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So jubelten die Mooser nach
dem 2:0-Finalsieg über das
seit 25 Jahren von Austria-
SportchefGerhard Stöger ge-
coachte Liefering: Leo-
poldskron-KapitänMario Dju-
kic erhält hier von ,Fußball-
Professor’ Bernhard Wein-
tritt, früher selbst bis zur Re-
gionalliga im Einsatz, Pokal
undUrkunde.Weintritt ist üb-
rigens neuer SFV-Schulrefe-
rent Fußball für ganz Salz-
burg und tritt damit die Nach-

folge Herbert
Pührin-
gers
an.
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Salzburgs Volksschüler suchten ihren Kick-Meister -
DieHTL’swarenbei Extrem-Mehrkampf imEinsatz

1. Sommerspiele der
Technik-Schüler aus den
Ausbildungsstätten Salz-
burg, Hallein, Kuchl und
Saalfelden in Rif - und die
Holzexperten aus dem Ten-
nengau hatten nichts zu ver-
schenken: Sie nahmen die
von ihnen entworfenen
Holztrophäe des Siegers sel-
ber mit heim. Bei den Mä-
dels triumphierte die Abord-
nung aus Hallein, der Sechs-
Kampf hatte es in sich: Zu
den drei Normalbewerben
Beachvolleyball, Fußball
und Floorball (eine Art
Landhockey) summierten
sich Snax-Radeln, Medizin-
ball-Weitwurf und ein
16x200 m Staffellauf. Das
Un-Rad mit dem Knick war
nur im Tandem zu bezwin-
gen: Einer schiebt, der ande-
re hält das „Un-Lenkrad“.
Beim Fußball-Champio-

nat der städtischen Volks-
schulen unter der Gesamt-
leitung von Mag. Bernhard
Weintritt, an sich Pädagoge
am PG Liefering, siegte Le-
opoldskron-Moos im Finale
2:0 gegen Liefering I. Platz 3
ging an Nonntal vor Pesta-
lozzi undMaxglan I (M2).

Volle Girl-Power und damit auch der beste Beweis, dass Technik durchaus ihre
Attraktivität für Mädchen hat. Die jungen Damen aus Hallein waren die besten,
die vier Schulen hatten jeweils eine zweite und eine vierte Klasse zur Premiere
nach Hallein-Rif entsandt. Das mit Abstand schwierigste Unterfangen war das
Bezwingen des Snax-Rades, das sich beim Erstkontakt so anfühlt, als wolle
man mit 4 Promil-
le im Retourgang
radeln. „Eigent-
lich unfahrbar,
aber eine Hetz“,
befand Prof. Ro-
bert Tschaut,
Sport-Schutzherr
des Landesschul-
rats bei diesen
ersten Sommer-
spielen der ange-
henden Techni-
ker&-innen.
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