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I Sport& Jugend
über die Kultur und dieVieHalt
von heimischem Obst und Gemüse vermittelt werden. Neben
dem Begutachtender Gemüsepflanzen und Obstgehölze
rährung. Noch bis 22. |uvor Ort und dem Beobachten
lind Schulklassenaus Wien
von Schädlingen und Nützlinrqeladen,unter Anleitung
r S c h ü l e r / i n n e nd e r B e - gen unter dem Mikroskop, gibt
sschule für Gartenbau und
es auch'noch die Möglichkeit
rristik an einer Rätselrallye zahlreiche frische Produkte zu
e: Obst und Gemüseteilzu- verkosten.Ernährungsberater/
:men. Den Kindern soll auf innen informieren zum Thema
.-erischeArt Grundwissen gesundeErnährung.
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- 22.Bezirk
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Kickergesuch
Das3. WienerKckal Turnierstehtim Herbstauf demProgramm.Höchste
Zeit also,mit demTrainingzubeginnen.
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HobbyfuSball.Am 8. tnd22.
September2007 dreht sich
wiedereinmalallesums runde Leder.Aufder SportanlagedesKSCDonaustadtfindet
unterdemEhrenschutzvon
Dr.
HannesAndroschdas3. Wiener Kickal Turnier statt.fugend-,Hobby- und Betriebsmannschaft
enausallenWiener
Bezirkenringen bei einem
Kleinfeldturnierum den heiß
begehrtenTitel.
Am Samstag,
dem 8. SeptemberstehendieVorrundenspieleauf dem Programm,in

inderPolgarstrasse
Die sparkT SLAM Tour, Österreichs größtes
r*Lslung.
i-.rr,rrrprojekt, war zu Gast am BG/BRGiBORGWien22
rr.3:.!:'r)se. Für einen Tag gab es für die rund 1300schüle:: .:. au. Donaustadt alternativeSport-, Sprachund Medi:. :*-hops anstelledes regulären Unterrichts. Von Profis aus
: <r crligenBereichenfachmännischbetreut und begleitet,
r:--,:en dre Jugendlichenneben Freude an der Bewegungauch
r:. :.euen Zugang zu Medien und Fremdsprachen.Die sport:-< {,'nponente ist dabei einesder Hauptanliegen der sparkT
-r- ''1 lr)ur Im Rahmen desmultisportivenWorkshops durch:::. irr- Schulerlnnen unter der Leitung des ehemaligen Bas: :,.. I rohs RenaldoO'Neal einen abwechslungsreichen
Sta--.:L'etrieb.

1 '.r :ar,j,'".:., . Zum3.WienerKickalTumierhat0rganisato
(9.r.)den[ASK-SpitzenverteidigerSascha
Feicht
[ascheteingeladen.
denen sich 12 der 24 teilnehmenden Teams fur die nächste Runde am Samstag,dem22.
Septemberqualifizieren.

Schnellanmelden!
Die Teilnehmer erwartet ein
Sportpaket pro Spieler,sowie
jeweils ein Poka-lfiir die besten
vier Teams.Durch die großzügige Unterstützung der Sponsoren, wie dem Firmensportverein Consultatio, dem

Gasthaus
Birner,derSportwelt
Donaustadtund der BAWAG
P.S.K.,
wartenauchattraktive
Überraschungspreise.
Selbstverständlichsollaberder Spaß
im Vordergrundstehen.
Zur ZeitwerdennochTeams
aus allen Bezirkengesucht.
FallsSieund Ihre Mannschaft
dabeiseinwollen,solltenSie
sich schleunigstunter www.
kickal.atoder 06641
624 2O6l
anmelden.
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Meistertitel.Die beidenFuß- ihrer Altersgruppe
ein weiteres ennasechsPunke hinter sich.
ball-Nachwuchsmannschaft
en Mal eindruclavollbestätigt.Die DiesebeidenTitel sindfiir den
LI-13 und t-I,l,1clesFCStadlarl U-13 sewanndenMeistertitel Vereinein weitererBeweisfiir

