerl oder zu dritt in 
einem Feld. Dies 
geschieht dann mit 
besonderen Regeln - 
Spaß ist in jedem Fall 
garantiert. Badminton 
stellt vor allem 
Anforderungen an Koordination, Ausdauer, Reaktionsvermögen, 
Schnelligkeit, Konzentration, Kraft, Nervenstärke, Strategie und 
manches mehr. In unserer Gruppe finden sich die verschiedensten 
Levels der eben genannten Fähigkeiten und so lernen wir 
voneinander und animieren uns gegenseitig zu sportlichen 
Höchstleistungen. Der Spaß und die Freude am Spiel sind die 
wichtigsten Punkte für unser Training. Wir nehmen kaum an 
Turnieren teil, aber zu den Leistungen, die unsere Gruppe 
wöchentlich erringt, kann man wirklich nur gratulieren!!! 
 
Bericht Dani und Fritz Graussam 
Fotos Christian Hofer 

  



T e r m i n ü b e r s i c h t 
 

21.03.2013 VLA 20 Uhr im Vereinsheim 
23.03.2013 

bis 
02.04.2013  

Osterferien 
Kein Übungsbetrieb 

13.04.2013 Bezirkswettkampf Turnen 
14.04.2013 Badminton Nachwuchswettkampf 
24.04.2013 VLA 20 Uhr im Vereinsheim 
22.05.2013 VLA 20 Uhr im Vereinsheim 
21.06.2013 Übungsende 
27.06.2013 Abschlusstreffen 19 Uhr im Vereinsheim 

  
 

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