
    

Golden Girls aus L’hausen:
Stefanie, Valentina, Eva-Mari-
na und Ramona waren sieg-
reich.
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Die Mutter Turnlehrerin,
der Vater Ausdauersport-
ler – von ihm hatte Moni-

ka Frisch das Lauf-Gen. Als
Zwölfjährige schaffte sie 1983
den Durchbruch, kürte sich in
3:10:03 Stunden beim Wien-
Marathon sensationell zu Ös-
terreichsMarathonmeisterin.
Kinder im Sport! Was heute
alltäglich ist, sorgte damals für
Diskussionen. „Mir wurde so-
gar prophezeit, dass es mit dem
Wachstum Probleme gibt“, er-
innert sich die heute 42-Jähri-
ge. „Ich wurde untersucht, aber
nichts ist eingetreten. Ich bin
so groß wiemeineMutter.“
Vom Laufen ließ sich Frisch
deshalb nicht abbringen, holte
ein Jahr nach demBerglauf-Ti-
tel ’85 zweites Marathon-ÖM-
Gold. Ihr Salzburg-Rekord von
2:51:39, aufgestellt in Graz
1985, hat immer noch Be-
stand. „Dasmachtmich stolz!“
Nach einem Sportstipendi-
um in Auburn (USA) beendete
das Studium der internationa-
len Betriebswirtschaft in Inns-
bruck die sportliche Laufbahn.
Karriere machte Frisch dafür
beruflich. In der kürzest mögli-
chen Zeit (neun Semester) Ma-
gistra, war sie zunächst bei der
Austro Control tätig, ehe sie
2000 in den Familienbetrieb
IFK einstieg, eine in der Kabel-
branche führende Firmengrup-
pe. „Alles Kaufmännische geht
über meinen Schreibtisch“, er-
klärt Monika. Ihr Büro hat sie
mittlerweile ins Elixhausener
Eigenheim übersiedelt, um ih-
ren drei kleinen Kindern eine
guteMama sein zu können.
Sport hat da auch seinen
Platz. Der vierjährige Lorenz
hat gerade mit dem Skifahren
begonnen. „Ich dränge keins in
was rein, es soll Spaß machen.
Kritisch sehe ich Extreme . . .“

HaraldHondl

Nach dem
Studium in Inns-
bruck stiegMo-
nika 2000 ins Fa-
milienunterneh-
men IFK ein, wo
sie für den kauf-
männischen Teil
zuständig ist.

Das Büro ist
daheim,wo sich
Monika Frisch
mit Ehemann
Claus ganz den
Kindern Theo-
dor, Sophie und
Lorenz (v. li.)
widmen kann.

Coach Sepp Schnöll
mit Kuchler Bronze-
Trio: Felix, Simon und
Thomas als „Top-Top-
spinner“.

OK-Chef undTischtennis-
besessen: Paul Stadler.

Die besten Tischtennisspieler aus Schulen von
ganz Österreich kürten ihre Champs zuletzt
in Salzburg – die Lamprechtshausen-Mädels
holten sich Gold und die Boys aus Kuchl in der
Kategorie Vereinsspieler die Bronzemedaille.

Das Niveau war durch-
aus beachtlich - der
Unterschied zwischen

dem Nachwuchs aus Verei-
nen und denHobbyspielern
aber auch eklatant“, er-
kannte ein Besessener des
schnittigen Ballsports, der
auch der Organisationschef
der Schul-Olympics in
Salzburg war: Paul Stadler,
Obmann der Kuchler TT-
Elite, Vizepräsident des
Landesverbandes und über-
zeugt, „dass echtes Spit-
zentischtennis eine der an-
spruchsvollsten Sportarten
überhaupt ist. Da musst du
im Kopf und körperlich
topfit sein - beide sind zu
50 Prozent für den Erfolg
notwendig.“
Weil sich kein geeigneter
Pädagoge gefunden hatte,

der die Bundesschulmeis-
terschaften managen konn-
te, sprang Nicht-Lehrer
Stadler ein. „Die Chance
für so eine Veranstaltung
in Salzburg kommt nur alle
18 Jahre, das darf man
nicht vorbeigehen lassen.“
Wobei sich die Haupt-
schul-Burschen aus der
Tischtennis-Kommune
Kuchl nicht lumpen ließen
und in der Kategorie, in der
Vereinsspieler zugelassen
sind, immerhin Platz drei
im Schulchampionat (5. bis
8. Schulstufe) erspielten.
„Ganz großartig sind
auch die Mädchen von der
Hauptschule Lamprechts-
hausen gewesen, die haben
sich in der Hobby-Katego-
rie sogar die Goldene ge-
holt. Dort sind auch die
Lehrer mit Eifer dabei“,
freut sich der TT-Vor-

kämpfer, der insgesamt ei-
nen leichten Aufwärtstrend
bemerkt, was das Interesse
des Nachwuchses anbe-
langt. Insgesamt war das
Gezeigte beeindruckend, in
einigen der insgesamt 34
Teams mit in Summe 122
Jugendlichen standen auch
Nationalspieler an der

Platte. Insgesamt wurden
16 Tische in der LSO-Hal-
le im BG Nonntal bespielt.
Um die Feinheiten eines
Spiels zu erkennen, in dem
der Ball mit bis zu Tempo
200 übers Netz fliegt, muss
man sich mit der Materie
beschäftigen.
Allein die Aufschlag-
techniken mit ungeheurem
Schnitt sind eine Wissen-
schaft. „Da hätte ein Hob-
bysportler gegen einen
Spitzenmann kaum die
Chance, auch nur eine An-
gabe zu retournieren“, er-
klärt Stadler, der sich seit
dem Ende seiner Berufs-
laufbahn bei der Sparkasse
noch mehr auf seinen Lieb-
lingssport konzentriert.
Dass solch Begeisterung
Opfer abverlangt, erkennt
man auch an seinem sport-
lichen Pendlerleben. „Ich
wohne in Strobl, der Klub
ist in Kuchl – da kommen
schon etliche Kilometer zu-
sammen . . .“ R. Ruess

Mit zwölf absolvierte Lauf-
Wunder Monika Frisch ihren
ersten Marathon, später
Bergläufe wie in dem Archiv-
bild von 1987 amGaisberg.

   
Monika F r i s c h
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