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¥-G_leich zwei

Nbvak§ fur-
Wr. Neustadt
Handball  I  Der Kader nimmt
weiter Formen an. Neu:
Dorin  und S-op-hie  Novak.

¥Zwei  weitere  Neuzugange  pra-
sentierten    Wiener    Neustadts
Handballdamen   diese   Woche.
Ftir den Kreis kommt die -21-jah-
rige Dorin Novak, die zuletzt bei
WIIA-Konkurrent      Atzgersdorf
unter Vertrag stand. „Meine Zie-
le sind. meine- Pers6riliche Wei-
terentwicklung  Jund  eine  gute
Saison."   Sie  nimmt  Schwester
Sophie Novak nit in die AIlzeit
Getreue.  Die  20-]a-hrige kommt
ebenfall§  aus AIzgersdorf,  zuvor
standen die Novaks auch schon

`trfiir   Stockerau   zusammen   am
WIIA-Parkett. Sophie Novik, die• derzeit ihre Matura nachholt, ist

variabel   einsetzba`r,   karin   so-
wohl im'RIickraum, als auc`h am
lin`ken Fltlgel spielen.

Sparkasse Lauft®ur I  In diesem jahr gibt es keine Tourwertung. Drei
einzelne Laufe sind noch im Kalender, doch auch diese wackeln.
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Seit jahren `bewegt die-Lauftour im stidlichen Nieder6sterreich und im Burgenlahd hund-e.rte Lau`fer. Doch 2020 ist
aufgrund der corona-Pandemie keine Tourwertung m6glich. Etliche Laufe sind abgesagt~, hinter den verbliebenen
steht weiterhin noch ein groBes Fragezeichen. 2021 soll die Tour wieder durchstarten.                           fofo.. 7dr/.tr Barfo

6STERREICHISCHE  LOTTERIEN

0BERNEHMEN  PATENS€HAFT  FOR

ElsBARIMfiDcriEN` FiNJA
GI0ckszahlen    fiir    die    ndchste    Lott6
Ziehung:-9   und   11,.weil   sie   am   9.11.

geboren  ist,  27  und  2,  weil  am  27.2.
der   Welt-Eisbdren-Tag    gefeiert   wird,
45,    weil    die    Wasserfldche    in    der
Sch6nbrunner Eisbdrenwelt ,,Franz Josef

Laenii`:igbe:,aeun4n5:emn2scbh:;:i::s6#:t4b?;
zu 40 Jahre alt werden k6nnen.

lm     Wiener     Tiergarten     Sch6nbrunn

geht  es   im  Moment  zu  wie   in   einem
Kindergarten:      Neben      Elefantenkind
Kibali,     einer     K0ken-Schar     bei     den
Rosa      Flamingos,       Nachwuchs      bei
den     Pinguinen,     Baby-Rentieren     iind
einem      neuen~     VAnzling-     b.eL   den~
Zwergseidenaffen       begeisfert      §a`nz
besonders  dos  Eisbdren-M6dchen  Finia

.die      Be5ucherin-nen-    und
Besucher.

Sei_teinigen Tagen hat Finiq

ietzt ganz offiziell Ouch dos
GI8ck_-gepachtet, -~erhielt
sie  docli   B-esuch  Yon  GD
Bettina        Glatz-i(remsner,
V`orstd`ndsvorsitzende
d er             OsterreichjscJi en `
Lotterien.  -Und     dos_   aus
hoch    offizi;llem    An'lass,

--denn _ die  6sterreichischen
Lotterien   8bernahmen   diet.
Patenschaftf8rdasJungtier
und   setzen   ddmit.  die  bis
ins     Jahr      1993~   zurock
reichende       Un`teFst8tzung
des                       Tiergartens
Sch6nbrunn fort.

~„Finj.as_4nblickerfr`eut_dieHeTen.derze.obesu_cher,mqhn_tabergl?^ichzeiitg

q.!ch  un_ser. ver=q_ntyortyngsvolles _Handelp  in  Sachep  kli_inds±.huh `6in", ~sa6i
Tnd-auc+.-hdl--F`,.p'|,q.:-s-c-teT.-.uff53.u=`Ee¢#,.n;ae'=T%',aTE%,%gm.svpu=',Fsv%%aa=3Wgrs£Eg:edne^ig,?sgs:s:e=re?gn[;;c?haeg:
ihre      ganz      „eisbarigien"      1oiferien                                                                                 ©Donie/Zupanc

Yon MaLcoLm zottL    -

Uberraschend kam die Entschei-
dung nicht mehr: 2020 wird es-
kein.e Sparkasse Lauftour -geben.
„Aber  es  kann  uns  keiner- vor-
Werfen,  dass wir nicht alles ver-
sucht -hatten",   versuchte   ObT
mann Edi Horvath mit den acht
Veranstaltern , bis   zuletzt ` eine
Tourwertung  auf  die  Beine  zu
stellen.   Doch   ho-chstens   drei
Laufe  k6nnten  in  diesem ]ah~r
(mehr   oder   weniger)   regulat`
stattfin-den,  zu  weni8  ffir  eihe
Tourwertung.  -

Zu   den   bereits    abgesagtefi
Latlfen  in  Aspang  und  Z6bem
gesellte  sick diese Woche noch
Schwarzau dazu. In Trattenbach
(29. August), Gloggnitz (4. Okto-
ber)   und   Lanzenkir,then   (`11.
Oktober) hoffen die Veranstalter
weiter. auf  eine  Durchfiihrung.
Doch die Auflagen  sind derzeit
noch` hock,  ob  tatsachlich  der
Startschuss fallt, ist- abfuwarten.

Arbeitsgruppe fijr
Lauftour 2021

In Bad Erl.ach gibt es fund urn
den 20.  September einen virtu-
ellen    Lauf.    Die    Teilnehmer
zeichnen  einen  Lauf  auf  einer
frei , wahlbaren  Strecke  mittels

-Trackingsystem -aufr Eine Woche

ist_Zeit. Danach gibt es eine.vir-
tuelle  Wertung.  Nenngeld  ver-
1angt Horvath-, `auch Veranstalter
in  Bad Erlach,  keines.  Spepden
sind erw{inscht. Immerhin wer-
den vie jades Tahr- MS-Betrorie-
rie    untersttitzt.    „Wir    haben
noch  Rtlcklagen  und  ich I bin
sehr dankbar, das°s di-e Sparkasse
zuges`agt hat, den vo|len Beitrag
zu  spenden  -  auch-  ohne  Lauf.
Dennoch,.    11.000    Euro    vie
sonst, werden nicht zusainmen-
kommen", s`childert HOIvath.    -

Der Fokus der Lauftbui richtet
sich  wahrenddessen  schon  auf
das  nachste-  ]ahr,   damit  2021
wieder  eine  Tour  stattfiridet  -
auch sollten die Auflagen bis da-
him bestehen. \„Es gibt einen Ar-
beitskreis, von  vier,  funf Perso-'nen", gibt HOIvath Einblick: „Es

geht  darum,   Ideen  zu -entwi-
ckeln und sich mit andereh VerL
anstaltern   auszutauschen,   was
die  machen  rind  was  funktio--
niert und was nicht."

Die Linftour ist im stidlichen
Nieder6sterreich           j eden falls
picht. die  einzige  Laufserie,. die
mit den Folgen.der Corona-Pan-
demie zu kainpfen hat.  Bei der
Thermentrophy  wild  es  keine
Tourwerfung geben, sechs Ijaufe
der Buckltour sind abgesagt.


