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Ein trauriges Jahr für den HCV geht zu Ende! 
  
Diesmal geht es nicht um den aktuellen Spielbetrieb, sondern um die vielen menschlichen 
Verluste, die unser Verein im abgelaufenen Jahr zu verkraften hatte. 

Bereits in den letzten Nummern unserer 
Vereinszeitung haben wir über das 
Ableben unserer Freunde und 
langjähriger Mitglieder Max Bramberger 
und Ernst Schluschanek berichtet. 
Nach dem unerwarteten Ableben von 
Andreas Malek (Obmann von Wohnpark 
Alt Erlaa und Aushilfsspieler beim HCV) 
hat das Schicksal nun wieder 
zugeschlagen. 
 

Walter Filip (1950-2022) 

 
 
Der HCV trauert um Walter Filip, der am 
17. Oktober nach langer, schwerer 
Krankheit in Wien verstorben ist. 
In einer kommunistischen Arbeiterfamilie 
aufgewachsen, engagierte sich Walter als 
Jugendlicher in der FÖJ und trat 1967 der 
KPÖ bei. Zum Maschinenschlosser 
ausgebildet, arbeitete er u.a. auch im 
Reisebüro Ibusz, bevor er Mitte der 70er  

Jahre Bezirkssekretär der KPÖ in Mödling 
wurde. 1976 besuchte Walter die Jahres-
schule in Moskau. Nach seinem 
Ausscheiden als Bezirkssekretär kehrte er 
zunächst zu Ibusz zurück und arbeitete 
anschließend in seinem Beruf bei der Fa. 
iSi, wo er sich als Qualitätskontrolleur 
qualifizierte und auch als Betriebsrat 
gewählt wurde.    
Walter engagierte sich in der 
Gewerkschaft, in der Friedensbewegung 
und der Lateinamerika-Solidaritäts-
Bewegung. Jahrelang war er am Dialog 
mit der katholischen Fokolarbewegung 
beteiligt. Walter Filip gehörte der Globus-
Volksstimme Tischtennissektion 
an,  unterstützte die Vereinsleitung und 
war ein wichtiger Bestandteil des 
Funktionärsteams bei Globus und beim 
HCV. In späteren Jahren war er 
Sektionsleiter der Tischtennissektion des 
SC Hakoah Wien. 
 
Ein weiteres Hobby war die Fotografie. 
Als Fotograf war Walter Filip bei den 
Veranstaltungen des 
Dokumentationsarchivs des 
österreichischen Widerstands präsent. 



 
 
 
Der HCV trauert um Helmut Riebenbauer (1938-2022) 

Helmut war nicht nur einer der stärksten Spieler unseres Vereins, sondern auch im 
Betreuerstab der Globus-Mädchen, die in den 80er und 90er Jahren so erfolgreich waren. 
Mit Helmut verliert der HCV einen tollen Freund, unermüdlichen Spieler und ganz feinen 
Menschen. 

                                                                                                                                                                                                                                 

                           Angesichts dieser vielen traurigen Ereignisse hat der Sport in dieser Nummer nur ganz 
wenig Platz.  Trotz teils erfolgreicher Herbstsaison gedenken wir unserer Freunde, die nicht 
mehr bei uns sind und hoffen, dass die Freundschaft und Gesundheit jener, die für uns tätig 
sind auch weiterhin an oberster Stelle steht. 

 

Tabellen und  Ergebnisse findet ihr auf unserer Homepage:   
https://www.hobbycentrevienna.wixsite.com/hobbycentrevienna
 

 

 
Der HCV wünscht seinen Mitgliedern, Anhängern und 

Freunden  ein besinnliches Weihnachtsfest, einen guten 
Rutsch ins Neue Jahr und GESUNDHEIT! 

 

 
 


