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Ein Kärntner
sorgte für eine
Sensation
Klaus Dolleschal qualifizierte sich mit
53 Jahren als bisher erster österrei-
chischer Para-Ruderer für eine WM.

Von Herwig Gressel

Der 28. März 1998 änderte
sein Leben schlagartig.
Als der damals passio-

nierte Fußballer und Winter-
sportler nach einem Skiunfall
die Diagnose Querschnittläh-

einem Straßenrennen umden-
ken ließ. „Ich wollte mich den
Gefahren nicht mehr ausset-
zen“, so der Familienvater.
Durch seinen damaligenTrai-

ner Arnold Jonke, Olympia-
Zweiter im Rudern 1992, ent-
stand der Kontakt zumRVNau-
tilus. Nur einige Wochen da-
nach gewann der Vater eines
Sohnes die österreichischen
Meisterschaften der Para-Ru-
derer. Seitdem ging es steil
bergauf. Obwohl 2016 dieQuali-
fikation für die Paralympics
noch zu früh kam, verlor der 53-
jährige nie seinen Ehrgeiz.
Sein Boot, in das er förmlich

hineingeschnallt ist und das zu-
sätzlich mit zwei Schwimmkör-
pern an den Auslegern verse-
hen ist, bewegt er ausschließ-
lich mit seinen Armen und
Schultern. „Ich habe sicher
durch mein jahrelanges Trai-

mung erhielt, bekam das Leben
für Klaus Dolleschal eine neue
Bedeutung. Im Handbike fand
der gebürtige Radentheiner
eine neue Herausforderung.
Von 2009 bis 2015 war er Mit-
glied der Nationalmannschaft,
ehe ihn ein schwerer Unfall bei

EISHOCKEY INTERN

Mehrere
Testpilotenauf
dem Prüfstand

Die AHL-Mannschaft des
KAC hat sich gegenüber

demvergangenen Jahr so gut
wie nicht verändert. Nur
Thomas Vallant wechselte
nach Dornbirn, die restli-
chen 21 Spieler blieben an
Bord.VorwenigenTagen hat
Philipp Kreuzer seinen Kon-
trakt um eine weitere Saison
verlängert. Die Konkurrenz
kommt aus dem eigenen
Nachwuchs. So werden Mo-
ritz Greier, Jakob Nusser, Mi-
chael Rainer, Benjamin Rassl,
Philipp Schaden und Tomma-
so Topatigh sowie Felix Zan-

donella sich
einem Try-
out für die
AHLstellen.
„Ich bin
glücklich
darüber,
dass wir das
Team aus
der letzten
Saison hal-
ten haben
können. Ich

bin überzeugt, dass wir uns
heuer wesentlich besser ver-
kaufen werden, da wir die
Liga einfach kennen“, sagt
Headcoach Ryan Foster, der
heuer als Co-Trainer Hans
Sulzer an seiner Seite hat. Ei-
nen Tryout-Vertrag unter-
zeichnete Matthias Kern, der
die letzten zwei Jahre für die
Okanagan EC Europe in der
amerikanischen USPHL Pre-
mier aktiv war. Der Mittel-
stürmer, der bei 181 cm Grö-
ße beachtliche 94 Kilo auf
dieWaage bringt, spielte vor
seinemWechsel in die Staa-
ten inGraz. Das Sommertrai-
ning ist so gut wie abge-
schlossen, nun stehen eine
Woche Regeneration und
eineWoche selbstständiges
Training an, bevor es am 29.
Juli erstmals auf das Eis
geht. Mario Kleinberger

AHL-Cheftrai-
ner Ryan Fos-
ter GEPA

FOOTBALL

Rodlauer im Team
Der 17-jährige Tobias Rod-
lauer (Carinthian Lions)
schaffte den Sprung ins U19-
Nationalteam, das sich ab
Sonntag in Paris zumvierten
Mal in Folge den Europa-
meistertitel holen will. Geg-
ner sind Italien,Deutschland
und Gastgeber Frankreich.

FUSSBALL

Drei Neue für die Klagenfurter Austria
40Mal Erste Liga) spielte zu-
letzt beiWienerNeustadt. Tho-
mas Hirschhofer, 25-jähriger
Mittelstürmer,kommtvomFAC
(Erste Liga). Svetits: „Wir wer-
den sicherlich noch zwei bis
drei neue Spieler verpflichten.
Vor allem in der Verteidigung
müssen wir etwas tun.“

NachFabianHafner (ATSV)hat
Austria-Präsident Peter Svetits
drei weitere Neue geholt: Da-
niel Mair, 26, der am Dienstag
beimTest gegen dieWACAma-
teure bereits auf dem Platz
stand, kommt von Traditions-
klub Austria Salzburg. Philipp
Hütter (26, elf Spiele für Sturm,



Klaus Dolle-
schal in dem
speziell für ihn
adaptierten
Renn-Einer.
Bei der WM
Ende Septem-
ber in Florida
hat er einen
Platz unter den
Top 8 im Visier
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Qualifikation für die Paralym-
pics in drei Jahren stünde er
aber nicht abgeneigt gegenüber,
sofern der Körper noch mit-
spielt. „Ich will mir nicht zu
langfristige Ziele setzen. Aber
jene, die ich mir vornehme, will
ich auch erreichen.“

ning mit dem Handbike auf der
2000Meter langen Strecke Vor-
teile,wasdieAusdauer betrifft“,
gibt er zu.

Durchbruch. Adaptionen an
seinem speziell für seine Be-
dürfnisse ausgelegten Boot
brachten heuer eine spürbare
Leistungssteigerung. Mit dem
achten Platz beim Weltcup in
Polen konnte sich Dolleschal
schließlich für die Ruder-WM
Ende September in Florida qua-
lifizieren. Er ist damit der erste
österreichische Para-Ruderer,
der es jemals zu einer WM ge-
schafft hat. „Es ist schon ko-
misch, diemeistenmeiner Kon-
kurrenten könnten meine Söh-
ne sein“, schmunzelt der 53-jäh-
rige. AlsWM-Ziel hat er sich ei-
nen Platz unter den Top 8 vor-
genommen.
Langfristige Ziele will er sich

nicht wirklich stecken. Einer

Die Meisterschaften wurden in Arnoldstein geboxt SVARNOLDSTEIN

BOXEN

Klagenfurt knapp oben auf
14 Titel-Kämpfe bei Kärntner Box-Meisterschaften.
Organisator Kai Bennewitz
hat sich redlichMühegegeben
und am 1. Juli 14 Titel-Kämpfe
bei den InternationalenKärnt-
nerMeisterschaften imBoxen
zusammengebracht.
Im Kärntner Boxen zeigt

sich aber eines deutlich: Es
gibt viel zu wenige Boxer, die
auf gleichemNiveaukämpfen.
So konnte man für National-
team-Boxer Mattin Nazary in
Kärnten keinen Gegner fin-
den.Und für einenGegner aus
demAusland gibt es zu wenig
Geld. Dennoch gab es einige
schöne Kämpfe: Der Klagen-
furter Boxverein holte durch

MilatHamidi (Jahrgang2003),
Reza Mohammadi (Jahrgang
2001), Shamil Kakhramanov
(Elite 64 Kilo) und Tony Ben-
newitz(Elite91Kilo)Titel.Die
„BulldogsVillach“warenstark
mit den Siegern Zamanuddin
Sultani (Jahrgang 2000),
Christina Oberheinrich (Elite
77 Kilo) und Ali Ramazan
(Jahrgang 2001). Titel für
Kärnten holten auchWesley
Bars (Elite 60 Kilo) für Mill-
statt und Amir Ajrovic (Elite
91 Kilo) für die „Starfighter
Villach“. Weitere Titel gingen
an andere Bundesländer.

Andreas Kanatschnig

INLINE

Herzog komplettierte das Medaillen-Set
Arbeit“, strahlteHerzog, die am
Dienstag 22 Jahre alt geworden
war. Im Vorlauf blieb sie mit
Rang acht hinter ihren Erwar-
tungen. „Da war die Luft nach
dem Gold tags zuvor ein wenig
draußen.“ Im Finale legte Her-
zog dann aber wieder zu. „Sil-
ber ist ein super Ergebnis.“

Nach Bronze und Gold in den
ersten beiden Rennen bei der
Inline-Speedskating-Europa-
meisterschaft in Lagos (Portu-
gal) gewann Vanessa Herzog
nun Silber über die 1000 Meter
auf der Bahn. Den Sieg holte
sich die Italienerin Lollobrigi-
da. „Das war ein hartes Stück

RUDERN

Weltcup-Sieg ist zum Greifen nahe
Historische Chance für Magdalena Lobnig am Rotsee.

Abmorgen steigt amRotsee in
Luzern (SUI) dasWeltcup-Fi-
nale, wo sich Magdalena Lob-
nig als erste Österreicherin
den Ruder-Gesamtweltcup si-
chern könnte. Mit 30 Booten
im Damen-Einer wird ein un-
glaublich großes Teilnehmer-
feld am Start sein. „Alles was
Rang undNamen hat“, so Lob-
nig, die morgen gleich zwei
Läufe absolvieren muss. Den
Vorlauf und bei direkter Qua-
lifikation auch noch das Vier-
telfinale. Halbfinale und Fina-
le sind für Samstag und Sonn-
tag angesetzt. Für die Völker-
markterin, die nach den Plät-

zen eins und drei aktuell das
Gelbe Trikot derWeltcup-
Führenden trägt (einen Punkt
vor der britischen Olympia-
Zweiten Victoria Thornley),
ist die Zielsetzung klar: „Ich
sage esmal leise, aber klarwill
ich den Gesamtweltcup.“ Den
letzten Schliff holte sich die
Europameisterin von 2016 bei
einem Trainingslager in Slo-
wenien. „Gemeinsammit den
Sieber-Brüdern, Trainings-
partner Florian Berg und mei-
nem Coach Kurt Traer haben
wir fast eineWoche amBohin-
jer See verbracht. Ich konnte
mich solide vorbereiten.“

Langfristige Ziele sind
nichts für mich. Aber
jene Ziele, die ich mir

setze, will ich auch
erreichen.
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