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hilft helfen:

) Weczek ist Religionslehrer aus Pernitz in
rreich, der in den vergangenensechsJahren
nmeist elternlosenStraßenkindern in Südafnna und Namibia zu einem menschenwürdin nit Sport verholfen hat. Und der SportomI stola dabei ein wenig mitgewirkt zu haben.
n.{nfang darum den Spendenwird auchder
f:n Kindern ei- Spielbetrieb ,,finanziert*.
lbcims in Süd- Dabei erhalten die blutjunlste eigeneKlei- gen Fußballerpro Training
finanzieren, so oderMatch einezusätzliche
&m Bericht des Schüssel Maisbrei sowie
dsmans eine zweiOrangenpro Woche...
en Sachspenden Schulen,Vereine und allco Kids ermög- le, denendieseIdee ebenso
gut gefüllt wie dem SportFtsinibremleiinem richtigen ombudsman, können den
lll zu spielen. Adrentkalender bei JoaI Diebstähleund chim Weczek unter Tel.
b Lebenzu fris- 0676/36682 95bestellen.
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U
allen sportlichenAngelegenheitehsteht lhnen
der Sportombudsman
unter
der Tef.-.Hotline" O6761
536 00 12, Fax 011360113560,E-Mail:ombudsman.
soort@kronenzeitune.at
od.
sähdftlichunter deiAdresse/ronen Zeitung",Sportombudsman,
Muthgasse2,
1190Wien,zurVerfügung.

O FUSSBALL:
Fürdas4. Wiener
Kickal-Turnier
am 26 Jännerin
Wienwerdennoch5 Mannschaften qesucht.Infosunterwww.
kickalat oder bei Oliver Feicht
unterTel'0654/524
20 61.
O FUSSBALL:
Hobbvmannschaft
suchtnochdringend
äinenHallen(15bis
Gegner
für '10.November
17 Uhr) im tipp3-Soccerdom
in
Wien,Hopsagasse.
NähereInfos
unterA 0580/20583 59.
O FUSSBALL:
Für ein Hallenturnieram 17. November
in Wien
werdennoch Hobbymannschaften,für einNachwuc'hsturnier
am
25. Dezember,
ebenfalls
in Wien,
U 13- und U 14-Mannschaften
gesucht.
InfosundAnmeldungen
unter8 058'l/10733 142.
O FUSSBALL:
Am 8. Dezember
findetin derSporthalle
Altsasse
rn
WieneinHalldnturnier
für-Hobbvmannschaften
statt.Cespielt
wiid
in 2 Gruppen
zu ie 5 Mannschaften,für iddesTeämsind5 Spiere
garantiert.
NähereInfosuntdrI
0660/81378 37(Hr.)anda)
O FUSSBALL:
Der SCSiebenhirten veranstaltet
am 9. (U 8, U 9),
15 (U10,U 12)und16.Dezem'13,
ber (U
U 15) drei HallenNachwuchstumiere.
Interessierte
Vereinemeldensich unterTel.
0664/40371
19 (Ht. Friedl)
oder
E-Mail:
antonfriedl@aon.at
O FUSSBALL:
Für Hallenturniere
'l Dezember,
10. November,
am
'12 )änner,23.
Februar
und '15.
Mäz in Fischamend
werdenHobgesucht.Infos
bymannschaften
beiKarlLengheim
unterI 0699/
102137@.
O FUSSBALL:
ASKErlaaFrauenTeamsuchtTraine(in)
für dieGebietsligamannschaft
sowie Spartentrainer(in)
f ür dieOFB-FrauenliAamannschaft.
Kontakte über
CJreftrainer
ThomasRauchunter
aM64/44443 65
a SAMMLERBöRSE:
Am Sonntag,den2. Dezember
findetvon9
bis13UhrindenVIP-Räumen
der
Viennaauf der HohenWartein
Wien-Döbline
die 9. Soort-und
Fußball-sammlerbörse
itatt. NähereInfosfürAussteller
undBesr,cherbei MichaelCzeschka
unter
Iel 0664130192
63 oderE-Mail:
michael.czeschka@chello.at

lluch
Ueüundsrusschluss
dem
henscht
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Schwcigen
Der Missbrauchsskandal in einem
Salzburger Hundesportklub ist abgeschlossen - aber auch bls zur letzten
Konsequenz?Nachdem die Nichtigkeitsbeschwerde des angeklagten Leistungsrichters abgewiesen wurde, ist das Urteil
rechtskräiftig. Der Yerband reagierte mit
Ausschluss -und Schweigen . . .
Am liebsten w?ire Sporthundeforums
es ihm gewesen,die doch noch wissen,
peinliche Angele- dass er besagten
genheit wäre von Funktiondr,
der
alleine eingeschla- .wegenMissbrauchs
fen. Dann ließ Ger- Minderjähriger zu
hard Mannsberger, zwei Jahren Haft,
der Präsident der davon acht Monate
österreichischen
unbedingt, verurHundesp.ort Uni- teilt worden ist, mit
on, die Offentlichsofortiger Wilkung
'Ämter
keit über den Ad- all seiner
ministrator
des enthoben habe. Da-

zu wurde auch seinem Verein nahegelegt, ihm die Vereinsmitgliedschaft
abzuerkennen.
Dennoch ist diese verbandsinterne
Entscheidung nur
halbherzig: Noch
immer gibt es im
Verband Leute, die
zu ihm halten und
ihn auch gerne als
Leistungsrichter
einladen würden.
Und nicht zuletzt
ist seine ebenfalls
angeklagte, jedoch
im Zweifel freigesprochene Ehefrau
nach wie vor Verbandssekretärin.. .

