
Nummer 2, I . Februar 201 9

- Zri

)

Grün-Weiß Micheldof zwei Jahre

in der höchsten Liga Österreichs

mitmischten. Mit von der Partie
war damals Urgestein Josef
Bemögger. Der 60-Jlihrige zählt
uucli hcutc noch - gemeinsam mil
dem um ein Jahr ä'lteren Klaus
Bruckmer - zu den Leistungsträ-
gem, fünf der acht Ak-teure der
ersten Mannschaften sind unter 30

Jahre. ,.Wir sind eines der jüngs-

ten Teams der gesamten Bundesli-
ga, die Kameradschaft passt per-

fekt". erklürt Mannschaftsführer

Gabriel Kaibünger den Erfolgs-
iauf der Grün-Weiß Kegler.

Im Gegensatz zu fast allen ande-

ren Teams kommen die Kremsta-
ler ohne einen einzigen Legionär
aus Osteuropa oder Deutschland
aus. Nur die -iungen Oberöster-
reicher Alex Kleindienst aus

Ried im Innkreis, der regierende
Landesmeister Thomas Lang-
bauer aus Steyr und Daniel Ecker
aus Weis verstärken die Truppe.

Mit acht Siegen, einem Remis
und zwei knappen Niederlagen
sicherten sich die Sportkegler
den Herbstmeistertitel in der l.
Bundesliga West und starteten
mit zwei klaren Edolgen in den

Frühj ahrsdurchgang.,,Unser Ziel
ist der Titell", gibt Sektionsleiter
Johann Woisetschläger ganz klar
die Richtung vor.
Neun Partien trennen die Mi-

cheldorler noch von diesem ganz

großen Erfolg, der aber nicht au-

tomatisch den Auf,slieg in die Su-

perliga bedeuten würde. Die
Meister der Bundesligen West
und Ost spieler"r sich in der Aui--
stiegsrunde im Sommer mit dem

Vorletzten der Superliga auf neu-
tralem Boden zwei P1ätze in der
höchsten Spielklasse aus"

Der Kegelsport in Micheldorf
hat eine large Tradition und reicht

bis ins Jahr 1962 zurück. Als rnan

l98l das Sportzentrum eröffnete,

beste Chancen auf den
wurden die Kegler als eigene

Sektion in den SV Grün-Weiß
Micheldorf integriert und erhiel-
ten im Keller modeme Kegelbah-
nen, die im Jahr 2fr)9 auf den

neuesten Stand gebracht wurden.

Um die Jahrtausendwende
drohte die Sektion zu überaltern.

,,Wir haben die umliegenden
Schulen eingeladen und uns in-
tensiv um Nachwuchskegler
bemüht", erinnert sich Sektions-
leiter Woisetschläger.

Josef Bemögger nahm sich ge-

meinsam mit Helmut Lungen-
schmied und Hartrnann Ebner
derjuugen Kegelsportler an und
führte sie behutsam an die
Kampfmannschaft heran. Mit
Gabriel Kaiblinger schaffte ein
Eigengewächs bereits mit 15

Jahren den Sprung in die Kampf-
marmschaft und wurde 2OI4 fnt
die Weltmeisterschaft in Brünn
ins österreichische U23-Natio-
nalteam einberufen - ,das gabs

in Micheldorf noch nie", weiß
Josef Bemögger, der in seiner
langen Karriere zahlrrciche Lan-
desmeistertitel holte.

Die zweite Micheldorfer Mann-
schaft mit zahlreichen starken
Nachwuchs-Keglern schaffte
2017 den Aufstieg in die OÖ
Liga und kegelt seitdem in der
höchsten oberösterreichischen
Spielklasse. ,,Wir sind sehr breit
aufgestellt, das stimmt mich für
die Zukunft sehr positiv", freut
sich Johann Woisetschläger.
Bei einem Meisterschaftsspiel

sind pro Team sechs Akteure im
Einsatz. Jeder Kegler muss auf
den vier Bahnen mit der drei Kilo
schweren Kugel insgesamt 120

Wärfe absolvieren- Die Hälfte da-

von in die Vollen, wo nicht selten

alle neun Kegel fallen - was im
Fachjmgon ,§olz' genannt wird.
Schwieriger wirds beim Abräu-
men, wo solange geworfen wkd,
bis alle neun Kegel gefallen sind.

Den Vereinsrekord hält Klaus
Bruckner mir 687 Kegeln. Der
Weltrekord liegt bei734 Kegeln.

M icheldoffer Sportkegler sind

"'h
Mannschaftsführer Gabriel Kaiblinger ist mit seinen 26
fahren bereits eine Stütze des Micheldorfer Bundesliga-
Teams. 2014 bestritt er mit dem österreichischen Natio-
nalteam die U23-Weltmeisterschaft.

Freude über Doppelsieg bei Dokor-Rollye.
Palfinger und Kamoz - die österreichisch-russische Partner-

schoft wird nun ouch im Motorsport gefestigt. Bei der hörtes-
ten Wüstenrallye der Welt war das Kamaz-Masterteam eine
Klosse für sich und feierte in der LKW-Wertung einen Doppel-
sieg. 16 Dokar Siege sprechen eine klare Sprache und unter-
streichen die Ausnohmestellung des Komoz-Werksteams, dos
mit dem österreichischen Kron-Hersteller Palfinger seit lahren
erto@reich zusommenarbeitet und auch ein gemeinsomes

Joint Venture in Russland betreibt. Erstmols in Südameriko
bei der DakanRallye war der Vorstandsvorsitzende der Pal-
finger AG, Andreas Klauser ous Molln (ink), der auch KTM-
Teomchef Heinz Kinigordner (rechts) zum Doppelsieg bei den
M otorrödern grotulierte.

enau 30 Jahrc ist es her, dass

die Sportkegler des SV
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Aufstieg in Superliga

Dreimal müssen die Micheldor-
fer Sponkegler in dieser Saison in
Vorarlberg antreten - ,das sind
hin und zurück jedesmal etwa
tausend Kilometer, da reisen wir
schon am Vortag an", rechnet

Josef Bemögger vor und ergänzt

mit einem breiten Lächeln: ,,In
der Superliga spielen keine Vor-

arlberger Teams, da würden wir
uns viele Kilometer ersparen!"

Kegelsport live erleben!
Schaffen die Micheldorfer

ratsächlich den Aufstieg in die
Superliga, wären sie dort als ein-
ziges oberösterreichisches Team
vertreten. Das nächste Heimspiel
findet am Samstag, 23. Februar
um 14 Uhr im Sportzentrum
statt. Wer Kegelsport auf höchs-

tem Niveau live erleben möchte,

ist herzlich eingalden!
Thomas Sternecker

Die erfolgreichen Micheldorfer Sportkegler - stehend v.l.: Daniel Ecker, Thomas Futschik,
Alex Kleindienst, Sektionsleiter lohann Woisetschläger; hockend v.l.: Gabriel Kaiblinger,
fosef Bernögger, Klaus Bruckner und Christian Wögl.

Wintermärchen ltna verpasst
$=rsst-

Hallen-Faustball der Extra-
klasse boten Europas beste
Frauenteams beim EFA-
Championscup in der ausver-
kauften Sporthalle in Laakir-
chen, wo die Lokalmatado-
rinnen groß aufspielten.

Vor 400 Zusehern setzten sich

die Laakirchnerinnen gegen den

Schweizer Meister TSV Jona mit
4:1 klar durch und zogen damit
ins Finale ein, wo mit dem deut-
schen Champion TSV Dennach
ein harter Brocken wartet. Die
Schützlinge von Trainer Dietmar
Wohlfahrt hielten sehr gut mit,
schafften sogar den Satzaus-
gleich zum 2:2, mussten sich

schlussendlich aber doch 4:2 ge-

schlagen geben.

Beim Final3 Ende Februar
möchten die Papier-Girls gegen

Nußbach und Wels ihren öster-
reichischen Hallen-Titel vom
Vodahr erfolgreich verteidigen.
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Auch Bürgermeister Fritz Feichtinger (ganz links) freute sich mit den Laakirchner
Faustball-Ladys über Silber beim EFA-Championscup in der ausverkauften Halle.
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