10 Fußball im Bezirk

Ausgabe 10/2008 – 15. Bezirk

„Fünfhaus vor, noch ein Tor!“

-Info

suchen sie öfters bei diversen
Turnieren teilzunehmen. Als
Optimisten hoffen sie, dass
Österreich bei der „Euro“ bis
ins Viertelfinale kommt – und
Italien wird ihrer Einschätzung
nach Europameister.
Am 18. Mai heißt es also:
„FC KES“ vor, noch ein Tor!“

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

„FC KES“ für Fünfhaus

Oliver Feicht ist der Organisator.
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Der „FC-KES“ sagt den anderen Mannschaften den Kampf an.
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Werbung

Ins Leben gerufen hat den
sportlichen Wettstreit die bz
in Kooperation mit kickal.at
und freundlicher Unterstützung
der Post AG.
Für Rudolfsheim-Fünfhaus wird der „FC KES“ unter ihrem Kapitän Markus
Ellend um den Titel kämpfen. Die Mannschaft hat sich
durch die gemeinsame Arbeit
im „Kaiserin Elisabeth Spital“ gefunden. Sie sporteln ge-

Erste Wiener
Bezirksmeisterschaft
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gegeben: Wiens Bezirke legen
sich miteinander an.Am 18. Mai
kämpfen sechzehn Mannschaften um den Titel des WienMeisters sowie um tolle P
 reise.
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.

meinsam, um zu zeigen, dass
sie nicht nur in der Arbeit zusammenhalten, sondern auch
außerhalb der Dienstzeit eine
Einheit sind.
Für ein intensives Training
haben die Burschen aufgrund
der unterschiedlichen Arbeitszeiten keine Zeit, dafür ver
© FC KES

Premiere. Das hat es noch nie

© bz/Shaked

Bei der ersten Wiener Bezirksmeisterschaft spielt der „FC-KES“ für unseren Bezirk.

Neue Beginnzeit!

