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n Studios
n 21. Juni lädt die Crea-
on Linz & Upper Aus-
:insam mit der WfOÖ
ressierten zu spannen-
rdgängen durch fünf
dene Linzer ,,Kreativ-
rvations- Grät zel". Zw i-
und 21 Uhr öffnen 20

dene Einrichtungen in
lz ihre Pforten - vom
rtel über die Innenstadt
Urfahr. Eine kostenlose
ng für die Studio-Walks
Lnter https://openstudios.
:h. ;,s

FREITAUCHEN

UltlZ; Erfolgreich an eineni Welt-
rekordversuch im deutschen Frei-
burg mitgemacht hat die Linzerin
Nicole Fischer. Síe war eine von
zwölf Athleten aus Deutschland,
Österreich und der Schweiz, die
den 24-stunden-Weltrekord im
Apnoetauchen brechen konnten.

In 24 Stunden mussten die Athleten
mehr als 152 Kilometer ohne Nut-
zung der Flossen zurücklegen. Die
große Anstrengung war dabei die
einseitige Beanspruchung der Mus-
kulatur und der Knie und die dau-

erhafte Belastung durch die große

Anzahl von Tauchgängen. Bereits
mittags wurde derbisherige Rekord

überboten.

Die Athleten machten dennoch
weiter, bis die 24 Stunden erreicht
waren. Mit schlussendlich 198,25

Kilometern wurde der neue offizi-
elle Weltrekord verkündet.

Seit 18 Jahren taucht Nicole Fi-
scher leidenschaftlich gerne, bildet
auch Taucher aus. Vor zwei Jahren

hat sie mit Freitauchen begonnen.

,,Freitauchen hat mich schnell be-

geistert, weil es eine Mischung aus

körperlicher und vor allem menta-

ler Leistung ist", so die 37-jährige
Juristin. ,,Sehr wichtig ist dabei die
richtige Technik, um möglichst effi-

zient vorwåirts zu kommen und man

sollte sich quasi auf ,Knopfdruck'
entspannen können. Umso niedri-
ger isl der Puls und umso weniger
Sauerstoff verbrauchl der Körper."
Fischer ist mittlerweile auch
Freitauch-Instruktorin bei Scuba

Schòols International (SSI) und
hält Kurse bei Scubaboard (Stock-

hofstraße Linz) ab. '

Ltnzerin an Weltrekord beteiligt

Tolle Team-Leistung: neuer Weltrekord im 24-Stunden-Apnoetauchen
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Durch cleveren Einkauf in ganz;..Europa können wir lhnen
die neuesten Geräte der
fährenden Hersteller zu
gänstigeren Konditionen
anbieten als viele Elektro-
großmärkte und Elektro-
fachhändler, und nâturl¡ch
mit der vollen Hersteller-
garantie - und das bis
zu 5 Jahren.
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Linzer Sportlerin taucht zum Weltrekord
Stadt Linz sucht die
perfekte Grillzone
flo darf in Linz künftig gegrillt werden?
iieben Vorschläge liegen auf dem Tisch.
line Entscheidung soll es noch in dieser
frillsaison geben.

Zwölf Sportler aus Deutschland, der
Schweiz und Österreich holten im deut-
schen Freiburg den z4-Stunden-Weltre-
kord im Freitauchen. Für die Athleten galt
es innerhalb eines Tages mehr als r5z Kilo-
meter ohne Nutzung technischer Hilfsmit-
tel zurückzulegen - mittendrin die Linze-

Seite rr rin Nicole Fischer. Seite 6z

I nie aktuellsten lnformationen imrner online auf: meinbezirk.atllinz I Facebook: BezirksRundschau - Meine Stadt Linz Jl

Heute mit
Sonderthema

,,Trefrpunkt
Gastgarten"

Seiten 23 und 25
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linzer Taucherin holt
Apnoe-IlVeltrekord
Zwölf §port§er bra-
chexe dem x4-Stuxrdem-

ekord imr §r'eitau-
ehen. trmn Becke§ \'§är
auch eime Linxerin.

IINZ (aba). Am Wochenende
dröhnten beim Langstrecken-
klassiker im französischen
Le Mans fir z4 Stunden die
Motoren. Ganz ohne techni-
sche Hilfsmittel fand im Mai
im deutschen Freiburg ein
z4-Stunden-Event ganz ande-
rer Art statt: Zwölf Freitaucher
aus Deutschland, der Schweiz
und 'Österreich traten im
Hochdorfer Schwimmbad an,
um den z4-Stunden-Rekord
im Apnoe-Tauchen zu brechen.
Für die Athleten galt es inner-
halb eines Tages mehr als r5z
Kilometer ohne Nutzung von

Flossen zurückzulegen. Unter
den Proflsportlern und Hobby-
Athleten war mit der 37-jähri-
gen Nicole Fischer auch eine
Linzerin. ,,Im hektischen Alltag
geht oft das bewusste Hinein-
hören nach innen verloren.
Beim Tauchen ist das aber Vor-
aussetzung, sonst funktioniert
es nicht", erklärt Fischer ihre
Faszination für das Apnoe-
Tauchen. Zwei Monate hat sich
die Rechtsanwältin intensiv
auf den Rekordversuch vorbe-
reitet. Trainingsmöglichkeiten
findet sie im Hallenbad der
Privaten Pädagogischen Hoch-
schule der Diözese Linz oder
im Parkbad. An denWochenen-
den wird im Attersee getaucht.
Beim Rekordversuch galt es fiir
die Sportler an ihre körperliche
Leistungsgrenzen zv gehen.

,,Das ständige Luftanhalten

Freitaucher verzichten auf tech-
nische Hilfsmittel. Foro: Matthiäs siebert

verursacht Sauerstoffmangel,
das ftihrt mit der Zeit zu Kopf-
schmerzen. Der lange Auf-
enthalt im Wasser begünstigt
Muskelkrämpfe", so Fischer.
Die besten Taucher legten den-
noch am Ende mehr als 93o
Bahnen zurück. Gemeinsam
wurde der Rekord auf r98,25 Ki
lometer hochgeschraubt.

avao Pervan spielt ab Herbst
eim VfL Wolfsburg. Foto: rAsK r.inz

ÄSK-IGpitän Peruan
ümmt Abschied
INZ (aba). Der 3o-jährige Tor-
üter Pavao Pervan wechselt
ach sieben Iahren beim LASK
r die Deutsche Bundesliga.
Ervan erhält beim VfL Wolfs-
urg einen Vertrag bis zozr.
ür Pervan keine einfache Ent-
cheidung: ,,Ich möchte mich
ei allen Fans und dem Verein
ür unvergessliche Momente
edanken. Ich trage den LASK
nr immer tief im Herzen."

Iolle Stimmungbeim
lleimspiel der Linzer Boxer

Im Linzer Süden ging es im
Boxring heiß zu. Foto: worrsäns Dreu

Nach ersten Einschätzungen von Organisator Daniel Pusch wer-
den zwischen roo und zoo Fahrzeuge erwartet. Foto: Danietpusch

Fußball-Kleinfeldtumier um 12

Uhr. Zwei Showdance-Blocks
sind fur 16.3o Uhr und r8 Uhr
angesetzt. Es wird gegrillt und
es gibt Bier, Wein, Sekt und Tor-
ten. Das Spielefest ftir die Kids
mit Schmink- und Hairstyling
startet um 15 Uhr. Ab 19 Uhr legt
dann D) Peter auf.

r- Lfoizerhr&-Trafftm
Gespannt sind aberviele aufdas
r. Linzer Puch-Treffen, das ab
rr Uhr beginnt. Liebhaber von
alten Puch-Fahrzeugen treffen
sich. Um r3 Uhr ist auch eine
Oldtimer-Ausfahrt geplant.

INZ (rei). ,,Die Kampfpaamn-
en in der zweiten Runde der
'ound4Pound League hielten,
ras sie versprochen haben
nd die heißen Faustgefechte
rolten sämtliche Zuseher aus
er Reserve", sagt Trainer und
branstalter Gerald Hirsa. Als
rstes Highlight des Kampf-
bends kam der Linzer Lokal-
oatador Denis Berisha zum
insatz. Krankheitsbedingt
Btte er großen Trainingsrück-
tand. Trotz heftiger Gegen-
rchr konnte Berisha die Ober-
nnd im Kampf gewinnen.,,Ein
ochst spannender Kampf-
bend mit attraktiven Paarun-
pn, die das Publikum in ih-
en Bann gezogen haben", so
lie beiden Veranstalter Franz
rrd Gerald Hirsa vom Boxclub
ISKO Linz. Die Box-Events der
pirnischen Boxliga werden
mmer auf p4p-league.F live
m Internet als Videostream
bertragen.

Askö Linz-Steg: Großer
Sommer-Event am 3«l. funi
LINZ-URFAHR. Ein Highlight
ist das Sommerfest beim Askö
Linz-Steg - es flndet dieses Jahr
am Samstag, 3o. Juni auf dem
Sportplatz in der Dornacher
Straße 27 statt. Mit mehr als
r.8oo Mitgliedern zählt der
Askö Linz-Steg zu den größten
oö. SporLvereinen. Die erfolg-
reichste Sparte sind die Volley-
balldamen, die seit zoor in der
r. Bundesliga spielen.

Sportlidr & gemütlidr
Das Asphaltstockturnier startet
um 9 Uhr, das Beachvolleyball-
Turnier um 10 Uhr und das
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