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Gesundes Leben

Thomas Sattler hat erfolgreich sein Debüt als 
Gymnastikvorturner absolviert. Wir freuen 

uns, dass wir in ihm nun neben Sepp Hütter und 
Pepi Wiesinger eine weitere Stütze und damit 
einen gesicherten abwechslungsreichen Fort-
gang haben werden.
In der Tennishalle in Prottes fand das mittler-
weile legendäre Gilde-Gymnastik-Tennisturnier 
mit einer Dame und elf Herren statt. Harry Burg-
hardt überraschte uns mit einem neuen Modus 
mit sechs 2er Teams, sodass fast alle immer auf 
dem Platz waren und spielen konnten (3 Plätze). 
Wieder hat das Team mit Dame das Turnier ge-
wonnen. Es war wieder einmal ein lustiger, un-
terhaltsamer und sportlicher Abend. 

Volkstanzen in Simmering 
und in Winterbach

Das Mittanzen beim Fest unseres Tanzlehrer-
ehepaares war ein festlicher Abend in Sim-

mering mit Freunden bei guter Stimmung.
Danach absolvierte unsere Volkstanzgruppe mit 
einigen anderen Volkstanzpaaren ein Tanzwo-
chenende im (nomen est omen) tief verschnei-
ten Winterbach. Der Handstern bezeugt unsere 
jahrelange Verbundenheit. 

Gitarrengruppe gestaltete 
Workshop-Liedercamp anlässlich 
 Landesführertagung in Baden

Die Gitarrengruppe „ein paar von uns“ be-
gleitete in der NMS Baden die Landesfüh-

rertagung der NÖ Pfadfinderinnen und Pfadfin-
der. Als „Team KLANG-VOLL-QUER-FELD-EIN“ 
übte es mit Teilnehmern dieser Tagung Lieder        
verschiedener Stilrichtungen, um dem selbstän-
digen Musizieren in den einzelnen Pfadfinder-
gruppen wieder mehr Bedeutung zu geben und 
zu animieren. Beim gemeinsamen Abschluss im 

Festsaal der NMS bewiesen die Teilnehmer res-
pektablen chorischen Zusammenklang. 

„Sauberes NÖ“ und ein RA/RO Festl

Strasshof räumte, mit Unterstützung der 
Gilde, des Elternrates und ein paar aus der 

Gymnastikgruppe, im Ort auf. Es wurden einige 
Säcke Müll von den Gehwegen entfernt. Im An-
schluss gab es ein von der Gemeinde und dem 
Umweltverband gesponsertes gemeinsames 
Mittagessen. 
Zum RA/RO Festl war auch die Gilde geladen. 
Das Motto: „Scouts vs. Zombies“. Es war un-
verkennbar wer hier die „Zombies“ waren. Eine 
Verkleidung wäre nicht nötig gewesen. Einige 
haben es sicherheitshalber doch getan. Der 
Sektempfang war eine gute Einstimmung auf 
das hervorragende und gekonnt präsentierte 
Menü. Noch dazu war natürlich alles von den 
RA/ROs  selbst gekocht. Der Einmarsch mit den 
Strudelvariationen war unter unserem Applaus 
wie der Aufmarsch bei vornehmen Festen. Hut 
ab und Gratulation zum gelungenen Festl. Wir 
kommen gerne wieder und lassen uns verwöh-
nen. 

Maibaumfest

Mit Verstärkung aus Simmering, Tulln, Mi-
chelstetten und Mistelbach tanzte unsere 

Gruppe um den Maibaum. Wie beliebt dieser 
Auftritt ist, zeigte die Tatsache, dass immer 
mehr Tänzer aus anderen Gruppen gerne mit 
machen. Im Festzelt gab Nina Posch mit dem 
Lied „Rolling in the deep“ von Adele eine her-
vorragende Vorstellung. 

Internationale Georgs-Feier in Wien

Mit Gildehalstuch und viel guter Laune, reis-
ten „Ein paar von uns“ ins Kahlenberger-

dorf. Wir folgten der Einladung der Zentralgilde 
und verlegten unseren Gildeabend kurzerhand 
nach Wien. Ein herzliches Dankeschön an die Or-
ganisation. Es war ein ausgesprochen gelunge-
ner Abend, der es an Gemeinschaftssinn, besinn-
lichen Worten, netten Plaudereien, gutem Wein 
und vielfältiger Verpflegung nicht fehlen ließ. 
Gerne kommen wir im nächsten Jahr wieder! 

Funkenzauber bei den Pfadis

Wenn viele Hände zusammenarbeiten ge-
lingt jedes Fest was der rege Besuch ver-

deutlichte. Die gebotene Kulinarik (unterstützt 
durch die Gilde) hat Eltern, Kinder und Besucher 
begeistert. Höhepunkt ist natürlich das Entzün-
den des Lagerfeuers mit Funkenflug. Mit den 
Melodien der Gitarrengruppe klang das Fest 
spät abends aus.  Gerhard

Handstern zum Zeichen volkstänzerischer Verbundenheit

Funkenzauber in Strasshof

Ein paar von uns: Liedercamp an der Landesführertagung

Wenn du mir schreiben möchtest: 
gerhard_sattler@gmx.at
Weitere Termine und Bilder findest du auf 
unserer Webseite: gilde.strasshof.net
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