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Bezirksausgabe

© 18th Hellyeah

Der 18. Bezirk trauert um Gottfried
Natschläger, der den Folgen einer
brutalen Attacke erliegt. ➡ Seite 3

I love Olaf

Erste Wiener Bezirksmeisterschaft.
Für Währing kämpfen „Hellyeah“
um den begehrten Titel. ➡ Seite 9

➡ Seite 2
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Dr. Yvetta Zakarian
Ärztin für Allgemeinmedizin

Mo 12-17 Uhr
Di 15-19 Uhr
Mi, Fr 9-13 Uhr
Do 7-10Uhr
1180 Wien, Theresieng. 52/2
Tel. 406 72 84, Fax DW 13
www.zakarian.at
ÖÄK-Ernährungsmedizin,
Notärztin, Vorsorgemedizin,
Beratung in Deutsch, Französisch, Englisch, Persisch,
Armenisch.
Alle Kassen und Privat

Fußball im Bezirk 9

18. Bezirk – Ausgabe 10/2008

„Währing vor, noch ein Tor!“

-Info

Bei der 1. Wiener Bezirksmeisterschaft spielen die „18th Hellyeah“ für unseren Bezirk.
schätzung nach, punkte- und
torlos das Feld räumen müssen.
Portugal sehen sie als zukünftigen Europameister.
Damit die„Hellyeahs“ bei den
Bezirksmeisterschaften nicht
punktelos aussteigen, heißt
es die Burschen am 18. Mai
laustark anzufeuern.

Höllisch gut

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

Kapitän Florian Wolzt will mit
seinen Burschen den Titel holen.
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Werbung

Die „18th Hellyeah“ sagen den anderen Mannschaften den Kampf an.
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Ins Leben gerufen hat den
sportlichen Wettstreit die bz
in Kooperation mit kickal.at
und freundlicher Unterstützung
der Post AG.
Für Währing werden die
„18th Hellyeahs“ unter ihrem
Kapitän Florian Wolzt um den
Titel kämpfen. Die Mannschaft
tritt in dieser Formation das
erste Mal bei einem Bewerb an.
Kennengelernt haben sich die
Burschen beim wöchentlichen

Erste Wiener
Bezirksmeisterschaft

Kooperation bz und kickal.at
Mit freundlicher Unterstützung
der Österreichischen Post AG.

© bz/Shaked

gegeben: Wiens Bezirke legen
sich miteinander an.Am 18. Mai
kämpfen sechzehn Mannschaften um den Titel des WienMeisters 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.

Kicken auf der „Hohen Warte“.
Die Währinger gehen gut vorbereitet ins Turnier: Sie trainieren
zwei Mal in der Woche.
Die Chancen der öster
reichischen Mannschaft bei der
„Euro“ schätzen die HobbyKicker nicht gut ein: Die RotWeiß-Roten werden ihrer Ein© 18th Hellyeah

Premiere. Das hat es noch nie

Neue Beginnzeit!

