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Nach erfolgreichen Jahren beim deutschen Spitzenklub Hamburger HTC kehrt Benny Stanzl 
wieder in die Reihen des Post SV zurück. Österreichs bester Hockeyspieler wurde im Dress der 
Nationalmannschaft beim Sieg der Europameisterschaft als bester Spieler des Turniers ausge-
zeichnet und war auch beim WM-Bronzegewinn dabei.

Benny Stanzl, zuletzt mehrere Jahre in der 
deutschen Hockeyliga aktiv, kehrt mit Be-
ginn der Herbstsaison an seine ursprüng-
liche Wirkungsstätte zurück und verstärkt 
unsere Bundesliga-Mannschaft. Auch im 
Damensektor herrscht Aufbruchstimmung, 
der Coach des dänischen Meisterteams 
übernimmt ab sofort das Coaching des er-
sten Damenteams.
Damit stehen die Vorzeichen für unsere in 
der Bundesliga engagierten Teams so gut 
wie schon lange nicht. Zwar kehrten bei den 
Herren die Gäste aus Bangladesch wieder 
in ihre Heimat zurück, dennoch blicken wir 
mit großer Zuversicht in die neue Saison. 
Mit Benny Stanzl kehrt Österreichs aktuell 
bester Hockeyspieler in die Reihen des Post 
SV zurück, neben seinen spielerischen Qua-
litäten erhofft sich Trainer Tomek Laskowski 
vor allem auch Impulse für die vielen jun-
gen Mitspieler. 
Benny spielte zuletzt beim deutschen Spit-
zenklub Hamburger HTC und konnte in den 
vergangenen zwei Jahren mit Österreichs 
Nationalteam die Halleneuropameister-
schaft gewinnen (Auszeichnung zum be-
sten Spieler des Turniers) und den dritten 
Platz bei der Hallenweltmeisterschaft er-
ringen. Durch weitere Zugänge konnte der 
Bundesliga-Kader auf hohem Niveau aufge-
wertet werden, der Einzug ins Semifinale ist 
das erklärte Ziel des Betreuerteams und der 
Spieler. Nach Rang fünf in der abgelaufenen 
Saison sicherlich ein machbares Unterfan-
gen mit etwas „Luft nach oben“.
Zuversicht, die im heurigen Jahr auch unse-
re Damen teilen. Verstärkt durch eine pol-
nische Legionärin versuchen die Ladies des 
Post SV heuer mit großem Aufwand, endlich 
in die Elite der Top 4 des österreichischen 
Damenhockeys aufzusteigen. 
Seit Juni bereitet Herrentrainer Tomek Las-
kowski die Damen bereits auf die neue Sai-
son vor. Mit dem Dänen Christian Sandby-
Möller stößt zu Saisonbeginn ein arrivierter 
Damencoach zum Team. Im Verbund mit 
zwei Assistenztrainern im Technikbereich 
verbreitet sich auch im Damensektor Op-
timismus für die kommende Saison. Nach 
dem sechsten Platz in der vergangenen 
Saison wird zumindest der vierte Platz an-
gepeilt, ein Ziel mit dem sich erstmals die 
Qualifikation für das Halbfinale ausgehen 
würde.
Im Nachwuchsbereich stand der Sommer 
wie jedes Jahr im Zeichen von zwei Trai-
ningslagern. Beim Leistungslehrgang in 
Obertraun verbrachten mehr als 40 Jugend-
liche im Alter zwischen 10 und 14 Jahren 

sechs intensive Tage in der Bundessport-
schule. In der letzten Ferienwoche stand 
zusätzlich noch ein Lehrgang auf der Post-
sportanlage auf dem Programm, hier wer-
den über 50 Kids auf die Meisterschaft 
vorbereitet.
Denn unser Hockey-Nachwuchs hat so wie 
in den vergangenen Jahren einige Titel zu 
verteidigen. In der abgelaufenen Saison 
konnten die U14w, die U16m und die U16w 
die österreichischen Titelkämpfe siegreich 
beenden. 
Eine Anzahl an Titeln, die wir uns auch für 
die heurige Meisterschaft wünschen, doch 

die Konkurrenz im Nachwuchsbereich wird 
von Jahr zu Jahr größer. Augenscheinlich 
wird das bei den Nennungsergebnissen 
in den jüngsten Altersklassen, im Wiener 
Raum spielen bereits mehr als 300 Kin-
der unter neun Jahren Hockey im Mei-
sterschaftsbetrieb. Ein Segen für den Ho-
ckeysport an sich und ein großer Ansporn 
für unsere Jugendverantwortlichen, bei den 
Besten dabei zu sein.
Auf unserer Seite wurden 15 Nachwuchs-
teams genannt, erstmals nehmen wir mit 
reinen Mädchenteams an den U10- und 
U12-Meisterschaften teil.


