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lil[0-$üilpunffi in ]lsusieül
Yersung*nrn §onntrg *'urile ln

am §ee eln neter §tütr.
unkl ites Aß.S0 Burgenland er-
In*l. l,ardesret Dr. IIefuEulh
ogl iibergab In Vertretung von

Lind€shänptmann trlery symbo-
llstt den §rhlüssel lür ileg neue

AltBÜ-Prnneulahrzeng. wlc dtr
Landesrat ln stiner Rede lest-
rieltte, lelsiei der ,ARBö mlt dle-
ser Einrldrtung, besondere lm
Raumr !{äusirdl am §ee, clnen
rverlvollen Beltrag zur Hebung
der Yerkehrssicherhcit und

-üilsslgkelt.
Landesrat Dr. VogI gab ln d!e-

sem Eusammerrhang auch ernen
Übelblie{t über die li{aljfiahmen
Eut de:n Bundes^ und Landes-
straßensektor, die inr heur igen
Jahr durchgeführt werden und
stelite fest, daß die Flanung für
das übergeordnr-'1e
§traßennetz r^chon so \t'eit föttg€-
s('hritten i.i, da{J irr hctrt igen
Jahr mit der elsten Gro6bausteile
zr.,,islhen Eisenstadt utrd \Yulka-
prrrr.lersdorf begonnen ivird. Es
handelt sich um den Knoten der
AutostrafJe Wien"-Eisenstadt,
il'elcher das u'ichtigste Verkehrs-
bau.,r'erk des Burgenlandes dar'-
stellen 'w'ird. Audr die Planutrgcrt
fiir die Ostautobalrri P;r'nclori-*
Nickelsdorf und die Seebe6leit-
strafie Eisenstadt-P*rndolf so-
rvie lür die Seequenerbindung
IYlörbisdr-Illmitz sind bc'rei1s
u,eit fortgeschritten.

Der Viz.epräsident tles ARRÖ-,
Nationalratsabg{lordnetrr" Iilg.
Hobl betoute. dalS riel ARBÖ
auctr ein€ 1\Iodernisielung det'

Slraßtnvet'kChlsuldrriing und
eine Vermen-schlichrrng der Stral-
bestirnmungen im Velkehr an-
slrebe.

Landtag:;abge*rdneter .Ioief
Handler. der P:-üsi<ient drs bur-
genländischtn AItBÖ, betonta.
daß au{ Crund drs rapiden An-
steigens t on ARBÖ*Ir.Iitgliedern
die Efric'htung dieses Stütz-Fufl k-
tes notwendig ge$'t)rden ist. IIt
einigen IVIonaten u,ird auch ein
Piltlnenfahrreüg für den Bezirk
Otret pr,rllendorf eingese tet wer-
den. Beleits inr ntichsten Jahr soll
in 6isenstadt ein groller Stütz-
prlukt des ARßÖ, der mil
modernsten Gerüten ausgestaitot
r.,'erden rvird, erri|htet'*,erden,

ÄLLE BAII|{ffE$THäFTE

__*[

usisülct §Gg-lrlursclt I$I0 -§chtui mmtl Yorun
f)cr }larscü dur<h den Neu-

Sce hal sitü zu einem
lirhen §ro8ereirnls ent-

d*s die Wassersportler
Sergtmelnden, des Bundes-

d*r Ccndarmcrie, der
sowie Urlaulrer aur

und Dertsdrls,nd ccstn dlc
.hn ankämDfoa ließ. GelrnE er
loriahr den 5l §t*rtern no&
l.rlß, die 3 &m lrnge Strecko

Mörblqdr nerlr lllmltn ru
Bo domlniertÖn heu€r
dlt §chrrlmmer. ünil

t dürfte der Charakler der
Yeranstrltung euih für die

kler scin: Ein §drwimm-

, Srhon eine Stunde \ ot' Bcgiiln
des Nr.r riiedler-See-IUarsche.s
tumnrelten sich die Teilnehmer

die Spitze und kraullc mit sr}tnel-
lem Tempo dem lllmitzer 'Scebad
entgegen, Z*'s.ifelte rnan bis zur
hälbcn Strecke noch an se!nen
Kräften, §o ständ dann im letzten
Drittel seln §ieg mit Sicherheit
fest, Nach 56 Minuten und
39 Sekunden schlug Kanitsch in
Illmitz mtide, aber glücklich, an.
Sli.irmisejh becrüßt ron vielen
Zusehern und seinen Mörbischer
Frcundcn. Nach 3 Minuten und
1{ Sekunden kamen Johann Gol-
lubitz vom Zollsportverein r"rlrd
'kirapgr dahinter Kurt l)r'exlar vom
Genrlarmeriesportver"'ein ans Ziel.

Währerrd sich in Illmitz ciie r,ie-
lcn ?arrngäste -schon 1äng*t um
die Sieger scharlen oder selbst
Abkühlung surüten, ging der

Kampf gegen die Stredre im See
fül' die meisteü l'eilnehlner nocir
weiter. Doch r.on den 93 Startern
schalI[en es immerhin ?4. §ogär
das weibl!che Geschlecht
Syliane Dangl aus lVien -- et'-
reirhte nadr 101 Ivlinuten da.: Ziel.
Und nicht einmal als letzte. denn
der ?,1. kanl nac'h mehl als eu"ei
Stunden an. Das Ziel erreichten
auch der 15jährige ,Joharln€'s Leo-
pold au-t Eisenstadt und det '1?-jährige I)kfnr. Kurt llalla aus
SaueLbrunn. Landtä8§abgeot'dne-
ter Balta ging sogal alx 2'{. durcirs
Ziel-

I)*r Erflniler des Xeusiedler-
§re-Marsdres, llofrat Doktor
Ts&ach, der voriger Jahr no<ü rls
Yeranrtrlier fungierte, begnüßle

sldr diesrual mll, iler freisvcrttl.
lung. §tit herzlichen ülüc*tün.
sdren übcrreidrte llofret Dokaof
Tschach die herrli(hen Pokal€, dl6
ron Landeshauptmann Kcry ge-
slif{et rvurdca.

Und spätestens beirn §nrPfang,
den der l\Iörbtstüer Bü! germ('i-
ster Sommer galr, klm rnän ?ttr
Ge§,ißhpit, dalJ elic ver.rnstaltung
aus dem §ornmerplogla[rtt des
Neusiedler Sees nirltt mtltr rvcg-
'r.udenken ist.

Ileuning Thiem*nn, Ilermann
Mollner und Wolfgaitg Gneuct
versuchten er mit turopälschcr
Zusrmmcnarbsit {Detrtgchlar4
Frrnhrclch unü Oct*rr*lch),

Unter d€n Badegästcn des Mörbi-
scher Seebades. Nicht rveniger als
83 Perscnt'n haben sich beim
ffeere;sportverein * ufttef de-s-
ten Leitung der ganz€ Be*'erb
trlustergiiltig abrollte - angenrel-
äet. \,on unzähllgrn Motor-,
Beg*l' und Buderirr:oten beglei-
l€1, nahme& die Wassersportler
üen Kampf gegen den §ee und
ilen beachtlirhen Wellengang :ruf.
§chou nach zehn Minuten
Far das groile !'eld L-eit aris-
Binanderg*zogen. Fast vom §tart
s/eg sel?.t€ sich der Xljährige
&Iörbischer Martin Kanitsch an

BETOHTYERK
UCHTHGEN
Xrud5rfi §ri W., Nsurtedt
Td|'§q 01621-tilOt

Dle §lercr bcl iler Prelsvertcllung. Yon llnkr nach tcchts: Zollwrehc-
oberrevidcnt Johann Gollobitr, Martln Krnilsch und G*nd*rmeric-

rltinrelsler trurt Ilrexler
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§ommeiluß[ull in fisinHullur
A§KO §TEINERÜNN * A§T(O

Kra'T§f,E 0:3 {0 i 2)

s'rt;l§ßrtüNr§: Ullrich
arleiiclrhackcr. 4$ !i callioltr' ßrl'
eolils I, 'friondli lV; Trilin{ll lI.
Iralkoyil§: Miha:ic.'I'roilrdl l, Ibt-
§cllit:r, Kir5olit§ Il, R?chtiJ.'rger
tPurz. *6.). * ßttTsEE: Cfab§s-
sk\ I lAalitonlrch, Tompl(h, Boilm:
Rar!o!rclr I. Badollch lt, Eberl'
Frxt. Gallfe. Chrl:1. I.ellrto! (fom-
sLchie, 10.), * StP,DbrirnI), 100,

Xollcr.
rore: tallÖe t30, §ltln(ler),

§:b§rl {35.}, (:bri$: (81 r.

grn den härmlosen Gegner ailtl'l ':

s.ne nrill('imii{Jicc Partie aus:ci- ;.
rh*nd. !rI:n +inrn klaren Sirg zil -

l;r:r dt,n,

Nach t";r,r::lt il) der llfj,'l\il;nille
unnailig vün ?l'aindl lV ver-
schirlcirton Iland-telfmeter, den
C*llee barnberrsicher verwandelle,
kftmen die Caiste in Eührung. Fünl q
Minuten später bri§ht Eberl
rechli drirrh, und gegen scinen
Schuti ist Ullrich rnachtlos. Nach
Seilenwcchscl llaul die Parltt' i

.Däs $'är §omrfl.rfu8b&ll in norh. T"i" u-!,:. und er§t in drl'

f ,:'lll**i -.f§;fi§ " " if; x;;l :'; 5, :, 
",1§l 

iix',iTtlo, * I :'n " "
d*m l,*rlorentn §Piel ihrer
Mannscha* w-as di'e ".ili-t;l: §cgmülsch: 0hil8] §iGg liil 0sliFdiesmal produzicrte, rtar
fußball zum Abger*öhnet
drein rvurde nmh 'Iroird
in der 3$' I$in$te *"-.'i::11ü- vcN trnicH scrru\{MERr. I;flfr;,§T1**nlll,lä1lio'i,i.ü Si;jiä[f*:1§säX,1:,[fü"I];tirhterbeleidißung &u§l
frrt" $'as sieh auch nicht positiv f)er Marsch im freien Stil -ü[10-"-lpchts-links-reeht§,,-Ilufc im Gemeind(keller. sprach, bä-
rnf die Mor&l der llannschalt d,r"ch dun Neusiedler §cc von iüiig ein zügiges TenTpo haltend glückq,'ünsrhtc nichi nirr dir §ie-
eus*"irkte. Ledi§lich Kuzolits. J märtir.f, nach lllmitz - zuerst ---aäm Ziel"in* lllmitl zustrebte. äer, sondcrn stellte ats guter Lo-
üod Troindl I rer§ucht€n' *'"h i*,"s.n Schtechtwctter ter*choben Es r*iaren sechs jtrnge Männer ialpatriot fcst, dall }färtin Na-
dem (;exntr entgegenzustemmcn' 

-"*.urd6 em vorigen srmstaß i.om lvlotor-sporrkiub--Oslip, die nitich eigentlich .<.,ch Zll'eiterds sie atre. von ihrtn j\ri.tieie: bei biütendcr Hitzi absolviert, i,,iri1 ben'iesän. däß ßemertliar:r geworclon rvar.
lern, dit lißbtr in dit Badehosi öas maetrte den runil 60 §tartcrn Jri-i'rtrruer*te leicht wird. Bereits in Illn:itz hatle llof{nt
els in die FußqalldrcB-geschlüpft a* iü il"n rechl .nstrenEende -' : .: ;-- : .,- Dr. ,fschach, der Leircr des
*.ären. überhairpr heine tlnter-. i}'f,u"fi"r';;;i;; ü;-hü;:-ä _ Dcr .Iubel uar sro8. :.ls dic riä*o-",ii;-ir.ihrüefcrates der
stüt'lunß randen f,a? dics 

ä:1 I';ä3;l: *;li:mlti*il,x i!:ä.'?,#'"1hiä;**Tj:-tii: lffJ-ij:älT#*""ä,;..*r;*:rornhercin cin tcrgeblii
nrühen. 

" . men. und dic üi'ürc[tJ ärtf. cyp-rten-, sondern lediglich Ein- ää"p;ffii.'äiä"irir"rprcise von
Auch Kiir§ct boi keine über- ;i;'äb;;ä"i'ä.ää"üi;;'ür;i;i; ?-fl\A'crtuns beim seemarsch sibl ä,ro"-iräiötÄäi""iurv, über-

r.rHcndr l-c.islirris.. dot.h \r':rr se- [::":;;ä §äl{;;;il;;;'*'- holten sich die os]ip€r nicht nur ä;;?-'ü;ä;;;;;'";; irrcdaillen
Kurz n""r' 

-il-'ri[i.'ä'0" 
*:X..:ius und die nächsten rYlj ää*-'u"ä;;;;il;i;";ü;"des Bur*

^tT.o;:1tl^iin rsro u,rr.nnde,,# äSt*li..iäf*$"+"*X fl{t,tri-&lf,tt{"äi}:fl",rffi ft:f$Hlt.,S:X:: ;:ä:lüästhEu§ Rnthmaniler d!(
häuDlv€rsammlung des Fußballvcr- lrl'etlkamOfteiln
e':nds -statt - eriä 'u'tsr'Jää;;inl p6;,1'.#,l"pr,.t";.-i:id !iü:='rTLä'1u.J"lJ*Hä; 

t: Hty,''.."31';,,';'"H"'.'ä'"1t1o"53i"?ll'r'euödr sind hlezu her?!ie
lnden.

rler Ntub erhitr* ron snume*rer ein schwimmer die spitäe, so aur qen ?. Ranä. ' 
idli,X'igidl-t''1..ii'i|+":g$:,Xäö!

nobert tominxorit'" tine"äääi:X 
ää?"?i,#;i_"Xttj;S,*** *#.,ä"ll.li.i.i:1 HI*ffi;äH ilflt*;-'",ti't"J,Yi"i";i:ti'tä. 

§i§:Drts*rl und br.danL t 6ich r
wet rerht heretich"

Die siegreiehe Osliper,.§echstrrstafftl'',

Modern?!
Die Lösung liegt im

Zeitlos? !
,,Keramik-Look" von

VOMBEHGER
Neuestes und Gediegenes am kera-
mischen Sektor für Boden und Wand
bringen lhnen ein neues Wohngefühl.
Und nun erst das B adezi m me r !

Kommen Sie und schauen Sie alles
unverbindlich an * Sie werden über-

ra§cht sein.
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I{örbischer (Johann Zcthnsr, Jo-
honn Falknvits und Mary tang) J,ang) erhielt*n Pnkalr, die
vertriruterr auf Teamarbeit. Doch deshauptm;rnn Kery

§tc geu.anlen seh*'immenil den ,,§ermarsch,.; Fetix l{ruisz,
lTurdits unil ßrinhard ßroindl.

Uerlietl üer lrlulscn ilurcil ilen
tlcushills §ee m Alfiuffiillilüilt

Am vsrglfigentn §amstag rt'ar es rvicdtr sorveitl In der Mlirlrischer
§ucht sprungen ,11 Ttilnehmm {5 l)anrelr und 36 llerren} in dcn
,rr-*usicCler Sec. um die drei Kilomelcr lange §lrec&e nach lllmite im
frti*n -qtil - schwimmcnd oder ru Fun - zurückzultgen' Doch das
F'lair rler \'oraägcgangencn lTettkäülpfe fchlte tlicsmal- Llnil dles auf
verschiederren flbcntn. tt'uhl rrarcn rroch das Ftrüsthcn, tlie }t'oehen'
sclrau nnd drr ltund{unk zugcgen, abtr die lYieflcl ll'ageszcitungtn
fchltcn schnn. tlnd :tit ihntln auth ilie Promincnz. Nieht einmal dic
Iliirgerrnr:isttr von llliirbisch und Illmitz - {rüher hegei§tertt
Sehlachtrnhurnrnler und Gratullnlen (il'enn'§ tinen §ieg Sab) - sah
nrou an dcn h+idcn l,'fern.

iis ist ailcg titl crnstcr $.\r'ür*
tlcrr, unll tiic l'ciInrlrnrr-rzahl l<lei-
n{.r. \Ylirln b*ir-,r rt'ri},ctt §cc-
nr:rrscl*r inr J;rhrc i96ll icirn rlt'r
\,'ulsl"anrl tir::: F'rrmrlenvc'rl<thrs-
!,bteilulig, llÜiral. 1lr. Tscililch, al§
Werhegag ins Lebcn gerltlen h:rt)
hlreits äl Start$, so br;rchtc die
:.u'cilc Vrranstaltrirrg l(t-0 mit !)i
'i't ilnt'hmt'rn sr:gar eint'n Rckürrl.
L.'nel oblr.olrl inr Vorj:rhr wcgen zu
kiilller \Vassr'rtcntpcratur cllen-
{;rll.s rinr:'l'rrfi} il'r\"crl('gLlng ri()t-
§'cn(tig \rrltr, gir:gr.rr troch fi0
Sr-'hg'irnnrr.'r irn rlen qtart, JI('L!cr
1\'ilr{.rl cs nrri' rnr'lrr .11, voit tlttrctt
:ih{,r :iü in Illnritz ankanren. f)er
lr tztt. a'lllrrlit-Igs {,r}it naeh t:it:l"r
§lrnric 5ii I'Iinu1til Ltnd iB 5c-
kiirrd*n.

Iriil rlit: t)i:rrtltrlnrng des Nctt-
i. ir--cl i r:r Srt:s liu r rn ü;tn iil.rt'rlr rr rtpt
klinc I"rogrtu:+e lrufstellen. .äicg-
trn im c,rslürl Jahr tlie ,"r-ußtrup-
pr'!1', se schittfte ll?0 (ler l\'IiirLri-
i-cll(.r §lr,rtin I{anitsr:lr dic §trcck<:
schwimrnenti in 56 Nlinuten untl
3§ §ekunclrn, I)och im vorjahr
tr iccle r arders; Olrrvohl 1\{artin
Klnitsch srinur Vorjahrsr(ikord
un: mehr als finc ]\Iinutc untcr-
br:tcrr hatte, wur<ie cr nur Sieben-
ter, *'eil eine ..F ußtruppe" aus
Oslip die rln:i Kilometer in §.1 lIi-
nuten zurückgclegt hatte.

f)er her.rrige §ieger (Ernst lvur-
dits aus Eisenstadr) schwamm die
ganz.e Strecke und brachte es aul
eiuc Zeit von ü0 ll'lintrten uncl
1ü §r:ktrnclen" Im Vorjahr rvar
1!'urdits *bcnfalls dairci urid ire-
lcilte mit cincr br'sscren Zeit
{5ü.55) tttrr rlen Il. Flatz. I)itsrnal
doüirriertpn also rvietler die
Sclrwimmer, Zrvcilcr rvurilc llein-
hür{i Brcindl {{i3.?5i und Drittcr
!'ciix Krari.§z ({i6,28). Nur drci

DIe aiegrcicbe Damenmannschaft {v' l. n. r.): Evelyn König, itlary
Lang und Ulrike Busctt.

wwlY
tlos?-Wsnn?-Wo?
A[I§§TELLU}{G}:N, T(ON.

ZI:RTE, TIIäAT&:ß
Bis 1ü. .Iulir Eisenstridtcr

Schlo{J, I.andesgalrri*: üe-
mälde, Zeichnungcn, Itadie-
rungcn Yon Änton l,*hmdc:r,

Bis 16. Jr,]i: Flisrnitarlt, St;r1oß
Estcrhitzy : Au.qsteliunii .,l\{o-
?ar! jn Ii:riien", t5il 1v(rrkc.

Bi-c 30. Jr.lii: Bad Ti:lrtn.:trns-
<iorf, Qrre!lctrhof : \{tr"iic lon
Gis(:lir Flilnl{.

Biri ?9. ,Iuli: Nctrmlirkl ;tn rlt'r
Raab: I(r:rse für mr:risth l:ir-
t(]ressierte.

Bi.s 15..,illi: §loob, L*ndils-
fitchsrirrtl* {ür Kcran:rl< Ilnd
{J{r:ltbiltt: }It}:bY * Urlr:uir.

ßis ??, Auilusl: T'ritil!i(i(;('f:
Bildr:r ton Rulf E{t{*t'.

ßis Mitte Auglist; Ilr:r*:trin:
l. lilt'lscrpc:rtitr:1-nt1ru "ir' t

1*. Julil Strgershach: §tii1l-
nun§ d{]a 1(roatenatl:r:'l cil lt tr g

1J. uncl lü. Jrrli: Iüi1it{:}'sbr.lig,
Srhulh0f: Thelrlcr:ru{l'ii}r-
ru*gcn. de*sr:n Zr:nlrai{iq'rr
.J<.ril;rnn li{'rromttl( ll*l"lllr i t'

10. Juli: I;iiscnsladl' §tlil"ß
Esl.erh ü2.-v : S*mmtt ktltl ;rr'r i.

15. bi:r :itl. Jr"rli: Schü!z'rt.: §r!-t.,
Nc'usietiletslr;rlle: .\rrs'itr.'l'
ltrrig iibcr s;:krllu Hutt;t,
M<ll1s ..IJcrbcrgsuoh{r",
lYcrkc van I!1!clrtls, lltra*
rt'il.z., i(irnbaurr, Stlt(,i{l+r.

lvtrINKo§TrrlN, YOLf{S-
rE§TIr, YItITA\rt*1'ALI' tr !i(i§N
til. .Itjli, 19 lilrr: IJoutttrskir-

ch*tt, lYinr-elgen*ssttrscttir[t
St, Ir{artir:us: Wcinklr:;tkurs.

l?. Juli, 1]ü Lrhr': $i1. I\{:rrga-
rethcn, 1l'avcrne ltihncrst*i n'
brueh: Vortrag:,,Id;'Iii;ches
Btrrgenlanti,"

20. Jull bis 23. Juli: §ichützcn/
firb.: lTcinkost"

14. bis 16. Juli: I)ontrt'rskir-
cheR. WinT,ergeno.<sensch:t{t
St- Mortinus: tr]*rschrrsfcst"

15. Juli: Öggilu: Blumerrf{ist.

STADTBAUMEISTER

lng. Josef §chwortz
Hoch-, Tief-, Slohlbelon- und BrückenbEu

74OO OBER}VART - WIENER STRAS§E I
Telefon (0 33 52) 470

D*rr gliicklirhetr Siegcrn über- rlarmcrieho*tesbchilllich.
rcicirt* Obcrstlcr.rtrTant §cltustcr l}litdcrträdilioncllrtl
Urkundcn und Plrkr:ttan. Eie lirrit*I'arty in'r l\,Iiirl:itichtr
Erstplnricrtrn dor ßia.ssc A (F)rnst nreirrrltl<cllrr ginE dcr vi{"rle Nc
ltlu«lits) urd Klassc I] (Iüaly sicdlcr-Stc-l\Itrsclr zu linile.

§rnst



18. Ar.rgust '1973 ,,()F' /479
§ecü[uwgun$ in nsuo] ffel(otilrcil
§icgot: ,,Irfining Iür UniuersküG"

ln uruer ßchord.eit von il'l Mi*
nuten und 20 §rkundcn legtc
§amstagnecümittar der §iegtr
der dicsjährlsen §eemrsdres dic
rund 3 Kilomttcr l*ngc §treckc
von Mörbisch n*ch Illmilz zurtidr.
Debei derl allerdincs niclrt ru8er
adri üelasstu wcrd€n, d*ß es sich
bri dem tlrstcn um einen der
besten Sdrrrimürtr öslerreic*rs
handrlt, der zlv&r das Handikep
aul sitdr nehmen mußtc, im !üeu'
riedler §tt nidrt ilie ßewohnten
Berlingun$rn einer Schwimmhallc
vorzulinden. Dennor:h unterbot or
rlle Bestzeit des Vorjahres um
nlcht u'eniger als l! *linuttn.

§i.it1.r' r','ulaie *1so Cer 2ojiihl igP
\\'ir:l*r'l'rlnu- Gjirker lorn §C
I)ianil. Staaiitnr-isler in 1flo und
:l{)u lIr!(,r" Drlp!riI, d{'r die ganre
Strecl.r iii cinrla;:dflclc:n §tl!
-ir'hrr-itrr:r':r:d l)ilr.rväng.,.lir u'trt'
rci".on -i!:ht aniil'rngi:r1i'', iatgie
(1.;rrkur. arn Zirl, ..r'oi üllt'm rvar
ri*r' \Yellrng:rng- z.ierll!ir'lr hoc'lr
uncl rlie Strömtttrg unlrt'vaitet -

iilrrk. I)as ist n;rlüt'lir:h gänz
a:rdr-'rs als irr der Halle. wo das
\\'asiel *'trmor ist und jerle
Strö!:runß rvegfiillt.' Atrer es rvar
drlc*r ein aus: ez.eichnetes Trai-
r:ing liir die Univrrsiade." Der
!tr'lulrel' 1r'itt nä:nlic'h bei der
iritel ü:rlio:laicn Sporr,rve!ikämp-
ft:rr dcr §ludonten an, die ronr
13. l>is 2fi, August in Irluskau aus-
gelrugen r.r,.'erden. ,.I{icr irn Neu-
siedl+r Soe k:rni: rnan .iecler:falls
seirro Koudill!:)rr trrtetr", meinte
t t'ar:z (-i irrkrr. dor' ', on ieirtt m

der !ljährige lvlörbisc{rer Wein-
hauer' ,Iohann ?.etlrner in 51.20

I)ie Seedurtirquerung konnte -rr,'ie d:e IJF belichtete * zu dern
ulsl:riinglieh vorgesehenen Ter-
min we6en Sturmrvarnung nicht
<lurthgefühl't u.erden und mußte
aul Samstag verlegt rverden.
Diesrnal waren die Bedingungen
ausgezeishnct, und von den 12ü
§lartern, die elne Woche r.orher
wieder aus dem \Yasser geholt
rverden n:nßlen, traten diesmals
I1,1 an- Drei rnullten alhrdings
dlsqualif iz-i*rt s,'erden, weil sie
slr:h an RÖote angehänßt hatten.
Elnlge gaben auch auf und kehrten
rrch l1örtlisch zr,rrück" Die mei-
sler) irieilcn aber - troiü Wellen-

Vater animierl r.tordr'n war. an Im näehsten Jahr .w.crdrn
drl St'edlrr"ch(luelung leilz.uneh- 0:yt*rreit{rs penslonlsten aufn1|lr (irunit der verbeseerltn Pen-Ztrr:iltr rvurde der 20.iährige.__*ionsdynamlk zusälzlldr t,0I lt1l-Eisenstridtsr Union-Schwrmmlr liErden Setrllgng erhctten. DamttlVilii Stciner, der die Slrecke in b.ko-men dle-pensiontsten von
§0,5i1 zurüciilegte. ,.Drs ist.genz fgii, aem-eritin Jahr iler ifinsfi-klar. daß ich dltir nicht einholen gcren Beredrnunß, bic isil-iäscä-
kotrnte", laclte Steiner, als er i" i"*i-r--2,ä-lffttiarAen schilfinfIllmite aus dem Wasser stieg und metrr, atr iic raOr ilcr Methodlseinen siegreichen Konkurrenten 6"rfl"n ntit"n, dlc lir ilcr Uclt!'runz Cjukee erk:rnnl*. a.i öi;p_iiricrunf tatt.Au[ dem dritten Platz landete

§ie krmer *ls *rrte durch dcn §r0: Franz Cjukez. *lart'[,ang. Jo-
lrann Zethner, w;Ui Steiner 1v" L n. r.).

Londesrnittql für
Ortsbildpflege

Zur r,r'eitcrt n Verschöntrunß
dts Orlsbildos be$iltißte die Lan.
desregierung den Gemcindcn
Bad frlzmgnnsdorf und Seuer-
brunn in*gtsamt 38t.000 §chilllnr"

Der Cemeind* Croßpetersdorf
crteilt die Landesregieruug dio
CenehmigunB zur Aufnahme einet
§arlehsns von 1{ Millionen Schil.
ling. Dannit soll der HauPtschul-
neubeu bis zurn Beginn des korn*
rnenden Schuljahres fertidgestellt
rrettlen"

Yor 30 Jahren: Ergts
Bomben uuf österreich

Inl Rahnrcn der w-iener-
Neustädt{rr AusstellungserörI-
nung erinnerte Bürgelmelster
Barrc,'itzius diiran, daß vor
3U .Iahlen. nämli*lt arn Frel-
tä9, dem l$. August 1943, dlo
ersten Bsmben suf Wiener
Neu+tadt und damit auf Öster-
reich abgc\r'orfen rvurden. Da-
bei g.aren l5l Tote, S0 Ver-
miflte und Bi0 l,'eri€txle ru
trekhgen.

lVählelrd dcs Trveit*n lÄIelt-
kl'iages fielen in in$gesämt 2S
Angrilfrrr 5t.000 Bomlren und
\l,ierrCr. ft*L"uStadt Und U0lwü-
st{ften diere Stadt vollstlindig.

L:tn str belchtensrverler lst
es, $.jpnn die l§ie<Jeliisterref -
thische I"an.lesr*giei.ttng tiic
,.Allzeit Cietreire" ircucl zur
schi.il)sten Stadt clr-r l,ilndec
err,.'lih I 1c.

g(nB lllt(i Stlünrutlg * b:s Illrrrite

I)crn Siegrr und der er.rt..ri
Darne überleir.l:te Oberstleutn*nt
S.hu.iter lrameäs des Heeles-
sp()1'tterci n-§ Burgenland-Nord a!s
Ehrenpreise I'oka!e des t-,airdc.;-
h lr rrpt:na r1nes.

Unter den $iartel'n Lreiandett

;irh aur'lr !3 Lit lauirt'r aus det
Buncle*rtpuhlik Deutrtttlilrtd,
jling$tr..r Teilrrchmer lvär dcr
l2riihlige Christian Steirrer arts
Eisenstadt, während Dr, Flitz
T,immetmann, elremrliger Leiter
ries Landespressed jenstet, mit
68 Jahren Senior [n'.er den S*e-
rna t'sthiet'etn r*':rr.

'.gr{i nLrr B0 §skunden hiriter ilrm streidlt die bisherigen, r,on den
sireß -.- aul Hand ttr - als 

".r1* 
§ozialisten durchgesetzten Ver-

Dame die lgjährige Segellehrelin besserungen: tin Pensionist. der
Mar".y l..tnß auj rr-Iöi:triscl, "n 

im Jahl'e 197t) 2000 Schiliing er-
l,a1d. hiclt, bekommt heuer eine

Pensionsüymmift nocil rcüsssctl

Irolgendes Beispiel unlet -

Monätspension von 250? Schilling
und 197{ r.on 2?25 Schilling. Nadr
der }lethode aus der Zeit der

OVP-Regienrrr g würde rtie glcici:e
Penslon l9?3 nur 2463 Schilling
und 19?:l 2653 §chilling ausma-
<fien. Die höhere Pension ist aut
die l,on den Soziälisten erheblich
r,erbesserte Pensioüsdynamik ru-
rückzutühren. Die Pensionisten
hätten das schon früher bekom-
men können, aber tlie ÖVF ver*
hinderte die Ve:'besserungen
Jahrelang.

Die Verbesserung der Pensions-
dynamik dulch die Eozialistis.te
Regierung kommt einem großen
Pcr:§neukreis zugute: den ,&SVG-
Pensior:lsle§, den Selbständigen'
Pensionisten, den Landwirt-
schaftsrentnorn und den Bauern-
pensionisten, den Unfallrentnern,
den Kriegsoplerrentnern und
anderen. Der stellge Ausbau der
sozialen §icherheit iit audl wei-

terhin eln I{§upt?.iel der Poliltk
d*r §ozialiston.

,,Rsiffeicen"-Boutpo :-
korcs expondictt

lm rrsten Llalbjahr l9?3 wur-
den trei der ,,Ralffeisen"-Bau*
sparkasse 1ä.5ß0 Bauspar$erträgt
mit einer Vertragssumme von
l,C lllilliarden §drilllng abge-
schiossen. Damit konnte der
Marktänteil itn Yerglei(*r zum
ersten llalbjahr l9?3 r,on 22,8 eul
3fr.t Frozent erhÖl':t werden.

Das gute Nelrgeschäft bei der
,,Raiffeisen"-Bausparkasse sel,
wie es heißt. tiberrasdrend gc-
komrr:cn, rvell nach dem Baustrar-
br»onn zum Jahresende eher mit
einer Flaute geredlnet wurde.
Durch die neue Form det §teuer-
begürlstigung selen Jedodt gerade
Ber,ölkerunEsrchidrten angespro-
chen worden, die dem llaifreisen-
sektor nahestehen. nämlich Kun-
den mit kleineren und mittleren
Einkommen" die von ßaiüeisen-
kassen betrent werden. Auda dar
dlchte Netz der Raifieisenka*sen

Serviceslellen der ,,Ratfl-
eisen"-Bausparkasss * haba da-
zu beigatlagen, die dureh dl*
Prämlenbesiinstlgung besondtrl
attraktivs Sparform zu verbral*
tsrn.

BAUUNTERN
ll. lill,[il011

Ferligbelon u. Belonworen

7111 PARNDORF - BGLD.

Neurledler Stroße
Tel. 021 &1226

EI{MUN§
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§esmff§olFts[orü
l,lin I tjühtiSgr §(htrimmtr .itr*

lfirn hat {lie §tr.}*ke volr llör-
hi*r'h narh Iltrnitr btirn rrmstägi-
sirrt §errrirdler-§ee-}I:rrsch in
rinrr neuen §ekordzeit be§'ältigt.
1:iktor Gjukez (lS59l aus lYien
n[lil]r vr)m §trrt ryeg dra l(ampf
ge(cn dit «lrci t(ilometcr' das
11ilsstr und dle ll'etlen tlleln auf.
stt?tt' sith alstrakl ln die §pitzs
ruurt st'lrrrrnttn die §trerhe' Ht'folßt
ron cinrr Sßelrsetgruppe, dic ilit
scriibt:rqutrun$ zu ['uß bewäl-
ti*tP. iil .t:i ]Iinuten unil 33 §e-
hunrlcn. Erschüpft, ilbcr slii(klich
.tit's tltr §isßcr inr §eciuil Illmita
.ru. d{'ur \1"assrr, I}i$ Ite$ei$ttrlcn
/trsthrutr lrereiteterr ilttlr eitren
lr,'rrlichrn Iinrpfang,

li. :lt;il.L( r-rli.lt. \'rrr:,r'il..":lr l.l
tlrr, Rcgcn* olkt-'lt der it'1:,;t ir

-l'iiür.r ii.rllr)! sith irb0r Ni.lliri 1'el '

J{il{':1 , irlir'r lti{:dl'iidr': \fils;t'i'
tirlllrl^f.11.i.lt (19 (.irr(i), tiiihtll{"!l
-li) icri:rt,lrrtrlut" aiL'il Ki{l)1}ii lilll,
illr': rr: iiil tlas l>ishtr i]('i'ritl)r'11tii'
S|iJir'filt\\-tll(,: tine dttt,'ltrils
f r.!l{' ii I iI i)l r' 7,lir l.'ri i r: i.ilrtr<i i r:: br: -

",'r'i:ii. (lil;i ci*r l{ur.i;lrrlit'r'*$cr'-
.\lt:r sr'!r srirrr, l'rfulide griluild{:tt
iuri. tlit: sith Jahl liir' ,Ialrr del-
llt,r;tri:lrrrdr:rtttiR stellcrr (itr;tdc
iri( r. hei <li*s*r tlisr'lru*g irrri
Sl)(,r'l rrn{l Helz, gilt tltr §ltrgatr
..1)irlli'ise:ü ist alle$:"

{}tiivohl errre ['[inel0slgrö{Jt |ol -
ql.rllrrit:Lri:rr r'.'at', drürirte Irtatt bei
lirrr;r'r.,li:lclrtlilllrtitntttutn t'ili
r\uge :.u. Sü lr'gtell dit dt"ci äirictt-
.rtiirltr..r' Cllrt'istian Sttittcr, L:ltt'i-
:itirr: Karall und Heinz Sofi1urel'
{liil: .lahrgang 1961} die §ttecke
irr ir"t,lJtj l:ezieltungswcisc 61.(Xl rtnrl
li::.(t{} Minuten zulück. Det' iilteste
'l't:i inelitrrer. Dr- Ilelnrrtt IIinz

l lt)1;t iirii ltiltli'nirt'irrr j:l tli:r' IIRD,
bttr.;,1't1tr' (trc :-l(ll.-l):::,,:r/ lt'l
5'1.:10 i\Iinrier.

ilie t'ünf ttilneitntertrlqn Ülrnlrn
lianien ebetrfalls nrit äüsgezcir.'h-
ntten Zeiterr in llltttil;l an. §rste
u !u'{ie &Iar.§ Zcthtrcr atrs i\li.ir-
bisth t,l6,l{i] * sie crrilug dt:t
§irgr:rpok*l :tu:n tlr'i11en lIal *,
?. l,'iaIgo1 Nrr{:it:autntrr. Ei*en§tadt
{+5l.Ii} und }. :\ndrea Steiner,
I,:i.ifl)sladt {$i.t (}).

In d*r tlerrenklilss$ siegten:
Yikl+r öiul{c;:.'!rt'ietr t'13,5üi, !.
1\'olfgang Iiell+l:rann, iltlzmadcn
liilD 1,i4.{3}, 3. Ur|r§t Steiner,
l,;is€llrtadt (.1{,46i.

I)i* Vr'rirnstallutl§ ll tlt"dc' tlnler
{li.r Lrliilng ton Clbtrstleulnanl
Z.,i: l,r,r'rr'. !,,rlr lle('l'csspOrlli"rciIl
BurSr'r:irr;irl lir,tti clurthgriiihll.
Ll,.r' IIL )1 r1.rr't' iJü rg*rincister ltl*ir,
n:i1 tiir' 1ii:t{.r lYilii{:reit bjs zu:
lir:lLf;rilli lr;rlit trliil'iristh ttli! l:r:-
iil:r{{r,li'! {-i;iilit-r:tttrrir|lt:t11 ttttti
r::ii 'i,1r' r'ill 1fr'in i:irrtLl'iir'1it. ltl
lliir iri.r, ii r; ti tril(iiiiLrrlsg('llriiiJ
/:rlrlr -'\ilsri)luli tiit' Sr']:n:itizbt(}t-
l':ir1\ sl.rillill)(i. b{'Xrili;:c liiirgt t'-
inr.iitr,r' Sorlrtttr't' tlir' ..§cr-"i.ib*t -
tltl{rl'{'}" sÜq;rl llill iit'r' tiiirl{'!li-
hairi:iii'

I.!+r I ljührixt' Scusrtionssiege'r
llclltinirnn {links) ttrrtl denl

{I3ildnrittt) Btit dctlr Z§eil.pla*irrti'u
Ilrittplarirrlrn Strintr {rtrhts}.

,,001ütnc Weintvtlßhs'* oliillnel

#

IIJIIFFEISEHlq']
Dla Bank mlt dem persönllchon Servlco I 1/t r

ln elnem freundllchen Urlaubaland iv - I

Urlaub in Österreidl

llie .,fioklene \l'tinsotht"" rvie
rtie Yeratrslulter der li'rti§ladt
Ilust ihre hertit* zrlr Trtditlort
g*tvordeuc ft'erb§vcrnrrätal{un§
für drn ll'tirr roller §lolz nennen.
u rrde urn l'rpilag volr l,attrlr:smt

lrllr. (;rt)hütolrkt tr:rlrr .\{llt'trflt-
htil 2lhlrr:l{'her Pr0nrincnter
Htrrcngüstt. daI'ultt§r auth Lalr-
drqarn{sdirt'ktnr Dr. Gst'br+'utrdl-
utr, Biirg*rml:isltr Tinhof atlr
Flisrnstadl untl BezirkshauPtülafi tt
I'u'k. rröffrrct"

[]c': {ll.rl}iiill!1 d(.s I1tt:intr;rii -

vurt.irr{'i. I'r:ltr Sshantli, hieili d1(l

{roli,f (i:.slr':,'lt;rt' rt'illiionrtnt',r
rinrl iiitltc ;llt ith hitrztt, rlaß tviih-
rilrri tler' \l.'t'in"ro*lie irnes Ilr(i-
tiukl {{tlxllon \r'ir(1. dt'ln lltl:rt
t':§rnllir ir slir:r' EtLithttithtit trt-
dir nk{.

Liiir':ltj:'ltti'r::iri1' Dlili,-Illü Artir'l-
gcr ditnl{to ciem lYcin}rau- rurd
drrn Spor'1r'ereirr ftir elie Durclt-
fiihrung diestr sommetlir"hen
Fr:li {:r'aniliillll*!. (iir: sitit itl*
iiihrli<'he L*islungsschalt dtlr Rlt*
slel. !\:ci:rr"'irlsrh;rlt iirr<rn Plälz
inr Irttrlt'rtliiittlirrilrn Yei;l:lsliti-
lu118s:'ei{(':1 rl ohtrl hr,ii.

\':rr,t: rle: Et'iiif:titctsreiitl
Lirrtrlt::r:tt Gl'chlh;isli1' u'i!rrliAte
rirlgirnfis rilrt l{rlstcl }feinluirt-
J{:ilä!l ürid lllahfi1r tlitntl ettltl
Pl]r(:illbt:\r,tli:ilrr:in urlcl :i-ltt Yct.-
anii..rtlilnt. alt*h',r'cnil r:s duir!l
r,. iitt'rrn[':l:ttlingte \!rlhiiltnissf,
im 1'r'tllitrl*ttlcrrkclltr l'ol'iiht'tEe-
!rc:rdi: iLir:kst'ht:igf glt)1 - 

gc'
iriiitr tl*t' hisllrli:tlit Iir-lrlel' Rtt-
haurlrl;rlz ztrl' (lli:rrt tit'l:t lVtirt.
cirr l'!tisil,, ttntl <lt'r' ürsr'l1i';kt'il'
lJ:r clii- \f{':tter ütriii.{li{-'h mil -
:t,t{,1:r,. .,,.,r' lj, irir \'\rit .\:lfIlr*
lrlt tir't Bt.rrrlt ;.t.1t"'r'i' itt:t l l)ir-
,;ri t l'r.!4cr) elct' iri:rülrnrte \Vritl ---

rrrrrt lJatt:t jctltr S*rtc "urd jtdt
llrtisirgr firrderl -", dic qrir:nriili[i]
.11s11,v,,i1.,r1 t!!:rl !ri(:rt rtrl.'tit dir'
riLllj(l t ktilirriiL:ir !..Il1t il lsp:'*r'r
(rliiul lirrirhll 1r!r r*h:r 'Iage nlti'
citt*r;rl ii !ir:lilii;li{1, l\'r::iltrtli('i;
bci.

I )io Ru',i{'t' .,Ci*irlelte }Veinr"'*-
ri:r: ' is! lr-it ii bi:i tirrschliefilirii
§on:llug, 4. Ar.rgrtst, gfüänct'
|olkst;:inzgrupptn rtrt<l }Iusik'
kaprilltr sorilt'n fri;' zirsiitziiclte
Sl irni:..itnH"

r#iesenfest
in Frouenkirchen

Iras nrit einer lTtinknst tor-
bündrnr großc,,1Iir:senIt*t"
der §errlirtktlgetneinde t'rau-
eükirrh*n bielet norh bis
it, ^.lugilst ain ümfanrrei.'he$
1'nterhaltnngsprosritmm, rhs
hci Uinheimischen \lic f'rlau-
brrn Anklang ßndet.

l rir f)oi:r'tut'stag äi:*nd, :lll
drl-n ein Qrrir.-Spiei stattiitldi'lr
rr'irii, iläb.ti sicl: dir: bckirx::kr
li,-intiluilkiFlrrlti'lil: Ro:t-
l1:rrir: lrolrlt s*rtie .,I'he lIui:-
llulls" ;rrllr.iagl. Arn F'reil;rg
t','(Laitn ..lf lrc Ol.r-lll:iu'' rrntl
dlir ili,idi.l;odr:n-§c;itctt" fi!r
'l';ili:r- tlnd Lrntt,xilnltun(s-
rr.rrr:ri k s(rfsril. Ilin Kirrdern:-tch'
r')1ii 1;,iJ nril cii'nr ZattbeL0t'
lJ(.)l.il)^',- ].iiil;rnr.r untl ein Yir-
rlt.li'lrrrrqr';rrn:n sintl dann filr
§an'1.;;1.1. ilorr l. Auqust, \'0r-
rlri.i1,i1. Al;f drnt Progrlrmnr
rlL.s l':,i:'ir.lr "l'i!g*{ (l.r 1l'ieär,:r-
l|slr.: rli:ht u!Iler' änderern
trlici {]it1r. I,lri:rzttrgrr.'t'ih* r'+l
il.,:''!1:rllt;rh;tqkirrlit,
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Berichte ttittwoch, sa. Ju,i tel§BF t " 
g

Neue Rekordzeit beim ,,Mar§ch" von MÖrbisch nach lllmitz:

llcl §lunt Hles sic li[u ilen §ee
tTcll ol[ cchrrfor Wostwinil

über llcl Ncugledler Sco lcgln'
geb or belm §*merrch rm
§lmataf sleder oltcn Bekoral.
In dcr §raumrclt" toa nleht
mcbr alc shsr drcivlartcl Stundo
büawrnf aler Sletcr illr ilrci
Kllomctcr lr.ngo StrecLa Ton
Mörbl*oL nach lllmltn *Der
ßiickenwlnrl lst mit zwrr rchr
rugutc gekomme4 .bor dle t9el-
lcn hebor illc §rchc natärllch
aueh srtshrryert". molnte iler 2§'
jährige Beutechnlkcr Peter Wa'
genhofer aus Baden bcl !#len'
als cr in Illmitc ar dtu §trand
§tieg.

Trotz der elrer latrhcn l,Yitle*
rtrng hatto sich beirr, Stürt in
ttiirbisch eine beirchtlich hohe
Zahl von Tcilnehmern $ingeftln-
dr:n; 5S \1'assett'atrdet'er, untcl
ihncn vler Frauen. §agten §ich
arrl den sltirnrlschen See hinaur'
r,,.enn auch mit einiger YersPä-
Itrng. Die Veranstaltet- - det'
Hccressportl'tl'band Br.rrgenland-
liold und das Fremdettverkeht's-
referat der Ländesrcgierung ._
lratten bel ddn hclrschendetr
hartc'n Bedingungen filr he.eon'
dere Sicherheitsma§nahmen z.rt

sor'gen. §ie kamen jenen zugute,
die in dem sturmEepeitschttn
l{asser ,,die Wafien strecktt'n",
uud. das rvar die weitaus tibot'-
rriegende Majot'ität.

Sieger I4''agenhofer naltm
zlrm erslgniltal an detn §0c*
rnarsch tell und auch das eher
zufüllig" ,.Meine Frau hat heutc
ll'üh in der Zeitung da!'on ge-
lesen rmd Semeint, das rvür' was
tür mlch", elzählte der Badner.
der auch sonst, lr'enn der Bet'ttf
Z*it dafür l{ißt" I'iel schlvimmt.

§ll schafflen ts: lYurdit*ch, Boszottr, lYagenhsftr. Dr' Brelnl (v. l.)

bisclr Sicg.er dts §cemarschc.:.
Ilicsmal rr.ut'de er'mit 63,5,1 Drit-
tpr. ,,Der Sturm und die Wellen,
das v.är Ja all+rhand", berichtet
er. lror allem ln det Mitltl des
Sees war's gatrz wild.

Sxlr'a an den Neui;iedler Ser:
gekommen, ttm beim Mitl'§eh
miteumachen, $'ar dcr Viert-
placierte, d*l' 3ljäh|igc ltichter-
ilmt$rn§'ilri(r Dr. Reilrhard
Breinl aus Liu. Schotr drcimti
hatte er bishet' teilgenommel).

Übligen;; ,,}Ialsch" durch den
Sec * §icgcr und Placiert* ct'-
kliir"tcn übcltinstlmmend, Ge-
her hütten bei diesem Wind
keinc Clrtnce gcliaht. ,,Das *'ut
ntrl schu'inttnt'ltd zu tltirclictt.'

,,i\'Icinc Zcit vr»r '15 ltvlinuten trtrd
39 §ekunden ist tlicht iibet'§/ül-
tigend", meint er; diese Strccke
müsse rnan auch sehneller zrt-
rücklcgcn können.

Zx,ölf lvliDuten ipätcr käm
der zrvcite. ZähnekläPpemd
nalrm der l8jährige Student Jo-
sel Bosz.otta vom SPortgymna-
sium Eisenstadt seine Zr:it von
S7,5S zur Kenntnis. ,,§chon drel-
mal hab' lch am §ecmarsch te.il-
gcnonllnen, aber so kDlt $'ar mir
noch nie", sagte er, sich fesl in
dle lirallsche Decke ltickelnd
rrnd dankbar den hellJen Hce-
resiee sclrlürfend.

l9?3 1','ar der 2?jihl'ige Cärt-
nrl Er-nsl 1\'r.rlditsch au: §1ör-

Frage der Wache

Wie ist heuer der
Fremdenverkehr?

Alol* Giseh, Rlir'
termoleter, Poders'
dorf r Unssra B{}-
tliebe sind säit
I{itte Juii voll au$-
Eclastet, otrr,r'ohl cs
rvider §rwauten,
\renig v$ränmt1'
dungnn gab, Uber -
häupi nirirmt däi

Gesehiilt mlt den Dur(hlilulti&
slcn i»irncl' rncln' zu, Bei un"
spir:!r:n die C*:npingfreunde aur:h
elnc große Rolle, dlese sind
nbel v*m Wettsr .ibhüngig, Dit
Un§'r'tter der letelen Zeil 1'or-
lreiben uns itnm+t' cinen gl'oller,
T*il dieser Cäste, 1§itti ich allet-
dirrg! \'rlrstche.

Paulr Xamptl,
castlYirlart, Jlr-
narsdort: lYlt. hit-
brn laufendes Jilh-
rcsg{lsühaiIt tiolt Ao-
Iang nIäl'z t:is tor
\\'eihnachten mit
stst'kes W$chonen-
dcn, Das erste
HalbJshr §'är tehr

Alols §chmldl,
G.§troilom, Neü'
dör0 rlr tler L+ltha:
Die zifi:fit(htstci-
lungcn sind durch-
flus zufrledenstcl-
lend, obq'ohl wir
mlt dem itärtlni-
hoi nicht unmittel-
bar im Fremrien-

vrrkelu'sg*blet llc$,en. Unser
Vorteil l.et dennoch unscre Lagt',
denn von uns kann man §'ltl,
den Neusledler §ce und §isen-
st*dt sou'ie SehneeberA rrnd Ilax
innerhalb elner Stunde errci-
ehtln. Dre de-rltsrh+tt uncl §clrrv*i-
zer Galite loben di* Straüe* untl
die gep{leglen Ortsblld{:r de§
Bur^6tnlandes. Bei einiEer An-
etrengung aller Beteiliäten rntill-
trn aus Besuchorn unsere§ Lün-
des sländige Oäste rverden.

IIofil l{cüile, II0t?'
l[or, Neurltdl am
§co: Dte dläsrlihri-
ge Saison lst, so
welt lch das von
meinem Haug uus
beurteilen kanYr.
sehr gut angc!du-
ftn, \&ir sind dtr*
zeit zu 100 Ptoeunl

sut. rvobel der Urlaubetverkehr
Etrrius stagniert, det Aurflugs-
verkchr aber schr gestle8,€ß l§t-
Ftil unset Geblct war der Bitt't
des §chrrimutrades {lb€rau§
§'iehtig, denn dcrzelt beflnden
sich dort aum Belsplel 3li0 Ju-
ßcndliehe aus Deutschlsnd. dlo
l'on un; vclpflegt werden. Di.'
Girstc slnd cf$'as Yorsichtlgcr
btim Geldausgeben, aber trotr-
tlem kann der Fremdenverkgirr
lnr Buvgenland ais selrr gut be-
'dclchnet werdon.

Arn 1 5.11!r g-Y st aqf dsr_Wiq-fr er Neu städ ter A t ilste I I u n q :

'*L

5I
ausgehueht. Elne Absch"'.uüchun{
ttt sllerdlngs nicht zu ü!rt'rrr'-
hen: Dsr deut8che 6asl lst
prelsbcs'ußter ßelvordch. er
wlhlt sehr kritlsuh und das
günstlgrtB Angebot sus lnländ,i-
ür'laubir sibt es. heuer mtlrt,
n'enn ste auch noch ntcht inr
Gewlcht lallen. Dle Öslerrelche r

aollten ,u lleugs Urlaub machen
und wenl5gr lnr Aurland lshrtn.

tin Euruonlunü-Iu$ mil vicl l0lHore
Der Burgenland-Tsg. der rul

der lfllener Neustätlttr Ausstel'
lrrar - sla ttligt bekanntllch ilen
Belnamen elner Drel-Llndcr-
Mrsse - heuer ln besonilcrer
l,Ycls* ln ilag Prosremm elngcplrnt
n'urüa t§llt r[iesmal rul Frclir!,
dr* l$. Au8urt, einen Ftlertag.
Oas glbt Gelcgenbeil, dac Burgen-
lrnil *ihrcud iler rrnacn Tager
prüsent au mechen"

Sclron um $ Uhr gibt dle Neu-
därflor Blasmusikkapelle unt0r
der Leilung von Kapellmeister
SlltroYits aul dern Hnuptplatz l,on
Wiener Neust.adt eln Platzkonzett,
dann ""vird durrh dlo Wlenel
§frußs zum Ausstellungsgelände
m8rschlert, rvo dle Neut{örller bic
IUittag lveiter konzertieren.

,,Burgenland zu Gast tn Nieder-
0.tlerreiclt" ist dcs &Iotto einer

gmßen lolklorlst lsclien Veranstnl-
tung, di6 um l$ Uhr beginnt, Zu
sehen und zu htiren sind dabel d*r'
I\dusikterein .,Bismrt'ck" aus Pöt-
telsdorf, die kroatisehe Tambu'
rizzagruppe aus Oslip, das §tein-
berg-Trio und dte Volkstana-
Bruppe Mörbisch. Eudolf .Iena-
korvitseh vorn ORI'-Studio Bur-
gerllilnd rvird durch das vielfäl-
tlge Progr{mm führen.

Das Burgenland lst abcr auch
mlt selnen Welnen bei der Wierrer
I{eui-tädter Ausstellung bestens
vertrelen" Von den ?3 I§einen, die
ln der Welnkost angeboteu rver-
den. kommen nlcht rvenlger äl§
88 aus dem Burgenl*nd; vou den
{S ![elßrvelnen stamme§ 2? und
von den 23 Rotrvelnen elf rus
burgenländlschen Kellerelen. Von
den ftinl vergebenen ,,Con'inus-
Beehenn", dem ltrlen*r Neustädter

Ehrcnpleis f(ir die besten '#eitre,
girrgen gleich drel lns Bui'gen-
laucl: zrrei an das §t. Marg*reth-
ner Wetngut Alexander flnger
u*d einer an den l$inzet'l.erband.

Die lYiener Neu-rtüdter Ausstel-
Iung rr.'ird arn 0, August erö{Inet
und dauert bis 1?, Augu§t. In
ciner' §onderscirau stellen ;ich die
Korldiiot'e n r:rrr und auch sotrst
gibt es s*lrl' r'iel zu sehen. Anr Tag
tl*r Kindcr (ll. Augustl haben nllo
Bei",rilcher unter l$ ,Iahren freien
Eintrllt untl utn I'{.g der Senioren
(12. Augilst) können Pensioni§ten
glalir in die Ausstellung. Den Ab-
schlul] lriltlel am 17. August der
Tag der l'rau.
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Der Marsch durch den Neusiedter See unter dem Motto ,,Verkähle dlch tägllchl"

lm 50 Minuten his nach lllmitz
§tarker Wellengang behinderte Neusiedler See'Durehquerung

?8 Teilnehmer starteten Sams'
tas mitta,g ln Mörbisch ßltr
Durehquerung iles Neusiedler
Sees nach lllmitz. Der Bewerb
hatte - wie beriehtet - wegien
§turm und Kälfe um eine Wo-
che versehoben wertlen müs-
sen, &ber auoh diesmal hatten
ilie §eemarschierer zeitweiso
mit starkem Wellengang uu
kämnfen. Dennoch gaben nur
sanz werä-*ge vo'lzeitig auf, sie
wurilen von §üurmbooten der
Bunclesheer-Pioniere an Lanil
gebracht. Dle Strecke war mlt
ä,8 Kilometern tliesriral etwas
läncer als sonst.

Bli den Herren holte sich der
\igiener Jugendschwimmer Klaus
Storn (Jahrgang 19ä8) in 50 Mi-
nuten und 6 Sekunden den er-
sten Platz, gefolgt vom -Vo-r-
iahrssieger' Peter Wagenhofer
äus Baäen in 51,05, während
Dr. Reinhard Breindl, der im
vorigen Jahr Vierter wurde,
diesäal mit 51,26 auf dem drit-
ten Platz landete. (Im Bild von
links nach rechts.)

Im Bewerb der Damen
sicherte sich Ellsabeth Pawlak-
Bvczkowska aus Wien - einst
nölnische Meisterin im Brust-
ict."immen ln 52,05 den
Sieg vor den belden Jungen Ei'

senstädterlnnen Eva und Ulrike
Nußbaumer.

Dte Pokale - LandeshauPt-
mann Kerv hatte iene für die
§iäEer sesiittet - und Medail-
ten- UUärgaUen Maior Wiegele,
der Präsident des HeeressPort-
virbänttes Burgenland-Nord'
von dem der Seemarsch mu-

stergültrg organisiert worden
war. sowie die Bürgermeister
von'Illmitz und Mörbisch'

Ä,ltester Seedurchquerer war
heuer der deutsehe Urlauber
Sieefried Trautmann (Jahrgang
191h aus Reutlingen, Jüngster
Starter der 13jährige Jörg
Kliuderer aus Esslinggn (BnD).

vt $f'/4u,
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-,Drel jurg;e. .Scbwimmer. aus
Bailän bei tEien sehnaspten,§on-n.
t&g uaohmiütag aEen,: antleren
tr(onkurrenüen ilie sehünsüen Po-
kale weg, die es beim heurigeu
ftIarsch dnrch den Neusiedler See

- ilreieink*Ib Kilometer vo*
Mörbisch n*eh lllmitz - zu Ee-
winnen gab. Erster wur{g; der
Hauptschüler Ttreo ilIarot4l6 in
59 Minuten unil ,55 Sekuntle& tter
Bauleiter Peter Wagenhofer, 27,
wurde mit I :00,10 Zweitev '+ er
war L975 als trstdr üher den See
gekommen untl ham im Voriahr
äuf Ftatz g ; ünd als Dritter
stiegl der iKraftfahrer ': 6erh*.rd
Jeckel, Ug, äus ttem'VFasser. Älle
drei gehören der Schwimmunion
B*der an tntl halfen einantler.
Wage*hüfer: ,rlch kä,b] aler&, f,heo
den Vortritt gclassen."

94 Starter lvar€n um ;punkt
13 Uhr in Mörbisch ins Wasser
gegasgenr ldarunter viele. auslän-
disehe'Urlaubsgäste, die den §ee-
marsch als willkommene Ferien-
attraktion mltmachten. Auch
20 Damen waren unter den See-
marschrerern. .§]e wur:oen geson-
dert gervertet. Erste - und irrit
I :09,48 Fünfte'in der Gesamtwer-
tung - wutde die polnische,Stu-
.deniilr- Eli§*beth Pallak-Bycz-
ko:p'ska, 26, els Zweite kät't die
Wienerin Eva Gur*halter ar:, die

I ara Vcrrnitt*g ihren,13. Geburts-
' tag gefeiert hatte und die jüngste
, Teilnehmerin war, als Dritte traf
I eine Einheimische, die Illmitzerin
I Maria Tschida. 18. ein.
t

, Scharfer \Sind und kühle Was-
sertemperaturen gahen den See-
durchquerern - der Bewerb. hatte
wegen des Schleehtrvetters am
Sarnstag um einen Tag verscho-
ben rverden rnüsien - trotz Son-
nensehein eilriges aufzulösen.
Barum lag die Eestzeit *uch um
etrva 3 Minllte$ .unter der des

Yorjahres ,:und nicht: we$ige
Schr.vimme{ mußte-n .vorzeitig in
die Pioniersturmboote; dig für den
veranstaltenden .fleeresstrvorWgr-
ein Eisenstadt in gewohnter Ob-
sorge die Konkurrenten ständig
begleiteten. Auih der : ätrteste
Starter, der ?2jährige.Dr.-Zirnrner-
männ aüs Eisenstadt, gab auf.

Wagenhofer, Matirt, treckel ; alle aus Bailbn (v. t. n. r.).
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§eemalssh: IlBr heitle
Kamul im kalten §ee

I rrtrrkiihllr .lul'rrll- rtnd 1{$5-
\r'rtrtnlx'r:llurtlr, alx.r hostr' §linr-
rilurrg irri ,lhtir.,en utrd Zu-s(hatt-
ern htnrrzcithtretctt dir: ditsjält-
ri gt §rrrsicdlcr-§re- t'ht'nttrcrurrß
r on lliirlrisch naeh lllmik, dir
auch dir:smgl rviedrr in bcu'ilrr-
1rr lteist" r'onr Hreressporlrrrein
liisenstadl organisiert rvordrtr
lr':rr. Auf rlern §iegesnodr.st statr-
drrr ntrh rtrv* 50minütigenr
KrrnDf *e*t:r l{ellen und Gänse-
hlut sr:hliplllich zllei llJähriE.{.:
in drr H*rren*parte tin lViruer.
in dFr l)aurrusperto {'inc l}lörbi-
schr.ril.

'i'rrrl,: irill[rlr-rilg(:r] \\'!'11{ts ta-
:.tiilrir'ri(,:r t.iii. \'r'r:ilill|Ortlitltttt
,iiIrr;';"r:,rrut' I{t,iit;rdb{:t(}iligtl}rtl
1tr) i"rilul)(,: rrt.tti llinlrt'imisr'ltr'-
il:r itn1rr !:l Dirnlr.l. ,io\t'it l1',
lii.,"rlsari:t*horigt, rurirttlr:n dtl
:1.:, llililllri,lr,r' lirrilr, §trlj{"}i(,
:r'ir.,r j;1.;;;1.111i rlti{,1. liil s('}}i.ll {'r}tj

:n -\llgr-itT. \{lilr:'r:tri ri'r, -l'cii-
lrr'{111;,'1 \'(.t.i!i(]llilr. thr' slrrrt iii -

r'r ,.,. Jri;.r,-illl trr rtri'l:iir'lr:: i,til'zr''
Z{'r! rir .r'!irll('n. rorglr'rr rk"r Ilti-
sikr"r.rt.ir: )Iorlitsr'1r uul r:int.tl
4rolie:r Ilrrtrdl:rht'lboct :r;rtl ti;r
l{ lryr"!iir I."leislhilrrlit,t- aill
5i|irild i'ilrr lllnrilz lrir llill![
llr-ih

ffi:
rit I(tt,tl'I.§'l'lt- zI::}r sIl:ü

\iir'!l +li ,\li::rrlirrr rrnd.lt| Sthrrri-
(ii.:r slieg cler Sregei lrl illmrt'.
liiliig rltu'r'iri'i'(ili'n lilj rlrilr \Yul-
:r,r l)t.r l;j:ii1r'igr S('ll\1.inrrr)il)ürt-
i*r \,1'oll[ii11!, !Vci::s :rlis tr1ii(.ll
Iriiltt dic Sltctke kr':rttlt'ntl br-
u-li1iigt. -4.ur dcr'r Pliitz,:n r.rrei und
rlrei lolgl*rt älirr:ci Loitninger a!l>-

iill BHD r:ntl Petrt' \l'agenirofer
tr.rs iladr.r'r. Uol deti t'erdielrtetr
Llcriiiiikrn rurd Pokalt'lt gsb (s fiil'
tiir, §ced:,;rchquert'r t'ot'el'st eilr-
rnrri dicht' l)t:t'kt':l rrrtd 1's't' ertttr
'1 ri i rlü r'rnr't'..

t)()pIrEL§Ir.(i rll.:1. I§§
$'ts§l,llt

I):t' tirr'rii:g;;1c ll;i:ttt.' tl{]-c !'(:iiL's
"..;r:' rlrt, 1?iiiilri!:(' &lirt''uistltcLtn
(';irhl Lirrrg. (li{, r'!ri, ihtetr: Sit'iJ
i:it' l)liii:('i1it! 1t' Selli.ll §.'J lilllrt'i{'rr
i(lr )Ttir't-r;5s,ii rtircit llltxllzi t'inr
I.';i:r,i I rr.n1 tirtii i ion criol g:'tit']i iirt'i -
.!:1zlt. lhf(' §('ll\.".rritl' Mitrr' hat
rlrr,' Sr:r'.tib(r'tlttcr ting bcreits rlrei-
r':rai ger'.'nnnt'n. ..Ift'tttt rrrtlllt:tr
',.. il r.rncl) l)olrJtr):;tcg iarden. rtit
hirlrr,n ;irrcir sclrtrt lrlrinierl". pl'-
rirhll fl;r|r'. rlit ilrLDr Sclrr!t,;tr.t-
inr ßrxrl -:lr,folgt r,.'at. ,.leirier trlrt'
rt'ir :rlrr': kllrrrk. sn d:tIl es (labt'

irllr'l:l it'ir;rllt:ti rI)uji1.r.' Die !iältc
ii{}r1r1if dl(' Sicgelin nir:l:t irrilie-
ri,ri \f(,»n nrirrr elr: xn: rig i:t.
ii)Lii't r]1:in sic nicht."

Ilirller [i{'f itir,gen llijtl:isc:lrct :tt
lir:it::gtet: Sabitrr. Fi,.irht:i' ttrs der
tii.i [) r1r:(l Hcldl lqeiss rus \tien
Liir. lrliilze z*'ei und dr"ei.*$,iu (;"ir.' Lang l:nlte ;rrltr del'
Sit.gt,; \\'oilg;rng Weiss {iie See*
ii'Drr'(l1lr,l'rl11g ;rul11 ers{entral mil-
genlirr!)t r ..lch habe in eleu Zei-
Iufig(rr) \-{n} dirset.n I{o* *r}r ge-
icsen rttrd hest'1tltrsrt'tr. milztrrilil'
ciren."

'11 %,
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11'ollg*rrt 11'r'iss utn Zicl

Zwei neue
Kommerzialräte

Zrvti (iPrvtrbetreibt'lrde rtt§
dem Bezirk §r:usiedl anr $*e *-
(ihsernreisitr Lr{lislilrt§ tl:rdari{r
arrs f"rarrenliir+hen trntl'fr*§hßllt
.Iosrf l'ult:r aus §ioftelsdorl '*
tvurdt vottl llunth'spräsldcntt'lt
dcr f ilrt ..Komnrereitlrat" verlit'
helr. Ilie [ibr:rrti*hunfl der l]t-
krete n:lhttl II.rndt'lskanrtntrttrri-
*idtlrt {irat srrr ll. ",tugttst vltr'

K,rtl:lttt'tzi..ltir1 Il.rI1.r::t\ i::
Ntrr{*lr[ gr,]ltrt'r:tt. cllrri-ll!t' /tlr'f"i
das B;it'lir't'*r'r111'ltrt. slriitet' tlrr'
{iltstt'grrt'r':'bc utrd iil}c!lllrlillr
tacit Ä.blcstrng dr:r llt't:rlerltrll'
lunll [$.iti r{irs (i,'sclr:ill \trriri '

Schrvi*gcrv;rttri in lltirtrt'trkit
rlr*rt. l.atlislittt.; Il;rdirtrl ' lit llli'
l{ur)aal Utrlol'ht *chtlng i('!'i llltitl
lrrnttngst:rcistr'r drt' lttlt gilttliitrtli-
§rhclr Ci;lser.

Kotlrtti':rz!;rll'al ltt'rit';' ir: .\r'lt;tl "

lp:rdrrr{ gr:bot'*tt, i'tbtrnlrltnl rtl*
Sc!lr.q.dr'li rit,,j:.hi.:t,:ir:i{{i gter I 9}Il:i ! r i

I'Iit:ktlsr.i*rt f einc'I'lrhakil'allk, tilr
er eiilun llanclcl niil püpit'i'-,
Krrrz- utrrl (ialttrter'1*q'rren nn
glictlerlr:. t${i,1 tvr:rde tr zllm l'{r' '
stcher {icr btlrAi:i! I ii I1 Ii i't{"i lt':l'l' t' : I

lililntrn iI0!r'iiltii..

llrr Sirg blribl in *cr l;'arnilier 1l:rrl' u*rl ftabl'

Die (Hohe) tllobel.Müllner-Wärte Neusiedl/S meldel:
Preisprognose bis 15. September 1978
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M o r{re n kü ch e n - Preistief

Unsere Markenküchen
bis 15- September 197S um

{

lOo lo verbittigtlEil
Werlere Meldungen lur Kücheninteressenlen: II f f Il
r Frersnocn rn n!. r Suairen nacn Neusrcorr Nacn oem r.5 .9 r97E IUI

l"",'"Tüffiä:lä ffi$,iiffiq'illlJ r,T#:i',,',!:§Iä;:'"' ffiIoichlen Sliuungen Preislago,
beim Küchenptrk * ja-
oöän ic'no waitCreitän. -4.

il
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r.r^r^ E^r,,^rrt ahar heanhtlinhä I eistunoen beim Segmafs0h:

Baüsner sis te z l::.9,l:lsal
Der §eemarsch ha! nichts

von seiner Attraktivität ver'
loren: Die 11. lnternationale
Neusiedler-See'Überquerung,
die Samstag bel Sorlne,,,aber"
slarkem ltVind und" hoäen.
Wellen dtirchgeführt wrlrde;
lockte '156 Profi' :ünd Ama'
teursporll€r, .'daruntet' auch
l3 Damen, an. Au§.dem uom:
HeeressporEerei n'-Ei§ens!4Cf 

'r:

wieder hervorragend orgänl-
slertefi Ber0arb .,ging dcr
29iährige. lng. Peter.lff3gen'
holer aus,:rBaden,',,ält §leger,'
hervor.

Ing. lVagenhofer bewältlgte die
3,5 -Kilometer länge .§'tleeke,
schwimmend in §0§7 '''lVlinuteh,
Damit trug sich der l4fache
Landesmeister im Schwimmen
und Beamte. der, Brlickenbau-
abteilung der niederösterreichi-:
schen Landesregierung zum
zweitenmal in die Siegerliste.der
Seeüberquerung ei4:: Er gewänn
aueh 19?-5, 19?6 un§ 19?7 schaffte
er ieweils einen zweiten Platz,
rszti den dritten. ,,Mein Glück
wärrr da§.' die Asse . bei:':der"§dfr*l"r*-St4atsmeisterschat-t
sind", meinte der Sieger nach der
Konkurrenz bescheiden'

Der Zweitsehnellste,' Dietger
MönkenmaYer aus Weiblingen in
der BRD, stieg erst sieben Minil-
ten nach-Ing. Tlragenhoter in-I!-
mitz aus dem rffasser. Den drit-
iä" Piit, holte sich mit 58,15 Mi-
nuten Erwin Pröll aus Schr.te-
chat.

In der Damenklasse siegte -wie lm Vorjahr "die junge Mör-
biseherin GabY Lang, ,.die mit
ihrer Zeit' von 58,40 l\[inuten den
Leistungen der Männer'um' nichts
nachstand, Aul' den weiteren
Plätzen lolgten Ursula Ührovcsilr

aus Wien und"Elisaheth List sus'

Der älteste Teilnehmer -- auch
."-üä*äüigte die strecke 'zwi-
*irrm,: '§If,rbisch und Illmitz
schwlrnmend - war der 69jäh-
rise Helmuth Alschinger, ein
sr-ortlicher Senior aus Wien. Er
hat heuer bereits 1?0 Kilometer
schqr.iinmend zurückgelegt.- Die
größte GruPPe war das Team
,Blaulränkisch Horitschon".

Am Strand von rlllmitz wär-
teten mit dem Präsidenten des
Heeressportvereines Eisenstadt'
rlräjoi ^ aut lntendanzdlenstes'
Mas. Dieter Wiegele, und Bürger-
meiiter Lorenz Gartner zahl-
r"i.rre:si"heimische und Urlau-
ber.auf dle ,,Wasserhelden". Für
d,ie',Bestplacierten gab es schöne
Pokale; der, Sieger durfte ienen
des i.andeshauptmannes mit
na"l lrause nelimen, 'für alle

übrigen;'dte .sich ebenso tapfer
durch die :Wellen gekämpft hat-
teu, Iagen Urkunden und Medail-
len bereit.

Ing. Wagenhoferr(Mitte) mlt §rwin PrölI unrt Dteter Mönkenmayer'
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Wien. ?2 :10."ilä" tä*"n sie in ununterbro-
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n-äir,. : EinzelkämPf er, die

ää"-§ä" ,"meist schwimmend ge-

ääsTe* tratten, aber auch GruP-
ä;:äil äJ' voräe,osen.hatten' zu
ääisctrieren oder - richtiger -
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Iler§eemarssh
derHekorde

Der lllsrsch durch den Neusied.
ler §er ton lllörbi**h nach lllrnitz,
vor erryölt Jahren vom Uorstand der
Fremdenverkehrsabteilung der
burgenländischen landesregle-
rung, Holrat Dr. Hans ?schaeh, als
sommcrlicher lJrlaubegag in* 1,e-
bcn gcrulen, htt nichts von seintr
Att.oi(tivlcir eingebü$l, im Gegen-
tcil: Der 13, §eemar*h. der am ver-
gangenen §amstag bei hochsom'
merlichen Temperaturen den See-
hädrrn in Mörbisch und lllmitz
seinen §tempel aqfdrückte, brachte
gkich mrhrere Bekorde,

Da v,'ar einmal die Rekordbeteili-
gung. Die Damen und Herren des
!Ieercssportl'ereines Eisenstadt,
der ssit Jahren den §eeroarsch mu-
§tergültlg organisiert, mu8ten sich
schon vor dem §tart die finger
wund schreiben: Nicht weniger ais
433 Teilnehmer waren zu registrie'
ren"

D*m Praisidenten des HStr Eisen-
stadt, Oberstleutnant }tagister Die'
ter l&'iegele, blieb nrchts anderes
iibrig" als srch vor dem Startschu{J
rrnd bci der Siegerehrung zu'ent'

schuldigen: ,,Sie haben uns heute
im wahrsten §inne des lVortes
überrannl ss viele Erinnerungsrne-
daillen haben w'ir leider nicht \,or'
hereitrt. Aber wir sehicken diese
&ledaille allen zu, die das Limit ge-
schafft hsben." {Im Vorjahr nah.
men 290 Personen am Seemarsch
tetl,)

Um ein Haar hätten diesmal die
Marsehierer gewonn€n. Der §ieger
des heurigen Seemarsches, der
3ijährige Peter Wagenhofer aus
Baden bei lVien, der bereits vitrmal
den §iegespokal des LandeshauPt-
lnäniles in Flmp{ang nehrnen
konnte (er schalfte diesrnal die 3,5
Kiiometer in 49 Minuten und 2 §e-
kunden), mußte selbst für eine län'
gere §trecke das Schrryicrmen auf'
geben und in einer Gruppe mitmar-
schieren.

llisher r+'aren 1a die Schrvimmer
den lr{arsehierern weit iiberlegen.
Abt'r heuer war alles anders. I)tr
fast spiegelglatte und tvellenlose
See sah plötzlich dre Geher tm Vor'
tßil. ireter lltagenhofer: ,,!ls war das
sehnellste Gemeinschaftsronnen,

das es je gab. Die Geher waren
siark rgre noch nie."

6anz knapp hinlcr dern Sieger
landete {-Illa Freilingcr aus Iladen
bei Wien mit einer Zeit von 4§,28
Minuten. Doch die 253ahrige ist tn
Österreichs Sportw'elt keine Unbe-
kerrnte: Ulla freilinger tst zehnfa-
che Staätsmeisterin.

Prtcr \,Vagenhofer und Ulla Freilinger siegten aur knapp.

Den erveiten Platz bei dln
ren ercberte Anlon t'aulhai:er
Deutschlandsberg rn der Sl
mark (49,20). und Dritter wurd{
land Müllet aus der IIRD (511,01

Bei den Damen landete h
Ulla Freilinger die junge lllrr
rin Maria Nekowitsch mit 41r,31

nuten au{ Plata awei, gefolgt
tr{onika Schostal aus Göstlial
der Ybbs (50.01).

Dann kamen ganae Hun
schalten ins Zrel. Doch dte v
Zuschauer spendet*n auch no{
nen Seemarschierern APptauq
etwas später die doch sehr sti
zidse Seeüberquerung schaü
Und diese Distanz bewältigte 1

der älteste Teilnehmer, der ?t
rige Helmut Alschinger. .

Als Vorletzter stieg ein oril
in Ilimite aus dem Wasser: J
Zugsbratl .rus Vfien ist ein beh!
ter 100-Kil0meter-Wanderer. j
als Wanderer ausgerüstet, mlq
bcrl und Ruchsack, streg er in I
bisch in dcn NeLrsiedler See{
kam nach 2 Stunden und 12 [f
ten vrelbestaunt in lllmitz an.i
ais endgültig L€tzte ging eind
lauberin .rus der llltD nuch 2 {
den und l7 llrnutr:n rn lilmi§
Land. insgesamt ttahmcn 91,

{33 lvassrniportler stüraten slch in lilörbiseh erwartungsvoll in den Neusiedler see.

Blumenschmuckwettbewerb 1 981 abgeschlos.sen :

Die Landessieger erhalten ais
Irreis jeweils 15.000 §chilling,
errcite pliitze rverden mit lü.00ij
§ch:iiing honoriert und Rang drei
hringt irimsr no(h 5*ilü Schiiling
*in. Für die u'citeren l'liitee gibt cs
Antrkcnnun(tprr:tse in der HÖht:
von je :){illO Schiliing- Dic l-t}errei-
chung der Preire und Urkunden
wird l,andeshauptrnann Kery rrn
Rahmen einer Feier vornehmen.

men ärn S*emarsüh tell.

§GHUTBEGIIT]I
Arfir0il

für Kinder bis 't6 Jahre

HEtrlDEll ... . ,129.
C0RDJEAII§ . . 198.
8LUEJEA}iS. . . 249.
JACKET{.... . .398.

l(inder-
§upsrmarkl
\l1lr. Heustadt,

Grarer §traße 74

ffus[ Heiligenkre uztlnd land§ee
Rusr, lfuiligenkreuz im lafnitz-

tal und l;rndsee sind die burgen-
lindisrh*n Ortc mit dem schünstcn
$lumensclrmuck. Die Jury dts
Landeshlumensrhmutk*-cttbe*'cr-
br:s lUlll hat in wochenlangrr, mü-
hrvoller .q.rbeit die §irgerßcrnrin-
den *rmittelt.

I)iri sehonste Stadtgemelnde -.
Itust - stand bereits scit ldngerem
fest. Jn der Vorwoche r,l'urden auch

dio [rreisträger der übrrgen Katcgo'
ri*n bekanntgegebrn. Iler dcn
!!Iarktge,'neinden *,lrde lleiligen-
krr:ul inr l.*f nitzt*l t'or Lutzmanns-
bu14 u rr<l r..uudt,r(l I.anrlessregr'r
Ilti den OrtsHemcineltn i:rirub dtr
Orr-strtl l.anri:-<r:r dcr (icrnernd*
i\larkt St. flartrn vor dcm Ort-steil
I"angrck der Ge mernde l..oe ken-
haus und vor Bad Tatzmannsdorf
erfolgreich.
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Höherer wasserstand und windstille beim seemarscl'r 1g82:

--i r -t-.^-l-
" rJ{
{4

ln neüer Heko rdzelt [is lm,ilz
Der Wasserspiegel des Neusied-

ler Sees war um süt 20 Zentimeter
gestiegen - zweifellos eine FolAe
der starken Regenfälle der letztön
Tage -, und gleichzeitig hernschte
nahezu absolute Flaute. Kaum ein
Lüftehen bewegte die spiegelglatte
Fläche des §ees, al§ Samstag,
pünktlich um l3 Uhr.356 wasser.
sportbegeisterte Burgenländer,' §ommergäste und Ausilügler -5l Damen und 305 Herren, mlt
82 Mann stellte das Bundesheer
aus Bruck die stärkste Gruppe -sich auf dgn Marsch quer'durch
den Neusiedler See, vonäer Mörbi-
scher Seebadgnlage hinüber nach
Illmitz machtän. -'

Was .den Schwimmern zugute
. karq * daß die Windstille,hohe Ge-
schwindigkeiten zuließ -, behin-
derte hingegen jene, die den See
durchwanderten: der hohe l8'asser:
stand verlangsamte ihr Marsch-
tempo ganz erheblich.

' Die Folge: eine neue Rekord-
marke für die rund 3,5 Kilometer
lange Wanderstrecke von Mörbisch
bis zuih lllmitzer Badestrand. Dort
hatten sich nicht nur Hunderte
Badegäste eingefunden, die jeden
der Ankömmlinge mit Applaus be-

-grüßten, auolf die Angehörigen
mancher,,Seewanderer" harrten
mit §pannung der Ankunft der
,Durcliquerer'f die von den An
stlengungen gezeichnet aber den-
noch frohgemut den Fluten enktie-
gen, um von den Betreuern des

Heeresspoitvereines Eisenstadt =er zog, wie schon jedes Jahr, unter
der l,eitung von Oberstleutnantin-
tendant Mag. Wiegele die Veran-
tQllfng mgstergültig auf, und die
BSPS, die Bausparkasse der Spar-
kassen, sponserte sie dureh nam-
hafte Untersttitzung - mit trocke-
nen Decken und heißem Tee um.
sorgt zu werden.

Es gab also heuer einen neuen
Rekord: Als erster stieg Thomas
Krankl aus Oberpiesting aus dem
Wasser; er hatte für die Durchque-
rung nur 39 Minuten und 45 sekun-
den gebraucht; damit unterbot er
die Vorjahrsleistung von Ing. Peter

IVagenhofer aus Baden (40,02; 1980:,
31P7) um nahezu zehn Minuten (!).

Ing.. Wagenhofer,- deqi den See-
marsch bereits rygewonnen
hatte, ,,begnügte" sich diesmal mit
dem zweiten Platz; bei einer Zeit
von 46,10 war er'um drei Minuten
schneller als im Vorjahr..Dritter
wurde mit 51,55 der W'iener Walter
ldleiss. Als siebente in der Gesamt-
wertüng mit einer iZeit von 62,55
traf das erste Mädchen ein: die
l?jährige Roya Farassac, eine in
Wi.grr lebende Iranerin.

Altester Starter -war, wie schon
im Vorjahr, der Wiener Helmut Al-
sehinger, Jahrgang 1910,...
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38I ,,watetgn" durch
den ileusiedler $ee

Rrr gerlnge lTassersland und der
ttaum trmrrkbare l*'elbngung ver-
anlallte bcim 15, §eenrarsch am
§ämslrrg *ruch die prolessioncllrn
$chr+'immer, die ii,S Kilomcier
krnge §tr*ehe cuischrn d*n .r+ehä-
dcrn llliirhisch und Illmitz rell-
rreise marrchiertnd turütkzule-
grin,

I-,rdiglrrh dii' btiden Spitz-enlci.
ter, {;ert lltalliseh aus Baden und
Thorras Ktankl aus Witn. liefertnn
ernaneltr zum Schluß ein hart*s
§ch'*'immduell. das ürlrt Walli-sch
mit einer kit von '14 Minut*n und
3? S{,kunden knapp frir *ich ent-
scherden konnte- Thamas Krankl,
der Vizö.staatsmeister itl l0Ü Meter
llrustschwimmen, der l$82 beim
Sr;eroarsch mit 39,45 l!{inuten den
brshrr nie mchr erreichten llekord
aulstrllte, ging üls Zrscitcr rr,it
*rner ?r*rt von {{,56 durchs Ziel.
Doch war dcr 21jährige Jusstudent
* ein entJr:rnhr Verwandter von
llans Krilnkl * qliesmal gehandi
h;rpt da s*in Kop{ unleruegs mit
drm Brett eines undisrrplinierten
§urfers IJtkannltchirft mschen
rnuUte.

Äuch der '§itger ist ein
Sc hu'imn^,proli: Der ! ltlahrig* IITI:
Schuler rist Yizest+ai,smei$tcr in '10$

r -I,f 
r 
/il tt{

lvtrter Kraul. ,{uch als Dritttr ging
*in Schwimmcr ;itis [3aden rns Ziul.
I\'tlr &;h<ia l3jährrAer Studpnt
x,,t, rfu&(I1 nl r,'rgruppc, r!urun-
tcr aurh dt:r oltmalige S*emtrrsch'
Sir:flcr Waäenhof*r, in liimitz än
und err*ichlt das Zrr.! in .t{i,il0 Mi"
l-) u tr n,

Clanz b*chtlith w*r <iit' I-riistufig
dor €rst l3.iäirriricn Susanne
§chmidt arrs lVien: l-)us kleine und
zrerliclre I\lädchcn sct*te ihrcn f'ulj
nach 49,ül Minutcn l'or Barbara
I'reiheim (15 Jahre) aus Graz
(49,02) und Sigr un Erendel (l?
Jahre) aus der Bundesrepublrk
Ileulschland {{9,10) al* erste 1 ärn{l
ins äel. Dir Mädchtn gehärten
einer Riesengrupp€ an, die gehend
und schwimmend drn See durch-
querte und bald nach den Siegern
lllmrtz crreiehte.

Der Heeressportr.erein Eisen"
stadt hat diesen sportlichen He"
rryerb wieder bestens übcr die Di"
stänz gebracht Der Fräsident des
Heeressportvereines Eisenstsdt
Clberst Mag. Dieter Wiegole, und
§rine tüchtigen Helfer hatten *ller-
dings §clru'erarbeit äu leisten,
schlie8lich gab €s mit 3Bl Teilneh'
mern - darunter wartn 5{l Damen
- fast eine Rekordbeteiligung-

D

t'--i-r.-;.*
., l

1{',Ä
iilr §

Dreieinhalb Jahre ist er er$t {rlL
der klein* Wilhelm ir{ül}ar aus
Winden am Sce, aber einen Ge'
w;rltmarsrh in den nahen w-ald
des Lrithagebirg€s t.sule et sirh
am 2, August schon zu"

Was s*ine Mutter, die 3?jährige
t{t'lerc lrlüll*r, die an dicscm'I'ag
gegr:n l2 l5 Lhr am Ct ndarrnlrit'-
p*st*n Neusi*ril ;rm Srle die Äb"
gärrgi;keiLsanzeige erstattete. tli§
am Abe,nd gegtn 18.40 Llhr alles
durrhgt'mecht hat, läßt sirh nur
eralinen.

Jt-dc:nf:rlls löste dcr klerire tr§illi
cintt §uchal:tion ilu'§, an dcr sich
Gendarmtrrtheonrte, ttn Huh"
sr:hraubtr des Itlnr-'nfiinisie"
ri urtrs, dir {ic'ndarmerir-Schulab-
r(.rlunE RusL lrcur'ru'rhrmäntrtr
aus !\:indcn, lrtlru,illil1t iieiftr
und gegt,n Atiend auch 4(, Grund'
rt'e hrdiencr aus der Ka*crne
IJruekneudorf beteil igten.

I)er dreieinhalbjiihrig* \{'r;},
dirrftr sich gtrgcn l0 i5 trhr -
seine Iluttrr war kurr r'inliirufl'rt
* nrit den z*'r:i Ilaushr:ridln arrf
den Wrtl gemafht li;iirt'n. I)ceh
wdhr:nd dre Ilunder b:tid B,is'd*r
inr I Iuus euftauchtrrn, \1 itr Yort
1,1'rlli vrelt Siurr(!r't) k'.'rni'S)lur 1d
findrn.

I'rst um l8.{0 t"hr hirltr n zBt'i
der viqlt,n §urh*r Flrfrlg: I:u rog*i-
nanntrn lluiligenkre tr;:r'r \f aid, co
dlei Xil$m{'ter v*rn Ii.l|:rnhaus
er.lf*rnt, fanllen <lrt: .lrirt51[fu+r-
wr:i:rr:ilrnn*r Jr:hanlos lr;tril untl
*lanfr*d Ehertit ar.rs \l lnd{.n aßl
Sre, b|irli: 1B Jilhrc :-ri{, rJit, rrril.
ihrrn &lu{;is auf drr Slr irt r;u;tn,
c-lr:n h 1*i ne* Äusr*iljtr.

Dnr h Wiilr. dtr rr'll,'t '! ': ',r"ntrr
\lutttr als schÜehlt'rnrr Krr:d be"
zerthntt wird. suglI s, lrr \r,'niH,
n!rr \,irtcs mit Ik'rtir»n-itiitrt.:
,"Anß1t halte er trialill''

.i. *.
t' &.{"* ;.r*st

t**

200 §uchten nach
dem ldeineil tltlilli

\
..i

l
t

,,Weifle Mau§" kamzu §turz
Gerr \Uallisch (mitt*) sicßte vor Thonras lfuanll urd Petet§efiel*'

h$

lTenige Minutcn rrach dcm Sieger stürztc sich dicse Grupp, ins Zit'I,

W6al und :oilräI31
72lttt.r,rt?1: :.t1a.-1 ..i't?'tj il 4.U-dJii§e.r: Ierr
,li):, e,r.6r fisrsia§l S n*r.!lIb44 1! ?ertir?, 3: 8:
§rlre€|rdchtunqssl&:
'ili:i A,er M"3sqF1!lr.,j. 1 !sir',i:ll§69$e: -fEr{,4. 3:4: i:':8,1
wrf,ir - §§Ax - rLÄ§€l{fu§T * §t. polt€l* * !li{l
wEL§ - §.dtJ8UüC - txlr§Bnucx

Besuchen §re uns aul dem 6o/ser Volksfesl
and bei der Wr. l'/eusfädfer Aü§sfä//ungl

§usanne §ehmidt (Mitte) gewran vor Barbü,rs (links) und §igrun.



..r7 f 4 ,r,,*hf "4qttr

l. AUGUST Tttt BF SEITE 5

Der §eemarsch Iast in U§-Hand
schiererinnen ebenfalls baächtlich
stark bei dieser sporltichen Fr*nr-
denverkehrsat§aktion vertreten.

Ausgetassen habon diesmal eher
die äinheimischen: ll'enn man dic
Auslünder und die 5? §oldaten, die
fast geschlossen den Seemarsch be
wäliigt€n, von den 282 Teilnehrntrn
abziehr, dann verblsiben 108 §ee"
marschierer aus paononischen und
alpenländischen Regionen. (lm
Voriahr starteten 381 Terlnehmer.
die Rekordmarke lag 19ül bei 431
Teilnehmern.)

Wie irnmer (mit Ausnafim* des
ßeginns) lag die Organisation des
iniernationalen Neusiedler-Iiee'
Marsches in den bewährten HEn'
den der Darnen und Hcrren des
lleeressportvereines Eisenstadt'
die routiniert und mit Llrn$ichl
auch den grö0ten Ansturm (!i{as'
senankunftl im Seebad lllmitz be-
t4'ältigten.

Beinahe wöre die §ensstion beim
18. tnternationaten Neusiedler.
Ste-Marsch perlekr gewesen: Fast
die ßesemte Länge (35 Kilomttr:r)
vön Mörbisch naeh lllmitz
sch*'ammen der Voriahrssieger
aus Badrn bel l*ien und ein iunger
Amerikaner aus Los Angeles §eite
an §eite, erst aul den letzten hun'
derl Mctern lronnte slch der l0i§h'
rige Gerr Wallisch nus Baden cb'
seizen und mit einer ?*it von t14,45

Minuten in lllmlte ahermsls als
Slcger an land gehtn.

Knapp dahinte., und mit der sur-
gezeichneten ?cit von 45,15 Minu"
ten, erreichte der gro6e Blonde aus
den USA, der 2ljährige Franz Mor'
tensen aus las Angeles, als Zweiter
das §eebad lllmiu. (Franz lüorlen-
sen ist das erste Mal in lllmitz auf
Besuch, die Gro0muttcr seiner
Preundln stammt aus dieser §ee'

winkelgt'meinde.) Äls Ilritter er'
reirhte der junge \fiener Älexan"
dcr Gumhalter mit einer Zeit von
53.22 lr{inuten das Ziel,

Und schon als Vierte legte Diane
Graner aus l,os Angeles in Kalifor-
nien die S,5"Kilometer"Strecke irn
relativ kühlen Wasser mit einer
Zelt von 53,Sü lflinritcn aurück. Im
Damenbtwcrb war also der USrl
der Sieg nicht zu nahmcn. Zweite
wurde Monika Gienau sus Detten-
hausen in der BRL) mit einer Zrit
von 50,40 Minuten. Als Dritte Sing
Hildegard llaider aus lllmite (l?,12
lr{inuten) an Land.

Der Neusiedler-§ee'tl'Iarsch hatte
auch rm 16. Jahr nichts von seiner
Attrahtivitrit cingebüßt. Llbetats
§tärk tvar wieder die ausländische
Beteiligung. Yon den 282 Teilneh'
mern kamen 117 aus dem Ausland.
Die Damenriege war mit 53

§chwimmerinnen oder Seemar-

Franz lltortensen, Diane Groner, Gerl Wallisch. Alextnder Cumhaltet. Der §eemarsch wird von vitlen von der lustigen Seite genommen'

Protest wegen
Sprachkommission

§rhärfsten Protest meldet das
Fräsidium der Bürgermeister-
und Viaebürgermeisterkonfe'
renz der kroatischen und ge-
rrrischtsprachigea Gemtinden
des Burgenlandes bei Untor-
richlsminister luoritz sn. Denn
in eine ,,Sprachkommission". die
für die Vorbereitung oinss Min-
derheitenschulgesetees Iür die
burgenländischen Kroaten ge'
plant sei, sollen nur Vertreter
des Kroatischen Kulturvereins
berulen werden.

§chulfragen sind im hächsten
lvlaße politische Fragen und
können nicht von einem Verein
ohne Legalität und Mass€nbasis
entschieden rverd*n", stellt das
häsidium dszu f€sl Das Man"
dat und die VollmachL die lntet'
essen der lrostischen Bev6lke-
rung zu vfriret€n, hättrn nur ge.
wählte Brirgermeister, Cemein-
devertreter und Abgeordncte, ln
diesem §inn* ford*rt dss Präsi-
dium VerÜetung und §tit"rpra-
ehe in der vorgesehtnen
,,Sprachkomrnission".

Elne Traktorfahrt
endete traglsch

In den hlorgenstunden (5.30
Uhr) kam es am Sonntag in
Pamhagen zu tinem Unfall, bei
dem sieben junge l*ute von
einem Traktaranhänger purzel-
ten. Ein l8jähriger Bursch
rrurde dabei unbestimmt€n ürB-
des verletrt und rnulite mit der
Rettung in das Kranktnhaus
Ei senstadt eingelief ert werden.

Den Trakior hatte der l$jiih-
rige Hermann Thüringer aus
f'arnhogen gelenkl Die jungen
k:ute wnren auf der Heimfahrt
von einer Srillparty. Der An'
hän1;er hippte v+rrnutlieh wrgen
au lroher Fuhrgeschwindi6ktit
treim l.rnksabbit'gen um. Der br:t
Thüringcr vorgenommene Alkn.
test verlief positiv. Michael Än'
dert rrurde ins §pit*l gebracht,
an<lere Ir{itjahrer krmr,n mrt
leiclrtea Verletnungtn dävon.

Sald nach dtn §iegcrn trsf ein* grolk Marschiererlruppe im Secbad Illnritz mit großtm Hallo cin.
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0uer durch den ileusiedler §ee
1't'rgitttgenclr Samstirg u ttrtlc in

lltiirhirth rricrltr rk'r Strrrtschrrll Iiir
das .rlljlihrlich stattfirrd*rrdt
ft.urhtr Sucktakel, niirnlich die
l)rrrthrtrrtrung tlcs Neusiedlt'r S+r's
rrrn ltliirhist'h rrat'h lllrrritz' gegr-
be n. 35ii .,11'asstrralt€n" narhmen
rtir: rrtntl 3.5 Kilonreter langc
Strt'cke in Ängriff. \l attntl rxk'r
sehrvirrrtrrtnd u"urtle dtm Zit'l tnl-
g{rgrnXrstr(:l}1. Aut:h l}il I)irmtn
i.lrt..rt sitlr tltn Strapaztn ;rtrs, tlic
irr diesern ,lahr nirht so groll u'artn.
weil tlcr 11'tttergotl tlerr Tt'ilneh'
mcrn üheralts giinstilS llerlingun-
uctr schttf. [{t'ilh's. fast s'intlsti]lt's
i\'r.tter nralthten den lltu'trlt zrt
einqot g'ahrli(h erfrischt'ndon Er-
lebnis.

Inrr alcrt ?tl tt'ilnt'brnerrtL:n .'\us-
Irinritln. d('r' Üroljteil davon kam
lrrs tlcr []trnd+srt'publik I)eutsr]t-
llnd. k(!nntctl sit'h immarhin tlrt:r
:rr rlrirr \trdaillenrüngcn clitbli('rt'lr'
l)r'r Stt'Ht'r trt'i dtn \Iiinncrl krttn
j.'rl,,r lr ilrls i)stcrrt'rt h, 'flrrrtrtits

i{rlrnkl uus \Ticrt g*rvllnn in dcr
r{,(ht ljutr'n Zttit r,'on {5'l}? \Iinutrn
vcrr :\litgist*r 'l-hottlaq Tarti itus llüd
|ii,slau. der für dirr I-)ttrthqrtcrung
'i?.1.1 \tiIltrtr'n brnotigtr- \lit {'il1prrt
Z,rilairstand r.rlrr I.nrld l{i \linutcn
kal:r llilrk (iilimarln aus Ncttss in
rlilt Il\l!r(!r'sl('prrbllk I)t'ltlq(hl,ln(l
.r). l)trlll't rtrs Zit'1. st'rtrt' Zltl Lrr'

lrur l,(lil,lti Stuntlt'n. llint" sr'ltr
1itlig1r.' Slt'gcrltl gäb I's b*l <it-n l)a
rrrllt Kitrin lttrndl ar'rs dtr Illll).
.,rst oll .lahn: all. gt'trantl tn dt't'
7,t"rt vort 1,1:i.1fi Sttrncltrr llrr (ihtirtu
Ijlrrttk iirts lllnlllz rrnd (llrrtsttnt'
lj'r.r. r'blrtlitlls alrs tii'r lll{l)'

l't lt.t' *rL t".'; ltttt lt iur dt'n jirlg-

penübungspl.rt.tr's Ilrutknt'ttdorl.' 
I-ccir{iir ir t'lr) \'cr lt'trlt'r mulJl*

v{rm f3eglctttruor uufgtnotntnt'tl
lverdcn. lir ha1lc' slt'h e:tnt St'hltitt
rrrndt' lrn l'rtl3 zugtz-rtqru.'1'r(1tz-
dem kann dilsr l?. St'trlurc lirlr.ir:''
rung ;.tl» '-ollt'r !lrfolg itttgt'st'ltctl
rttrdt'n. 1)rt It'ranslult('t ('rntt'ti'r)
jtdt'nf alls vill .\1:platr: von dt'tt
zuhlrtir'l: r'rrehit'*t'rlln Zuungii
str'n.

ACHTUNG:
HTL-Absolvent,

Tischlermeister und
Einrichtungsberater
W:. suthe§ l,Jt ilterier \*eu§ta0! cinen

E:.:ilchl!nEStiträler ln;J Slell{ln :tns lut
un:er e l{utrCtl e .1aa rseenvr}l!{ln Bera"

le. *tt erSlklaS5,!f'1 lerahenkgri^trrs
ser !arr üirl bl€tEn ein gu:eF BelrreLs"
klrarrn nelle Krllü!er und nlSLllsle
S ! rt,' ilt k.-r'il 1l io I ei

ELIY€ MÖBEL, ?i'üt w,enet f'iEtr5lädt

Pi:re.,i1cr,er S1.ali* 15 -?.i
Ter i] ?6 2! :,4 6t |1err k urY

Die Weinbaugemernde

St. Margarethen
ladet Sie herzlich§l etn

LUI

Weinkost
vom 8. bis 17. Aug 1986

BF oie Nummer 1

Burgenland länäfffr*"kl, [lag. Thomas Zartl und lllark Gillnrann (v' l' n^ r']"

ster) und d('n ailtesten 'l'eilnelrm*r
scrvie liir dit' grirf3tt: Cruppt'. 'Irittg-
ster Scedttrt lr(til(!r(.r \uär dr:r t'rst
a<hl Juhrc alle Siegfrred Gätzlnger
lrrs lloht b;rrh. der :iltt'stt' rf irr tlm
tiu,Jillrr('itll*r, niintlitrh dt:r 191fi gr'
hortnt' []r llrrllnd \lat:nr'ltnritc]rrt
,rrrr \\'tt'lt. rlr'r tlte Slrr't Lt' itl t'ittt'r
7,1 i t lo tt 2.llll.'11, St u lld Prr lx'rvi.i I I r gtt'-
I)rt, e,iilJtr' (irrrppt' stllltc rnit il5
\'[anrr clit' Sliibskotnparlic des '['nt!:'

*"' t1.lr. Otr*i"t übcrr*icht K*rin lltinrll rlcn Sit'gtspokal'

Alkoholisiert üher Böschung
Btrrg" -- Äm Narltnritt]g dt\ \1'rganqt'ttert Sa.nrstags '"volltt' der

Srr:ifi.,i, \tr'i*r+r I'lrith KittiJl nr:r s{'1nt'nr l'kt{'tr*r l}urg, l}err.k ('ilr.r

-*,,ili. iii"i,,r,'rt Fr:rslwlg eirtl:i*gr:n l')r gtrit't dil:ci iitrtr drs StrafJt'tr

blrnk,'tt. so daij cl;rs l",rirrv,'tt,.l rtbt't' t'it.tt' i\\'r'l 1l('tr'l tit'ft' IliisIhung
t*i1r!rtr'ritr,t iiut tlettt lilrst\rt'U rrll! rl.n ltadt'irr rtutlr obt'tt iiogrrll;lit'i-r'
1,',',",' 1'a'an,rn,,u. tJit' inr \{agt'n Kitt.'ls tnilgt'fa}rrt'n §'art'n' ruurdttt bt'i
dIrrr llnlall srhrtr'r rr,rli't;ti trn<i rrttrl.lli.tr tltit <it'trl NOt*rztr!agr:rt ttt dirs

I{rrnk,.triitt.rs (JbCrirur,l qrbrar}rt *.t,rdrn. I)a df r bt,i Klttt'tr dtrrtltge -

iiirili,li,,,1lt,,,i,r,ltr.s.t p().'qrli\'ftrljr.l, rr.urril rh*r dr: l'tihrrsclit'in iorliitt-
:f iii itl)g('rirlIrll:i.,I1.
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Ilie Sicger: Krankl. St'hott, Wagenhofer untl !'rühauf (r'. l. n. r.).

18. lnternationaler Neusiedler-See-Marsch :

[)it' Superleistrrng: Nicolr §chraul (links) rrnrl Srrhint §ermlner.

teilgtnorilrllen, unel ;u'ar *ll
srhicrer itr r,irt.'t Cirtrppt-'.

rlnders dt:r Drittc. Ileter \\'

Nur 57 stüruten sich ins Was§Br
Das unsichere Wetter - dic

Hundfunkmettorologen meldeten
ub lVlittag aurh im Ost+n Östrr-
reichs ßegen * hiell offerrsichtlich
viele Sthwimmer (für die lHsr-
schicrer isl lreuer dr:r Neusicdler
§*r zu tisf) af, so dall sich nur 57
(davon I llnmen) Wassrrspnrtltr
im lieebnd ltlörbisch lns kühle Nall
stürr.ten, als Oherst (iünter
§chmidt vom Heeressportvrrcin
Di;enstadt anr §amstag pünktli(h

um l3 Uhr mit einem Pismlen-
schull rlas St$rlzeichen gub, (lm
Vorjahr glb es noch 2ä3 'I'r:-ilneh-
rner.)

Den sportlic'hen l,cistungtn t&t
die,s natürlich hr.rnen r\btrruch, rnr
(iegentrrl, Dr:r Sitger, Thomas
Krtrnkl aus \!'ien, iiberbot seint n
Vrrriahr*ssicg s$gar noch und
schw;rmnt am §amstag die :1,5 Kilo-
ms.'tcr in ,l4,ll? i\{intrtr:n ( l98lt or-

Vi*rte, Fran* Irühatti arrs .§

rcichtt Krankl das Stcbad rn r:hat- hrtto mit 5?.i18 §lttlut*tr
mrtz in .l5.ll? §tinutt,il)- ,,I'ls rvar
heurr schr kait". muintt'- Tltomas
Krunkl naeh sci,rü$r dritten §ieii
(l9li2. lll8tj und 1987).

Als Zu'citr.r stitg I)elt'r §chotr
aus lladcn mit *iner Zeit von {§.4{1
i\linutrn in ltlnritr. aus ri*m §es.
Iler aktivr St'llrlimmspurtlt'r
( l':0- Nt*,,tor- u nd I {l{)- I!{eter' K raul) ist
beim Serrnarslh cht'r ein lrietiing,
vtrrher hal €r nur r,in cinzillt'r h{ittr

*inrn beacirtlir:h*n ililrkstanrl,

Stunrk: und t?.01] 1\lirrutt'n. stiei

Nicolc St hrarrl, l4 .j;rht'r, '.t'urdg

,:"!)l
i..!t r§'r"

lrofcr au-s Badt,rr: I)rr oftrnaliue
ger legte tliesmrl riit,Strt:'
52.?l lllinuten zurück. .\ut h

Ilald darauf. rlrit rrtitr Zeil

r,rstc I)alne arrs delrr 1\:assel'
got llildrr ;rus I'ottsriritqh. I

ilIlrr, L{,r5trln}i(,n }lirl}r'l) zlvr'l
I'lädchen ausi Iförbrsch r,t:11

*rncr Ztit von I : 1?.14 Zw'rite
Sabinr Sommrr. l5 Jahrr.,
1 2?.2:) I)rittr:

t.. 't*§'"
g1

.§:lffi

DIE AKTUELLE WOHNBAUINFORMATION
DER HYPO-BANK

BIS ZU 50 PROZENT ERSPARNIS
bei vorzeitiger Rückzahlung geförderter Wohnbaudarlehen

Die HYPO-BAUBHRATER informieren Sie über die Möglichkeilen der
vorzeitigen ffückzahlung, über lhr persönliches Ersparnis und über
günstige Finanzierungen

\ileitere Vorteile der vorzeitigen Ruckzahlung:

I freie Verfügbarkeit über Haus und Wohnung,
O Laufzeitverkürzung der Rückzahlungsverpflichtung
O Lastenfreistellung im Grundbuch

RASCH - GUNSTIG UNBUROKRATISCH

\=\

I A IY O E§. N YPO I II T K il( 8 A tT K 8 U fl G T il I A fr O
700, flsEil§rA0r. ilfü§tE0t_ffr §rß/{.tsÄ J3
f ta26821 3?05
l00l tiscnstrdt. tlaup$traße 33a f 102602J 4§54
l43l 8ad fstrnannsdorf" Karplati f 1033§il 65§3
8380 Jannsrsdotl, ltea§tplarr l5 I l0il54] 382
/100 Neusiedl/See, llauptplatt 26 - 28 f lA2l6/j 2/t
/3§0 0berpullend0rl. llauptstßßc I I {02§l2l 2t93
/400 qberwart. ll*aptilatt l4 { {a33521 8913
7400 0berwart. Knnicnheus I lA3352l 2841

p(
,Ä

Unsere La nd esba n k
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MSffinPlnr:
I Tom,5 LtbrftEb

Grolte Unvorsichtigkeit und ein
rasen«ler Molorradfqhrer lösten am
5. August gegen l8 Uhr aul der
Bundesstr*rli* bei Mnrz elne Knta'
strophe aus: Ilin ungsrischcr Pkle'-
L+nker wurde bei diesem Zusgm-
merrstoll auf der Stelle getötet,
seine [-rau und seine ewci Kinder
wurden schncr verletzt, ebrnso der
Iltotorradfahrrr und sein Mitlah-
rer. L)ie Arzte und Hetfer des Not-
arzthubschraubes und des Not-
arztu'agens hatten slle Hände voll
zu tun, unr die §chr*.erv'erletzten
rasch zu Yersorgen und in die
Krnnkenhüuser eu hringen.

Die"se Yerkr'rhrskätastrophe hat
sich auf de'r .Anhöhe der Bundes-
stralle Stl bei lvlarz ?.ugetragen.
lleim sogenanntsn Forchtenstein-
weg fuhr der 40jährige l.,ajos Ne"
mslh aus Sopron rnit seinem }lkrv
unvorsichtig in die Bundesstraße
ein Zum gleichen Zeitpunkt kern

aus llichtung M{rttersburg der
?3jähriee Werner Bleier. filektro-
mechaniker aus Oberrabnrtr, mi!
seinem sehw'eren ilIotorrad mit
{lberhiihter (ieschwindigkeit heran-
gefahren und konnte x,edt'r brern-
sr:n noch ausweichen. !tit vollelr
Wucht prallte das lüotorrad gegen
den l:)kw'. so dalJ dieser auf dem
Dach zu liegen karn-

Fr.ir den I'kw"l,enker Lalos Ne-
meth kam jt,de Hrife zu spät. er er.
lag an der ünfallstelle seinen Ver-
Ittzr.rngen, Seine l-rau und scine
y.u.ei Krnder rvurden mii schr+'eren
Verletzungen in das Krankenhaus
I':isenstadt gebracht. Ilbernso dt'r
srhwerverlrtzte I\{otorradfahrer
Wetner Bleier. l'eler firabner, lg,
aus Horitschr:n, der am Sr:eius mit-
gefahren war, wurde ebenfalls
schwer verletzt und mit dem Not"
arzthubschrarrber in ria.s Kranken-
haus Wiener Neustadt geflogen-

siegle das 4. Mal
Mörhisch/Illmitz. - [,lit einer

windbedingten trIerspälung fand
nun am Samstag der 1ü. §ee-
marsch von il{örbrsch naeh ll}"
mitz statt. 7ll leilnehmer. darun-
ter lt'i I)amt:n, rrahmen die 3"S Ki"
lorleter Iangr §trer:ke in Angrilll.
lVintJ und das nur 1{l Grad
,,rl'armc" Wasser setztcn den
§trh*-immern arg z"u. [)er jüngst*
1'oilnehmer war der neunjährige
I\{artin Götzigncr au$ Siglell, .Str
nior im Fc.ld til:r t)iljährige Fri*d-
ric'h Ste iner aus Wiern. l)ie grölltc

Flug mit ARBÖ-
Sicherheitspaß

Schon w'ieder hut cin Ilurgcn-
lindtr dr:n ARIIÖ-Siühtrhcits-
1..rS r:: .\r.;:':r(h rrh:rtt,n ::.ti'
scn. I]rr 62jährige Ilobert .Iag-
slhitz arrs St. {it,orgcn luhr rrr-
§i1rn*1rln nrit scinq:r l,'ruu ;tn drr
jrrgoslulvlsr"hr Aclria. l)oth dus
Llrlaubsglri*k u'urtlt' tral<i ge"
triibt, als dr.r St. (ir:rlrgt.ner mit
I h,ri:inlarkl rn das Krarrkr:n'
irirus n.rcii ßijt:ka cingrlirfert
wt'rd,'n mtrlJt,' r\n' I'rtttirg
.rlrltrd i.'t Il{)bi.r1 .JäH.schrt./ mit
ricr I'lu13r'ltr.lng Äus{.ria nac'h
,§uhrvtthat gof logen unrl r,0rr
ri*r'i rnit ck,r }l*ttur:g:n das
i;lis*nst;i<ll*r Klankrnhaus
ribt,rsir:llt rvördrrr. I)ank el*:s
;\ tll]Ö'§icht:rheitsp*sses n*tür'
lich kostenlns. iDer §ohn ist in-
zwrschrn narirgcreist urid hat
tlt'rt Ilkw und seinc il!ut!er nilch
llaust" gebrarht.) Hti"id*-' hoffe,n
rratürlic'h, dalj ihr illann bczie-
hr"rngsweis* \rater im Fli:;elrs1äd
ter Krankcnhilus rustrht,r ge.
srrr:d r.;irrl-

r 42.000-DM-Fund ,

Mörbisr:h. * I')rn clrrlir,her i{
rir'r rst selt [. r\rrrirtsl ricr lfl.;jhri.]
KIrrrrkt,nllllIgr.sr lrirlr,r ('hristol
W,,)rll,'b l)t'r \lirrhr.;chr r r.rnd
rit.t Sr,r'p,rrkan!ugl r',rrr' l).rm€
lr:;dl;rlr l::. r:::i tt'1,:-il,r,i;'r,l,l: Jflhii
,/.$r,r SI:tilrrirht.: rilII |,rr{'t {;r.\an
rrnli{g{'\'(}n Ilu:l "l:iil,r) l)\l \Oti'

dt't l'rsrlrr, [)r,, rLrr'1_r' \iortirsCfoJ
br;rr'htt, ilt, :unr tir,rrrlarmlt:eprl
st(:t]. u,, ;utlrirrrrl ql,'r SilirrhuC[d
tlrc llt'rtt.'r,t in !,:n, :l; lt.;r'l)ts( lI El
l;rttllt'ltcle I)r'rrtrt 11,.. .r:Lst,ilrlrq §n:lcht u,urdr:. ti

Schlachtteld §tralle; Arzta und llettiingrl*ute im {irolhrins*tz

Sturmschäden im §üdburgenland:

Gruppe stellte dll. il. Kompa
ries L,andw,chr'stäm m regimerls
aus liis*nstadt rnit I Mann.

Uur den §ieg kämp{ten schiie!
lir h ,,alt+ ßcktrnnlr- '. Thomai
Krankl aus wir,n g('u irllil nlit |ino
Zert \,on 40.i19 I\Iinrrtr,n b(,rrits ?uo
vit:rtenmal. Iir ven{ies die br'ide*
Badner l)eler §.hott (5ü,{ü Minu
ien) und lMag. Thrrnas Zartl (Vor
jahrsz*-eil.{ir, 31,iltl llinuten} au
die l'lätze. I)en l]am*nblrr'*rb esi
schird die 14 j ührige Nrcole Schrau:
as"rs lUörbisch rnil I : i0.ll5 fiir sich
1)ie Veranlwortliehen vom 1-lecre§
sportverein Eisenstadt zeigten sicl
fiit den.l Ablauf tlr:r Voranstalt.unl
zulricden.

1üü l)trI ll;rrg*ld trsianrien si*h
dtl} 'i^aschc. I)Er' 1u1qgq' l\l:rhisc.

t Motorradunlall
llalhtrrrn. - - l\1rt rr.,in+'r:i !!!

rad prallir um i\ar:limitlail
ti. ,\rig'rst dcr Jlt;ihrifiir
(ii:org l-unzr.l' itus (iols gc6*n
abhregrndr Trrgrl;rsliiirtr.
i.ljiihr'igen l)rrrsioni:;1eri Jost:f
rrrr alls I'!albrrrrr, dcr in Rilh
Iir.rrten k irc'ht'n ur')trlrrra'l:! rri:r
rralh ltnks irhbittgelr rcolltt:. l.u
blat'ltte auf (.irund ru ltoirr,r li
geschlvirrditikr.it sgrn llltrtr
nit'ht mohr r*chl;rt'rirg zum i
starnd. l.)t,r' l.tr.tl^;r'r' r'riitt srli
\,i+rlel eu ngtn .

]lausdächer ahgemsen
Anr 3. August grgr:n 16.40 Uhr

kanr im ltatr*r Stegersbuch, §t. Mi-
chael untl Rudersdorf innerhalh
weniger Sekundrn ein schq'ercr
Sturm auf, der grolkn §achsrha-
den unrichtete. Nirh{ *inrral dir äl-
irren Menschen können sich an
ein solches l"Jnwettrr trinnem.

In Stinatz u.urdt in der ll'ald-
gilsse das l);ich cin*:s liO Quädrat-
me ter großen Ilaus;rulrirues aus der
Verankerung gerissr:n und auf die
tiasse gesr:hioudr:rt. Auch inr rrcitcr
*ntfernt.en GrolJpr.tt.trrsdorf r,r.urde
rin l)ach alrgetragrrr. ln flohr'
hrunll-lir.rHiln wurdt. vUlt t.rnt'rn
Hausdar:h erirre zirka lii0 Quadrat^
mrter gJrr:llu F lär:h* losgcrissen und
arrf die Gr:mcinclt':;trtrl3c ges<:hleu"
dcrt.. llin Teil dcs L)achstuhles ikrg
sugJr Ar.gln dirs lrirt.ltlirrhurrs, wol
b*i r-.in l)achsp*rren rlie ,{ußcl"
rvand dls llrohnhauses tlrr*hstiel!

ir*d bis in düs Kindrrr,iilnrnLrr uf)t'.
drung. Zunr {liück wurti+. nicrrand
vtrletzl. elel Sr'hadpn ist rber iibpr.
aii b*tuir-'h1lir:h.

JFhrirlwd
Stedtsllug P.rl§. 29. Oktobar bl§ 1. ttovombsr 1988:
Pauschaiprers für Flug, Transler. Nächtigung und Frühstück . . . . 39$0,*
4 Taga §chilt/But, Ungarischs lmprasalonen:
25. bis 28, Augusl 1988, inklusive Vollpensisn ufld
Fusztaprogramm.., ... .3970.*
3-Tage-Busfahrt lns Sälrhsmmsrgut, 16. bls 18. S€ptßmber 1988:
inklusrveHalbpensiÖn ..IS0O.*

?{OO Oborrart TOOO EirenrtaCt
llaydnhot e Hauptrtrr8e 23
Iel. O 3t 53184 tO ode? 8l OO Tel. O 8G Bt/26 §§

Ahgestürrt *
I..in tiidlit"hrr ;ltrstrrrz- r-,rir

nclt' slth rn: Nacl:mit{ag
l- Ar"rgust auf dtr llausi*ile d
the'rnlligen l.4rrrkeri*brik i
llruck an d*r l"r,:liur: Dlr i;1.!ü
rigu llilis;rlbciltr Jr;sc{ llus
aus t)arndorf vt"rir;r auf dcrn (i
r{ist im t rstrrr St*r:k dus llr:
baus für die neue Olmühle da
{ik ichgru,icht uncl slürzte ?
§lrt.r'r in tlie 'Iiefe. Dcr Sch,,r,r
r..erlolzte stlrb bald n:rlh srr
Iiinlielerung rn düs l.lnfallkr.r
k+:nhnus i\fuiclling.
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vlet'nral die §eeüberquerung ge\,von-
nen hat, rilr BF: ..Däs i,vitr hetlte frir
rnich er)tläutclrend, ich schwamm
z.u h'eit au{lerr und schaflte dett An'
schlulJ nicht nrehr*) kam schon ein-
ntal trei idealt"ren Wasserbedingun'
grn mit knapp unter 40 Minulr:n in
lllflritz än.

Als Zweiter und Dritter kanten dit
bckann{en Schwimß}sport}*r aus Ba"
den ins Ziel. Zuerst erreichte der
24iährige Peter Schott unter dem fu'
trel der vielen Zuschauer das Stralld'
bad in lllmitz. dahinter Iolgte cler
z3iährige Cerd Wallisch. Beachtlich
auch die Leistung von Ulla Freilinger
aus Baden. Die 34iährige Schwimm-
sportlerin schaffte die 3.5 Kilometer
in 56.18 Minulen. Al5 erster Burgen-
länder schwamm der 39iährige Paul
Pinezits aus DeutsrhkreutT- noch in
der Spitzengruppe iiber die äiellinie.
Der Troß, auch die Marschierer in
Gruppen, hatten geqen die SPitzen'
schwimmer keine Chancr', aber sie
warpn dabei!

Mehr als vierzig fahre lang
konnte kefur Zivilist den Boden
rund um die §iebenbründl bei
l(öszeg - aber viel näher bei
Rattersdor{gelegen betreten
oder von deren köstlichenr Naß
trinken. Das war vier Jahrzehnte
lang nur der ungarischen Grenz--
polizei möglich, die von cler dor-
tigcn Kaserne aus die Grenze int
ceschriebensleingebiet bezie-
hungsrveise in Günser Cehirge
bewatht.

Nun ist d,ils alles andrrs: Mit l,
Auqilst hal dic uilgürisrhe Rellit"
runlJ die sügon.tnnten (;rrni§pt]rr'
qrbiett aufgtltuben, Ulld sonlit i§r

r:s 1t:dernrann ntoqlich, von Un-
(lirfl] iil]\ hi) 7Ur slaal§grt'l)7r'lrvi"
srhurr Lltrqarut trttl Osterrt'ictt .,vor-
zudrinqcn'. Dfls ist f tlr viele betrof-
k'nr Unllilrtt tittd ilrre Cäste rin
writ{'rer Schrltl zur Lilt§ralisie'
rütrg.,Die Crt'nzsperrgtbittc hö"
rt'rr ftir irrrnrt'r aul, es gibt keiltt
riilq c§{:lilossrt}on Ort s('hall tt,r

nrclu und utrer das trisht'rigi: Sptt"

rertg*biel wir*l int r.v*ltrstt'rl Sitttre
rlt'r Wortrs (;ratt r{atc}}\oil", §aqtü
r,in Ollizier ile r utrgtrist'ht'n {lrcnz-
wat^ltc.

Dir'5e MillPililtrqy rlarlrten anr
Irr{.ilaq iln Rahnrcn .'itt('r inttrnit'
tionalt'n Pressckonlerettz in dt'r
llurq in Kösz,e-q hohti Bcänl{(r de\
lfinrnministrriunts und drr Cretrz-
rvarhe. Und zutrt Beweis konntelr
dip vielen lournali$ten schon vol
{le[l l. Ausust dit' -Si*trenbrÜnril'

die abt'r vott den Unllarn ills dic

-sieben Quellen- riberselut w*rrJeI
br'suchcn. Dic "Sieb*nbriindl'

{in Ratter$dorf gibt e{ iü die Sie

benbrtindlgasse| wurilen vor fas
hundcrt |ahrt':n errichter unc'l sind
nach ienen sieben liursten bG

narrnt. dit'vor 1000 lührPn bti del
Landnatrrne dabt'i ltarcn. tlm di§
Sietrt'tt Qutll*tr odtr ,sit'tren.
lrrrrrrrll- r;rrrkelt rtt'lt tn,ll (lt'r Vef
l){}trllctl 4Ü lahrt' ntrir intlrlt'r ü€
rillhtt': llir: eitrett slhrviirtn;ttll rd
chcn Kimlt'rser;r:n, rlit atttlrt'tlt itui
ll{anltcsk:'aft . . .

Diert's tcitottc WaltJqr'trit't is
ittln ',ri*dt'r lLtr alit' UntJJrll tln(
(;it\te IIr'r N;t;tttltrlr l.(tltllt'll diq
l.i,'btlt11t'r ttlttl Rtrtltrrr!trrlt'l irrrcü
nit Itt ;rtt (lr'll lttlllt'lr'lt .t KrirrrrlIte(
§pir,/itr.l.tt1rJ tu ,iPlt ..\it'he&
brütrcil" :rn'ir'hlir''lJt'tt, ltl.rt'r rt

Krrrzr'q ktiltttt'n )ii' !( h'rll .lillt'i
tund vottt Sthrit'iqlti-btrq aits r

schortrn Waldsparit'rglanq ett

Quellcrt tutrht'tl.

0belst Kövary hei ,,$iebanhrundt".

: I.'riI: -F

Die ,,§iehenhrtindl'
sind wieder frei

lng. Georg Lehmer

fII R §T \\\
7311 Neckenmarkt

Tel. O 26'lOl2O 60 Teletax 2O8O

a Rolladen
a }larkiren
I Fentter
a Tore
t Fliegengitter
I Jalourien

Der Spazlsli*t rund um Fon§ter und Tor * z' B'

trllnlrolladen mlt PVC'Panzar 140 x 140 cm § 281B'-
Minlrolladen rnlt Alu-Panzsr 140 x 140 cm !D 38{8.-
Gelenkarmmarklsen 400 x 200 cm Ausladung S OSOO'-
GaragentorsntriebmitFunklernsleuerung §5§OO'-

,,Ouatität muB nicht teuer aBint"

0amanaieg: Ulla Freilingor,

Dtr §eemarsch durch den Neu-
sie.tller See von Mörtrisch nach lll-
mitz hat nichts von seiner Attrak'
tivität eingebtißt. Auch b€iü! 20.
§eemarsch -- wieder besten§ trr.
ganisiert vom- Heeressportverein
Eisenstadt unter seinem Prä§ideg.
tell Hauptmann Thcmas Kollar -
gäb es mit 252 Teilnehmern tast
ein Reknrdergebnis.

Rr kord hatte r]s trötz dcr
\t(.'llen {lenn0c}r {ast qege-

i)r'rr: [Jer :tOiilhri.Je Wiener Robert
Michlntayr bcwältigtt' rjie ll,5 Kilo-
rr{,ter von i\4orbisch lraelt Illmitz in
4l Minuten und li1 Sekunden. Der
erveilache Vizl'stailtsrnrister bei den
(,lirrreiahisthen Krattlbewt'rbt'n er-
wis sich auclt ;tuf drr Langstrccke
;rl\ koilrlitir)nsstilrk|r S(hvvillllrler.
Nur' flrorrtas Krankl. tlcr htuer nlit
rirrtr Ztit von 4fi.38 als [r.inlter ili lll"
initz art t.and qing {t(rankl, dt'r sch<m

irinen
hoht-n

Surganland: Paul Pinezits.

t
Die $iegor: Roben Michtmayn Peter Schott und Gerd Ylallisch {v l, n. r'J.
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Hilze und §eemarsch
lllörbi.sch/Illmitz. * lkr nrrhr ais

3l] (irarl ('r,isius inr S('i1itlt(,!t ni:hnr*rr
f {-r'§i!rr§enL'l s;i rrrst;i g 2J"l },ersnritin
dri,r,tll'ii 3.fr i.rrl langc Sr:.tlu*hriuc-
rurrg \'()ll IJurhisch na<.'h Illnrita irr
Ärrgrifl Djt'srr Jl. Strrnalsch - r,er-
all\l,rl1r I \oIil II((rr,\\lr{rIt\r.t(.t,)
gittg :rl:ri rrrrlrr dclkbl*' optilnülrn
Btrrlittgungrrr rrr Sztlrr.

I-lnlFr dcn'lii ltrehrrr*rrr ix.fanrirn
sir'ir 3,1 Fl'r;r.ttri- lli{.} IIiinnrr. 6l
Ar"i:liittrlt,r. rltr,-olt {ir aus dtr llllll.
l.{ ans tkr Se'hrtt'iz unrl 2 rus GnrlJ"

britarrrrien karnen. sorlir: 5 (irup;;lrr.
dit gririltr nrit 2l llalrrr aus der
Kasr'r'nr Oggau.

I)r.rr §ir.,g trup srhiirillich der
2Sjahrige lladt,nc,r Pr,trr St'hrltt - cr
uür lictciis zu'rinr*i Zr,r"eitcr lrnd
ernnral f.irrtltr * ir dt'r Zt-it vr;n ,12:5{)

llrrruten vlr Fr';rlrz Fruhauf. cinenr
Sljahrigcil Srhu'crhalt"r. utttl rirrrnr
§'tr1r:rürt llarirncr, d*nt 4{} Jahre
allorl P*tor \f irge nlrr:itr. davon.
Srirrt.llstc I]:rlttr u'ur llaria Purz-
ncr'. rirr* r''rsl lü Jahrr aitt Wu.:tr*rin.

Scll tlonat0n terallela dcr Lclr8l Halmullt futsh an dar §clle ron

0rtsroßlohsr Josal Holar di0 Juilläüm§l3lGr .400 Jahre l(alsersleln"

!ruch' uor. ln dlessr Z0lt iat dsr HlslorllEr §Gh0[ tlilB ga[:e ilGn§0 il0lllils
zttta8e gslärdsil, üi0 aul dlG lünsGrs 8e§cilchlE dl0§8§ l]nt§ am t[ßt llG§

lellDescurgG§ filnueß0n. ln l(el§8r§t8lniruc[ enällen dlG §lelns üiß

§csctlcnlE.

Stifterin drr Kirche, gervidmet, Der
rechlr unten ahgebiltlete §tein ist aus
den.l Jahre 1?l? und erinner! ä!1

Sebastian Etgonti. dt,nr Steinmctz'
meister ur:d Richter aus Kaiserstein-
brurh. Unler diesen,,hochgestell-
ten,. &leist*rn und stiflern rr.urde
ab*r auch eintm (iesellen die Ehre
zuteil. nachdem er 30 Jahre lang dern
Kaiser treu getiient h:tte.

Drr Strin lol ilargareta Roffini
sol! r.'tetler rn drr Ktrt ht' st'ittctt
Platr findrn, für dic artrleren Zeugen
der Grschithte Kaisersteinbruchs
ruill rn;rrr irn Seil(,rl!lang der Kirche
eintn rvurdigr:n Rahnrctt schaf fen.

Inz*'isr'hen u'urtle aue'h die Skulp-
tur dt's lJi idhauers Alexattclru Giutet'
reanu üus ISukarr:st r't.rr eirtenl ehe-
nr;rlr(t tr (i.rstli;rur :tt liitrerstt'irt-
bruth aufgestrllt lltild links untcn]
Dt:r irlildhaut.r aus Rurrtiinien. der
st\r,:rs sl.liilrr ?unr üeuge.gl\ind{t*n
lliltlhaucrsrnlp()sion gestoßtn \\:ar,

hät vi{,r \{tocheri lang tlen ,,Kaiser-
stein" bearbeit?t. Sein€ äg]'pti§chen
trlotivr sollen das l".eben in all seinen
l,icht- untl Schaltenseiten darstel-
len.

§o kunstvoll gestaltete gteit s wufien
den Verslorbeneo ifl l(r,iseßleinbruch
geviünel.

F-* -- 1
I t .rLrct tt I i(r{i. \tlll I I I

-

25 Pstrouillenfuhrzeuge
Vor kurzrrl hat das Bundesnri- b,iiudc der Eliekutivi. in der i\cu'

nisttriunr frir Inneles deltr l,nndt:s- sit'<lhr Str;rße itr Eisettstatlt urrttr-
gcrrrl;rrtneriekuttttrtando I3urgenr gtbr*tht * f ür clcn Einsatz im
land ?5 lal>riksnrur' fJirnstkrafi- Gtndarnrcricdirns! äusglrü§lel.
fahrzeuge zugcrviesen. Für die tilrtcr der l,ri{ung vr'rl Abt*i-
Cendarmcncpiisten sintl ()pel lungsinsptktor l:lermatttr lVelko'
Kadett D un.i fu. die fiäuptpostep virs \'('n (ier R*itratsgruppt'IV dcs

Opel Kadttt S rur !tnvendung inr L:rntlrsgendarmtripkonrrn:rndos
I'unkpatrouillentiicnst vorges!- rusten die scchs Ilitarbrircr {int
hetr, 

- Bild Hermann Clatz. unil Viktor
Grafll die neu*t: Dienstfahrzeuge

l)(.rzert \\'uden Llic neu*n Krafl- nrit lllaulicht ;rus. Ilis lJnel* August
fahrzeuge in tlcr gendarnrerietigt" rverdett allc ?5 Fahrzr,ugt mrt
nr:rr Werkslitte treinr l,änelesgen- Blaultcht und !"unkgerat versehett
tlarmeriekoninrando - dir:st i*t lx:- dt:tt tittzplnen Gendarnrerieposlen
rcils im rlellcn U{rrttr}lanr{sge" ausgtlt*fclt st'ttl.

Die §iegen frau Frühaul, Peter §chott und Peter Wagenholet (v. l, t . t.).

O Mercedes-§terne
Bad Tatzrnannsdorf. - Eirr

sthr dtlnrlns Rulx,nslut'k r:ller
das lVerk erniger Fanatikerl In
dr,t Natht zun: 29 Juir waren inr
sudbtrrg«tl;irrdisrhen Kurorl bis'
hcr unixkannle Tatcr an der
Arlx.rt. riit, \,r)n ächl auf einem
Ptrkplalz abgestellten Autos. al-
k'sarnt drr Marken llerretlts.
illllV urrd Audi. die Klz-Errr"
trk,rut ;rahh,n. Bt,inr Alrnrontrr.'
rltt h;,l;"*n elie Tiitur ;rur h cinigt
Kraftfahrzruge lxsrh:rdigt Drr
$<hadel lvird von cier Cendar-
rrrri* auI 10.t)Olr Schilling ge-
sr.'hürrt.

§teine erziihlen die Geschithte

Die letzterr tr'undstücke sind gera-
dezu scnsationell: im Friedhof n'ur-
den vorläuf ig 1.1 großc B«le,nplatttn
entderkt. die iruher als Grabplatten
den Kirehenixrden bedetkten. Der
ältcstc Stein stämmt aus dem Jahre
163? und ist §'largareta &offini. der
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NEUSIEDL AM SEE

Für IlS Teilnehmer hieß es:

,,ln die FIutBil, fertig, los!"
Erste Seedurchquerung seit 13 Jahren war erfolgreich

Ersrrrals seit 13 Jaluen hat am
vergangenen Wochenende wie-
dereine Durchquerung des Neu-
siedler Sees stattgefunden. Der
Startschuss fiel in Mörbisch, Ziel
war Illmitz.

tsei 22 Grad Luft- rrnd Wasser-
temperarur staneten in Mörbisch
immerhin 118 Teilnehmer, davon
34 Flauen. Trorz Wind, der die
Wellcn sogar bis auf zwei Meter
hothpeitschte, kamen immerhin
102 der Athleten im Ziel in lll-
mitz an. Die anderen gaben im
Verlauf der 3,6 km langen
Strecke auf und ließen sich von
den lSegleirboofen aus dem Was- .
ser,,t'ischen". Am schnellsren am
Ziel war der 26-jährige Purba-
cher'lriathler Max Kornhofer mir
einer Zeitvon 43,28 Minuten. Als

Max Kornholer durchquerte den See in nur 43,28 Minufen.

ten eine liadirionsveranstaltung
wieder ins Leben rufen. Zuktinf-
tig möchten wir die Gäsre, die
zur Seequerung kommen, auch
langer im Gebiet halten."

Nostalgie pur in
Podersdorf

Das Landieben von einst war
Thema des nostalgischen
Mühlenfestes in Podersdorf.
Beim Schaumähen mit alten
Gerätenvmrde gezeigt, wie anno
dazumal von Hand gemäht wur-
de, Mit einem Leiterwagenzug,
angeführt von einetn Miiller aus

Bayern, ging es danach zunr Frest

bei der Windmühle. Als Höhe"
punkt wurden schließlich die
Mühlräder des 200 Jahre alren
Gehäudes in Gang gesetzt.

Hüllers trsei lerstefe gufe Diensfe.

schnellste Dame durchquerte ei-

ne Triathletin aus Güssing mit
60,17 Minuten den See. Die Ver-

anstalter waren zufrieden. Bgm.
Josef Loos aus lllmitz: ,.Wir konn-

Gemoinntltzlge Wohn-, Bau-
und §iedlungsgonocsenschaft

3100 §t. Pölten, Rennbahnstr.4il
T el. 027 42120{-'(}, Fax-Dw 260
I nternat: www"alponland.gbv.at

WOHNPARK - SEECANTEN - NEU§IEDL AM SEE
ä1 Reihenhäuser
von ,l03 mt bis 130 mr mit Eigangafien,
Terasse, Loggla, Garäteraum, Vollunter'
kellerung und TiefgamgenabttellplaE

§4 Yllohnungen
von 70 m'bls'100 m'lndlviduell mlt
Terrasge und Eigengartan, Loggia oder
Balkon, Dachterrasse, Kellerabtail und
Tie$arage nabstellPlatz

Auskünfte: ALPENLAHD
Frau Eugl Afl1A2A4-261
F r:au Vorla uear A27 42120ttr240
Frau Jerrebch 02?421204'250

#-P&jP-"",';fu,
: i: t z *l.u 

^o*iä*Y:
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r*tW ffi
I :Ifl 'riirr

lff ii'iinr,itn,"r
:lil rli'l{'Ji - i1'(j,{fll

,ii..ifulrrl;tir;
f', r'ri1. r'! r'tilfll IL'{
rj'riir; uL ,<tlri-.ttlt

. nlli .!onnr*g trt

Iliir.brit:ir ;iir
jlunJrquerunS

rir--r \tu.src.llr,'
Sttl. [.iui,qerrarr
4.ll ,Xlir:uteri rrniJ

i.!{.,LirnCa,r .jprl-
rlr'lir{'Ir.liru,i

Sriru11xr" crir.;
r ,,..J, l.l,

.itcr tt0*r titr Ziei-
lirtir:,urt lliniir:lr

-!tr arrrl.

,'ilt jtititt'Itc'a'
r'r' li.'itJr:l' ltrtt-li
ir'illt'/r'rl,
«lrt'r i;ft i.e ri-
rrr,ll'iest,rt
rurril.i'irtrii: iiir'-
.;r,.rtrr'I t,rrtt

l't'rrtrtiIüitun;;en .iIrf r'r'. L:fIrr'-
!:l|rlil§cn nrif flirr«nrlrr spal.( fuu-

r ri r,rt,i I ir lr' itrll\'{' I ('iilP ir'( rli ti,
i.st rlc.s. rt'rr.s nrir gelrillr. ,lulitr-
rJi:nr sirmrnf rlrt: Frci.i'J rt-strtn,qs-
r,rri i Irni.*.

tarmen feifl, i r:ips,''\',:,#r i

:ir

"lri

Rund 300 /trrJlr'r
l.rcrer'ligrr:n .;ir:It ilir "

lii.;.slir:ft rJ*r 8t,)-

,l*lrr-irirrrr rl:s
ÄSfiO-/iol.:r:r'sduli
en rinrjr Slerni'{riri
:ujJurt.{r,er1 rir:r Di,:l:

ricrntkrt'h.s-lir.;lr-
!{.'.,fli'I' illlrili'
?i'rfrrr liiitrr irur 5i
illt'.litl,g.rt Sltrtr
It;r ;i,rJt-i itiiilL.

Barbara Karlich rrirllnt'tt' inr üoii: unrl'l'lrr;'ttu'rr'
rci,[rl Sf <'.drn}ticft iiic rl u,i.s tt:lili ng rt t iI !1/r |kc rt

f lrilfnctl Irüxict1"rr. l]t* ;rrr:ictt rit'rtcrr lJ ihlfl ' rirtii
()äIcA'tt .;k'hr:n rJrllrlr {i{'rt} il,Jotlri .,IJt'llrr,qitn;4 '. l:'trr

irrclli;itllr:.i llhrlto lrirttttr *trr'11 .,§irrtJ rrr,fii Sri,i'
l«rrtrrt, tlit"l i«r rstltrrii'rtrr (urfu ch t r rrti tlrr I',i"igt -

.cta?ritr"r Pl{,tlcrr inr rcttttigltt §irrJr'r1...

lm ltt'itt rlr :lttta,r i iorr,i r*ttrJt: tir:r'

I i r' Pc;tu« rti i r ll.'irr Jt)i)S l,rtLir'r r

ni,n. Sourlrl rJt,r" Illtiuiirin(r.c{Lre x,n
Ärrrln :f üttl ol.i arriJr rlrr l4''t'lt'/r-
rrtdilqq ruri rirrr l{iillt:rrr cti.i rJt-trt

.\tllr irlrtil (j,1 , irri, i.r* it..i.'tr;.i,rr i, l

Iciin llräfil;unr grrf.inr fu rllorrg.
\r'h'rt crllt'rt l'!ctrtt'tt .qrth cl. iv'rcil.
i'rtcrt ;tttrri&clrsiltr'n !'i*.,qetiJtnrutl
uti'riar .f,'hr"sit"rrl rrrit ff rri;titut trirür
rrrnrls, <leir ü*'rjrn*ferrr Prtul rirui
drr' / irur.i .§orrr,r- ifu rrri.

.4Cf FischB {20.2.' 20.3.}
":: 9,,
d5 li)re Arqr,alextJttorr r5sl r'*" 

r^;3s ,i; r.-,ilnsrlrgn i:l-'. i: Hr

1;9il § ; ;'lrrll cr: ;:lt;:s cali:..1r L.r

: ar.illirl'r'r. Ir"l i , A :'"t :

ffi Vtlidder {21"03-2ü.04.r
'6i'-i iruii ri : t: rr;ti s i: hrt trti A.ti r eii.,'t'- 

qefi lenliiSll qrP gl!!;§ rllrl

Drslalr:irre n Srrt -1.;ii t+i:i't:r *s li'l
iii i.rgi,frrlal. las il,rj ;eLlgr i!?rtiij'

.:+ §tiet i21,4.' zü.r.)

a \i) -ir Cl 'trl,t 
^i 

rl, lll vr.!r ir-':lt L.# 
S,r, ,\arcr'/rr rioeierl, c ',

llrier genraihünqen. Sre ili:s;en r'r-
nen, nrt [liickschläger. ru i*beti.

-. Zwillino t21.5. - 21.6.i

r<ii;; lr're Lltges .l ::,: Lel:' s.r, 't
,t rl: s.L:- i1r,' llt: 34'.1i '1 '

L:rrd priuates Luhsi ars Trgittlt § r

,t,re Z,l,: ltnt: trr: v',1' ,C i,L,,rr'

r Krebs 122.6 -22.7.J

.f,At,l,, worlr:tr ;ttlt:tt, 1vg,flsrr \'
-" t"' ,'rc,,'q {f r,,}rcIre,t. Pat qlrr S,'

den Strer her der HäritBr* irld hat'
daln sre entschiossün Lind sthlteil

T

W
(D

töwe {23.7. - 23.8.}

lmmer ntt:]rr ir: ,;fr€(ire11 ,15

irndert. §alrn Nei{li.}r iiija d{t!l
Plar :ulen. Ler nerl §lrl. d!filrl r)lrlill-
r,'ehen !nd q *1.^0:.t',11 I i r r!) itl;, i": I r.i

Jf,I Junglrau {24 8. 23.9,)

{fi Tritrsch qusrl't kles fu1"i'

t)ovletLin nan.t Sie -nrl.arrr
einer brenrliqen Situalion ren*n.
Seren Slü rukiioftiq *t!!as hnd*cntnr

Waage {24.§. - 23.10^}

lnr Zweilelsf all solllen §ie sirh
aL;f lhre lntuitiun veriiisse*

Alich wenn ancleren lhre Vorgeh*rs-
welse sichtli0h nrrssf äilt. Ttrtr §19 5t

Festivalsommer: §ie wünschen, wir spielen
Iih u'tl .r,'itilt
ui §t. ,lfut.gri-
j'rIltr'lr lrn(i
liihre urrilr
Iir.rr.ireics
../rrftr ntrtit
l{iilbi.scfi :rr
(Jdrl Op(.rcttenlasi.Vr{rilrr- Irn
i.irr-iuirr fi«he irh rlir utrrrh riir.s

SIlakc.r1lt'urr'-.§rirt& irt Parntlr:r'/'
ungtr.seircri. llcuer sind lr'irrler
f.iär'l;i.ii/r rritrl Purririorl' *n ricr
llcilrt.

Allred Lang, A;;;:itot

fi'.:'',ll',::, * §
;,i,'l;li,l,,1,,' He * r
lr,,;,r,rtplr'rf,, lI j-

tl-

- 
I_ti itirrrj )r'?(i lf *t

Ith rrrug lcr.
irn.s tr.t/f u rrgen int Ä lt' irr.'r r fi rrlt trt crr

,|r i,t'r. l,r'i clt'ri, rr 1'4i,,rr,il 1,,:.

Lurrr;l. llrurrl.i r;ri/tri tr'n. ./ic i.'/;
nttr mrirtcni lrt.ilrdl ilrlrh ltlilrr-
.;!ii t:c,n,[:rull. lire«tlt'r't'rrr t.nltJ-

flrrgen llr.rrirlrt' icir efier rrriJrt.

G abri el Ste rn, ;lrcäi::;ru.srlt;: i

ri.,i Wasserrnann {21.1. ' 19.2.)

i'Jrj \,tl,i lerie' (a'r t:e' I s:e
s*ir, rioch aus klerr'*n ffiick.

schlägerr zu lcrnen, kann rele Prtr

spEktiven er6f1*en.

*r §kornion (?4.!0. - 22,11.1

ffi r''tt; icrrg trrstl,,,la At'sr r,at'
\i - llr'1Q rrrcl.l "r u" r'tl:rrt ^.ahi
ll$cir irDsrnehnr*n Srr: §tch l)rcllt. vfir
rli+,lm in ir:aritrr:llet Hr:srcl.ll

," :, Schütre {23.11. - 21.12.)

!.FiSC"r.,*,, S r,t'.,c,: ri :r7q e,rcr,
''' Buck, Ltnd nraci:sr Stl: del

Anlang §re,,'u'er0en seherr. es .:rÖii
:'1e* srcn urgeähl]le Mhqlrü|ke ten

Se Sreinbock (n12. -20.1.1

ff Honqu , Ste Irr li:rt : Ger:lrtkt:r'
- 'ttc,,t de Vr;lr;d"QU!'ll.l! .äL:'

Besuchen §it li*be f11'1111dg 11r( igrr'
ke* §iu si.:h eine We ili.i ;1.:

''l

a;.i§:
:(s.f ,

$fG
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Die dritte RSVÖ-seedurchquerung war ein Flie-

senerfolg. Über 15O Starter wagten sich an die
Strecke zwischen Mörbisch und lllmitz. Und wäh-
rend die Spitzenreiter auf eine Zeit unter 45 Mi-
nuten (54 Minuten bei den Damen) kamen, ließen
es die meisten Teilnehmer gemütlicher angehen'
Für sie stand das Durchkommen im Vordergrund
und so sah man durch die Bank nur zufriedene
und strahlende Gesichter, die aus dem Wasser
des Neusiedlersees stiegen-
Bei den Herren siegte letztlich Norbert Nagl, bei
den Damen Jana Hertel.
ASVÖ-Präsident lng. Robert Zsifkovits: ,,lch
denke, dass wir mit dieser Veranstaltung wirklich
einen Fixpunt<t im Sommerkalender für diese Re-
gion gesetzt haben. Atmosphäre, Spaß und Stim-
mung sind sicher einmalig. Wir freuen uns schon
auf das nächste Jahr!"
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Bereits zurn 4. Mal lud
der aSVö Burgenland
zur Seedurchquerung
von Mörbisch nach lll-
mitz. 3,6 km erwar-
teten dabei die Teilneh-
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schwimmend oder ge-
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nach knapp 41 Minuten
wieder im Trockenen,
ein neuer Rekord, eben-
so wie das Stafterfeld
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