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Zu einer spannenden Begegnung wurde der zehnte Spieltag der oberösterreichischen Lan-
desliga. Hörsching empfing im Lokalderby Ansfelden. Beide Mannschaften mit Chancen 
zum Sieg der Meisterschaft traten mit voller Kraft an. Am Ende des Tages hatten die Gäste 
knapp die Nase vorne, siegten mit 4,5:3,5. Da aber auch die Verfolger Freistadt/Wartberg 
und Vöcklabruck hohe Siege feierten wird es in der gemeinsamen Schlussrunde, 9. März, 
an Spannung nicht fehlen, trennen doch die ersten vier Vereine nur 1,5 Punkte und der 
neue Tabellenführer muss gegen die Viertplatzierten antreten. Ergebnisse und Tabelle sind 
auf der Homepage des Landesverbands veröffentlicht.

Spannung in den Schlussrunden
Den Zusehern werden Topspiele in der 1. Landesliga sowie in den drei Kreisligagruppen Anfang März geboten werden

Kreisliga Nord
Urfahr und Voest Linz sind punktegleich in der Kreisliga 
Nord vorne an in der Tabelle zu finden. Sollten die beiden 
Mannschaften in der Schlussrunde nichts mehr anbrennen 
lassen, dann wird sich der Verein durchsetzen, welcher 
den höheren Sieg feiern wird. Interessant für die Zuseher 
wird es dann wenn einer oder gar beide Mannschaften 
straucheln. Dann würden plötzlich vier weiter Mannschaf-
ten um den ersten Tabellenrang mitmischen können.

Kreisliga Mitte
Tabellenführer Schärding muss in der Schlussrunde mit 
4 Punkten Vorsprung gegen die auf Platz zwei gereihte 
Mannschaft des Vereins Kultur Wels antreten. Da sollte 
doch alles schon entschieden sein? Doch wie heißt es 
immer im Sport doch immer so schon? Es ist immer erst 
dann vorbei, wenn der letzte Punkt eingefahren ist.

Kreisliga Süd
Spielgemeinschaft Steyr ist in der Schlussrunde der Kreis-
liga Süd als Tabellenführer Spielfrei. Nettingsdorf/Traun 
hat mit gleich zwei Mannschaften die Chance den Sieg in 
dieser Gruppe zu feiern, wobei die viertplatzierten schon 
einen Kantersieg gegen die Nummer fünf, Steinbach/
Grünburg, und Schützenhilfe aus Gmunden bräuchten. 
Nur wird die Mannschaft aus Gmunder selbst um den Tur-
niersieg mitspielen wollen. Wer von den drei Favoriten die 
sogenannten besseren Karten in der Hand hat, darüber 
soll sich bitte der Leser selbst ein Urteil bilden.

2. Landesliga
In der zweiten Landesliga sind noch zwei Runden zu spie-
len. Tabellenführer Feld-/Hartkirchen führt mit 1,5 Punkten 
vor Gmunden und 3,5 Punkten vor Grieskirchen/Schaller-
bach. Da werden wohl auch die Verfolger nur mehr auf ein 
Wunder hoffen können um doch noch den Sieg in dieser 
Liga heimfahren zu können.  

Viel positive Rückmeldung von „gut gefallen“ bis hin zu 
„begeistert“ waren von den Schülern und Jugendlichen 
der Trainingsgruppe zu hören als sie sich am Samstag, 
den 2. Februar in Linz Waldeggstraße zum vom Landes-
verband Oberösterreich angebotenen Kadertraining ein-
gefunden haben. Jugendreferen Wilfried B. Kuran: „Ich bin 
positiv überrascht. Es waren ausnahmslos alle bei dem 
Training dabei die eingeladen wurden.“ 

Das nächste Training wird am Samstag, den 9. März statt-
finden. Für die älteren wird das Training um 9 Uhr begin-
nen. Genauere Details zu den Trainingszeiten werden den 
Teilnehmern vom Jugendreferenten bekannt gegeben.

Anfang Februar war in Linz der Startschuss 
zum Kadertraining mit dem Ziel den besten 
Jugendlichen der Stützpunkte Oberöster-
reichs ein spezielles Training zur Verfügung 
zu stellen. Als Trainer konnte Georg Fröwis 
gewonnen werden, der in Gruppen gezielt 
und altersgerecht trainiert.
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