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Bei uns i
was los!

st

ln der Ruhe [€gt die Xraft: c eistige Vo rbe reitun g aufdie folgenden Zweikämpfe.

Ntl.lNI{RC}lIN (STri). Der Iri
tiator Dogm Yet€r steltte Saxntio
neles aufdie Beine Die Teiln€hmer
kamen 1us Rumünien, Albanien,
Sloweni€n, DeuiscNand, Ungam,
Iooatien und Slo$elei. Bereits am
ersten Tag konnte man schon von
einem gelungenen Event sprechen.
Die Motir"tion bei del1 Teilneh-
menl ]tr riesig, da doch die Euro,
pamente$chaft \\Jm 22.4-2s.4 in
\4'ien im Dusikastadion stan 6nder,
gabena e nochmal ibr Bestes.

,,Lupd'rirEr nit dabei
Das Trainingslager wä mit eini
go iudogöBen besetzt, Sabdna
Filälos€r (Eumpan1eistdin), Lud
wig,,Lupo' Paischer (2t)08 \aze-
o\mpiasiegea Europaneistet,
sind Hoftrungsträgd und Medail
lenanwärter bei der heuigen ludo
EM-

Tm Zeüleraulder iilatb
Aber auch Tina Zeltner schün die
Hoftlllngen der heimischen Fans
üd vor alm die aus der Resion
Neur,Lüclen. Sie isr mit rs Ll,r.n
die iilngsG Teilnehmerin in der
,,Algemeinen Klässe': und z:ihlt
ietzt schon als Hofhungstr:igerin
im östeüeichischen ludosport.
Ungarn ent andte ebenfatls eine
Top-Farcritin näch Neunldfthen,
niemand geringerer als Hedi kra
kas, sie wär bereits ]ugendeuropa
meisterin und Dritte nr de! rlge-
mdns Kksse dies unterstreiöt
wiederün öe Wrchrigkeit ernes
\olchen TraiffSsbgers.

Hedl Karakas (li.) in Bedrängnis
durch Sabina Filzmoser

Die Orgeisation wd hervonagend
und nüch die Teilnehmr {äen
m€}lr als zuliieden, ud e6euten
sich an s gelungenen Trainings
taßen. Das Mteinander wurde in
diesen Tagen groß seschiebo nnd
ma! kombe beobächten wie Sport
lerau! 9 Nationen hitein,nda h:i

tulin lEirumEMh tu€n
Di€ ludo EM, die bisher nur gerin-
gen rnedialen Andrang fand, wnd
mit einem ScHag zum Superereig-
nis. Mit der Ankündigung von Wa-
dimn Putin bei der EM. ändert sich
dal N,Iedieninreresse rctiagarbg,
üd sorrut aüch die Sicherheit$or
kehrungen. Dq russische Premier-
minister ist selbst prak ierender
Idoka ud auch Träser des schrya,
zen GürteL. Nach der ßelungenen
H.ndbali-Eüo darf man nch nun
auf das nächste grc& Sportereignis
irn eigeien lnnd fteuen.

I nternationales f udo-Lager
Judo Trainingslager mit internationaler Beteiligung war voller Erfolg
Riesenandrang beim ersten
internatignalen, hochkarätiq

besetsten, rudo Trainingslaqer

von 28. März bis l. April in

Neunkirchen.


