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f,IGf,En GESUGEI: lm Herbst gibt es ein
l0einfeldtwnier für Hobby-Fußballer.
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"Am Anfang unserer Arbei
steht das

Ende elnes Lebens"
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r*Lslung. Die sparkT SLAM Tour, Österreichs größtes
i-.rr,rrrprojekt, war zu Gast am BG/BRGiBORGWien22
rr.3:.!:'r)se. Für einen Tag gab es für die rund 1300 schüle-
:: .:. au. Donaustadt alternative Sport-, Sprach und Medi-
:. :*-hops anstelle des regulären Unterrichts. Von Profis aus
: <r crligen Bereichen fachmännisch betreut und begleitet,
r:--,:en dre Jugendlichen neben Freude an der Bewegung auch
r:. :.euen Zugang zu Medien und Fremdsprachen. Die sport-
:-< {,'nponente ist dabei eines der Hauptanliegen der sparkT
-r- ''1 lr)ur Im Rahmen des multisportivenWorkshops durch-
:::. irr- Schulerlnnen unter der Leitung des ehemaligen Bas-
: :,.. I rohs Renaldo O'Neal einen abwechslungsreichen Sta-
--.:L'etrieb.

HobbyfuSball. Am 8. tnd22.
September 2007 dreht sich
wieder einmal alles ums run-
de Leder. Aufder Sportanla-
ge des KSC Donaustadt findet
unter dem Ehrenschutzvon Dr.
Hannes Androsch das 3. Wie-
ner Kickal Turnier statt. fu-
gend-, Hobby- und Betriebs-
mannschaft en aus allenWiener
Bezirken ringen bei einem
Kleinfeldturnier um den heiß
begehrten Titel.

Am Samstag, dem 8. Sep-
tember stehen die Vorrunden-
spiele auf dem Programm, in

Kickergesucht!
Das 3. Wiener Kckal Turnier steht im Herbst auf dem Pro-
gramm. Höchste Zeit also, mit dem Trainingzubeginnen.
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Obst- und
Gemüserallye

rährung. Noch bis 22. |u-
lind Schulklassen aus Wien

rqeladen, unter Anleitung
r  S c h ü l e r / i n n e n  d e r  B e -
sschule für Gartenbau und
rristik an einer Rätselrallye
e: Obst und Gemüse teilzu-
:men. Den Kindern soll auf
.-erische Art Grundwissen

über die Kultur und dieVieHalt
von heimischem Obst und Ge-
müse vermittelt werden. Neben
dem Begutachten der Gemü-
sepflanzen und Obstgehölze
vor Ort und dem Beobachten
von Schädlingen und Nützlin-
gen unter dem Mikroskop, gibt
es auch'noch die Möglichkeit
zahlreiche frische Produkte zu
verkosten. Ernährungsberater/
innen informieren zum Thema
gesunde Ernährung.
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Feicht (9.r.) den [ASK-SpitzenverteidigerSascha [ascheteingeladen.

denen sich 12 der 24 teilneh-
menden Teams fur die nächs-
te Runde am Samstag, dem22.
September qualifizieren.

Schnell anmelden!
Die Tei lnehmer erwartet ein
Sportpaket pro Spieler, sowie
jeweils ein Poka-l fiir die besten
vier Teams. Durch die großzü-
gige Unterstützung der Spon-
soren, wie dem Firmensport-
v e r e i n  C o n s u l t a t i o ,  d e m

Gasthaus Birner, der Sportwelt
Donaustadt und der BAWAG
P.S.K., warten auch attraktive
Überraschungspreise. Selbst-
verständlich soll aber der Spaß
im Vordergrund stehen.

Zur Zeit w er den no ch Teams
aus allen Bezirken gesucht.
Falls Sie und Ihre Mannschaft
dabei sein wollen, sollten Sie
sich schleunigst unter www.
kickal.at oder 06641 624 2O 6l
anmelden.
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Stad la u's N achwuchsfu ßba I ler vorne
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Meistertitel. Die beiden Fuß-
ball-Nachwuchsmannschaft en
LI- 1 3 und t-I,l ,1 cles FC Stadlarl

ihrer Altersgruppe ein weiteres
Mal eindruclavoll bestätigt. Die
U-13 sewann den Meistertitel

enna sechs Punke hinter sich.
Diese beiden Titel sind fiir den
Verein ein weiterer Beweis fiir


