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Die Bestenwertung 2010: (v. t.) Vatentin Eisenführer, ,,Schütze des
Jahres" Josef Staller und WalterAltenbuchner. Foto:verein
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Wein-Bräder ohen
auf dem Treppchen .7

BURGKIRCHEN,SCHWAND.
Beim internationalen Judo-
turnier im deutschen Halle
k?lmpften sich die Wein-Brü-
der nach oben. Daniel holte
sich nach vier Siegen (drei-
mal Ippon-Wertung und ein-
mal Yuko-Wertung) in der
U18-Klasse Gold. |onathan
erreichte nach filnf schnellen
Kämpfen den ersten Rang in
der Ul5-Klasse. Bereits eine
Woche zuvor sicherte sich |o-
nathan den Gleisdorfer Stadt-
meistertitel 2011'.
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,lll am,Inn
Dia:üütdsüfspiffiw r4you:
Card XTREMEIouI' geht in die
dritte Runde. Dafürwerden noch
Teams gesucht: Am 2. April fin-
det von 9 bis 14 Uhr ein Casting
beim lnterspar in Braunau statt.
Gesucht werden sechs Teams (ie-

weils ein Mädelund ein Bursche)
zwischen 16 und 26 Jahren, die
sich für sportlich genug halten,
ei*e XTREfflEtqur' i*r:::Daehstein-
massiv durchzuhalten. Eine Wo,
che lang gilt es dort, mit Kajak,
Bike und zu Fuß Hindernisse zu
überwinden und Tagesaufgaben
zu [ösen. lnfos finden Sie unter
wvrrw.4yo uca rd, at, Foto: 4youcard

,,Eines der erfolgreichsten
fahre der Vereinsgeschichte"
Staller übernimmt die Führung der Gilgenberger Vorderladerschützen

Die Erfolge der Gilgenberger
Vorderladerschützen können
sich sehen lassen:2010 gab

es Gold bei der Landes- und
Staatsmeisterschaft sowie
Silber beider WM.

GILGENBERG. ,,Es war eines
der erfolgreichsten |ahre der Ver-
einsgeschichte", berichtet Ober-
schützenmeister Iosef Staller.
Siebenmal Gold gab es für die
Vorderladerschützen bei der Lan-
desmeisterschaft und fünfmal bei
der Staatsmeisterschaft. Sensati-
onell war der Erfolg bei der WM
in Portugal |osef Staller wurde
Vizeweltmeister.,,Diese Erfolge
sind nur.durch die erstklassigen
Trainingsmöglichkeiten auf der
Schießanlage im Weilhartforst
möglich', heißt es vom Verein.
Bei der Neuwahl des Vorstandes
wurde fosef Staller zum Ober-
schützenmeister gewählt. Georg
Berger ist 1. Schützenmeister.
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ludoschnuppern
Die Judo-Union Burgkirchen-
Schwand veranstaltet am
Mittwoch, dem 23. März, um

16 Uhr einen ludoschnup-
perkurs in der Turnhalle des
Braunauer Gymnasiums.
Buben und Mädchen ab
sechs Jahren iind dazu ein-
geladen. Mehr lnformationen
dazu erhalten Sie unter:
O office@judo-iubs.at
O www.judo-jubs.at


