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Das war’s für heuer, auf ein Wiedersehen im nächsten Jahr.
Endergebniss 2011
Und wieder einmal
Plazierung
Mannschaften
geht ein schöner Nachmittag
1
Fam. Höfer - Deller
2
Trattler
zu Ende an dem jeder das
3
GH Schabauer
4
Die 4 Hollies
Beste gegeben hat und somit
5
USV Kirchberg
6
D`Hofwalder
mehr oder weniger zur
7
Die Buam
8
FF Kirchberg
guten oder weniger guten
9
Die Wagners
Platzierung
seiner 10
No Names
Praties
Mannschaft
beigetragen 11
12
Die Hofwalder Senioren
Team Bausteff
hat. Un wenn der eine oder 13
14
SPÖ Gemeinderäte
15
Raidinger
andere heute vielleicht nicht 16
Die Braun`s
Mit
Unterstützung
des
Pinguine
so gut abgeschnitten hat, so 17
Kommandandten ging es heuer
18
MV Kirchberg
hat er trotzdem durch seine 19
Eismänner
einmal besser. Platz 8, super.
Teilnahme zum Gelingen Die Mannschaft “Bausteff”
des heurigen Turnieres sei- erreichte den 13. Platz. In der
Finalrunde wollten sie gar nicht
nen Beitrag geleistet.

aufhören zu spielen.

Nach dedm 4, Platz beim Wagner-Turnier gelingt heute der Sieg!

“Höfer Deller” holen
sich das Turnier 2011
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Die “Brauns” hielten sich heuer
sehr tapfer. Mit Platz 16. haben
sie Witterung in Richtung “Top
Ten” aufgenommen.
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Die Pinguine, anfangs ein
Fressen für alle waren sie heute
ihrem Namen gerecht. Platz 17
ist ziemlich weit hinten.

Höfer Deller gehören schon quasi zum Inventar des Turniers. Somit ist mit
einem Sieg dieser erfolgreichen Mannschaft immer zu rechnen.

Gestern am Abend noch eine zünftige Knödelpartie
zwischen Kirchberg und Ottertahl, zuvor noch spannende
Eishockeymatches der Kirchberger Jugendlichen, und alltäglich vormittags reges Tummeln der Kirchberger Schulkinder.
Der Hofwaldteich - ein wahres Frfeizeitjuwel für Jung und Alt
- mitten im Herzen von Kirchberg......
Und heute schließlich das Moto Guzzi Eisstockturnier,
“No Names” mittlerweile eine bei dem mit 80 Mann die Belastbarkeit der HofwaltteichMannschaft mit Namen. Platz 10 Eisdecke neuerlich auf die Probe gestellt wurde.

Und auch einige Zuschauer fanden sich ein, die den Künsten
der Schützen “lauschten”.
Sogar aus dem Seewinkel
waren einige Neugirige da.

Da

Max und Lutz sorgten dafür, dass
die Schützen nicht verhungerten Ein Lob der Turnierleitung.
und nicht verdursteten. Danke den Nicht immer leicht, die
Übersicht zu haben.
Wirtsleuten!

war

heute

einiges

los

am

Alljährlich wer den wir immer wieder
Hofwaldteich.
Jede
Menge
Eisstockschützen, die nur ein Ziel hatten.
von Freunden und Sponsoren unterstützt, die
massgeblich zum Gelingen des Turniers beitragen. So sei uns erlaubt, die Hofwaldler,
Lindenwsirtsleut, Mitter Michl, Salettl-Max,
Fischteich-Mike, Rennhofer Franz, Maki,
Kapfenberger Toni, Guzzi Oma, Musik, Grill
Schurl, Ehrenhöfer Hubsi, Bausteff, Sparkasse,
Deller vor den Vorhang zu bitten. Ohne diese
gäbe es kein Eis, keine Preise, keine Verpflegung und keine musikalische Umrahmung.
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Guzziturnier heuer wieder am Ergebnisliste
auf Seite 4
Hofwaldteich. Fischteich leider eislos.
Nachdem im vorigen Jahr erstmals auf Mikes Fischteich das Guzziturnier stattgefunden hatte, kam es heuer aufgrund des dortigen Eismangels vorerst zu keiner
2. Auflage. Somit wurde heuer wieder auf das Angebot der Hofwaldler zurückgegriffen
und von den Kirchberger Guzzisten auf den Hofwaldteich zur Teilnahme am 10. Moto
Guzzi Eisstockturnier gerufen.
R e n n h o f e r So es waren heuer wieder 19 Mannschaften,
Franz unter- die dem Ruf der “Eismänner” folgten, um die
stützt und alljährlich
als Jagd nach dem heurigen Turniersieg zu eröffherrlichem Wetter fanden sich
f l e i ß i g e r nen. Bei
Sponsor. Um pünktlich die Teilnehmer zum Anpfiff des
als Raidinger
die Preise wie- heurigen Jubiläumsturnieres ein.
Nachdem die
Eismänner
heute ein bisserl unkonzentriert warfen reichte es
leider nur für
den
letzten
Platz.
Laut
Maki ist das
dass Aus des
Turnieres !

der einzufahren bedarf es
mehr.
Platz
15., das wars.

Wem es heute bei den doch strengen
Temperaturen zu kalt wurde, der konnte sich
im Container der Hofwaldler ein bisserl aufwärmen. Eine kleine aber ganz wesentliche
Neuerung, die sich auf das Wohlbefinden der
Teilnehmer niederschlug.
Die Trattler
haben schon
einmal
das
T u r n i e r
gewonnen.
Dann war es
eine Zeit lang
still.
Heuer
waren sie mit
Platz 2 ganz
vorne dabei
D
i
e
HofwaldlerSenioren
waren
als
Nachfolger
der Steinwand
am Start. Mit
Platz 12. starteten sie ihre
neue Karriere.

Die
Musik
sorgt alljährlich für eine
angenehme
Umrahmung
des Festes. Da
bleibt leider
der sportliche
Erfolg auf der
Strecke. Platz
18. war es
heuer.
Gasthaus
Schabauer
war heute
mit neuem
Namen am
Start,ihr
E r f o l g
erinnerte
aber an die
vergangenen Zeiten.
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Sieg des heurigen Jubiläumsturnieres an “Höfer Deller”

Obwohl dem einen oder anderen der Teilnehmer
heute in der Früh ein bisserl unwohl war, erreichten
sie heute den 14. Platz. So gut wie noch nie!

Vor nunmehr bereits 10 Jahren entstand in den Köpfen der Kirchberger Guzzisten
die Idee des Eisstockturniers, dass mittlerweile
bei den teilnehmenden Mannschaften schon
zur liebgewordenen Tradition geworden ist.
Heuer fand dieses Turnier schon zum 10. Mal
statt, auch ein Erfolg für die Veranstalter, auf
den sie nicht ganz unstolz zurückblicken.

Da heuer wieder 19 Mannschaften teilgenommen haben, wurden die Vorrundenspiele wieder in 2 gelosten Gruppen auf 8 Bahnen ausgetragen. Aus diesen 2
Gruppen gingen die “Trattler” und “Höfer Deller” als
Sieger hervor. Im spannenden Finale konnten sich
schließlich die “Höfer Deller” durchsetzten und das
Jubiläumsturnier gewinnen.
Im Spiel um Platz 3 konnten sich die “GH Schabauer”
gegen die “4 Hollies” behaupten. Am hinteren Ende des
Feldes gibt es mit den Mannschaften “Musik”,
“Pinguine” und “Eismänner” auch nicht wirklich etwas
Neues zu berichten...

Die Wagners müssen den heurigren
Turniersieg -sichtlich geschwächt durch
den gestrigen Knödelsieg- leider abgeben
Die
Pratis
waren
heute nur
zu 3. am
Start.
Dennoch
erreichten sie
den Platz
11.

Die Buam haben geglaubt, sie spielen
heute um den Sieg mit. Das war es
aber leider nicht. Platz 7 - eh gut.

Übrigens: den heurigen “Guzzi-Express”
gibt es auch wieder auf www.guzzi.at zum
Anschauen und download.
U S V Kirchbergf als Sieger des
WagnerTurnieres als
Favorit
zu
handeln. Zum
Schluss war
es der 5.
Platz, geworden, wieder
nicht schlecht

D
i
e
Hofwaldler
als
Hausheren hatten
anfangs alle
Hände voll
zu tun, um
e i n e n
annehmbaren
Erfolg einzufahren. Platz
6 recht gut.

Die 4 Hollies waren heute lange Zeit
auf Siegeskurs. Zum Schluß war es
dann der lederne Platz 4.

