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Bei den Wasserspringern ist unse-
re GAK-Jugend in Österreich dank 
einem guten Umfeld ganz einfach 
Spitze. Derzeit besonders stark sind 
Regina Diensthuber (14) und Ver-
einskollege Alex Grebenz (15).

D ie (Sprung)bretter, die für 
sie zumindest die Welt des 
Sports bedeuten, sind zwi-

schen ein und zehn Metern über 
dem Wasser angesiedelt. Was 
zwischen dem Absprung und 
dem Eintauchen beim Kunst- 
und- Turmspringen passiert, ent-
scheidet letztlich über Sieg oder 
Niederlage. Etwa die Grazie 
eines schönen kraftvollen Ab-
sprunges, oder die Schnelligkeit 

der Drehungen, um dann mög-
lichst ohne Spritzen mit starker 
Körperspannung einzutauchen, 
machen es letztlich aus. 

Der jüngste Beweis für die er-
folgreiche Jugendarbeit der GAK-
Wasserspringer unter dem enga-
gierten iranischen Trainer Shah-
baz Shanazi und dem langjähri-
gen Vereinsobmann Hugo Schus-
ter, lieferten Regina und Alex am 
vergangenen Wochenende bei 
der dritten Station des Alpen Ad-
ria-Cups in  Zadar an der kroa-

tischen Adriaküste: Einmal Sil-
ber durch Alex vom Ein-Meter-
Brett (Klasse Männlich B)  und 
zwei Mal Bronzene durch Regina 
Diensthuber (Klasse Weiblich B) 
vom Ein- und Drei-Meter-Brett. 
Florentina Galle verpasste mit 
ihrem vierten Platz vom Ein-Me-
ter-Brett das Stockerl nur knapp. 
Dazu kommen noch mehrere 
Top-Ten-Platzierungen. Und das 
bei einem Starterfeld mit Athle-
ten aus immerhin zehn Natio-
nen.  Bereits bei den heurigen 

Österreichischen Jugend-Hallen-
Meisterschaften in der „Auster“ 
in Graz hat vor allem die jun-
ge GAK-Wasserspringer-Riege 
ihre Klasse eindrucksvoll unter 
Beweis gestellt: Acht Goldene, 
vier Silberne und vier Bronze-
ne führten zum klaren Sieg in 
der Medaillen-Wertung. Regina 
und Alex überboten dabei ganz 
klar das Limit für die diesjähri-
ge Jugend-Europameisterschaft 
in Moskau (25. Bis 28. Juni), wo 
übrigens auch Synchronspringen 

auf dem Wettkkampfplan steht.  
Man darf gespannt sein.

Talentierte junge Sportler, die 
fünf bis sechsmal in der Woche 
trainieren, generell natürlich 
Freude an der Bewegung haben 
und regelmäßig Neues lernen 
wollen, sind auch Hoffnungsträ-
ger für echt Großereignisse. Und 
nicht nur Obmann Hugo Schus-
ter blickt in die Zukunft. „Wir 
wollen unsere Jugend an die 
europäische Spitze heranführen 
und auch Finali und Medaillen 

bei Europa- und Weltmeister-
schaften erreichen.“ Was Hugo 
Schuster allerdings „wurmt“, 
ist, dass in Sachen Sponsoring 
Randsportarten wie Wasser-
springen durchwegs auf verlore-
nem Posten stehen. 

Aber zum Glück gibt es ja 
auch bei den Wasserspringern 
eine echte „Sportfamilie“, die 
eng zusammenhält und keine 
Kosten und Mühen scheut. Die 
großen und kleinen Erfolge sind 
dann auch der Lohn dafür.

■ Michael Jäger
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Wasserspringen kann man vom Brett 
(ein oder drei Meter) oder vom Turm 
(fünf, siebeneinhalb oder zehn Me-
ter). Die Sportart ist schon seit 1904 
eine olympische Disziplin. Kinder und 
Jugendliche (ab fünf Jahren) können 
in der „Auster“ in Graz-Eggenberg 
jeden Montag, Mittwoch und Freitag 
zum „Schnuppern“ kommen. Infos 
unter: gak-wasserspringen.at

WasserspringenKühne 
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Der GAK-Erfolgstrainer Shah-
baz Shahnazi, mit Alex Grebenz, 
Alba Doujenis, Regina Diensthu-
ber und Simon Mayer (von links 
nach rechts).


