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Mödlingwerdenneun
/ DerSportunion
ALLGEMEII,I
SPORT
verliehen.
filr Östeneiihquaütätssiegel"
staatliche,,Fit
Spon ünd Be$,€8@g sind 8€$md. Um di€6e Botschalt in das
Bewussts€in der Menschen zu
rufen, v',td ge$mdheitsorientierte Vercinsarbeit ab sofort be_
lohnt Ein€ Ausz€ictmmg der
beiondeien Afi gab es fit Andrea Hofrünn, obFau der Österrcichjschen Turn- und Sportunion Möalling. Sie erhielt n€ur
staatliche ,,Fit fljr Östeneich
Qualitätssiegel" fft die 8e$mdh€itsorientierte Vercinsarbeit.

Zlet,ilehr lrenschon
bdngen"
zumSport

Fahrer des Raddub Mödlings
beim Bergzeidalrenaufden Zobelhof. Walt€r Kovadk belegte
Klasserang zwei,GerhardKraus
wüde S€chst€rder AK 4. In der*AK 2 tulr Robert Wilflingseder
auf Rang acht, Christian Malik
belegtePlatzzehn.

BronzebeiLandesmcisblschalt

nichtnü bein Pa*detSpodunion
BestetLaunesinddleMöallinget
fest gewesen,

übmgsleiterin Mada G€bhan,
,,Fit & Fun" mit Übungsleitedn
Folgende Einheit€n v',urden Madanne Schlosser,"UGOTCn
aüsgezeichnet,,Erlebnistumen- Ab€nt€u€rtumen' mit Maria
ffh EIt€m und ICnd (r-3 hhr€)", walt€Isam, ,,Gymnastikfiir seniund,,Rilckentrt"
,,E ebnistumen für Atem und oren",,,Pilates"
Kind (3-slabrc)", ,Abenteuertur- mit Ranka Glibusic-Prskalo.Die
nen für 5-7lährig€", ,Äbenteuer' &eitensportinitiative,,Fit ffiI Os_
turnen fiiI 7-9 lätuige" mit terreich", gegündet vom Sport-

gab es für Mödlings Walter Kovafü Er betegte in Stattersdorf in
d€t AIc/o zwar den vierten PlaE,
fijr die NÖ-Wertung rcichte es
aber noch für den Stock€rlplae.

F0T0:ZvG

ministerium gemeinsammit der
Bundeisporto4anisation,möchte m€hl Menschenzu Bewegung
und Sportmotivier€n.DasQua.liüitssiegel "Fit ffi[ Östeneich"
keEzeichnet ein qualitativ
hochwertig€s ge$mdheitsorienWanetKovarik(r.l
tiertesSponangebotin veßchi€_ DerMödlinger

honBrcnze.
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s
Erster
U18-Triumph

fürStrauss-Zwillin
/ NatyundTessasetztensich
BEACHV0LLEYBALL
in VeldengegenintemationaleGegnerdurch.
E$Enals als Team Östeneich I
b€i einem l\llnis am Stan 8ab
esauch gleicheine Goldmedaile
für Nadin€ üd Tereia Sträuss
rom Beachvol€lteam MödlinSr'
Bei der ASVÖUl8-Beach-Trophy
in Velden se en sie sich gegen
die intemationale Konkunenz
eindflcksvol duch. ärm Auftakt gab's einen Zo-Sleg über
D€utschland l, auch Liechtenstein und die FavoritenausItali^
en blieben ohne SaEgewinngegen das jüngst€ Team im F€ld,
Di€ Stauss-Zwilinge spieltenars
gs€r-lahg?irye fast ausscbließIich geg€n?iltereSem€ster.
Im Semifinale ging es gegen
die Paaimg Witsch/&euss aus
der Steiermaft Und di€ Begegnung hatt€ zusäeliche Brisarxt,
da beide um ein Ticket für die
Ul8-Eüropameisters.rhafr sPielen. obwohl Naty und Tessadi€
NadineunclTercsa9tftussholtonsichln veldendleu18veruot(let.
F0T0:Ä/eSüapazender l€tzten Parti€nan"
(none,ohneauchnü elnenSatzabzugeben.

zume*en waren, gevrännen$e
auch hier mit 2:0.Im Finalekm
esemeut zum Du€ll mit ltali€n 1,
und die Stauss-Schwest€mließenihn€n wiederkeinechance!
-_

in
Sblgerung
Edreme
Wochen
nürwenigen
Mit dem Tümie$i€g in velden
konnt€n die B€achvoneyteamI-ad)€ einen ihrer größten Efolg€
Gerhard.:
Tminer
einfa]rcn.
Schaffer,,Beachtensv{ert, wie
sich di€ beiden von Tuinier zu
Tumier in den leEten Wochen
gesteigert haben." Nach ein€m
neünten C-Cup-Rang bei ihem
ersten AnE€ten in der heuilgqn _Saison sab €s Platz drei lmd ei-'
nen U2o"Sieg beim C-CuP in
Hanb€rg. Und jetzt Gold als Krödieser Entwicklung
mg.
"Mit
ünd d€m Trainingsfleiß fteuen
ü,ir uns schon sehl auf die kommendenAüfgaben", so Schatrer' - ,-

