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Hockey

Christoph Turek (Bild oben) erzielte bei der U-21-EM drei Tore. Hier trifft der Postspieler gegen die 
Ukraine. Luci Unterkirchner (Bild unten links) in der Partie gegen den späteren Europameister 
Holland. Lukas "Etti" Ettl (Bild unten rechts) stemmt sich vergeblich gegen die Oranje-Übermacht. 
Für die U-16-Youngsters gab es bei der EM denausgezeichneten vierten Platz.

Traditionell finden in der Sommer-Saison-
pause die Europameisterschaften für Ös-
terreichs Hockeynachwuchsteams statt. 
Dank der guten Nachwuchsarbeit unseres 
Klubs waren heuer gleich sieben Post-Spie-
lerinnen und Spieler dabei, als es galt, die 
Fahnen Österreichs hochzuhalten.
Den Auftakt dabei machte das männliche 
U-16-Team, das in der höchsten europä-
ischen Leistungsklasse Anfang Juli als kras-
ser Außenseiter gegolten hatte. Mit von 
der Partie waren unsere beiden Youngsters 
Lukas Ettl und Luci Unterkircher. Und beide 
„Postfüchse“ konnten mit einem echten 
Erfolgserlebnis aus Barcelona heimkehren. 
Nach teilweise furiosen Erfolgen blieb unter 
den acht besten Teams Europas für unsere 
Jungs immerhin noch Platz vier und damit 
die fixe Qualifikation für die nächste A-
Europameisterschaft.
Nur zwei Wochen später standen für die 
weiblichen und männlichen U21-National-
mannschaften die B-Divisons-Europamei-
sterschaften im italienischen Bra (Damen) 
und in Wien (Herren) auf dem Programm. 
Bei den Damen trugen gleich vier Postspie-
lerinnen das rotweißrote Teamtrikot. Denise 
Turek, Kathrin Seliger, Nici Tarnoczi und So-
phie Ronczay traten an, den Klassenerhalt 
in der zweithöchsten Spielklasse zu halten. 
Und sie erreichten gemeinsam mit ihren 
Alterskolleginnen das anvisierte Ziel, Rang 
acht unter zehn Teams bedeutete den Klas-
senerhalt.
Bei den Burschen stand das ambitionierte 
Ziel „Aufstieg in die höchste Spielklasse“ 
von vornherein fest. Patrick Stanzl und Chri-
stoph Turek vom Post SV blieben mit dem 
österreichischen Team in der Gruppenphase 
auch ungeschlagen, mussten aber im ent-
scheidenden Semifinale gegen Wales eine 
unglückliche 1:2-Niederlage einstecken und 
verfehlten damit den Aufstieg. Nach einem 
deutlichen Sieg gegen Tschechien blieb 
schlussendlich der dritte Gesamtrang.
Allen unseren EM-Startern bei den unter-
schiedlichen Turnieren herzliche Glückwün-
sche zu den gezeigten Leistungen.
Mit Mitte September kehrt dann aber wie-
der der Liga-Alltag ins heimische Hockey-
geschehen zurück. Für die Kampfmann-
schaften der Hockeysektion gilt es, den 
Aufwärtstrend der vergangenen Saison zu 
bestätigen. Dabei setzt der Klub im Um-
feld auf Kontinuität, mit Achim Mertens 
(Damen) und Gerd Rach (Herren) stehen wie 
in der vorigen Saison zwei erfahren deut-
sche Trainer mit internationaler Erfahrung 
auf der Kommandobrücke unserer Teams.

Während die Damen in erster Linie auf 
Eigenbauspielerinnen zählen, setzt sich bei 
den Herren die Kooperation mit dem Ho-
ckeyverband aus Bangladesch fort. Im Rah-
men dieser Kooperation entsendet der asia-
tische Verband Auswahlspieler nach Wien, 
die die europäische Spielkultur erlernen 
sollen, um so für höhere Aufgaben vorberei-
tet zu sein. Wenn alle Ausreiseformalitäten 
rechtzeitig erledigt werden, sollen vier neue 
Spieler aus Bangladesch den Post SV ver-
stärken und gemeinsam mit dem Eigenbau 
für eine erfolgreiche Saison sorgen. Wäh-
rend bei den Damen der erstmalige Einzug 
ins Semifinale als Ziel formuliert ist, haben 
die Herren eine weitere Rangverbesserung 
im Visier.
Im Nachwuchs hängen nach vielen, über-
aus erfolgreichen Jahren die Trauben in der 
kommenden Saison höher als zuletzt. Durch 
einzelne Vereinswechsel und altersbe-
dingtes Ausscheiden einiger Leistungsträ-
ger werden heuer nur wenige Post-Teams 

um den Titel mitspielen können. Bereits in 
der abgelaufenen Feldsaison hatten wir in 
den Finalspielen mehrfach das Nachsehen, 
doch auch zweite Plätze (U16 männlich, 
U16 weiblich, U14 männlich, U12) sind eine 
Riesenleistung. Den Titel konnten neben der 
U18m und U18w noch unsere U14w errin-
gen. Allen drei Teams herzliche Gratulation 
im Namen aller Sektionsmitglieder.
Umso emsiger wird daher auch heuer wie-
der bei den jüngeren Altersklassen gearbei-
tet, um die Erfolge der vergangenen Jahre zu 
wiederholen. Mehr als 60 Kinder zwischen 
vier und neun Jahren sind dabei ein ge-
waltiges Potenzial, das den vielen Trainern 
des Post SV zur Verfügung steht. Bleibt zu 
hoffen, dass viele Spielerinnen und Spieler 
der jüngsten Generation dem Beispiel ihrer 
älteren VereinskollegInnen folgen, um – wie 
in diesem Artikel nachzulesen – in späteren 
Jahren die österreichischen Auswahlteams 
zu verstärken.
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