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Ehrung. Frenkie Schinkels, NÖN-Chefredakteur Martin Gebhart, ÖVP-Sportlandesrätin Petra Bohuslav, NÖN-Sportchef und Chef vom Dienst Bernhard Schies-
ser sowie Neunkirchens Sportleiter Fritz Hauke gratulierten Alexander Bertschler sowie Irmi und Vroni Aigner zu ihrem Sieg.  Foto: Erich Marschik

Exakt 1.822.212 Stimmen wur-
den abgegeben – und nun ste-
hen sie fest: Die Sieger der
NÖN-Sportlerwahl sowie die
„Guten Seelen“, die sich abseits
des Rampenlichts für den Sport
engagieren. Sie nahmen am
Donnerstag im Sitzungssaal des
NÖ-Landtags in St. Pölten ihre
Trophäen entgegen.

Um die Wahl noch attraktiver
zu gestalten, wurde diesmal ein
neuer Modus eingeführt. Die je-
weiligen Sportredaktionen in
den Bezirken trafen bereits eine
Vorauswahl, nominierten je
fünf Sportler und fünf Sportle-
rinnen, die gewählt werden
konnten. Nicht nur das Online-
Voting wurde von den Fans sehr
gut angenommen, sondern
auch das klassische handschrift-
liche Ausfüllen der Stimmzettel
– schließlich zählten diese Stim-
men doppelt! Zugelassen zur

Bertschler & Aigner
überzeugten Wähler
Sieger | Bei den Damen konnte die sehbehinderte Vroni Aigner am
meisten Stimmen holen, bei den Herren gewann ein Bogensportler.

Wahl waren nur Amateur-Sport-
ler. NÖN-Chefredakteur Martin
Gebhart ist diese Wahl ein gro-
ßes Anliegen: „Wir überlegen
uns jedes Jahr, wie wir diese
Wahl attraktiver machen kön-
nen.“

Frischer Wind bei
der Sportlerwahl
Gerade die Sportberichterstat-

tung der NÖN sei ein Alleinstel-
lungsmerkmal in Niederöster-
reich: „In solchen Umfängen
wird sonst nirgends über den
Sport berichtet – und: Wir ha-
ben die Sportstars von heute be-
reits bei ihren Anfängen im
Nachwuchs begleitet.“

Sportlandesrätin Petra Bohus-
lav würdigte die Wahl als „nicht
selbstverständlich, aber einzig-
artig“: „Dass die Amateursport-
ler so in den Vordergrund ge-

rückt werden, ist in Österreich
einmalig.“ Die nominierten
Sportler seien allesamt Vorbil-
der für die Jugend, der Amateur-
sportbereich „eine breite Basis
für den Spitzensport“.

Natürlich wurde auch im Be-
zirk Neunkirchen gewählt. Hier
standen Sportler zur Auswahl,
die schon mehrmals Landes-
und auch Staatsmeister gewor-
den sind. Daher war es für die
Wähler in diesem Fall nicht all-
zu leicht, eine Entscheidung zu
treffen. Doch nun ist sie gefal-
len. Bei den Damen haben Vro-
ni und Irmi Aigner gewonnen.
Die Behindertensportlerin, die
für den WSV Semmering fährt,
ist zusammen mit ihrer Schwes-
ter auf der Piste nahezu un-
schlagbar. Bei den Herren
machte der Bogensportler vom
Olympic BC Gloggnitz, Alexan-
der Bertschler, das Rennen.

DIE SIEGER
m Sportler des Jahres
Aus der Bogensportszene ist er
nicht mehr wegzudenken. Alex-
ander Bertschler, der momentan
Heeressportler ist, konnte schon
zahlreiche Landes- und Staats-
meistertitel holen. Derzeit ist
der Ternitzer beim Olympic Bo-
genclub Gloggnitz am Start.
Dort ist er die absolute Nummer
eins und Aushängeschild. Auch
in dieser Bogensportsaison
möchte der junge Heeressport-
ler aus dem Bezirk Neunkirchen
wieder voll angreifen und Me-
daillen für den Bezirk holen.

m Sportlerin des Jahres
Veronika und Irmi Aigner sind
ein ganz besonderes Team. Die
beiden Skifahrerinnen holten
schon einige Medaillen, wie
auch viele andere Wintersport-
ler aus dem Bezirk. Wenn man
jedoch bedenkt, dass Veronika
Aigner eine Sehbehinderung
hat, ist die Leistung, die die bei-
den jeden Winter erbringen, et-
was ganz Außergewöhnliches.
Schwester Irmi fungiert bei den
Rennen immer als Guide und
sagt Veronika, was genau sie
machen muss. Momentan ge-
hen die beiden Geschwister für
den WSV Semmering auf die
Piste.


