
ATSC Kelag Wildcats überlegen zum U15-Staatsmeistertitel! 

 

Selten wurde eine Staatsmeisterschaft von einer Mannschaft so dominiert wie die heurige U15. Als Veranstalter 

und Kärntner Meister war man sich seiner Stärken bewusst und auch der Tatsache, dass die Mannschaft an einem 

guten Tag nur schwer zu schlagen sein wird. Wie überlegen die jungen Wildcats dann über die zwei Tage agierten, 

war dann doch etwas überraschend. Konzentriert und äußerst professionell präsentierte sich die Mannschaft über 

den gesamten Turnierverlauf am und neben dem Feld. Das Resultat auf dem Feld: KEIN EINZIGER Satz wurde 

abgegeben und maximal 18 Punkte wurden im schwächsten Satz zugelassen.  

Das spannendste Spiel wurde sicherlich im Halbfinale bestritten, das ewig junge Derby gegen die Mädchen aus 

Brückel. Geprägt durch viele gute Ballwechsel und tolle Verteidigungsaktionen waren es doch meistens die 

Klagenfurterinnen, die am Ende einer Rally jubeln konnten. Das klare Ergebnis (25:16 und 25:9) spiegelt aber 

keineswegs die Qualität des Spiels wieder.  

Im Finale drehte dann die Kapitänin der Wildcats Anja Trailovic nochmals so richtig auf und scorte 19 Punkte. Unsere 

Finalgegner aus Purgstall konnte der Überlegenheit unserer Mädels nicht lange standhalten, was eine klare 3:0 

(25:17, 25:18, 25:8) Niederlage zur Folge hatte.  

Rückblickend muss man einfach feststellen, dass die Wildcats über den mit Abstand breitesten und besten Kader 

verfügten und mit Anja Trailovic eine alles überragende Aussenangreiferin am Feld hatten.  Die Dominanz 

resultierte aber aus der Ausgeglichenheit der gesamten Mannschaft. Neben Anja hatten die Wildcats mit Marina 

Brugger die beste Aufspielerin des Turniers, das beste Service aller Mannschaften, das beste Angriffspercentage 

und eine der größten Mannschaften im Teilnehmerfeld. Auf der Ersatzbank sitzen junge Mädels, die in jeder 

anderen Mannschaft eine gewichtige Rolle gespielt hätten. Das alles sind Superlative, die Lust auf mehr machen 

und jedes Trainerherz strahlen lassen. 

 

Der Meisterkader: Maja PRÄPROST (Trainerin), Lea POGATETZ, Marina BRUGGER, Amelie ARTHOFER, Alba RASS, Anna LAIBACHER 
(stehend von links nach rechts) 
Elena TRUPPE, Melissa LUEGGER, Sonja KRNJIC, Nicole HOLZINGER, Linda STRIEK, Anja TRAILOVIC 



 

 

 

Jetzt bleibt nur noch das Wichtigste….danke zu sagen, an alle die zu diesem 

Erfolg beigetragen haben.  

Unserer Trainer Benia, Lotta, Nina und Helli…..danke für eure großartige 

Arbeit! 

Danke dem Vorstand für eure unermüdliche Arbeit im Hintergrund! 

Horst Maier…..danke für die gesamte Organisation des Turniers! 

Peter Rass…der beste Paparazzo überhaupt! 

Ingo Striek…ohne dich würden wir wahrscheinlich immer noch die Stangen 

tragen!  

ALLEN ELTERN DANKE fürs Backen, zum Training führen, ein Auge in der 

Schule zudrücken, Urlaub verschieben, zu den Spielen fahren und und und 

 

  


