ÖËerreiÌiÈer Turnerbund Wien
Rätsel-Wanderung TV Seestadt 20. Oktober 2019

Die Gedichte - in alphabetischer Reihenfolge!

Alsergrund
Für uns war´s noch Mitten in der Nacht,
als wir uns auf den Weg gemacht.
Das Oktoberfest noch in den Knochen,
wir aus unseren Mündern rochen.
So machen wir das im Alsergrund,
der Alkohol hält uns gesund.
Die Anreise war dann sehr hart,
mit dem Flugzeug hätten wir uns viel erspart!
Das Flugfeld Aspern liegt ja direkt daneben,
doch heute hier nur noch Bäume leben.
Nun sind wir da und beantworten Fragen,
die uns tief hinein in die Seestadt tragen.
Der Turnverein Seestadt führte uns zu einem neuen Ort!
Er treibt uns auf Dauer doch nicht von zu Hause fort.
Um Grünflächen können wir euch beneiden,
wir müssen sonst in der Häuserschlucht leiden.
Den herbstlichen Spaziergang genossen wir sehr!
Die Fragen war´n uns eine große Lehr´. DANKE SEHR!
Jahn-Währing
Das Flugfeld Aspern war einmal –
Jetzt ist verbaut das Areal.
Seestadt es nun genannt,
der Turnverein ist hier schon sehr bekannt.
Drum kommt auch Jahn aus Währing her,
die Rätselwanderung gefällt uns sehr.
Der See hat uns so gefangen,
dass wir gleich ein paar Runden gegangen.
Doch planlos sind wir aus Währing nicht –
Schon freuen wir uns - das Kampfgericht ist in Sicht.
Im Wald mussten wir auf Stelzen gehen,
das konnte man von Weitem sehen.
Im Labyrinth fanden wir uns wieder
Und sangen fröhlich unsere Lieder.
In dieser Gegend waren wir noch nicht,
d´rum schreiben wir euch dies Gedicht.
Kagran
Neben dem Flugfeld Aspern schau, schau, schau –
Da waren viele Firmen aktiv am Bau.
Es entstanden und entsteht noch immer

Bis 2024, dann aber nimma.
Eine Stadt, da wohnen gar viele Leute,
und einige davon trafen wir heute.
Warum wir sie treffen, erklären wir nun.
Das hat mit der Gründung des Turnvereins Seestadt zu tun:
Seit 2017 sind Viele hier aktiv,
weil man sie zum Turnen rief.
Wir vom Turnverein Kagran
Treten zur Rätselwanderung an.
Es ist eine echte Hatscherei –
Mit großer Freude sind wir dabei.
Der TV Kagran feiert nächstes Jahr
den 100. Geburtstag – ist das nicht wunderbar?!
Wir laden somit herzlich ein,
bei diesem Jubiläum dabei zu sein!
Meidling
Vor 130 Jahr
als Aspern noch kein Flugfeld war
Und Rüben wuchsen auf dem Acker,
turnte man schon im Turnverein Meidling wacker.
Es zogen die Jahre sodann ins Land,
die Stadt wuchs – vor allem am Rand.
Man machte sie in Aspern das letzte Reh platt
Und gründete den Turnverein Seestadt.
Nun treibt man Sport auch hier
In alter Turnermanier.
Frisch, fromm, fröhlich und frei –
Sei auch hier die Turnerei!

Ottakring
Eine Gründungsgeschichte - oder: Wie der Turnverein Seestadt zu seinem Entstehungsjahr kam)
2016; Bundespolizeidirektion/Vereinspolizei am Schottenring. Kurz vor Weihnachten. Punschduft
liegt in der Luft. Vertragsbediensteter Hinz (H) und Inspektor Kunz (K)
H:
Nahe dem Flugfeld Aspern wurde beschlossen,
hier wir ein neuer Verein in Satzung gegossen.
Wo kriegen wir jetzt noch eine Nummer her?
K:
Mach´ kein Bahö, mach kein G´scherr!
A Vereinsnummer is´ glei g´funden!
Wie alt is´ das Madl mit die Turnstunden?
H:
Keine Ahnung, aber sie ist fleißig
-und jung, vielleicht achtunddreißig?!
K:
38! Das hamma, Mann!
und wie haßt der Verein, der alles kann?
H:
Da gibt es viele! Zum Beispiel der im Westen hier:
ÖTB Ottakringer Turnverein eins-acht-acht-vier!
K:
Na prima! Und wie viele turnen dann in der Seestadt?
H:
Das werden schon viele werden, halt eine kleine Stadt –
vielleicht dreihundertsiebenundzwanzig?

K:
H:
K:
H:
K:

Die san ja wahnsinnig!!
-und wo ist jetzt die Nummer geblieben?
Also schreib: 38—1884 – 327!!
Und jetzt ist auch schon das alte Jahr im Vergehen…
Na dann schreib:
TURNVEREIN SEESTADT
ENTSTEHUNGSJAHR Zwanzig – Einz - Sieben!!

Seestadt 1
Am Flugfeld Aspern gab´s bald ein Haus,
das hieß „Jasparn“.
In der Nähe war der Turnverein Seestadt,
den alle Welt seh´n mag.
Und als wir waren zu Besuch im Turnverein Kagran
machten wir einen Plan:
Wie wir den Wettkampf gewinnen –
ohne zu viel zu schwingen.
Seestadt 2 + Jedlesee
Max, Leon, Roland und Giselher
Kommen vom Flugfeld Aspern daher.
Sie machen die Ralley des TV Seestadt
Und haben dabei viel Spaß gehabt.
Doch glaubst du sie sehe je,
den Turnverein Jedlesee?

