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IN DIESER AUSGABE: In  

Editorial 

 

Das erste SIQ+ Journal 2018 widmet sich 

schwerpunktmäßig den bisherigen 

Highlights des Jahres: Zunächst können 

wir mit großer Freude bekannt geben, 

dass unsere Wintersportschiene „Let’s 

break the ice!“, die neben dem 

Eislaufmodul Adventurunternehmungen 

wie Skiwochenenden oder Rodelausflüge 

umfasst, mit dem 2. Hauptgewinn der 

Österreichischen Sportintegrationspreise 

2017 ausgezeichnet wurde!  

Passend dazu berichten wir von einem 

der „Let’s break the ice!“-Events – dem 

SIQ+-Skiwochenende für 20 KlientInnen, 

das vom 17.-19. März am Klippitztörl 

stattgefunden hat. Zudem stellen wir 

unser neues Mädchenfußball-Modul 

sowie unsere neue Fußball-Turnierserie 

Matchday+ noch einmal ausführlich vor 

und lassen die zwei aktuellen 

diesbezüglichen Veranstaltungen – ein 

Matchday+-Turnier für jugendliche 

Mädchen und ein Turnier für jugendliche 

Burschen – Revue  passieren.  

Die Förderung jugendlicher KlientInnen 

beiderlei Geschlechts sowie das 

sportintegrative Reagieren auf deren 

spezifische Bedarfslagen wird in diesem 

Jahr eine noch deutlichere 

Akzentuierung erhalten.  

Darüber und über unsere weiteren 

Aktivitäten und Angebote halten wir Sie 

in den kommenden Journalen sowie 

über unsere ausführliche Facebook-Seite 

auf dem Laufen.  

Viel Freude beim Lesen wünscht das 

SIQ+ Team. 

 

Matchday+-Schiedsrichterin  

Marwa Wali 

 

 

 

http://www.google.at/imgres?q=m%C3%A4dchen+fu%C3%9Fball&start=335&hl=de&biw=1024&bih=671&tbm=isch&tbnid=O0cPzfUuLebtQM:&imgrefurl=http://www.sporton.de/CMS/users/templates/template.asp?user_id=226014&page_id=52405&docid=8eQrQkTcEkyNNM&imgurl=http://www.sporton.de/cms/tsv-schwabendorf/images/Silhouette M%C3%A4dchenfu%C3%9Fball2.jpg&w=554&h=561&ei=1XikUcCJGOmM4ASZyIGICw&zoom=1&ved=1t:3588,r:50,s:300,i:154&iact=rc&dur=8536&page=22&tbnh=183&tbnw=181&ndsp=16&tx=68&ty=127
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SIQ+-
Skiwochenende  
 

 

Im März war es endlich so weit! Eines 
unserer Highlights stand am Programm: 
Das SIQ+-Wochenende! 20 Jugendliche 
wagten den zum Teil erstmaligen 
„Ausflug“ auf die Schibretter, und wir 
dürfen es gleich vorwegnehmen... Es war 
eine „Riesengaudi“!   
Aber alles nacheinander:  

Nach (fast) pünktlicher Abfahrt am 
Samstagmorgen hat die erste 
Überraschung, oder besser gesagt 
Challenge, nicht allzu lange auf sich 
warten lassen. Bei der Bergauffahrt 
Richtung Hotel war es unserem Bus ein 
klein wenig zu rutschig, woraufhin wir im 
Schnee stecken blieben. Netterweise 
wurden wir in mehreren Etappen von 
Hotelangestellten mit dem Auto 
abgeholt und zum Hotel geshuttelt . 
Die geplante erste Schieinheit am 
Samstagnachmittag musste somit leider 
sehr verkürzt stattfinden, da der Bus mit 
dem ganzen Gepäck erst ca. 2h später 
beim Hotel eintraf. Bevor es auf die Piste 
ging, wurden noch die Zimmer bezogen 
und ein leckeres Mittagessen verspeist. 

 

 

Der Abend wurde mit Tischtennisspielen, 
einer kleinen Nachtwanderung und 
Saunieren (am ersten Abend waren die 
Mädls dran ) verbracht. 

Der zweite Tag fand sowohl vormittags, 
als auch nachmittags rein auf der Piste 
statt und wurde nur vom Mittagessen 
unterbrochen. 

Einige unserer 13 Mädchen und 7 
Burschen standen schon recht sicher auf 
den „Brettern“, andere fuhren sowieso 
schon wie „Profis“ und diejenigen, die 
zum ersten Mal die Schigeräte 
angeschnallt hatten, gaben auch ihr 
Bestes und machten einige Fortschritte! 

 

Am Abend wurde gewechselt: Dieses 
Mal gingen die Burschen in die Sauna, 
und die Mädels wanderten durch die 
dunkle Nacht. Im Anschluss stand dann 
noch DIE Challenge dieses Schikurses 
bevor: „DIE PERFEKTE MINUTE“. 12 
Stationen, die nicht schwieriger hätten 
sein können (Jenga-Turm-Bau, 6er-
Würfeln etc.) verlangten unseren 
Champions einiges ab – vor allem aber 
eine jede Menge Spaß   
Nach etwas längerer Spieldauer als 
geplant, verbrachten alle noch eine 
ruhigere Nacht, als es die erste gewesen 
war. Ein letztes Frühstück, eine letzte 
Schiausfahrt mit anschließendem 
Mittagessen und Prämierung des 
Champions beim „DIE PERFEKTE 
MINUTE“-Spiel (GRATULATION noch  
einmal an unsere liebe Fatima ) – und 
die Heimreise konnte ohne Im-Schnee-
Steckenbleiben angetreten werden!  
Wir, Anna, Maria, Anna, Tim und Bernd 
fanden’s spitze, die TeilnehmerInnen 
auch – wir freuen uns auf 2019!   

 

MATCHDAY+ 
 

 

Unser neues Fußballprojekt, 
MATCHDAY+, bei dem die Möglichkeit 
für verschiedenste Teams darin besteht, 
einfach und unkompliziert zu Spieltagen 
– "MATCHDAYs" – einzuladen bzw. an 
solchen teilzunehmen. Alle sind 
eingeladen mitzumachen: Schulen, 
Sportvereine, Jugendzentren, andere 
Organisationen etc.! MATCHDAY+ ist 
offen für alle. 

 

 

Nach dem sehr gelungenen Beginn Ende 
2017 ging es Anfang 2018 ähnlich 
erfolgreich mit den nächsten Matchdays 
weiter. Der FC JA.M United spielte 
gemeinsam mit SchülerInnen der Sacre 
Coeur Schule und die SIQ+ Boys 
matchten sich mit dem Jugendzentrum 
Echo.  
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Die allesamt sehr positiven 
Rückmeldungen in den abschließenden 
Blitzlichtrunden bestärken uns, dieses 
Projekt weiterhin zu forcieren – es gibt 
bereits einen Imagefilm  –, und wir 
freuen uns, in naher Zukunft schon die 
nächsten Matchdays organisieren zu 
dürfen   

#sosollesweitergehen 

#letsplayamatchday 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mädchenfußball 
Neu 

 

Das Modul Mädchenfußball hat sich 
weiterentwickelt: Neben der bereits seit  
Jahren erfolgreichen Kooperation mit 
dem Mädchenzentrum JA.M, arbeiten 
wir seit Kurzem auch eng mit der NMS 
St. Andrä zusammen: Seit März dürfen 
wir jeden Freitagnachmittag den 
Turnsaal der NMS nützen, und im Zuge 
dessen wurde das Mädchenfußballteam 
um Schülerinnen der NMS St. Andrä 
erweitert.  

 

 

 

 

Mädchen im Alter von 10-13 Jahren 
trainieren mit der Trainerin Minat in der 
Zeit von 15.00-16.00 Uhr. Die älteren 
Mädchen ab 14 Jahren werden von 
Maria in der Zeit von 16.00-18.00 Uhr 
trainiert.  

Alle Mädchen ab 10 Jahren sind herzlich 
eingeladen mitzumachen. Wir freuen uns 
auf euch!!  

 


