Bader und Rumpl setzten sich durch
Die Bezirkssieger/ Evelyn Bader wurde zum zweiten Mal in Serie
Sportlerin des Jahres. Überraschung bei den Herren.
Niederösterreichweit wurden heuer insgesamt 568.329 Stimmen (Stimmzettel und Internet –
Votes abgegeben. Im Bezirk Amstetten reichten 841 bzw. 937 zum Sieg.
Bei den Damen trug diesen wieder die Kapitänin der USG Ardagger/Neustadtl, Evelyn Bader,
davon. Nach dem Erfolg im Vorjahr wurde auch heuer im Bezirk Amstetten für keine andere
Dame öfter gestimmt. Das Siegen ist sie somit nicht nur am Fußballplatz gewohnt, sondern auch
bei der Sportlerwahl. Die Freude über den zweiten Sieg ist trotz der vermeintlichen Routine hoch:
„Ich habe mich schon im vergangenen Jahr sehr gefreut, mit der Wiederholung des Sieges habe
ich nicht gerechnet, freue mich daher umso mehr.“ Angesprochen auf den möglichen Hattrick im
nächsten Jahr sagte Bader: „Zweimal zu gewinnen ist sehr schön, aber ich denke, nächstes Jahr
haben es sich auch andere verdient.

Die neue Männersportart heißt dank Rumpl Schach
Fußball ist also die Sportart, aus der die
Sportlerin des Jahres kommt. Die
vermeintliche Männerdomäne siegte somit
„nur“ bei den Damen. Bei den Herren
setzte sich mit Erwin Rumpl, Amstettens
Nummer 1, im Schachsport durch.
Vollkommen überrascht vom Ergebnis
gibt Rumpl sich als Teamplayer: „Ich bin
überwältigt. Das ist ein ganz toller Erfolg
für mich und den Schachverein
Amstetten.“ Rumpl spielt seit seiner
frühesten Jugend Schach und war bereits
Niederösterreichischer Landesmeister. Für
alle, die gegen den Sportler des Jahres
einmal ihr Können unter Beweis stellen
wollen, gibt es diverse Simultanturniere
auch im heurigen Jahr und natürlich die
Gelegenheit, dem Schachverein Amstetten
beizutreten. Durch Rumpls Sieg sieht
man, dass man auch in einer Randsportart
NÖN – Sportler des Jahres werden kann.

Sportler des Jahres. Erwin Rumpl (35) vom Schachverein
Amstetten überraschte mit seinem Sieg bei der NÖN –
Sportlerwahl.
Erwin Rumpl kam im
Bezirk Amstetten auf 937 Stimmen.

