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SKISPORT | Eine eher gemischte
Rennserie brachten die beiden
Schwestern Vroni und Irmi Aig-
ner hinter sich. Das Duo war bei
den ersten Austria Cup Rennen
am Start. Jedoch lief gleich beim
ersten Antritt nicht alles nach
Plan. Nach einer Laufbestzeit im
ersten Durchgang schlug es Gui-
de Irmi Aigner im zweiten die
Bindung auf. Somit waren die
Geschwister aus dem Rennen.

Am zweiten Renntag lief dann
jedoch wieder alles wie ge-
wohnt. Vroni und Irmi konnten
ihren ersten Austria-Cup Sieg in
dieser Saison einfahren.

Trotz Rückschlag
noch am Podest

Stolz. Irmi und Vroni Aigner freuten
sich über den ersten Platz beim Aus-
tria Cup.  Foto: privat

Gut in Form. Die
Jüngsten aus

dem Verein, Ste-
fan Kroupa und

Max Rotten-
steiner, konnten
beim Hallentur-

nier in Stockerau
mit ihren

Leistungen
überzeugen.

 Foto: BC
Gloggnitz

Bei den Bogenschützen des
Olympic Bogenclub Gloggnitz
stand wieder viel auf dem Pro-
gramm. Sowohl beim traditio-
nellen Hallenturnier in Stocke-
rau als auch bei dem in Hainer-
dorf konnten die Bezirkssportler
gute Ergebnisse erreichen.

In Stockerau wurden jeweils
zwei Mal 60 Pfeile auf eine 18
Meter entfernte Zielscheibe ge-
schossen. In der Compound-
klasse war Günther Payer am
Start. Er erreichte mit 1.143 Rin-
gen den vierten Platz. Bei den
Damen Recurve landete eine
Schützin des BC Gloggnitz sogar
auf dem Stockerl. Michaela Pay-

Bogensport | Die Schützen des BC Gloggnitz
haben ihren Gegnern keine Chance gelassen.

Payer holt Platz eins

er sicherte sich mit 1.079 Rin-
gen den ersten Platz. Bei den
Herren landete Alexander Bert-
schler hinter dem neuen öster-
reichischen Rekordhalter auf
dem zweiten Rang. Rudolf Gru-
be stellte bei den Senioren über-
haupt einen neuen österreichi-
schen Rekord auf. Auch die
Jüngsten aus dem Verein, Stefan
Kroupa und Max Rottensteiner,
waren gut in Form. Kroupa hol-
te Rang fünf – Rottensteiner war
zum ersten Mal mit von der Par-
tie, schaffte es jedoch nicht aufs
Stockerl. Beim Hallenturnier in
Hainerdorf siegten Alexander
Bertschler und Rudolf Grube.

Von Tanja Barta

Stocksport | Der Neunkirchner Stockschütze konnte bei den
Staatsmeisterschaften im Weitenbewerb wieder abräumen.

Haberler konnte sich
wieder durchsetzen

Obwohl der Stockschütze Bern-
hard Haberler schon bei einigen
Events am Start war, waren die
Staatsmeisterschaften am Eis ein
erstmaliges Erlebnis für den
Neunkirchner.

„Ich bin zum ersten Mal am
Eis angetreten. Daher habe ich
nicht so recht gewusst, wie es
mir gehen wird“, so der junge
Stockschütze. Dieses Jahr wur-
den die Staatsmeisterschaften in
Stanz im Mürztal ausgetragen.
Haberler ging in den Klassen
U16 und U19 im Weitenwettbe-
werb an den Start. Jeder wusste,
dass Haberler kein leichter Geg-
ner sein würde, da er schon bei
den Europameisterschaften mit
dabei war und es dort auch aufs
Podest schaffte. Die einzige Än-
derung war dieses Mal nur, dass
die Bewerbe auf dem Eis ausge-
tragen wurden. „Da es für mich
neu war, konnte ich im Vorhin-
ein nicht sagen, wie es ausgehen

wird. Doch schlussendlich ist es
dann recht gut für mich gelau-
fen“, so Haberler. Ganz gut ist
da vielleicht schon fast etwas
untertrieben – denn der Neun-

kirchner hat es in der U16 und
der U19 auf den ersten Platz ge-
schafft und sich somit zwei
Staatsmeistertitel im Weitenbe-
werb gesichert.

U19. Knapp aber
doch konnte der
Neunkirchner
Bernhard Haber-
ler (Mitte) das
Podest erobern.
Julian Spendl
(links) und Fabi-
an Tieber lande-
ten auf Platz
zwei und drei.
Foto: privat


