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Liebe Mitglieder und Freunde der 
Sportunion Donaufeld! 
 
 
3 Jahre sind seit der letzten Hauptversammlung vergangen 
und das Vereinsgesetz sieht vor, dass ein neuer Vorstand 
gewählt werden muss. 
 
Am 14.02.2018 war es soweit. Ich habe die Herausforderung wieder 
angenommen und mich der Wiederwahl zur Verfügung gestellt. Ich möchte 
allen danken, die zur Hauptversammlung erschienen sind und die der 
bisherigen Vereinsleitung wieder das Vertrauen ausgesprochen haben, den 
Verein weitere 3 Jahre führen zu dürfen.  
Besonders gefreut hat mich, dass auch der Vizepräsident der Sportunion Wien, 
Toni Dampier bei unserer Hauptversammlung anwesend war.  
 
Ziel für die kommenden Jahre ist es, die sportlichen Einheiten weiter 
auszubauen und möglichst viele verschiedene Sportarten im Programm zu 
haben, die gut genutzt werden durch unsere Mitglieder. Mit insgesamt 43 
Einheiten in der Woche ist für viel Abwechslung gesorgt. Es ist jeden Tag etwas 
los in unserem Verein. Sagen Sie das auch ruhig in Ihrem Freundeskreis weiter. 
Wir freuen uns über weitere Mitglieder.  
 
Mit der neuen Datenschutzgrundverordnung kommt eine weitere 
bürokratische Hürde auf uns zu, die es zu überwinden gilt. Bis 25.05.2018 
müssen wir ein Datenverzeichnis und eine Erhebung unserer Prozesse 
dokumentiert haben. Bei Kontrollen müssen wir nachweisen können, dass wir 
gesetzteskonform mit den uns anvertrauten Daten umgehen. Verstöße 
dagegen werden mit empfindlichen Geldstrafen geahndet. 
 
Geplant ist heuer erstmalig ein Sommerfest für den ganzen Verein. Die 
Initiative kam von unserer Jugend. Halten Sie sich unbedingt den 22.06.2018 
nachmittags frei. 
Nähere Infos folgen noch auf der Homepage, als Newsletter bzw. über die 
PlatzleiterInnen. 
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Auf einen wichtigen Termin will ich jetzt schon hinweisen. 2020 feiern wir 
unser 75jähriges Vereinsbestehen. Wir wollen dies gebührend feiern.  
Wer seine Ideen einbringen will oder bei der Feier mitmachen will, ist herzlich 
dazu eingeladen. Meine Sportfreunde in der Vereinsleitung und ich sind offen 
für Ihre Vorschläge. Kontaktieren Sie uns einfach mit einem Mail an die u.a.  
E-Mail-Adressen: 
 

buero@sportunion-donaufeld.at oder obmann@sportunion-donaufeld.at 
 
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit allen im Verein in den nächsten 3 
kommenden Jahren. 
 
 
Mit sportlichem Gruß 
 
 

Walter Raab 
Obmann  
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News von unserer unternehmungslustigen 
Gymnastikgruppe 
 
Freitag, 20.10.2017, wanderte ein Teil 
der Gymnastikgruppe von der 
Endstation Stammersdorf über das 
Herrenholz Richtung Hagenbrunn zum 
Parkplatz Senderstrasse und über die 
Untere Jungberggasse und Clessgasse 
zum Weingut Helm. Dauer: 2,5 
Stunden. Dort trafen wir den Rest 
unserer Gymnastikgruppe. Jetzt ging 
es zum gemütlichen Teil über: mit 
einem „Hoch“ auf die 
Geburtstagskinder. Schön war auch, 
dass unsere Poldi, ein lang sehr aktives 
Mitglied und unser Obmann, mit 
dabei sein konnten. Um 20:00 h ging 
ein wunderschöner, lustiger 
Nachmittag mit dem Wunsch auf eine 
Wiederholung, zu Ende. 
Allen ein Dankeschön!  
 
Bericht: Annemarie 
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3. Platz beim Wiener Nachwuchscup im Kunstturnen 
 
Am Samstag dem 21.10.2017 
fanden die Wiener 
Landesmeisterschaften und 
der Wiener Nachwuchs Cup 
im Kunstturnen statt. Mit 
dabei war unsere 
Kunstturnerin Caroline Ertel, 
die im Wiener 
Leistungszentrum mit ihrer 
Trainerin Nadine trainiert. Die neuen schwierigen Übungen am Stufenbarren 
und Balken meisterte sie mit Bravour und konnte sich über einen sturzfreien 
ersten Wettkampf im neuen Schuljahr freuen. Bei der Siegerehrung konnte sie 
es dann kaum fassen, als sie bei ihrem ersten Kürwettkampf gleich einmal den 
Sprung auf das Podest schaffte. Caros harte Arbeit und Durchhaltevermögen 
wurde somit endlich einmal richtig belohnt und die Motivation für die nächsten 
Wettkämpfe ist unheimlich groß!  
 

  
 
Wir gratulieren dir ganz herzlich und wünschen dir viel Erfolg für die 

kommenden Wettkämpfe!  😊  
 
Ergebnisse: http://www.turneninwien.at/images/stories/nwc_17.pdf 
 
  

http://www.turneninwien.at/images/stories/nwc_17.pdf
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Bericht Turn10 Meisterschaft 2017 
 
„Streck dein Zeh‘, streck dein Bein dann 
wirst du der Sieger sein“ (aus: Rebell im 
Turnschuh) hieß es bei unserem ersten 
Wettkampf dieser Saison. Am 
14.10.2017 nahmen wir mit einer 
kleinen Gruppe bestehend aus 3 Riegen 
bei den Turn10 Meisterschaften 2017 
Teil. Trotz einer sehr starken 

Konkurrenz zeigten unsere Turnerinnen 
eine solide Leistung. Jetzt heißt es 
wieder fleißig weitertrainieren und wir 
freuen uns schon auf den nächsten 
Wettkampf! 
 
 

 
Ergebnisse:  
Ak 6: Platz 2 (Medve Emily, Seibold Alissa)  
Ak 10: Platz 5 (Toska Fiona, Sharma Jia, Schlager Ida, Pagani Sara)  
Ak 11: Platz 1 (Sacirovic Lina, Seibold Mascha, Medve Laura)  
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4. Jugend-Regionalturnier in Mödling U19 
 

 
 
Der Saisonauftakt nach den Sommermonaten begann für 3 unserer 
Jugendspieler beim U19-Turnier in Mödling 
Anson, Kevin und Robert traten bei diesem Turnier an. 
 
Insgesamt 19 Spieler aus Wien und NÖ fanden den Weg in die Sporthalle, wo 
es hart umkämpfte Spiele zu sehen gab. 3 Satz-Partien waren bei unseren 
Youngstern eher die Regel. 
 
Nach der Gruppenphase qualifizierten sind Robert um die Plätze 1-4, Anson um 
die Plätze 9-12 und Kevin um die restlichen Plätze. Anson erreichte schließlich 
den 10 Platz, Kevin den 14. Robert kämpfte sich mit drei 3-Satzspielen bis ins 
Finale. Dort musste er wieder in den 3. Satz. Die Anstrengungen waren aber 
doch zu schwer. Im letzten Satz verknöchelte er sich und musste dann verletzt 
als Zweiter vom Platz gehen. Die Heimfahrt ging dann übers Krankenhaus, wo 
er einen Verband verpasst bekommen hat und mindestens 2 Wochen nicht 
spielen darf. Wir wünschen dir eine gute und rasche Besserung !! 
 
 
  

http://www.sportunion-donaufeld.at/de/getpic/WP8KCsgx6Raac?.jpg
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Eins, zwei und drei - beim 1. WBV-
Nachwuchsturnier 
 

Mit 3 sehr motivierten Teilnehmer 
starteten uns Badmintonspieler in das 
erste WBV-Nachwuchsturnier der neuen 
Saison. 
Mit Kathi und Kevin gab es zwei Spieler 
mit Turniererfahrung. Michi spielte das 
erste Mal überhaupt bei einem Turnier 
mit. Nach den Vorrundenspielen fanden 
sich Kevin in der Gruppe A (Expert), Kathi 
in der Gruppe C (Rookie) und Michi in der Gruppe D (Fun) wieder.  

Die Überraschung dabei: jeder der 
Teilnehmer spielte sich auf einen 
Stockerlplatz. Unser Neuling Michi wurde 
in seiner Gruppe souverän Erster, Kathi 
Dritte und Kevin Zweiter. In Kevins 
Gruppe waren die Spiele sehr 
ausgeglichen. Mit einem Gewinn-Satz 
mehr wäre er sogar Erster geworden.  
 

Gratulation an die Teilnehmer.  
 
Bericht Walter 
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Badminton: 5 Runden in der Einsteigerliga 
sind gespielt 
 
5 Runden im ersten Durchgang haben wir gespielt. Die Mannschaften in der 
Liga sind gegenüber dem Vorjahr wesentlich stärker geworden. 
Das mussten wir in den beiden ersten Spielen gleich mal zu Kenntnis nehmen. 
Gegen die 4. Mannschaft von WBH verloren wir etwas unglücklich mit 2:5. Da 
wäre noch etwas mehr drinnen gewesen. Gegen Sportivo2 mussten wir auf 
einige Stammspieler verzichten. Das Ergebnis daher auch klar mit 1:6. 
Gegen WAT Simmering dann endlich der erste Erfolg. Ein Sieg mit 5:2. Alle 
haben brav gespielt und die gegnerische Mannschaft hat auch dazu 
beigetragen, dass wir ohne große Anstrengung so klar gewinnen konnten. 
Das 4. Spiel gegen VRC wurde leider mit 2:5 sehr eindeutig  verloren. Da gab es 
wenig Spielraum. Im 5. Spiel gegen Sportivo3 verloren wir vom Ergebnis her 
zwar klar 1:6. Drei Spiele wurden aber jeweils im 3. Satz knappest verloren. 
 
Den Badmintons weiterhin alles Gute bei ihren nächsten Spielen in der 
Rückrunde! 
 

 
 
Bericht Walter  
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Schöne Erfolge bei den Wr. 
Landesmeisterschaften Badminton 
 
Mit 2 Teilnehmern waren wir heuer bei den Wr. 
Landesmeisterschaften vertreten. 
Daniel, der 2016 schon einmal mitgespielt hatte. 
Robert, der heuer erstmalig bei den 
Erwachsenen mitspielen durfte. Sein erklärte 
Ziel war es "nicht Letzter zu werden", da der 
Sprung von der Jugend ins Erwachsenenniveau 
doch gewaltig ist. Bei 24 Teilnehmer wurde er 
letztendlich 21. Sein Ziel hatte er damit erreicht 
und dabei viele Erfahrungen sammeln können. 
Vor allem in den beiden 3-Satz-Partien. 
Daniel spielte in den oberen Plätzen mit und 
wurde letztendlich Achter, wobei mit etwas mehr Glück im 3. Satz beim Spiel 
um den 5. Platz dieser möglich gewesen wäre. Im Doppel wurde Daniel mit 
seinem Partner sogar 4. 
 
Gratulation und weiter so! 
 

 
 
Bericht Walter 
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Badminton in der NMS Kagran 
 

 
 
Im Rahmen einer Kooperation mit der NMS Kagran Badminton im Unterricht 
zu integrieren fand gemeinsam mit 10 dort tätigen LehrerInnen eine Shuttle 
Time-Ausbildung statt. 
 
Tina Riedl, die ÖBV Shuttle-Time-Koordinatorin stellte den LehrerInnen das 
Programm vor. Walter Raab war als Mentor dabei. Dabei mussten die 
LehrerInnen einzelne Stundenbilder aus dem Programm durcharbeiten und 
danach mit allen Anwesenden in Theorie und Praxis umsetzen. 
 
Die Praxis und der Spaß standen im Vordergrund und den LehrerInnen hat es 
sichtlich gefallen. Walter Raab als Verantwortlicher für die Sparte Badminton 
in unserem Verein steht den LehrerInnen als Ansprechpartner in Theorie und 
Praxis auch nach diesem Tag zur Verfügung. 
 
Wir freuen uns auf eine weitere Zusammenarbeit. 
 
  

http://www.sportunion-donaufeld.at/de/getpic/MOCGw0Wb03AeQ?.jpg
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Kort.X, noch nie gehört! Was ist das? 
 

 
 
Lernen mit Bewegung. Use it or loose it - benutzte es oder verliere es. 
Wenn man das Gehirn beansprucht, wird es leistungsfähiger und schneller. 
Nutzt man es nicht verliert der Geist an Substanz. 
 
Nach diesem Motto wies die Vortragende MMag. Antonia Santner die 
PlatzleiterInnen Annemarie, Ines, Margit und Walter am 07.10.2017 (USZ 
Altgasse) in die Grundlagen von Kort.X ein. 
Die praktischen Kombinationsübungen mit den Reifen fördern Hand-, Fuß- und 
Kopfkoordination und brachten die TN gehörig ins Schwitzen. Und trotzdem 
machte es allen Spaß! 
 
Die einen oder anderen Übungen werden sicherlich durch die teilnehmenden 
PlatzleiterInnen in ihre Sportarten umgesetzt. 
  

http://www.sportunion-donaufeld.at/de/getpic/FJxsGnrQ98il.?.jpg
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Der Besuch vom Nikolo 
 
Unzählige Freude strahlende Kinder, große neugierige 
Augen und ein Turnsaal, der aus allen Nähten platzt...da 
muss es etwas Besonderes gegeben haben !!! 
 
So war es auch....am Montag, den 04.12., war es wieder so 
weit. Auch dieses Jahr stattete uns der liebe Nikolo einen 
Besuch im Turnsaal Mengergasse ab. Das wochenlange 
Warten hatte sich gelohnt. Sehr viele Kinder aus den unterschiedlichsten 
Sparten fanden den Weg zu unserer kleinen Feier. Ebenfalls haben wir uns über 
die zahlreich erschienenen Mamas & Papas, Omas & Opas sowie Freunde und 
Verwandte gefreut. 
 
Nach einem gemeinsamen Aufwärmen betrat der Nikolo, begleitet von 
gespannten Kinderaugen, den Turnsaal. Da schlug so manches Kinderherz 
höher. Eifrig und voller Einsatz zeigten unsere ganz kleinen und etwas größeren 
Turnkinder dem Nikolo was sie schon alles können. Auch die Sparte Badminton 
konnte dem Nikolo ihr Können vorführen - er griff dabei sogar selbst zum 
Schläger. Den würdigen Abschluss unserer Darbietungen machten drei 
wunderbare Tanzaufführungen unserer Tanzgruppen, die für ordentlich gute 
Stimmung sorgten. 

 
Der Höhepunkt kam 
immer näher - denn 
der Nikolo hatte auch 
dieses Jahr wieder 
etwas für unsere 
Kinder mitgebracht. 
Davor allerdings 
stimmten wir noch 
gemeinsam "Lasst 
uns froh und munter 
sein"  an und konnten 
dem Nikolo auch 
unser gesangliches 
Talent unter Beweis 
stellen. 
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Zum Abschluss gab es für alle ein prall gefülltes Nikolosackerl, das den 
gelungenen Abend würdig abrundete. Man kann sagen, dass alle Kinder, große 
wie kleine, mit einem Lächeln und froh gestimmt, den Heimweg antreten 
konnten. Dabei hatten wir den Nikolo fast bei seinen Vorbereitungen 
überrascht - aber er war schon weg. Seine Süßigkeiten hat er uns aber da 
gelassen (Soooo viele Leckereien). 
 

 
 
Vielen Dank an alle Helferinnen und Unterstützer, die unsere Feier ermöglicht 
haben. Wir freuen uns auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr. 
  

http://www.sportunion-donaufeld.at/files/img/Allgemein/Bilder-fuer-Newsbeitraege-Bilder-fuer-Detailansicht/Nikolofeier-2017/Nikolo-Vorbereitungen.jpg
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Die Semester-Tanz-Aufführung der 
Kindertanzkurse 
 

Wieder mal ist ein abwechslungsreiches Tanzsemester vorüber und so wie 
immer feiern wir diesen Abschluss mit einer Tanzveranstaltung. Nach den 
Performances „Camp Rock“ und der „Oscarverleihung der Sportunion 
Donaufeld“ wurde dem Publikum am 29. Jänner 2018 eine klassische 
Tanzaufführung geboten. Der Applaus war so groß, dass die Tänzerinnen und 
Tänzer aller drei Gruppen sogar eine Zugabe geben mussten, bei der sogar das 
Publikum mitmachen durfte. 
 

Aber was wurde nun genau geboten? 
 

1. Akrobatik-Tanz „Hanging Tree“ aus die Tribute von Panem performt 
von den Crazy Kids (Movie & Musical Dance Advanced) 

 

 
 

2. „Ich wäre gern wie du“ aus das Dschungelbuch vorgeführt von den 
jüngsten Tänzerinnen der Kreativen Kindertanzgruppe 
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3. „It’s Raining Men“ von Geri Halliwey – Tanz mit Regenschirmen – 
„Kids-Dance-Crew“ (Movie & Musical Dance Beginner) 

 

 
 

4. „Der Yeti tanzt Rock’n’Roll“, das die Kiddys bereits bei der Nikolofeier 
präsentierten. 

  
 

5. „Girls“ von Marcus & Martinus erneut dargeboten von der „Kids-
Dance-Crew“ 
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6. „Wenn der Elefant in die Disko geht“ – ein weiterer Tanz unserer 
jüngsten Tanzmäuse 

 
 

7. „James Bond Medley“ war eine Showdance-Performance der Crazy 
Kids, die die Geschichten des berühmten Action-Helden mit einem 
10-Minuten-Medleys nachstellten. 
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8. Die Zugaben: „Everything is awesome“ aus dem Lego-Film, „Hokey 
Pokey“ und „Shape of you“ von Ed Sheeran 

 

 
 

9. Abschluss-Tanz gemeinsam mit dem gesamten Publikum zu „No 
Roots“ von Alice Merton 

 
 
Schon jetzt freuen sich die Tänzerinnen und Tänzer auf die nächste Aufführung 
und erwarten voller Freude das kommende Tanzsemester. 
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Es weihnachtet sehr... 
 
Das Jahr neigt sich dem Ende zu und es war wieder Zeit 
für... 

 
...unsere alljährliche Vereins-
Weihnachtsfeier in unserem 
Vereinsheim am Kinzerplatz. Endlich 
Zeit sich auszutauschen und auch 
spartenübergreifend zu sehen. Dafür 
bleibt während dem Turn- und 

Sportjahr meistens kaum Zeit. Gemeinsam stimmten wir uns in einem festlich 
gestalteten Vereinsheim und einem weihnachtlichen Ambiente auf das 
nahende Weihnachtsfest ein. Es wurde 
gesungen, es wurden 
Weihnachtsgeschichten vorgelesen und 
es gab natürlich auch kulinarische 
Leckereien. 
Ein gelungener Abend, der allen viel 
Freude bereitet hat. Vielen Dank an alle, 
die bei der Planung und Umsetzung 
tatkräftig mitgewirkt haben. 
 

 
 

Weihnachtsfeier der Nordic Walker 
 
Die mittlerweile traditionelle 
Weihnachtsfeier unserer fleißigen 

und weniger fleißigen  Nordic 
Walker fand in gemütlicher Runde 
beim "Birner" statt !! 
Endlich mal Zeit zum Plaudern.. 
Ein großes Dankeschön von mir 
an euch !! 
Barbara 
  

http://www.sportunion-donaufeld.at/de/getpic/EANB0lZ54IfdU?.jpg
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Frohe Weihnachten wünscht Badminton !!! 
 
Am Mittwoch wärmten wir uns sehr 
effektiv mit einem Ballspiel auf, das auf 
Schnelligkeit, Teamarbeit und 
Zielgenauigkeit ausgerichtet war. 
Der gesamte Turnsaal war das Spielfeld. 
Ausdauer war gefragt! Nach recht 
anstrengenden 20 Minuten wurde eine 
wohlverdiente Trinkpause eingelegt. 
 

Danach wurden alle 14 Kinder in drei 
Gruppen auf je drei Feldern eingeteilt. Eine Gruppe wurde jeweils von Fritz, 
Stefanie und Bibi betreut. Technikübungen standen am Programm. 
Zielgenaues Rückhandservice sollte solange geübt werden bis jeder seine 
Trefferanzahl erreichte. Am gegnerischen Feld musste in am Boden liegende 
Reifen getroffen werden. Die Lage der Reifen wurde nach mehreren 
Durchgängen verändert. Die Kinder erfuhren inwieweit ein genau platzierter 
Serviceball punktentscheidend sein kann und welche Ecken für den Gegner 
schwer erreichbar sind. 
 

Zum Abschluss durfte jeder gegen jeden spielen - im allseits beliebten 
"Kaiserspiel". 
Da es für einige Kinder die letzte Mittwochstunde vor Weihnachten war, 
entschieden wir uns noch schnell für ein tolles Vorweihnachtsselfie! 
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Weihnachten Turnerinnen 
 
Am 20. Dezember haben sich unsere 
Turnerinnen das Weihnachtsspiel der UPC 
Vienna Capitals angeschaut. Trotz 
fleißiger Anfeuerungen mussten sich die 
Wiener Eishockeyspieler gegen Innsbruck 
geschlagen geben. 
 
Dennoch konnten wir bei der 
anschließenden Weihnachtsfeier auf der 
Eisfläche einige Fotos und Autogramme 
mit den Spielern und vom Maskottchen 
Capitano ergattern! Alles in allem hatten 
die Mädchen sichtlich Spaß 
 
 

 
  



- 21 - 

Start ins neue Jahr beim Eltern-Kind-Turnen 
 
Nach einigen Tagen Erholung und Entspannung starteten unsere Kleinsten in 
das neue Jahr... 

 
Zahlreich erschienen unsere jüngsten 
Turner und Turnerinnen nach den 
Weihnachtsferien zu unserer ersten 
Einheit des Eltern-Kind-Turnens im neuen 
Jahr. Gut erholt und voller Vorfreude 
starteten wir die Stunde mit einer 
musikalischen Begrüßung bevor es an die 
unterschiedlichsten Gerätestationen 
ging. Es wurde geklettert, balanciert, 
gesprungen, geschaukelt und vieles 
mehr. Es war schön zu sehen, wie alle wieder voller Elan und Begeisterung bei 
der Sache waren. Die Stunde ließen wir mit einer Gymnastikeinheit ausklingen, 
in der wir uns in Katzen, Krabben und Flugzeuge 
verwandelt haben. 

 
Bis zum 
nächsten Mal, 
 
Thomas 
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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 aus-
schneiden, ausfüllen 
und beim Platzleiter 
der gewählten 
Übungseinheit 
abgeben. 

 

Den Gutschein zum 
Ausdrucken finden 
Sie auch auf unserer 
Homepage. 
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!!! UNSERE NEUE EINHEIT AB 15.02.2018 !!! 
 

Kungfu 
 
In China gibt es hunderte Kungfu-Stile, welche 
dennoch in ihrem Kern bestimmte Prinzipien 
miteinander teilen. 
 
Dieser Kurs ist für Leute geeignet, die einen Einblick 
in die „Chinese Martial Arts“ bekommen wollen. Wir 
werden unterschiedliche Stile kennenlernen und 
herausfinden, welcher Stil der richtige für einen ist. Der Kurs bietet eine 
einmalige Einführung in die Welt der chinesischen Kampfkünste. Kung Fu 
macht uns nicht nur körperlich stark und hält uns vital, sondern es formt uns 
auch zu starken, achtsamen und hilfsbereiten Persönlichkeiten. Durch 
regelmäßiges Training entwickeln wir neben einer hervorragenden Haltung vor 
allem einen ruhigen, klaren und wachen Geist. Wir erlangen eine robuste 
Gesundheit, sowie Fitness und Ausdauer für den Alltag. 
 
Hier die Kursdetails: 
Kungfu - Kampfkunst und Gesundheit (ab 12 Jahren) mit Tim Gartner 
Jeden Donnerstag von 19:30 – 21:00 Uhr 
In der Schule Kinzerplatz 9 / Turnsaal 1 
 
 

Herzlich Willkommen Tim und Kungfu !! 
 
Wir freuen uns Tim und gleichzeitig seine Einheit 
Kungfu ab 15.2. in der Sportunion Donaufeld 
begrüßen zu dürfen. Wir wünschen Tim alles Gute 
und viel Erfolg !! Um ihn und seine Einheit etwas 
näher kennenlernen zu können, haben wir Tim ein 
paar Fragen gestellt... 
 
Wie bist du selbst zu Kungfu gekommen? 
Mit 7 Jahren wollte ich eine Kampfkunst erlernen, der Grund dafür lag wohl an 
den zahlreichen Jacky Chan Kungfu Filmen, welche ich mir zu dieser Zeit mit 
meinen Freunden ansah. Ich machte also ein Probetraining, sowohl in Karate 
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als auch in Judo. Mein Entschluss folgte bald: ich wollte beides ausüben. Da mir 
meine Eltern sagten, ich müsse mich für eines entscheiden, und alle meine 
Freunde in Judo gingen, begann ich mich dort einzuschreiben. Es folgten viele 
Turniere und Meisterschaften, welche ich immer mit großer Freude besuchte. 
Aufgrund einiger Verletzungen musste ich jedoch mit ca. 14 Jahren aufhören. 
Ich hörte damals von Taiji und von den positiven Wirkungen, welche dieses 
Training auf den Körper haben soll. Nach 2 Jahren des Trainings spürte ich, dass 
ich auf eine ganz tolle Kunst gestoßen bin, jedoch fehlte mir etwas. Ich sah zu 
dieser Zeit, dass wir im Westen noch ein zu geringes Verständnis für diese 
Kunst haben. Mein Entschluss stand fest, ich musste nach China, um das Ganze 
an der Quelle zu lernen. Nach 2 Jahren des Sinologiestudiums hörte ich von 
den berühmten Yao Brüdern und deren Kungfu System, welches sie 
„Yiquan“(Geist-Boxen) nennen. Ich nahm die erste Gelegenheit wahr, nach 
Beijing zu gehen, um von ihnen zu lernen. Seit 2012 habe ich nun das 
Vergnügen, diese alte Kunst bei Herrn Yao Cheng Rong zu lernen, welchen ich 
seitdem jedes Jahr in Beijing besuche. In den letzten Jahren begann ich, diese 
Kunst an interessierte Menschen weiterzugeben, um sie in Wien und 
Österreich weiter zu verbreiten und zu fördern. 
 
Was bedeutet Kungfu für dich? 
Für mich ist Kungfu gleichzeitig ein Ausdruck der traditionellen chinesischen 
Kultur, als auch eine ideale Methode, um den Körper zu trainieren sowie einen 
klaren und offenen Geist zu bewahren. Kungfu vereinigt Körper und Geist, es 
bedeutet für mich, sein eigenes Potenzial zu entfalten und wiederzuerkennen. 
 
Wen möchtest du mit dem Kurs ansprechen? 
Ich freue mich über jeden, der sich für seinen eigenen Körper interessiert und 
etwas Neues lernen möchte , egal ob jung oder alt, jeder, der die Bereitschaft 
mitbringt, sich auf das Training einzulassen, ist willkommen. In China trainieren 
Jung und Alt zusammen, jeder sollte im Rahmen des Unterrichts seinen 
persönlichen Zugang zum Training finden und sich individuell das 
herausnehmen, was für einen passt und welcher Aspekt einen persönlich 
anspricht. 
 
Welche Voraussetzungen sollte man mitbringen? 
Das wichtigste ist das Interesse, sich auf etwas Neues einzulassen und an sich 
selbst zu arbeiten. Besondere Voraussetzungen gibt es nicht, bei körperlichen 
Problemen bitte vorher mit mir sprechen. 
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Was kann man sich in deinem Kurs erwarten? 
Man sollte vor allem mit einem offenen Geist kommen, 
im „Zen“ heißt es: „Niemand kann dir erklären, wie ein 
Apfel schmeckt, du musst einfach reinbeißen, dann 
weißt du, wie es schmeckt.“ Wir werden in dem Kurs vor 
allem Bewegungen an sich analysieren, oder noch 
präziser die Kraft, die hinter der Bewegung steht. Warum machen wir diese 
Bewegung? Wie steht sie in Verbindung mit der nächsten, wie wirken die 
Bewegungen zusammen? Ganz in der Tradition meines Lehrers möchte ich die 
Freude vermitteln, welche das Erforschen der Bewegungsprinzipien an sich 
bringt. 
In den ersten Semestern werden wir auch an vielen Grundübungen arbeiten, 
wie beispielsweise das Zhanhzuang, das  „Stehen wie ein Baum“, diese Übung 
bildet das Fundament für viel andere darauf aufbauende Praktiken. 
 
Was ist dir in Hinblick auf den Kurs wichtig? 
Wichtig ist für mich, dass die Kursteilnehmer im Laufe des Semesters nicht nur 
eine äußere Form lernen sondern, dass sie ein größeres Bild von der 
Kampfkunst an sich bekommen. Es wird sehr viel Wert auf die Prinzipien gelegt 
und darauf, Zusammenhänge zu begreifen. Gleichzeitig vermittle ich aber auch 
den traditionellen chinesischen Ansatz des „einfachen Tuns“, einfach Freude 
an der Bewegung haben. Auch ist es wichtig, eine klare Struktur im Training zu 
vermitteln, vor allem in den ersten Jahren, jeder sollte wissen, wo er steht und 
an was er/sie gerade arbeitet. 
 
Möchtest du sonst noch etwas los werden? 
Ja, für mich ist es wichtig, das Training immer sowohl aus der Sicht westlicher 
Sportwissenschaft zu erklären, als auch aus traditioneller chinesischer Sicht. Ich 
habe in den letzten Jahren sehr viele Missverständnisse in Bezug auf Kungfu 
erlebt, welche nicht zuletzt aus einem Übersetzungsproblem zwischen 
chinesischer und deutscher Sprache kommen. Ich finde, es ist wichtig, das 
Beste aus beiden Kulturen herauszunehmen, und sich einen neutralen und 
offenen Blick auf die Kampfkunst zu bewahren. 
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Faszien Training 
 
Mit 21.2.2018 startet Max mit seiner Einheit 
„Faszientraining“ bei der Sportunion Donaufeld. 
Unterstützt wird er dabei von Martin. Wir möchten 
beide herzlich Willkommen heißen und freuen uns auf 
unseren Zuwachs in der Sportunion Donaufeld. Um die 
Einheit und Max etwas näher kennenzulernen, haben 
wir ihm ein paar Fragen gestellt: 
 
Man hört vermehrt von Faszientraining –was genau sind Faszien und wie 
kann man sie trainieren? 
Faszien sind das Bindegewebe im Körper. Dieses kann man sich als 
dreidimensionales Netz vorstellen, das den gesamten Körper umhüllt. Faszien 
formen unseren Körper und sind zuständig für die Kraftübertragung, den 
Transport von Nährstoffen und das Empfangen und weiterleiten von Reizen 
und Informationen. Oft kann durch einseitige Belastungen, Fehlbelastungen, 
Überbeanspruchung oder Verletzung das Bindegewebe beschädigt werden 
bzw. verkleben und die dadurch entstehenden Schmerzen können weit 
ausstrahlen. Mit Faszientraining wird das Wohlbefinden im Alltag aber auch die 
Leistungsfähigkeit im Sport erhöht. Faszien lieben federnde Bewegungen, 
Massagen, Stretching, aber auch ein Krafttraining kann für die Faszien fördernd 
sein. 
 
Wie bist du selbst zu Faszientraining gekommen bzw. wie lange beschäftigst 
du dich schon damit? 
Ich bin selbst das erste Mal vor etwa 7 Jahren auf Faszien gestoßen. Für mich 
war das Training mit der Faszienrolle eine ausgezeichnete Möglichkeit die 
Regeneration nach dem Sport zu beschleunigen. Vor allem während meiner 
Zeit als Leistungssportler im Bereich Snowboard war das Faszientraining ein 
fixer Bestandteil. Auch wenn meine Zeit als Leistungssportler nun vorbei ist, 
betreibe ich immer noch Sportarten mit extrem hohen Belastungen 
(Calisthenics, Skateboarden, Klettern) und nutze auch weiterhin das 
Faszientraining um meinem Körper Nachhaltigkeit zu verleihen. Vor etwa 
einem Jahr absolvierte ich die Ausbildung zum Faszientrainer, damit ich meine 
Erfahrungen weitergeben kann.  
Martin: Ich habe viele Jahre Fußball gespielt. Dabei waren ein paar wenige 
Einsätze für die Kampfmannschaft in der Regionalliga West das Highlight. Zu 
dieser Zeit besuchte ich das Sportgymnasium Dornbirn. Leistungssport stand 
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im Mittelpunkt. Später folgte eine Doppelausbildung zum Speditionskaufmann 
und Speditionslogistiker. Die zum Teil stressige und oder monotone Arbeit im 
Büro schlug sich auf meine Lebensgewohnheiten nieder. Um eine Pause zu 
legitimieren griff ich zur Zigarette, damit ich mich morgens um 7 schon dem 
Stress stellen konnte, glaubte ich am täglichen Kaffeekonsum nicht 
vorbeizukommen. Um die physische und psychische Belastung auszugleichen 
betrieb ich Speedskating, Beachvolleyball, Badminton und auch dem Fußball 
hielt ich noch weiter die Stange. Doch nicht alles mit Maß und Nachhaltigkeit, 
viel mehr ohne Rücksicht auf Verluste. Fehlende Regeneration und fehlendes 
Körperbewusstsein führten zu Verletzungen und Schicksalsschlägen die mich 
dann über die Physiotherapie zu den Faszien Rollen und in weiterer Folge zum 
speziellen Faszien Training führten. Heute studiere ich Sportwissenschaften, 
beschäftige mich hauptsächlich mit dem Barfußlaufen, funktionellem 
Krafttraining und vielen weiteren Beschäftigungen im „Auftrag“ von 
Bewusstsein in physischer und psychischer Hinsicht. 
 
Wen möchtest du mit dem Kurs ansprechen? 
ALLE! Faszientraining ist wirklich für jeden möglich. Die Übungen können je 
nach Trainingszustand der TeilnehmerInnen intensiviert oder abgeschwächt 
werden, das ist das tolle an meinem Training. 
 
Welche Voraussetzungen sollte man mitbringen? 
Man sollte sich bewusst sein, dass Faszien länger als Muskeln brauchen um sich 
zu verändern, jedoch werden auch kurzfristig Ergebnisse spürbar sein. 
Voraussetzung sollte Geduld, Ausdauer und vor allem Weitsicht sein. 
 
Was kann man sich in deinem Kurs erwarten? 
Mein Kurs wird eine Vielzahl von Übungen mit dem eigenen Körpergewicht 
beinhalten, sowie Dehnübungen und Selbstmassagen mit Faszienrollen. Es 
wird die funktionelle Kraft verbessert und das allgemeine Wohlbefinden 
gesteigert. Der Bewegungsumfang wird erhöht und dadurch können 
Schmerzen im Alltag beseitigt werden und die Teilnehmer werden 
grundsätzlich mehr Energie verspüren. 
 
Was ist dir in Hinblick auf den Kurs wichtig? 
Ich möchte mit dem Faszientraining eine gesunde und nachhaltige 
Lebenseinstellung vermitteln, denn der Körper ist das wichtigste Werkzeug in 
unserem Leben und den wollen wir natürlich so lange wie möglich 
aufrechterhalten. 
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Möchtest du sonst noch etwas los werden? 
Ich freue mich sehr nun ein Teil der Sportunion Donaufeld zu sein und die 
Faszien ins Bewusstsein der Menschen rufen zu können. 

 
Hier die Kursdetails: 
Faszientraining (Jugend und Erwachsene) mit Max Widnig 
Jeden Mittwoch von 19:00 – 20:00 Uhr 
In der Schule Franklinstraße 26 / Turnsaal 1 

 

 
 

Kommt zum Tischtennis !! 
 
Wir, Herbert und Peter, suchen wieder neue Aktive. Wir 
spielen in Wien 21, Rudolf-Schön-Weg 1 im Turnsaal der 
Schule im Untergeschoß. Wir haben eine sehr helle Halle und Platz für bis zu 5 
Tischtennistische. Kinder und Jugendliche sind Montag und Mittwoch von 
18:00 Uhr bis 19:30 Uhr willkommen. Die Erwachsenen können von 19:30 Uhr 
und 21:00 Uhr spielen. 
 
Für das Training stehen Euch die Übungsleiter zur Verfügung. Mitbringen müsst 
Ihr nur Hallenschuhe und Trainingsbekleidung. Wir freuen uns auf Euer 
Kommen. 
 
Selbstverständlich ist eine Schnupperstunde jederzeit möglich! 

 

 
 

Sommeraktivitäten 
 
Als Sommeraktivität bieten wir wieder eine polisportive Einheit für Kinder von 
7 bis 12 Jahren an.  
Diese findet in den Monaten Juli und August immer Mittwoch von 18 – 19:30 
Uhr in der Schule Campus Donaufeld statt. 
 
Für die Badmintonspieler gibt es jeden Mittwoch von 19:30 – 21 Uhr in der 
Schule Campus Donaufeld eine Badmintoneinheit. 
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Keine Sommerpause für Nordic Walken! 
 
Einfach vorbei kommen – egal ob Anfänger oder Fortgeschrittener - und 
ausprobieren. 
Wir walken jeden Dienstag, 19:00 Uhr, Treffpunkt Mühlschüttelgasse 59. 
An heißen Tagen Badesachen mitnehmen – für einen Sprung in die Alte Donau 
ist anschließend immer Zeit. 
 
Ich freue mich schon auf ein paar „neue Gesichter“ und wünsche schon jetzt 
allen einen wunderschönen Sommer! 
 
Liebe Grüße  
Barbara 

 

 
  

http://www.google.at/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjVk63Z5JXZAhXLbRQKHV5WCn4QjRx6BAgAEAY&url=http://skiclub-biberttal.de/walk/&psig=AOvVaw0Wfz9eGWyp5zOZEdjceMVC&ust=1518160964560163
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Vorhang auf....unsere neue Website !! 
 

 
 
Nachdem unser bisheriger Webauftritt ein wenig in die Jahre gekommen ist 
und Staub angelegt hat, haben wir uns vor einigen Monaten entschlossen 
unsere Website in die Gegenwart zu holen... 
Wir haben unserer neuen Seite eine klare und intuitive Struktur verliehen. 
Dabei haben wir die Inhalte unserer alten Seite aufgeräumt, ausgemistet, neu 
angeordnet und vereinfacht dargestellt. Nebenbei wurde der Seite auch ein 
modernes Layout und ein modischer Anstrich verpasst. Und sie ist ab sofort 
auch responsive. D.h. man kann sie über verschiedene Endgeräte (z.B. 
Smartphones) ansehen und hat jeweils eine automatisch auf das Endgerät 
angepasste Darstellung. 
Das "Herzstück" unserer Seite ist unsere Kursdatenbank unter "Unsere Kurse". 
Dort können Sie mit Hilfe unterschiedlicher Auswahlkriterien unser 
Kursprogramm kennenlernen. 
Auf unserer Startseite finden Sie immer unsere Neuigkeiten in Form von 
Newsbeiträgen. Ebenso bieten wir im entsprechenden Untermenü eine 
praktische Übersicht zu unseren übungsfreien Tage und Terminen aller Art. 
Im Menü "Unser Verein" lernen Sie unseren Verein, seine Geschichte und sein 
tatkräftiges Team kennen. Hilfreiche Informationen zu unseren 
Mitgliedschaften und wie man überhaupt Mitglied wird, finden Sie im 
gleichnamigen Menüpunkt "Mitgliedschaft". 
Wir hoffen den Geschmack unserer Mitglieder und Besucher getroffen zu 
haben und nehmen Feedback gerne entgegen --> senden Sie uns eine E-Mail. 
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine angenehme und informative Zeit auf 
unserer Seite... 
 
  

http://www.sportunion-donaufeld.at/de/getpic/LOA7w3wY2otf.?.jpg


- 31 - 

Save The Date!  
31. Österreichischer Frauenlauf am 27. Mai 2018 
 
Am Sonntag, 27. Mai 2018 findet bereits der 31. Österreichische 
Frauenlauf® statt. Mit 35.000 Teilnehmerinnen zählt dieses 
Event zu den führenden Frauenläufen weltweit. Neben 
internationalen Athletinnen stehen begeisterte 
Hobbyläuferinnen, Laufanfängerinnen und Walkerinnen 
gemeinsam am Start. Das macht den Österreichischen Frauenlauf zu etwas 
ganz Besonderem, einem einzigartigen Erlebnis! Also gleich im Kalender 
eintragen! 
 

Die Sportunion Donaufeld übernimmt auch heuer wieder die Startgebühren für 
euch!  
Ab 03. März 2018 online als Team „Sportunion Donaufeld“ anmelden und die 
Zahlungsbestätigung gut aufheben. 
Die Sportunion Donaufeld übernimmt die Startgebühr (exklusive 
Stornoversicherung) bei einer Anmeldung bis zum 11. März, danach 
unterstützen wir euch mit EUR 20,- für die 
 5 km klassische und internationale „Frauenlaufstrecke“, 
 10 km Laufstrecke oder 
 5 km Nordic Walking. 
 

Wir freuen uns sehr, wenn du den 31. Österreichischen Frauenlauf gemeinsam 
mit uns zu einem deiner sportlichen Highlights 2018 machst.  
 

Liebe Grüße  
Barbara 
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Hauptversammlung 
 
Am 14.02.2018 fand um 19:00 Uhr unsere Hauptversammlung statt. 
Von 242 Wahlberechtigten fanden  21 Vereinsmitglieder den Weg ins 
Vereinsheim um den Vorstand für die nächsten 3 Jahre zu 
wählen. 
 
Als Gast beehrte uns Landessportreferent und 
Vizepräsident Anton Dampier von der Sportunion Wien 
 
 
 
Hier die Aufstellung des gewählten Vereins-Vorstandes und der vom Vorstand 
nominierten Fachreferenten der Sportunion Donaufeld: 
 

Vorstand: 
Obmann:   Walter Raab 
Obmann Stv.:  Herbert Jeziorko 
Schriftführer:  Barbara Gruber 
Schriftführer Stv.:  Klaus Fürst 
Kassier:   Klaus Fürst 
Kassier Stv.:  Herbert Jeziorko 

 
Fachwarte:  

Turnen:   Alexandra Jeziorko 
Tischtennis: Peter Gottwald 
Badminton:  Walter Raab 
Gymnastik:  Barbara Gruber 

 
Jugendwarte:   Ines Thonhofer 
   Nicole Hruby 
 
Sonstige Funktionen: 

Heimwart:  Peter Gottwald 
Neue Medien:  Thomas Kunnert-Bingler 

 
Rechnungsprüfer: Christa Körper 
   Ingeborg Kucher 
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Mitgliederinformation 
 
In den letzten Tagen wurden die Zahlscheine für den 
Mitgliedsbeitrag des 2. Semesters 2017/18 versandt. 
 
Achtung: wir haben eine neue Kontonummer 
sie lautet:      AT26 3200 0000 1258 7887 
 
Falls nicht der zugesandte Zahlschein verwendet wird (z.B.: Vorlage im Online 
Banking), bitte die am Zahlschein angegebene Nummer in das Feld 
Zahlungsreferenz eintragen. Bitte ändern Sie auch die neue Kontonummer, 
wenn Sie einen Dauerauftrag oder eine Vorlage im Online-Banking zur 
Überweisung des Mitgliedsbeitrages nutzen. Das erleichtert der Verwaltung 
die Verbuchung des Mitgliedsbeitrages und vermeidet Missverständnisse. 
Danke! 
 
Euer Kassier 
Klaus 
 

 
 

Danke an Gabi! 
 
Gabi, die jeden Mittwoch ihre Einheit 
„Musikgymnastik und Stretching“ in unserem  Verein 
angeboten hat, kann aus privaten Gründen diese 
beliebte Einheit nicht mehr abhalten. Gabi ist fast 30 
Jahre in unserem Verein tätig und hat mit großem 
Engagement und Ausdauer viele Leute motiviert, ihre 
Fitness zu erhalten bzw. zu verbessern. 
 
Wir danken dir dafür und wünschen dir für die Zukunft alles Gute.  
 
Im Namen der Vereinsleitung 
Walter  
 
Diese Einheit wird von Max Widnig als Faszientraining weitergeführt. 
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Kein Übungsbetrieb 
 
An schulfreien Tagen findet kein Übungsbetrieb statt! 
 

24.03.2018 – 
03.04.2018 

Osterferien 

30.04.2018 Schulautonomer Tag 

01.05.2018 Nationalfeiertag 

10.05.2018 Feiertag Christi Himmelfahrt 

19.05.2018 – 
22.05.2018 

Pfingstferien 

31.05.2018 Feiertag Fronleichnam 

01.06.2018 Schulautonomer Tag 

27.06.2018 Beginn der Sommerpause 

 
*) Für die Schule Mengergasse gilt: Bei allen großen Ferien ist bereits am 
Freitag vor Ferienbeginn kein Turnbetrieb mehr. 
 
Weitere übungsfreie Tag erfragen sie bitte bei unseren Platzleitern oder 
schauen sie auf unsere Homepage unter www.sportunion-donaufeld.at 
 

 
 

Facebook 
 
Unser Verein ist auch auf Facebook vertreten unter  
http://www.facebook.com/SportunionDonaufeld 
Sie können auch ohne Facebook Anmeldung diese Seite besuchen. 

  

http://www.sportunion-donaufeld.at/
http://www.facebook.com/SportunionDonaufeld
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Sonstige Termine 

14.3.2018 VLA 20 Uhr Vereinsheim 

18.4.2018 VLA 20 Uhr Vereinsheim 

23.4.2018 Bezirksmeisterschaften Badminton 

23.5.2018 VLA 20 Uhr Vereinsheim 

22.6.2018 Sommerfest 

 
Homepage: http://www.sportunion–donaufeld.at 
Email: buero@sportunion-donaufeld.at 
 
Die nächste Ausgabe der Donaufelder Union-Post erscheint 
im September 2018 
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