SPORT

Lehrer Loisl begeistert Stars
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 David Alaba und Christoph Knasmüllner sind große Fans ihres
früheren Pädagogen Martin Groß, der mit lustigen Videos auf
YouTube Schüler unterrichtet  Viel Lob auch von Andi Herzog
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Kümmern sich um Familie und Gesellschaft

Knasmüllner und Alaba, die einst mit der Wittelsbachstraße
in Wien den „Krone“-Hallencup holten, loben Lehrer Loisl.

„Für mich eine
Frage der Ehre“
Dresden-Spieler um Wiener Horvath spenden
Teil des Gehalts an Mitarbeiter und Spitäler
ngst um die Existenz. schen musste geholfen werSchlaflose Nächte. Pa- den, weil sie ja auch ihre Fanik. Die Mitarbeiter milien ernähren müssen.
vom deutschen Zweitligisten Das ist eine Frage der Ehre.
Dynamo Dresden standen Wir verdienen gut, ich habe
nach der Umstellung auf keine Sekunde gezögert“, so
Kurzarbeit finanziell vor Flügel Sascha Horvath.
einer ungewissen
Während
das
Zukunft. Weshalb
Schlusslicht ebendie Spieler, Traifalls 50.000 Euro
ner
und
Gefür soziale Zwecke
schäftsführung auf
zur
Verfügung
einen großen Teil
stellte.
Alleine
des Gehalts ver35.000 gingen dazichteten, 300.000
bei an KrankenEuro an die Leute
häuser, darunter
hinter den Kulisein Hospital im
sen
spendeten.
italienischen Ber„Diesen
MenSascha Horvath gamo. L. Schneider
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Herrliche Anekdote
Groß, der auch an einem
originellen Lernsong arbeitet, hat zudem eine herrliche
Anekdote über David Alaba
auf Lager: „Am Ende der
vierten Klasse habe ich jeden
Schüler gefragt, was er später werden will.“ Antwort
Alaba: „Ich will zu Arsenal.“
Groß lachend: „Und wenn
das nicht klappen sollte, was
ist dein Plan B?“ David
überlegte und sagte ganz
ernst: „Dann muss ich halt
zu Chelsea.“ Matthias Mödl
Infos und Videos: www.lehrerloisllehrt.at
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rend seiner Sport-Karriere eine Sattlerausbildung
gemacht. „Schön in dieser
Zeit, einen kleinen Beitrag leisten zu können“,
so der 25-Jährige.
Auch Gregor Schlierenzauer ist auf den „Geschmack“
gekommen.
Nach 18 Tagen völliger
Einsamkeit leistet ihm
seit letzter Woche sein
Bruder Gesellschaft.
Und dient gleichzeitig
als Art Versuchskaninchen.
„Kochen
war schon immer
meine Leidenschaft.
Meine Fans haben
mir dann Gerichte geschickt. Die probiere
ich nun nachzumachen“, so der 53-fache Weltcupsieger.
Und
wenn
das
klappt, soll die über
90-jährige Oma bekocht werden.

Rodel-Ass Lorenz Koller
näht für die
Wirtschaftskammer Masken. Der Tiroler sitzt teilweise bis zu
14 Stunden
am Tag dabei.
Gregor
Schlierenzauer übt sich als
Koch. Wenn
im Hause
Schlierenzauer Zufriedenheit herrscht,
wird die Oma
verwöhnt.

ehrer Loisl lehrt und
lacht – mit dieser Aktion begeistert Martin
Groß von der Sportmittelschule in der Wiener
Wittelsbachstraße
derzeit
Kinder – und Fußball-Stars.
Sein Ex-Schüler David Alaba sagt über die YouTubeVideos des Pädagogen, der
dabei auf unterhaltsame
Weise
Rechenaufgaben
stellt: „Cool und lustig. Die
Kinder werden von der jetzigen Situation abgelenkt und
können dabei auch etwas lernen. Ich wünsche ihm noch
viele gute Ideen.“ Rapids
Christoph Knasmüllner, der
mit Alaba einst mit der Wittelsbachstraße den „Krone“Hallencup der Wiener Schulen gewann, ist auch Fan seines Ex-Lehrers: „Ich kann
zu dieser Initiative nur gratulieren, wirklich witzig und
interessant. Aber ich hoffe,
er muss nicht mehr lange
nur online lehren.“
Andi Herzog, der „Loisl“
von einer privaten Partie
kennt, betont: „Er ist nicht
nur beim Kicken ein kreativer Zangler. Er ist authentisch, trifft mit den Videos
den Zahn der Zeit. Er ist das
Sinnbild für unzählige Lehrer, die gerade von daheim
einen super Job leisten.“

L

Zwei Hausmänner kommen
auf den „Geschmack“
Lorenz Koller arbeitet
auf Hochtouren. Montag
bis ein Uhr in der Früh.
Immerhin müssen bis
heute 300 Masken für die
Wirtschaftskammer geliefert werden. Für den
Olympia-Vierten
aus
Pyeongchang im RodelDoppelsitzer kein Problem. Der Tiroler hat wäh-
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Martin Groß alias Lehrer Loisl mit Dressen von Absolventen
der Wittelsbachstraße – auch Andi Herzog (o.) ist Loisl-Fan.
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Fleckerlteppich
als Hoffnung
Turnierorganisator Edwin Weindorfer gibt
seine Rasen-Events noch lange nicht verloren
dwin Weindorfer ist tont aber auch: „Alle drei
der Macher der Rasen- Events sind noch nicht
turniere in Stuttgart, endgültig abgesagt. Es gibt
Mallorca (beide ATP- die Option, sie in der zweiTour) und Berlin (WTA- ten Juli-Hälfte oder im AuTour). Seit der Absage von gust nachzuholen, wenn es
Wimbledon steht fest, dass die Entwicklung in der Codie Events nicht
rona-Krise
zuregulär stattfinlässt.“
den können.
Weindorfer erDer
Steirer,
klärt
weiters:
der mit Herwig
„Wenn es noch
Straka die „e|moetwas wird, ist
tion Group“ bewohl nur ein Fletreibt, sagt: „Es
ckerlteppich aus
geht dabei um 15
Sand-,
RasenMillionen Umund Hartplatzsatzverlust.“ Der
turnieren mögM. Mödl
55-Jährige
be- Edwin Weindorfer lich.“
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 Müller bis 2023
Fußball-Star Thomas Müller verlängerte seinen Vertrag bei Bayern München
bis 2023.

 Neuer Kandidat
Der frühere Skirennläufer
Urs Lehmann gab seine
Kandidatur zum FIS-Präsidenten bekannt. Er wäre in
diesem Amt der dritte
Schweizer in Folge.

 Frist verlängert
Die Qualifikationsfrist für
die um ein Jahr verschobenen Olympischen Sommerspiele in Tokio wurde aufgrund der Corona-Krise bis
zum 29. Juni 2021 verlängert. Eingeschränkte Trainingsmöglichkeiten und
fehlende Qualifikationsbewerbe machten diese Maßnahme notwendig.

 Geisterrennen?
Wegen der Corona-Krise
wurden bereits neun der
geplanten 22 Formel-1Rennen verschoben oder
komplett abgesagt, zuletzt
jener in Kanada. Jetzt berichtet die BBC von einem
Geheimplan, um die Saison
noch zu retten! Geisterrennen sollen „ernsthaft geprüft“ werden. Das sei das
Ergebnis einer Konferenz
mit Teamchefs, Rechteinhabern und Boss Jean Todt.

