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Mini-Team in
Linz gefordert

SN-THEMA
Michael Köhl

Angeführt von Hürdensprinte-
rin Stephanie Bendrat kämpft
ein zwölfköpfiges Team aus
Salzburg am kommenden Wo-
chenende auf der Linzer Gugl
um Bestleistungen und Medail-
len. Bei den Staatsmeisterschaf-
ten der Leichtathleten gilt vor
allem das Union-Duo Bendrat
und Michaela Egger als große
Titelhoffnungen. Bendrat will in
Linz ihre zuletzt aufsteigende
Form weiter ausbauen und wird
über 60 m Hürden sowie im 60-
m-Sprint kaum zu schlagen

sein. „Im Sprint kann ich mei-
nen aktuellen Stand noch gar
nicht abschätzen, über die Hür-
den hoffe ich doch, dass ich
mich durchsetzten kann. Die
Konkurrenz ist schon auch
schnell gelaufen“, stapelt Bend-
rat noch tief. Da Beate Schrott
fehlt, dürften die beiden Titel
jedoch nur noch reine Formsa-
che sein.

Egger, die sich vor Kurzem
den Knöchel verletzt hat, wird
auf den Start im Weitsprung
verzichten und nur im Drei-
sprung an den Start gehen. „Ich
hoffe, dass der Anlauf aus der
halben Distanz reicht, um mei-
nen Titel verteidigen zu kön-
nen“, sagt Egger.

Nicole Tobolka vom ÖTB
wird im Sprint wohl nicht in die
Medaillenentscheidung eingrei-
fen können. Die Chancen der
Herrendelegation mit Lukas
Reiter, Julian Bergmüller (bei-
de Union) und Maximilian
Fridrich (ÖTB) sind ebenfalls als
gering einzuschätzen. Bei den
U18-Meisterschaften hat der
SLV mit Isaac Asare und Inge-
borg Grünwald (beide Union)
zwei heiße Eisen im Feuer.

Noch war der Eishockey-Gott nicht gnädig

MICHAEL SMEJKAL

SALZBURG. Zufrieden mit dem
Spiel, unzufrieden mit dem Er-
gebnis: Für Zells Trainer Her-
bert Hohenberger war das
erste Viertelfinalspiel seiner
Eisbären beim EHC Bregenzer-
wald trotz der unglücklichen
3:4-Niederlage (1:0, 0:2, 2:1)
nach Verlängerung ein Schritt
in die richtige Richtung. Die
Tore für Zell erzielten Franz
Wilfan (18.) sowie die Koope-
rationsspieler Philipp Lindner
(58.) und David Franz (59.), die
Entscheidung brachte das Tor
von Stefan Häußle (57.) in der
Nachspielzeit.

„Die Spieler haben gemerkt,
dass es läuft, wenn sie sich an
die taktischen Anweisungen
halten, und dass der Gegner
nicht außer Reichweite ist“,
meinte Hohenberger, der eine
launige Analyse nachgescho-
ben hat. „Noch haben wir den
Eishockey-Gott nicht über-
zeugen können, dass er sich
auf unsere Seite schlägt, aber
wenn wir so weiterarbeiten,
wird das bald der Fall sein.“

Die nächste Chance auf ein
Happy End mit dem Eisho-
ckey-Gott gibt es bereist am
morgigen Samstag in Zell am

See (19.30). Da empfangen die
Pinzgauer die Vorarlberger zum
Rückspiel und hoffen natürlich
auf eine kräftige Unterstützung
des heimischen Publikums. „Ich
glaube, auch die Fans merken,
dass es jetzt um alles geht und
noch alles möglich ist.“

Mit einer guten Leistung hat
sich Keeper Lukas Schluderba-

Zell startet mit einer unglücklichen 3:4-Niederlage in die Play-offs.
cher (22 Jahre) nun auch die Rolle
der Nummer 1 im Tor gesichert.
„Im Play-off braucht man eine er-
klärte Nummer eins, diese Positi-
on hat sich Lukas zuletzt ver-
dient“, meinte Hohenberger. Mit
Axel Feichter (21/Kooperations-
spieler von RB Salzburg) hat er
aber auch einen starken zweiten
Mann im Tor.

Ab jetzt Nummer 1 im Tor: Lukas Schluderbacher. BILD: SN/DANIEL KRUG

KURZ GEMELDET

Länderspiel-Ehren für
Magdalena Bachler
BERGHEIM. Im U17-Fußballna-
tionalteam der Frauen ist Mag-
dalena Bachler vom FC Berg-
heim als einzige Salzburgerin
fix vertreten. Die Auswahl von
Teamchef Dominik Thalham-
mer absolviert am 24. und 26.
Februar in Lindabrunn zwei
freundschaftliche Länderspie-
le gegen Finnland. Die Partien
dienen der Vorbereitung auf
die EM-Qualifikation gegen
Russland, die Schweiz und
Deutschland von 19. bis 24.
März in Krems. Auf Abruf ein-
berufen wurden die Berghei-
merinnen Lisa Alzner und Ju-
lia Kastner.

INNSBRUCK. Der Pinzgauer Ab-
fahrer Georg Streitberger wurde
gestern im Sanatorium Ketten-
brücke in Innsbruck erfolgreich
an der Bandscheibe operiert. Der
Eingriff verlief laut dem behan-
delnden Arzt Michael Gabl ohne
Komplikationen. Bereits im De-
zember 2015 wurde beim 34-jäh-
rigen Salzburger ein Bandschei-
benvorfall diagnostiziert, in San-
ta Caterina musste er deswegen
passen: „Wenn es überhaupt ei-
nen guten Zeitpunkt für eine
Operation gibt, dann jetzt. Nach
meinem schweren Sturz muss ich
ohnehin sehr viel Zeit in die Re-
habilitation investieren.“

Streitberger an den
Bandscheiben operiert

SALZBURG. Die Rollen sind klar
verteilt im letzten Heimspiel des
Grunddurchgangs in der Volley-
ball-Bundesliga für VC MusGym
Salzburg. Morgen, Samstag (18),
empfangen die Schützlinge von
Roland Schwab in der Sporthalle
Alpenstraße den Tabellenführer,
Champions-League-Teilnehmer
und aktuellen Meister Hypo Ti-
rol. Schlusslicht Salzburg ist be-
reits ganz auf das Aufstiegs-Play-
off fokussiert, will die Gäste aber
zumindest ärgern. Die Liga-Do-
minatoren aus Innsbruck sind
bislang noch ungeschlagen und
haben in 16 Ligaspielen erst fünf
Sätze abgegeben.

Volleyball-Giganten
gastieren in Salzburg

Der Traum der Steirer-Bullen

GERHARD ÖHLINGER

SALZBURG, GRAZ. Salzburg, Leip-
zig, New York, die Akademie in
Brasilien. Diese Red-Bull-Fuß-
ballstandorte kennt man. Aber
Raaba und Pirka? Diese Vorstadt-
gemeinden von Graz beherber-
gen tatsächlich einen offiziellen
Kooperationsclub von Red Bull
Salzburg. Im Jugendausbildungs-
zentrum Graz Umgebung-Süd ki-
cken rund 100 Talente, die einen
Traum haben: eines Tages für
Salzburg zu spielen.

Wie kommt es, dass die Bullen
ausgerechnet vor der Haustür
von Ligakonkurrent Sturm Graz
Talente ködern? Martin Wolf,
stellvertretender sportlicher Lei-
ter des Zentrums, erinnert sich:
„Wir waren 2009 bei einem Spiel
in Salzburg. Der damalige Sport-
chef Heinz Hochhauser sagte
uns: ,Wir beneiden euch um die
vielen Talente in der Steier-
mark!‘“ Die Idee einer Jugendko-
operation mit Red Bull reifte.

Zwei Jahre später gründeten Wolf
und sein Mitstreiter Franz Meier-
hofer das JAZ GU-Süd. Das Ziel:
„Mit 14 Jahren sollen die Buben
reif für die Akademie sein.“

Der Plan ist bereits aufgegan-
gen. Als erster „Steirerbulle“
schaffte Hannes Wolf, der Sohn
von Martin, den Sprung in die
Salzburger Kaderschmiede. Mitt-
lerweile gehört der 16-Jährige
schon dem erweiterten Kader des
FC Liefering an und zeigte auch in
der UEFA Youth League gegen AS
Roma auf.

Seinem Buben auf die Füße ge-
schaut hat Vater Wolf kürzlich bei
einem Salzburg-Besuch. Haupt-
zweck der Reise war aber, Trainer
und Talente des JAZ in Liefering
schnuppern zu lassen. „Von un-
seren Trainern war jeder schon
einmal zum Hospitieren in Salz-
burg“, berichtet Martin Wolf.
„Und die Buben haben schon ei-
ne Vorstellung davon, was sie er-
wartet, wenn sie tatsächlich ein-
mal herkommen sollten.“ Da ge-

Vor den Toren von Graz bildet ein Verein Fußballtalente für Red Bull Salzburg aus.
Auch prominente Ex-Kicker schicken ihre Söhne in dieses Ausbildungszentrum.

hört ein gemeinsames Training
mit den Salzburger Youngsters
ebenso dazu wie ein Besuch in
der Red-Bull-Arena, die vielleicht
einmal Arbeitsplatz der heute
Neun- bis Elfjährigen ist.

Dem Salzburger Nachwuchs-
leiter Ernst Tanner macht die
steirische Außenstelle große
Freude: „Das Alter von zehn bis 14
ist ein wichtiger Zeitraum. In
Graz wird so gearbeitet, wie wir
uns das vorstellen.“ Zudem sei
Salzburg zu klein, um ausrei-
chend Talente zu liefern. „Des-
halb schauen wir uns in bevölke-
rungsreicheren Regionen um.“

Das Grazer Einzugsgebiet mit
600.000 Menschen sei groß ge-

„Wir wollen die
Buben reif für
die Akademie
machen.“

Martin Wolf, JAZ GU-Süd

nug für zwei Zentren, findet Mar-
tin Wolf. „Von zehn Talenten ge-
hen neun zu Sturm und nur eines
zu uns“, rechnet er vor. Gelegent-
liche Abwerbungsversuche darf
man wohl als Wertschätzung der
Trainerarbeit im JAZ sehen. Be-
treuer wie die Ex-Bundesligaspie-
ler Gernot Sick oder Hannes Toth
sind ein Argument für das JAZ.
Auch frühere Nationalspieler wie
Ferdinand Feldhofer und Roland
Kollmann lassen ihre Söhne im
steirischen Jungbullen-Stall aus-
bilden.

Bleibt nur ein Schönheitsfeh-
ler, der Wolf etwas stört. Der
Sturm-Nachwuchs profitiere
über den Partner „Projekt Spiel-
berg“ indirekt von Red-Bull-Zu-
wendungen. Das JAZ mit seinen
vielen Ehrenamtlichen hingegen
schaue finanziell durch die Fin-
ger. So wie seine Burschen auf die
große Karriere hoffen, hat des-
halb auch Martin Wolf einen
Traum: „Dass Herr Mateschitz ei-
nes Tages von uns Notiz nimmt.“

Stephanie
Bendrat hat

zwei Titel im Vi-
sier. BILD: SN/KRUG

Hallo, Salzburg:
Beim Schnup-
pern in der Aka-
demie Liefering
ließen die Bur-
schen aus Graz
den Ball laufen.
BILDER: SN/ANDREAS SCHAAD


