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Liebe Mitglieder und Freunde der 
Sportunion Donaufeld! 
 

Einer der heißesten Sommer der letzten Jahre ist nun 
vorüber. Viele haben ihre Zeit im oder nahe am Wasser 
verbracht, sind in die Berge gefahren oder in kühlere 
Regionen. Jene, die in der Stadt geblieben sind, haben sich 
in klimatisierte Räumlichkeiten wie Einkaufszentren, 
Schattenplätze und Kellerräume begeben oder sind in oder aus überfüllten 
Bädern geflüchtet, um irgendwie der Hitze zu entkommen. Sportliche 
Aktivitäten waren oft nur eingeschränkt oder zeitig in der Früh oder spät am 
Abend möglich. 
 

Ganz untätig waren wir dennoch nicht. Auch diesen Sommer konnten wir 
unseren Sommerbetrieb durchführen und dabei auch erstmals auf der 
Jugendsportanlage Prießnitzgasse Einheiten abhalten. Im Juli und August 
waren Nordic Walking, Badminton, Natural Running sowie unsere 
polysportiven Kindereinheiten, Fit for Kids, sowie Kinderfußball für uns am 
Start. Trotz der teilweise sehr sommerlichen Temperaturen fanden sich immer 
bewegungshungrige SportlerInnen und Kinder zu unseren Einheiten ein. 
 

Doch die Hitzewelle ist nun endgültig vorbei! Und mit 10.09.2018 beginnt 
wieder der volle Übungsbetrieb in der Sportunion Donaufeld! 
 

Mit zwei neuen Einheiten für Erwachsene (Wirbelsäulen-Gymnastik und 
Hatha-Yoga) und eine für Kinder (Floorball) ist unsere Übungspalette noch 
abwechslungsreicher geworden und es gibt noch mehr Möglichkeiten sich 
sportlich zu betätigen. Unsere bisherige Spiel, Bewegung & Entspannung-
Einheit für Kinder nennt sich ab sofort Fit for Kids. 
 

Details über alle Einheiten finden Sie auf unserer Homepage und im 
Übungsprogramm. Nutzen Sie daher unser reichhaltiges Angebot und sagen Sie 
es auch Ihren Freunden und Bekannten weiter! 
 

Eine für jeden sportlich erfolgreiche Saison wünscht euch 
 

Walter Raab 
Obmann  
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Ein Grund zum Feiern! 
 
Unser langjähriges Mitglied Fritz 
Daubal wurde diesen März 90 Jahre. 
Fritz ist seit über 60 Jahren in unserem 
Verein. 
 
Er war neben seiner jahrelangen 
Tätigkeit als Vorturner und Platzleiter 
auch in der Vereinsleitung tätig. Er war 
es, der in den frühen 1990ern die EDV 

in unserem Verein eingeführt und 
umgesetzt hat. Bis vor kurzem war er 
noch als Rechnungsprüfer und im 
Beirat in beratender Funktion tätig. 
 
Viele SportfreundInnen kamen in 
unser Vereinsheim um zu gratulieren. 
Bei Sekt, Brötchen, Kaffee und Kuchen 
wurde über alte Zeiten geplaudert und 
über aktuelle Probleme diskutiert. Es 
war ein schöner Anlass um sich wieder 
einmal zu sehen. 
 
Im Vorraum wurde eine Mini-
Spielhölle eingerichtet. Bei Dart, 
Billard, Airhockey und Tischfußball 
ging es hoch her. 

 
Es war ein schönes Fest! Ein Danke 
allen, die dabei waren und alles Gute 
unserem Fritz! 
 
Bericht: Annemarie & Walter 
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2. Platz für Robert beim D-Turnier 
 
Beim 2. Antreten in einem Erwachsenenbewerb nach den 
Wr.Landesmeisterschaften holte Robert gleich den 2. Gesamtrang. 
 
Nachdem Robert bei den Erwachsenen 
heuer sein erstes Jahr absolviert, ist er 
noch ein unbeschriebenes Blatt. Er 
musste die Qualifikationshürde und die 
Gruppenphase schaffen um im 
Hauptbewerb mitspielen zu können. 
Diese meisterte er bravourös. Er gab 
keinen Satz ab und bewies Nervenstärke 
bei einem Satz, den er 27:25 für sich 
entscheiden konnte. Im Doppelbewerb 
spielte er auch noch mit und belegte mit seinem Partner den 4. Platz. 
 
Gratulation und weiter so! 
 
Bericht Walter 
 

 
 

Badminton: alle 10 Runden in der Einsteigerliga sind 
gespielt 
 
Alle Spiele der Rückrunde in der 4. Wiener Landesliga sind gespielt. Die 
TeilnehmerInnen konnten reichlich Matcherfahrungen sammeln 
 
Die 5 Spiele der Rückrunde waren sehr wechselhaft was die Teilnahme der 
SpielerInnen und dadurch die Ergebnisse betroffen hat. Von 5 Spielen wurden 
2 gewonnen und 3 verloren. Allerdings konnten wir krankheits- und 
schulbedingt eigentlich nur einmal mit der stärksten Mannschaft auftreten. 
Hier gelang uns dann ein überraschender Sieg gegen den Gruppenersten VRC3 
mit 5:2. Dieser zeigt, dass eigentlich mehr zu holen gewesen wäre. Gegen den 
Gruppenletzten wiederum erkämpften wir uns einen Zittersieg mit 4:3. 
Letztendlich wurden wir Fünfte. Durch den Ausfall der Stammspieler konnten 
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auch andere Spieler zum Zug kommen, was für deren Matchpraxis natürlich 
sehr positiv war. 
 

 
 

 
 

Einstimmung auf Ostern in SBE 
 
In unserer letzten Einheit von "Spiel, Bewegung und Entspannung" (SBE) vor 
den Ferien gab es zum Abschluss noch einen kleinen, süßen Vorgeschmack auf 
Ostern....der aber natürlich erst verdient werden musste. 
 
Nach ein paar gemeinsamen Aufwärmspielen taten wir es dem Osterhasen 
gleich und übten fleißig das Hüpfen bzw. eher das Springen. Gut eingesprungen 
kamen wir im Anschluss zum eigentlichen Höhepunkt unserer Stunde - einem 
kleinen Parcours, der unterschiedlichste Fertigkeiten abverlangt hat. 
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Über die Gitterleiter hoch, die Langbank runter, von einem Stepper zum 
nächsten mit den Ringen geschwungen, über die Reifenbahn getänzelt, den 
Kasten hochgeklettert und herabgesprungen, durch den Mattentunnel 
gekrabbelt, ab zur Säckchen-Wurfstation und schließlich dem verdienten Ziel 
entgegen. Dort fand sich unter Hütchen versteckt, was im Anschluss für 
erfreute Gesichter sorgte - ein Gruß vom Osterhasen. 
 

 
 

Crazy Easter Special im Kinderbadminton 
 
15 Kinder nahmen am 21. März 
beim Osterspecial des 
Kinderbadminton am Campus 
Donaufeld teil. 
 
Wir probierten verschiedene 
Schläger und Bälle. Dadurch 
kam es zu lustigen 
Spielsituationen und witzigen 
Actionszenen. Die 
ungewohnte Reaktion der Bälle 
stellte spezielle Anforderungen 
an uns. 
 
 

 
 
 
Zum Abschluss gab es Schokoladehasen 
für alle. 
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"Kinder gesund bewegen" in der VS Prießnitzgasse 
 
Im April waren wir mit einem Team im 
Rahmen des Projektes "Kinder gesund 
bewegen" in der Volksschule 
Prießnitzgasse 1/I tätig. Dabei wurden 
in 26 Einheiten über 270 Kinder 
bewegt - alle Klassen kamen 2x an die 
Reihe. Vielen Dank an Frau Direktor 
Juschitz und ihr Team für die 
hervorragende Unterstützung, 
wodurch wir das Projekt optimal und 
mit viel Spaß und Freude umsetzen 
konnten... 

Alle Kinder und Klassen waren 
extrem motiviert und mit vollstem 
Einsatz bei der Sache. Unsere 
Stunden bestanden aus 
unterschiedlichsten Spiel- und 
Bewegungseinheiten, in denen 
auch das Tanzen nicht zu kurz kam. 
Der Turnsaal war von Größe und 
Ausstattung her optimal und wir 
nutzten alle möglichen Geräte, die 
sich angeboten haben, wie 

Langbänke, Kästen, Reifen, die Sprossenwände, Ringe und Bälle in 
unterschiedlichsten Formen. Da es sich mit Musik leichter bewegt, sorgten wir 
auch für ausreichend musikalische Untermalung.  

    
Es war ein tolles Projekt mit vielen schönen Erlebnissen sowie positiven 
Rückmeldungen und wir freuen uns, wenn es im nächsten Schuljahr mal wieder 
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klappen würde. Vielen Dank auch an Nicky, mit der ich dieses Projekt umsetzen 
konnte. 
 
Bis demnächst, 
 
Thomas 
 

 
 

5. WBV-NW-Turnier - 22.BBMS 
 
Mit 21 TeilnehmerInnen war unser 
heuriges Turnier gut besucht. Das 
schöne sommerliche Wetter 
verhinderte einen möglichen 
Teilnehmerrekord. 
 
Alle, die dort waren, waren sehr 
motiviert - von uns waren es Kathi, 
Kevin, Rudi, Michi und Yuxuan. Die 
Zuschauer konnten viele 
spannende Spiele sehen. Vor allem 
im Expert-Bewerb (A-Bewerb) gingen mehr als die Hälfte der gespielten Partien 
über 3 Sätze. Dort war die Leistungsdichte sehr eng. Unser Kevin - ein Meister 
der 3 Sätze - erreichte dort den hervorragenden 2. Platz. Lediglich Alejandro, 
den Sieger dieses Bewerbes, musste er sich geschlagen geben. Im Advanced (B-
Bewerb) dominierten vor allen Spieler vom WBH das Geschehen und machten 
sich die ersten 4 Plätze untereinander aus. Gewonnen hat ihn Altay Zengin. 
Unser Michi hatte sich dort überraschenderweise qualifizieren können. Für 
mehr als den 5. Platz und jede Menge Spielerfahrung sammeln, reichte es 
nicht. Im C-Bewerb (Rookie) fanden sich dann gleich 3 Donaufelder ein - Kathi, 
Rudi und Yuxuan. Wobei Yuxuan (1.) und Kathi (2.) sich die vorderen Plätze 
ausmachten. Rudi qualifizierte sich bei seinem ersten Antreten gleich in der 3. 
Leistungsgruppe und lieferte Spiele mit sehr knappen Ergebnissen. Im Fun-
Bewerb (D-Bewerb) trafen sich die Youngsters von WBH und VRC. Dort gewann 
Justin Holler vom VRC. 
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Im Zuge des Turniers wurde auch der Donaufelder Vereins-Meister im 
Nachwuchs ermittelt - bestes Ergebnis in der höchsten Spielkategorie. Der Titel 
ging wie im Vorjahr an Kevin. 
 
Bericht: Walter 
 

 
 

"Kinder gesund bewegen" im Kindergarten 
Mengergasse 
 
Auch im Mai und Juni konnten wir im Rahmen des Projektes "Kinder gesund 
bewegen" tätig sein. Dieses Mal waren wir im Kindergarten Mengergasse 
unterwegs. In insgesamt 24 Einheiten kamen alle Gruppen vier Mal an die 
Reihe, wodurch wir allen Kindern ein abwechslungsreiches Bewegungsangebot 
bieten konnten. Alle Kinder haben toll mitgemacht und wir hatten auch dieses 
Mal viel Spaß in unseren Einheiten. Vielen Dank an Frau Kraml, der Leiterin des 
Kindergartens, und an ihr Team, die uns von Beginn an optimal und bestens 
unterstützt und somit einen reibungslosen Projektablauf ermöglicht haben !! 
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Unsere Einheiten haben wir 
im hauseigenen 
Bewegungsraum des 
Kindergartens abgehalten, 
der über eine tolle 
Ausstattung verfügt und uns 
in unseren variantenreichen 
Einheiten unterstützt hat. 
 

Die teilnehmenden Kinder, 
die im Alter von 3 bis 6 Jahren 
waren, haben alle unsere 
Stunden mit vollstem Einsatz und voller Eifer bestritten. Es wurde viel gelacht, 

manch Neues wurde 
kennengelernt, manches war 
schon vertraut - aber Spaß 
hatten wir alle. Wie eingangs 
erwähnt, war auch die 
Betreuung des Kindergarten-
Teams optimal - alle Gruppen 
wechselten fliegend, waren 
pünktlichst im Raum und waren 
optimal zusammengestellt. 
 

In unseren Spielen und Übungen 
kam wieder viel Musik zum 

Einsatz, wir balancierten über Langbänke und Seile, rollten und hüpften über 
Matten, sprangen über Reifen, 
krabbelten durch 
Mattentunnel und hatten auch 
unsere Erholungsmomente - 
so eine Gorilla-Atmung kann 
schon sehr entspannen.  
 

Zusammenfassend gesagt, 
zeigen zu diesem Projekt beide 
Daumen mit einem Lächeln 
nach oben und wir freuen uns, 
wenn es im nächsten 
Kindergartenjahr wieder klappen sollte.  
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Vielen Dank auch an Nicky Hruby, mit der ich dieses Projekt, in gewohnt 
unkomplizierter und verlässlicher Manier, erfolgreich umsetzen konnte. 
 

Bis demnächst und einen schönen Sommer an alle, 
 

Thomas 
 

 
 

Viel los beim Badminton 
 
In einer unserer letzten 
Stunden vor den Ferien 
waren 19 Kinder beim 
Badminton am Campus 
Donaufeld. Aufgewärmt 
wurde diesmal 
mit Ballspielen. Es gab 
jede Menge Action mit 
Gruppenbewerben. 
 

Die Herausforderung waren Taktik, Schnelligkeit und Geschicklichkeit. 
Müde und zufrieden gabs dann noch ein Gruppenfoto. 
 

Coco & Fritz  
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Das war unser geniales Sommerfest 2018 
 
Nach wochenlanger intensiver 
Planung und Vorbereitung war es 
endlich soweit und unser 
Sommerfest 2018 ging über die 
Bühne. Und gleich vorweg – es war 
ein voller Erfolg. Wir durften weit 
über 150 Freunde und Mitglieder der 
Sportunion Donaufeld in der Pfarre 
Gartenstadt begrüßen. Das Areal der 
Pfarre bot alles was das Herz begehrt 
und unser Programm konnten wir 
wie geplant umsetzen. Vielen Dank an dieser Stelle an das tolle 
Organisationsteam, das dieses Fest mit viel Engagement und Einsatz erst 

ermöglicht hat sowie an alle 
Helferinnen und Helfer, die an 
unseren Stationen für einen 
reibungslosen Ablauf sorgten und 
mit viel Fleiß bei der Sache waren. 
Ebenso möchten wir uns bei Herrn 
Ganyik von der Pfarre Gartenstadt 
bedanken, der uns vor Ort an allen 
Ecken und Enden unterstützt hat 
und immer helfend zur Seite stand. 
 

Bereits um 17 Uhr fanden die ersten Gäste den Weg zu uns und bis zur 
offiziellen Eröffnung hat sich der 
Gästebereich gut gefüllt. 
Besonders schön war es, dass 
viele Mitglieder aus 
unterschiedlichsten Sparten 
dabei waren, womit unser Fest 
entsprechend „bunt“ war. 
Unsere Kleinen und Kleinsten 
konnten sich auf dem riesigen 
Areal austoben und fanden an 
den vorhandenen 
Kletteranlagen 
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unterschiedlichste Bewegungsmöglichkeiten. Ein Highlight für Jung und Alt war 
bis in die Abendstunden hinein die Airtrack-Bahn, an der sich alle versuchen 
konnten. Künstlerisch ging es an unserer Schminkstation zu. Verschiedenste 
Masken, wie Spider-Man oder ein Tiger standen zur Auswahl – gerne wurden 
aber auch Sonderwünsche entgegengenommen. Auch diese Station war 
durchgehend sehr gut besucht. 
 
Jetzt zum Kulinarischen. Dass wir hier das richtige Angebot aufgestellt hatten, 
bewiesen die langen Schlangen, die sich bei unserer Grillerei und etwas später 
bei unserem Eisstand angestellt haben. Das Gute daran war, dass uns das Essen 
nicht ausging und wir genügend für alle hatten. Speziellen Dank an dieser Stelle 
an den Eissalon „Leonardelli – La Gelateria“, der uns mit Gratis Eis verwöhnt 
hat !! 

    
Der musikalische Höhepunkt gehörte unseren Tanzgruppen, die unter der 
Leitung von Nicky Hruby, drei Lieder und Choreografien zum Besten gaben. Das 
Publikum war dementsprechend begeistert und die Auftritte entsprechend 
stimmungsvoll !! 

     
Zu gewinnen gab es auch etwas. Fleißig verkauften unsere jungen Turn-Mädels 
viele, viele Lose, bis es am frühen Abend zur Verlosung und Preisverleihung 
kam. Auch dieser Programmpunkt ist gut angekommen. Die Hauptpreise 
waren eine Semester-Mitgliedschaft bei der Sportunion Donaufeld, 
Eintrittskarten zu den Vienna Capitals sowie Gutscheine von „Leonardelli – La 
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Gelateria“. Vielen Dank an dieser Stelle für die Unterstützung durch unsere 
Partner und Gratulation an die GewinnerInnen der Verlosung. 

     
In den Abendstunden begann sich unser Besucherfeld langsam zu lichten – für 
viele der Kinder war es an der Zeit ins Bett zu kommen. Man sah viele 

geschminkte und gut gelaunte Gesichter den Heimweg antreten. 😊 

     
Alles in allem war unser Sommerfest ein perfekter und gemütlicher sowie 
rundum gelungener Ausklang unseres Turn- und Sportjahres, der viel Freude 
bereitet und uns auch viel positive Rückmeldungen gebracht hat. Abschließend 
möchten wir uns auch noch für die großzügigen freien Spenden unserer 
Besucher bedanken - ohne die ein solches Fest nicht möglich wären. 
  
Somit kann die Planung für das Sommerfest 2019 beginnen. 
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Eltern Kind Turnen - Stationen zum Abschluss 
 
Zum Ausklang des Eltern Kind 
Turnjahres haben wir in unserer 
letzten Stunde im großen Turnsaal 
einen Stationenbetrieb, bestehend 
aus 12 Stationen, abgehalten. Dieses 
Jahr erhielt jedes Kind eine 
Stationenkarte und konnte nach 
Absolvierung einer Station einen 
Sticker für seine Karte sammeln... 
 
 

Die Stationen waren alle 
beschriftet, sodass alle die 
Übungen selbstständig 
absolvieren konnten. Die Station, 
die an die Reihe kam, wurde 
erwürfelt. So entstand ein reges 
Treiben und fleißiges Sticker 
sammeln. 
 
Im Rahmen unserer Stationen 
wurden verschiedenste 

Fertigkeiten abverlangt. Wir hatten Wurf- und Laufstationen, ebenso wie 
Kletter- und Sprungelemente eingebaut. 
 
Schlussendlich konnten alle Kinder 
ihre Karten vollkleben und zum 
Abschluss noch zwei extra Sticker 
abkassieren. Alles in allem war es 
eine gelungene Einheit, bei der alle 
viel Spaß hatten und voller Ehrgeiz 
Pickerl sammelten. 
 
Thomas 
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Trainingslager der Turnerinnen in Hartberg 
 
Auch dieses Jahr fand von 4.8. – 12.8.2018 
das Trainingslager der Turnerinnen in 
Hartberg statt. 
 
Unsere Mädels konnten einerseits ihre 
Fähigkeiten in Rondat-Salto am Boden 
verbessern sowie andererseits neue 
gymnastische Sprünge und Elemente am 
Boden und Balken erlernen. Große Freude 
bereiteten den Turnerinnen das 
Riesentrampolin sowie drei! Airtrack- 
Bahnen. Hier konnten vor allem 
akrobatische Elemente geturnt werden, die 
mit der normalerweise zur Verfügung 

stehenden Bodenmatte noch zu schwierig 
wären. Jedoch nicht nur die Mädels, sondern 
auch die Trainerinnen nahmen fleißig am 
Krafttraining und den Yogaeinheiten zum 
Ausdehnen teil. 
 
Um der Hitze 
ein wenig zu 

entkommen 
verbrachten wir 

nachmittags 
einige Stunden 

im 
Schwimmbad mit Rutsche, Sprungturm und 
viel Badespaß. Eine Einheit Schwimmtraining 
und Turmspringen waren ebenso dabei. 
 
Als der Muskelkater und die Erschöpfung dann 
schon recht groß waren, verbrachten wir auch einen gemütlichen 
Spielenachmittag und Filmabend. Und so ging nach einer sehr heißen und 
trainingsintensiven Woche unser diesjähriges Trainingslager zu Ende und wir 
freuen uns schon auf eine neue Saison ab September 2018. 
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Ein Workout der besonderen Art.... 
 
...ein Workout der besonderen Art haben sich die 4 Badmintonspieler Anson, 
Kevin, Robert und Walter am 10. August im Vereinsheim gegeben.  
 
Nachdem dort das Kellerabteil unseres 
Vereines mit den Metallresten von 3 
Öfen aus dem Zeitraum von mindestens 
6 Jahrzehnten vollgefüllt war, galt es 
diese wertvollen Rohmaterialien 
fachgerecht und nachhaltig zu 
entsorgen. 

 
Die gefühlten 10.000 kg Metall 
(tatsächlich waren es nur 300 kg) 
wurden in einen Anhänger verladen 
und in die nahe gelegene 
Entsorgungsstelle der MA 48 gebracht. 
 
 
 

Das Krafttraining hat sich gelohnt. Im Kellerabteil ist nun wieder Platz für 
neues Altes. 
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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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Kein Übungsbetrieb 
 

An schulfreien Tagen findet kein Übungsbetrieb statt! 
 

26.10.2018 Nationalfeiertag 

1.11.2019 – 2.11.2019 
Allerheiligen 
Allerseelen 

15.11.2018 Hl. Leopold 

22.12.2018 – 6.1.2019 Weihnachtsferien 

2.2.2019 – 10.2.2019 Semesterferien 

 

*) 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. 
 

 
 

Newsletter 
 

Die Gestaltung der Zeitung ist mit großen Aufwand verbunden. Die Artikel 
müssen gesammelt und entsprechend für den Papierausdruck vorbereitet 
werden. Tausende von Seiten werden gedruckt, zu einer Zeitung geheftet, mit 
Adresskleber versehen und abschließend für den Versand zur Post getragen. 
Daher erscheint sie nur mehr 2 x im Jahr und beinhaltet Ereignisse, die auch 
schon zeitlich länger zurück liegen. Wenn Sie immer aktuell informiert sein 
wollen, steigen Sie einfach auf unseren Newsletter um. Anmeldung ganz easy 
auf unserer Homepage rechts oben unter „Newsletter“. 

  

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

10.10.2018 VLA 20 Uhr Vereinsheim 

14.11.2018 VLA 20 Uhr Vereinsheim 

05.12.2018 Nikolo 18 Uhr Campus Donaufeld 

12.12.2018 VLA 20 Uhr Vereinsheim 

15.12.2018 Weihnachtsfeier 18:30 Uhr Vereinsheim 

16.01.2019 VLA 20 Uhr Vereinsheim 

 
Homepage: http://www.sportunion–donaufeld.at 
Email: buero@sportunion-donaufeld.at 
 
Die nächste Ausgabe der Donaufelder Union-Post erscheint 
im Februar 2019 
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