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BEACHVOLLEYBALL
/ Die ls-jährigenZwillingevomBeachvolleyteamMödlingblocktenin Tulln dieerfahreneKonkurrenzab.
sich auch einmal etwasdazuv€r- Zwischen
denFronten.Thonas
dienen", kommentielt d€r stolze Kunerlhatteesbein Btudeftluell
VaterOtiv€rStrauss.
alerKoninannsnichtleicht.

Die Voley-T11,iß Tercsa und Nadine Strauss rcisten bercits als
klarc Favoriten in den Klassen

SandundmehnDieZwillinge
wollennochnachganzoben

nach Tr ln.
meiste$chalt€n
Schon im Voiah v,arcn die 15I?ihrigen die klarc Nummer I in
den Nachwuchsklass€n und
siegten in den Ut6-, Ul8- und
U2o-Bewerben. Auch diesmal
setzten sich die beidetr gegen die
gößt€nteils äIterc Konturrenz
duch und holten Gold in den
Klassen bis rs und bis 20 iairc.
Nachdem noch heuer der 15. ceburtstag
aßteht,
sind die
Süa$s-Schwestem der U16 be-

Hart trainiert wird seit dem 12.
l€bensjah in der Südstadt zunächst noch in der Hale. Irgendwie fanden die Zwilinge dann
aber doch mehr eeftIen an der
Outdoor-Veßion des Sports und
wechselt€n zum Beach\oleybalL
Seither gelten sie aüf dem Sand,
Modaillan
sanneh. fercsaund der die welt bedeutet, als fixe
NadineStausshoftenin Tullnih- GIößen in den Nachwuchsklasft n 7. Landesneistertitel.
sen und heimische zukuntohofrtllngerl Damit Nadine und
Bilobradek für Mödling am BaI Teresa auf dem weg nach oben
DleTeens
Frühreil:
slellten tmd f€ienen mit d€n R?ingen 4 nicht geblockt vrerden, stehen
slchdemHaüpüeweü
und s Erfolge. Nadine ud T@den jugen Damen die EulopaAls ErsaEprogramm stelten sa Strauss pritschten gar bß ins . meiqter Nick B€rger ud Robert
sich die Nachwuchsspielerinnen Finale. Rang 2 im Hauptbewerb Novohy €k Tminer zur Seite. Fa
rom Voley Team Mödling auf bescherte neben ein€r weiteren milienoberhaupt Oliver Strauss
dem Tullner Sandden stäkten
Medaile auch eine gehörige Ta- kennt den Ehrgeiz seiner TöchTeamsdeshndes lmd üaten in schergeldaulb€sserung in Form ter: ,Auflange Sicht ist ihr Zel eider algemeinen Klassean. Hi€r lon 220 EuIo Preisgeld. ,,Wäh- ne Karriere als Profi." Der n?ichswar€nauch ihrc ver€inskolegh- rcnd andere lugendliche Fedal- te Sctuitt auf der Karriereleiter ist
nen tudith Netz/ KatharinaJusu- jobs nachgehen, trdini€rer di€ die Jugend-Staatsmeisteßchaft
fi sowiejohanna Wipfel/ Patricia beiden sehr hart. So konnten sie m wochenende in Graz.

Familienduell
inVorarlberg

BEACHV0IIEYBAII
/ Die
Koraimann-Bdder
trafen
beimA-Cupaufeinander.
Der Auftalt zum A-Cup im vorarlberyischen Woltut !€dief für
Thomas Kunert und Partner Tobias Konimann nach Maß: Sie
besieSten di€ Lokalmatadore
Hänmerle/ftabner
klar in zwei
Sätzen. Gegen die Schweizer
Busin/Schatzmann
war
im
nächsten Spiel aber kein kaut
gMchsen. Es folgte €in weiteret --.
Sieg im hser-Pool, €he es zum
Bruderdu€I g€gen Felix Koraimann urd de$gl Parher Peter
Eglseer kam. Nach hart€m
Kampf mussten sich Kunert/Koraimann mit 2:l geschlagen geben und landeten auf Rmg 13.
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BEACHVOLLEYBALL
/ Team,,DiefungenWilden"
verteidigtein Guntramsdorf
seinenTitel.
Trotz sffimetr4rm Regen zu Bedes Tumief 6ndi'l'sict! elf
"si9e
Teams bei der fünfren Aufage
dei cutramsdorfer
4€r-MixedTurniers m Oz€an ein. Und sie
\^^riden 1,om W€tt€r für ilr
DuqbhaltevermöCen
belobnt,
ab Mittaggab's best€s Beachvolleybal-Wetted Urd so wude bis
in die Abendstunden gebaggerr
und gepritscht, was d6 Z€ug
hält.
D€n Siegholte sich wie im Vo.jahr däs Team ,,Die junsen wilden". Es setzte sich im Finale gegen die
durch,
"Voleyholics"

PlaEdrei ging an die
"Flutschfn.
ger". F{tr ale drei Teams aln Siegeüeppchen gab e3 Gutscheine,
di€ Sl'rigertorte wurd€ nach dem
Tumier unter alen Teilnelunem
@rteilt. F€nz Gausterer, ob
ma.nn des BeachvoleybalveF
eins GunFamsdort
Anfang
"An
hat €s geschüttet wie aus SchaJf€ln. Aber jetzt fteuen wh uns
scnon auf 2012, werm wA das
sechste 4e.-Mked-Hobblrumier
am Oteajl r€mnstalten werden."
Ein DanI geht an die Freiwiüige
Feuen,€hr, di€ auch heuer ein
Z€lt zur Verfügung gestellt hat.

jbnann Franzcaustercr
Torteffu dieSiegeLDio
"JungenWilden"nit(L).
(1.)undseinenStellvaftreter
ThonasBenes

