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ESTERNBERG (ebd). „Dass wir 
den eigentlich relativ groß ge-
planten Jubiläums-Cup nicht 
in der gewünschten Form ab-
halten können, war uns allen 
eigentlich schon im Frühjahr 
klar“, sagt Martin Haas vom 
Marketing-Team der Union 
Esternberg. „Dennoch haben 
wird uns immer wieder an je-
den Strohhalm geklammert 
und gehofft, dass die Entwick-
lung anders kommt. Definitiv 
abgesagt haben wir dann Ende 
September, als klar ersichtlich 
war, dass der Aufwand und 
das Risiko nicht abzuschät-
zen sind.“ Was die bisherigen 
Vorbereitungen betrifft, war 
Hauptorganisator Johannes 

Fesel bereits relativ intensiv 
in Verhandlungen mit unzäh-
ligen Mannschaften aus dem 
In- und Ausland. 
Aber was bedeutet die Absage 
nun für die Union Esternberg? 
„Für uns als kleiner Landverein 
ist diese Absage natürlich ein 
schwerer Schlag. Da wir uns 
mit der Abhaltung des Hal-
lencups durch unser eigenes 
Ehrenamt den Großteil der fi-
nanziellen Aufwendungen für 
die Jugendnachwuchsarbeit 
erwirtschaften, trifft uns dies 
hart. Wir können diesen Aus-
fall unmöglich eins zu eins 
ausgleichen“, erläutert Haas. 
„Ziel ist es, für uns zu schauen, 
dass wir als Gesamtverein auch 

die Gesamtaufwendungen des 
Vereins tragen. Einen sehr gro-
ßen Beitrag dazu leisten in der 
aktuellen Saison die gebürti-
gen Esternberger Kampfmann-
schaftsspieler, sowie auch zum 
Teil die schon länger in Es-
ternberg tätigen Kampfmann-
schaftsspieler, die komplett auf 
Geld verzichten. Das macht die 
Sache als Gesamtverein natür-
lich etwas einfacher. Aber auch 
der ein oder andere Sponsor 
des Hallencups leistet seinen 
Beitrag, indem er trotz des Aus-
falls das Sponsoring in einer 
anderen Form macht.“

Ein Großteil der bisherigen 
Top-Mannschaften wie etwa 
Dortmund oder Liverpool wä-
ren zum 30-jährigen Jubiläum 
laut Fesel auf jeden Fall wieder 
dabei gewesen. „Es hat sogar 
gut ausgesehen, erstmals Man-
chester United nach Schärding 
zu holen. Die Vereine haben 
uns viel Zeit gegeben, aber 
letztendlich war schnell klar, 
dass das heuer nichts mehr 

wird.“ Ob der Jubiläums-Hal-
lencup 2021 nachgeholt wird, 
traut sich Fesel nicht zu sagen. 
„Leider habe ich keine Glasku-
gel, aber je mehr Zeit vergeht, 
desto schwieriger wird es wer-
den, das Netzwerk, das wir uns 
über die Jahrzehnte aufgebaut 
haben, zu erhalten.“ In dieselbe 
Kerbe schlägt auch Haas: „Aus 
derzeitiger Sicht ist unklar, 
ob und in welchem Umfang 
wir nächstes Jahr unser Zelt-
fest und den Hallencup abhal-
ten können. Schade wäre nur, 
wenn wir den Jubiläumscup 
nicht in dem Rahmen feiern 
könnten, der dieser Veranstal-
tung zustehen würde.“
 
Verlosung findet statt
Wie die Verantwortlichen der 
Union Esternberg sagen, soll 
trotz Hallencup-Absage die ge-
wohnte Verlosung, die sonst 
immer im Zuge des Turniers 
veranstaltet wird, durchgezo-
gen werden. „Hierzu haben wir 
uns für den zweideutigen Slo-
gan „Talent-Los“ entschieden. 
Der Reinerlös unserer Talent-
Lose fließt zu 100 Prozent in 
die Nachwuchsarbeit.“ Erhält-
lich sind die Lose bei den Funk-
tionären und Spielern.

Baumit Junior Hal-
lencup hätte heuer 
30-Jahr-Jubiläum gefei-
ert. Doch wegen Coro-
na gibt's kein Turnier.

Auf solche Spielszenen in der Schärdinger Bezirkssporthalle müs-
sen Fußballfans heuer leider verzichten. Foto: Union Esternberg

30 Jahre Hallencup: 
Turnier fällt ins Wasser

„Leider habe ich keine 
Glaskugel, aber je mehr 
Zeit vergeht, desto 
schwieriger wird es.“
Foto: Union Esternberg

Johannes Fesel

„Großen Beitrag leisten 
die gebürtigen Estern-
berger, die komplett 
auf Geld verzichten.“
Foto: Union Esternberg

Martin Haas

Von David Ebner

Mehr dazu: esternberg.com

SCHÄRDING. Alpinisten aus 
Oberösterreich zu Gast

Am 3. Oktober war der 
Alpenverein Schär-
ding beim Stadtwirt 

Gastgeber der Landesver-
bandstagung. Die aktuellen 
Corona-Auflagen einhaltend, 
sind zahlreiche Delegierte 
dafür nach Schärding gereist. 
Dabei wurden viele wichtige 
Beschlüsse – den OÖ-Landes-
verband betreffend – gefasst.
Von unserem Regionauten
Alpenverein Schärding
meinbezirk.at/4288338

TAUFKIRCHEN. Maier ist 
Schach-Landesmeister
Bei der ASVOÖ Landesmeis-
terschaft im Blitzschach holte 
sich der angehende Andorfer 
Arzt Christoph Maier den Sieg. 
Maier, der seit seiner Kindheit 
beim Schach-Klub Taufkirchen 
spielt, gewann das Turnier mit 
acht Siegen und einem vollen 
Punkt Vorsprung. Zweiter 
wurde Stefan Salvenmoser aus 
Riedau, der für Grieskirchen 
am Start war.

MEIN VEREIN

TAUFKIRCHEN/PRAM. Die 
Schach-Spielgemeinschaft 
Sauwald veranstaltete in Tauf-
kirchen die Innviertler Schach-
Meisterschaft – zugleich mit 
der Schärdinger Bezirksmeis-
terschaft. 34 Teilnehmer wa-
ren am Start.  Zum Innviert-
ler Meister kürte sich Florian 
Mostbauer vor Sebastian Bauer 
und Florian Charaus. Den Ti-
tel des Schärdinger Bezirks-
meisters holte sich Chulian 
Neuwerth vom Schachverein 
Schärding.

Chulian Neuwerth (l.) mit den 
Innviertler-Siegern. Foto: SPG Sauwald

Neuwerth ist bester 
Bezirksschachspieler
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