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Nur Donner stört
Mona und Piccolo, die Pfer-
de vonAnnaSchmeißer,
wollen bewegt werden.,,Da
spielt Wetter keine Rolle",
sagt die zehnjährige Schü-
lerin aus St. Michael/La-
vanttal. ,,Mir macht Reiten
großen Spaß. Ich habe mit
vier fahren angefangen und
reite auch, wenn es schneit.
Mir ist es egal, wenn ich ein
bisschen nass werde." Am
Iiebsten geht Anna in den
Wald ausreiten. Nur wenn
es donnert, bleibt sie zu
Hause. GRösstNG

Spaß im Nass
,,Wir haben keine Angst,
nass zu werden", sagen
Martin Podesseq Markus
Klaunzer, Lukas Vergeiner
und Lukas Pirker (unten).
Die vier Burschen spielen
trotz des verregneten und
nebeligen Wetters täglich
im Draupark Lienz ihr
Spiel: Basketball. Auch bei
Regen Iassen sich die Bur'
schen nicht den Spaß neh-
men. Zwei von ihnen sind
auch Mitglied in einem
Lienzer Basketballklub und
müssentrainieren. TEGrscHul
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Gegen den Uhrzeigersinn gegen den Regen
Seit zwei Wochen ist Paralym-
pics-Silbermedaillengewinner
Wolfgang Dabernig ( links ) aus
Kötschach mit seinen Partnern
Kurt Strobl,'Ossi Iochum und
Michael Kurz unterwegs, um die
österreichische Außengrenze
gegen den Uhrzeigersinn zu
umradeln.,,Der Regen macht uns
zu schaffen", sagt Dabernig, ,,Es

sie hicht
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Schlechtwetter ist kein Handicap
Schlechtwetter ist für Severin
Walcher nie eine Ausrede. Seit
fünf lahren ist der Villacher,
der in Wien studiert, Vererns-
mitglied des Alpe Adria Golf
Club Finkenstein. Er spielt in
der Herrenmannschaft und hat
Handicap 5. ,,Wenn ich bei den
Meisterschaften eine Leistung
bringen will, muss ich intensiv
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rralnleren, aucn wenn es reg-
net." Im Vorjahr, bei den Kärnt-
ner Meisterschaften in St. Veit,
hat es auch alle drei Tage ge-
regnet, und die Meisterschaf-
ten wurden durchgezogeni
Auch zu Fronleichnam war
Walcher auf dem Platz,umzu
trainieren, ,,Das nasse Wetter
stört mich nicht." roRr

ist eisig kalt, aber wir kommen
gut voran." Die längste zurück-
gelegte Etappe führte von Tsche-
chien über 190 Kilometer nach
Altötting in Bayern. ,,Gesund-
heitlich geht es uns gut, bis auf
leichte Erkältungen", erzählt
Dabernig am Telefon. Bis 10. |uni
will der Behindertensportler
wieder in Kärnten sein. NAcLLT


