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BEACHVOLLEYBALL
/ lohannesWascherund
DanielRohdeließengarnichtsanbrennen.
Bei strahlendem Sonnenschein
und hohen Temperaturen stand
am Wochenende im Rahmen der
Beachgames ein C-Cup-Tumier
am Kahrteich in Wiener Neudorf
auf dem Programm. Und dieses
war einmal mehr bestens besucht - kein Wunder bei den
Traumbedingungen.
Der Sieg bei den Herren ging
ganz klar an den Guntramsdorfer
Iohannes Wascher mit seinem
_.Partner Daniel Rohde, die beide
im Voriah noch in der 1. Bundesliga ftir das Volleyteam Perchtoldsdorf Südstadt spielten. Die
beiden galten also quasi als
Heim-Team und das Beachvollelteam-Trainingsgeüinde
iun
Kahrteich quasi als ihre HeimStätte. Somit war dieses Tumier

für die beiden quasi ein HeimSpiel-Event. Das Duo gab im gesamten Tr.mierverlauf keinen
einzigen Satz ab, setzte sich im
Finale gegen das (Iberraschungstearn
Ployer/Stinauer,
das die Nummer eins des Turniers Stefan Hübel und Andreas
Wieser ausschalten konnte,
durch.
Die topgesetzte Paarung eroberte zumindest noch den dritten Platz, In einem spannenden
lleinen Finale gab es einen Dreisatz-Sieg über Walter Karpf r.md
Emst Gruber, die sich über die
I-ose$-Pool-Seite ftir das Halbfinale qualifiziert hatten. Im Entscheidungsduchgang behielten
Hübel/Wieser denkbar lnapp
mit 16:14die Oberhand.

Kanpf an Netz.JohannesWascherundDanielRohdesehten sichin

Wiener
Neudottklarduch.

Silber
fürStrauss-Gir
BEACHVOLLEYBALL
/ NaWund Tessamusstensicherstim Finale
geschlagen
geben,jubelnüberdenVize-Meistertitel
derU16.
Die Erfolgsstory von Teresa und
Nadine Strauss ist um ein Kapitel
reicher. Sie htinten sich zu den
österreichischen
Vzemeistem
der U16-Iadies und feiem somit
ihren gößten Erfolg der noch
jungen Karriere. Ohne Satzver,.1nashaufPlatzneunvonTomny lust erspielten sich die SchwesKuneftin Mürzzuschlag.
Forotryc tem den Einzug ins Finale und

standen dort den Letztjahesgewinnem Helmlinger/Wilingshofer gegenüber. Trotz guter Stimmung am Feld konnten sie sich
in diesem Flutlichtspiel nicht
durchsetzen und untedagen den
durch zallreiche Fans unterstü en steirischen Mädels 2I:I8
r,rnd2l :12. Bitter ist nur, dass das

Kunert:
,,Wirsind
zuunkonstant"

'brncwot-LeysALt

/ Beim letzten
A-Cup der Saison in Mürzzuschlag reichte es ftif SüdstadtBeachboy Tommy Kunert rmd
Tobias Koraimann zum neunten
Endrang. Nach einem Auftak-*ieg kam das Aus gegen die Tiroler Pitd/Kaserer. Und im LosersPool musste sich das Duo der
Nummer eins Trader/Sheidellner gescl agen geben und landete somit auf Platz neun. Kunert:
-Wir sind noch zu unkonstant."

Bester
Laune.
Manuet
Fuchs,
Cetestin
8üche,
Johanna
Wipfel
undJudithNetzbeiderösterreichischen
Meisterschaft
in Tirol.
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Duo vom Beachvolleyteam Wiener Neudorf Mödling die lerden
beiden Aufeinandertefren fiü
sich entscheiden konnte. Trainer
Gerhard Schaffer ist democh zuftieden:,,Der Vize-Staatsmeister-Titel ist ein riesiger Erfolg bei
dem sich der Ttainingsfleiß und
die Erfahrung aus den vielen
Tumieren, die Tessaund Naty in
dieser Sais,f,n schon bestritten
haben, bezahlt gemacht hat."
Beim Uzo-Bewerb am zweiteD
Tag kamen die ,,Staussis" ebenfalls ins Spitzenfeld, spielten sich
auf Rang fi.inf. Pech gab es im
Vorfeld ftir die qualifizierten
U2O-Damen des Beachvolleyteams. Katharina Jusuf fiel vede
aus, wie auch die Partrerin von
tohama Wipfel. So spielten Judith Netz und Wipfel ersEnals
ansammen und holten Platz
neun. Manuel Fuchs kämpfte
sich bei seinem Comeback mit
Celestin Büche ebenfalls auf den
neunten EndEng.

