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UNTER DER LUPE

Erwar der Erste. Kam in-nerhalb der neuen
Spielgemeinschaft von den
Wiener Hotvolleys nach
Amstetten. Und Marvin
Kellner hat bereits die ers-
ten Einsätze hinter sich.
„Vorwiegend in der zweiten
Mannschaft, aber auch in
der AVL – dort will ich es in
die Grund-Sechs schaffen“,
sagt der 17-jährige Diago-
nalangreifer. Für Sportchef
Micha Henschke steht fest:
„Marvin trainiert fleißig,
hat Potenzial und auch das
nötige Vertrauen in sich,
das es braucht.“
Nebenbei zeigt der 1,96
Meter große Junioren-
Teamspieler, der einst über
Nachbarn zum Volleyball
gekommen ist, auch ganz
andere Interessen. Basket-
ball etwa. Oder sich um sei-
nen dreijährigen Bruder
Louis zu kümmern: „Wenn

KKeellllnneerr iisstt „„dduurrssttiigg““
. . . und zwar nach Siegen mit Hotvolleys-Kooperationsklub Amstetten!
Aber auch auf die Familie vergisst der 1,96mgroße Sportfreakdabei nicht

ich daheim in Wien bin,
verbringe ich viel Zeit mit
Louis, um mit ihm verbun-
den zu bleiben.“

Dazu hat Kellner nochganz anderes vor. Nach
der Matura im Sportgym-
nasium Polgarstraße dürfte
die Studienwahl auf die
BOKU, konkret Ressour-
cenmanagement, fallen.
Volleyball steht derzeit aber
an erster Stelle, da ist der
„Siegesdurst“ groß. Auch
wenn er – weil krank – beim
gestrigen „klubinternen“
Cup-Achtelfinal-Duell
Amstetten gegen Hotvol-
leys II nicht mitsmashen
konnte. Die Niederösterrei-
cher setzten sich als Titel-
verteidiger erwartungsge-
mäß mit 3:0 (25:9, 25:18,
25:22) durch. Die jungen
Wiener konnten es zumin-
dest als Gratis-Lehrstunde
verbuchen. Chr. Mayerhofer

VVeerrsspprreecchheenn
ffüürr ddiieeZZuukkuunnfftt
AHTCundArminendankTop-Talenten große
Goldhamster in den Hockey-Nachwuchsligen

Vielleicht hat sie PapaAndreas einmal selber
vormORF-Mikro . . .

. . . weil seine Tochter Fio-
na Felber bärenstark Ho-
ckey spielt! Mit erst 15 (!)
Jahren zuletzt in Frankreich
bei der World League als
Jüngste im A-Nationalteam
am Start, konnten sich auch
ihre AHTC-Girls in der U-
16-Meisterschaft auf sie ver-
lassen. Fiona erzielte im Fi-
nale gegen Wr. Neudorf das
Golden Goal zum 1:0-Sieg,
wurde so auch mit 16 Tref-
fern Torschützenkönigin.
„Körperlich fehlt natürlich
noch ein bisserl was, aber sie
ist technisch top, hat ein su-
per Auge, die nötige Ruhe“,
so ÖHV-Sportmanager Ro-
bert Bele, der einen Ver-
gleich zu unserem „Hockey-
Messi“ Benny Stanzl im sel-
ben Alter gerne zieht.

Doch Fiona, die mit ihrer
Truppe eine von fünf
Nachwuchs-Goldme-

daillen für die Akademiker
holte (damit gleichauf mit
Arminen), ist nicht die einzi-
ge Hoffnung für die Hockey-
5-EM im kommenden Jahr.
Auch Klubkollegin Johanna
Czech, welche die U-14-Liga
mit 38 (!) Volltreffern zer-
schoss, ist ein Versprechen
für die Zukunft. Wie der
gleichaltrige Florian Hackl
(37 Tore) von den Arminen.
Deren U-9-Knirpse eine
Klasse für sich waren. Zu-
mindest in der U-18 siegten
andere Klubs: Bei den Mä-
dels schoss WAC-Akteurin
Isabella Klausbruckner den
AHTC im Endspiel allein
mit 3:2 ab, bei den Burschen
war Post um 12-Tore-Knip-
ser Fabian Unterkircher
nicht zu halten. P.Wiesmeyer
HOCKEY-Feldmeister 2016, Arminen: U9 weib-
lich/männlich, U12m, U14m, U16m. AHTC: U10w/m,
U12w, U14w, U16w. Post: U18m.WAC: U18w. Stolze 1,96m:Marvin Kellner

Bei den Knirpsen waren die Ar-
minen (o. re.) ganz groß, in der
U-16 siegten die AHTC-Girls
umFiona Felber (mitUrkunde).
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