
Theresa Moset zeigte mit
Topleistungen auf

Die 17-jährige Ablaltersbacherin Theresa Moser vom
'RC Figäro Sparkasse Lienz kämpfte sich sowohl bei
der Jugend-Europameislerschaft als auch beim Euro-
pacup ins internationale Rampenlicht.

Erde August fandcn in Vila
Nom de Gaia eonugrl) dic dies
jühriscn EurcpaneisteAchalten
derJugcnd und U 23,TriathleLen
statt. Dis östercichische Damen-
Jugendiean wurdc dabei durch
eine Osrtirolerin verstü.kt. Die
17 jührige Theresa Moscr vom
RC ligaro Sparkasse LieDz
schhg sich mit ihren Kollegin-
nen Jlltlt Hcriszt (Tri Kagran
Wien) und Alcna Htunbrusch
(HSv Triathlon Kllgcnfüft) aus
gezeiclnet und belegtc mit nur
40 Sekunden Rücksräld luf die
Brcnzenredaille Rang füni

Moser mit drittbesler
Gesamtzeit

Dabei wäre eine Mcdaille
durchars in Reichweite gewc
senl Denn die Abi:rltersbacherin
kam Dach 250 m Schwinünen, 8
kn Rädfahrcn und 2 km Laulen
in dieWechsclzone und übergab
als Ddtle. nur fünf Sekunden
hinter der Zweitplatzicftcn. an
ihrc Staftllkollegin HedszL. Die
Wiencrin erwischte ailerdings
nicht ihrcn besten TaS und verlor
über zwci Minuten auf das
spätere Siegcrteam aus Ungam.
Alena Hambrusch konnte als
Schlussathlelin jedoch wieder
viel Zeit gutmachen uld kümpfte
sich ünd damit das österreichi
sche Team auf den äüsgezcich
nctcn fünlten Gesamtang.

Für Moser stellt dies den
bisher größten intenationalen
Erfolg ihrerSporderlaufbahn
und die Bcsütigung ihrcs haten
Trainings där

Dritte beim Europacup
Quasi ^ü 

Bestlltigung von Ta
lent und aktueller Form schalTG
die Ostlirolerin cine woche spä-
ter beim TriäthloD Europacup in
Bled (Slowenien) den Sprung
rüfs Stockerl. noch vor ihre.
EM Teamkollegin Hambrusch.

Moscr nützte ihre dezeitige
Hochfonn nDd bot ein überaus

starkes Rennen. Nach 400 In
Sclwinnnen. 13.3 knr Radtähren
und 3 km Läufcn übcrquefe die
17 Jährige als Drire die Zielli
nie. Nnr 20 Sekunden hinter der
Z$ eielatzierten Siowenin Nika

Thercsa Moset k.inryJte sich >
binnen weniset Tase zweinal

i n s itt e rnat i ona I e Rarlp e n -
li.:tu.

Kozar und 1.10 Minuter hinter
deren siegreicher Landsfüu Mo-
nika Orazcm wurde Moser dannt
beste Östereichcin. Dic Ab
fälreßbrchenn die ci.lr binnen
weniger Tage gleich zwenml in
das intenationale Rnnpenlichl
kinnpfte. zeigie sich überaus zu
Iicdc! mit ihren Leistungen.
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Harte Schale,
goldener Kern

Ekhhömchen, lqel, Waschbär und
Spect't - B€im bftndneu€n {in2day
Slot Game ,,6olden llut" helten diese
Waldbewohnerb€ifi Geldscheffeln. ce-
winne bis zu 20.000 € sind möglhh.

G0ldenNrtist-AineSlotmachlne m tfünl
Wa zen und eJ tiersch0n Syflb0L-An aus

dem llaid darulrter qe, Il/aschbär 0d-.1

Spe.ht soyrk l0er, Jack,01reen und Kinq.

llankannautbiszu150e{lnnlinienspielen.
Die tich[örnchmdame ist a]s Wld

\'nbo für iedes andeß Symbo eins,ah
bar und vefiolständjqt s0mii cerinn
lomb rationen Aßoenommm davon

sind das freispl"Äl Synrld (Nust, u[ddds
€€€{ackp0t.Symbo. Dle Nuss ist dds

fteispiel-Symb0l, bis zu 25 Fre spie ekön
rer erqattert r]\,erden. ,ilit d".r Ganbp
Chance lann derGsr,/inn auch mehdach
_verdopp"ait!leden.

Der €€€Jackpot. dh Ve*rüofLrnq
d krl6 S ots arf'rlJiMday?u 

"inenr Jack-
pot, kdnn auch mit I]0Ldm Nrt qekllackt
$rerden. l1,enn duf einer q".spielter ce
llinn inh drei€ Svmb0h nebenejnändef
erscheiner dann lst der tinsat af
Iruchtbaren Eoden qekller

lyer G0 den Nutbis26. S-aptemberaut
prcbefi lGnn elnes von zehn 100 €
winZday Sphlquthaben qel,l'inn€n.

Die jmge Ablahersbaclletin eteichte bei det Ju1end EM tlie
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