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BAC
räumtbei
lleimturnier
ab
BAHllEflG0tF
/ Doppelsieg
unteßteichtBAC-Dominanzbeilubiläurnstumier.
*---Beim Jubiläumstumierd€s BAC
haft€n die casQeb€r die Nase
vome. Bei den 1er Seniorengab
esein€n Doppelsiegfür den BAC
duch lohann Höfle tmd cerhad Prcedota.Bei den Damen
konnte GerlindeKlämer BACein€n übedegenen Sieg feiem.
Platz drei Singan PeEaPaieraus
I-eobersdorf. Die Marurschatuwertung war eineklare Sachefür
den BAC mit den Rüng€n eins
und ruei KDappging es in der
\_:-Seniorenklasse 2 zu. PlaE drei
wude im Stechenvon drei Spie"
l€m ermitt€lL Hier konnte sich
Adalbert Kazinota vom BAC
düchseEen. PIaE €ins war das
. Dueü zwbchen loh3ür Oher
Gänsemdorf und G€rhärd Kdi,
mer BAC, der sich auf Balm 3
den Siegholte. Die Veranstalter
€rhi€lten fia die Organisation
ion den G?isten
viel Lob.
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BEACHVOLLEYBALL
/ DieLeobersdorferinnen
TessatrndNaty
SüaussDritschtenin GrazzumUl8-Staatsmeistertitel.
v0[svE[FÖnsrEn

Mödlinger Nächlr,uchshoftlrlngenrmterlagenzw€I erwartungsEs ist volblacht Die Zwilinge
gemäß,pdtscht€nund baggerten
Tessarmd Naty SEarissholt€n
aber zwei SäEe lang, was das
dih in Gnz itu! e$ten Staatsug hielt und seeten die €tllometu€rtitel. Dte I€obercdorf€rp?üscheNummer eins g€hörig
innen ließen der Ula-KoEkur'
lmter Druck ,,Eshat echt Spaß
renz am Cout d€s Eggenbsg
g€macht, die EuopameistednBadskeine Chanceruü gewänn€n zu ägem. Uüer€ Srrategie
nen sitntliche Spiele des Turhat supertunktioni€t", z€igteich
nieE. Ihrc Vereiffkolegirmen
Naty SEaussmit dem zweiten
Sonja Rosmanith und Sophie Souveün
zun Tltel.DieSchwes- Rang züftieden. Vat€r Oliver
WeberkamenaufRangr7.
ten NaUundTe9saSthuss.
Stnuss ftrftet dasc€heimnis um
ze'gl.e']
die
r5-j:ituisen
das von sein€r Tocht€r angeSüauss-Schwestemschon im duchblitzen. Die Voley'Kfüen sprochenesüategischeKoizept
B€werb der unt€r l8-J?ihrig€n kämpften sich bis ins Finale,wo ,,Die beiden haben in Graz v€rkeine Scheu,esmit €rfahrenercn mit den klaren FavoritiDnenrmd sucht, sehr abwechslmgsrcich
Mitsüeit€dnnen aufzun€hm€n, U2o-EuopameisterinnenPleiut' urd mduchschaubar zu spi€so ließen sie auch im Uzo-Tur- sclmt/Schützenhofer ab€r ein l€n. Daduch kann sich der c€gnier kaum R€sp€k!0r demAlter gloßer Brocken üiart€te. Die ner nur schwereinstel€n."
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SPEEDWAY
/ Pottensteiner
feiettin del Slowakei
sogar
einenlaufsieg.
Mit echten Kapazundem der
Spe€dway-Sz€n€bekam's der
jünge Pottenstein€rLukasSimon
im slowäkischen Tarnovic ^l
-----tun. Beim,Fünfer-Speedwäy'
behaüpt€te sich Simon in diesemKlassefeldR€chtgut, konnte
bei vier Startszweimal,,anschrciben'. Ein &ifter PlaE rmd €in
laußieg {Vat€r c€rhard Simon:
ist optimal vom Start
^,Lukas
- w€ggekommen") bescherten
dem TriestingtalersechsPnikte
und damit den z$rölftenG€samtrang.
Am nächsten Woch€nende
gehfs neu€rlichg€g€nintemati\jonale Konkur€nz. Simon startet
am Samstagbeim l(amper-Memorial h Natschbach,dasebenfaüsals Fünfer-Bew€rbgehbrcn
\ lird. Beginn l7 tthl. Simon:
,,Daswtd wi€ds ein Hfi€test in
einemsta*en Feld-"

ln stei schenMußuabsolvierten
alieSpielennenunalSpielerheuereßtnalsiht Volleyball-ftainingscam
JedrclStundenTaining(vornittagsundnachniftags)
stanalen
amPlognmn.,,l,lungeheowir gutenMutes
in dleSaison',neint Vereißchef
HelnichEsnewit'ch,,,Choftrcinet
Chtlstlan
Petsche
hatguteAüelt geleistet."lnsgesantsiebenTeansnehmen
heuetdnalet A-Meistercchalt
te . .ln Bild:BosaBanK,Alexandn Krtotzer,
JuliaMusat,SophiePalaz,Sehetl,lds,AnnaKonenice|von Ul,-Team(1. Reihe,v.l.),Btanca
Schto, eathainaPatzeLChti\tinaBltschel,Melissa
okanovic,Vercna
MüIqLAtexandft
ßotßchlich,ChttstinaJakober(Danentean,
2. Feihe,vJ.),3. Beihe:PatickSchnoll,Johannes
Ptudinger,
fulattin
BIeieLStefanMarc'ch,MartinVollnann( alleHeften), Vercinschel
HeinichEsderwitsch
lhd TtuinerChristimpetsche,
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