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Das Ergebnis und vor allem dje;rt,
wie es erreich-t vrurde, kann
als die SensaLion der fetzten Jahre in intcrn.Iraus tbail-sport bezeichnen: Österreichs Männerteam schlägt r,;et tmeister
Deutschfand in l,inz vcr ausverkauftem Haus rni.b einem begeistert
mjtgehendrrn f 'rirliPum nit 4/' (67tt7)
"
Das Jugendteam Csterreichs verlor den
Länderkamt:f Ac:rcn die
deutsche Jugendausvrahf knapp Z/3 $4265)
Der ;\uftakt dcs Abends kann nicht als besonders ge 3ll,ckt bezeichnet werden und ließ nicht vernuten, daß cs einer der
B"ößtcn F,,U', b Jl .rfolge c,st. rr-- ichs o=i I -czr n rhc. rverden
man

sollte: In 1" :rpiel der Veranstaltung fertigte

Deu'cschl-ands

Jugendteam die östeirr " Jugendauswahl kf air uncl slclrncli in zwc jSätzen (15t9, t5:9) ab"
Äuch das darauf :iolgende 1" Spiel bei Cen Njännern begann wie von

vielen erwartct: Die BRD mlt iil,Iunders c hläge rti Thorras , ließ
einer nervös leginnenden österr". l,iannschaft in dcr -,üf ste llung
Zötr] (Ldalo!. .- ,i-z), ,:lmhof-,r, oo,-hum r (L1^l' .rcl.-n). ,,ichbauer (DS1 .',ls) und. Ob rt.hr .r (Die P '.r,rur in ) iir'ersren
Satz keine Chance und siegte 1527. In zrvelten S:itz d anrr auch
noch ein strrk be3innender Weltmeister, der noch 6:4 in Front
1ag. Dann aber cin immer besscr ins Spiel kornrnender österr,
lingreif er Obcrhunt. u, der in einem r,uahren Energi_eanf a1l österreich
9;6 in Führund schoß, Diese Führung konnte so[lr noch ausgebaut werden. Der J. Satz des 1. Spieles sah dann eine immär besser
und kompak-Lor r,,.rerdende österr. l,,lanns chaf t, in clen vor al_lem mit
starken Angr.bcn di'is Spiel of fen gehalten wcrd.,n honnte. österreich
führte ber, j -s 1Ai7, ctr- n konnten die D, uLsch,r ^.ut l1i.l 1 gl"lcn_
zrehen, die Os'bJrrcicher behielten aber die Nerven und gewannen
zwar knapp d,och hochverdient 15t13 und somit gcsail i das 1. Spiel
nit z/1 (:ZrZ0).
r':rlschfießend das llr-ickspiel der Jugendnati onalrnanrls c haftcn. das
erne stärkcrc östcrr" .jr,usuahl sah, was schlicßlich zu einem
2/1 (36*5) ;i.cg dcr Osterrcicher'führte,
Dann aber das von aflen mit großer Spannung erv/i.irteLc Rückspiel
der Männer: TecncLrcf it{ag, Leitner schickte e ine in zr,uei positionen
veränderte llannsch:.f -b aufs Feld; Im Angriff si,a-Lt Zö-t-tl Schestauber (Linz Urf hr) , in der l,bi,,re hr stätt Ob.,rlehncr Hinterreiter
(Waldegg Linz). Er bervies damit - entgegen dern vi e 1s-trapazi erten
Spruch, niemals in einer siegreichen Mannschajlt i..nszuwcöhsel-n Mut zum Risiko, probierte cr doch darnit eine völlig neue, sehr
junge Ängriffsachse mit den Spicl:rn Sc he st aub er_,,,lmhof eiO!9lly*gr aus, d:Le, u11 es vor14/elzu 4ehqLa4 AUrh va]t ginscht rLe*.
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Der erste Sa'i,2, bis zu einen Sta.nd von 11,;11 tröi Ii;, offen, sah
einen unheiirrl-i- ch starken österr. ,ingrif f , r^robei ihncn abei auch
-ntgcg. nr,.r, d.rr, oi, Dcut:.ch. n ri-hu an o_. L.it ,. . _-.oc,{,sn gin6en,
rilani-end Ostcrrr:tctt vor allem durch Oberhumer zihfrciche iingriff e
der DeutscL,cir r lungen abblocken konnten. Im Finisl-i clieses Satzcs
erwiesen sich .iic Osterreicher vieder afs s.bäritci- uncl siegten
15212. D,r :r11.. ; nrsch idend. zw.Lt '. tz "l
_1r < .l: p1 1, ch ein( r
.rl-l'cssef . r l.l :ung cl .r i.-i.rr.ich.r,
i:..
s;
o.,iti
5:0, mit 15t9 klar an d.ie heimische Vertretung, cin" ,lieg, der
vom Publikum nit ii standing ovationsrr auch geb'ührcncl gcf-iert
r,rurde,
Teamchef l4ilt. L.,i-bcr präsentierte vor al1em inr 2. Spie1 ein
Team mit großer Zukunft. Ohne die l<omp3kte Ge saLrn'Llclstung der
ganzen Mannschaf 'c schnälern zu r^ro11en, können doch einige
Spieler. hcrvorgchoben r,!erden" So irTearnbabyii Sche-= lluber, der

unheiml-ich n:rvcnstark seine Bäl}e verwertete, lu l,i-uteifeld
lilmhofer dLr .u!,ch g1änzende Ballannahme und irna'tischcn Zuspi,e I äuf,fiel u.nd natürllch Oberhumer, der sciron aflein mit
scinen Ängltbcn ci.n Gegnel: zur Vcrzwe.iflung tricb u.nd auch mit
scinen schari.n i..ückschlägen, dle an jene des Deulschcn Thomas
zu seiner bcs tcn Zcit erinnerten, die De.u-tschen iöri,rlich zerschoß.
AqI$TIEGSSPLILI IN DItr HlLLtrltl-STr",r.TSLIG,', B:
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r.li -Staatsl i ga B zeigten ansprechcndcn Faustbatf.
Union lJolkersdor"r' konnte s ich ohne S:.tzverf us-t d_e n .iuf stieg
sichern, ebenso dcr zvreite cles Turnieres ,.TSV Lrrino Laakiröhen.
Schon zun zr..rei"l,;n liaf hat Hausherr Union ii es-b\,.rien, diesmal mit
Heimvorteil, es ni,cht geschafft, sie belegten .lcn undankbaren
3. PL'rtz .
Die Ergebnisse:-Ülti o n-mr'sE-,i i-.,n
,,TStr .Gr e,.z 2/O (:OzlZ1, Union ,rlof k;i:sdorf - L"rTSjV
Primo Laakirch.-n -/O (3OsZl ), Unlon liestwien - il:iV llischofshof en
2/O (tAzZt1, .--;- Cr',.2 - ..15V D.i:"o t::rtLrch..n O,'. (1:.30), Un -on
!,ol {ersctorf -..j\, ilj:chof shof . a :/a (iaz1€t), rn. n'.,r-,wien r'rTSV Primo Li..akirchen )/2 (2Az3a), ;TSE Grz2 - rjS\r l ischofshofcn
OIZ (ZZz1O) 1 Uni-r,rn 1.,restr,vicn * Un1ön ,,rVolkL:rselorf Ai2 (21 211),
..I:V Prjrno . - ...' cb n - c-V B-scholsi,l,-n 2/, ( '.2-?), ..TSi,
Graz - Union rioliicrsdorf a/2 (21 x3O) "
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