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) Grol3er Bahnhof, In Ritzing wird in dieser Woche der Weltmeister
im Kegeln gekürt. Österreich stellt einen der Favoriten

voN Güt'tTHtR PAvtovtcs

T\ er iunse Mann lacht
I I uurr.hi trrt-..t.h hrb'
I:f Ia mehr Angst als eC',
sagt er. Ich - das ist Lukas
Huber, 23 Jahre alt und ein
österreichischer Medaiilen-
kandidat bei der derzeit
stattfindenden Kegel-Welt-
meisterschaft ir.r Ritzins im

TumZerl<ugeln
und kommt aus Rumänien.

Während das spanische
Tennis-Ass als Leistungs'
sportler anerkannt wird, ha-
ben Sportler wie Lupu und
Huber ein Problem - vor al-
lem als Kegler. ,,Natürlich
wird man immer wieder da-
mit konfrontiert, dass viele
Menschen Kegeln als Wirts-
haussport sehen", sagt Hu-

ber. Dabei muss er immer
wieder bei Dopingtests Was-
ser lassen. Außerdem gibt es
auch Plomillekontrollen.
Nicht mehr als 0,1 Grämm
Alkohol dürfen im Kegler-
blut gefunden werden.

Und mit Alkotests kennt
sich Lukas Huber aus. Er ist
Polizist. Mit einer einzigen
Kugel streckt er Bauern, Da-

men und sogar einen König
nieder. Eiskalt wirbelt er alle
Neune durcheinander.

Dabei schiebt der .junge
Mann aus Oberwölbling bei
St. Pölten im Berulsleben
keinc ruhige Kugel. Er fährt
täglich zu seinem Polizei-
posl0n nach Wien. Zwischen
Tag- und Nachtdiensten
muss er noch sein Trainings-

programm absolvieren.
Zwei Md pro Woche absol-
viert erje drei Stunden Tech-
niktraining aul der Lleim-
bahn des BSV Voith st. Pöl-
ten, dazu kommen wöchent-
lich sieben Stunden Kraft-
und Ausdauertraining.

Schwerarbeit Dabei wird vor
allem der Rücken gestärkt.
Mit seinem starken Ann

dann legt der spätere Welt-
meister nur im Einzelbe-
werb mehrals drei Kilolneter
zurück. ,,Das ist nicht ohne,
daher wärme ich mich auch
40 Minuten Iang auf', sagt
Huber. ,,So lange wie im
Fußball, meiner zweiten Lei'
denschaft."

Aber Kegeln ist mehr als
nur physische Anstrengung.
Zur Kondition kommen
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bcfa]lcl, u,eil der Senior mit
ge\fr(-'iztcn Bcint'r iii r das
llol0sh00tir!i Vor ih|i auf
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Bähnbre(hend A[rer es gcht al-
lcs gLLt ollne (nüch..hrrlet-
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last 40 l(iL0meterll pr0 Stur-
clc, bis zr.r 120 Schilbe pro
Tag. lnk1rrsi,,,e der zr'r'ir1f Plo-
be\\i]rfti l)c\\rgt cr liigli(:h
mehr aLs i}5{) Kiloglanrrn.
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lnbc darnit als llLrb ein
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l)ic crste \\cllI)L,islcr-
sr hult a1s Aklivcr l)cstritt
(11,r Sp0fi- Lrld Liiologic-
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sclralt. I)ie ZukrLrll l)irt
Schrridt im Blick, gr.o(ils
Pot('rrlial \\rirrL in Osl{,f
rci( lr ilcorlcl. Uu00 Aktirr,
gebcrr ricli regeLlnailliS (liI
KLr jicl.,.Der .\-ilchteil lrns('-
ft,r :il)r)rtrut ist, dlss ilir'
ni( lrL olvrll)isch sir1d", isL

Srlr]]irlt ilberzeLrgt.
'\ls (llrcl Coacll serzt er

irrrl ÄtlrlIlik: Es sollen
Sl)l)ill{, .,('in, dic aucli 30
\JirrLrtIrI ,Ltrr Slilck Lillrlc]r


