
GOFUS-Vorstantl Kurt Jara und GC
iSchladming-ManagerRudi
'(r.) ehren Teamtormann Alex

Manninger(HC 18)alsChamp
seiner Handicap-Gruppe.

Rotes trug, hat er mich immer schief ange-
schaut", schüttelt Brier den Kopf, fassungs-
los über seine eigene Toleranz und Anpas-
sungsfähigkeit: „Nach diesen eineinhalb
Jahren hab ich über Everton mehr gewusst
als je über den heimischen Fußball."

Manningers streuende Abschläge
Für seinen Sohn Konstantin hat Brier bei

Sponsor Telekom leise um EM-Tickets für
das Kroatien-Spiel angefragt, vorerst noch
ohne positiven Bescheid. „Ich glaub, Öster-
reich wird bei der EURO eine Überraschung

Manfred ZsaküHC 10)
wird beim Cordoba-
Revival der Altvorderen
in Kitzbühel dabei sein.

liefern", setzt Brier demonstrativ Vertrau-
en in seinen Freund Hickersberger, dessen
Cordoba-Mitwirken ihm weniger in Erin-
nerung ist wie „damals das Herumgeschie-
be von Gijon" bei der WM 1982. Kapitän
Ivanschitz kennt Brier von einer Gala und
Alex Manninger unter anderem von einem
ProAm in Bad Ischl: „Wenn er den Ball ge-
troffen hat, dann war er fürchterlich weit,
aber mit eher unkontrollierter Streuung."

Dabei scheinen besonders Torleute in
Sachen gediegener Rasenpflege einen be-
sonders grünen Daumen zu haben: Bei der

Tormanntrainer Klaus
Lindenberger, auch als '
Eheverweigerer Single-
Handicapper, duelliert
sich gerne mit Hicke.

Österreich-Premiere der Standesvereinigung
GOFUS (aus: Golf & Fußball) vor zwei Jäh
ren wurden in Schladming gleich dreimal
Goalies zur Siegerehrung aufgerufen - Ot-
to Konrad als Punktbester der Einsteiger-
gruppe, Alex Manninger als Sieger bei den
mittleren Handicaps und Klaus Lindenber-
ger als unbestrittener Champion und Brut-
tosieger dank einer gepflegten Runde von 6
über Par (78 Schläge). „Golf ist nicht mein
Sport, aber meine Freizeitbeschäftigung",
bemüht sich der begeisterte Skater, Läufer,
Biker und Fitnessstudiogast Lindenberger
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i-CADDY TOUR
-teilig
(ürrosionsbeständiger Aircraft
Juminiumrahmen im exklusiven
"itanlook, extra leicht & robust

Service & 1 Jahr Garantie
lirekt vom Hersteller in Österreich

Uitamatik Ladegerät
i 20 Ah Hochleistungsbatterie

Zubehör: Scorekarten- und Schirm-
lalterung optional erhältlich!
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Mehr Informationen finden Sie auf unserer
Homepage: www.kompertfell-golf.com


