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FAUSTBALL

Zwei Niederlagen
VÖCKLABRUCK. Nachdem sich 
die Tigers mit einem 2:4 der 
Union Freistadt im letzten Spiel 
geschlagen geben mussten, ging 
es dieses Wochenende wieder 
einmal heiß her. 
Der Gegner in der siebten Runde 
des Meister-Playoffs lautete 
Grieskirchen. Im ersten Aufei-
nandertreffen der Saison hatte 
man sich in Vöcklabruck mit 4:2 
durchgesetzt. Dies wollte man 
auch in Grieskirchen wiederho-
len. Die Verhältnisse in Grieskir-
chen präsentierten sich schwie-
rig. Wechselnder starker Wind 
und unebene Bodenverhältnisse 
erforderten eine Menge Flexibili-
tät in allen Spielsituationen. Und 
zu Beginn waren es die Tigers, 
die mit den Verhältnissen besser 
umzugehen wussten – eine 2:0- 
Satzführung untermauerte dies. 
Mit dem Wind im Rücken ver-
kürzte Grieskirchen dann auf 1:2 

und auch im vierten Satz waren 
es die Trattnachtaler, die vorlegen 
konnten. Die Tigers gaben jedoch 
nie auf und konnten nach 1:6- 
und 6:10-Rückstand noch aus-
gleichen. In der Satzverlängerung 
wurden jedoch mehrere Satzbälle 
nicht genutzt und schlussendlich 
musste das Team den 2:2-Satz-
ausgleich hinnehmen. 
Dies war der Wendepunkt des 
Matches. Grieskirchen wurde si-
cherer, die Tigers immer unsiche-
rer und eine 2:4-Niederlage war 
unvermeidbar. 
„Wir hätten den vierten Satz ge-
winnen müssen, dann wäre auch 
das Match zu unseren Gunsten 
ausgegangen. Trotzdem gibt es 
keine Entschuldigung dafür, dass 
wir uns in den nächsten beiden 
Sätzen inkonsequent und schlam-
pig verhalten haben“, so der ent-
täuschte Andreas Feichtenschla-
ger. 

Vorchdorfer Pfi ngstlauf Die Union-Laufgruppe lädt am Samstag, 7. Juni, zum 33. Pfi ngstlauf ein. um 14 Uhr fällt 
der Startschuss bei den Kinderläufen – je nach Alter zwischen 400-1300 Meter. Der Hauptlauf durch die Naturarena 
startet um 15.30 Uhr am Sportplatz-Haidholzgelände. Es sind drei schnelle Runden mit einer Gesamtlänge von 5400 m 
zu laufen. Diese Veranstaltung gehört zum Traunviertler Laufcup, mit Tips als Kooperationspartner. Alle Infos unter 
www.computerauswertung.at oder www.traunviertler-laufcup.at

MOTORBOOT

Auftakt zur WM
REGAU. Beim ersten Lauf zur 
Motorboot-WM F-500 in Boret-
to (Italien) waren 14 Boote aus 
sieben Nationen am Start.
Mit einem souveränen Start 
zum ersten Lauf konnte sich 
Attila Havas (RSC Regau) so-
fort an die Spitze setzen. An der 
ersten  Boje kam es jedoch zu 
einer Kollision und das Rennen 
musste abgebrochen werden. 

Den Restart und den ersten Lauf 
gewann Havas mit großem Vor-
sprung. Im zweiten und dritten 
Lauf musste sich Havas jeweils 
ganz knapp Marian Jung ge-
schlagen geben und wurde somit 
Gesamtzweiter.
Anton Rosenleitner hatte nicht 
den richtigen Propeller, um die 
Kraft des Motors umsetzen zu 
können, er wurde Vierter.

Attila Havas landete auf dem zweiten Gesamtplatz.

VÖCKLABRUCK. Der BBC 
Schartner Bombe Vöcklabruck 
ist Landesmeister bei den U14. 
Nach einem starken Play-off 
ohne einzige Niederlage gestalte-
ten sich die Finalspiele für Vöck-
labrucks Basketballnachwuchs 
zunächst etwas holprig. Das erste 
Spiel gegen die SPG Kammer/
Vorchdorf ging glatt verloren. 
Im zweiten Spiel erkämpfte sich 
der BBC einen knappen Sieg und 
vertagte so die Entscheidung auf 
das dritte Spiel der Serie. In dem 
ließen die Vöcklabrucker aber 
nichts mehr anbrennen. Kurz 
vor Schluss war der Vorsprung 
allerdings plötzlich auf nur mehr 
vier Punkte geschmolzen. Kam-
mer/Vorchdorf konnte aber nicht 
weiter zulegen und Vöcklabruck 
konnte nach einer tollen Finalse-
rie den ersten Titel in der langen 
Vereinsgeschichte feiern.
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