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Würdiger Sieger
1. internationales „Window-Eyes Torballturnier“
des ABSV Wien geht an Tirol Jürgen Kammerer

D

ie Spannung war groß, als

den die Torballer

Spannende Wett-

Deutschen keinen

des ABSV Wien vor

kämpfe begeisterten

ber von Obmann Paul Bluschke

ihrem letzten Spiel

die Zuschauer

und Irene Vogel, Geschäftsfüh

auf Platz 2 und

rerin der Hilfsgemeinschaft der

spielten um den Turniersieg. Im

Blinden und Sehschwachen Ös

Duell gegen Tirol setzte es dann

terreichs, offiziell eröffnet wurde.

aber doch eine deutliche Nieder

Dank an Sponsoren

„Die Unterstützung sehbehinder

lage. Christian Punz, Kapitän des

Wir vom ABSV Wien sind nach

ter und blinder Sportler ist uns ein

ABSV Wien: „Es ist ein unglaub

der erfolgreichen Veranstaltung

großes Anliegen. Daher waren wir

lich tolles Gefühl. Bei unserem

motiviert, auch im kommenden

gerne bereit, das Turnier zu spon

letzten Auftritt in Salzburg lan

Jahr wieder ein Torballturnier mit

sern“, freute sich Irene Vogel über

deten wir auf dem zweiten Platz.

internationaler Beteiligung zu ver

die gelungene Veranstaltung.

Jetzt konnten wir unsere Form

anstalten. Nicht unerwähnt bleiben

erneut bestätigen. Ich glaube, wir

dürfen die Sponsoren und die vie

Tolle Leistungen

haben nun den Anschluss zu den

len freiwilligen Helfer, ohne die es

Immerhin standen einander acht

Topteams gefunden!“

unmöglich wäre, ein Turnier dieser

das Turnier am 13. Septem

hochkarätige Torballteams aus

Zweifel aufkom
men, dass sie ein
Wörtchen um den

Sieg mitreden werden.

Größenordung durchzuführen.

drei Nationen gegenüber. Aber

Dritter wurde der BSV München.

Ihnen gebührt unser Dank. Detail

eine Mannschaft war einfach

Mit einem tollen Angriffsspiel

lierte Ergebnisse und Bilder gibt es

nicht zu stoppen: der BSS Tirol.

vom ersten Spiel an ließen die

unter www.torballsport.at.

In sieben Spielen verzeichnete
der amtierende Staatsmeister
sieben Siege und errang eine
beachtliche Tordifferenz von 41
zu 12 Toren. Nationalteamkapitän
Andreas Bergmann holte sich mit
27 Treffern auch den Pokal des
Torschützenkönigs.
Beeindruckend war auch der
Auftritt des Gastgebers: Mit fünf
Siegen und einem Remis stan
Der BSS Tirol holte sich ohne Punkteverlust den Turniersieg
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