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Liebe Mitglieder und Freunde der 
Sportunion Donaufeld! 
 
3 Jahre vergehen wie im Fluge und laut 
Vereinsgesetz ist es notwendig den 
Vereinsvorstand neu zu wählen. Es findet daher am Mittwoch 
15.04.2015 um 19:00 Uhr in unserem Vereinsheim eine 
Hauptversammlung statt. Ich werde mich mit meinem Team der 
Wiederwahl stellen und freue mich, wenn Sie sich Zeit nehmen 
und an diesem wichtigen Termin dabei sein können. Durch Ihre 
Anwesenheit zeigen Sie mir, dass Sie mit der Arbeit im Verein 
zufrieden sind. Und wenn das nicht der Fall ist, können Sie mir und 
meinem Team ein Feedback geben. Ich freue mich auf jeden Fall 
auf Ihr Kommen. 
 
Mit sportlichem Gruß 
 

Walter Raab   
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Hauptversammlung 
der Sportunion Donaufeld 

 
 

Am Mittwoch, 15. April 2015 um 19 Uhr im Vereinsheim, 
1210 Wien, Kinzerplatz 24 / Stg. 8 

 
 
Tagesordnung: 

1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Bericht des Obmannes und der Fachwarte 
3. Kassabericht 
4. Bericht der Kassaprüfung 
5. Entlastung der Vereinsleitung 
6. Neuwahl der Vereinsleitung 
7. Anträge, Mitgliedsbeiträge 
8. Allfälliges 
9. Schlusswort 

 
Die Vereinsleitung 
 
 

Die Veröffentlichung in unserer Donaufelder Union-Post sowohl in 
Papierform, als auch in elektronischer Form gilt als offizielle Einladung! 

 
Anträge an die Hauptversammlung müssen bis spätestens  

05. April 2015 
 beim Obmann oder unter buero@sportunion-donaufeld.at einlangen. 

 
Kommen Sie zu unserer Hauptversammlung und bekunden Sie damit 

Ihr Interesse am Verein. 
Der Eingangscode für unser Vereinsheim ist: 0813 

 
An diesem Tag findet kein Übungsbetrieb statt!!! 

 
 
  

mailto:buero@sportunion-donaufeld.at
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Berichte Berichte Berichte Berichte Berichte 
 

So macht Badminton Spaß - vor allem den 
Kindern und auch den TrainerInnen 
 
Vor genau einem Jahr wurde auf Anregung von Fritz eine 
Anfängergruppe für Kinder im Alter zwischen 6 und 10 Jahren ins Leben 
gerufen. Damit wollten wir auch den Kleineren die Möglichkeiten geben 
diesen faszinierenden Sport schon früh genug zu erlernen. Es wurde 
auch mit dem Campus Donaufeld eine geeignete Halle gefunden. Die 
Begeisterung von Fritz war ansteckend. Innerhalb kurzer Zeit fanden 
sich mit Chrisi, Dani, 
Bibi und Steffi 
ebenfalls Freunde 
des Federballs, die 
Fritz tatkräftig 
unterstützen. 
Begonnen mit 5 
Kindern im 
September 2013 ist 
die Gruppe heuer 
nach einem Jahr im 
September 2014 auf 
14 Kinder 
angewachsen. Sogar 
in den Sommerferien 2014 wurde durchgespielt! 
 
Was wir machen 

 Multisportive Aktivitäten hauptsächlich Badminton aber auch 
Hockey, Abschießen, Fangspiele, Ballspiele 

 Persönlichkeit in der Gruppe entwickeln 
 Badmintontechnik, aber noch lieber Badmintonspaß 
 Matches die unsere Nerven stärken 
 Große helfen den Kleinen 
 Freunde aus dem Kindergarten wieder treffen 
 Neue Freundschaften schließen 
 Gruppenzusammenhalt trotz Einzelsportart 
 Heiße Diskussionen, ob ein Punkt gegeben wird oder nicht 
 Neue Spiele kennenlernen: Spinne, Krankenhaus  
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Wer wir sind 
 
Die Mädchen 
Lilo: hatte verletzungs-
bedingt Pause, ist aber bei 
allen sehr beliebt 
Michaela: findet schnell 
Freundinnen, erinnert uns 
an das Abschlussspiel 
Laura: weiß immer was zu 
erzählen, übt unermüdlich 
die neuen Schläge und Techniken 
Ella: weiß genau was unfair ist, steigert sich von Stunde zu Stunde  
Jenny: die quirlige, immer zu Späßen aufgelegt, ein Wirbelwind 
Melissa: ein fröhliches Mädchen, an allem interessiert bringt sich immer 
ein, 
Kunstturnerin Anna: ein Bewegungstalent, immer eifrig dabei, zeigt 
akrobatische Kunststücke  
 
Die Jungs 
Rudi: schnell, geschickt, kann jede Sportart 
sofort und ist sogar Schachmeister  
Dominik: lernt besonders schnell und kann 
das Gelernte gut umsetzen 
Joel: spielt mal die ganze Stunde mit 
vollem Einsatz, mal ist er müde 
Alex: gestaltet die Stunde mit, ist 
hilfsbereit, interessiert zu spielen 
Michael: weiß immer Rat, hat immer Ideen, 
bringt sich voll ein 
Daniel: hat die meiste Badminton 
Erfahrung, kennt die besten Tricks beim 
Match 
Oliver: immer aktiv, manchmal nicht zu 
bremsen, großes Talent 
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Hier erzählen uns die TrainerInnen was ihnen an Badminton, an 
der Gruppe und überhaupt so gefällt und sie motiviert: 
 
So macht Badminton Spaß: Christoph 
genannt Chrisi  

Wie jeden Mittwoch freue ich mich endlich mal 
wieder die Kinder vom Badminton Training um 18:00 
Uhr wieder zu sehen, denn jede Stunde bringt 
immer Spaß und neue Überraschungen mit sich. 
Sowohl beim Aufwärmen als auch beim Badminton 
spielen versucht jeder sein Bestes zu geben. Am 
Schönsten ist es dann auch zu beobachten, wie sie 
sich von Stunde zu Stunde verbessern. Und wer 
weiß, vielleicht können sie mich schon in ein paar 
Jahren in einem Match besiegen. Während einer 
Badminton Stunde fließen manches Mal auch ein 

paar Tränen, weil der eine oder andere sich leicht verletzt hat, da er 
einfach nur zu übermotiviert war, jedoch am Ende der 1 ½ Stunden geht 
jeder mit einem fröhlichem Lachen nach Hause. 
 
Zur Person: Christoph ist seit September 2009 bei unserem Verein. 
Spielt regelmäßig bei Turnieren und meist in den vorderen Plätzen mit. 
 
 
So macht Badminton Spaß: Bibi 
Bibis neue Badminton-Erfahrung!  

Ich spiele ja schon seit langem bei Fritz und Norbert im 
Jugend-Erwachsenen Kurs zwei Mal die Woche 
Badminton und habe den Sport wirklich lieben gelernt. 
Alle Spieler und Spielerinnen sind immer sehr motiviert 
bei der Sache und haben jedes Mal großen Spaß. Alle 
im Team - ob zwanzig oder fünfzig Jahre jung - sind 
einfach ursympathisch! Alles war gut und es gab keine 
unvorhergesehenen Ereignisse. 

Doch dann passierte etwas (oder jemand?) und mein Leben wurde auf 
den Kopf gestellt. 
Eines Tages fragte mich Fritz, ob ich nicht einmal beim Badmintonkurs 
für die Nachwuchs-Anfänger vorbei schauen möchte. Ganz 
unverbindlich, versteht sich. Da dachte ich mir also nichts dabei, so eine 
Kursleitungseinheit mal selbst mitzuerleben. 
Gleich beim Betreten des Turnsaals wurde ich von einer Horde quirliger 
Mädchen überrannt. Wie alt ich bin, warum ich da bin, wieso ich Bibi 
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heiße und ob ich denn jetzt für immer bei ihnen bleibe, waren nur ein 
paar der hundert Fragen, mit denen sie mich überschütteten. Ich war 
eindeutig überfordert und war gleich froh, dass es bei den Jungs ruhiger 
zuging. Dachte ich. 
Denn an Eifer, Energie und sportlichem Ehrgeiz übertrafen sich die 
Jungs wie die Mädels gegenseitig. Da wurde gesprungen, gelaufen, 
gelacht und gespielt - und das eineinhalb Stunden lang! Ich war 
beeindruckt und dachte: "OK, Kinder zwischen acht und zwölf Jahren 
werden nicht müde. Entweder ich kann mithalten oder ich brauch‘ gar 
nicht mehr wieder zu kommen." 
Nun bin ich also wieder gekommen. Und das schon zum sechsten Mal. 
Und ich bleibe. Weil sie mir alle sofort ans Herz gewachsen sind und es 
mir eine riesige Freude macht zu sehen, wie viel Spaß sie an der 
Bewegung haben. Und auch weil ich merke, wie sie sich spielerisch dem 
Badmintonsport nähern und ein Gefühl dafür entwickeln.  
Und weil wir zu Beginn oft im Kreis zusammen sitzen und jeder seine 
Spielideen einbringen kann. Dann entscheiden wir, wie wir die eineinhalb 
Stunden (die sind plötzlich viel zu schnell um!) rund ums 
Badmintonspielen kreativ gestalten können. So ist jede Einheit 
einzigartig und Schnelligkeit, Koordination und Ausdauer werden mit 
jedem Mal trainiert.  
Dani hat mich vorgewarnt. Nun hat's auch mich erwischt. Und neben 
dem anfänglichen Jugend-Erwachsenen Kurs bringt mir diese neue 
Badminton-Erfahrung nicht nur ein Fortbildungsangebot als 
Übungsleiterin, sondern was noch wichtiger ist - fünfzehn kleine 
Schützlinge, die ich für den Sport begeistern darf! 
 
Zur Person: Bianca hat als Hobbyspielerin in unserem Verein bei den 
Erwachsenen angefangen. 
 
 
So macht Badminton Spaß: Daniela 
genannt Dani  

Der Mittwoch beginnt wie jeder Arbeitstag... fast... am 
Mittwoch wird außerdem die Badminton-Tasche 
mitgenommen. Den ganzen Tag über sag ich den 
Kollegen, dass ich zwischen halb und 3/4, aller-, 
allerspätestens um 5 los muss.  
Meistens funktioniert das ganz gut - bis zur Hansonkurve, 
auf der ich dann regelmäßig eine Pause einlege und im 

Laufschritt schneller wäre... Nach wenigen Metern die viele Minuten 
dauern denke ich jedes Mal: ist das fair den Mädls gegenüber, wenn ich 
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nicht garantieren kann rechtzeitig zu kommen? Soll ich das wirklich 
weiterhin machen? 
Die Antwort bekomme ich, sobald ich in den Turnsaal gehe: strahlende 
Augen, "Haaaaallo Daaaaaniiiiiii" und eine Umarmung von den Mädchen 
- ich bin genau richtig hier! :) 
Zum Aufwärmen spielen wir am Liebsten Landhockey - auch da werden 
wir immer besser, dann dehnen wir meistens noch! Nachdem die Netze 
stehen geht's schon richtig los! Wir beginnen mit ein paar Übungen: 
Werfen vom Shuttle, Zielschießen in einen Reifen, Vor- und 
Rückhandübungen, etc. Oft hätten wir uns mehr zu erzählen, als in den 
kurzen Pausen bis wir wieder dran sind, möglich ist ;) Oft gibt es kleine 
Gewinne, wenn wir erfolgreich sind, z.B. Fußball-Karten, oder auch mal 
was Süßes - gut für die Motivation! 
Dann spielen die Jungs meistens noch ein Match, uns Mädls macht es 
mehr Spaß zu versuchen, wie oft wir's schaffen hin und her zu spielen - 
fast jedes Mal werden hier Rekorde gebrochen!!  
Als Abschluss gibt's nochmal ein Spiel: Merkball, "Krankenhaus", oder 
worauf wir sonst Lust haben! Wir gehen alle erschöpft aber zufrieden 
nach Hause. Und ich weiß, auch nächsten Mittwoch lohnt es sich, dass 
ich mich durch den Stau kämpfe! :) 
 
Zur Person: Dani hat als Turnerin in unserem Verein angefangen und 
erst später über Bruder und Vater die Liebe zu Badminton entdeckt. 
 

 
 

1.WBV-Nachwuchsturnier 
 
Am Sonntag den 
05.10.2014 traten fünf 
unserer Nachwuchs-spieler 
zum 1. WBV-
Nachwuchsturnier der 
Saison an. Pünktlich um 9 
Uhr waren alle unsere 
Spieler (Anson, Manuel, 
Nicolas, Robert und Daniel) 

in der Lieblgasse und das Turnier konnte dann um 9:30 Uhr gestartet 
werden. In den Qualifikationsrunden legte jeder der Jungs eine tolle 
Leistung ab, die sich auch ausgezahlt hat. Dabei schafften es unsere 
Nachwuchstalente Anson, Manuel, Nicolas und Robert in den B-Bewerb. 
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Auch der Jüngste, 
Daniel, schaffte es in 
den C-Bewerb. Alle 
unsere Athleten waren 
mit voller Begeisterung 
und Ehrgeiz beim 
Turnier und wollten sich 
den Ersten Platz 
erspielen. Nach einer 
tollen Leistung aller 
Spieler gelang es 
Robert sich mit allen 
Kräften den 2. Platz zu erkämpfen. Für die restlichen Spieler reichte die 
Leistung leider nicht für einen Podiumsplatz.  
Gratulation zur tollen Leistung an alle Teilnehmer! 
Verfasst von Chrisi 
 

 
 

Union Turn10-
Bundesmeisterschaften 
 
Am 25.10. fanden die Union Turn10 Bundesmeisterschaften in 
Traiskirchen statt. 
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Die Sportunion Donaufeld ging 
mit vier Mannschaften an den 
Start und es versprach ein 
langer und spannender 
Wettkampftag zu werden. Lang 
vor allem für unsere Neo-
Kampfrichterinnen Laura und 
Florentina, die uns von 9 Uhr 
Früh bis 18 Uhr an den 
Kampfgerichten Minitramp und 
Stufenbarren vertraten. Und 
spannend vor allem, weil wir bei 

diesem Wettkampf mit sehr starken Sportunion TurnerInnen aus ganz 
Österreich rechneten. 
Im ersten Durchgang startete 
unsere Mixed Riege - Lukas, 
Mara, Emily und Anna. Die 
vier haben einen sehr soliden 
Wettkampf geturnt und 
erreichten den 4. Platz. 
 
Im zweiten Durchgang waren 
nun unsere "Zwerge" dran. In 
der AK10 stellten wir sogar 
zwei Riegen. Caroline, Sally, 
Elisabeth und Lena erreichten 
großartige 186,00 Punkte und lagen damit einen Platz vor Andrijana, 
Emily, Dorothea und Ines. Insgesamt hat es leider nur für den vorletzten 
und letzten Platz gereicht. Wir sind jedoch sehr stolz auf unsere 
Kleinsten, da sie sich von diesem sehr großen Wettkampf nicht 
abschrecken haben lassen und 
Ihre Leistungen abrufen 
konnten. 
 
Am Nachmittag waren dann 
unsere Ältesten dran. Die AK18 
Riege war mit Verena, Denise, 
Fiona (die auch schon 
Oberstufe geturnt haben) und 
Mervan sehr stark besetzt. 
Trotzdem hatten wir großen 
Respekt vor diesem Wettkampf 
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da wir wussten, dass wir es hier mit ganz anderen Vereinen zu tun haben 
als bei den Wettkämpfen in Wien. Das eine Gerät gelang besser, das 
andere schlechter. Am Ende haben wir ihn uns jedoch geholt - den Union 
Turn10 Bundesmeister Titel! 
 
Die Mädels können sehr stolz auf sich sein - wir sind es jedenfalls!  
 
Das Trainerteam - Angela, Verena und Mona 
 

 
 

Bericht Schnuppertag Tischtennis 
 
Auch diesen Herbst veranstalteten Herbert und Peter 
einen Tischtennis-Schnuppertag  
Und wieder war unser "Schnuppertag" zahlreich besucht. 
 
Die Reaktionen waren durchaus positiv und wir konnten auch einen 
Mitspieler dazu bewegen, Vereinsmitglied zu werden. Wir werden 
natürlich auch weiterhin versuchen, neue Sportler zum Mitmachen zu 
animieren. In dieser attraktiven Sportart 
geht es darum, mit netten Leuten ein 
wenig Spaß zu haben. Dabei ist die 
Devise "nur nicht nachlassen" immer 
aktuell. Bei einem Besuch unserer Einheit 
kannst auch Du dich davon überzeugen. 
 
Natürlich ist das "Schnuppern" auch 
weiterhin gratis, aber nicht umsonst. 
 
Dabei sein ist alles! Komm auch Du zu 
einem Tischtennisspiel vorbei. 
 
Auf ein Wiedersehen in unserer Halle, 
 
Übungsleiter 
Herbert + Peter  

http://www.sportunion-donaufeld.at/de/menu_2/tischtennis/tischtennis-kinder-und-jugend/
http://www.sportunion-donaufeld.at/de/menu_2/tischtennis/tischtennis-jugend-und-erwachsene/


- 11 - 

Ein gut besuchter Abend 
 
Schlaglichter einer Trainingseinheit der Sektion 
Tischtennis  
 
Toll. Ein gut besuchter Abend bei 
der Sektion Tischtennis.  
 
Mit sehr großen Eifer sind unsere 
Schützlinge bei der Sache. Das 
Spiel mit Gleichgesinnten macht 
ihnen sichtlich Spaß. Um das Risiko 

einer Verletzung zu vermeiden, 
wird gründlich aufgewärmt. Auch 
kommen die gemeinsamen 
Aktivitäten bei unserem Training 
auf keinen Fall zu kurz. Vielen 
jungen Mitspieler/innen geht da die 
Tischtennisstunde leider viel zu 
schnell zu Ende.  
 
Nach einem sehr netten 
Trainingstag stösst das "Cool 

Down" mit Übungsleiter Herbert auf Wohlgefallen.  
 

 
 

3. Nachwuchsturnier des Wiener 
Badmintonverbandes 

 
Am 

16.11.2014 
nahmen wir 
am 3. Nach-
wuchsturnier 

des Wiener 
Badminton-

verbandes teil 
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Mit 7 Spielern waren wir Donaufelder sehr gut 
vertreten. Nach den Qualifikationsrunden und 
einigen Turbulenzen von Seiten der 
Turnierleitung ging es mit einer Stunde 
Verspätung los. Im A-Bewerb spielten Robert und 
Pawan, im B-Bewerb Marcel, Anson, Carlo und 
Manuel und im C-Bewerb Nico. ..und wir 
eroberten Stockerlplätze. Im B-Bewerb gab es 
sogar ein 
Donaufelder 

Finale 
(Anson 

gegen Carlo). Aufgrund der 
Spannung in diesem Match musste 
sogar ein Schläger daran glauben. 
Unser Nico wurde im C-Bewerb 
Dritter. 
 
 

Herzliche Gratulation an alle Spieler! 
 

 
 

Sensationelles Ergebnis am 3.Spieltag des 
Babolatcups 
 
Am 14.11.2014 fand die 3.Runde des Babolatcup statt  

 
Am dritten Spieltermin des 
Babolatcups im Maxx konnten 
wir ein sensationelles Ergebnis 
erzielen. 
Die Aufstellung war taktisch 
perfekt ausgeklügelt, die Einzel 
wurden ohne Schwierigkeiten 
gewonnen, bei den Doppel 
haben wir uns durchsetzen 
können. 
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Mit gegenseitigem Coaching und 
Anfeuern war es ein wahrer 
Siegesreigen. 
 
Jeder hat sein bestes für diesen tollen 
Mannschaftserfolg gegeben. 
 
 
 

 
 

Badminton-Adventturnier 
 
Am 10.Dezember haben wir ein 
Adventturnier am Campus Donaufeld beim 
Kinderbadminton veranstaltet. 
Die Übungen waren teilweise schwierig, 
teilweise lustig. Fünfzehn Kinder zwischen fünf 
und zwölf 

Jahren 
haben 

großartige Leistungen erbracht, mit 
Eifer und Begeisterung am 
Wettkampf teilgenommen. 
Es gab drei Pokale für die 
strahlenden Sieger, T-Shirts, 
Kappen und Gummibärli. 
Die Kinder durften sich in diesen 
drei Bereichen mit jeweils drei 
Übungen erproben. 
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Balance / Geschicklichkeit 
 
1. Auf der Langbank gehen, je nach Alter normal gehen, Zwergengang, 

Storchengang, jeweils auch rückwärts  
2. Federball auf dem Kopf balancieren entlang der Badmintonfeldlinie 

oder zwischen Einzel- und Doppellinie je nach Alter normal gehen, 
Zwergengang, Storchengang, jeweils auch rückwärts 

3. Federball mit dem Schläger jonglieren, entlang der 
Badmintonfeldlinie oder zwischen Einzel- und Doppellinie, je nach 
Alter normal gehen, Zwergengang, Storchengang, jeweils auch 
rückwärts 

 
Ziel / Treffen 
 
1. Mit der Hand Federball in ein Ziel über das Netz schießen, die 

Kleinen ohne Netz  
2. Mit der Hand den Ball rückwärts über den Kopf in einen Reifen treffen 

(Ziel sieht man nicht) 
3. Service auf den Trainer treffen, den kleinen Ball mit der Hand 

aufwerfen 
 
Lustig / Schwierig 
 
1. Statt Badmintonball Tischtennisball verwenden 
2. Mit Tischtennisschläger spielen 
3. Mit Tennisschläger spielen 
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Mein besonderer Dank gilt Bibi und Stefanie, die mit Ideen, Logistik und 
Betreuung dieses Turnier möglich gemacht haben. 
Ein weiteres Danke der Vereinsleitung, die T-Shirts und Kappen 
beigesteuert hat. 
 
Fritz 
 

 
 

Weihnachtsfeier mal anders!  
 

Die Turnerinnen der Sportunion 
Donaufeld besuchten das 
Weihnachtsspiel der UPC Vienna 
Capitals. Für die Caps ging es 
diesmal leider nicht so gut aus. 
Aber für unsere Mädels war es 
sehr aufregend denn sie durften 
nach dem Spiel aufs Eis um 
gemeinsam mit den Caps Cracks 
Weihnachten zu feiern. 
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Nikolausfeier 2014 
 
Am 5.12. besuchte der Nikolaus unsere Kleinsten 
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- 18 - 

 

Weihnachtsfeier 2014 
 

Am 13.12 fand unsere Weihnachtsfeier 
statt.  
 
Ich möchte mich herzlich bei allen 
bedanken, die bei der Weihnachtsfeier 
dabei waren und mitgeholfen haben. Es 
war ein gelungener Abend mit viel Zeit zum 
miteinander reden. 
 
Walter Raab 
 
 

 

 
 
 
  



- 19 - 

Weihnachtstreffen der Nordic Walker 
 
Die Weihnachtsfeier der Nordic 
Walker fand heuer - mittlerweile 
schon traditionell – am 16.12.2014 
im Gasthaus "Birner" statt. Ich 
möchte mich hiermit bei meiner 
Truppe für das zahlreiche 
Erscheinen (nicht nur beim 
Feiern!) während des ganzen 
Jahres bedanken - mit euch macht 
Walken wirklich Spaß! 
 

 
 
Barbara 
 

 
 

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
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Das Jahr 2015 hat schon begonnen 
 

... und unsere Mitspieler sind wieder ganz toll im Einsatz 
und jagen mit vollem Eifer dem Ball nach.  
 
Trendsportart Tischtennis 
 
Tischtennis wird oft als 
die "schnellste 
Ballsportart der Welt" 

bezeichnet. Trotz hartnäckiger Gerüchte, dass 
man sich nicht bewegen müsse, stellt Tischtennis 

ein komplexes 
Anforderungsprofil an 
die Sportlerinnen und 
Sportler. 
 
Unsere Sporthalle ist 
sehr gut besucht. Wir haben einen festen 
Mitspieler-Stand. Mit 4 Jugendlichen und 2 
Kindern ist immer wieder volles Haus 
garantiert. 
Schnuppern ist natürlich weiterhin möglich. 
 
Mit sportlichen Gruß 
Herbert 

 

 
 

Start ins neue Jahr... 
 
beim Kinderbadminton am 
Campus Donaufeld  
 
Mit den Trainern Bibi, Philipp und 
Chrisi haben 14 Kinder begeistert 
das Badmintontraining im neuen 
Jahr begonnen. 
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Technik, Spiel und 
Wettbewerbe standen wieder 
im Mittelpunkt der Übungen, 
die die Trainer lustig und 
interessant gestaltet haben. 
Das Abschlußspiel war eine 
Handballvariante. 
 
 

 

  
 

Bericht: Fritz 
 

 
 

Mitgliederinformation 
 
In den nächsten Tagen werden die Zahlscheine für 
den Mitgliedsbeitrag des 2. Semesters versandt. 
 
Falls sie nicht den zugesandten Zahlschein verwenden bitte die 
angegebene Zahl in das Feld Zahlungsreferenz eintragen. Sie 
erleichtern damit der Verwaltung die Verbuchung Ihres 
Mitgliedsbeitrages und vermeiden Missverständnisse. 
 
Viel Dank! 
 
Euer Kassier 
Klaus 
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Meisterschaften Gerätturnen 
 

Am Sonntag den 22.03.2015 finden die  
 

Vereinsübergreifende Riegenmeisterschaften und 
39. Bezirksschülermeisterschaft 2015 und 

53. Bezirksmeisterschaft  2015 
des 4. Wiener Turnbezirkes 

 

in Wien21, Pastorhalle 29 – Sporthalle statt. 
 
Beginn: 10 Uhr Ende: ca. 15 Uhr 
 
Dieser Wettkampf ist besonders auch für Wettkampfneulinge geeignet. 
Die Riegen werden vor Ort vereinsübergreifend ausgelost. 
(Gemeinsames Turnerlebnis unter Wettkampfbedingungen). Zwischen 
den Wettkampfgeräten sind verschiedene Spielstationen für Spaß und 
Abwechslung vorgesehen. 
 
Zuschauer sind gerne willkommen. Es steht eine Galerie zur Verfügung. 

Ein Buffet ist im Erdgeschoß vorhanden. 

 

 
 

Meisterschaft Badminton 
 

Am Sonntag den 26.04.2015 veranstaltet die Sportunion Donaufeld 

gemeinsam mit dem Wiener Badminton Verband – Jugendreferat die 

Badminton Vereinsmeisterschaften. 

Gespielt wird in der Sporthalle Molardgasse, 

Hornbostelgasse 1A, 1060 Wien.  

Turnierbeginn ist um 9:30 Uhr bis ca. 18 Uhr 

Anmeldungen bitte an badminton@sportunion-donaufeld.at 

 

Zuschauer sind gerne willkommen. 

 

  

mailto:badminton@sportunion-donaufeld.at
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Mach mit - trimm dich fit 
 

Unsere Herren-Gymnastikgruppe freut sich über Zuwachs ab 50+ 
 

Motto "in Bewegung bleiben" mit 
 

Gymnastik, Gerätturnen und Basketball  
 

Es ist für jeden etwas dabei. 
 

Wo: 1210 Wien, Kinzerplatz 9, Turnsaal 2 
Wann: jeweils Montag, 19:30 - 21:00 Uhr 

 
Kommen Sie einfach zu einer Schnupperstunde vorbei. 

Auf der nächsten Seite gibt es einen Gutschein. 
 

Mehr Informationen gibt es per Email an 
 

buero@sportunion-donaufeld.at 
 

oder auf unserer Homepage 
 

http://www.sportunion-donaufeld.at 

      

mailto:buero@sportunion-donaufeld.at
http://www.sportunion-donaufeld.at/
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Hier finden Sie 
einen Gutschein 
zum Ausschneiden 
für eine 
Schnupperstunde 
in einer Sportart 
Ihrer Wahl. 

 

Sie können den 
Gutschein selbst 
benutzen oder an 
interessierte 
Freunde 
weitergeben. 

 

Den Gutschein 
ausschneiden, 
ausfüllen und beim 
Platzleiter der 
gewählten 
Übungseinheit 
abgeben. 

 

Den Gutschein 
zum Ausdrucken 
finden Sie auch auf 
unserer 
Homepage. 
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Ein Vereinsheim wird zum Wohnzimmer 
 

In den Weihnachtsferien haben sich unser Obmann 

Walter und seine Frau Annemarie über unser lieb 

gewonnenes Vereinsheim hergemacht. Mit viel Mühe 

wurde in liebevoller Kleinarbeit vor allem der Vorraum - 

der sowohl als Entree als auch als Sitzungszimmer z.B. 

für den Vereinsleitungsausschuss (VLA) dient - neu 

gestaltet und wohnlich hergerichtet. So stechen vor allem die neue 

Pinnwand, Vorhänge vor dem Fenster und Sitzauflagen sowie die 

Polster auf der Bank sofort ins Auge, wenn man den Raum betritt. Ich 

möchte mich daher im Namen der (restlichen) Vereinsleitung und vor 

allem der regelmäßigen Nutzer des Vereinsheims sehr herzlich bei 

Walter und Annemarie für die nette Idee und deren Umsetzung danken. 

 

Herbert 
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Kein Übungsbetrieb 
 

An den folgenden Tagen findet kein Übungsbetrieb statt. 
 

31.01.2015 
 - 8.02.2015 

Semesterferien 

28.03.2015 
 – 7.04.2015 

Osterferien 

15.04.2015 Hauptversammlung 

14.05.2015 
15.05.2015 

Feiertag Christi Himmelfahrt und  
schulautonomer Tag 

23.05.2015 
 - 26.05.2015 

Pfingstferien 

04.06.2015 
- 5.06.2015 

Feiertag Fronleichnam und 
schulautonomer Tag 

27.06.2015 
- 14.09.2015 

Sommerpause 
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Sonstige Termine 
 

28.02.2015 Organisationteam um 20 Uhr Vereinsheim  

11.03.2015 VLA um 20 Uhr Vereinsheim 

15.04.2015 
Hauptversammlung um 19 Uhr Vereinsheim  

kein Übungsbetrieb ! 

6.05.2015 Organisationteam um 20 Uhr Vereinsheim 

20.05.2015 VLA um 20 Uhr Vereinsheim 

26.06.2015 Übungsende 

1.07.2015 
Abschlusstreffen der Platzleiter und Übungshelfer 

um 19 Uhr im Vereinsheim 

09.09.2015 
Mitarbeitertreffen und Ausgabe der Unterlagen 

um 19 Uhr im Vereinsheim 

14.09.2015 Übungsbeginn 
 

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

 
Die nächste Ausgabe der Donaufelder Union-Post erscheint am Anfang 
August 2015. 
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