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KURZ
&BüNDIG
))),,A KICKAL
HALTFIT!'
wird esdiebereits
AufgrunddesregenInteresses
geben.,,JahvierteAuflagedes,,Kickal-Turniers"
reszeitbedingt wird es diesmal
in der Halle stattfinden'. so

verblndet,Am
eiligsten hatte es
Andrea Mayr (r€drts
mitorganisatodn -llse Dippmann).

OrganisatorOliver Feiöt
(Bildv.I. mit Mdü21-MarketingleiterA. Ünd und
FAC-Verteidiger Chrictoph Pomper). Und wieder nach dem Motto: ,,A
Kickal h:ilt fit, drum macht's

t,:
!$

VIETESPUREN
IM SCHNEE

alle mit!" Termin ist Samstag,
26. Jänner 2008, ab 12 Uhr, im Md(X-Sportcenter. Anmeldungen sind ab sofort möglich.
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TEILNAHMEREKORD
>>> SIE& ERLAUI.
.:'" G MtLLt4ANN
BEIWINTERWETTER.

>>>JETZT
RUFTDERBIGAPPLE
f as für ein Faschingsbeginn. Bei tiefrsinterlichem
Schneefall machten sich
a m 1 1 . 1 1u. m l l . I l U h r m e h r a l s 1 . 0 0 0
Paare aufdie Streckedes 2{. Sie & Er
Laufs. Für sie galt es nicht nur 2 x {
km zu überwinden. sondern auch
die Tücken der Schneedecke auf der
Prater Hauptallee. Andrea \lavr kam
zweimal zu Sturz, siegte aber trotzdem mit Partner Ändreas Stitz in
I

Am Tag vor ihrem Siegbeim Sie & Er Lauf (siehe
Bericht rechts) gewann Andrea Mayr aud'r den
16. Donauturm-Treppenlauf. In 4:L6 Minuten
bewältigte sie die 779 Stufen und 150 Hohenmeter. Bei den Herren siegte der Deutsche Thomas Dold in 3:32. Damit konnten beide ihre
Vorjahreserfolgewiederholen und den FIug zum
Empire State Building-Lauf gewinnen.

>>>GASGEBEN
ISTERWÜNSCHT
Arn 17. Novembergeht'sab 10.30LIhr auf dem

exakt 28.ooMinuten.

GeländederTrabrennbahn Krieau

so richtig rund. Hunderte
Bikerund Crosserkampfen

Die meisten Teilnehmer aber nahmen die Streckegelassenerin Angriff.
Schließlichhat die romantische \\'interlandschaft den perfekten Rahmen
für Spaß an der Ben'egung abgege-

um die Wiener Querfeldein-Meisterschaft. Zt den
Favoriten zählen Peter
Deppner (Titelverteidiger)
und Gerald

Hauer.

Die

Elite wird auf dem 1.500
Meter langen Rundkurs etwa
eine Stunde in vollem Tempo unterwegs sein.

Einen neuen Rekord vermeldet die Homepage
des heimischen Eishockeyverbandeswww.eishod<ey.at.Erstmals wurde an der 2-Millionen-Marke
gelcatzt,exakt 1.988.381 ,,PageImpressions"wurden im Oktober registriert. ,,Wir wollen uns
ständig verbessern,
mit den Videos setzen
wir jetzt den nächsten )cnnrt

.(

ben. Gervertet wurden Schülerpaare,
Geschs'isterpaare,Eltern-Kind- und
befreundete Paare,Kolleginnen-Paare und Ehepaare So starteteein Mutt e r - S o h n - P a am
r i t i n s g e s a m t1 5 4I a h ren. Ein anderes Pärchen rriederum
konnte gemeinsam ganze l5 Lebensjahre vorrreisen. \'eranstalterin llse
Dippmann konnte sich über einen
sensationellen Teilneh merrelord ron
I 059 Paaren freuen: ,,Die Stimmung
rt'ar ganz toll, die Winteratmosphäre
total romantisch." Und die After-RunPartv im Ernst-Happel-Stadion hatte
Skihütten-Charakter. Nicht auszuschließen, dass einige Teilnehmer der
Befreundeten-Paar-Wertung nächstes Jahr in der Ehepaar-Wertung
starten.
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llse Dippmann,
Lauf-AsseAndrea
und Susanne
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