
Ein Vorzeigeprojekt ist das Eishockey Nachwuchs Zentrum Ost
in der Donaustadt. Vom Kindergarten bis zur Unterstufe erhal-
ten Mädchen und Buben eine optimale Förderung. Gleichzeitig
werden die Eltern durch das Projekt in zeitlicher und
in finanzieller Hinsicht entlastet.

Junge Cracks jagen
dem Puck nach

E ishockey hat in Wien eine
große Tradition. Lange
Jahre zählte der WEV zur

österreichischen Spitzen-
klasse. Seit dem Jahr 2000
mischen die Vienna Capitals im
Kampf um den heimischen
Meistertitel mit – stets angefeu-
ert von Tausenden Zuschauern
in der Albert-Schultz-Halle. Ge-
nauso wie in anderen Sportar-
ten ist aber auch im Eishockey
die Nachwuchspflege enorm
wichtig. Im Zuge des Ausbaus
der Albert-Schultz-Halle wurde
deshalb das Konzept ENZO –
Eishockey Nachwuchs Zent-
rum Ost geboren.

Begeisterung für Jagd nach
dem Puck früh wecken
Seit dem Schuljahr 2013/2014
läuft das Projekt. Hauptziel ist
es, Mädchen und Buben für

den Eishockeysport zu
begeistern. Um das zu
erreichen, wurden die
entsprechenden Vor-
aussetzungen ge-
schaffen: So gibt es
ganzjährige Aktivitä-
ten am Eis im Rah-
men des normalen
Kindergartenbetriebs,
kostenlose Leihausrüs-
tungen und ein professio-
nelles Trainerteam, das für
ein abwechsungsreiches Pro-
gramm sorgt. „Ganz wichtig
dabei ist, dass der Spaß nicht
zu kurz kommt, denn Sport
muss Freude machen“,schil-
dert Peter Andrecs, der Leiter
des Nachwuchszentrums.
Zugleich gibt es eine enge Zu-
sammenarbeit mit Schulbehör-
den, Direktoren und Lehrern.
Dadurch ist gewährleistet,

dass Eis-
hockey auch im Sportunter-
richt der Partnerschulen auf
dem Stundenplan steht.
Gleichzeitig entlastet das
Nachwuchszentrum die Eltern,
da der Transport der Kinder
von der Schule zur Sportstätte
und retour ermöglicht wird.

„Natürlich ist
auch das Ziel, Ta-

lente auf den Leistungssport
vorzubereiten“, berichtet
Andrecs.

Eis-Spaß im Kindergarten
Ein Teil des Nachwuchs-För-
derprogramms ist sogar euro-
paweit einzigartig. Durch die

Zusammenarbeit mit den Kin-
dergärten Prandaugasse, Do-
ningasse und Attemsgasse in
der Donaustadt, können
schon Kinder mit fünf Jahren
dem Puck hinterher jagen. Die
Eiseinheiten finden im Rahmen
des normalen Kindergarten-

betriebs statt. „Aktuell haben
wir 38 Schützlinge, denen es
großen Spaß macht“, erzählt
der Leiter des Nachwuchs-
zentrums. Alle Kinder erhalten
komplette Eishockey-Ausrüs-
tungen und Stöcke zur Verfü-
gung gestellt. Die jungen

Cracks werden zudem in
Untergruppen von annähernd
gleichem Leistungsniveau
unterteilt. Durch die Bewe-
gung auf dem Eis kommt es zu
einer Verbesserung der Ge-
schicklichkeit und der Ge-
wandtheit.

Volksschulen mit
Schwerpunkt Eishockey
Nach dem Kindergarten geht
es mit der Puckjagd nahtlos
weiter. Mit der Volksschule
Prandaugasse 5 gibt es eine

Fortsetzung auf Seite 22
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Partnerschule, die es ermög-
licht, dass alle Kinder, die Eis-
hockey spielen möchten, ge-
meinsam Sportklassen besu-
chen. „Die Zusammenarbeit
verläuft wirklich gut und wird
toll von der Direktorin und den
Lehrern unterstützt“, so An-
drecs. Zugleich wird darauf
geachtet, dass die jungen
Sportler auch anderes Basis-
wissen erlernen. Programm-
inhalte wie Ernährungsbera-
tung, Mentalcoaching, Kon-
zentrationsschulungen oder
Taktikeinheiten sind ein Teil
davon. Aktuell sind in der
Volksschule Prandaugasse
40 Kinder an dieser öster-
reichweit einzigartigen Ko-
operation beteiligt.
Zugleich wird das ENZO-
Programm seit September
auch im neu eröffneten Bil-
dungscampus Attemsgasse
angeboten und damit erst-
mals auch in eine Ganztags-
Volksschule integriert.

Perfektion in der Unterstufe
Im Alter von 10 bis 14 Jahren
befinden sich Kinder im „gol-
denen Alter“ des motorischen
Lernens. Es handelt sich um
eine Schlüsselphase für das
spätere Bewegungskönnen.

Was hier versäumt
wird, ist später
kaum noch oder
nur schwer
nachzuholen.
„Wir versu-
chen unter
anderem die
komplexen
Bewegungs-
abläufe auf

dem Eis zu ver-
feinern und zu
perfektionie-
ren“, skiz-
ziert An-
drecs die
Trainings-
schwer-
punkte. Für
alle Kinder

der Partner-
schulen wer-

den die Trans-
fers von der

Schule zur Trai-
ningsstätte und bei

Bedarf auch zurück or-
ganisiert. Aktuell sind
rund 80 Kinder aus der
Sportmittelschule Do-
naustadt, dem Polgar-
gymnasium, der Euro-
pamittelschule Mödling
und der Europaschule
Wiener Neustadt be-
teiligt. „Wir hoffen na-
türlich, dass wir in Zu-
kunft noch viel mehr
Mädchen und Buben
für unseren schönen
Sport begeistern kön-
nen“, meint der ENZO-
Leiter abschließend.
Alle Infos dazu gibt es
auf www.enz-o.at �

Neue Schul-
bauten gibt es in
Floridsdorf: In der
Christian-Bucher-
Gasse 14 wird die
offene Volksschu-
le umgestaltet und
in Stammersdorf
eine neue ganz-
tägige Mittel-
schule errichtet.

Investitionen in die Schulen

So wird die Neue Mittelschule in
Stammersdorf aussehen.

In der Christian-Bucher-
Gasse 14 läuft derzeit die
dritte Bauphase der Schul-

erweiterung. In dieser wird der
Verwaltungstrakt, Sporttrakt
und der bestehende Turnsaal
zu einem Speisesaal errichtet.
Diese Bauphase soll im August

2018 fertig gestellt werden. Ab-
schließend wird das restliche
Gebäude bis Anfang 2019 sa-
niert. Im Endausbau wird hier
eine 17-klassige offene Volks-
schule zur Verfügung stehen.
Im September 2018 geht die
Neue Mittelschule Stammers-

dorf in 21., Brünner Straße 237
in Betrieb. Zukünftig bietet die
neue Ganztagsmittelschule
rund 500 Schülern Platz – in
20 neuen Klassen und mit
11.000 Quadratmetern Freiflä-
che. Kernstück sind – wie auch
an den neuen Campus-Stand-

orten – die „Bildungsbereiche“:
Fünf Klassen und Nebenräume
werden zusammengefasst und
um einen multifunktionalen
Bereich gruppiert.
Die klassenübergreifende Zu-
sammenarbeit wird dadurch
erleichtert. �

Der Spaß steht
beim Training auf

der Eisfläche im
Vordergrund.

Die Tür für Ihre Wanne
Immer mehr Menschen fragen
sich: Warum eigentlich mühsam
über den Wannenrand klettern,
wenn man durch eine Tür be-
quem ins Badevergnügen
schreiten kann? Die Magic Bad®

Wannentür wird für Ihre be-
stehende Wanne maßangefer-
tigt und in einem einzigen Tag
eingebaut. Sie ist in vielen Far-
ben oder aus hochwertigem Si-
cherheitsglas erhältlich. Dank
der Tür reduziert sich die Ein-
stiegshöhe auf etwa 15 cm.
Damit wird der Einstieg
in die Wanne komforta-
bel, das Unfallrisiko
sinkt. Zusätzliches Plus:
Durch den nahezu gera-
den Einstieg in die Wan-
ne kann der Platz neben
der Tür für Möbel ver-
wendet und damit opti-
mal genutzt werden.
Sie benötigen dafür

keine Genehmigung und erspa-
ren sich kostspielige Umbauten
im Bad, die Sie meist mit Ihrem
Auszug wieder zurückbauen
müssten. Wir empfehlen den-
noch, sich im Vorfeld mit dem
Vermieter abzusprechen.

Vereinbaren Sie gleich einen
kostenlosen Beratungstermin
unter 01/600 43 00 oder
office@magicbad.info
Weitere Infos zur Wannentür:
www.magicbad.com

Der Bäder-ProfiINNOVATIV
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