
(gstr). Es ist eine Premiere. 
Am 31. August und 1. Septem-
ber finden die ersten Öster-
reichischen Meisterschaften 
im Rollstuhl-Billard statt. 
Zwei Tiroler Sportler werden 
sich dem Kampf um den Titel 

stellen: Urban Oberthanner 
und Emil Schranz. Vor allem 
Schranz darf sich dabei berech-
tigte Hoffnungen machen. Der 
48-Jährige, der seit einem Klet-
terunfall vor fast 30 Jahren im 
Rollstuhl sitzt, gehört zu den 
weltweit Besten seines Fachs. 
1996 wurde er in Brasilien so-
gar Weltmeister im Rollstuhl-
Billard. „Was mir noch fehlt ist 
ein EM-Titel. Das ist das erklär-
te Ziel“, zeigt sich Schranz ehr-
geizig. Doch die Konkurrenz 
schläft nicht. International ist 
die Mannschaft der USA das 
Maß aller Dinge, in Europa gilt 
es, die Rollstuhl-Athleten aus 

Großbritannien zu besiegen. 
Doch der erste Schritt wäre die 
Qualifikation durch einen nati-
onalen Titel. 

„Interesse wecken!“
Doch neben den persönlichen 
sportlichen Ambitionen kann 
Schranz allein dadurch, dass 
die Österreichischen Meister-
schaften heuer erstmals statt-
finden, bereits einen Erfolg 
verbuchen. Lange hat er als 
Sportreferent des Tiroler und 
Behindertenreferent des Öster-
reichischen Billardverbandes 
um diese Veranstaltung ge-
kämpft. Seit seinem Unfall 

spielt Schranz begeistert und 
hat immer wieder versucht, 
sich über die Teilnahme an 
großen Turnieren für internati-
onale Bewerbe zu qualifizieren 
– mit Erfolg. Oberthanner, der 
das Gefühl in seinen Beinen 
vor elf Jahren bei einem Ro-
delunfall verloren hat, ist seit 
zehn Jahren sein regelmäßiger 
Trainingspartner. „Emil spielt 
aber definitiv in einer anderen 
Liga“, stellt Oberthanner klar. 
Mit der erstmaligen Ausrich-
tung der nationalen Meister-
schaften in Kapfenberg hoffen 
die beiden, dass ihr Sport mehr 
Anhänger findet – mehr Kon-

kurrenz bringt neue Heraus-
forderungen und erhöht das 
Leistungsniveau.

Sponsoren fehlen noch
Etwas Sorge bereitet den Behin-
dertensportler allerdings die 
Sponsorensituation. Während 
Schranz heuer noch von Raiffe-
isen unterstützt wird, hat er für 
die kommende Saison bislang 
noch keinen Geldgeber gefun-
den. Potentielle Sponsoren 
und interessierte Behinderten-
sportler können sich mit Emil 
Schranz gerne via Mail unter 
emil.schranz@tbv.at in Ver-
bindung setzen.

Urban Oberthanner spielt seit zehn Jahren Pool und auch begeistert Basketball.

Rollende Billard-Stars
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Sie sind heiß auf den 
Titel. Emil Schranz 
und Urban Oberthan-
ner spielen um die 
Meisterschaft.

Emil Schranz und Urban Oberthanner hoffen in Kapfenberg auf 
Medaillen und das Interesse neuer Sponsoren.

Gerhard Saska (li.) ist auch Mitglied des TBV und betreut und 
coacht Schranz regelmäßig bei großen Turnieren.
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