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Bewegungsmelder

Allgemeines
obmann@rollstuhlsport.at  

Ein ereignisreicher Herbst liegt hinter uns mit vielen, vielen Veran-
staltungen. Berichte dazu finden sich hier über Paracycling, Triath-
lon, Tischtennis und Boccia, dazu gab es noch Basketball und Rugby.
Eine gelungene Veranstaltung war die Jahresabschlussfeier, die in 
den letzten zwei Jahren nicht stattgefunden hat. Sie fand so wie mitt-
lerweile viele Sportveranstaltungen (Paracycling Indoor, Boccia, 
Tanzen) und Sitzungen im Volkshaus Linz-Pichling statt.
Und ein kleines Jubiläum können wir feiern. Vor genau 20 Jahren, 
im Dezember 2002, erschien die erste Ausgabe des Bewegungsmel-
ders. Seither informiert er nicht nur alle Vereinsmitglieder über das 
aktuelle Sportgeschehen, sondern auch viele Interessierte darüber 
hinaus.
Noch ein Hinweis auf die Terminübersicht. Dort findet sich schon 
der Termin für die Jahresabschlussfeier 2023!

Pararace in Interlaken (Sui)
Ernst Bachmaier 

Bachmaier und Ablinger beim zweiten Pararace 
in Interlaken (Sui) am 29.08.2022 

 

Am alten Militärflughafen in Interlaken war ein 
flacher, selektiver und windanfälliger Kurs zu 
bewältigen.

 
Ablinger konnte sich in einer drei Mann Spit-
zengruppe absetzen. Drei Runden vor der Ziel-
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flagge bemerkte er einen Plattfuß am vorderen 
Laufrad. Den vierten Rang konnte er noch ins 
Ziel retten. 
Bachmaier startete nach mehrmonatiger Renn-
pause durch eine Schulterverletzung sein erstes 
Rennen. In der ersten Runde setzte Bachmaier 
eine Attacke gegen den starken Schweizer Tuor. 
Er verteidigte den Vorsprung und gewann in der 
Schadensklasse H1.

ÖSTM Paratriathlon
Christoph Etzlstorfer

Am 11. September fand in St. Pölten die D-A-
CH Meisterschaft im Paratriathlon statt. D-A-
CH steht für die gemeinsame Austragung der 
nationalen Meisterschaften von Deutschland, 
Österreich (A) und Schweiz (CH). Dies bedeu-
tet zwar für die Sportler längere Anreisewege, 
aber auch größere Starterfelder. Gewertet wird 
ein gemeinsamer Meister sowie die jeweiligen 
nationalen Meister. Die Meisterschaft wurde 
vom österr. Triathlonverband durchgeführt un-
ter Federführung 
des Sportdirek-
tor Stv. Mag. 
Olver Laaber. 
Bühne der Ver-
anstaltung war 
das Sportzen-
trum Niederös-
t e r r e i c h m i t 
Leichtathletik-
anlage, Fußball- 
und Tennisplät-
zen, Hallen für 
Leichtathletik, 
Ballsport, Klet-
tern, mit Olym-
piazentrum und 
Spo r tmed iz in 
und sogar einem kleine See für den Triathlon 
sowie den erforderlichen Straßen, und natürlich 
Unterkunft und Restaurant.
750m Schwimmen, 20km mit dem Handbike 
und 5km mit dem Rennrollstuhl, das Ganze bei 
12-14 Grad, viel Wind und unter einer dicken 
Wolkenschicht, aus der wunderbarer Weise kein 
Regen kam. Mit Tagesbestzeit mit viel Vor-
sprung gewann Florian Brungraber. 

Neben ihm war auch eine Sportlerin unseres 
Vereins im Einsatz. Conny Wibmer fuhr in ei-
ner der inklusiv besetzten Staffeln (ein Sportler 
mit und zwei ohne Behinderung) mit dem 
Handbike, wobei sie in ihrer Staffel das sportli-
che Niveau deutlich anhob.
Im nächsten Jahr wird diese Meisterschaft in 
Deutschland, 2024 in der Schweiz ausgetragen.

Paracycling Europacup Spanien
Bericht Ernst Bachmaier 

Bachmaier und Ablinger bei den letzten UCI 
C1 Europacuprennen der Saison in Spanien 
24-25.09.2022 Valencia 
01-02.2022 Caceres 
Wir haben uns kurzerhand entschieden mit 
dem PKW nach Spanien anzureisen, da die 
beiden Wettkampforte sechshundert Kilome-
ter voneinander entfernt lagen. Wir brauchten 
uns keinen Leihwagen mieten und die be-
kanntlich Probleme am Airport mit unseren 
Bike-Transportkisten konnten wir uns auch 
ersparen. 
Mit meiner Frau als Begleitperson wechselten 
wir uns beim fahren ab und kamen am 22.09. 
nach zweiundzwanzig Stunden Autofahrt gut 
in Valencia an. Wir hatten also genügend Zeit 
um uns auf die Rennen am Wochenende vor-

zubereiten. 
Ich hatte in meiner Schadensklasse H1 leider 
nur einen Gegner aus Spanien. Das Straßenren-
nen und das Einzelzeitfahren konnte ich für 
mich entscheiden.
Unsere Reise ging am Mittwoch früh morgens 
weiter in die etwa sechshundert Kilometer ent-
fernte Stadt Caceres, wo die nächsten Rennen 
auf uns warteten.
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Einmal wieder ein perfekt organisiertes spani-
sches Rennwochenende, allerdings war ich 
diesmal der einzige H1er an der Startlinie, so-
wohl im Straßenrennen als auch im Zeitfahren--
----sehr schade. Wenigstens konnte ich die ma-
ximalen UCI Punkte einfahren.
Nach den Rennen hatten wir noch eine zweitau-
sendvierhundert Kilometer lange Heimreise zu 
bewältigen.

Bericht Walter Ablinger:
Auch ich plante ursprünglich eine Flugreise von 
München nach Madrid und weiter mit einem 
Mietwagen zu den Europacup Bewerben in den 
beiden Veranstaltungsorten. Nach langem Hin 
und Her, der Mietwagen war bereits bestellt 
und bezahlt, wurde mir mitgeteilt, dass keine 
Möglichkeit besteh einen behindertengerecht 
adoptierten Wagen zu bekommen. Das extra in 
Amerika bestellte Handbedienungsgerät durfte 
ich aus versicherungstechnischen Gründen auch 
nicht verwenden. 
Da Teamkollege Ernst und seine Frau Traudi 
unglaublich flexibel sind und mir die Möglich-
keit einer Mitreise in ihrem Auto anboten, 
konnte auch ich an den Bewerben in den Re-
gionen Valencia (an der Mittelmeerküste) und 
Extremadura (nahe der portugiesischen Staats-
grenze) teilnehmen.

Mit zwei Rollifahrern und einer Begleitperson, 
zwei Handbike inkl. Ersatzräder so wie das nö-
tige Gepäck starteten wir quer durch Europa. 
Laut meinen Aufzeichnungen waren es insge-
samt 5.370 km an Wegstrecke. 
Meine Rennen waren von allen Klassen, die am 
besten besetzten. Ich durfte mich bei allen vier 
Bewerben mit 13 anderen MH3Kollegen mes-
sen. Freilich, war nicht die Weltelite am Start, 
aber die ersten drei/vier Athleten hatten alle-
samt sehr gutes Niveau.

 
Mein aktueller Leistungszustand erlaubte mir 
bei den vier Rennen drei Podestplätze einzufah-
ren. Zwei Dritte Plätze und ein Zweiter Rang. 
Der Spanier mit dem etwas langen aber gut 
klingenden Namen, Luis Miguel Garcia-Mar-
quina Cascallana, war bei allen vier Rennen 
nicht zu biegen. 
Beim letzten Rennen, dem Einzelzeitfahren in 
Caceres, bin ich leider in der ersten von drei 
Runden unaufmerksam gefahren, zu früh abge-
bogen und daher auch rechtmäßig disqualifi-
ziert worden. 
In der Hitze des Gefechtes war ich wohl zu un-
konzentriert unterwegs.
In Summe hatte ich sehr viel Freude während 
der gesamten Reise und an den Rennen, konnte 
unterm Strich noch mal 3 Plätze in der UCI-
Weltrangliste gut machen und eine gute Zeit mit 
den Bachmaiers verbringen – DANKE dafür – 
ihr seid echt ein großartig zusammen gespieltes 
Team.
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Ascendor Handbike Halbmara-
thon Linz 2022

Bericht, Fotos:Mathias Kufleitner
weiteres Fotos: Facebook Seite Linz Marathon

Bei sehr nebligem Wetter ließen sich sonntags, 
um 8 Uhr morgens, 9 RSC heindl Sportler 
(Walter Ablinger, Ernst Bachmaier, Flo Brung-
raber, Eric Datler, Elisabeth Egger, Christoph 
Etzlstorfer, Gerhard Hochmayr, Christoph 
Stadlbauer, Conny Wibmer), Helmut Jost und 
der erfahrene Para – Sportler Wolfgang Schat-
tauer nicht nehmen, großartige Zeiten gleich zu 
Beginn des Marathon Tages zu absolvieren. 

Trotz leicht geändertem Start, aufgrund der 
Bauarbeiten auf der A7 und der schlechten 
Sicht, aufgrund des Nebels, konnte sich der 
Vorjahressieger, Flo Brungraber, eindrucksvoll 
durchsetzen. 
Obwohl, oder vielleicht weil er voll, in der Vor-
bereitung auf die PTWC Triathlon Weltmeister-
schaft am 24.11. in Abu Dhabi ist, konnte er mit 
einer, der besten Zeiten der Para Wertung je-
mals in Linz, in 0:30:40, Walter Ablinger und 
Christoph Stadlbauer auf die Plätze 2 und 3 
verweisen. 

Mit einer ebenfalls starken Leistung konnte sich 
Conny Wibmer kurz hinter dem Podest, vor Eli-
sabeth Egger, die Damen Wertung für sich ent-
scheiden. Die 3. Wertung an diesem Renntag, 
die der Tetraplegiker, schloss mit Wolfgang 
Schattauer vor Ernst Bachmaier die Ascendor 
Handbike Halbmarathon Bewerbe ab. Hervor-
zuheben gilt auch, dass, dieses Jahr der 15 Jahre 
bestehende Streckenrekord beim Linz Mara-
thon, mit 2:06:13 durch Fikre Bekele (ETH), 
gebrochen wurde. 

Diese Ergebnisse sind jedoch nur durch die 
gute Vorbereitungen Seitens des Veranstalters 
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möglich. Dem Veranstalter und Ascendor, als 
Hauptsponsor für diese Wertung, ist daher ein 
großes Dankeschön, zur einzigen Austragung 
einer Handbike – Wertung, bei Marathon Diszi-
plinen in Österreich, zu zusprechen. Für alle, 
welche (erst) jetzt Interesse bekommen haben, 
ist bereits die Anmeldung für den 21. Linz Ma-
rathon möglich. 
Im Namen des RSC heindl OÖ wünsche ich 
somit Allen eine Gute Vorbereitung und auf ein 
Wiedersehen an der Startlinie am 16.04.2023.   

 
Äußerst bemerkenswert ist, dass die Veranstal-
ter für das Handbike-Rennen eigene Teilneh-
mermedaillen und Siegertrophäen produziert 
hatten. Dies ist ein Zeichen sehr hoher Wert-
schätzung und wird sich hoffentlich in guten 
Teilnehmerzahlen bei der nächsten Austragung 
widerspiegeln 

Österreichische Staatsmeister-
schaft-TT-Mannschaft 
Finalrunde für Rollstuhlfahrer 2022 in Kärnten

Hans Ruep
Die Finalrunde der ÖSTM–TT-Mannschafts-
staatsmeisterschaft - 2022 fand in Klagenfurt 
statt. Unsere Mannschaft versuchte noch alles, 
um doch noch auf einen Medaillenrang zu 
kommen. Die Punkte aus dem Frühjahrsdurch-
gang wurden in die Finalrunde mitgenommen 
und dazugezählt. Leider fiel das Team Burgen-
land verletzungsbedingt aus und so waren nur 
mehr 4 Bundesländer - Kärnten, Oberöster-
reich, 2 x Tirol und 2 x Niederösterreich, am 
Start. Aus gesundheitlichen Gründen konnte 
Astrid nicht mitkommen und so spielten Erlin-

ger Josef, ich und vom BSV BBRZ Linz Pan-
holzer Thomas diese ÖSTM.

Im 1 Match ging es gleich gegen Kramminger, 
Lis und Teuffenbach aus Kärnten. Wir verloren 
dieses Match klar mit 2:6, aber wir konnten den 
Titelverteidiger etwas ärgern. Gegen Tirol II, 
die mit Buchner, Kupfner und Plattner spielten, 
gewannen wir mit 6:2. Mit 2:6 ging das 3 Spiel 
gegen Tirol I, die mit Gratz, Pauger und Reiter 
antraten, verloren. Das 4. Match gegen NÖ I 
mussten wir gewinnen, um noch eine Chance 
auf eine Medaille zu haben. Leider verloren wir 
das Spiel mit 3:6 gegen Andersson, Wolf und 
Zach. Das letzte Spiel konnten wir mit 6:3 ge-
gen NÖ II, die mit Frank, Klammer und Krejci 
spielten, für uns entscheiden.

Österreichischer Staatsmeister wurde wieder 
das Team Kärnten vor Tirol I und Niederöster-
reich I. Platz 4 ging an Oberösterreich I vor Ti-
rol II und Burgenland I. Platz 7 belegte das 
Team Niederösterreich II.      
Wir haben alles versucht, aber es sollte nicht für 
eine Medaille reichen. Wir durften aber dieses 
Mal mit der Leistung zufrieden sein. Das Spiel-
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verhältnis war: Ich gewann 10 Spiele und hatte 
1 Niederlage, Sepp 4:8 und Thomas 3:9.

Herzlichen Dank an Erni Kastner, Silvia Eiden-
berger und Trainer Kurt Seidelhuber.  

Boccia Cup in Schärding
Esteban Grieb

Leider war Judith Nagy krankheitsbedingt am 
22. und 23. Oktober in Schärding nicht mit da-
bei, aber Sophie Helemann und ich vertraten 
unseren Verein ganz gut. Sophie und ich spiel-
ten in der 2. Division in unser Kategorie (BC2) 
in derselben Gruppe und trafen gleich zu Be-
ginn auf einander. Nach den ersten beiden Sät-
zen stand es 1:1 und nach 4 Sätzen stand es 6:1 
für mich. Es war für mich der erste Sieg im 2. 
Turnier bei einem Boccia Cup. Für Sophie war 
es überhaupt das erste Match bei einem Boccia 
Cup!
Mein Abschneiden: Nach einem völlig unkon-
zentrierten Auftritt im 2. Spiel, welches ich 
sang- und klanglos 1:10 verlor, folgten dann 

sehr gute Spiele von mir. Gegen die spätere 
Gewinnerin verlor ich zwar 0:5, welches ein-
deutig klingt, aber äußerst knapp verlief, doch 
spielten 9 Jahre Erfahrung gegen 0,5 Jahre und 
1x in der Woche Hallentraining gegen gelegent-
liches Wohnzimmertraining aufeinander. Dann 
freute ich mich sehr über einen unerwarteten 
Sieg gegen eine der besten Spielerin Öster-
reichs in meiner Kategorie. Mit 4:3 gegen eine 
Dame mit 10+ Jahren an Erfahrung. Am 2. 
Spieltag fuhr ich noch überraschenderweise ei-
nen 4:2-Sieg gegen eine Kollegen mit 30 Jahren 
Boccia-Erfahrung ein. Echt cool dieses Wo-
chenende!

Sophie’s Abschneiden: Sie sammelte viel Er-
fahrungen bei dem Turnier und konnte sich von 
Spiel zu Spiel steigern! Ihr letztes Match konn-
te sie sogar gewinnen, wow, und so konnte ich, 
Dank ihr, den 3. Platz belegen! (So hat sie mir 
schon mal was voraus, weil ich bei meinem ers-
ten Auftritt in Krems nur 2 Sätze gewinnen 
konnte, aber kein Spiel).

ÖBSV-Cup-Tischtennis in Linz
Ruep Hans

In Linz, auf der Gugl, fand am 22.10.2022 der 
ÖBSV-CUP-Tischtennis für Rollstuhlfahrer und 
stehende Sportler statt.
Insgesamt waren 23 Rollstuhlfahrer und 11 ste-
hende Sportler aus 7 Bundesländern am Start. 
Von unserem Verein spielten Jakob Lorenz bei 
den Rollstuhlfahrern, sowie Eder Helmut und 
Strasser Jürgen bei den Stehenden Sportlern um 
wertvolle Ranglistenpunkte. Als Organisator 
spielte ich nicht mit.
Die Reihung in den einzelnen Gruppen erfolgte 
über die aktuelle österreichische Rangliste und 
es gibt keine Klasseneinteilung. Es wurde in 
zwei 8er und einer 7er Gruppe bei den sitzen-
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den Sportlern gespielt.  Stark spielte Jakob, er 
gewann die 2. Gruppe mit 5 Siegen und 2 Nie-
derlagen.

Die stehenden Sportler spielten eine Vorrunde 
in 2 Gruppen und dann ging es mit Kreuzspie-
len um die Platzierungen weiter. Jürgen belegte 
in der Gruppe 1 mit 2 Siegen und 2 Niederlagen 
Platz 3 und spielte anschließend um die Plätze 5 
– 8. Er gewann sein Kreuzspiel gegen Hahn 
Patrick (NÖ) mit 3:0 und spielte gegen Raidel 
Maximilian vom BSV BBRZ Linz um Rang 5. 
Leider verlor er dieses mit 2:3 und wurde 6.

Helmut kam in der 2. Gruppe mit 1 Sieg und 4 
Niederlagen auf Rang 5 und spielte bei den 
Kreuzspielen um die Plätze 9-11. Mit Siegen 
gegen Hansl David und Rechberger Alfred, 
beide aus Niederösterreich, wurde er 9.

Ein herzlicher Dank gebührt Erni Kastner und 
Silvia Eidenberger für die Turnierleitung, sowie 
Trainer Seidlhuber Kurt und dem Team des 

BSV BBRZ Linz, die uns beim Auf- und Abbau 
geholfen haben.
In der österreichischen Rangliste der Rollstuhl-
fahrer bin ich auf Platz 8, Erlinger ist 24., Lo-
renz ist aktuell auf Rang 43 und Mandl ist auf 
Platz 75 von insgesamt 81 SportlerInnen.
Bei den stehenden Sportlern ist Jürgen 19. und 
Helmut auf Platz 34 von 46 SportlerInnen.
  
Jahresabschlußfeier

Christoph Etzlstorfer

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause 
fand am 18. November die Jahresabschlussfeier 
statt. Unser langjähriges „Stammlokal“ Kreksis 
wurde geschlossen, somit wurde ein neues Lo-
kal gefunden. Das Volkshaus in Linz-Pichling 
verwendeten wir zur Abwechslung einmal nicht 
als Sporthalle (Paracycling Indoor, Boccia, 
Tanzen), sondern widmungsgemäß als Veran-
staltungszentrum. Im großen Saal fanden sich 
mehr als 60 Teilnehmer ein, ua unser Ehrenmit-
glied Milli Schwarz, die Gründungsmitglieder 
Gerlinde Aichhorn und Leo Hochrathner sowie 
vom OÖBSV die Finanzreferenten Stv. MMag. 
Kerstin Dax, Sekretärin Isabella Ruep und Lan-
desverbandssekretär Dominik Harant ein.
In einem halbstündigen Bericht wurden die Hö-
hepunkte des abgelaufenen Jahrs und bemer-
kenswerte Veranstaltungen der zwei Jahre da-
vor beleuchtet. Ein Rückblick fast 35 Jahre zu-
rück gab Eindrücke aus der Zeit der Vereins-
gründung im Jahr 1988. 
Beim Essen konnte man sich aus einem reich-
haltigen Buffets nach persönlichen Vorlieben 
bedienen. Dabei wurden viele Gespräche ge-
führt, Bekanntschaften aufgefrischt oder neu 
geschlossen. Gleichzeitig gab es auf der Lein-
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wand Filme und Bilder „von Anno dazumals“ ;-
) zu sehen.
Alles in Allem war diese Feier ein gelungener 
Saisonabschluß. 

Weltmeisterschaft Triathlon 
Christoph Etzlstorfer

Bild: Florian Brungraber
Am 24. November fand in Abu Dhabi die 
Weltmeisterschaft im Triathlon statt. Bemer-
kenswert: es war eine inklusive WM für Sport-
ler mit und ohne Behinderung.

Mitten drin, nein besser, ganz weit vorne ein-
mal mehr Florian Brungraber, der sich hinter 
dem Überflieger im Paratriathlon und -cycling 
Jetze Plat die Silbermedaille holte. Bronze holte 
ein weiterer Holländer, Geert Schipper, der we-
nige Tage zuvor den Stundenweltrekord für 
Handbiker auf der Bahn auf über 47 km ge-
schraubt hatte.

Österr. Meisterschaft Roll-
stuhlrugby 

Text: David Kühhas
Danube Steelers erringen bei ÖSTM 2022 
Bronze 
Vom 12. bis 13.11.2022 bot das in neuem Glanz 
erstrahlende Landessportzentrum Oberöster-
reich die würdige Bühne, um in packenden Du-
ellen Rad an Rad den österreichischen Staats-
meister im Rollstuhlrugby zu küren. Dass bei 
der diesjährigen Auflage sämtliche teilnehmen-
den Teams auf schlagkräftige Unterstützung aus 
dem Ausland zählen konnten, verlieh dem Ti-
telkampf weitere Brisanz.
Das Line-up der Steelers, die auch abseits des 
Spielfeldes als Gastgeber zu überzeugen wuss-
ten, bildeten folgende Akteure: Sarah Obermayr 
(1.5; Linz), Christian & Nick Jurik (2.0 & 1.0, 
Waldhausen im Strudengau), Dominik Perner 

(1.5, Niederneukirchen), David Kühhas (1.0, 
Perg) und unser italienischer Legionär Luca 
Zaganelli (2.5, Mailand). Leider mussten wir 
kurzfristig mit Peter Oppenauer aus Tschechien 
und unserem Routinier Richard Koller (krank-
heitsbedingt unmittelbar vor Turnierbeginn) 
weitere wichtige Stützen vorgeben.
Bereits bevor der erste Pfiff zu unserer Auftakt-
partie gegen die Four Aces aus Niederösterreich 
ertönt war, war abzusehen, dass nicht zuletzt 
aufgrund derer qualitativ hochwertigen Unter-
stützung in Person von zwei tschechischen Le-
gionären, die Trauben sehr hoch hängen wür-
den. Diese Vorahnung sollte sich schneller und 
mit einer größeren Wucht bewahrheiten, als uns 
allen lieb sein konnte. Wir erwischten einen ab-
soluten Horrorstart, zeigten eindrucksvoll vor, 
wie man es nicht machen sollte und sahen uns 
sogleich mit einem 0 : 6 bzw. 1 : 7 konfrontiert. 
Ein Kaltstart par excellence! Das spielte den 
sehr routinierten Four Aces natürlich formida-
bel in die Hände, die sich auch in weiterer Fol-
ge nicht zweimal bitten ließen und die gesamte 
Begegnung relativ entspannt von vorne weg 
bestreiten konnten. Mit Fortdauer dieses Kräf-
temessens gelang es uns allerdings nach und 
nach den Fehlstart abzuschütteln, uns auf unse-
re Stärken zu besinnen und zu konsolidieren. 
Dies schlug sich langsam aber sicher auch auf 
dem Scoreboard nieder. Die fortwährenden 
Equipment-Probleme Lucas rundeten das insge-
samt wenig erbauliche Bild stimmig ab.
Die weitere Spielzeit nutzten beide Seiten, um 
an der Feinabstimmung zu arbeiten, sich gegen-
seitig sowie die Stärken und Schwächen im 
Spiel des anderen besser kennenzulernen, hatte 
man doch so in dieser Konstellation zuvor noch 
nicht gemeinsam auf dem Parkett gestanden. 
Nach dem Schlussabschnitt leuchtete ein  38 : 
52 aus Sicht der Steelers von der Anzeigetafel.
Neben vielen wichtigen und lehrreichen Er-
kenntnissen, die wir aus dem Verlauf dieser Be-
gegnung gewinnen konnten, stimmte uns, der 
Umstand, dass alle unsere Akteure im Verlauf 
dieses Matches eine Steigerung erzielen konn-
ten, positiv für unsere nächste Aufgabe: die 
Rugbybulls aus Salzburg!
An dieser Stelle sei auch nochmals die großar-
tige Unterstützung von Milan und Gottfried er-
wähnt, dank derer es erfolgreich gelang, Lucas 
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Rugbystuhl wieder auf Vordermann zu bringen. 
Dies stellte unbestritten eine erhebliche Erleich-
terung für den weiteren Turnierverlauf dar, 
nicht nur für Luca selbst, sondern selbstredend 
natürlich ebenso für die Steelers. Bei in Summe 
nur sechs zur Verfügung stehenden Akteuren 
kommt der Leistung der Highpointer nun ein-
mal eine umso eminentere Bedeutung zu.
Nachdem die Steirischen Eichen infolge einer 
recht ausgeglichenen Anfangsphase mit den 
Salzburgern keine großen Schwierigkeiten hat-
ten (53 : 37), folgte im Anschluss das mit Span-
nung erwartete vorentscheidende Duell um den 
Titel. Die Four Aces baten die Steirer zum 
Tanz. Nachdem Letztere bis weit in das letzte 
Viertel hinein stets eine knappe Führung be-
haupten konnten, kippte dieses Gipfeltreffen in 
den letzten Augenblicken doch noch zu Guns-
ten von Ramic, Jurik & Co. Der Meister der 
vergangenen Jahre musste den einstigen Platz-
hirschen wieder einmal den Vortritt lassen und 
zog mit 45 : 46 den Kürzeren. Mir persönlich 
hat hierbei, diese kurze Bemerkung sei mir an 
dieser Stelle erlaubt, die Leistung von Rookie 
Sandro Totter besonders imponiert.
Den Abschluss des 1. Turniertages dieser Final-
runde bildete unser Aufeinandertreffen mit den 
Rugbybulls aus Salzburg. Diesen ist an dieser 
Stelle zweifellos Respekt zu zollen, waren sie 
doch, bedingt durch mehrere Ausfälle, gezwun-
gen über das gesamte Turnier hinweg mit ledig-
lich vier Spielern das Auslangen zu finden.
Durch die starke Anfangsphase des Gegners in 
dessen erster Begegnung vorgewarnt, fanden 
wir diesmal von Start weg in einen besseren 
Rhythmus, leichte Fehler der Bulls trugen ihren 
Teil dazu bei, dass wir uns recht schnell einen 
Vorsprung erarbeiten konnten. Die ausgegebene 
taktische Marschrichtung sich in der Defense 
voll und ganz auf ihren Playmaker (Paolo Sa-
cerdoti, 3.5 Punkte) zu fokusieren, kristallisierte 
sich rasch als goldrichtig heraus und trug 
Früchte. Die wacker und beherzt kämpfenden 
Rugbybulls konnten speziell nach dem Seiten-
wechsel nicht mehr zusetzen und mussten ih-
rem hohen Aufwand letztlich Tribut zollen. Ein 
stark verbesserter Auftritt im Vergleich zum 
Vormittag resultierte in einem überzeugenden 
53 : 31-Triumph. Nick Jurik konnte wertvolle 

Einsatzzeit für sich verbuchen und gab eine 
weitere Talentprobe ab.
Zum Auftakt des zweiten Turniertages kreuzte 
der designierte neue Staatsmeister aus Nieder-
österreich mit den Salzburgern die Klingen. 
Diese Partie fand, ungeachtet einer abermals 
sehr couragierten Vorstellung der Mannen aus 
der Mozartstadt, mit   55 : 33 ihren erwartet 
deutlichen Ausgang.

Der finale Akt war den Steelers vorbehalten, die 
die Steirischen Eichen herausforderten. Wir 
starteten fulminant, ohne großen Respekt und 
ohne Hektik aufkommen zu lassen in das 
Match. Leider verabsäumten wir es etwas das 
Momentum der Anfangsphase noch besser zu 
nutzen, sodass die überraschende Führung, die 
zu Beginn zu Buche stand, leider nicht allzu 
lange Bestand hatte. Eine geschlossen gute 
Teamleistung hatte nichtsdestotrotz ihren Anteil 
daran, dass wir diese Begegnung lange Zeit 
weitaus offener gestalten konnten, als dies die 
Vorzeichen mitunter vermuten hätten lassen. 
Mitte des zweiten Viertels lagen wir mit sechs 
Tries im Hintertreffen, auch Veränderungen im 
Line-up zogen keinerlei Bruch in unserem Spiel 
nach sich, die frischen Kräfte von der Bank 
fügten sich vielmehr nahtlos ein, sodass die 
Steirer zwar stets komfortabel führten, wir uns 
allerdings nicht vom eingeschlagenen Weg ab-
bringen ließen und immer in gewisser 
Schlagdistanz blieben.
Letztlich mag zwar ein ungefährdeter Erfolg 
der Eichen in den Spielbericht eingehen, den-
noch verdeutlichte dieser letzte Auftritt ein-
drucksvoll, dass es selbst mit einer einigerma-
ßen uneingespielten Truppe möglich ist, die 
derzeit Großen im österreichischen Rugby zu 
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fordern. Auf dieser von allen Teammitgliedern 
besten Leistung des Wochenendes lässt sich für 
die Zukunft gewiss aufbauen. Ist doch dank der 
neuen Ausländerregelung (deren Notwendigkeit 
und Umsetzung von der anderen Seite betrach-
tet natürlich gewissermaßen Ausdruck dessen 
ist, dass nicht alles Gold ist, was glänzt) die Ba-
sis dafür geschaffen, dass uns auch in Zukunft 
spannende und umkämpfte Duelle ins Haus ste-
hen werden.
Zu guter Letzt möchten wir uns in aller Form 
bei den zahlreichen helfenden Händen bedan-
ken, ohne deren tatkräftige Mithilfe die erfolg-
reiche Ausrichtung der Meisterschaftsrunde 
nicht denkbar gewesen wäre. Exemplarisch sei-
en hier unsere Betreuer Milan und Gottfried 
sowie die Tischschiedsrichter Richi, Max und 
Birgit genannt. Keinesfalls zu vergessen ist die 
auf alle Fälle sensationelle Leistung der Damen 
am Buffet, die dafür Sorge trugen, dass sowohl 
Spieler, Schiedsrichter als auch Zuseher kulina-
risch bestens versorgt waren.
Ein herzliches Dankeschön ergeht natürlich 
auch an unsere Gönner. Ohne euer Sponsoring 
hätte die Finalrunde in dieser Form nicht statt-
finden können, vielen herzlichen Dank dafür! 
  

Termine     
Alle Veranstaltungen sind abhängig von den aktu-
ell gültigen Corona-Bestimmungen!

November bis März
Paracycling Indoor in Linz, Termine auf An-
frage

21. Jänner
ÖSTM Rollstuhl-Basketball Linz
16. April
Handbike Linz Marathon
9. - 13. August
Weltmeisterschaft Paracycling Glasgow
16. - 20. August
Europameisterschaft Paracycling Rotterdam

17. November
Jahresabschlussfeier
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