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Unsere Union war 2000
erfolgreich auf allen Li nien
2 Meistertitel für
Karate-Jugend

gungen gesorgt, sodaß SportunionLandesfachwart Mag. Ewald Roth
keine große Mühe hatte, seinen
genau ausgeklügelten Zeitplan einzuhalten und den Sportlern und
Zuschauern eine bestens organisierte Veranstaltung präsentiert werden konnte. Uberdies kümmerten
sich die Damen desveranstaltenden
Vereines mit einem tollen Buffet, aus
dem vor allem die Kuchen und Torten kulinarisch hervorstachen, dafür,
daß auch das körperliche Wohl aller Teilnehmer nicht zukurzkam.

Feldkirch waram 9. Dezember 2000
der Austragungsort der diesjährigen

Osterreichischen Meisterschaft für
Jugend und Junioren, und die Athleten der Sportunion Schwanenstadt zeigten mit zwei Gold- und einer Bronzemedaille einmal mehr,
daß sie zu den besten in Österreich
gehören.
Simon Klausberger, Nicolas Rodler
und Niko Porkert, alle Schüler des
BORG für Leistungssportler in Linz,
vertraten die Sportunion Schwanenstadt im Ländle. Klausberger gewann den Einzelbewerb vor dem
Vorarlberger Jürgen Pritz, Rodler
belegte Platz drei.
Niko Porkert, der am Tag des Turniers seinen 15. Geburtstag feierte
und aufgrund seines Alters nur im
Mannschaftsbewerb starten durfte,
machte sich mit Hilfe seiner Schulund Vereinskollegen ein würdiges
Geburtstagsgeschenk und gewann
im Kata-Teambewerb seinen ersten
Österreichischen Meistertitel. Für
Simon Klausberger hingegen war
dieser Titel bereits der zehnte und,

ÖM-Titel Nn 9 und 10 für Simon
Klausberger

so der Trainer des Erfolgstrios Mag.
Ewald Roth optimistisch, es wird für

alle drei Burschen wohl nicht der
letzte gewesen sein.

SportunionlandeSmeistefsghaft
in St. Georgen i. A.
11

2 Sportler aus 8 Vereinen nahmen

am2. Juli2000 in der Attergau-Halle in St. Georgen an der Sportunion-

Landesmeisterschaft Karate teil.
Franz Schachl und sein Team vom
USC Attergau hatten einmal mehr
für hervorragende Rahmenbedin-

ln sportlicher Hinsicht war mit gleich

7 Titeln wieder einmal Schwanenstadt der erfolgreichste Verein, gefolgt von Grieskirchen und dem aufstrebenden Eferding mit je 4 Sportunion-Landesmeistertiteln. Landesfachwart Mag. Ewald Roth war mit
den gezeigten Leistungen sehr zufrieden und meinte, dieses Turnier
habe einmal mehr gezeigt, daß in
den Sportunion-Karatevereinen hervorragende Arbeit geleistet werde.
,,Besonders die großen Teilnehmerzahlen bäi den Kindern und Schülern sowie die hervorragenden Leistungen beiden Kadetten und in der
allgemeinen Klasse haben gezeigt,
daß wir uns in Oberösterreich auf
dem richtigen Weg befinden."

7 Medaillen bei der Karate-EM
Mit großen Erwartungen war das
Österreichische Karate-Nationalteam, darunter gleich 7 Athleten
der Sportunion Schwanenstadt,
am24. November 2000 zar
Shotokan-Karate-EM ins idyllische
Ltzemgereist, galt es doch, zwei
Gold-, eine Silber- und eine Bronzemedaille aus dem Vorjahr zrver
teidigen. Und diese Erwartungen
wurden nicht enttäuscht: Mit insgesamt 9 östeneichischen Medaillen
geriet diese Europameisterschaft
zur erfolgreichsten in der Geschichte des österreichischen Karatesports, und die Karateka der Sportunion Schwanenstadt steuerten
nicht weniger als 7 Medaillen zu
dieser Erfolgsbilanz bei.
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(Jrsula Inzinger fi)hrt das Damen-Tbam zwn EM-Titel

,,Ltzemwar immer schon ein guter
Boden für uns", meint dazu der
Schwanenstädter Erfolgstrainer
Mag. Ewald Roth und spielt dabei

gerechnet, und dieses Zielhatten
wir bereits am ersten Tag der EM

erreicht."

vorit in dieses Turnier ging. ,Pie
Favoritenrolle war für uns die Verpflichtung, bei der Vorbereitung

auf die Wettkampfergebnisse der
Ietzten Jahre bei den International
Swiss Open an. Doch daß diese EM
so ein triumphales Ereignis werden
würde, davon sei auch er überrascht
gewesen, erHärt Roth. ,Jch habe im
günstigsten Fall mit fünf Medaillen

Gewissermaßen eine Medaillenbank
war das Kata-Team der Herren mit

noch ein Schäuferl nachzulegen und
noch ein wenig intensiver nttrainieron", berichtet Roth von der

Ewald Roth, Konstantin Jordanidis
und Stefan Mayr, das im vergangenen Jahr bereits Gold bei der WM
in Moskau und Gold bei der EM in
Cadizgeholt hatte und nun als Fa-

n@d
Welt- und Europameßter 1999 und nun auch noch Europameister 2000.

schweißtreibenden Arbeit im Vorfeld des Turniers. Und die
Schwanenstädter wurden dieser
Favoritenrolle voll gerecht: Punktegleich mit dem gegenüber dem Vorjahr deutlich stärkeren italienischen
Team qualifizierten sie sich vor Portugal und Polen für das Finale der
besten vier. Mitfavorit Deutschland
verpaßte auf Rang 5 den Einzug ins
Finale um 0,L Punkt.Im abendlichen Finale schließlich holten sich
die Sportunion-Athleten mit einer
gelungenen Darbietung der Kata
Unsu den Europameistertitel vor
Italien, Portugal und Polen.
Im Junioren-Einzelbewerb gingen
Simon Klausberger und Nicolas
Rodler, beide Schüler des BORG
für Leistungssportler, an den Start.
Nicolas Rodler, der im Vorjahr mit
der Mannschaft Gold geholt haue
und heuer erstmals im Einzel zum
Einsatz kam, konnte sich nach ei-

nem Freilos in der zweiten Runde
gegen den deutschen Vize-Jugendeuropameister Tim Millner durchsetzen und gewann auch die anschließende Begegnung gegen einen

Belgier. Damit stand er im Semifinale der besten acht und eine Medaille war in Griffiveite.Auch Simon Klausberger erreichte mit
überzeugenden Leistungen gegen
einen Spanier und einen Portugiesen das Semifinale. Von dort zogen
Klausberger als Erstplazierter und
Rodler als Dritter in das Finale ein,
wo sie diese Plazierungen auch halten konnten und somit Medaille
Nummer zwei und drei für Österreich gewannen. Damit war nach
Roland Breitenedet, der 1997 den
Junioren-Titel gewonnen hatte,
abermals ein Schwanenstädter Europameister im Kata-Einzelbewerb
geworden.

Ursula Inzinger erringt zum 4. Mal
Bronze bei einer Europameister schafr.

Im Junioren-Teambewerb traten
Simon Klausberger und Nicolas
Rodler, die im Vorjahr gemeinsam
mit Roland Breiteneder Gold geholt
hatten, mit dem Niederösterreicher
Oliver Diendorfer an, weil Breiteneder nicht mehr in der Juniorenklasse starten konnte. Mit einer soliden lristung qualifizierten sich die

drei Youngsters für das Finale, wo
sie schließlich hinter Polen auf
Rang zwei landeten, womitTrainer
Roth, wie er sagt,,,hochzufrieden"

war.

Simon KJausberger und Nicolas Rodler:
Gold und Bronze im Juniorenbewerb

Roland Breiteneder und Konstantin
Jordanidis vertraten Österreichs
Farben im Kata-Einzelbewerb der
Herren. Breiteneder schied trotz
guter Leistung bereits in der ersten
Runde gegen einen Italiener aus,
Jordanidis hingegen zog nach nll ei
Freilosen mit einem Sieg gegen einen polnischen Athleten in das Semifinale ein, wo er hinter dem Italiener Curcuraci Platz ztt ei belegte.
Im Finale gelang es dem 37jährigen
Vorarlberger Routinier, der seit
1997 in Schwanenstadt trainiert,
mit einer klar besseren Iristung den
Italiener noch abzufangen und sich
nach seinen zweiten Plätzen von
L997 und 1999 den Europameistertitel nrholen. Mit diesem Highlight
ging der erste Tag dieser Europameistersch aft ztt Ende und das
Traumziel von fünf Medaillen war
bereits ereicht.
Doch am nächsten Tag sollte der
Höhenflug noch weitergehen: Ursula Inzinger konnte sich im
Einzelbewerb zunächst gegen die
Ungarin Varga durchsetzen, besiegte in der nächsten Runde auch die
starke Deutsche Astrid Simmel und
schaffte anschließend als Viertplazierte den Einzug in das Finale.
Mit einer dynamischen und technisch hervorragenden Darbietung
belegte sie schließlich - so wie im
Vorjahr - hinter der Deutschen Marie Niino und der Engländerin Julie

Nicholson Platzdrei, hätte sich aber
nach Meinung vieler Fachleute, eine
bessere Plazierung verdient.,,,{uch
vier der sieben Kampfrichter haben
sie auf den zweitenPlatz gewertet,
zwei jedoch unverständlicherweise
auf den vierten Platzo',berichtet
Roth von einer uneinheitlichen
Kampfrichterleistung, betont j edoch, er sei trotzdem zufrieden mit
dem Ergebnis, denn die Iristung
habe gestimmt und mit einer Bronzemedaille bei einer EM - noch
dazu der vierten nacht995,1996
und 1999 - könne man nicht unzufrieden sein.
Gemeinsam mit Doris Gwinner und
Petra Hollaus, beide aus St. Pölten,
trat Ursula Inzinger anschließend
auch noch im Kata-Teambewerb an.
Die Damen setzten sich bereits in
der Vorrunde klar an die Spitze des
Feldes und holten im Finale mit 0,5
Punkten Vorsprung auf England
den Titel nach Österreich. Platz üei
ging an Deutschland. Somit erklang
an diesem Sonntag abermals die
österreichische Hymne und Österreich gewann damit auch klar die
Nationenwertung dieser Europameisterschaft.

,piesmal hat einfach alles gepaßt",
resümiert Schwanenstadt-Trainer
Roth und meint, man habe damit
die Latte für die Heim-EM 2001 in
Wien so hoch gelegt, daß man sie
wohl nicht mehr überspringen werde können.Auf jeden Fall aber, so
Roth, werde das Jahr 2000 in die
Karate-Annalen eingehen.

D as erfolgreiche
Aufgebot.

S chwanenstödter

EM -

Weltpremiere mit
Zuschauerrekord beim 6.
I nternationalen KarateSommerlehrgang in Gmunden
Vor einer rekordverdächtigen Zuschauerkulisse ging der 6. lnterna-

Schwanenstadt
erfolgreichster
Verein
6

Landesmeistertitel,

6

Vizelandesmeistertitel, ein dritter,
ein vierter und ein fünfter Platz: Mit
dieser Bilanz setäe sich Schwanenstadt abermals überlegen an die
Spitze aller teilnehmenden Vereine

tionale Sportunion-Karate-Som merlehrgang vom 20. bis 23. Juli 2000

über die Bühne der Bezirkssporthalle Gmunden: Mehr als 700
Zuschauer beobachteten das Training der 150 Teilnehmer aus Österreich, ltalien, Deutschland und der
Schweiz. Allerdings waren diese Zuschauer nicht tatsächlich vor Ort in
der mit einem neuen Parkettboden
verschönerten Bezirkssporthalle
anwesend, sondern verfolgten das
Geschehen unter www.karatedo.at
im lnternet. Diese weltweit erstmalige Live-Übertragung eines KarateLehrganges mit gleich zwei
Webcameras gelang SportunionLandesfachwart Mag. Ewald Roth
dank einer Kooperation mit der Firma Eurolab-EDv Linz und finanzieller Unterstützung durch die Oberbank. Dadurch konnte auch der lnternationalität des Lehrganges eine
neue Dimension gegeben werden,
zeigte doch die Auswertung der
Webzugriffe, daß nicht nur Zuschauer aus dem benachbarten
Ausland, sondern auch aus Australien, Südafrika und den USA das
neue Angebot nutzten.

2000:

der diesjährigen Karate-Landesmei-

sterschaft am 28. Mai in Kirchdorf.
ln den Kata-Bewerben gingen über-

haupt fast alle Medaillen an
Schwanenstadt : Roland Breiteneder

vor Simon Klausberger und Nicolas
Rodler lautete die Reihenfolge bei
den Herren, Ursula lnzinger vor
Daniela Reitzig, Platz vier für die
15jährige Yasemin Güngör, Platz 5
für Alexandra Grabner das Ergebnis bei den Damen. Auch in den
Mannschaftsbewerben hieß sowohl
bei den Damen als auch bei den

Herren der Sieger Sportunion
Schwanenstadt.
Begeisterte wieder einmal alle Teilnehmer: Dario Marchini

Geradezu sensationell war auch das
Ergebnis in den Kumite-Bewerben:
kunst immer einer umfassenden Das junge Team mit Breiteneder,
Anstrengung der gesamten PersönKlausberger und Rodler holte auch
lichkeit bedarf.
hier den Titel, in der Gewichtsklasse bis 65 kg gab es mit Rodler geDaß bei all dem harten Training gen Klausberger ein rein Schwanenauch der Spaß nicht zu kurz kam,
städter Finale, das schließlich Roddafür sorgten nicht nur die zahlreiler für sich entschied, Wolfgang Grill
Geleitet wurde der Lehrgang wieder chen Freizeitmöglichkeiten des
(bis 70 kg), Roland Breiteneder (bis
vom bewährten, hochkarätigen Salzkammergutes, sondern auch 75 kg) und Wolfgang Kleemayr (bis
Trainerteam aus ltalien: Dario das schon zur Tradition gewordene 80 kg) belegten jeweils zweite PlätMarchini, sechsfacher Welt- und Lehrgangs-Grillfest am See, wo vor
ze.
zv,t anzigt ach er E u ro pa m ei ster sowi e
der malerischen Kulisse des SchlosCristina Restelli und Alessandro ses Ort bis spät in die Nacht hinein
Cardinale, die ebenfalls auf Welt- gelacht und gefeiert wurde. Für eiund Europameistertitel zurückblik- nige kam dannfreilich das letzte geken können, betreuten die hoch- meinsameTraining am Sonntag um
It
motivierten Teilnehmer täglich rund 8.30 Uhr etwas zu früh, sodaß beim
4 Stunden lang und vertieften das gemeinsamen Abschlußfoto nicht
$
Verständnis jedes einzelnen für die alle Teilnehmer anwesend waren.
r:/
hohe Kunst des Karate-do. Vor alä
1s
lem Dario Marchinigelang es immer Selbstverständlich wird es auch im
itr
wieder, den Sportlern bewußt zu nächsten Jahr wieder einen Sportil
machen, daß Karate-do mehr ist als union Karate-Sommerlehrgang ge- Landesmeister Kata und Kumite: Nicolas
eine rein körperliche Übung, daß ben: Vom 19. bis 22. Juli 2001 in Rodler, Simon
Klausberger; Roland Breiteneder
eine Verbesserung in der Kampf- der Linzer Landessportschule.
1
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Nicolas Rodler
siegt in Grado
Einen großen Erfolg landete Nicolas

Rodler beim lnternationalen Trofeo
Alpe-Adria-Turnier am 3. Juni 2000

in Grado: Er siegte im

Kata-

Einzelbewerb der Junioren und ließ
damit auch die starke italienische
Konkurrenz hinter sich.

Salzburg Open
Das erfolgreiche o.ö. kam mit Verbandsprrisident Ing. Karl

Hillinger

Internationale Karate
Swiss Open 2000
Mit insgesantJ 16 Kadersportlern
reiste der O.O. Karate-Landesverband von 30. September bis 1. Oktober 2000 unter der Leitung von
Präsident lng. Karl Hillinger zu den
lnternationalen Karate Swiss Open
nach Luzern.

sowie im Kata-Teambewerb der allgemeinen Klasse (mit Nicolas Rodler und Roland Breiteneder) den dritten Platz belegte.

Eine weitere Goldene errang
Yasemin Güngör, die 1Sjährige

te dabei gleich 12 Athleten, wobei

Schülerin des BORG für Leistungssportler, die den Kata Einzelbewerb
der Jugend gewann.

10 von der Sportunion Schwanenstadt und 2 von USC Attergau kamen. Und eben diesen Athleten ist
es zu verdanken, daß der O.Ö. farate-Landesverband, der schon seit
5 Jahren dieses Turnier beschickt,
den bisher größten Erfolg nach Hause brachte: 6 Goldmedaillen, 2 Silber- und 9 Bronzemedaillen lautet
die Gesamtbilanz, wobei die Sportunion Schwanenstadt fast im Alleingang dafür verantwortlich zeichnet,
gehen doch sämtliche Goldmedaillen, eine Silber- und sechs der neun
Bronzemedaillen auf ihr Konto.

Nach so vielen Erfolgen des Nachwuchses wollten freilich auch die
,,Alten" nicht zurückstehen: Ursula
lnzinger siegte vor der Schweizer
Staatsmeisterin Michelle Saner, Stefan Mayr gewann vor dem Vorarlberger Oliver Pritz und das international erfolgreiche Herren-Team mit
Mag. Ewald Roth, Stefan Mayr und
Konstantin Jordanidis, für das dieses Turnier der letäe Formtest vor
der WKF-Weltmeisterschaft in München war, begeisterte mit einer souveränen Vorführung das gesamte

Die Sportunion Oberösterreich stell-

Publikum und distanzierte das
Erfolgreichster Teilnehmer war Schweizer Nationalteam mit 2 PunkBORG-Schüler Simon Klausberger,
der nicht nur den Kata-Einzelbewerb
der Junioren ganz knapp vor Nicolas
Rodler gewann, sondern gemein-

ten.

Güngör auch den Teambewerb für
sich entschied und darüber hinaus
auch im Kumite-Einzel- und im
Kumite-Teambewerb der Junioren

rem ersten internationalen Start hin-

sam mit Rodler und Yasemin

Für eine Bombenüberraschung
sorgte schließlich die Schwanenstädterin Daniela Reitzig, die beiih-

304 Teilnehmer, 36 Vereine, 5 Nationen: Unter diesen Rahmenbedingungen fanden am7. Oktober 2000
die Salzburg Karate Open in
Walserfeld statt. Unter all diesen

Vereinen war die Sportunion

Schwanenstadt der erfolgreichste:
Sechs erste Plätze, einen zweiten
und drei dritte Plätze errangen die
Schwanenstädter
Simon
Klausberger, Nicolas Rodler,
Yasemin Güngör, Niko Porkert und
Roland Breiteneder.

O.O. Meisterschaft
Kinder, Schüler,

Kadetten, Junioren
Am 22. Oktober 2000 fand in der
Vöcklabrucker Bezirkssporthalle die
O.Ö. Meisterschaft sämtlicher Nachwuchsklassen statt und wieder setzte sich Schwanenstadt an die Spitze der Medaillenbilanz. Neben den
,,erwarteten" Goldmedaillen von

Yasemin Güngör und Simon

Klausberger in den Kata-Einzelbewerben sowie dem Kata-Team mit
Simon Klausberger, Nicolas Rodler
und Niko Porkert, gab es auch Gold
und Silber im Kumite Kadetten bis
70 kg durch Klausberger und Rodler sowie Bronze durch Niko Porkert
im Schüler-Kumite. Nicolas Rodler
belegte im Kata-Einzel Platz2. Besonders erfreulich war auch die Sil-

bermedaille von Andrea Yee im
Kata-Einzelbewerb der Schüler so-

ter Ursula lnzinger und Michelle wie der 2. Plalz durch die MannSaner den dritten Platz im Kata Einzel der Damen belegte.

schaft mit Andrea Yee, Martina und
Stefanie Stiefmüller.

Schwanenstädter
Faustballer
weiterhin mit
weißer Weste
Mit einigen Problemen wurde die
dritte Rund e der 2. Bundesliga West
durchgeführt.
Am Samstag konnte nur das erste
Spiel Schwanenstadt gegen Hochburg/Ach in Salzburg gespielt werden. Grund dafür war das Unwetter, dass über Österreich hinwegzog
und auch die Faustballer zum Spielabbruch zwang.

lm ersten Satz konnten

die
Schwanenstädter ihre Stärke demonstrieren und fertigten den Gegner mit 15:3 ab, doch im zweiten
Satz bot sich ein völlig verändertes
Bild. Mit dem Regen kam auch der
Gegner auf und die Schwanenstädter hatten Müh und Not den
Satz auf 15:13 heimzuspielen.
Die widrigen Umstände ließen kein
weiteres Spiel mehr zu, und so wurden die restlichen Spiele auf Sonntag in Schwanenstadt verschoben,
da der Platz dort den Regen besser
verträgt

Auch Betreuer Gerald Berger gibt
sich optimistisch und zugleich vorsichtig:" Wir dürfen niemanden unterschätzen, denn die Konkurrenz
ist sogar im Bezirk sehr groß, doch
unser Ziel ist ungeschlagen Herbstmeister zu werden!"

Schwanenstädter
Faustballer nicht zu
stoppen!
Auch in der vierten Runde der 2.
Bundesliga West setzten die
Schwanenstädter F:austballer ihre
Erfolgsserie fort. Union Waldburg
und ASKO Urfahr ll konnten mit 2:0
besiegt werden, was den ersten Tabellenplatz sichert und eine beacht-

entschieden den SaE klar für sich,
doch im zweiten Durchgang bot sich
ein ähnliches Bild wie gegen Urfahr:
durch leichte Fehler durch fehlende
Konzentration und ohne nötigen
Druck musste man immer einen 2
Punke Rückstandhinterherlaufen,
jedoch konnte man doch von 9:10
auf 12:10 stellen und mit ein
bisschen Glück den SaE und somit
das spiel mit 15:13 fur sich entscheiden. Besonders die Abwehr um
Markus Kraft, Günther Fuchs und
Reinhard Starl zeigten sich von ihrer guten Seite.
Betreuer Gerald Berger: ,,Wir haben

wieder als Mannschaft gekämPft
und ich bin froh, dass wir die nicht
zu unterschätzenden Gegner doch
relativ klar besiegen konnten."

liche Leistung

darstellt: ,,Jetä haben wir kommendes WoNach insgesamt 9 SPielen das chenende Pause und dann kommt
Punktemaximum von 18 Punkte, es zum großen Aufeinandertreffen
sowie nur ein verlorener Satz macht am7.10 in Höhnhart", meint KaPidie Jungs um Betreuerteam Gerald
Berger und Thomas Mühlleitner zum
heissesten Tipp für den Titel in der
2. Bundesliga West.

UNION

Schwanenstadt/

lambach - ASKÖ
(15:5 und 15:13)

Urfahr

2:O

lm ersten Satz fegten

tän Söser, ,,Gegen Vöcklabruck wollen wir die Vormachtstellung im
Faustballbezirk bei uns behalten
und gegen Höhnhart haben wir auch
noch eine Rechnung vom letäen
Jahr offen. Zur Zeit läuft alles nach
Plan und ich bin guter Dinge, dass
auch nach diesen Spielen die Nummer 1 vor unserem Namen steht!"

die

Die Jungs um Kapitän Kurt Söser Schwanenstädter Jungs so richtig
nütäen.diesen gewonnenen Heim- über den Platz und ließen der zweivon ASKÖ Urfahr
vorteil und schossen auch Salzburg/ ten Mannschaft
geringste
Chance auf ein
nicht
die
Liefering mit 2:0 vom Platz, wobei
Betreuer
besonders der Linkshänder Christi- ausgeglichenes Spiel.
von
an Koller sein Können unter Beweis Berger war sichtlich beeindruckt
seiner
Leistung
exzellenten
der
stellte und nahezu mit fast jedem
Schützlinge
Service punktete.
man ASKO Die letäe Runde der 2. Bundesliga
Auch die Abwehr stand wie ein Boll- lm zweite Satz sah
und West ist mit leichter Verspätung geSpiellaune
besserer
in
Urfahr
werk, das man an diesem Tag nicht
Pa- schlagen worden. Und die FaustFavoriten
sie
den
lange
boten
überwinden konnte.
jedoch
konnte die Schwanen- baller der SPG Raika Schwanenroli,
über den stadt/Lambach haben die Nase
Mannschaft
städter
So sind die Schwanenstädter weinoch für vorn.
Spieldoch
das
Kampfgeist
ter auf Erfolgskurs und blicken sehr
zuversichtlich auf die kommenden sich entscheiden.
Am Sa, den 14.10. kam es nach eiRunden: ,,Wir haben jetä die etwas
Schwanenstadt/
ner sehr gut verlaufenden Meisterschwächeren der Liga gehabt, aber
schaft zum Gipfeltreffen der ersten
trotzdem darf man nie jemanden Lambach - Union Waldburg
vier
Mannschaften der Tabelle auf
(15:8
und 15:13)
unterschätzen. Wir haben alles ge- 2:O
dem Sportplatz in Höhnhart:
wonnen und sind nun gut gerüstet
Schwanenstadt, Höhnhart,
auch die nächsten Spiele für uns zu Nach leichten Startschwierigkeiten
Vöcklabruck,
und Kremsmünster.
Kurt
entscheiden," meint Kapitän Kurt fand das Team um Kapitän
aus
Schwanenstadt waSöser wieder zu ihrem Spiel und Die Jungs
Söser.

Schwanenstädter
Faustballer
ungeschlagen
Herbstmeister!

UNION

griffswelle von Kurt Söser und Chri-

stian Koller überschwemmte die
Vöcklabrucker Abwehr, die resigniert aufgaben. Besonders beiden
letäen Angriffen in diesem Spiel sah
man, welches Kaliber die beiden
Rückschläger Schwanenstadts sind :
Sie punkteten nach Belieben, auch
wenn der Ball nicht so optimal zugespielt wurde.
Ein wunderschöner scharfer Schlag
an die Grundlinie von Kapitän Kurt
Söser beendete diese Demonstration von geballter Kraft in Form des

Teams SPG Schwanenstadt/

ren mit einem klaren Ziel ins lnnviertel gefahren: Man wollte ungeschlagen die Herbstmeisterkrone
erringen.
lm zweiten Spiel des Täges kam es

gleich zum Aufeinandertreffen der
beiden Erstplazierten.

Schwanenstadt/Lambach Höhnhart 2:0 (15:10 15:4)
Der erste Satz verlief lange ausgeglichen, wobei doch die Jungs von
Betreuer Gerald Berger die spielbestimmende Mannschaft war. Bei
12:9 hatte man sich schon einen
guten Drei-Punkte-Vorsprung herausgespielt, denn man bis zum
Satzende auf fünf ausbauen konnte.
I
I

lm zweiten Durchgang boten die
Fünf aus Schwanenstadt Faustball
zum Hinsehen. Nur zu Beginn waren die Höhnharter ein ebenbürtiger
Gegner. Über 3:2 zog man mit effektvollem und perfektem Spiel auf
14:3 weg und verwandelte den zweiten Matchballzum 15:4. DieAbwehr
um Zuspieler Markus Kraft, Günther
Fuchs und Reinhard Starlstand wie
eine Wand und entschärfte die verzweifelten Angriffe der Höhnharter.
Am Angriff bewies die ,,rechte und
linke Hand des Teufels" in Form von
Rechtshänder Kurt Söser und Links-

Lambach. Matchende 1 5:1
Kapitän Kurt Söser: ,,Es war eine
echt gelungene Demonstration unseres Willens, in der heurigen Saison unbedingt Meister zu werden.
Wir haben die beiden Verfolgerteams so eindeutig geschlagen,
händer Christian Koller ihren Killer- dass wir kein Zweifel aufkommen
instinkt und zerschossen förmlich lassen wollen, wer Favorit ist! Es
die Gegner. So hatte man bereits wurde echt hart gearbeitet und wir
jetä den Herbstmeistertitel in der haben es geschafü, dass wir die
Tasche, doch die ehrgeizigen Jungs Trainingsleistung auch ins Spiel
wollten mehr noch.
übertragen."
Jetzt gibt es keine lohnende PauSchwanenstadt/Lambach - se, sondern es geht gleich in der
(17:15
Vöcklabruck
selben Tonart weiter. Dreimal Pro
15:1)
WocheTraining denn die Hallensaison der 1. Bundesliga beginnt mit
Der erste Satz war gekennzeichnet 25. November um 17:00 mit dem
durch sehr viele unnötige Eigen- Heimspiel in Lambach gegen
fehler auf beiden Seiten. Nur selten Kremsmünster I und Gtaz, wo man
konnten die Schwanenstädter an dieses Jahr - nach dem Lehrjahr in
die Leistungen vom vorhergehen- der Saison 99/00 - voll auf Angriff
den Spiel anschließen. Nach Ab- geht und einen Play-Off Platz anwehr eines Satzballes drehte man peilt. ,,Wenn die Jungs weiter so
dann doch noch das Spiel mit zwei konzentriert arbeiten, dann könnte
schönen Angriffspunkten um und mehrals dersechste Platzvom letzten Jahr herausschauen", meint
es stand 1:0 nach Sätzen
Nach der Pause kamen die Betreuer Gerald Berger," Mit diesem
Schwanenstädter Jungs wie ausge- Angriffsduo gehören wir zu den bewechselt aufs Feld. Das Betreuer- sten 5 Mannschaften in Österreich
team Gerald Berger und Thomas und die Abwehr bekommt schön
Mühlleitner impften ihren Schützlin- langsam die Form, die man braucht,
gen noch einmaleine Portion Spaß um ganz oben mitspielen zu könund Spiellust ein. Gleich zu Beginn nen! Schön ist auch, dass Christian
zog man auf 4:0 weg, wo auch dann Koller sich in die Mannschaft
die Vöcklabrucker ihren einzigen gespielt hat und dass er mit
Punkt des Satzes zum 4:1 machen 1.1 .2001 zum HLSZ Faustball zugekonnten. Ab da spielte nur noch ordnet wurde. Er ist dann der zweiSchwanenstadt. Begünstigt durch te Spieler in unserem Verein nach
seine
viele Eigenfehler und Unsicherheiten bei den Gegner zeigten die Grundwehrdienstzeit als LeistungsSchwanenstädter noch einmal ihre sportler abdienen kann. Das bringt
unumstrittene Dominanz. Die An- der Mannschaft auch einiges!"

2:0

Kurt Söser, der

Raika Schwanenstadt ist Faustball
Seniorenweltmeister!

Eine tolle Uberraschung, lieferten
die Senioren von Raika Schwanenstadt.
Sie errangen in Llanquihue (Chile)
den Weltmeistertitel für Vereinsmannschaften der über 40 jährigen.
Die Spieler Karl und Toni
Mühlleitner, Michael Täubel,. Franz
Lenglachner, Reinhard Starl, Kurt
Parzer und Peter Mühlleitner, die

aktuelle

::!j

Staatsmeister-

mannschaft aus Schwanenstadt,
zeigte bereits am 1. Tag, dass sie
zum Favoritenkreis zählt.
Nach deutlichen Siegen gegen den
Hausherren Llanquihue (ehem. chilenische Nationalmannschaft) und
der österreichischen Mannschaft
aus Kottingbrunn gab es das Duell

mit der brasilianischen Meistermannschaft aus Novo Hamburgo.
Schwanenstädter mit einer hervor- Raika Schwanenstadt : Novo
Angeführt von dem ehemaligen ragenden Serviceleistung den er- Hamburgo 2:0 (1 5:12, 15:12)
Brasilolegionär Victor Körbes (er
sten Satz noch relativ sicher mit 15:9 Club Gymnastico Aleman
spielte 2 Jahre in Linz bei ASKO wurde der 2. Satz ein wahrer Llanquihue : TSV Jona 2:0 (15:10,
Waldegg) kam es zu einem spanFaustballkrimi. Angefeuert von 500 15:11)
nenden Match. Was zuerst wie ein
klarer Sieg aussah (1. Satz 15:4),
wurde noch eine hitzige Partie. Eine
unverständliche Entscheidung des
chilenischen Schiedsrichters, der
den Schwanenstädtern das Jubeln
nach einem Punkt verbot, brachte
die Union-Spieler aus dem Konzept.
Mit viel Mühe brachten sie aber doch
den Sieg über die Runden.
Mit einem 2:0 Sieg gegen den
Schweizer Meister TSV Jona sicherten sie sich schon die vorzeitige Teilnahme an der Finalrunde. Die Spiele gegen Santiago und Alte Sektion
Zürich wurden ebenfal ls klar gewonnen.

lm Halbfinale gab es nochmals ein

fanatischen Zuschauern steigerten
sich die Chilenen und spielten das
Match ihres Lebens. Die Osterreicher zeigten aber die besseren Nerven und vor allen Dingen eine Superleistung in derAbwehr und zwangen in der Schlussphase die Angreifer Llanquihues zu hohem Risiko
und Fehlern. Nach Rückständen
von 8:12 und 12:14 konnten die
Raika-Spieler den hei ßumkämpften
Satz doch noch mit 16:14 gewinnen!
_ WELTMEISTER!

Endstand:

Spiel um Platz 3:

Novo Hamburgo :TSV Jona 2:0
(15:11,15:13)
Finale:

Raika Schwanenstadt

:Club

Gymnastico Aleman Llanquihue 2:0
(15:9,16:14)

Nach den Weltmeisterschaften
besichtigrten die Faustballer meh-

rere Tage lang die AtacamaWüste und reisten dann nach
Curitiba in Brasilien zu einem
weiteren Faustballturnier.

1. Raika Schwanenstadt Bei diesem 2. Turnier

(osterreich)

der

nahmen
Seniorenweltspiele
-"1,iä,i,'ä"üH;Jlnatten
tel

iffi1Hää'ffiH:ffiläi'",iJll z' Club Gymnastico
:,1:
besonders die Abwehrspieler
schwanenstadts sesen die noch- Aleman l-lanquin;iöi;,i"i f:It::li'"Jlä:iJ:;[l'ä:?
immer Granaten von Victor Körbes
auszeichneten.
Der absolute Höhepunkt war
dings das Finare

3. NOVO HambUfgO (BfaSi- Confederacao Brasilera de

aller-

lj"n)

Jö äffi, 4. TSV Jona (Schweiz)
club Gymnastico Aleman
Llanquihuä. Gewannen die Hatbfinalspiele:

DeportesTerrestres (CBDT)' Nilton seixas Necchi, und des Prä-

sidenten des lnternationalen
Faustball Verbandes (lFV)'
Ernesto Dohnalek, begann der

lnt. Euregio-

Bewerb in zwei Gruppen.

Beinahe mühelos gewann der
frischgebackene Weltmeister

2 Meistertitel für
Karate-Jugend

2000

Raika Schwanenstadt die Vorrun-

Feldkirch war am 9. Dezember
de dieses Turniers. Einzig die 163 Starter aus 23 österreichi- 2000 der Austragungsort der
Schweizer Mannschafi aus Jona
schen und deutschen Vereinen d iesjährigen Österreichischen
konnte die Österreicher im 2.
waren am 18. Juni zu den Int. Meisterschaft für Jugend und JuSatz fordern. Mit dem Gruppennioren, und die Athleten der
Euregio
sieg erreichten sie direkt das Nachwuch meisterschaften in d ie Sportu nion Schwanenstadt zeigHalbfinale.
Salzburger Sporthalle in der Al- ten mit zwei Gold- und einer

Nach anfänglichen Startschwierigkeiten (15:13) im ersten
Satz des Halbfinalspiels entschieden die Schwanenstädter

den 2. Satz gegen Concordia
Curitiba klar mit 15:6.

Eine Uberraschung lieferte die
argentinische Mannschaft von
Gimnasia Guatambu, die den
Schweizer Meister nach hartem
Kampf 2:1 besiegten.

penstraße gekommen, darunter
auch der Schwanenstädter Nachwuchs. Simon Klausberger siegte im Kata-Juniorenbewerb nach
einer Stichkata vor Nicolas Rodler, Niko Porkert gewann den
Kumitebewerb der männlichen
Jugend bis 162 cm und konnte
damit ebenso den ersten internationalen Erfolg verbuchen wie die
aus Linz stammende BORGSchülerin Yasemin Güngöl die
im Kumite Juniorenbewerb Plalz
dreiund in der Kata Platzvier belegte.

lm Finale zeiEte Schwanenstadt
im 1. Satz, dass sie ein würdiger
Seniorenweltmeister sind. Perfektion in der Abwehr, exaktes
Zuspiel und wuchtige Angriffschläge, gespickt mit gefinkelten
Leinentricks brachten einen überlegenen 15:6 Satzsieg. Bruder
Leichtsinn schlich sich im 2. Satz
ein, die Argentinier kamen immer
besser ins Spiel und führten mit tr

Klausberger gewann den

Einzelbewerb vor dem Vorarlberger Jürgen Pritz, Rodler belegte
Platz drei.
Niko Porkert, der am Täg desTurniers seinen 15. Geburtstag feierte und aufgrund seines Alters
nur im Mannschaftsbewerb starten durfte, machte sich mit Hilfe

seiner Schul- und Vereins-

-S*,

qt6
fu#
*# '"
& , % Na*w, f !
biszuvierpunkten.Letäendrich/ä,J
t
\ark#
setzte sich die Routine der
Schwanenstädter durch und
gewannen auch diesen Satz
15:12.

Bronzemedaille einmal mehr, daß
sie zu den besten in Österreich
gehören.
Simon Klausberger, Nicolas Rodler und Niko Porkert, alle Schüler des BORG für Leistungssportler in Linz, vertraten die Sportunion Schwanenstadt im Ländle.

sie Schwanenstädter Nachwuchs auch
mit international erfolgreich

*Iä*r

kollegen ein würdiges Geburtstagsgeschenk und gewann im
Kata-Teambewerb seinen ersten
Österreichischen Meistertitel. Für
Simon Klausberger hingegen war
dieser Titel bereits der zehnte
und, so der Trainer des Erfolgstrios Mag. Ewald Roth optimistisch, es wird für alle drei Burschen wohl nicht der letäe gewesen sein.

Iase ich

mEeh misder.,"
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Endstand :
01. Raika Schwanenstadt
(AUr)
02. Gimnasia Guatambu
(ARG)
03. TSV Jona (CH)
04. Gonc6rdia (BRA)
05. Clube Duque de
Caxias (BRA)
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Falften Tnnc

Ein bunter Bilderbogen aus dem
Vereinsleben im vergangenen Jahr
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Schwanenstädter GrolSaufgebot bei ULM 2000

lr

Geburtstagsgeschenk für Nika Porkert (Mitte)

Ursula Inzinger in St. Mqxime
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Jeden Donnerstag von 20.00 bß'213A Uhr in der
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lm heurigen Frühjahr wurden

wir,
nach einem 2. Platz im Vorjahr, vo_n
Radio Oberösterreich und der OO.
Rundschau zum Verein mit der besten Nachwuchsarbeit im Bezirk
Vöcklabruck gewählt. Erfolge der
Jugend im Jahr 1999 in Karate (Gold
beider Shotokan-EM in Cadiz) und
Faustball (4 Spieler wurden Junio-

ren-Europameister
A#e,,',

iiä"'E ;,'," aii*i#?$ü

h"tien, qind herzl|äh
ein gel aden m itzutüi ien.
i@'

VorElr.nefifi,l El#iöää.'..ilttäkö,l..b,in ger
i,'

dem
Nationalteam) konnten die JurY
überzeugen.

Eine Ehrung der Stadtgemeinde
Schwanenstadt wurde den Faustball-Senioren-Weltmeistern zuteil.
Am 7.12. überreichte Bürgermeister
Karl Staudinger den Spielern das
goldene Ehrenzeichen der Stadt.
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05.01.2001

L9:00 Uhr 6. Runde Mühringer-Montage-Cup

t2.0r.200t

19:00 Uhr

7.

ff;

Runde Mühringer-Montage-Cup

L3.01.2001 18:00 Uhr Eisdisco
19.01.2001 19:00 Uhr 8. Runde Mühringer-Montage-Cup

26.0r.2001 L9:00 Uhr 9. Runde Mühringer-Montage-Cup
27.012001 08 : 00 bis 20 : 00 Uhr Eisstock- Stadtmeisterschaft

2t.01J001 1,4:00 Uhr Kinderfasching am Eis
02"02 ?001

1

9

:

mit

00 Uhr Ausweichtermin Mühringer-Montage- Cup

03.022001 Ausweichtermin für Eisstock-Stadtmeisterschaft
Uhr Ausweichtermin Mühringer-Montage-Cup

09.02.2m1

119:00

t6.o22ffi1

1,9:00 Uhr Ausweichtermin Mühringer-Montage-Cup

f
bereits 1997 zur Sportlerin des Jahres gewähltworden war, belegte, so
wie im Vorjahr, Platz2 und war darüber nicht wirklich unzufrieden. ,,N€ttürlich wäre ein erster Platz schöner
mit Dipl.lng. Dr. Christoph Etzlstorfer gewesen, aber als Angehörige eiund das Ennser Volleyballteam ge- ner nichtolympischen Sportart muß
lang es lnzinger, mit der Rekordzahl man im Olympiajahr 2000 mit dievon nicht weniger als 58.468 Stim- ser Plazierung wirklich zufrieden
men die Vorwahl zu gewinnen. Un- sein.
ter den fünf Bestplazierten ent- Und außerdem bin ich jetä seit dem
schied schließlich eine vom ORF Jahr 1995 immer unter den drei Erstdurchgeführte TED-Umfrage am 28. plazierten gewesen", weist die
November 2000 zugunsten der 29jährige Juristin auf eine beachtliOlympiateilnehmerin Violetta che Konstanz bei dieser prestigeOblinger-Peters. Ursula lnzinger, die trächtigen Wahl hin.
kräftigen Unterstützung durch viele
Vereinsmitglieder der Sportunion
Schwanenstadt, durch Familienmitglieder und Freunde, aber auch
durch die bewährte Partnerschaft

1. Kyu

für

Daniela Reitzig
Nur wenige Tage nach ihrem dritten

#iür=ffi,asffiru

Platz beiden Swiss Open legte Daniela Reitzig vor der Prüfungskommission des Oberösterreichischen

Karate-Landesverbandes unter
dem Vorsitzvon Landestrainer Mag.
Ewald Roth die Prüfung zum 1. Kyu
mit ausgezeichnetem Erfolg ab.

2. Platz bei O.Ö.

Spoftlerwahl für
Ursula lnzinger

Gelunqenes Grillfest in der
Union-Sportanlaqe
Mag. Ursula lnzinger war auch heuer wieder von den Dach- und Fachverbänden sowie den Oberösterreichischen Nachrichten und vom ORF
für die Wahl zur Sportlerin des Jahres nominiert worden. Dank der tat-

Kohlen-Heizöl-Gas

MAX GEHMAYR
Erlau 19
4690 Schwanenstadt
te|07673 2088
Mobil 0663 976 70 09

Nicht einmal strömender Regen vermochte die gute Laune beim Grillfest
der Sektion Karate am 7. Juli 2000 in der Union-Sportanlage vor der Au
zu stören: ,,Grillmeister" Julius Pamminger-Gruber sorgte für perfekte
Rahmenbedingungen, die Damen des Vereines und die Mütter der
,,Vereinskinder" steuerten so viele süße Köstlichkeiten bei, daß das Fest
erst lange nach Mitternacht seinen Ausklang fand.
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Qudolf Jankovetz
4690 öchvanenoladt
öLadLplalz 4
Tel.O7677-2751

