
OSK Spoftiugend
Ioller MIB-Saisonstail für
Hafner fakob
Nach der Qualifizierung für
den MTBLandesnachwuchs-
kader Ur5 im Jänner hieß es
für fakob bereits bei den er
sten beiden Rennen am 16.
und r7. März in Villach an den
Start. Obwohl die Pause bzw.
die Rennvorberei tungszei t
nach der Schisaison sehr kurz
war, belegte fakob bei diesen
Rennen trotzdem jeweils den
z. Platz. Auch im April folgten
zwei weitere MTB Rennen in
Velden und auch diese been-
dete er mit zweiten Plätzen.
Am rz Mai, beim fünften
Rennen dieser Saison, klapp-
te es endlich für Jakob und
er stieg am Siegespodest auf
das oberste Treppchen. Super.
Aufgrund der starken MTB-
Leistungen wurde seitens des
Kärntner Landesradverbandes

nahegelegt, auch bei den Stra-
ßenrennen zu starten. Dies ist
eine weitere Herausforderung
ftir |akob, aber auch für sernen
Trainer Gerald Ebner. Am Foto
bei der Siegerehrung des fünf-
ten Rennens in Afritz.

Lauf- und Walkevent
in Dellach

Am 23.o4. wurde nach erner
wohlverdienten Pause nach
dem langen  Win te r t ra in ing
m i t  dem Sommer t ra in ing ,
dem Laufen und Mountain-
biken, begonnen. Beim Lauf-
und Walkevent  am 26.o5.  in
Dellach starteten gleich zo
Sportjugendkinder. Mit sechs
r. Plätzen zwei z. Plätzen
und zwei 3. Plätzen konnten
Geralds Schützlinge ihr läufe
risches Können aber auch ihre
Freude am Laufsport zum
Ausdruck bringen. Aber auch
für die Kinder, die leider kei-

nen Stockerlplatz erreichten,
gab es schöne Sachpreise und
somit war das erste Rennen
der Saison ein tolles Sporte-
vent für alle Beteiligten.

OSK-Sportjugend bei
der Verabschiedung von
Radlwolf beider,,IouI
Around Austria"

Als immer wieder gern gese-
hener Gast bei den Veranstal-

Spoft

tungen der OSK-Sportjugend
konnten wir es uns nicht
nehmen lassen, bei der Ver-
abschiedung von Radlwoif
zu  se ine r  Tou r  rund  um ös -
terreich über 3.ooo km dabei
zu sern.

Am Samstag,  dem r8.  Mai
um 8 Uhr früh, war es so,
weit, Radlwolf nahm nach
der Segnung von Pfarrer
Nowodczynski und unter
Klängen der Obergailtaler
Trachtenkapelle Kötschach
mit seinen Mitradlern die
r Etappe der Strecke in An
griff Die Sportjugend be-
gleitete die Sportler unter
SL und Trainer Gerald Ebner
auf den ersten Kilometern
und wünschte den Teilneh
mern eine gute und vorai-
lem unfallfreie Umrundung
Österreichs.
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