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Mittelspielerin
Annika Huber
nahm mitdem
U18-Team der
FaustbaIter
heuer an der
EM teil und
kehrte mit
Silber heim.

ObwohI noch TeiI des jüngeren 2001erJahrgangs, erhielt Faustba[[-Talent

Annika Huber aus Hallwang ein Ticket für die U18-EM in der Schweiz.

Dort bril[ierte die SSM-Schülerin, die abwechselnd für Seekirchen und

Grieskirchen spiett, in derVorrunde und im Halbfinale gegen die USA. Als

Lohn winkte die Silbermedail[e. lhr nächstes Ziet? Die WM in Amerika.
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1trt§ port hat Annika Huber
,q,;:1,." äuS Hallwang im Flach-
,.-',4,f gau schon immer faszi-:":i niert. Sie tanzte Ballett,
übte den brasilianischen Tanz-
Kampfsport Capoeira aus und
schwang das Tennis-Racket.
,,Bei uns gab es nur Hobbyspie-
ler. Ich wollte aber auf Wett-
kampfniveau aktiv sein." Also
wechselte die heute 16-Jährige
20ll ntm Faustball. Heuer fei-
erte das Multitalent ihren bis-
lang größten Erfolg: Silber bei
der U18-EM mit dem Natio-
nalteam in der Schweiz! ,,Es
hat gedauert, bis ich überhaupt
realisiert habe, dass ich dabei
bin. Für Osterreich aufzulau-
fen ist ein Wahnsinn", war die
Mittelspielerin selbst über-
rascht. ,,Aber im letzten Jahr
habe ich viel weitergebracht."
Daher schenkte ihr das Trai-
nerteam bei den 2:0-Siegen
gegen die USA in Vorrunde
und Halbfinale auch das Ver-
trauen. Auf ihrer Position gibt
es normal nur eine Akteurin,
eine Kollegin mit Bundesliga-
erfahrung bekam in den übri-
gen Partien den Vorzug.

Da Seekirchen in der Halle
nur noch Landesliga spielt,
f?ihrt die passionierte Klavier-
spielerin nun zweigleisig: ,,Auf
dem Feld spiele ich für Seekir-
chen. in der Halle bin ich von
Itzlirig leihweise zu Grieskir-
chen in die Bundesliga gewech-
selt." Sport bedeutet cler
,,Ami"-Spezialistin alles. Trai-
niert wird sechsmal die Woche
plus Kraft- und Lauftraining.

Nach der Matura will Anni-
ka ,,natürlich" Sport studieren,
dann den Sprung ins Damen-
Nationalteam schaffen. Vorher
bleiben aber weiter die USA im
Fokus: Dort findet nämlich
nächstes Jahr die U18-WM
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statt. Walter Hofbauer


