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Straussissind verdienteMeister Hlrtenbergerln
holt Bronze
aus Leobersdorfund SchönaugebenGas
Die Beachvolleyball-S€hwestern
LEoBERSDORF.
Bei den
österr€ichischenBeachvolleyball-Nachwuchs
meisterscheften in Gmz haben
sich Tessa und Naty stnuss
souverün den Titel im Bewerb
U18 geholt. Die beiden 15-jährigen schwestern erkämplten
sich, ohne ein Spiel zu verlie'
rcn, die Goldmedeille und wurden so für Ihren Träiningsfl€iß
und die vielen gespielten Turniere belohnt.
Der xlDzut irs lhale gdarg
Als Draufgabe konnten sie ihr
'Kinn€n auch bei den unter
2o-iährigen beweisen, wo sie
am Sonntag das große finale eneicht haben. Dort waren
zwar die amtierenden U2o_Eu_
ropameister ausder Steiemark
die klaren lavoriten, dennoch
konnten die straussis auch hier
sehr gut mithalten.
voD uns€rem
Oliver Strioss,

Regrotraüten

.HIRTENBERG. ln Kapfenberg wurden am Wochenende
die öster€ichischen Titel im
Mehrkampf der Klassen U18
bis Allgemeine Klasse vergeben. An zwei Tagen wurden
die Bewerbevon ie vier Altersklassen (Allgemeine Klassebis
Ur8)ausgetragen.
Bei den U23-Damen galt
vor allem Carina Ririgbauer
vom ULCHirtenberg als große
Hoffnung auf den begehrtes
Edelmetall.
Und sie wurde den Medaillen-Erwartungen wieder einmal gerecht. Ringbauer eroberte im Siebenkampf der U23
Frauen die Bronzemedaille.

APOTHEKEN
Te'3a utrilNatySt aüca,oil€I kurz,,Stt uctß", sind nicht zu sd aLiga. tub,pM
genundietztatrchverdienteStaatsmeiste!inderU18
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Laufenddurchs,,goldeneTal"
BeimWACHAUmarathon werden
heuer erstmals
lo,ooo Teilnehmer
erw3rtet.

Beweibenum peBönlicheRekordeund Bestzeitenurrd im
vielleichtauchum
Spitzenf€ld
Besonneuestreckenr€korde.
derheitenbieten der bereits
am 17- september stattfindende luniormarathon, der
von den SpaFfrohsbegleitet
WIRBUNG
wtud.

wAcHAU. Das Weltkulturerbe Wachaubietet auch 2011
aie pefekte Kulissefür die4.
ZURSACHE
Auflage des niederösterei
SaI! tag, !7 S.Pt€mbe.:15
chischenTraditionslaufes.
bis
1?Uhrcoca-cola
Junior
Innerhalbvonw€nigenJah'Marathon
(für die lahrgänge
ren konnt€nsichdie wachau
1995und t'iinger)
und die StadtKremsals fixer
Bestandt€ilin der östeneiSorDtsg,18.september:
chisdien läufsz€ne etablie9.3oUhr StartViertelmararcn. WarenletztesJahrmehr
(1o,5km)in Dümstein;
thon
werden
rc.ooo
Teilnehardc:
Am
18.
September
als 8.5oo Teilnehmer am tauferlstLeb€rst.
start,wird diesesJahrmit der mer die Wachauvon ihrer läuferischenSeitekennenlemen. tu,p'd ro uhr start Halbmarathon
undNordicWalking-HalbErreichungder1o.ooo-L:iufernen angesehelen intematio- Menschenzu mehr sport und marathonin Spitz;ro uhr
Markegerechnet,
StartMarathon(4a195km)
zu motivier€n.
Der WAcllAumarathon üälen Ruf und lebt somit das Bewegung
geht
drei
Distanin Emmersdorf;Alle Infos:
2ofl
es
auf
vom
Sportland
Niedebietet die idealeVerbindung Motto
von Breiten-und spitzensport rösteEeich- Spitzensportzum zen (viertel-,Halb-.und Mara- www.wacheumarathon.com
WERBTJNG
und genießt mitderweile ei- Anfassenund gleichzeitigdie thon) in sechsverschiedenen

