
Magic Fit AC Hörbranz

Trainingslager in Ungarn
Ende August trainierten einige unserer Ringer gemein-
sam mit Athleten der ungarischen Nationalmannschaft 
in Ungarn.
Unter der Leitung unseres Cheftrainers Uwe Pötschke 
wurde bei idealen Bedingungen der letzte Feinschliff für 

Sensationeller Auftakt 

Am Samstag den 08.09.2018 fand in der Hörbranzer Turn-
halle der erste Heimkampf unserer diesjährigen Kampf-
mannschaft in der 1. Springwater Bundesliga statt. Die 
gegnerische Mannschaft vom AC Vollkraft Innsbruck reis-
te für die Kämpfe in der ersten Runde aus Tirol an. Gelei-
tet wurden die Kämpfe vom Schiedsrichter Josef Struber.
Unsere von Uwe Pötschke und Thomas Jochum top moti-
vierten und perfekt eingestellten Athleten konnten bereits 
im ersten Durchgang im Freistil überzeugen und gingen 
mit 27:2 Punkten in Führung. Diese Führung bauten un-
sere Ringer im zweiten Durchgang im griechisch-römi-
schen Stil weiter aus und konnten den Abend mit einem 

Kantersieg von 54:4 Punkten für sich entscheiden und 
somit jeden Kampf des Abends gewinnen. Solch einen Er-
folg hat es bis dato in der Hörbranzer Ligazugehörigkeit 
noch nie gegeben. Die Zuschauer in der vollen Turnhal-
le durften sich über spannende Kämpfe mit zahlreichen 
Techniken ebenso freuen, genauso wie über das neu ge-
staltete Umfeld an der Matte, das mit Spezialeffekten die 
Stimmung in der Halle zum Kochen brachte. 
Der Auftaktsieg lässt uns positiv gestimmt in die nächs-
ten Begegnungen gehen.

Berichte: Tatjana Ratz

Unsere siegreiche Kampfmannschaft

die kommende Bundesliga vorgenommen. In schweiß-
treibenden Trainingseinheiten konnten einzelne Techni-
ken mit den ungarischen Trainingspartnern unter Wett-
kampfbedingungen realisiert und erprobt werden.

Handicaptauchverein Vorarlberg

Abtauchen
Am 16.09.2018 wurde mit dem offiziellen „Abtauchen“ 
die Sommersaison 2018 des umtriebigen Hörbranzer Ver-
eins beendet. 

Ab Oktober wird das wöchentliche Tauchtraining wieder 
im Hallenbad in Lindau durchgeführt, Tauchgänge in der 
freien Natur werden je nach Wetterlage noch kurzfristig 
angesetzt. Zahlreiche Mitglieder und Freunde des Vereins 
trafen sich daher am Sonntagmorgen beim Baggersee 
in Paspels/Brederis, um gemeinsam den letzten großen 
Tauchgang zu unternehmen. Beim sogenannten „Abtau-
chen“ wird noch einmal in natürlichem Gewässer, einem 
„Freiwasser“, getaucht. Bei strahlendem Wetter, angeneh-
men Temperaturen und für die Taucher fast noch wichti-
gerem klarem Wasser konnten so zahlreiche interessante 
Tauchgänge und einige Ausbildungsübungen durchge-
führt werden. Der malerische Baggersee in Paspels ist 
mit seinen Tiefen bis zu 35m gerade für die Tieftauch-
gangsübungen ein wichtiger Tauchplatz für den Verein. 
Nach den Unterwasserausflügen wurde zusammen der 
Freiluftabschluss gebührend gefeiert und die vergangene 
Außensaison besprochen. So können die Mitglieder, die 
sich aus Tauchern mit und ohne Einschränkungen aus 
dem In- und Ausland zusammensetzen, auf eine unfall-
freie und erfolgreiche Saison nach diesem Traumsommer 
zurückblicken. Bei allen Tauchplätzen wie z. B. am alten 
Rhein, beim Kieskopf in Altach, im Bodensee, beim Bag-
gersee in Paspels oder beim gemeinsamen Cluburlaub in 
Ägypten konnten unvergessliche Unterwassereindrücke 
und viele Erfahrungen gesammelt werden. Außerdem 
wurden schon eifrig Pläne für das kommende Freiwas-
serjahr 2019 geschmiedet, der Termin für die Clubtauch-
reise nach Ägypten wurde bereits fixiert. Auch abseits des 
Wassers treffen sich Taucher, Freunde und Unterstützer 
das ganze Jahr über und verbringen bei Festen, Geburts-
tagen, Ausflügen, Kässpätzlepartien usw. gemeinsam Zeit 
und unterstützen einander. 
Wie nahe aber Licht und Schatten beieinander liegen, er-
fuhr der familiäre Verein dieses Jahr leider auch. Musste 
mit Kurt nicht nur ein geschätzter „Tauchbuddy“ (verläss-
licher Partner beim Tauchgang) sondern auch ein guter 
Freund nach seiner Krankheit aus der Gemeinschaft ver-
abschiedet werden. 

Der Handicaptauchverein Vorarlberg mit Sitz in Hörbranz 
um Gundi Friedrich hat es sich zum Ziel gesetzt, Menschen 
mit Behinderungen und Einschränkungen - im gemeinsa-
men Erleben mit Sporttaucherinnen und Sporttauchern 
- den Tauchsport nahezubringen. Fast jede Woche, Som-
mer wie Winter, findet ein Tauchtraining statt, bei dem 
Menschen mit und ohne Handicaps den Tauchsport von 
Grund auf lernen und die Freiheit unter Wasser erleben 
können. Aber auch erfahrene Taucher fühlen sich im Ver-
ein wohl, können an ihre Ausbildung feilen oder einfach 
nur die gemeinsamen Tauchgänge genießen. Ab diesem 
Jahr besteht auch für Vereine und Firmen die Möglich-
keit beim Handicaptauchclub Schnuppertauchevents für 
Gruppen zu veranstalten. 

Alle Interessierten, mit und ohne Einschränkung, die 
sich für die Unterwasserwelt interessieren, können auf  
www.handicaptauchen.at weitere Informationen einho-
len oder unter info@handicaptauchen.at direkt Kontakt 
aufnehmen. 
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