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Willkommen in einer neuen Soison!

We auch in den Jahren zuvor, freut es
mich, die Mitglieder des WAT-
Brigittenau in der neuen Saison zu
begrüßen. We jedes Jahr versenden
wir mit dieser Zeitung unser Jahres-
programm und das Herbst-
Kursprogramm.

Für die Teilnahme an unseren Kursen
ist eine Voranmeldung unbedingt not-
wendig und verbindl ich. Bei  den
Angeboten des Jahresprogrammes
kann mann/frau einfach zum Training
kommen und mitmachen, die
Übungslei ter lnnen informieren Sie
über alles Weitere.

Genaue Informationen finden Sie
auch auf unserer Homepage
wwwwat2o.at. Unser Programm darf
kein Geheimnis bleiben, geben Sie es
bitte an Freunde und Bekannte weiter
- lhre Empfehlung ist unsere beste
Werbung.

Kurt Emersberger

Bericht Sportfest!

Has woas, die Läufer san oba troE-
dem brav grennt, vua ollem die
Gschroppm - do ham a boa augast

wia die Varucktn und san oba schoo
ol le ins Zü kumman. Nua a boa
Neigariche ham a bisl de Kicker
gschteart, ob die ham donn a gmant,
es is erna eh Wurscht und afoch an
Schluck gnumma von ernara Floschn.
Bei die Grossn is da Srb Tommy a
Bozn Zeit grennt. I denk ma, er hod si
vurgnumma dass er des Rennan end-
lich amoi gwinnt, weu jinger wird a jo
a nimmer. Und a unser Obmau is -
zwoa ois Schlusslicht, oba immerhin -
durchkumman. Nochdem si bei da
Siegerehrung dann olle ernan Pokal
oder wos a immer okhoid ham, san a
boa Glickliche mit an Tombolapreis
ausstaffrert wurn. I hob leida scho wie-
der nix gwunnan, na jo, oba die Frau
vua mir hot ogrammt ois wia, bist du

gelehmt. lm Anschluß woa da Elvis
(na ned da Echte, a Dubl hoid) und
hod sogoar an 

'l-isch volla Leut zum
singan brocht - und glaubts ma, bei
dem Festl wü des wos hassn! Wia
dann scho fost olle ham san, hobm a
boa junge Burschen - und a Madl woa
glaub i a dabei - an Krawäul gmocht.
Do san dann die anderen Ham gaun-
gan. Oba leiwaund is dann wieder so
gegn zehne wuan, weu do habm die
DiTscheis scho a wengl wos piperlt
ghobt und die Musi is dann echt guat
wum (habm zumindest die DiTscheis
gsogt). Uma Ans jn da Frua woarn

dann alle (DiTscheis, wö Leit woan
kane mehr do) beleidigt weu sas des-
moi ned gschofft ham dass die Polizei
vuabeischaut und mit erna a Liadl

singt.

Ois in Oin - a wiaklich gelungenes
Festl, weita so!

Eicha treuer Platzoeher
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Durch meine Bri l le betrochtet!
Ja,  in  ern igen Wochen s ind
Nationalratswahlen und das österrei-
chische Volk wird entscheiden, welche
Entwicklung unser Land in den näch-
sten Jahren nehmen wird.  Die
Argumentationen der Parteien sind
durch die schrecklichen und unaDoetit-
lichen Machenschaften der früheren
F ü h ru n g sman n schaften bei der
BAWAG und beim Osterreichischen
Gewerkschaftsbund durcheinander
gekommen. FaKum ist, dass bei den
allseits bekannien Vorgängen auch
Mitglieder und einige Funktionäre der
SPÖ involv ier t  waren,  d ie aus
Unfähigkeit, aus VorsaE, aus Gier
oder anderen Motiven total unvertref
bare Handlungen geseEt haben.
Das kann aber nicht einer Bewegung
insgesamt angelastet  werden,  ent-
scheidend sind doch andere FaKoren,
die sehr stark auf das tägliche Leben
der Menschen wirken. Und da hat die
jetzige Regierungskoalition in den letz-
ten sechs Jahren entscheidende, für
den Großteil der Österreicherinnen
und Osterreicher verschlechternde
Veränderungen ( im Regieru ngs-
deutsch: Reformen) durchgeführt.
Wenn die Caritas von einen Anstieg
auf eine Million Arme in Österreich

Termine!
ab 28.08.2006

ab 04.09.2006

24.O9_2006

9. + 10. 09. 06

11.09.2006

18.  09.  -
17.  10.  06

Woche 2. 10. -
8 .  1 0 . 0 6

16.12.2006

17.O2.2007

Kurs - Anmeldung f.
Dateibekannte

Kurs - Anmeldung f.
Neukunden

Wandertag

Donaupromendenfest

Beginn Jahresprogramm

Betriebsspene
Brigittenauer Hallenbad

Kursbeginn

Weihnachtsfeier WAT 20

Gschnas im
HdB Brigittenau

spricht. Wenn fast 300.000 Arbeits-
lose, davon viele junge Menschen,
beim Arbeitsamt registriert sind. Wenn
von den Beschäft igten 238.000
Menschen geringfügige Arbeitsverhält-
nisse (maximal € 333,-- monatlich)
haben. Wenn die Beiträge für die
Behandlung von Krankheiten und für
die Alterspflege massiv gestiegen
sind. Wenn Pensionistlnnen perma-
nent einen Realpensionsver lust
naDen.
Wenn es erhebliche Steuererleichte-
rungen für Großunternehmen gibt und
gleichzeitig die Arbeitnehmerlnnen die
höchste Belastung aller Zeiten haben.
Wenn die lndustrie ein Wachstum von
9.5 %. bei  einem gleichzei t igen
Beschäftigungsabbau von 0,5 %, aus-
weist .  Wenn die Student ln nen

Dass Mitgliedsbeiträge sein müssen
ist leider so. Unser Verein muss aller-
hand flnanzieren und vorfinanzieren.
Bit te zahlen Sie daher lhren
Jahresbeitrag nach Erhal t  der
Zusendung möglichst umgehend ern.
. . . . . .  und noch ganz wicht ig:
Oft kommt es vor, dass die Mutter, der
Vater und auch das Kind unterschied-
Iiche Familiennamen besitzen. Bei
lhrer Einzahlung ist es unbedingt not-
wendig,  den Namen, der bei  uns
angemeldeten Person anzumerken.
Nicht nur den Einzahler!
Meist sind weder Adresse und
Telefonnummer, noch die Sparte
erkennbar. Auch sollten Anmeldungen
immer auf den Namen der selben aKi-
ven Person getätigt werden, da ich
meist nicht erkennen kann, wenn ein-
mal die Mutter "Mül ler" ,  lhr  Kind

t l a l

I|:lalfi\Jzt''l

Staatskosten) u mfunktion ieren, die
entweder ihrer Aufgabe nicht gewach-
sen sind, ihre FunKion als persönli-
ches Machterlebnis sehen oder im
sorgenlosen Mi l l ionärs- und
Mil l iardärsbereich leben und die
Probleme und Sorgen der "normalen"
Menschen in unserem Land nicht ken-
nen.
Auch das Fehlen von humanitären
Gefühlen ist den Verantwortlichen
anzulasten, die Pol l t ik um Asyl ,
Migranten, h ier lebende Ausländer
usw. hätte schon längst einen anderen
Zugang für die betroffenen Menschen
und für die geborenen Österreicher-
lnnen verdient.
Aus all diesen und noch vielen ande-
ren Gründen ist ein Wechsel unbe-
dingt notlvendig.

"Huber anmeldet und der Vater
"Schmid" bezahlt. Ohne weitere
Angaben!
Eine Sisyphusaufgabe, oft hilft krimi-
nal ist ischer Spürsinn ( in meaner
Freizeit ermittle ich als Jane Marple ),
meist steh ich aber hilflos vor dem
t r in. ' "n. lcnäkat

Also bitte bitte:
! Anmeldungen für Kinder immer mit

dem selben Familiennamen
nennen

I Auf Zahlscheinen Name, Adresse,
Telefonnummer und Kursnummer
oder Sparte eintragen

Sollten Sie Postsendungen doppelt
geschicK bekommen, melden Sie
dies bitte im Büro.

Vielen Dank für lhr Verständnis und
lhre Mithilfe

Jane Marple

Gebühren zahlen müssen und lch t raue der  SPO und den sozia lde-
schlechte Bedingungen an den mokratischen Mitarbeiterlnnen zu, die
Hochschulen haben. Wenn das Weichen so zu stellen, dass unser
Unterrichtssystem in einer tiefen Krise gesellschaftliches Leben wieder
steckt ( PISA ). gerechter und menschlicher wird. Die
Wenn, ... ja die Liste kann beliebig Jungen sollen wieder hoffnungsfroh
fortgesePt werden. und zuversichtlich in die Zukunft
Wenn also das alles passiert, dann schauen können,
sind die falschen Regierenden am meint
Werk. Nämlich Menschen, die Politik lhr WB.
zum permanenten "EVENT" (auf

Eine Bitte in eigener Soche!
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Ein seltenes Jubi löum eines Vorbi ldes!
Ein ungewöhnliches, seltenes aber auch ein sehr schönes Jubiläum begeht in diesem Jahr unser
FriE Emersberger.

Seit 50 Jahren steht er dem WAT-
Brigittenau als Vorturner im Kinder-,
J ugend- und Erwachsenenbereich zur
Verfügung, regelmäßig an allen
Tumabenden, die Verlässlichkeit in
Person. FriE nimmt seine Aufgaben
sehr ernst, selbsfuerständlich hat er
viele Ausbildungen und Fortbildungen
absolviert und dafür auch seine
Urlaube geopfert. lrgendwie hält Fritz
gerne an Traditionellem fest, er ist
aber auch der Erste, wenn es darum
geht, Neues einzuführen und umzu-
seEen.

Viele tausende Stunden schenKe und
schenK FriE Emersberger dem WAT-
Brig i t tenau, zahlreiche junge
Menschen hat er zum Sport gebracht
und betreut. Die Förderung junger
Menschen ist ihm ein ganz besonde-
res Anliegen, viele unserer jungen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind
durch sein Engagement beim WAT-
Brigittenau tätig. Sein Wirken
beschränK sich nicht alleine auf das
Vortumen, er isi Technischer Leiter

und immer da, wenn seine Mitarbeit
gebraucht (und das ist sehr oft) wird.

Fritz hat die Tätigkeit beim WAT-
Brigittenau sehr gut mit seinem Beruf
organisiert, sein Zeitmanagement ist
hervorragend. Er hat beruflich eine
beachtliche Karriere gemacht, das
bestätigt seinen Fleiß und seine
Einsatzbereitschaft in allen Bereichen.
Oberste Priorität hat trotz seiner
Belastungen im Beruf und im Verein
seine Familie. Seine Frau Hermi ist
selbst seit Jahzehnten als Vorturnerin
und "Frau für alle Fälle" im WAT-
Brigittenau tätig und sein Sohn Kurt
seit 13 Jahren Obmann des WAT-
Brigittenau. Eine richtige "Turnve-
reinsfamilie'' mit großem gegenseiti-
gen Verständnis.

Fria Emersberger ist hier als Beispiel
auch für andere Menschen genannt,
die über Jahzehnte einen guten Teil
ihrer Freizeit dem WAT-Brigittenau
widmen. Ehrenamtliche Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, die keine

Ent lohnung bekommen, die ihren
Mitgliedsbeitrag bezahlen und die
auch die Fahrtkosten und Park-
gebühren selbst tragen. Dieser
Einsatz ist wesentlicher Beitrag zum
großen Erfolg unseres Vereines.

"Lieber Fitz. ich dai Dir im Namen
vieler Deiner Turnerinnen und Turner
aus fünf Jahaehnten aber auch
besonders im Namen der Leitung des
WAT-Bigittenau für Deine außerge-
wöhnliche Leistung danken. Du bist
ein Vorbild für Treue, Loyalität,
Gesinnung und Beständigkeit. Dein
Umgang mit Kindern und jungen
Menschen ist beispielgebend. Bleibe
weiter der, an allen neuen Dingen
lnteressiefte.

lch freue mich, Dich als Freund zu
haben."

Dein Werner

Somnerfest beim Eltern-Kind-Turnen in der Stromstroße!

Bei tatsächlich sommerlichen
Temperaturen trafen sich Anfang Juni
zum Abschluss des Turnjahres noch
einmal Kinder, Mamas, Papas, Omas
und Opas und feierten ein lustiges
Turnfest. Nach den Hits "Sommer,
Sonne, Sonnenschein" und dem "Last
Ketchup Song" ließ es sich ganz wun-
derbar tanzen, laufen und auf den
Rollbreftem durch die Halle düsen.
Geschicklichkeit bewiesen die Kinder
beim Hindernislauf mit Fliegen-klat-
sche und Puaschwamml Ja, richtig
gelesen, mit Rücksicht auf eine sau-
bere Halle, haben wir auf Eierlaufen
und ähnliches verzichtet und uns
Alternaiiven einfallen lassen. Auch
beim Schlußpiel mit Wasser in einer
von den Eltern gehaltenen riesigen
Malerfolie (die Kinder liegen darunter
und lassen sich mit dem Wasser

"umspülen") ging nichts daneben,
sodass wir keinen Arger mit dem
Schulwart bekamen. Florian, Sagall,'l ' im, Dominik, Tlmna, Nica, Bernhard,
Lars und alle anderen hatten sich red-
lich kleine Preise verdient, nicht nur
durch das Abschlussturnfest, sondern
durch viele, fleissige Turnstunden das
ganze Jahr ilber. Die Kinder haben
viel gelernt, hatten Spaß und
Bewegung und auch den
Eltern/Großeltern gehört Dank filr rege
Mithilfe beim Geräteauf- und -abbau
und das Mitturnen und -tanzen.

Zum Eltern/Kindturnen: ldeal für
Kinder ab 3 Jahren bis zum
Schuleintritt in Begleitung von
MutterA/ater/Oma/Opa/Tante/Onkel....
Spielerisch werden die Kinder an das
Turnen im Turnsaal mit Geräten wie

Kasten, Langbank, Sprossenwand,
Reck, Ringen, Seilen herangeführt.
Die Turnstunde wird musikalisch
gestaltet, es gibt Kreis- und
Tanzspiele, kleine Staffelwettbewerbe,
Spiele und Gymnastik sowie Überra-
schungen je nach Jahreszeit (2.8.
Weihnachts-, Faschings-, Frühlings-
turnen).

Ganz nebenbei machen die Kinder
erste Erfahrungen mit sportlichem
Teamgeist, Ehrgeiz und Mut,
Ausdauer und Geschicklichkeit.
lnformationen unier 0664/336 96 45

Auf ein neues Turnjahr freut sich Eure

lnes Kirsch
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Einlodung
zu? Troumwonderung
om 24.9.2OOb

Ein Zuckerl hoben wir diesmcl vorbereitet.

Wir fahren mit dem Autobus (oder gar mit 2) nach SOnkt COfOnO Om WeChSel.
Vom Porkplotz des Sessellliftes storten wir mit dem Aufstieg zur Bergstotion, wondern donn
auf einam leicht onsteigenden Weg zun Kampsteiner Schwoig, weiter über den Kampstein zur
Herrgoftschnitzer Hütte. Dort holten wir ousgiebige Mittogsrost. Am Nochmittog nehmen wir
den Abstieg zur Bergstotion der Sommerrodelbahn. Wenn wir die benützen, können wir uns
einen Teil des Abstieges erleichtern - oder ober zu Fuß den Rundweg fertig mochen.

Die gesomte Fußwonderung nimmt cq. 4 Stunden in Anspruch. Wer nicht den ganzen Weg
gehenwill, kann für den Aufstieg den Sessellift wählen und co. 1 Stunde der Wegzeit einspo-
ren. Es ist ein Einser-Sessellift und auch mit Kindern leicht zu benulzen (bis zum 6.
Lebensjohr om Schoß eines Erwochsenen, dorüber ols Selbstfahrer). Die Rodelbohn sport uns
etwa eine weitere hqlbe Stunde und isf ein toller Spoß zum Abschluss der Wonderung.
Bei der Tolstotion hoben wir noch die Möglichkeit zur Einkehr, bevor wir die Heimfqhrt ontre-
ten.

Abfohrt:
Anmeldung:
Kosten:
tis

om 24.9.2006 um 7.30 Uhr von unserer Sportonloge
im Sekretariot des WAT-Brigittenou (332 51 88)
Erwochsene bezahlen für den Autobus € 18,-, Kinder bis zum 14. Lebensjchr 9ro-

für den Sessellift-Aufstieg und Rodelbohn Erwochsene € 5,5O, Kinder € 3,50
nur für die Rodelbohn Erwochsene € 3,50, Kinder € 2,5O
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