
GOLF & FUSSBALL

l„Er hat ein gutes Ballgefiihl", lobt Brier seinen l
'(zumindest in Doha und Dubai) treuesten Fan
auf der Tour, „er spielt, wie er redet: bedächtig
und akribisch!" Briers EM-Prognose: „Im vollen
Happel-Stadion wird Österreich alle überraschen."

diskret um Klarstellung, Golftrainerstun-
den habe er seit seiner Inkubation 1988 (vor
dem Transfer zum FC Tirol) keine mehr
über sich ergehen lassen. Das Naturtalent
des GC Stärk Ansfelden ist mit Handicap
6,6 in der nicht gerade golfabstinenten
Trainerriege des ÖFB derzeit klarer Platz-
hirsch — vor Teamchef Hickersberger (HC
9), dessen Co Peter Persidis (HC 9) und
U21-Coach Manfred Zsak (HC 9,5).

Das Drama von Amstetten
Die Bilanz der Abschlagduelle mit sei-

nem Boss sieht Lindenberger „ausge-
glichen", nicht ohne Ungeheuerlichkeiten
wie das Vorkommnis in Amstecten auf Loch
18 (wobei man Loch und Amstetten in die-
sen Tagen besser behutsam trennen sollte)
verheimlichen zu wollen: Hicke, der zum
Sieg ein eher aussichtsloses Birdie am
Schlussloch benötigt hätte, hatte kurzer-
hand zum Eagle eingechippt. „Aus 160 Me-
ter", empört sich Lindenberger, „und er sagt
heute noch, es war Absicht."

„Er ist ein sehr leidenschaftlicher, akri-
bischer Golfer, der sich auf jeden Schlag, je-
den Pütt vorbereitet", urteilt der Tormann-
über den Cheftrainer. „Und er ist — wohl
durch die Jahrein der Wüste —ein exzellen-
ter Bunkerspieler mit nahezu 100 Prozent
,sandsaves'."

Camillo-Villegas-Fan Linde verfolgt das
internationaleTurniergeschehen „jedes Wo-
chenende ab 22 Uhr" auf Premiere, die Ma-
jors sowieso. Und das „Besteck", sprich das

Golfset, hat er sowieso immer im Auto. Im
Teamcamp in Stegersbach einmal mit Hi-
cke, Persidis oder den Spielern Aufhauser,
Manninger, Linz oder Hiden eine Golfrun-
de zu drehen „wird sicherlich möglich sein".

„Es wird eine Euphorie auf uns zukom-
men", glaubt Lindenberger — dankbar, dass
sein Chef Hickersberger „mit Druck wahn-
sinnig gut umgehen kann". Und das eben-
so wie Fontana-Stargast Franz Beckenbau-
er — Weltmeister als Spieler, Trainer und
OK-Chef— nicht nur auf dem Golfplatz. •

Volker Pieszek, 2007
beim ProAm in Fontana
mit LonghitterCanoni-

ca im Flight, versenkte
2BälleaufLochTn
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Das emotionalste Duell zur EURO:

GOLF VERSUS FUSSBALL

„Das Match"-Star Volker Pieszek,
Ex-Golfverbandspräsident Johannes Goess-
Saurau und der suchtgefährdete Surf-
Olympiasieger Christoph Sieber über
das Handicap zweier ganz und gar nicht
verwandter Ballsportarten.

„Das Einzige, wovor
ich Angst hab"
Christoph Sieber, nun
mehr auch als49er-Seg-
ler zurückgetretener
Surf-Olympiasieger von

i Athen 2004, ist von Na-
turaus „skeptisch gegenüber grölenden
Massen", daher ist das angebliche EM-
Fieber in Österreich „bisher auch spurlos
an mir vorübergegangen". „Golf hingegen
ist die einzige Sache der Welt, vor der ich
Angst habe: zu großes Suchtpotenzial",
meint Sieber, der seinen Bruder Michael,
AUA-Kapitän, als echte Golfnut bezeich-
net. „Golf und schnelle Motorräder-das
muss ich mir für die Pension aufheben."

„Italien hat
die schönsten
Dressen"
Sein EM-Tipp heißt
Italien, „weil die
haben die schöns-
ten Dressen",

outet sich der langjährige ÖGV-Präsident
Johannes Goess-Saurauals „begeisterter
Fußballzuschauer" und adeiig-steirischer
Vastic-Fan. Der zurückhaltende Golfpatri-
arch und Herr über die Murhof-Gruppe
liebt an Golf als Individualsportlervor
allem „die Beziehungzur Natur und die
faszinierende mentale Komponente".

„Keine Schonung für Schumi"
Am 4. Juni führt er Krankls ORF-Auswahl
zum finalen „Match" gegen eine Schwei-
zer Promi-Auswahl mit Wahlschweizer
Michael Schumacher als Sturmspitze.
„Ich werde seine Triebwerke nicht scho-
nen", verspricht Volker Pieszek, ATV-
„Volltreffer" und Glawischnig-Gatte, der
nach vier Knie- und einer Knöchelope-
ration „mittlerweile mehr Eisen in den
Knochen als in der Golfbag" hat. In einem
Teamsport könne man sich „an einem
schlechten Tag verstecken", Golf dage-
gen sei pur, „mir imponiert die Ästhetik".


