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Auf den Stock gekommen
Meisterleistung. Sandra Markowycz hat sich
mit dem Vize-Europameistertitel bei den Juniorinnen
in der Schweiz einen Traum erfüllt. Die 19-jährige
Grödigerin ist derzeit Salzburgs beste Stockschützin
in ihrer Altersklasse.

ANDREAS PRAHER

GRÖDIG/SALZBURG. Die Reak-
tionen reichen von ironischen
Bemerkungen bis zur Bewun-
derung: „Na, hast jetzt endlich
deinen Reporter gefunden“,
meint ein Vereinskollege im
Vorbeigehen.

„Das ist mehr, als ich mir
erträumt habe“

Sandra Markowycz kann darü-
ber nur lächeln. Die 19-Jährige
aus Grödig ist seit Ende Febru-
ar amtierende Vize-Europa-
meisterin im Eisstockschießen
bei den Juniorinnen. Eine
Oberösterreicherin und zwei
Steirerinnen hat die angehende
Krankenschwester hinter sich
gelassen und im Zielschießen in
der Schweiz als einzige Öster-
reicherin souverän für Edelme-
tall gesorgt. Dabei hat sie erst
im August 2008 mit dem Stock-
sport begonnen.

„Das war eine lustige Ge-
schichte“, erzählt Markowycz.
„Ich habe mir immer gedacht,
Stockschießen ist nur etwas für
Ältere, bis ich eines Tages ge-
fragt worden bin, ob ich als Er-
satz für jemanden mitspielen
will. Danach ist es Schlag auf
Schlag gegangen.“

Dem ersten Platz beim Öster-
reichcup der Juniorinnen folgte
2010 der Staatsmeistertitel mit
der Salzburger Damenauswahl
und schließlich der U-19-Titel
in der österreichischen Meis-
terschaft. „In so kurzer Zeit so
große Erfolge zu feiern, wäre in
einer anderen Sportart schwer
möglich. Der Vize-Europa-
meistertitel war eine totale
Überraschung, mehr, als ich
mir erträumt hatte“, sagt die
Nachwuchshoffnung des ESV
Grödig. Zu verdanken habe sie
das zum Großteil ihrem Trainer
Thomas Pompernigg, der ihr
Talent sofort erkannt und sie
von Beginn an unterstützt habe.
„Ich bin total nett aufgenom-
men worden, ansonsten hätte
ich bestimmt wieder aufge-
hört“, meint die Stockschützin.

„Ich bin eine ehrgeizige
Perfektionistin“

Vier bis fünf Stunden die Wo-
che trainiert Markowycz neben
ihrer Krankenschwestern-Aus-
bildung in der Stocksporthalle
in Grödig, an den Wochenen-
den fährt sie zu Turnieren und
Sichtungslehrgängen. „Ich bin
eine Perfektionistin und sehr
ehrgeizig, in meiner Altersklas-
se gibt es auf dem Level keine
andere. Mein Trainer ist schon
teilweise mit mir verzweifelt“,
gesteht Markowycz. Ihr großer
Traum ist es, eines Tages bei in-
ternationalen Bewerben im Da-
men-Nationalkader für Öster-
reich antreten zu dürfen.

INNSBRUCK. Unsportliche Zu-
seher auf der Tribüne, brutale
Fouls, drei rote Karten für
Salzburg und ein Platzver-
weis für Trainer Mike Fa-
sching, der damit für das
nächste Spiel gesperrt ist – so
lautet die Bilanz der vergan-
genen Runde in der Wasser-
ball-Bundesliga für die Salz-
burger. „So ein Spiel habe ich
in meiner ganzen Wasserball-
Karriere noch nicht erlebt“,
sagt Paris Lodron-Kapitän
Christian Stickler nach der
6:19-Niederlage der Salzbur-

Wasserballer nach
Skandalmatch auf Platz drei

ger gegen WBC Tirol. „Die
beiden Spielleiter konnten
keine Ruhe ins Spiel bringen,
es wurde zu hart gefoult. Der
Ausschluss von Trainer Mike
Fasching war völlig unbe-
gründet“, so der Mann-
schaftsleiter.

Fazit: Nach der Niederlage
am Samstag sind die Salzbur-
ger vom zweiten auf den drit-
ten Tabellenplatz abgerutscht
und müssen am Freitag, 8.,
und Samstag, 9. April, gegen
Tabellenführer WBV Graz
auswärts in Linz antreten.

Sandra Marko-
wycz hat sich ih-
ren Respekt im
Team des ESV Grö-
dig erkämpft.
Nach zweieinhalb
Jahren schaffte sie
den Sprung von
der Newcomerin
zur Vize-Europa-
meisterin bei den
Juniorinnen.
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Sandra Markowycz nutzt jede
freie Minute für das Training.

Wasserballer hatten gegen Tirol das Nachsehen. Bild: SW/PLS


