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ASKÖ Vereinsausflug 

Über 40 Personen nahmen heuer am Vereinsausflug, welcher zum Bu-
schenschanklauf nach Loipersdorf führte, teil. Das Wetter schien zu-
nächst der Spielverderber zu werden, hatte dann aber ein Einsehen 
und wurde zunehmend besser.  Um 11 Uhr starteten alle Lauf– und 
Nordic Walking Bewerbe. Die Fans spazierten ins Zielgelände, um die 
Aktiven anzufeuern und gebührend zu empfangen. Am Nachmittag fand 
im Rahmen des Buschenschankfestes die Siegerehrung statt. Von der 
Musik wurde unsere Delegation bis in den Bus eskortiert, ehe die Heim-
reise angetreten wurde.   

Zu Gast in Frankfurt 
Zwölf Laufbegeisterte zog 
es diesen Herbst nach 
Frankfurt am Main, um am 
drittgrößten Marathon Eu-
ropas aktiv oder als Fans 
teilzunehmen. Sieben Läu-
ferInnen bewältigten bei 
äußerst kühlen Temperatu-
ren die 42,195 km lange 
Strecke und liefen schließ-
lich unter tosendem Beifall 
in der Messehalle ins Ziel.  



SPORT PUNKT Breitenau  

Der Obmann  

hat das Wort 
 

von Hermann Weißenbacher 

Die Saison befindet sich auf der Zielgeraden.  
 

Ruhig geworden ist es bereits auf der Beachvolley-
ballanlage. Kein Wunder – oder möchten Sie, werte 
LeserInnen, bei diesen Temperaturen barfuß im 
Sand die Bälle über das Netz spielen? Deshalb nutz-
ten viele Damen und Herren von Mai bis September 
die warmen Temperaturen und die sonnigen Tage 
aus, um ihrer sportlichen Leidenschaft nachzukom-
men. Einige von ihnen nahmen auch an unserem 
Quattro-Mixed Turnier teil, welches in diesem Jahr 
sehr erfolgreich ausgetragen werden konnte. Positiv 
sei auch erwähnt, dass unsere Kinderkurse in den 
Sommerferien sehr gut angenommen wurden.   
 
Auch der Betrieb auf dem roten Sand ist mittlerweile 
eingestellt. Vor wenigen Wochen wurden noch die 
Vereinsmeister ermittelt. An dieser Stelle möchte ich 
allen Titelträgern recht herzlich gratulieren. Über-
haupt war die Saison 2012 für die Tennisspieler eine 
mehr als erfolgreiche. Die Teams der Herren I und 
Herren II, sowie jenes der Herren +35 konnten bei 
den Mannschaftsmeisterschaften gleich drei Meister-
ehren für den ASKÖ Breitenau erobern.  
 
Ein wahrer Saisonhöhepunkt war die Orthuber Stein-
feldtrophy. Im Rahmen dieses Doppelturniers gelingt 
es dem Organisationsteam Jahr für Jahr Werbung 
für unseren Verein zu machen. Ein großes Lob, so-
gar vom NÖ Tennisverband, gab es auch heuer für 
die Organisation, den Zustand der Clubanlage und 
die tollen Teilnehmer- bzw. Besucherzahlen. Die 
Turnierwoche wird durch den Themenabend abge-
rundet. Viele treue BesucherInnen ge-
nossen heuer brasilianische Spezialitä-
ten und verbrachten einen gemütlichen 
Abend beim ASKÖ Breitenau. Bei allen, 
die zum guten Gelingen dieser Großver-
anstaltung beigetragen haben, möchte 
ich mich von meinem Chefsessel aus 
bedanken.   
 
Die Nordic Walking Gruppe kennt eigentlich keine 
Winterpause. Die Damen und Herren mit den Stö-
cken sind auch im Winter eifrig. Im ersten Jahr mit 
neuer Sektionsleitung gab es viele schöne gemein-
same Touren, aber auch sportliche Erfolge bei diver-
sen Wettbewerben. Maria Salburg und Josef Sle-
picka schafften beeindruckende Siegesserien und 
waren Stammgäste auf dem Siegertreppchen. Wenn 

Sie, werte BreitenauerInnen auch einmal diesen 
Sport ausprobieren möchten, so hätten Sie am 30. 
November eine gute Gelegenheit dafür. An diesem 
Tag findet nämlich eine Mondscheinwanderung statt. 
Bei Interesse kommen Sie doch einfach um 18.00 
Uhr zur Clubanlage und machen Sie mit.  
 
Die LäuferInnen kennen ebenfalls keinen Winter-
schlaf. Sie werden auch in den kalten Monaten trai-
nieren, um im Frühling wieder gut gerüstet in die 
neue Saison zu starten.  Die Laufbegeisterung in 
Breitenau hielt auch 2012 an, es wurden sogar neue 
Anhänger – junge wie ältere - gefunden. Tolle Leis-
tungen bei unterschiedlichsten Wettkämpfen wurden 
erbracht. Herausragend dabei: Marius Bock. Er fei-
erte 2012 viele große Erfolge, lief einige Bestzeiten 
und erfüllte sich seinen großen Traum. Respekt und 
Gratulation!  
 
Im Jahr 2012 gab es also eine große Anzahl an Er-
folgen und viel Freude beim ASKÖ Breitenau. Ich 
wünsche mir, dass wir auch in Zukunft erfolgreich 
bleiben, dass unsere Mitglieder ihre Begeisterung 
und Leidenschaft beibehalten und dass wir auch in 
Zukunft einen Beitrag zur aktiven Gemeinde leisten 
können.  
 
Kommen Sie gut durch den Winter und bleiben Sie 
gesund! 

 
Hermann Weißenbacher 
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Erfolgsserie prolongiert 
 
Nach den zwei Meistertiteln in der Mannschafts-
meisterschaft setzten sich die SpielerInnen des 
ASKÖ Breitenau auch in der zweiten Hälfte der 
Sommersaison hervorragend in Szene.   
 
Im Juli fand auf heimischer Anlage wieder der Sai-
sonhöhepunkt für alle Freunde des gepflegten 
Doppels statt. Die Doppelkreismeisterschaften 
des NÖTV Kreis Süd lockten dieses Jahr eine Re-
kordzahl von 87 Doppelpaarungen nach Breitenau 
und diese sorgten in sieben Bewerben für begeis-
terndes Tennis und mitreißende Spiele.   

Die SpielerInnen des ASKÖ Breitenau liefen wäh-
rend des Turniers zur Hochform auf und konnten 
sich mehrmals in die Siegerliste eintragen. Den 
Königsbewerb „Herren Doppel A“ entschieden Re-
ne Prenner und Ernst Khyo für sich. Im „Herren 
Doppel B“ waren Alexander Poszvek und Attila 
Sandor erfolgreich. Die heimischen Erfolge kom-
plettierten Kathrin Reisner und Markus Pölzelbau-
er im Mixed Doppel B-Bewerb.  
 
Von den tollen Leistungen konnten sich auch zahl-
reiche Gäste überzeugen, die jedoch nicht nur 
durch die Erfolge unserer Vereinsspieler auf die 
Anlage gelockt wurden. Auch kulinarisch gab es 
absolute Höhepunkte. Sigi Krenosz und sein 
Team boten eine kulinarische Vorfreude auf die 
Fußball-WM 2014 und brachten brasilianische Ge-
nüsse nach Breitenau.  

Fortgesetzt wurden die tollen Leistungen bei den 
Vereinsmeisterschaften Ende August. In sechs 
Bewerben wurden die Vereinsmeister gekürt und 
kurz zusammengefasst kann ich sagen „Prennern 
tuats guat“! Im besten Herren-Einzel-Finale seit 
2009 (*ggg*) sicherte sich Rene Prenner den Ver-
einsmeistertitel. Er blieb gegen Wolfgang Kraiger 
in zwei knappen Sätzen erfolgreich.  

 
Im Finale des Herren B Bewerbs konnte Rafael 
Bordakiewicz seinen ersten VM-Titel erringen. 
Mehr als einen VM-Titel hat Christian Reiter schon 
in seiner Sammlung. In diesem Jahr konnte er je-
nen in der Klasse 45+ zu seinen zahlreichen Sie-
gen hinzufügen. Rene Prenner, die Zweite, hieß 
es im Herren Doppel Bewerb wo er gemeinsam 
mit Jürgen Prem nicht zu schlagen war. Und nach 
dem zweiten folgte auch gleich der dritte Titel - an 
der Seite von Isabell Gneist, die ihn im Mixed 
Doppel zum Sieg peitschte. Die Siegerliste ver-
vollständigte  Alexander Poszvek, der im Herren 
A1-Bewerb siegreich blieb.  
 
Einen würdigen Ausklang der Sommersaison bo-
ten die Spieler der Mannschaft 35+, die diese Sai-
son zum ersten Mal in der Mannschaftsmeister-
schaft antraten. Souverän konnte in der Schutz-
gruppe der Meistertitel geholt und der Aufstieg in 
die nächste Klasse gefeiert werden. 
 
Aus sportlicher Sicht war es ein toller Ausklang 
der Sommersaison mit vielen Siegen unserer 
SpielerInnen. Aber es sind nicht nur die Siege, die 
angemerkt werden sollen, sondern auch der Zu-
sammenhalt zwischen den Mannschaften, zwi-
schen „Alt“ und „Jung“, welcher subjektiv in dieser 
Saison stärker war als je zuvor. Das ist eine tolle 
Leistung, deren Anerkennung allen SpielerInnen 
zukommen soll, aber auch eine Verpflichtung die-
sen Zusammenhalt in den nächsten Saisonen 
ebenso zu pflegen. 

Aufschlag 

Volley 0:15 
 

von Robert Piribauer 

Glückliche Gesichter strahlten nach der Siegerehrung  

der Orthuber Steinfeldtrophy in die Kamera.  

Die Pokalgewinner der diesjährigen Vereinsmeisteschaft. 
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Laufend 
 

von Judith Preiner 

… hat Marius Bock sein lang ersehntes Ziel er-
reicht. Er durchbrach die „Schallmauer“ und konnte 
am 28. Oktober 2012 in Frankfurt am Main (auf 
der angeblich schnellsten Marathonstrecke Euro-
pas) endlich seine Wunschzeit von 2:30 Stunden 
unterbieten.  
 
Seine Finisher-Zeit von 2:28,32 katapultierte ihn an 
die sechste Stelle der österreichischen Bestzeiten-
liste 2012. In Frankfurt erreichte er als bester Ös-
terreicher das Ziel. Belohnt wurde er durch einen 
spektakulären Zieleinlauf in der Messehalle, beglei-
tet von einer grandiosen Lasershow und hunderten 
zujubelnden Menschen. Darunter befanden sich 
auch einige mitgereiste Breitenauer Fans. 
 
Durch jahrelanges, hartes Training war dieser Er-
folg möglich. Somit hat Breitenau nicht nur einen 
Marathonläufer, der seit Jahren NÖ Landesmeister 
im Marathonlauf ist, sondern auch einen Athleten, 
der mit seinen Zeiten bei internationalen Wettkämp-
fen vorne mitmischen kann. Das Beispiel Frankfurt 
bestätigt dies: 52. Gesamtrang, 9. Rang in der Al-
tersklasse M35. 

 
Weiters finishten in Frankfurt über die gesamte 
Strecke von 42,195 km auch noch andere LäuferIn-
nen unseres Vereins. Es waren dies:  

Helmut Preiner  in 3:54,03  
(5570. von 16. 000 Startern),  
Karin Binder in 3:56,58  
(neue persönliche Bestzeit und 147. von 662 
Frauen in der Klasse W45),  
Thomas Maldet in 4:10,05  
(7136. Von 16.000),  
Judith Preiner in  4:20:26  
(262. von 662 Frauen in der W45),  
Thomas Schärf in  4:21,07  
(7893. von 16 000) und  
Karin Geicsnek in 4:34,25  
(335. von 662 Frauen in der Klasse W45). 
 
Im Herbst gab es aber auch noch weitere Erfolge 
für den  LC ASKÖ Breitenau:  
 
Wolfgang Stocker fi-
nishte seinen ersten 
Marathon. Er erreichte 
am 21. Oktober 2012 im 
Wiener Prater, beim 
Herbstmarathon des 
LCC Wien, in 3:54,58 
das Ziel.       
                    
Doris Fischer lief  beim 
Graz-Marathon am 14. 
Oktober 2012 nach 
3:35,07 als 8. Frau in 
der Alterklasse W45 
über die Ziellinie. Wir 
gratulieren den Finis-
hern. 
 
 
Noch im September fand unser diesjähriger Ver-
einsausflug statt. Einige LäuferInnen gingen beim 
Buschenschanklauf in Loipersdorf an den Start. 
Sie liefen entweder die 10,8 km lange Strecke o-
der den sehr selektiven Halbmarathon über 21,1 
km. Für die meisten der Teilnehmer diente dieser 
Lauf als Vorbereitung für nachfolgende Veranstal-
tungen.  
 
Abschließend möchte ich noch allen LäuferInnen 
viel Spaß für das Winterlauftraining wünschen.  
 
Nächste Vorhaben: 
Zum Saisonabschluss werden sich am Sonntag, 
den 11.11. 2012 acht  Breitenauer Paare beim Sie
- und Er Lauf im Wiener Prater duellieren. Gelau-
fen werden zweimal 4 km. Anschließend  werden 
wir im Restaurant des Ernst Happel Stadions un-
sere Erfolge der Saison 2012 ordentlich feiern. 

Die ganze Truppe nach dem Zieleinlauf. 

Wolfgang Stocker bestritt 

seinen ersten Marathon.  
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Stockeinsatz 
 

von Margit Reiter 

Die Walkingsaison 2012 neigt sich dem Ende zu 
und wir blicken auf die erste Saison unter dem 
neuen Sektionsleiter Josef Harrauer zurück. Er 
und sein Team haben mit Elan und neuen Ideen 
frischen Wind in unsere Walkinggruppe gebracht. 
Die wöchentlichen Treffpunkte waren sehr gut be-
sucht und auch die organisierten Touren fanden 
bei unseren Mitgliedern großen Anklang. 
 
Anfang August führte uns Klaus Dorfleitner nach 
Würflach in die wildromantische Klamm und wie-
der zurück nach Breitenau. Anfang September 
stand eine Tour in Katzelsdorf (Rundweg durch 
die Au) auf dem Programm. Thomas Rohl zeich-
nete für diese Tour verantwortlich. 

 

Ziel unseres Vereinsausfluges war dieses Jahr 
der Buschenschanklauf in Loipersdorf. Es ist 
ein wunderschöner Bewerb, vor allem, wenn man 
sich die Zeit nimmt, das oststeirische Hügelland 
zu genießen. Auf der 13 km langen Walkingstre-
cke befinden sich einige Labstellen mit steirischen 
Schmankerln, die von der gemütlichen Truppe 
ausgiebig verkostet wurden. Auch zwei Läufer un-
seres Vereines gesellten sich zu den Walkern und 
erkannten die Vorzüge unseres Sports. Der 
Abend klang beim Buschenschankfest mit Sieger-
ehrung aus. Einige WalkerInnen stellten ihre gute 
Form unter Beweis. Maria Salburg belegte den 
ersten und Irene Dorfleitner den vierten Platz, Jo-
sef  Slepicka erreichte Rang zwei. In der  Grätzel-

wertung landete der ASKÖ Breitenau ebenfalls 
auf Platz zwei. Als Preis erhielten wir einen Korb, 
randvoll gefüllt mit steirischen Köstlichkeiten. 
 

Die Erfolge von Maria 
Salburg und Josef 
Slepicka sind hart 
erarbeitet. Regelmä-
ßiges Training und 
viel Disziplin sind der 
Grund für diese guten 
Leistungen. Josef hat 
dieses Jahr bis jetzt 
an insgesamt 24 Be-
werben teilgenommen 
und davon 22mal den 
ersten Platz belegt. 
Maria startete 11mal 
bei Nordic Walking-

Bewerben und errang 11mal den ersten Platz!  
Herzliche Gratulation zu diesen hervorragenden 
Leistungen! 

Den Saisonabschluss feierten wir traditionsge-
mäß am 26. Oktober. Nach einem etwa einstündi-
gen Rundwanderweg in Unterhöflein (Foto oben), 
kehrten wir ins Gasthaus Jautschnig ein und lie-
ßen das vergangene Walkingjahr Revue passie-
ren. Besonders gefreut hat uns, dass auch dieses 
Jahr die Ehrenobmänner Walter Fasching und 
Heinz Grill, sowie Bürgermeister Helmut Maier 
den Weg zu uns gefunden haben. 
 
Vorankündigungen: 
Ab 29.10. jeden Montag bis Ende März: Treffpunkt 
Tennisanlage bei der Brücke, 14.30 Uhr – „gemütliche 
Truppe“ 
Ab 8.11. jeden Donnerstag Treffpunkt Parkeingang, 
18.15 Uhr – „schnelle Truppe“ 
Am 30.11.2012 Mondscheinwanderung mit anschlie-
ßendem Heurigenbesuch. Treffpunkt Tennisanlage, 18 
Uhr 
Am 31.12.2012 Silvesterlauf mit Nordic Walking 

Auswärtstour nach Würflach 
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Bestandsaufnahme 
 
Die Sandkiste ist geschlossen, die kalte Jah-
reszeit hat uns wieder. Zeit für mich, das zur 
Neige gehende Jahr Revue passieren zu las-
sen. Hier eine Bestandsaufnahme der Sektion 
Beachvolleyball nach 5 Jahren unseres Be-
stehens:  
 
Nach einem leichten Abwärtstrend im Vorjahr, 
konnten wir heuer wieder einen Aufschwung 
feststellen. Zehn Fixstunden wurden verge-
ben. Zwei neue Teams, die frischen Schwung 
verhofften und diesen auch brachten, traten 
dem Verein bei. Aktuell verzeichnen wir einen 
Mitgliederstand von 133 Spielern.  
 
Wir entschieden uns, nach den Termin-
schwierigkeiten des Vorjahres, den Schwer-
punkt  heuer auf das offene Turnier zu legen 
und auf eine Vereinsmeisterschaft zu verzich-
ten. Vom Fixtermin Anfang Juli haben wir uns 
ebenfalls verabschiedet und versuchsweise 
den 16. Juni gewählt. Mit 12 teilnehmenden 
Mannschaften konnte eine spannende, erfolg-
reiche Veranstaltung abgewickelt werden, bei 
der sowohl sportlich ansprechende Leistun-
gen, als auch viel Freude und Spaß am 
Beachvolleyball zu sehen waren.  
 
Wie auch schon in den Vorjahren, wurden 
auch heuer wieder Kinderkurse angeboten. 
Jeweils 8 Kinder zwischen 6 und 12 Jahren 
tummelten sich im Sand und genossen das 
Training mit Matthias Berl. Das große Interes-
se der Kids freut uns besonders, denn es ver-
spricht frischen Wind für die Zukunft in unse-
rer Sandkiste.  
 
Den Fleißigen unter euch, die im Winter in die 
Halle ausweichen, wünsche ich eine verlet-
zungsfreie Indoorsaison, den Sommersport-
lern einen schönen Winter.  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Wenn Sie Lust haben bei Vollmond an einer  
kleinen Wanderung teilzunehmen, oder die 
Sportart Nordic Walking einmal ausprobieren 
wollen, dann machen Sie mit.  
 

Wann: Fr. 30. November 2012, 18.00 Uhr 
Wo: Treffpunkt Clubanlage (Tennisplatz) 

 
Die Wanderung mit anschließendem Heuri-
genbesuch findet bei jedem Wetter statt. 

 

Aus der 

Sandkiste 
 

von Sigrid Pichler 

Peischinger Dorfwirt 
Familie Beisteiner 

+43-2635-62632 
www.peischinger-dorfwirt.at 

Die gut besuchten Kinderkurse in den Sommerferien freuen 

die Verantwortlichen des ASKÖ Breitenau besonders.  

Mondscheinwanderung  
der Sektion Nordic Walking 

 

- für alle BreitenauerInnen -  
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Xund bleim 
 

Die Gesundheitsseite von  

Dr. Helmut Preiner 

Gesundheit durch Humor 
 
Analoge Gefahr (Vorsicht Suchtpotential) 
Achtung!!! Ich hab da was per mail bekommen, 
das ich nicht für mich behalten möchte.                                            
Da ich aber nicht  die Mailadressen aller Breiten-
auerInnen auf  meinem Laptop gespeichert habe, 
muss ich die folgende Geschichte wohl oder übel 
analog weiter verbreiten. 
 
Modernes Abenteuer: Simon Libsig schaltete 
sein Handy ab, ging offline und berauschte sich 
an der Welt. Nun will er immer mehr davon. 
 
Ganz ehrlich, ich bin da so reingerutscht. Es war 
an meinem Geburtstag vor zwei Jahren, ein wirk-
lich schicksalhafter Tag. Ich wollte feiern und lud 
meine zwei besten Freunde Chrusel und Hampi in 
mein Lieblingsrestaurant ein. Der Abend verlief 
zunächst völlig normal. Wir saßen am Tisch und 
widmeten uns ganz unseren i-Phones. Chrusel 
twitterte, Hampi war auf Facebook und ich beant-
wortete meine Mails. Daneben aßen wir ab und zu 
einen Happen und redeten in Brocken. Richtig 
gemütliches Multitasking. War ja auch mal wieder 
Zeit – hatten uns schon eine Ewigkeit nicht mehr 
gesehen. Wir zeigten uns unsere neuesten Apps 
und schauten ein paar lustige Youtube-Filmchen. 
Dann ließ Chrusel die Bombe platzen: „Freunde“, 
sagte er mit flackernden Augen, „lasst uns offline 
gehen.“ Natürlich dachten wir, er mache Witze. 
Ich meine, klar hatten wir gehört, dass es in ein-
zelnen Clubs in New York offensichtlich in war, 
von Zeit zu Zeit offline zu gehen. Und auch im 
Berliner Untergrund fanden vermehrt regelrechte 
Offline-Partys statt. 
 
Im Endeffekt spielte es aber keine Rolle, ob Chru-
sel uns bewusst oder unbewusst angefixt hat, ge-
zwungen hat er uns jedenfalls nicht. Wir dachten 

„einmal ist keinmal“, „zur Feier des Tages“ und 
„wir sind ja sonst immer so vernünftig“. So schal-
teten wir also mit einer Mischung aus Angst und 
Neugierde unsere Telefone aus. Die ersten paar 
Sekunden passierte absolut nichts. Dann aber 
kickte es voll rein. Hampi hörte plötzlich Stimmen. 
Musik und Restaurant-Geräusche, die er vorher 
nicht wahrgenommen hatte. Chrusel sah Farben: 
Überall Farben, das gelbe Tischtuch und die dazu 
passenden Servietten, die Blumen der Tisch-
Deko. All diese Farben! Chrusel konnte sich gar 
nicht mehr satt sehen. Und ich blieb an der jungen 
Frau mit der weißen Bluse, der schwarzen Schür-
ze und den Sommersprossen hängen. Hatte diese 
Schönheit uns wirklich schon den ganzen Abend 
über bedient? „Mir wird schwindlig“, sagte Hampi 
und steuerte Richtung Toilette, um sich zu über-
geben. Der Rausch dauerte bloß ein paar Minu-
ten, dann schaltete Chrusel unsere i-Phones wie-
der ein. Man dürfe dieses Offlinesein nicht unter-
schätzen, meinte er, wegen der Überdosis und so. 
Aber um mich war es bereits geschehen. Ich hatte 
eine Welt betreten, der ich mich nicht mehr entzie-
hen konnte. Schon lange hatte ich mich nicht 
mehr so lebendig gefühlt, so befreit wie in diesem 
Offline-Zustand. Ich weiß, es klingt verrückt, aber 
ich fühlte mich mit allem irgendwie verbundener, 
obwohl ich gänzlich vom Internet getrennt war. 
 
Mit jedem Mal jedoch musste ich länger offline 
bleiben, um dieses Glücksgefühl zu erleben. Als 
zwischen meinen Statusmeldungen auf Facebook 
immer häufiger zwanzig oder gar dreißig Minuten 
vergingen, loggte ich mich vollständig aus. Ich 
verlor meinen Job und hatte keinen Zugang mehr 
zu nichts. Nur mit Hilfe von neuartigen Produkten 
wie etwa dem i-Pad gelang es mir schließlich, 
mich wieder ins virtuelle Leben zurückzukämpfen. 
Geheilt bin ich aber noch lange nicht. Überall lau-
ert die analoge Gefahr – und niemand ist hundert-
prozentig davor geschützt. Allein die Tatsache, 
dass Sie diesen Text vermutlich offline lesen sollte 
Ihnen zu denken geben. 
Simon Libsig (Bühnen Poet/Poetry Slam) 
 
Eine amüsante Faschingszeit und xundbleim  
wünscht 

 

Helmut Preiner 
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Fixpunkt 

   

17. November ASKÖ Theatergruppe 

30. November Nordic W. Mondscheinwanderung  

07. Dezember ASKÖ  Weihnachtsfeier 

31. Dezember Laufen/NW Silvesterlauf und Silvesternordicwalk 

WIR GRATULIEREN 

Zum 70er:  

 

- - - - - - -  

Zum 60er:  

 

Irene Bauer  

Zum 50er:  

 

- - - - - - -  

 

Zum 40er:  

 

- - - - - - -  

Zum 30er:  
 

- - - - - - -  

Die oben genannten Geburtstagskinder konnten ihren Festtag bereits feiern oder haben diesen noch vor dem Erscheinen unserer nächsten Ausgabe. 


