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Große Freude bei der U16 über den österreichischen Meistertitel. Die Post-SV-Hockeyburschen 
besiegten im Finale den Bezirksrivalen Arminen durch ein Golden Goal in der Overtime.

Traditionell kurz war die Pause auch heuer 
wieder zwischen der anstrengenden Hal-
lensaison und der Feldsaison für Hockey- 
Österreich. So blieb unseren beiden Mei-
sterteams, der U16 männlich und der U12 
mixed, nur wenig Zeit, die Titel entspre-
chend zu feiern.

Besonders spannend verlief die Saison bei 
der männlichen U16, in diesem Bewerb 
wurde der österreichische Meistertitel im 
Rahmen eines Finalturniers ermittelt. Un-
sere Burschen trafen im Finale auf den Be-
zirksrivalen Arminen und nach spannendem 
Spiel lautete der Endstand in der regulären 
Spielzeit 3:3. Ein Golden Goal durch Bern-
hard Hajos in der Overtime sicherte den 
Jungs um Trainer Florian Sedy den Meister-
titel und dem Post SV den ersten Hallentitel 
der Saison.

Den zweiten Titel erkämpfte die gemischte 
U12, die in einer nicht minder spannenden 
Meisterschaft nach zwölf Runden gerade 
mal zwei Punkte vor Verfolger Arminen „zu 
Liegen“ kam. Herzlichen Glückwünsch un-
seren beiden Meisterteams.

Sehr durchwachsen verlief die Hallensaison 
dagegen für unsere Erwachsenenteams. In 
der Bundesliga der Herren konnte der Post 
SV zwar den Einzug ins Final Four erreichen, 
im Halbfinale war aber gegen den späteren 
Meister AHTC Schluss. Die Damen schafften 
den Aufstieg in die Bundesliga nicht, in der 
Relegation behielt – wie bei den Herren 
im Semifinale – der AHTC gegen uns die 
Oberhand. Die zweiten und dritten Herren 
steigen aus ihrer jeweiligen Leistungsklasse 
ab, die zweiten Damen schafften den Klas-
senerhalt in der 2. Division.

Mit dem Wechsel von der Halle an die fri-
sche Luft ändert sich bei unseren Damen 
und Herren gleichzeitig die Trainerbeset-
zung. Nach guten internen Lösungen im 
Herbst (Martin Ronczay bei den Damen, 
Jörg Bretz bei den Herren) werden ab der 
Feldsaison zwei erfahrene deutsche Trainer 
das Zepter schwingen.

Wobei bei den Herren mit Gerd Rach – 
einem knapp 60-jährigen Urgestein aus 
Bayern – ein wirklich prominenter Fang ge-
lungen ist. Der Deutsche betreute Indien bei 
den olympischen Spielen in Athen 2004, war 
danach ägyptischer Teamchef und ist seit 
2008 für das Nationalteam Bangladeschs 
verantwortlich. Als „Einstandsgeschenk“ 
brachte Gerd Rach gleich einen ehemaligen 

indischen Teamspieler mit nach Wien, der 
den zuletzt unter Personalnot leidenden 
Post-Herren sicherlich Auftrieb geben wird. 
Gemeinsam mit Australien-Heimkehrer 
Thomas Hübner soll er dafür sorgen, dass 
der im Herbst erkämpfte vierten Tabellen-
rang abgesichert wird und damit der Einzug 
ins Halbfinale erreicht werden kann. 

Der deutsche Trainer hofft danach, mit ty-
pisch deutschen Tugenden zumindest bis 
ins Finale vorzudringen. „Körperliche Fitness 
und ein strenges taktisches Korsett“ sind 
die Erfolgsfaktoren, die Gerd Rach gleich 
zu Beginn seiner Arbeit formuliert hat. We-
sentlich wird sein, dass sich die Verletztenli-
ste von derzeit fünf Spielern bis spätestens 
Mai deutlich reduziert, sonst droht dem 
Team in der Anfangsphase die Luft auszu-
gehen.

Bei den Damen steht zukünftig ein lang-
jähriger Weggefährte von Gerd Rach – der 
Hamburger Mitvierziger Achim Merterns 
– auf der Kommandobrücke. Viele Jahre 
bei Bundesligaklubs in Hamburg engagiert, 
führte ihn sein beruflicher Werdegang nach 
Wien, wo er sich nun um das zukunftsträch-
tige Damenteam des Post SV kümmert. Man 
darf gespannt sein, ob die Verpflichtung des 
deutschen Trainers bei unserem jugend-

lichen Damenteam den gewünschten Effekt 
erzielt und sich möglicherweise noch die 
Teilnahme am Final-four ausgeht. Natürlich 
ist die Qualifikation für das Halbfinale des 
erklärte Saisonziel, Teammanagerin Sabrina 
Turek relativiert aber: „Jetzt unser junges 
Damenteam unter Druck zu setzen, wäre 
der falsche Weg. Wichtig ist, dass sich vor 
allem die fünf U21-Teamspielerinnen und 
ihre Alterskolleginnen taktisch und körper-
lich weiterentwickeln, um dann im näch-
sten Jahr wirklich voll angreifen zu können“.

Im Nachwuchs stehen wie so oft bei einigen 
Post-Teams die Chancen auf einen Titel gut, 
beginnend bei der U12 bis zur weiblichen 
U18 haben zumindest nahezu alle Mann-
schaften seriöse Chancen auf die österrei-
chische Meisterschaft. 

Bei sechs von zwölf Titelentscheidungen 
im österreichischen Nachwuchshockey liegt 
derzeit ein Post-Team an der Tabellenspitze, 
es ist also gar nicht vermessen, sich wieder 
zumindest zwei Titel zu wünschen. Wobei 
Titel Nummer eins bereits in unseren Hän-
den ist, die männliche U18 absolvierte schon 
im Herbst alle Spiele und wurde in einer 
Spielgemeinschaft mit dem Akademischen 
Hockeyclub ungeschlagen österreichischer 
Meister.

Nach zwei österreichischen Meistertiteln in der Halle:


