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sie berechnet im Kopf Absprungwinl€l und wärmt rurnierbälle aufs Grad §?!?!l9i ll,t^gi'
i*öpa*eisterin unä vizewetmäisterln rarin Heschl, 28, die am sonntag bei den Austrian

Masters in wien einlocht, ist Bahnengolf t<eineswegs ,,Mini", s0ndern eine eigene wissenschaft'

Schon ihr opa Franzversenkte im golf-Gen" scheinbar in der dritten oder ohne Schnitt. zvdem muss ich

Senioren-Narionaltearn bunte Bälle, Generation voll durchschlägt. D"ie aus Hunderten verschiedenen Bällen

aber auch Mama Regine, vater paul, Mitarbeiterin eines IT:unierneh- r'orm schlag den richtigen wählen'
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Großfamilie trifft, er

atso fast immer or*i,'a*. n-{\re l.a" s"rr" 
""d }ry: Rillen, Turnierbahi* tr3! 1-o:::t'^t}*

ri-ir zu Schläger unj ärll il'r* §§'lieig"rlg"' "'d 
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Heschl, 28. Zwei Eu

.ib", den perfeüen sehl aru Sonntag in tr\./ien-Floridsdorf
pameistertiter dei we- 

k ff; #ä"fffiä;i, ä' ffi#;;;äü*r,f:._::*:nerin im Einzel ur
zw.ei\Äzeweltrne;"@y9'Ia,sie.,,}u{e1d,emriesigen"ii,,:.T3i*'3.IY"j"::
rcrtitelirrderMann-@bieten!ele.J..o.1h.ereinemp.*Tl",?::::^:::x.:
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ßJ jÄw*§E i.;; .*, mit od"' ,,\\'irs11X1,lp'::1,:*:"'.U::r:_familidr vorhanden

oho" Bande, mit mer auf der Suche nach dem perfek-
sewesene ,,lMini- §,- -I .,.1 o*" Darlue'
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ren Schlag", gibt sie zu. ,,Nach
jenern Ball, der exakr so ins
Loch rollt, wie ich das lrollte."
Und raie alle anderen räumt
Heschl Yon der perfeken
18, also alle 18 Bahnen eines
Tirrniers mit einem einzigen
Schlag zu bewältigen. ,,Das
ist mir in meinem Leben erst
fünf Mal gelungen, das bis-
lang letzte .VIal vor zrvei Jah-
ren." Ihr Kopf, glaubt Heschl,
sei für die Erfolge der wert-

zeigen Schw-äche, das ver-
meide ich runlichst", erklärt
sie, obu,ohl sie sich auch schon
oft ärgern musste. ,,\iele Bah-
nengolfer schimpf-en gerne
über vermeindiches Pech. Ich
suche die Fehler eher bei mir."

In der \r-ärmen Jahreszeit ist
Heschl jedes zweite Wbchen-
ende auf Turnierreise, den
größten Teil ihres Lrrlaubes
opfert sie den kleinen bunten
Gummibällen. Angesichts der

r.ollste Teil ihres Körpers. ,,Ich
schätze den mentalen Anteil
.im Minigolf auf bis zu 70 Pro-
zent", erklärt sie, denn dabei
qeben eine minimal kleine Be-
u'egung und jeder Millimeter
\bweichung Aufschluss über
Erfolg oder Versagen. Um
dafür unter Stress konzent-
riert zu bieiben, übt Heschl
mit einem Mentaltrainer und
spielt mitunter auf dem Sofa
alle Bahnen im Geiste durch.
\br jedem Turnier kapselt sie
sich 20 rVlinuten ab, schließt
die Augen und kommt mit ih-
rer Lieblingsmusik zur Ruhe,
um die maximale Leisrung ab-
ruf-en zu können. ,,Spieler, die
i-or Frust laut herumschreien,

Die drei größten Fehler beim Minigotf
Tipps von der Europameisterin

Stand: ,,viele Spieler stehen
zu nahe am Ball", erklärt Eu-
ropameisterin Karin Heschl.
Wirkungsvoller sei es hinge-
gen, zwischen den über hüft-
breit gespreitzten Beinen und
dem Ball ein gleichschenkeli-
ges Dreieck herzustellen.
Schlägerhaltung:,,Oft sehe
ich bei Spielern nur die Fin-
gerspitzen am Schläger",
berichtet Heschl. ,,thn mit
beiden Händen und vielAufla-
gefläche bei leicht gebeugten
Knien fest zu umfassen, bringt
bessere Kontrolle."
Schwung:,,Reißende Bewe-
gungen oder Handgelenksein-
satz sind nicht gut", sagt Heschl. Sie rät zu einer pendelartigen
Bewegung mit stabilen Armen aus der schulter heraus. Der
Schläger wird zuvor neben dem Ball auf den Boden gestellt.

familiären Leidenschaft isr sie
aber froh, dass wenigstens Le-
bensgefährte Andreas kein Mi-
nigolfer isr. ,,Zum Glück be-
steht er darauf, einmal im Jahr
einen l]rlaub ohne Ball und
Schlager zü machen", lacht
Heschl, die zugibt, dass sie im
\4tnter gerne eine lange Pause
vom Sport macht. Dann ist die
Kultur- und Sozialanthropolo-
gin zr.r'ei -\Ionate lang u'eit weg
von jedem Schläger und wid-
met sich eher der Fotografie
oder dem Kochen.

Doch mit dem Früh.iahr
kehrt die Lust wieder. ,,Ein
\4M-Titel mit der Mann-
schaft raräre derzeit mein eröß-
ter taum", sagt sie. Kretziger

von \A/ALTER ScuacHrurn

Ein lungspund mil Ahu-Efletrt
Am Mittwoch treffen sich die beiden L-b".-
raschungsmannschaften Ajax Amsterdam und
Tottenham Hotspur zum Rückspiel im Halbfi-
nale der Champions League. Da Ajax das erste
Spiel ausu'ärts in England mir i;0 gewonnen hat,
stehen die Chancen gur, daheim in den Niieder-
landen den Aufstieg ins Finale zu sichern.

Es wäre nicht der erste große Erfolg der Mann-
schaft in diesem Jahr. Den Sieg im Cup hat sie
sich sour.,erän mit vier Tieft'ern bei keinem Ge-
gentor geholt. LInd am Somtag kann zudem der

Meistertitel eingefahren werden. Bemerkens-
u'ert dabei ist, dass Aja-x von einem l9jährigen
als Kapitän angeführt wird. Ein Jungspund mit
Aha-Effekt, der Matthijs de Ligt heißq als Innen-
verteidiger spielt und in den N-iederlanden einen
Rekord nach dem anderen aufgestellt hat. Er ist
der jüngste Debütanr in der niederländischen Na-
tionalmannschaft seit 1945, der jüngste Kapitän
in der Geschichte von Äjax Amsterdam und der
erste minderjährige Spieler, der im niederldndi-
schen Profi-Fufiball als Kapitdn ins Spiel ging.
Sein Marknvert stieg innerhalb kurzer Zeit auf 7 0
Millionen Euro. Kein W"under, dass Bayern Mün-
chen, Manchester United sowie Barceläna an ihm
Interesse zeigen. Mit den Spaniern dürfte sein Be-
rater Barry Hulshoffschon Gespräche geführt ha-
ben, heißt es. [Jnd der weiß, worauf es ankommt,
schließlich gehörte er neben Johan Crui{f und
Arie Haan zu jenen Spielern, die Ajax Anfang der
70er Jahre unschla gbar rnachren.
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De Ligt (dunkler
*Dress) ist mit 'l 9
Jahren der liin§ste

',(apitän yon Ajax


