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Initiator und Organisator Roman Kliess-
piess/Z freute sich über den großen 
Andrang und die vielen spielfreudigen  

VIE-Kollegen: „Die 12 Startplätze für das Turnier 
waren sehr rasch ausgebucht und alle teilnehmen
den Kollegen waren sich darüber einig, dass Ehrgeiz 
ganz gut ist, der Spaß allerdings im Vordergrund 
stehen soll.“
Ab 16.00 Uhr liefen die Teams im „Stadio de 
Margaretho“ ein – mit je fünf Feldspielern 
und einem Tormann. Gespielt wurde auf dem 
Kleinfeld, jeweils 12 Minuten in zwei Gruppen 
– innerhalb der Gruppen trafen zunächst alle 
Teams aufeinander, danach fanden die Ent-
scheidungsspiele statt.
Im spannenden Finale konnten sich die VAT-
Schrauber gegen die VIAS Friends durchset-
zen – im Elferschießen mit 2:0. Damit bewie-

VAT-Schrauber rocken das VIE-Turnier
Im Rahmen des heurigen Sportfestes in Margarethen/Moos ging Ende Mai 
erstmals ein VIE-Fußball-Turnier mit insgesamt 12 Flughafen-Mannschaften 
über die Bühne.

So sehen Sieger aus –  
die VAT-Schrauber:

hintere reihe von links:  
hermann haas,  
alexander Buberl,  
cagdas Bulut,  
marco tyrner,  
andreas leicht

Vorne von links:  
Jürgen rohrer,  
lukas Burger,  
markus grasnek,  
philipp moser

sen sie einmal mehr, dass sie auch heuer wie-
der zum Favoritenkreis beim Riesenwuzzler-
Turnier zählen, das ja wieder im Rahmen des 
Mitarbeiterfestes am 24. September stattfin-
den wird.
Nach Turnierende gab es im großen Festzelt 
die Siegerehrung, die vom Betriebsrat vor-
genommen wurde. Das Fußballturnier bot 
einen tollen Rahmen, Kolleginnen und Kolle-
gen auch außerhalb des beruflichen Alltags zu 
treffen, sie mal in einem ganz anderen Umfeld 
kennenzulernen und auch neue Kontakte zu 
knüpfen.

Eine tolle Initiative, die viele Mitarbeiter aus 
verschiedenen Bereichen zusammenge-
bracht hat und die hoffentlich im nächsten 
Jahr wieder stattfinden wird!

EndErGEBniS:

  1. VAT-KFZ Schrauber
  2. VIAS Friends
  3. VAT-Elektriker
  4. MVT/TOC
  5. Zerleger/Z
  6. VAT-Stab
  7. Red Bulls/XYZ
  8. Die Badkicker/B/F
  9. SB-I Allstars
10. Ladergruppe 1
11. Airport United/K
12. VAT-Lehrlinge




