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Die Post SV-Hockeyherren mussten sich

nach einem überragenden Crunddurch-
gang im Halbfinale völlig überraschend

dem HC Westend geschlagen geben und

scheiterten somit an dem hoch gesteckten

Ziel, den ersten Hallentitel seit t973 zu er-

ringen.
ro Siege aus ebenso vielen Spielen standen

bei den Bundesliga-Herren des Post SV vor

dem Semifinale zu Buche. Die Erwartungen

vor dem - in der Postsporthalle ausgetra-

genen - Finalturnier waren entsprechend

hoch gesteckt. Doch bereits im Semifinale

hieß es für die erfolgsverwöhnte Truppe

rund um Superstar Benny Stanzl Abschied

nehmen. Cegen den HC Westend, den abso-

luten Außenseiter des Finalturniers, muss-

ten die Postherren eine bittere t:z-Niederla-

ge nach Golden Coal hinnehmen.Vergessen
war damit die beeindruckende Bilanz bis

dahin, die Chance auf den ersten Hallentitel
seit mehr als 3o Jahren war bereits im Semi-

finale dahin.
Auch für die Damen verlief die Hallensaison

enttäuschend. Nach dem Crunddurchgang

nur Letzter, wartete im Relegationsspiel der

AHTC auf unsere Mädels. Trotz kämpferisch

beeindruckender Leistung gelang der Klas-

senerhalt nach einer 3:4-Niederlage nicht,

im nächsten Jahr gibt es einen neuen An-

lauf in Richtung Bundesliga.
Als,,Trostpflaster" für den Post SV in dieser

Hallensaison blieb das fantastische Echo

für die Ausrichtung des Finalturniers Ende

Jänner. Denn trotz des schlechten Abschnei-

dens der Post-Teams konnten mehr als r.5oo

Zuseher an drei Tagen die Veranstaltung in

vollen Zügen genießen.
lm Nachwuchsbereich hielten die Ut6w-
Spielerinnen die rotweißroten Fahnen hoch,

die Mädels sicherten den heuer einzigen

Nachwuchsmeistertitel für den Post 5V.

Mittlerweile ist die Feldsaison bereits ge-

startet und nach dem ersten Spielwochen-

ende sind die Ergebnisse durchwachsen.

Die Damen, vor dem Frühjahrsauftakt mit
einer realistischen Chance, erstmals in der

Ceschichte des Final-fours in ein Halbfinale

einzuziehen, übertrafen alle Erwartungen

und holten gegen die beiden Titel-Mitfavo-
riten Arminen und AHTC jeweils ein t:t-Un-
entschieden.
Mitverantwortlich für die tolle Auftaktserie

ist sicherlich die spanische Olympiateilneh-
merin Marta Ejarque-Cuillamat, die ihren

einjährigen Studienaufenthalt in Wien

nutzt, um unsere Damen noch stärker zu

machen. Jedenfalls hat sich die Ausgangs-

position unserer Damen vor den letzten
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Toll eingeschlagen! Die Neo-Legionöre Hubert Fagerer (linkl und Marta Ejarque-Guillamat
(rechts) sind eine Bereicherung für die Bundesligateams des Post SV.

fünf Spielen weiterhin verbessert, denn

nicht nur die Ergebnisse passten, auch die

Leistungen waren bei der Saisoneröffnung

vielversprechend.
Bei den Herren gestaltete sich der Mei-

sterschaftsauftakt schon vor dem Anpfiff
des ersten Spieles schwierig. Durch Ver-

letzung, berufsbedingter Abwesenheit und

andere Faktoren mussten für das Derby

gegen Arminen gleich sieben Akteure er-

setzt werden, darunter mit Patrick Stanzl

(Kieferoperation) und Christoph Turek (Na-

senbeinbruch) zwei der hoffnungsvollsten

Nachwuchstalente Österreichs. Nach dem

Herbst noch an der Tabellenspitze, fielen

die Herren durch die daraus resultierende

Auftaktniederlage gegen 5V Arminen auf
Rang drei zurück, der Einzug ins Halbfinale

ist aber bereits vier Runden vor dem Ende

gesichert. Positiv nach dem ersten Spiel fiel
trotz Niederlage das Debüt von Neo-Legio-

när Hubert Fagerer aus. Der Deutsche mit
Bundesligavergangenheit hinterließ einen

starken Eindruck und sollte im Lauf der 5ai-

son für noch mehr Stabilität in den Reihen

unserer Herren sorgen.

Für Damen- und Herrenbundesliga gibt es

bis Mitte Mai nun eine vierwöchige Pause,

da beide Nationalteams an der Olympia-

qualifikation für die Spiele in London teil-
nehmen. Mit dabei sind gleich drei Aktive

des Post SV: Denise Turek, Teamneuling

Marta Laginja und Benny Stanzl bei den

Herren.

ln allen übrigen Spiel- und Altersklassen

geht die Saison munter weiter und in bei-

nahe allen Kategorien sind unsere Mann-

schaften vorne dabei. Ungebremst setzt

sich der Aufwärtstrend in den jüngsten

Spielklassen fort, hier ernten wir bereits

die ersten Früchte der umfassenden Nach-

wuchsarbeit. Mittlerweile spielen mehr als

rzo Jugendliche zwischen 5 und t8 Jahren

im Nachwuchsbereich der Hockeysektion,

alleine in der Spielklasse der unter 9Jäh-
rigen nahmen am ersten Meisterschaftstur-

nier Mitte April fünf Postteams teil.
Clemens Rarrel


