„Ich fahre zur WM, um
eine Medaille zu holen“
Gabriel Kaiblinger
(22) aus Micheldorf
fährt mit dem Nationalteam zur KegelWeltmeisterschaft.

MICHELDORF (sta). Ein Kindheitstraum geht für „Kaibs“,
wie ihn seine Freunde nennen,
in Erfüllung. Er ist einer von
sieben Keglern, die von 12. bis
17. Mai bei der U23-Weltmeisterschaft in Brünn Österreichs
Fahne hochhalten. „Ich habe
mich riesig gefreut, als ich den
Anruf vom Teamchef bekommen habe. Es ist ganz klar der
Höhepunkt meiner bisherigen
Karriere“, so der Micheldorfer
Sportler.
„Die Stimmung im Nationalteam ist super und wir
haben wirklich viel Spaß
zusammen“
Gabriel KaibliNGer

„Wir fahren sicher nicht als
Touristen nach Tschechien. Wir
zählen nicht zu den absoluten
Fovoriten, aber ich möchte
schon mit einer Medaille heimkommen.“ Dass das möglich
ist, zeigte das Team in einem
Vorbereitungsspiel gegen Mitfavorit Tschechien, das sie für
sich entscheiden konnten.
Begonnen hat alles vor zehn
Jahren. Als Zwölfjähriger entdeckte Kaiblinger die Leidenschaft für das Kegeln. Schon damals war er von Gleichaltrigen

Gabriel Kaiblinger: „Favoriten sind die Länder aus dem Osten, wir
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werden aber ordentlich dagegen halten.“

nicht zu schlagen. Von da an
ging es steil bergauf. Eigentlich
hätte er schon vor zwei Jahren
bei der WM dabei sein können.
„Ich war schon im Kader, aber
blöderweise habe ich mir beim
Fußballspielen das Kreuzband
gerissen und konnte das ganze
Frühjahr nicht spielen.“ Mehr
oder weniger ohne Training
fuhr er zur Staatsmeisterschaft
und wurde sensationell Dritter.
„Das war neben drei Vizemeistertiteln mit Micheldorf in der
zweiten Bundesliga der bisher
größte Erfolg meiner Karriere. Kegeln ist der coolste Sport
der Welt, aber ohne Idealismus
und Leidenschaft geht es nicht.
Verdienen kann man wenig
bis gar nichts.“ Zweimal in der
Woche geht „Kaibs“ in das Fitnesscenter, um für die WM fit

zu sein. „Wenn du körperlich
nicht gut beisammen bist, lässt
auch irgendwann die Konzentration nach“, so der Youngstar,
der in der WM-Halle tolle Stimmung und ein extrem lautes
Publikum erwartet. „Da gilt es
ruhig zu bleiben und sich auf
seine Stärken konzentrien“,
so Kaiblinger, der bis zur WM
eines sicher nicht mehr machen wird: Fußballspielen!

SchNuppertraiNiNG
Der Micheldorfer Kegelverein
freut sich über jeden neuen
Kegler. Jeden Mittwoch um 18
Uhr ist Training im Freizeitpark
Micheldorf. Interessierte sind
herzlich willkommen (Sport918966
schuhe mitbringen).

