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Krems siegte 38:33

Leichtes Spiel
für den ,,Bonus"

I
F

!9

I

,,20 Gegentore in einer
Halbzeit sind zuviel", war

Trainer Ibish Thaqi leicht
verärgert. Die HSG Graz
hatte es den Kremser
Handballern (zu) leicht
gemacht. Der 38:33
(19: 13)-Pflichtsieg gegen
das Schlusslicht stand von
der ersten Minute an nie
in Frage. Mit dem sich Jakob Jochmann (mit 12
Treffern Topwerfer) und
Kollegen vorzeitig für die
Bonusrunde in der spusuLiga qualifizierten.

VCA im Cup-Finale:

,,Duvid kunn lruoh
Goliuth schlugen"
,oWir fahren nicht nach
Bleiburg, um ihnen zum

Sieg zu gratulieren, sondern werden dort um jeden Ball und jeden Punkt
kämpfen'., betont Amstettens Manager Michael
F{enschke, dessen Volleyballer heute (20.15, live
ORF Sport+) im Cup-Finale in Bleiburg als klarer
Außenseiter auf Hausherr
und
AVL-Krösus
Aich/Dob treffen.,oDavid
kann auch mal Goliath
schlagen!"

Nach Quali-Aus:

Pech und Angst
nur llrrulgu[e
Nach dem

Verpassen

der ersten Basketball-EM
seit 45 Jahren ist die Enttäuschung bei allen groß.
Gründe dafür gibt es genug: Etwa das Fehlen von

NBA-Mann Pöltl, Wurfkanone Landesberg (China), Kapitän Schreiner
oder Käferle (verletzt).
Verbandsboss Gerald

Martens: ,,So schade, weil
unnötig. Aber da kamen
ein gegnerischer Lauf,
Pech und Angst vorm Gewinnen hinzu."
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gertenAnschieberin Jennifer Onasanya
(o. re.) feierte
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die sympathische Katrin
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Weltcup-Gesamtsieg im
Zweierbob.

ffiffiffi# #mrew ffiww ffiwffi€ffiffiffi
Aus Getdmange[ muss die Hiryb"rg"rin

Krtrin F"i"t

denolympischen §pieten 20?2 in Peking einige steine wegräumen
schmerzender
fuhr Beierl mit einem in Spielen nötig. Unterstütffi in

gr

Schleimbeutel im lfuie.
ein verzichtbarer Klassiker im Sportlerleben. Besonders ungelegen, wenn
man wie Katrin Beierl um
ä'""r

den

Zweierbob-Gesamtweltcup f,ährt. ,,Da hat mir

Dr. Müller-Wohlfahrt
holfen. lVledizinische

ge-

Be-

treuung auf diesem Niveau
ist extrem wichtig", so die
Himbergerin, die sich beim

Vereinsarzt

von

Bayern

IVIünchen erholte, schließlich die Hand an die große
Kugel legte. Für die es rund
15.000 Euro Preisgeld gab.
Nichts im Vergleich zu den
Ausgaben: ,,lVlit meinen
Sponsoren steckte ich jährIich rund 35.000 Euro rein.

dazu kommen noch die finanziellen lVlittel vom Verband."
Während in Deutschland
Nlillionen in Bobbahn-Simulatoren investiert wird.

einer Tiroler Garage hergestellten Schlitten als erste
Niederösterreicherin aufs

Weltcup-Podest.

..Der
Schlitten ist einmalig, wurde von Teamchef Wolfgang
Stampfer gebaut. Ein
richtiges Unikat",
weiß Beierl, die mit

einem Auge

Richtung

schon

Peking

2822blickt.

Bis dahin aber noch

im Stress ist: PolizeiAusbildung, Studienleben, aus Spargründen auch lVlechanikerin, Busfahrerin und
nebenbei auch noch

Athletin. Fünf Jobs
sind für den Weg zu

den

olympischen

Das Sporttand NÖ
schiebt kräftig bei Katrin Beier[ an: Landesrat

Jochen Danninger.

zung erhält sie von Sportlandesrat Jochen Danninger: ,,Ich freue mich, diese
niederösterreichische Erfolgsgeschichte begleiten zu

dürfen."

Haratd Dworak

