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Von Matcolm Zottl

Die Rallye NO in der Region
Ysper-Weintal war ftir zwei iun-
ge Piloten aus dem Bezirk ein
voller Erfolg, sowohl der Sitten-
dorfer Luca Pröglhöf, als auch
der Gießhübler Daniel Mayer
siegten in ihrer Klasse.

Piöglhöf hatte in der Anfangs-
phase mit einer schlechten
Startposition zu kämpfen, ging
als 69. in den ersten tauf, über-
holte auf der Strecke vier Auto-
sund erzielte die 29. Zeit. Mit ei-
nem Patschen am zweiten Tag
ging es noch besser -PIatz 19.
Der HTL Mödling-Absolvent
fuhr konstant unter die ersten

20 und lieferte sich in seiner
Klasse bis zuletzt ein spannen-
des Rennen mit dem routinier-
Jen Niki Schelle, das Duell ent-
schied Prögthöf mit 16 Sekun-
den Vorsprung für sich. ,,Klar,
ein paar ,Patze{ waren auch da-
bei, aber im Großen und Gan-
zen war es eine Top-Rallye.",
schildert Pröglhöt der zusätz-
lich Dritter der Juniorenwer-
tung, Vierter in der 2WD und
14. gesamt wurde.

Zwei Plätze weiter vorne ord-
nete sich sogar Daniel Mayer
ein. Der Sohn von Rennsportle-
gende Walter Mayer bestritt wie
Pröglhöf seine zweite Staats-
meisterschafts-Rallye und wie

Pröglhöf feierte Mayer einen
Klassensieg (Klaspe 3). ,,Ich muss
aber ehrlich zugeben, dass mir
mein Vater heute früh im ersten
Service die entscheidenden
Tipps in puncto Reifen und
Fahrwerk gegeben hat. Ab dann
ist es gut gelaufen. Einen Alt-
meister im Team zu haben, ist
eben doch gut", grinst Mayer iu-
nior. Während Pröglhöf Mitte
November seine erste Schotter-
rallye bestreitet, ist bei Mayer
noch nicht gewiss, wann er wie-
der fährt. Denn bei seinem
dann dritten Ötvt-Lauf braucht
es ein neues Auto. Der angemie-
tete Wurmbrand Raclng-Citroen
ist verkauft.

Cup-Aus ist
für Neudorf
kein Drama
Hockey I Nach verpasstem
Ha lbfinale sieht Trainer
Sedy positiv in die Zukunft.

Nach zwei Spielen binnen 24 t
Stunden steht fest, dass Wiener
Neudorfs Damen das Cup-Halb-
finale verpasst haben. Das
schockt Trainer Christian Sedy
aber keineswegs, denn für den
Coach war schon im Vorfeld
klar: ,,Ich möchte allen Spiele-
rinnen genügend Einsatzzeiten
geben." Im ersten Spiel gegen
HC Wien feierten die Niederös-
terreicherinnen einen verdien-
ten 2:O-Sieg - Birgit und Marian-
ne Pultar waren die Torschützin- -.

nen. Gegen Arminen rotierte
Trainer Sedy kräftig durch, die
Wienerinnen nutzten in den
ersten Minuten die Abstim-
mungsprobleme eiskalt aus -
3:0. Danach hielt Neudorf mit,
außer bei einem Sieben-Meter
waren die Wiener Neudorferin-
nen aber nicht wirklich gefähr-
lich. Dennoch war Sedy zufrie-
den: ,,Die Ansätze sind sehr gut,
in der Meisterschaft müssen
dann aber die Punkte her." Die
erste Chance auf Punkte hat "
Neudorf am Samstag daheim ge-

gen HC Wien (10 Uhr) und am
Sonntag (18 Uhr) gegen Post.

Wiener Neudorf
mit Titelmission
SQUASH I Am Samstag starten
die Bundesliga-Teams der NV
Squasll Union Wr. Neudorf
Mödling mit einem Heimspiel-
tag in die Saison. Das Ziel der
drei Teams ist klar. Für die Her-
ren undbamen zählt nur die Ti-
telverteidigung. Die Young
Guns der Herren wollen ihren
sechsten Platz aus der Vorsaison
verbessern. Beim Auftakt be-
kommen es die'Damen mit Telfs
(9 tlhr), Vizemeister Craz (13
Uhr) und Schwechat (15 Uhr) zu
tun. Die Herren starten um 11

Uhr gegen Viehhausen. Um 15
Uhr folgt das Match gegen Tirol.
Die Young Guns matchen sich
um 11 Uhr gegen Oberöster-
reich und um 15 Uhr mit Stel'r.

Die drei Wiener
Neudorfer Bun-

desliga-Teams

und Obmann
Happy Freuden-

sprung brennen

auf den Liga-

start - gespielt

wird am Sams-

tag ab 9 Uhr in
der Sporthatle, "*
der Eintritt ist
wie immer frei.
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