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§ Gegen Piraten
Für die noch ungeschlage-
nenGüssinger Basketballer
geht’s in der Zweiten Bun-
desliga heute (19Uhr)
gegen dieWörthersee Pira-
ten weiter. Sieben Spiele,
ebenso viele Siege. Black-
birds-CoachDanielMüllner
hofft auf eine erfolgreiche
Fortsetzung der Serie. „Es
wird nicht leicht, aber wir
wollen das Heimspiel-Jahr
mit einem Erfolg beenden.“

§ Im Viertelfinale
Tennis-Ass David Pichler
steht beim 15er Future im
Urlaubsort Antalya (Tür)
bereits imViertelfinale.
Nach demAuftaktsieg (7:5
und 6:4) über MarcoOr-
tenzi (It) kam derOsliper
allerdings kampflos unter
die bestenAcht, da sein
Kontrahent , der RusseMik-
hail Fufygin , nicht angetre-
ten ist.

§ Um Platz eins
DieVolleyballerinnen des
UVCGraz –mit der Sulzerin
Linda Peischl und der Neu-
bergerin Laura Keglovits –
treffen in der Bundesliga
heute (17.30Uhr) auf den
Vorletzten Purgstall. Die
Steirerinnen könnten mit
einem Sieg sogar die Tabel-
lenführung übernehmen.

§ Voller Erfolg
Der UTTCOberwart steht
im unteren Play-off der 1.
Bundesliga vor einem
Heimspiel gegen Biesen-
dorf. Für Kases und Co.
geht’s heute (15 Uhr) nach
zuletzt drei sieglosen Spie-
len darum, wieder voll an-
zuschreiben. Zudem spie-
len dieOberpullendorfer
Damen (13Uhr) daheim
gegenGuntramsdorf.

§ Sieg erhofft
Nach zwei Niederlagen in
Folge will derWiener Box-
club Bounce (ab 17.45Uhr
Livestream auf krone.at )
wieder einenTitel holen.
Stefan Nikolic verletzte
sich zuletzt amOhr (ge-
platztes Trommelfell) und
will mit einemAufbau-
kampf zurück auf die Sie-
gerstraße. Zudem gibt’s
diesmal den Schwerpunkt
Frauen als Special.

L ange zog es sich hin, vie-
le Gerüchte wurden ge-

schürt. Doch nun ist es offi-
ziell: Matus Paukner wech-
selt zu Neusiedl! Ein Trans-
fer-Kracher zur besinnli-
chen Adventzeit, wenn man
so will! Die Seestadt ist nun
um eine Attraktion reicher.
„Wir sind sehr glücklich,

dass das jetzt geklappt hat.
Ich bin mit ihm schon seit
fast zwei Monaten in Kon-
takt“, freut sich Günter
Gabriel, Sportlicher Leiter
des NSC. Bei den finanziell
in Nöten geratenen
Bruckern – die bekanntlich
per sofort den Spielbetrieb
einstellen – war der 31-Jäh-
rige nicht mehr glücklich,
traf heuer dennoch sieben-
mal. Letzte Saison netzte er
aber nach Belieben, holte
sich mit 24 Volltreffern
auch die Torjägerkrone der
Ostliga. In Niederöster-
reich verdiente er über-
durchschnittlich gut, wie
kann sich Neusiedl das

Die Seestadt ist nun um

§ Neusiedl verpflichtet Torjäger Matus Paukner

§ Abstiegssorgen könnten damit beendet sein

§ Siegendorf holt Philipp Schmiedl aus Ungarn

überhaupt leisten? „Ich ha-
be ihm einen Job besorgt.
Somit wird er bei uns nicht
mehr bekommen, als alle
anderen. Das war auch von
vornherein klar “, schiebt
Gabriel Spekulationen
einen Riegel vor. Der Rou-
tinier wird also quasi zum
„Schnäppchen“. „Matus
passt einfach perfekt in
unser Gehaltsgefüge!“ Glei-
ches gilt für Karim Sallam,
der von Liga-Konkurrent
Mauerwerk kommt. „Ein
echter Spielmacher, mit sei-
ner Kreativität wird er
unsere Offensive beleben“,
weiß Coach Stefan Rapp.

„In den Fokus spielen“

In jedem Fall kommt gehö-
rig Qualität dazu. Und mit
den zwei neuen Kickern
dürfte man sich wohl auch
vorzeitig der Abstiegssor-
gen entledigt haben. Indes-
sen wird Francis Enguelle
den Verein verlassen, drei
weitere sollen noch folgen.

Siegendorf steht Neu-
siedl in Sachen Transfers
aber um nichts nach. Der
Aufsteiger überzeugte Phi-
lipp Schmiedl von einem
Wechsel. Der gebürtige An-
tauer kommt vom ungari-
schen Klub FC Mezökö-
vesd, kickte zuvor u.a. für
Admira und Altach. Eine
Granate für die teilweise in-
stabile Abwehr des ASV.
„Er will sich bei uns in
den Fokus spielen. Philipp
hat immense Klasse und ist
ein super Typ“, sagt Präsi-
dent Peter Krenmayr. Der
einen weiteren Neuzugang
begrüßen kann. Ondrej
Stursa soll den Angriff ver-
stärken. Der tschechische
U21-Teamspieler wird von
MFK Skalica geholt. Rot-
goldene Statements in der
Regionalliga! T. Steiger

eine Attraktion reicher

ŷGabriel (Mitte) be-
grüßte Knipser Pauk-
ner (re.) und Sallam
beim SCNeusiedl.

Schmiedl (Mitte) kickt
künftig für Siegendorf
(Sektionsleiter Handl
undMayer (v.li.) ý

Das ist eine super Sache,
ein echter Königstransfer
für denVerein. Paukner ist
der Knipser, der unserem
Spiel gefehlt hat!

Stefan RAPP, Trainer SC Neusiedl.
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