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Ein Volleyball-Jungstar
ist der neue „Dirigent“

Im Volleyball steht der
Wechsel vom Sand in die
Halle kurz bevor – für die

Volleyballer des VC Hausmann-
stätten/Vasoldsberg kommt er
heuer wohl viel zu früh: „Die
neuen Beachplätze in Haus-
mannstätten haben gewaltig
eingeschlagen. Seit der Eröff-
nung Ende Juli werden sie fast
ununterbrochen bespielt“,
freut sich Spieler und Obmann
Bernhard Trummer, der ergänzt:
„Trotzdem müssen wir uns
langsam wieder auf die Halle
konzentrieren. Wir befinden
uns ja schon seit zwei Wochen
im Aufbautraining und schin-

den fleißig Kondition.“ Bis zum
ersten Bewerbsspiel am 
15. September im Cup gegen
Weiz will man sich schließlich
wieder in Topform präsentieren
und nur eine Woche später star-
tet bereits die Saison in der
zweiten Bundesliga. Dann trifft
Hausmannstätten/Vasoldsberg
zu Hause auf den Aufsteiger aus
Perchtoldsdorf. Ein Pflichtsieg,
wenn man Trummers Ziele
kennt: „Wir wollen besser ab-
schneiden als im Vorjahr. Im
Grunddurchgang peilen wir ei-
nen Platz unter den Top fünf
an.“

Veränderung und Sensation
Der 35-jährige Obmann, der
bisher seine Mannen auch als
Zuspieler dirigiert hat, möchte
sich heuer langsam aus seiner
aktiven Karriere zurückziehen:
„Irgendwann ist Schluss.
Außerdem möchte ich jetzt mit
meiner Familie mehr Zeit ver-
bringen können.“ Jakim Lippa-

cher (17) soll das neue „Hirn“
der Mannschaft heißen. „Er hat
großes Potenzial und wird mich
sehr gut ersetzen können. Er
soll möglichst bald in der Start-
formation integriert werden.
Wenn es mal nicht laufen soll-
te, springe ich aber schon noch
für ihn ein“, erklärt Trummer
mit etwas Wehmut – schließ-
lich führte er seit 1988 die Regie
der Hausmannstättner. 

Eine weitere Veränderung im
Team: Da sich Roland Trost auf
Weltreise begibt, wird nun vor-
aussichtlich Außenangreifer
Thomas Mrkor den Libero-Posten
übernehmen. Aber auch der
bisher einzige fixierte Neuzu-
gang Martin Schinnerl von St. Ra-
degund wäre dafür ein Thema. 

Hingegen nicht fix, aber im-
merhin ein Gerücht: Otfried Der-
schmidt, Urgestein und Topsco-
rer von Bundesligist UVC Wes-
ser Graz, soll für die kommende
Saison bei den „Hausmännern“
anheuern. 

Noch dürfen die Hausmannstättner im Sand baggern, obwohl die Vorbereitung auf die Hallensaison bereits läuft. Foto: WiM

Mit neuem Regisseur
startet Hausmannstätten/
Vasoldsberg die Saison.
Sensation liegt in der Luft.

CHRISTOPH BLÜMEL
christoph.bluemel@woche.at

Folgendes Fußballspiel steht
heute in GU-Süd auf dem Pro-
gramm: Seiersberg II trifft auf
FC Graz (17 Uhr). Am Diens-
tag, dem 15. August geht es
dann mit folgenden Partien
weiter: Edelstauden – Gram-
bach, Gössendorf II – GSV
Wacker (beide 10.30 Uhr),
Hausmannstätten II – Post SV
(14.45 Uhr), Pachern II – 
Eggersdorf II,  Vasoldsberg –
Grazer SC, Kalsdorf II – 
Eggersdorf, Hausmannstätten
– Peggau, Laßnitzhöhe –
Werndorf (alle 17 Uhr).

Der Tennisclub Zwaring-Pöls
feiert heute auf dem Sport-
platzgelände ab 10 Uhr sein
zehnjähriges Bestehen. Im
Rahmen des Festes wird ein
großes Gewinnspiel veran-
staltet (Preise im Gesamtwert
von 5000 Euro). Für die musi-
kalische Unterhaltung sor-
gen „Die Lamberger“. 
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Zwaring-Pöls feiert
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Was erwarten Sie sich
vom Saisonauftakt?
Ich freue mich persönlich
auf dieses Match. Es ist
mein erstes als Trainer der
Kampfmannschaft und zu-
gleich ein Wiedersehen mit
Wolfgang Kriegerl, unter dem
ich noch selbst in Haus-
mannstätten gespielt habe.
Trotz Verletzten und der
Abgänge von Stammspie-
lern glaube ich an einen
Sieg meines Teams. 
Das Saisonziel?
Einen Platz im vorderen
Drittel sollten wir trotz des
kleinen Kaders von nur 
17 Mann schaffen.

Mario Kronsteiner
Der Trainer
des USV 
Eggersdorf
zum heutigen
Unterliga-
Heimspiel 
gegen Haus-
mannstätten
(17 Uhr). KK


