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Danke den Teilnehmern. Auf Wiedersehen im nähsten Jahr !
Im Vorigen Jahr
kam es leider beim Druck
des Guzzi-Expresse zu einer
technischen Panne - das
durfte heuer nicht nochmal
passieren. Somit spuckten
sich alle beteiligten (Vroni
und
Wolferl
Brenner,
Heischi) heuer besonders in
die Hände. Und es ist auch
gelungen, pünktlich zur
Siegerehrung erscheint die
7. Auflage des GuzziExpresses zur Erinnerung
an das heurige Turnier.
9. Moto Guzzi Eisstocktunier
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Endergebniss 2010
Mannschaften
Die Wagners
Fam. Höfer-Deller
Die Buam
Die 4Hollies
GH Steinwand
D`Hofwalder
Pinguine
No Names
Die Braun`s u. Co.
Raidinger
Die Praties
MV Kirchberg
GH Rottensteiner
FF Kirchberg
Mannschaft d. Herzen
Eismänner
Team Bausteff
Wexler
SPÖ Gemeinderäte
Postler

Auch auf der neuen Spielstätte setzte sich Favoritenkönnen durch!

Die Wagners sorgen für
1. Sieg am Fischteich
Samstag, 20.Februar 2010

Die Mannschaft der Herzen
mußten das eine oder andere mal Die Musik wurde heuer durch
erst von der Pause geholt wer- die steirische Tuba verstärkt. Das
den. Platz 15 - nicht schlecht
brachte ihnen den Platz 12.
Die Brauns, verstärkt durch
einen altgewachsenen Postler.
Da muss ja ein guter Platz herausschauen. Platz 9 - Bravo.
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Die Wexler waren heuer das 1.
Mal am Start. Sie haben aber vergessen, dass sie noch um Platz 17
kämpfen sollten.
Die Feuerwehr hat uns tatkräftigst mit den Schläuchen unterstützt. Auf quasi “Ihrem Eis”
hat sie es auf Platz 14 gebracht.

Die

Eismänner

haben

sich

Vroni und Wolferl sorgen für gedacht, sie machen schnelle ein
die EDV-Auswertung und
Eis auf dem Fischteich auf dem sie
für den Druck der Zeitung.
gewinnen können . Leider Nicht.

Die Wagners sind immer für den Sieg gut, das wissen wir. Heuer waren sie
ohne ihren Mannschaftsführer Nortsch unterwegs. Bravo den Wagners !!

Der ausgesprochenen Bequemlichkeit der Guzzisten,
die auch dafür bekannt sind, dass sie bei schlechtem Wetter keinen Meter mit ihren Guzzis fahren, ist es zu verdanken, dass
sich die Teilnehmer des heurigen Guzzi-Turnieres nicht wieder
die Finger abfrieren mußten. Obwohl in den letzten Jahren
auch der Hofwaldteich würdige Austragunsstätte des Turnieres
war, fehlte trotzdem die mollige Wärme einer gemütlichen
Gastronomie in den Spielpausen. Somit wurde heuer ein schon
Die Hollis waren heuer gut beinanalter Gedanke aufgegriffen und das Turnier ortsverändert.
der. Platz 4 - ein super Ergebnis
zwar
nach Allen Sponsoren und Helfern wie
Die Buam haben schon öfters um Und
Trattenbach zu den immer ein Fixplatz auf der
den Sieg mitgespielt. Platz 3.
Fischteichen von Hübsi
und Mike. Hier kann
man in den Pausen
quasi von der Loge aus
beobachten, was sich
auf dem glatten EisParkett abspielt.
Um 13.00 Uhr hieß es
dann schließlich ....
”Alles Walzer” !!

Titelseite.Ohne Unterstützung
der Lindenwsirtsleut, Bausteff,
Mitter Michl, Salettl-Max,
Rennhofer Franz, Maki, Hübsi,
Deller Luis, Prohaska Helmut,
Kapfenberger Toni, Praties,
Guzzi Oma Fischteich-Mike,
Egerer Karin
würde die Siegerehrung trostlos
ausschauen. Danke, danke !
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Donnerwetter am Fischhimmel. Ergebnisliste
auf Seite 4
zum Glück aber“Stock- statt “Petri Heil”.
Schon vor einigen Jahren hat es einmal die Idee gegeben, man könnte doch
Hübsis Fischteich zu einer Eisarena umfunktionieren. Vorerst aber verworfen, wurde
heuer schließlich dann erstamlig die Idee umgesetzt. Ursprünglich der Meinung, die
Eisfläche entsteht hier quasi von selbst wurden die Eismänner aber schließlich durch die
Tücken des Fischteiches an die Grenze ihrer Geduld und ihres Könnens getrieben.
Sprichwörtlich in letzter Minute gelang es gerade noch, erstmals auf 8 Bahnen eine
bespielbare Eisfläche herzustellen. So konnte das 9. Moto Guzzi Eisstockturnier planmäßig um
13.00 Uhr angepfiffen werden. Dank der Nachsicht und Gelassenheit aller Teilnehmer wirkte
sich aber das heuer ein bisserl schlechtere Eis nicht auf die gute Stimmung der Spieler aus.
22 20 Mannschaften versuchten auch heuer
wieder, unter Aufwändung ihres ganzen
Könnens, den heurigen Sieg einzufahren.

FischteichMike
und
seine
hübschen Helferinnen haben
uns heut köstlichst
versorgt. Danke
Mike, dass wir
heute
hier
spielen durften. Bis nächstes Jahr.

Und das ist er,
der
neue
Wanderpokal.
Danke dem
Höfer Sepp
und
seinen
Helfern. Ohne
Wanderpokal
gibt es kein
Eisschießen.
“Bausteff”
unter neuem
Namen
mit
metalliger
Unterstützung
Obwohl sie
schon so lange
dabei sind war
es
wieder
nur
mäßig.
Platz 17
Die
Praties
waren heuer
verstärkt mit
einem tüchtigen Mann des
U S V Kirchberg. Im
nächsten Jahr
aber spielt der
USV alleine.

E i n e
Mischung aus
Hofwaldlern
und Trattlern
haben heuer
den 6. Platz
erspielt. Frage
ist nur, wer in
weiterer Folge
diesen Platz
verbuchen
wird.
Die Steinwand
in
gewohnter
Formation.
Mit Platz 5
haben sie
sich,
so
wie schon
die Jahre
zuvor, gut
platziert.
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Neue Siegestrophäe beginnt ihre
Wanderung beiden Wagners
Weil ja im vorigen Jahr von den HöferDeller der bisherige Wanderpokal das 3. Mal
und somit endgültig gewonnen wurde gab es
für das heurige Turnier eigentlich keinen würdigen Hauptpreis mehr. Aber schon bei der vorjährigen Siegerehrung kündigte Beppo Höfer
an eine neue Trophäe zu spenden. Ein Grund,
sich heuer noch mehr anzustrengen....

Die “No Names” kämpfen schon jahrelang
um einen Platz im vorderen Bereich. heuer
war es der wohlverdiente Platz 8.

Höfer Deller sind wie immer die Anwärter auf den
Sieg. Heuer leider verloren gegen die Wagners

Nachdem die heurigen leider sehr schlechten
Eisverhältnisse sehr häufig dafür verantwortlich zeigten,
dass perfekt auf Kurs gebrachte Stöcke unserer Profis jeh
und völlig unerwartet vom geplanten Ziel abkamen, war
dies heute die Stunde der Amateure. So gelang es beispielsweise heute ganz nach dem Motto: “...auch ein blindes Huhn findet einmal ein Korn”... den Mannschaften
“Pinguine” “No Names” und “Musikverein Kirchberg
Plätze zu belegen, die normalerweise nicht unbedingt
ihre Kragenweite sind.
Otterthal
iswt von
Anfang
an dabei.
Einmal
besser,
einmal
schlechtger.
Heuer
Platz 13.

Die Pinguine kämpfen schon jahrelang um einen guten Platz.Heute war
es der 7. Platz. Bravo

Gott sei Dank konnte noch die
Mittagssuppe eingenommen werden.
Somit waren wir bereit für Platz 20

D
i
e
Gemeinderäte
haben
sich enorm
gesteigert.
Der
quasi
s c h o n
gepachtete
letzte Platz
wurde heuer
nicht erreicht.
Platz 19 (Vorletzter)

Die Raidi`s
habn heuer
mit Platz 10
eine
gute
Platzierung
erreicht. Ist
aber zu 5.
auch nicht
unbedingt
eine Kunst,
Oder ?

Übrigens: den heurigen “Guzzi-Express”
gibt es auch auf www.guzzi.at zum
Anschauen und download.

