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Christian Maislinger hatin seinem Leben viele
Hürden überwunden.

Und das im doppelten
Sinn. In jungen Jahren galt
er als Ausnahmetalent der
Leichtathletik, vertrat Ös-
terreich bei EM, WM und
verpasste das Limit für die
Olympischen Spiele in At-
lanta 1996 nur knapp. Da-
mals war der begnadete
Hürdenläufer gerade ein-
mal 22, hatte eine große
Karriere vor sich.
Bis auch abseits der
Aschenbahn Hindernisse
auftauchten. Ein Zecken-
biss wurde 1997 zu spät er-
kannt, danach kämpfte der
dreifache österreichische
Meister jahrelang mit kör-
perlichen Problemen.

Christian Maislinger trauert der Karriere als Leistungssportler
nicht hinterher, arbeitetmittlerweile erfolgreich als Fotograf.

Nach schwerer
Krankheit star-
tete er 2004 ei-
nenComeback-

Versuch.

Den Platz im Heeres-
sportzentrum verlor er,
musste sich ein neues
Standbein suchen. Und
fand in der Not seine zwei-
te Berufung: die Fotogra-
fie. Seit 2002 arbeitet
Christian selbstständig,
seine Bilder erscheinen in
Magazinen wie demGQ.
„Nie hätte ich gedacht,
dass mich etwas so ausfül-
len kann, wie der Sport,
aber mittlerweile hat mein
Beruf den selben Stellen-
wert“, erzählt der 39-Jähri-
ge. So war es auch leichter
zu verkraften, als er sich
kurz nach dem Comeback-
versuch 2004 die Achilles-
sehne riss. Heute ist er
überzeugt: „Alles im Leben
hat einen Sinn.“ S. Eder

Halleiner ElferkrimiHHaalllleeiinneerr EEllffeerrkkrriimmii
Die Schul-Teams aus
der Salinenstadt
nutzten den Heim-
vorteil beimTurnier in
Rif: Platz eins, zwei
und drei im Fußball-Ti-
telkampf der Oberstu-
fen, die Nase vorne hatten letztlich die ganz
lockeren „Penalty-Experten“ vom BG&BRG
„Eigentlich sind wir über-
haupt nicht als Favoriten in
das Turnier gegangen, da wä-
ren die HTL oder die HAK 2
eher zu nennen. Aber viel-
leicht haben wir es gerade des-
wegen geschafft, weil wir lo-
cker geblieben sind“, vermu-
tet Immanuel Wendling, Er-
folgscoach vom BG&BRG
Hallein, das sich im Derby
mit der HAK Hallein in ei-
nem Elferkrimi den Schultitel
sicherte. Nach einem eher
flauen 0:0, in dem die Finalis-
ten nervös agierten, gewann
der Außenseiter das Penalty-
Duell dann 3:2. „Wir waren
sozusagen die Elfer-Spezialis-

ten, auch im Halbfinale 4:3
nach 0:0“, schmunzelt Unter-
richtspraktikant Wendling,
der eigentlich (als Trainer in
Oberndorf) eher im Volley-
ball daheim ist.
Den durchschlagenden

Halleiner Erfolg bei den
BHS/AHS-Oberstufen Lan-
desmeisterschaften rundete
noch die HTL mit Platz 3 ab,
die auch den Schützenkönig
mit Marinko Sorda (6 Tore)
stellte. Sie fertigte die Co-Fa-
voriten von HAK/HAS 2
Salzburgmit einem 3:0 ab.
Weil die BHAK aus Zell

am See Transportprobleme
hatte und nicht kommen

konnte, musste
der Turnierplan
noch kurzfristig
umgebaut wer-
den. Ähnliches
ist nicht zu er-
warten, wenn
die Sieger zum
Bundesfinale
nach Wien (3.-
6.6.) fahren . . . Kapitäne vor Finale: Christoph Siller&Finn Brinckmann

Die Pokalparade mit Un-
tersberg-Kulisse: Organi-
sator Stefan Enzinger vom
PG Herz Jesu, dessen Ki-
cker in der Gruppenphase
an mangelnder Chancen-
auswertung scheiterten.

Die Halleiner Sieger in Ju-
belpose mit der LM-Tro-
phäe, mit dabei auch Tur-
nierstimme Kurt Pflanzer
vom SFV und der Landes-
schulinspektor für Sport,
Prof. Robert Tschaut.

1995 vertrat
MaislingerÖs-
terreich bei der
Hallen-EM.
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