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Dieeuropäischen
Nach der beeindruckendenEröffnungsfeier sind heute alle
VorarlbergelNach
wuchssportlerbei
der EYOFin Utrecht
im Einsatz.Bereits
gesternbesiegtendie
Handballermit LändleBeteiligungGastgeber
Holland mit 38:28.
EMANUELWALSER

I lach

der Eröffnungsfeier

anderen regehecht die SPrache verschlagen, meist strapaziertes Adiektiv war ,,unbeichreiblich'. Dabei war es nur
ein Vorgeschmackauf das, was
die iunlen SPortler.die nächsten Täge erwartet, denn ernes
ist earantiert: In Utrecht weiaeri die NachwuchssPortler
keineswegs in der Anonymilät
um TopplätzierungenkämPfen'
oie flöUänder sind bekannterweise ein sPortbegeistertes
Publikum und- beweise'n dies"
auch bei den JugendsPielen
eindrücklich: Bereits der Kartenvorverkauf lief glänzend,
vielfach werden die Stadien
und Hallen raPP.elvollsein.
Einen ersten Eindruck von
der fantastischen AtmosPhäre
durften sich gestern schon di6
beiden Bregenzer Handballspieler Yannick Hintner und
Änte Esegovicmachen'Im e{sten' GruPPensPiel'ging's a1sgerechnel gegen die Gastgeber
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der 1tsammeln. Angesichts
mosphärisch dichten Show
irn Äut beseelten Stadion des
ho[ändischen SPitzenklubsFC
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0ben: Vorarlbergs
EyOFStarter gemeinsammit
pe00C-Generalsekretär
ter Mennel.
l-ink:
Erja Metzler
(rechts)undTeamkollegin
JessicaStabinger
schulterndasMaskottchen.

Jugendspiele
sind
eröffnet
aus den Niederlanden, denen
der Heimvorteil gegen furios
aufspielendeösteireicher freilich nur wenig nutzte: Am Ende
siegte Rot-Weiß-Rot souverän
mit 38:28 (25:15),Hintner und
Fsegovic konnten sich ieweils
einmal in die Torschützenliste
eintragen.
Bereits heute wartet auf
die jungen österreicher die
nächste Herausforderung: Gegen die starken Weißrussen
(36:23-Sieg über Schweden)
geht's um nichts weniger als
den Gruppensieg.

Seitpferd unter die besten acht.
Bei den Mädchen hegen die
beiden erst l4-iährigen VorarlbergerTurnerinnen CevdaSir_
bu und Erja Metzler zrvar noch
keine Finalträume,ein großes
gemeinsamesZiel haben sie
aber dennoch: ,,Wir wollen beide unsere beste Leistung abrufen und unsere stärkste Turnerin ]essicaStabingerso gut wie
mogltchunterstützen.,,
Ganz auifsich allein gestellt
ist hingegen die Radspdrtlerin
Melanie Amann im Einzelzeitfahren. Guter Dinge ist sie
dennoch, ihre glänzende Form
stimmt die Eqr5grin au!ßesprQ_

I{eute sind alle im Einsatz
Füt äIle anderen Vofarl- eheniuverJiitrtiiinEei einei
berger Starter wird es heute ersten Trainingsfahrt
machte
ebenfalls ernst. Den Auftakt sie sich gesternmit
der Strecke
machen die beide Turner Flo- vertraut und strampelte
sich
rian Braitsch und Dirk Kathan. wohl auch ein
wenig die NerBeide wollen nach den Sternen vosität aus den
Beinen. Denn
greifen, soll heißen: Braitsch bei aller
Vorfreude - ein unstrebt einen platz im Mehr- ruhiges Kribbeln
ist bei allen MelanieAmannist einegefragteInkampffinale an, Kathan will am steter Begleiter.
terviewpartnerin:

