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Das	  Kulturhaus	  in	  Arnoldstein,	  war	  der	  Austragungsort	  für	  die	  diesjährigen	  Landesmeisterschaften.	  

Der	  DC	  Krahvogel	  unter	  der	  Leitung	  von	  Elke	  Katzianka	  organisierte	  diese	  Veranstaltung.	  Das	  
Kulturhaus	  ist,	  wenn	  die	  Geräte	  etwas	  gestellt	  werden,	  ein	  guter	  Austragungsort.	  Leider	  hängt	  die	  
Bühne	  etwas	  nach	  vorne,	  was	  erst	  in	  der	  ersten	  Runde	  aufgefallen	  ist.	  So	  musste	  leider	  auf	  sechs	  

Geräte	  für	  den	  Turnierverlauf	  verzichtet	  werden.	  Hier	  ist	  sicherlich	  eine	  Lösung	  möglich,	  welche	  aber	  
nicht	  im	  laufenden	  Bewerb	  zu	  bewerkstelligen	  ist.	  

Es	  waren	  44	  Dameneinzel	  und	  70	  Herreneinzel	  gemeldet.	  Mit	  etwa	  10	  minütiger	  Verspätung	  konnten	  
die	  Bewerbe	  gestartet	  werden.	  Wie	  oben	  bereits	  erwähnt,	  stellte	  sich	  in	  den	  ersten	  Begegnungen	  

heraus,	  das	  die	  sechs	  Geräte	  auf	  der	  Bühne	  nicht	  bespielbar	  waren,	  so	  mussten	  wir	  auf	  diese	  sechs	  
Geräte	  verzichten.	  Da	  bei	  den	  Landesmeisterschaften	  ohnehin	  nur	  ein	  Doppel	  K.O.	  vorgesehen	  ist,	  
konnten	  diese	  Ausfälle	  recht	  einfach	  weggesteckt	  werden.	  Wie	  bei	  den	  meisten	  Turnieren	  kam	  es	  

auch	  hier	  zu	  der	  einen	  oder	  anderen	  Überraschung.	  

Am	  Ende	  standen	  sich	  bei	  den	  Damen	  Andrea	  Thurner	  (Schwarze	  Rose)	  und	  Daniela	  Duzi	  (1st	  Edition)	  
im	  Finale	  gegenüber.	  Daniela	  kam	  von	  der	  Verliererseite,	  wo	  sie	  kurz	  zuvor	  gegen	  Sonja	  Schwarz	  (DC	  
Fassl)	  gewinnen	  konnte.	  Der	  Sieg	  ging	  an	  Andrea.	  

Bei	  den	  Herren	  trafen	  Anton	  Pein	  (Santa	  Fee)	  und	  Bastian	  Pietschnig	  (Freak	  Cafe)	  aufeinander.	  

Bastian	  konnte	  im	  Spiel	  zuvor	  gegen	  Armin	  Glanzer	  (Sonjas	  Chaoten)	  gewinnen	  und	  musste	  sich	  im	  
Finale	  zurückgewinnen.	  Dies	  gelang	  ihm	  auch,	  und	  auch	  das	  eigentliche	  Finale	  konnte	  er	  für	  sich	  
entscheiden	  und	  somit	  den	  Landesmeistertitel	  gewinnen.	  

Durch	  die	  hervorragende	  Disziplin	  der	  Teilnehmerinnen	  und	  Teilnehmer	  konnte	  mit	  dem	  Mixed-‐

Doppel	  rasch	  begonnen	  werden.	  

Im	  Mixed	  traten	  45	  Pärchen	  an,	  um	  den	  Sieger	  zu	  ermitteln.	  Schon	  nach	  kurzer	  Zeit	  waren	  die	  
meisten	  der	  Favoriten	  auf	  der	  Verliererseite	  zu	  finden.	  Was	  natürlich	  auf	  der	  Siegerseite	  für	  einen	  
etwas	  einfacheren	  Weg	  sorgte.	  Zumindest	  am	  Papier,	  denn	  die	  Favoriten	  haben	  ja	  nicht	  ganz	  

umsonst	  verloren.	  

Am	  Ende	  trafen	  Kert/Pein	  von	  der	  Verliererseite	  und	  Höberl/Mandl	  im	  Finale	  aufeinander.	  Kert/Pein	  
konnten	  zuvor	  Schiller/Pietschnig	  in	  die	  Schranken	  weisen.	  Nachdem	  die	  beiden	  sich	  
zurückgewonnen	  haben,	  kam	  es	  zum	  eigentlichen	  Finale.	  Hier	  konnten	  sich	  Kert/Pein	  durchsetzen	  

und	  den	  Titel	  für	  sich	  beanspruchen.	  

Am	  Sonntag	  tragen	  17	  Damen-‐	  und	  36	  Herrenpaarungen	  die	  Kämpfe	  um	  den	  Titel	  aus.	  Es	  konnte	  
pünktlich	  begonnen	  werden.	  Wie	  schon	  am	  Vortag,	  war	  die	  Disziplin	  der	  Teilnehmer	  (hier	  sind	  
natürlich	  auch	  die	  Damen	  gemeint)	  hervorragend.	  So	  konnte	  zügig	  gespielt	  werden.	  Die	  sich	  daraus	  

resultierenden	  Wartezeiten,	  mussten	  auf	  Grund	  der	  Verliererseite	  in	  Kauf	  genommen	  werden.	  

Mandl	  Nico	  und	  Bastian	  Pietschnig,	  welche	  alle	  drei	  vorherigen	  Ranglistenturniere	  für	  sich	  
entscheiden	  konnten,	  schafften	  es	  diesmal	  nicht	  ins	  Finale	  und	  musste	  sich	  mit	  dem	  dritten	  Rang	  

begnügen.	  Pein	  Anton	  und	  Prosch	  Horst	  kamen	  von	  der	  Verliererseite	  ins	  Finale	  und	  forderten	  



Grantner	  Siegfried	  und	  Tscharre	  Mario	  um	  den	  Titel	  heraus.	  Am	  Ende	  konnten	  sich	  Altmeister	  Anton	  

Pein	  und	  Horst	  Prosch	  durchsetzen.	  

Bei	  den	  Damen	  erreichten	  Mayer	  Michelle	  und	  Novak	  Jennifer	  den	  dritten	  Rang.	  Von	  der	  Siegerseite	  
erwarteten	  Otrob	  Brigitte	  und	  Knittel	  Manuela	  die	  Herausforderung	  von	  Trink	  Jaquline	  und	  
Imrovicova	  Veronika.	  Hier	  hatten	  Trink	  /	  Imrovicova	  das	  Nachsehen	  und	  wurden	  auf	  den	  zweiten	  

Rang	  verwiesen.	  

	  

Herzliche	  Gratulation	  den	  Siegern.	  

	  

Abschließend	  möchte	  ich	  mich	  im	  Namen	  aller	  anwesenden	  Spielerinnen	  und	  Spieler	  für	  die	  super	  
Bewirtung	  durch	  den	  Veranstalter	  bedanken.	  Gefühlt	  alle	  fünf	  Minuten	  war	  eines	  der	  netten	  Mädels	  
da	  und	  erkundigte	  sich	  um	  unser	  Wohlbefinden.	  In	  den	  vielen	  Jahren,	  in	  welchen	  ich	  auf	  Turnieren	  

unterwegs	  bin,	  sei	  es	  als	  Spieler	  oder	  Turnierleiter,	  habe	  ich	  so	  einen	  Einsatz	  selten	  erlebt.	  Vielen	  
Dank.	  

	  

Möge	  die	  nächste	  Saison	  ähnlich	  erfolgreich	  sein,	  wie	  diese.	  

Martin	  Binder	  

Turnierleitung	  


