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ylvia Cambal, Spielma-
cherin der ersten Damen-
mannschaft, führte mit

drei Toren die Nationalmann-
schaft der österreichischen Hok-
keyjuniorinnen zur ersten EM-
Medaille (Bronze hinter Spanien
und England) in der Geschichte

des österreichischen Damen-
hockeys. Weit weniger spekta-
kulär blieben die Erfolge in der
nationalen Meisterschaft, hier
konnte auch sie nicht das Abrut-
schen auf Plalz vier verhindern.
Erstmals mußten die Postmäd-
chen neben den Spitzenmann-
schaften von AHTC und Arminen

auch den UHC Mödling den Vor-
tritt lassen.

Die Post-Herren erreichten
zwar mit dem vierten Platz die
beste Staatsligaplazierung in der
Halle seit fünf Jahren, die Lei-
stungen waren aber bis auf Aus-
nahmen mäßig. Lichtblick bei
den Herren war das Mitwirken
von Kapitän Renö Rarrel bei der
inoffiziellen Hallen-WM in Glas-
gow, bei der Österreich Bronze
erkämpfte. Eine weitere Profilie-
rungsmöglichkeit, nämlich die
EM in Birmingham, steht in zwei
Wochen auf dem Programm.

ln der nationalen Meisterschaft
bestehen noch für die zweite
Mannschaft und für die Postse-
nioren Titelchancen. Auf Grund
des unbefriedigenden Ab-
schneidens in der Halle, in der

einfach die Trainingsmöglichkei-
ten zu gering sind, erwartet die
Hockeygemeinde die Feldsai-
son bereits sehnsüchtig.

Vor allem der neue Kunstrasen
auf dem Postsporlgelände läßt
eine Steigerung im ,,kunstrasen-
dominierten" Feldhockey erwar-
ten. Herrencoach Günther Cam-
bal hofft im zweiten Jahr bereits
auf den Vizemeistertitel, Neo-
coach Ronczay wäre bereits mit
der Verteidigung des dritten
Platzes in der Damenmeister-
schaft zufrieden.

Höhepunkt der Frühjahrsaison
wird 199'1 das internationale
Pfingstturnier des Post SV sein,
bei dem wir Mannschaften aus
Deutschland, Holland, ltalien
und Österreich erwarten. Beson-
ders erfreulich ist die Teilnahme
von Chemie Leuna, die Mann-
schaften aus der ehemaligen
DDR durften über viele Jahre
nicht in den Westen reisen.

Clemens Rarrel
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Post SV-Wien im nationalen Landhockey eher mäßig:
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Syluia Cambal, Ren6 Rarrel
machten international Ehre
Obwohl die Kampfmannschaften in der nationalen Mei-
sterschaft eher hinter den Erwartungen zurückblieben,
verhalfen zweiAkteure des Post SV den jeweiligen Natio-
nalmannschaften zu beachtlichen Erfolgen: Sylvia Gam-
bal und Ren6 Rarrel.

Handball-sektionsleiter Adolf Langer ist vorsichtig:

ln Damenliga ist alles möglich
enn dieser Ausspruch
auf irgend etwas zu-
trifft, dann auf unsere

derzeitige Situation. Unser ge-
plantes Nahziel, den Grund-
durchgang als Tabellenführer zu

beschließen, sollte mit größter
Wahrscheinlichkeit erreicht wer-
den. ln den beiden ausstehen-
den Play-off Runden kann aller-
dings noch viel passieren. Ein

Punkt Vorsprung ist nun einmal
kein sehr beruhigender Polster.
Zumal die drei anderen Vereine
durchaus mit uns als gleichstark
einzuschätzen sind. Der Vorteil
der eigenen Halle und etwas
Glück auf unserer Seite, ist Vor-
aussetzung. An Verletzungs-

pech will ich gar nicht denken.
Da wir aber unseren obligaten
,,Umfaller" bereits hinter uns ha-
ben, besteht Grund zu etwas
Optimismus.

lch will auch eventuelle Na-
mensnennung von sogenannten
Leistungsträgern vermeiden, da
dies in einem Mannschaftssport,
wie es Handballeben ist, äußerst
schwierig und nicht diploma-
tisch ist. Ein Sieg sollein Sieg der
gesamten Mannschaft sein und
nicht einer einzelnen Spielerin
zugeschrieben werden. Egal wie
gut und wertvoll ihre Leistung
auch war.

Zu unserer zweiten Mannschaft
ist zu sagen, daß sie sich unter
vielen Staatsliga-Reserven sehr
gut schlägt und auf dem hervor-
ragenden zweiten Platz steht.
Wobei anzumerken ist, daß die

meisten Staatsliga-Reserven
durch Spielerinnen aus ihrer
Kampfmannschaft verstärkt
werden. Wenn unsere ,,Zweite"
also diese Plazierung halten
kann, ist ihnen zu gratulieren.

Auf diesem Wege möchte ich
auch alle anderen Sektionen, die
unsere neue Sporthalle zu Trai-
ningszwecken und Wettspielen
benutzen, ersuchen, Beschädi-
gungen und Verunreinigungen
nach Tunlichkeit zu vermeiden.
Wir wollen und werden nicht län-
ger als Sündenbock für andere
dastehen.

Über weitere Aktivitäten
möchte ich zu einem späteren
Zeitpunkt berichten, da es mir
schwer fällt, über ungelegte Eier
zu gackern. Also bis zum näch-
sten mal.

Adolf Langer
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Sylvia Gambal (oben) holte als
Spielerin der Junioren-Natio-
nalmannschaft eine Bronze-
medaille - Ren6 Rarrel (unten)
erkämpfte ebenfalls Bronze
bei der Hallen-WM in Glasgow

Weihnacht '90
ie Weihnachtsfeier 90,
wieder von der Tennis-
sektion organisiert, war

ein würdiges Pendant zu jener
des Jahres 89. lm Beisein von
Gen-Dir. Josef Sindelka, Präsi-
dent Heinrich Rabl, der Exprä-
sidenten Lukner und Muschl,
Sektionschefin Gerda Rys-
zawy, Gewerkschafts-Boß Die-
ter Fürs_t, der Ex-Obmänner
Heinz Ubleis und Herbert
Friedl jagte im Postsport-Re-
staurant ein kultureller Höhe-
punkt den anderenl Heide und
Karin Trowal, Wolfgang Rast-
Lerch sowie Rie Nakajima mu-
sizierlen, Sachiko Chikama,
Sharon Anegg und Vladimir
Skaal sowie der Chor der lnter-
national School Vienna unter
der Leitung von David Forrest
sangen Weihnachtslieder; Sepp
Pecanka überraschte durch
den Voftrag einer selbst ge-
schriebenen Weihnachtsge-
schichte.

Umdenken. Einsteigen. Die Neue Bahn g


