Aus deer neuen Serie: Im
m Rampen
nlicht

Armin Scheib
ber: Mulltitalent und Spiitzenkegller
„S
Sympathiscch, stets fairr und niemals überhebblich“ so beeschreibt
deer Obmannn des Kegeelsportklubss Ötz, Luddwig Klotzz, seinen
beesten Sporttler im Veerein. Dem am 5. Appril 1982 in
i Zams
geeborenen A
Armin Scheiiber wurde das Sportkkegeln in die Wiege
geelegt: aufgeewachsen in
n Umhausen
n im Ötztall im gleicheen Haus,
in
n dem sichh die Keg
gelbahn beefand, erlerrnte er beeim dort
an
nsässigen V
Verein bereiits mit 12 Jahren
J
das SSportkegeln
n, ehe er
naach Auflössung diesess Vereins zu den beenachbarten
n Ötzern
wechselte.
w
S
Scheiber zeichnet
z
sicch durch seine konssequente
Einstellung
E
zzu allem was
w er angreeift aus, steeckt dadurcch selbst
seeine Ziele ssehr hoch und
u gibt niccht auf, bis er sie erreeicht hat.
Der
D
gelernnte Fliesen
nleger und
d Ofensettzer nahm
m beim
Lehrlinggswettbeweerb teil und wurde dabeei gleich Laandes- und Bundessiege
B
er und vertrrat damit
Österreiich bei der Lehrrlingsweltm
meisterschafft. Aufgru
und seiner
er herausrragenden
Qualifikkationen, die
d er sich
h in zahlreeichen Weiiterbildungeen oder duurch Selbsttstudium
aneigneete, besetzt der
d junge Ötztaler
Ö
heutte den Posteen eines Geb
bietsleiters bbei der Firm
ma Reca.
Der Keegler Scheibber, der du
urch seine ssportliche Fairness
F
besticht, ist bbei seinen Gegnern
enorm ggefürchtet, spielte
s
er do
och in den l etzten Jahreen fast in einer eigenenn Klasse. Zaahlreiche
Einzelbahnrekorde sprechen Bände.
B
In dden Spielsaiisonen 2007
7/08, 2008//09, 2009/10
0 war er
immer schnittbesteer Spieler der
d Liga, unnd jeder deer die damaalige Heimbbahn des KSK
K
Ötz
kannte, weiß was es bedeuteet, dort einnen Heimscchnitt von 567,6 Keggel zu habeen! Sein
letztjährriger Gesaamtschnitt betrug 5711,7 und der
d
Auswärrtsschnitt 5591,9 Keg
gel! Der
Sportkeegler und Fuunktionär (S
Sportkapitänn) hatte dam
mit natürlicch maßgebliichen Anteiil an den
großen Erfolgen dees KSK Ötzz und wird vvon seinen Kameraden
K
n auch deshaalb als vorb
bildlicher
Teamplayer beschhrieben, daa er unter anderem die Mannsschaft auchh in schwiierigsten
Situatioonen nicht im
m Stich lässst!
urschen, derr als Tirolerr natürlich auch
a
in den Bergen zuh
hause ist
Dem duurchtrainiertten Naturbu
und sichh dort bei Schitouren, beim Schhifahren odeer auch beiim Radfahrren erholt und
u sich
gleichzeeitig die nöötige Kondittion für dass Kegeln ho
olt, ist der Verein
V
und die Kamerradschaft
ein ganzz wichtiger Faktor im Umfeld
U
des Sportkegellns.
nen größtenn Erfolgen eine Nominierung fürr die Jugen
nd-WeltScheibeer selbst zäählt zu sein
meistersschaften unnd die zw
weimalige Einberufun
ng ins Nattionalteam für die JuniorenJ
Weltmeeisterschafteen. Seine Aussage
A
„ .... obwohl icch da nichtt besonders gut gespieelt habe“
spiegeltt eine seinerr größten Tu
ugenden, di e Bescheideenheit, wied
der.
Ganz veersteckt recckte der bod
denständigee Auswahlkegler vergangenen Sonnntag im Fiinale der
Tiroler P
Paarmeisterrschaften diie Faust ein wenig in die Höhe, alss er mit neuuem Bahnrekord mit
620 Keggel von der Bahn ging.. Er heimstee die Gratullationen daffür und für dden Paarmeeistertitel
mit eineem schüchteernen Lächeeln ein.
Armin S
Scheiber - ein
e Sportlerr und Vorb ild, der sich
herlich noch viel erreiichen wird. Um mit
den Woorten von Obmann
O
Klo
otz abzuschhließen: „Eiinen besseren Kameraaden kann man
m sich
nicht voorstellen!“

wa, 17.11.22010

