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1. Wiener Bezirksmeisterschaft.
Die „Vienna City Boys“ treten für
den 14. Hieb an.
➡ Seite 10

Hütteldorf:

Keine Fans
Adi Hirschal im Jugendstil-Theater.
Diesen und viele weitere Termine
im Bezirk finden Sie auf ➡ Seite 6

der Fanzone

LVaYk^ZgiaZgLd]clZg`hiVii
!   
  



 #  "
 " "
<;?g\ZcHX]jabZ^hiZg

lll#

➡ Seite 2

LD=CHIJ9>D
6"&'%%L^Zc
?~\ZghigVZ+'"+)
:X`ZHigdbhigVZ
I )(%&$((%%&&%"%
; )(%&$((%%&&&
:ld]chijY^d5hX]jabZ^hiZg#Vi

#Vi

Wiens auflagenstärkster
Kleinanzeigenmarkt mit

GRATIS-KUPON
für private
Wortanzeigen
in Ihrem Bezirk
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10 Fußball im Bezirk

Ausgabe 10/2008 – 14. Bezirk

„Penzing vor, noch ein Tor!“

-Info
Neue Beginnzeit!

Bei der 1. Wiener Bezirksmeisterschaft spielen die „Vienna City Boys“ für unseren Bezirk.
gemeinsamen Fußball-Abenden
ein, wo sie die Matches der
„Champions League“ verfolgen
oder auf der Playstation üben.
Ihre Vorbereitungsstrategie
scheint zu funktionieren, immerhin haben die Burschen
schon bei mehreren Hobby-

Erste Wiener
Bezirksmeisterschaft

Kooperation bz und kickal.at
Mit freundlicher Unterstützung
der Österreichischen Post AG.
Sonntag, 18. Mai 2008
von 11 bis 17 Uhr
Sportanlage des KSC Donaustadt
Am langen Felde 60, 1220 Wien

© Vienna City Boys

gegeben: Wiens Bezirke legen sich miteinander an. Am
18. Mai kämpfen sechzehn
Mannschaften um den Titel des Wien-Meisters sowie
um tolle Preise. Auf dem Spiel
steht die Ehre ihres Bezirkes.
Bezirkspatrioten und Fußballfans werden den Spielfeldrand
säumen und können schon
mal ihre Schlachtgesänge für
die „Euro“ austesten.

turnieren einen Platz unter den
Top-Drei belegt. Als Optimisten
hoffen Sie auch, dass Österreich
bei der „Euro“ ins Viertelfinale
kommt.
Am 18. Mai heißt es also:
„Vienna City Boys“ vor, noch
ein Tor!“

© bz/Shaked

Premiere. Das hat es noch nie

Anfahrt mit den Öffis:
U1-Station Kagraner Platz
Bus 23A und 24A

Unsere „Vienna City Boys“

Ins Leben gerufen hat den
sportlichen Wettstreit die bz
in Kooperation mit kickal.at
und freundlicher Unter
stützung der Post AG.
Für den 14ten treten die
„Vienna City Boys“ unter ihrem
Kapitän Walter Schroeder an .
Die Penzinger sind siegessicher und trainieren nur, wenn
es sich zeitlich ausgeht. Taktische
Trainingseinheiten legen sie an

Kapitän Walter Schroeder will mit
seinen Burschen den Titel holen.
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Werbung

Die „Vienna City Boys“ sagen den anderen Mannschaften den Kampf an.

