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/ KatrinZsacsek
und PeterAmoldholtensich
jeweils
in derUnter20
eineGoldeneund einearr'eiteMedaille.
Stark pr?isenti€rten sich die tung-

gestarTet.
Autin dieSaison
Leo- talente des ULC Hinenberg bei
beßdorfsI eachvol
leybal
lerinnen den Iadesmeistercchaften der
lldty undTessaStnuss.
Alt€rskldsen Ur6 und U20 in
Sankt Pölt€n. Allen votu KaFin
Zsacsek und Peter Amol4 die
sich beide einen Titel holten. Katrin war über die 5.000 Met€r
nicht zu bremsen und li€f mit ei-BEA[tlVülEYBAll Die
ner starken Schlussrunde zu
/
Gold. Uber die 800 Meter musst€
l€obeNdorferTalente
si€ sich nur der Mödlingerin Asa:
mer geschlagen geben lmd besiegenbeiU2O-Tumier.
legte den rueiten Platz. Pet€r
Di€ anitierenden viz€-staats- Amold ließ in sein€r Sp€zialdiszi,
meister in der Alt€rklasseUr6, plin, dem Speerwud, d€r KonTessaund Naty Stauss aus t€o- kunenz keine Chanc€ und gebercdod, sind erfolgeich in die wann mit 47,51 Met€m überleBeachvoleybal Saisong€startet gen. Eine Bronzemedaile erAm Woch€n€nde entschied€n oberte er zusätzlich im Hanmer-

Strauss-Girls
starten
optimal

die eEt ls-jährig€n Schw€st€m
ein U2o-Tünier ohne Satzwrlust
;Fir sich. rags darauf sab's beim
C-Cup in Wien einen Stock€rlplatz, die SEauss-Sisters
musste
sich nü den späteren Tumiersiegerinnen g€schlag€n geben.
Seit über einem Jahr fti})En die
Beachgirls unangefochten die
Ranglistein ihrerAlte*lasse an-

Aber auch die w€iteren Hidenberger zeigten sich in guter
Form. Irn Hochsprung steigerte
sich Carina Ringbauer auf 1,61m,
was Saisonbesdeistung b€d€utete. Der Lohn war eine Silbermedai[e hinter Katharina Mayer.
Äziz Husseid ging für den ULC
Hifenberg im 5.000m lauf eIst-

PeErArnoldzeigtein Speerwui ChtistophKösslotund LukasLinsseineKlasse.
F0T0S:4G bichlerin Gleichschtift
.
mals an den Startlmd fteute sich
über seirc gewoDneneSilberm€dai[€. BeatsiceKösslerercberte
im Speerwud mit 29,75m die
Bronzemedaile.
In der Klasse Ul6 konnten
Christopher Kössler rmd Lukas
Linsbichl€r im 3.000mkuI ihre
peßönliche B€sdeistDg üm einiges verbessem. Christopher
bekam fliI seine 10:28,33Minu-

ten di€ Brcnzeinedail€ und Lu,
kas wurde Sechster.Im 1.000m
huf erk?impfte€r sich die Bronz€m€daile.
Gleich &ei Goldmedailen gab
es auch fflr den Mttemdorfer
Matthias Rebl. Er war über die
100 Met€r sowie die l0O Meter
Hürden €ine Klass€fliI sich und
jübelte auch in der A(ro0m,Staffel mit demS\ö NÖ.

SPORTSGHIESSEII
Dieschür*Qeburlstagsschie8en.
-zengeselschaft

Baden 1560 veranstaltete ein G€buistagsschi€ßen, bei d€m die ceburtstagskinder mit runden lmd halbnnden
G€bütstagen geehrt wurden.
Ai ä$lich dies€r V€Enstaltung
<?onnten Interessenten aüch die
neuesten elektronisch€n Ädagen der Fima Meyton, von denen die Schüeengese schafr
acht Stück mit finanzieller Unteßttitzung der l.airdestegienrrg
sder Stadtgemeinde Baden, der
Spa*a.se Baden und dem ASVö
Niededsteneich erworben hat,
besichtigen. Durch diese Investidoü ist der Schießstard d€r SG
Bad€n 1560 auf dem l€ €n
Stand der Technik.

Dasertolgrciche
Hiftenberget
Tean:LukasLinsbichleL
PeterAtnol.l,KatrinZsacsek,
9bnannJoeWöhrcr,
Beatrice
KfusleLChristopher
Kössler,
CainaRingbauer
undJuliaTscherie(vonfinks).

