
Lieber Freunde! 
 
Der Jänner war ein ereignisreicher Monat für die Alt-Hietzinger. 
 

Ski- und Snowboardtag der Fichtnergasse 
 
Am 26.1. hat eine (noch) kleine Gruppe am Ski- und Snowboardtag der Fichtnergasse teilgenommen. 
Bei gutem Wetter, tiefen Temperaturen und perfekten Pisten wurde es ein schöner Skitag. 
 
Bei der Siegerehrung wurden die SchülerInnen mit von den Alt-Hietzingern und dem Elternverein 
gesponserten Medaillen ausgezeichnet. 
Wir werden auch nächstes Jahr wieder daran teilnehmen und euch diesmal rechtzeitig informieren. 
 
Video und Fotos vom Skitag 
 

71. Ball der Alt-Hietzinger 
 
Am 31.1. hat unser 71. Ball der Alt-Hietzinger im neu renovierten Parkhotel stattgefunden. 
Die Renovierung hat dem Hotel und unserem Ball gut getan. Im Ballsaal, dem Maria Theresia Saal 
(ehemaliger Wintergarten), in der Bijou Bar, in der Disko und im neuen Hotspot - der Elisabeth Bar - haben 
1300 Gäste bis 5 Uhr früh ausgelassen gefeiert. Dies war der insgesamt 11. Ball, den ich mit organisiert 
habe (der 4.Ball als Ballgeschäftsführer) und für mich war es der bisher beste. Es wurden fast alle Tische 
verkauft und auch die „ältere“ Generation war wieder stärker vertreten. 
Für die neue Mannschaft des Parkhotels war es der erste so große Ball und so kam es lediglich bei der 
Garderobe zu gröberen Problemen, wofür sich der Direktor des Hotels bei uns entschuldigen möchte. 
Wir danken allen Gästen für Ihr kommen und allen Ehrenkomitee-Mitgliedern und Sponsoren für Ihre 
Unterstützung! 
 
Video und Fotos vom Ball. 
 

Alt-Hietzinger auf Facebook 
 
Die Alt-Hietzinger sind jetzt auch auf Facebook präsent. News und Berichte von Veranstaltungen werden 
jetzt auch hier veröffentlicht. 
Wer interagieren möchte, muss ein Facebook-Account haben, wer nur reinschauen will, kann das auch ohne 
Anmeldung machen. 
Wir freuen uns über viele „gefällt mir“. 
 
Unsere Facebook-Adresse: https://www.facebook.com/pages/Vereinigung-der-Alt-
Hietzinger/105838112866858 
 
Liebe Grüße 
 
Christoph Wieshofer 
(Schriftführer) 
 
"Alt-Hietzinger" 
Vereinigung ehemaliger Gymnasiasten und 
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Wenn Sie keinen Newsletter mehr erhalten wollen, dann senden Sie bitte ein  
Mail mit dem Betreff "unsubscribe" an maillist@alt-hietzinger.at  
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