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Rätselwanderung 2020 
 

Es wird alles abgesagt: das Donauinselfest, das Bundesturnfest in Wels, die Ausstellung 
„Tizian und die Frauen“ im Kunsthistorischen Museum (Schluchz!), der Wiener 
Weinwandertag…. Wirklich alles? Nein, jenseits der Donau gibt es im bereits 1199 urkundlich 
erwähnten Kagran ein Widerstandsnest, das die zweite ÖTB Veranstaltung des Herbstes 
nicht absagte und dem ÖTB Wien einen wunderschönen Sonntag bereitete: Zwar mussten 
auch die wackeren Kagraner ihre Festveranstaltung zum Einhundert- Jahr- Jubiläum 
verschieben (Kagraner-innen küssen gern und da hauts dann nicht so hin mit dem Abstand), 
aber die Rätselwanderung ließen sie sich nicht nehmen. Geboten wurde den 15 
Mannschaften, denen man die Begeisterung richtig ansah, Rätselfragen-Hausmannskost vom 
Feinsten. Statt überkandidelter Fragen, die das Haar grau färbten und Verirr-Routen, die bei 
früheren Rätselwanderungen zu stundenlangen Verspätungen führten, war diesmal alles 
klar: Einser-Fragen: Bitte richtig abschreiben! Zweier-Fragen: Bitte Smartphone benutzen 
und die Heimseite des TVK sinnerfassend lesen! Dreier-Fragen: Hirn einschalten und 
Hilfsmittel richtig verwenden. Das ist freilich leichter gesagt als getan. Denn bereits der 
Nachbar des TVK ließ Punkte schmelzen. Wer konnte denn damit rechnen, dass neben der 
podologischen Fußpflege auch Malerei, Anstrich, Tapeten und Fassaden gefragt waren. Es 
lassen sich ja die wenigsten, die eine Fußpflege benötigen, dort auch bemalen, obwohl eine 
frische Fassade der Wunsch mancher Oldies ist. Listigerweise hatten die Kagraner auch 
Mathematikfragen eingebaut und legten schonungslos offen, dass auch vor den PISA-Tests 
die Mathematikkenntnisse in Österreich nicht so berühmt gewesen sein dürften. Nach einer 
guten Stunde erreichten wir die „Gruam“, wo uns Hausherr Peter Deringer ein Liedlein 
vortragen ließ. (Irgendwer nennt das Karaoke). Die zweite Etappe, für die man eineinhalb 
Stunden brauchen hätte dürfen, führte am Donauzentrum und der „Erste Bank Arena“ 
vorbei durch den Kirschblütenpark und weite Gemeindebauanlagen zurück zum Festplatz. 
Dank einer professionellen Vorbereitung konnte alle Hungrigen mit dreierlei Gulasch und 
Süßspeisen gelabt werden. Die Siegerehrung brachte folgendes Ergebnis: An erster Stelle der 
EWTV (wirkten sehr intellektuell) an zweiter Stelle Kagran III (das Team mit dem 
unschlagbaren Heimvorteil) und an dritter Stelle Altottakring, das mit der Bronzemedaille 
zeigte, dass ohne Alte nichts läuft. Unser Dank gilt allen Kagranern, die nicht klein 
beigegeben haben und uns dieses wunderbare Erlebnis ermöglichten. 
 
Gut Heil! 
Christian Gerstner 
 

http://www.oetb.at/
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Rätselwanderung 100 Jahre TV Kagran 
 

Auf die Rätselwanderung freuten wir uns sehr, 
denn es gibt fast keine Wettkämpfe mehr. 

Corona hat uns viel genommen, 
doch heute sind wir gern gekommen. 

 
Wir gingen durch Straßen und Gassen, 

googelten nach Wissen und mussten einen Baum umfassen. 
Ein Lied durften wir singen, 

und auch mathematische Knobelaufgaben mussten uns gelingen. 
 

15 Mannschaften aus ganz Wien 
und alle fanden hin. 

Vom Turnplatz bis zum Eislaufplatz, 
wir mussten alles gehen ratz-fatz. 

Aus der Gruam durch den Kirschblütenpark vorbei an der Volksschule Klenaugasse –  
Kagran ist so groß, dass ich es kaum fasse. 

 
Wir gratulieren dem Turnverein Kagran 

zu seinen ersten 100 Jahren. 
Die Latte liegt hoch für das nächste Jahr – 
Wir sind dabei! Ihr auch?    Nicht wahr!!! 

 
Angelika Moser 

 


