
Am  13.08.2009  wurde  der  1.  Hapkido  Verein  Wiener  Neustadt  5  Jahre  jung.  Dieses 
Ereignis  musste  natürlich  gefeiert  werden.  Ein  kleines  Team  bestehend  aus  Georg, 
Andreas (NDee), Andreas (A.M.O.C.), Roman und Kerstin, organisierten dieses großartige 
Fest, welches in der Vereinsgeschichte bisher einmalig war. 
Eine  passende  Lokation  musste  her.  Wir  fanden  schnell  das  richtige  Lokal,  über  den 
Dächern  von  Wiener  Neustadt,  „Skyline“  genannt.  Das  Lokal  mit  einer  fantastischen 
Aussicht  für  ganz  Wiener  Neustadt,  war  eine  würdige  Örtlichkeit  und  kann  getrost 
weiterempfohlen werden. 

Für die Organisatoren begann das Fest bereits am Samstag zu Mittag mit dem Aufbau der 
Dekoration, Aufbau und Anschluss aller Geräte. Nach rund drei Stunden ging es trotzdem 
noch nach Zillingdorf zum freien Training.
Am Samstag, dem 05.09.2009 um 20:00 Uhr, war es dann endlich so weit. Das Fest konnte 
beginnen und der Raum füllte sich schnell mit 57 Gästen. Das Personal bestehend aus 
Andreas (NDee), Christopher (Barkeeper), Roman (Türsteher), Victoria, Isabella und Kerstin 
(Kellnerinnen) hatten alle Hände voll zu tun. Unterstützt wurde das Team von Andreas als 
DJ  A.M.O.C.,  der  die  Tanzfläche  zum Beben  brachte.  Das  Highlight  der  Party  war  die 
Präsentation der  Vereinsgeschichte,  wo Statistiken,  Fotos und Videos der  vergangen 5 
Jahre gezeigt wurden. Es war recht interessant zu sehen, wie der Verein in den 5 Jahren 
gewachsen ist.  Die Slideshow mit Beamer und dem Dom im Hingergrund rief Vergangenes 
wieder in Erinnerung. Die Vereinsleitung überraschte uns mit einem Schätzspiel, wo alle 
Teilnehmern Ihr rechnerisches Können – mehr oder weniger erfolgreich -  unter Beweis 
stellen  konnten.  Die  zwölf  besten  Schätzungen  wurden  mit  Geschenken  wie  gratis 
Trainingsmonaten,  gratis  Grundkursteilnahmen,  T-Shirts,  Dobok,  Vereinstrolly  und 
Schlagploster belohnt. Das gelungene und mit Sicherheit allen Beteiligten unvergessliche 
Fest dauerte bis in die Morgenstunden. Erschöpft gingen wir ins Bett, wo wir auch gleich 
einschliefen. Mit voller Power, soweit es den müden Kriegern (Andreas (NDee), Viktoria, 
Roman, Wolfgang, und Kerstin) möglich war, ging es am Sonntag, ans zusammen räumen. 
Nach harten 2 ½ Stunden hatten wir es geschafft und waren über unsere Leistungen sehr 
erfreut. 

Ich möchte mich an dieser Stelle an allen Beteiligten recht herzliche bedanken und als 
Abschluss noch ein paar Fotos der Feier anhängen.
 
Für  Vereinsmitglieder  gibt  es  eine  Powerpoint  Präsentation  der  ganzen  Fotos  im 
Membersbereich auf unserer Webseite (http://www.hapkido-wn.at/members).
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