Vorsicht
bei Viagogo

Film ab! für den
,,Leberkäsiunkie"

11/onzertkarten werden immer

l-\er sechste Teil der KrimikomöLf dien-Filmreihe um Ermittler

l\haufig.. im

Internet gekauft.

Dabei ist aber Vorsicht geboten,
etwa bei der Ticketbörse Viagogo.
Dort können Karten ge- und verkauft werden, das Geschäft Iäuft
allerdings von privar zu privar.
Das heißt zum Beispiel: Sind erworbene Tickets unbrauchbar erwa weil sie zu spät weggeschickt
wurden oder personalisiert sind
-, kann man die Kosten nur.vom
privaten Verkäufer zurückfordern.
Ein mitunter schwieriges Unterfangen. Zrdem erhöhen hohe
Vermittlungsgebühren den Preis.
Kaufen Sie Ihre Tickets daher besser bei offi ziellen Verkaufsstellen !

Franz Eberhofer alias Sebastian

Sie den Film vor allen anderen.'§7ir verlosen Kino
karten für unsere exklu-

Bezzel ist da: Leberkäsjunkie. Da-

sive Vorpremiere von

rin sieht sich der Provinzpolizist

,,Leberkäsjunkie am

1.

mit einer erschreckenden .üZahrheit konfrontiert: Schluss mit Le-

August im Star Movie
Ried im Innkreis. Die

berl«is'- das Cholesterin muss runter! Dazu kommt noch ein Mordfall sowie'stress mit Freundin Susi.

Gewinner/-innen erwartet nicht nur ein

Harte Zeiten für Sebastian Bezzel und Simon
Schwarz in der Krimikomödie,,Leberkäsjunkie,,.

actionreicher Kino-

abend,
Gewinnen Sie einen ganz

cher Empfang mit

besonderen Kinoabend

kleinen

Mit dabei in der unterhahsamen
Komödie sind unter anderem Simon Schwarz und Lisa Maria Potthoff.

sondern
auch ein gemütli-

Mit der Arbeiterkammer sehen

Snacks
und Getränken vor

.:ru:lx1

der auch an allen anderen
Srar Movie-Standorten in
Oberösterreich Tickets

für,,Leberkäsjunkie'l

v*to"ngo'f
ak-rePott'dt

Filmbeginn.

Zwätzlich verlosen

wir exklusiv für AK-Mitglie-

Alle Informationen zur
Reihe ,,Film ab!" und

zu unserem Gewinnspiel
finden Sie im Internet unter
ak-report.at. Viel Glück!

Sportler und Freiwillige fiebern
Ruder-WM in ottensheim entgegen
Von 25. August bis 1. Sep-

nik-Lehre bei der voestalpine ging

tember findet in Ottensheim die Ruder-WM statt.
Mit dabei: ehrenamtliche
Helfer und zwei Ruderer
des WSV Ottensheim.

auch er zum Heer und hat nun

dort beim Heeressport die Möglichkeit, Für die Profi-Karriere zu
trainieren. Sofern bis Ende August
nicht noch erwas Unvorhersehbares dazwischenkommt, startet er als

Einer-Fahrer.,,Mein §(unsch ist

f\ttensheim kann stolz auf sich
LJ r.i.,' Die 4.500-Einwohner-Gemeinde an der Donau, knapp

lauf frir das Finale zu qualifizieren'i
sagt Rainer Kepplinger.

15

Autominuten von Linz entfernt,

Ebrenamtliche aus
Ruderuereinen gefragt

hat die Millionen-Metropole Ham-

burg als Austragungsort für die
heurige Ruder-§7M ausgestochen.

Live dabei bei der §flM sind

Dabei handelt es sich um eine ganz

besondere §[M, gerade

im Hinblick auf Olympia 2020. Schließ-

Bei der

lich müssen alle Sportler/-innen,

Linzer begann beim §Tassersport-

Für sein Statistik-Studium in ril/ien

die kommendesJahr an den Olympischen Sommerspielen in Tokyo
teilnehmen wollen, in Ottensheim
an den Start gehen, um sich dafür
zu qualifizieren.

verein (§7SV) Ottensheim vor zehn
Jahren zu rudern und gehört mittlerweile zu den besten Athleren des
Landes. Jede §7oche absolviert er

bleibt aktuell wenig Zeit, weil der
Fokus ganz klar aufder I7M liegt.
,,lch will mindestens den siebten
Platz erreichen, denn das wäre
mein Olympia-Ticket. Olympia isr

Z ie I der Oberösterreicher:

\Y\t-F i nole und

O

lympia

Ein Olr mpiaTicket rvünscht sich

in der
Disziplin des -Leichqgex-icht-Zlreiauch der §FM-Fix-Starter

es,

mich im Vorlauf oder Hoffnungs-

wM dabei: Julian Schöberl

(1.)

und Rainer Kepplinger aus Oberösterreich.

mehr als 20 Stunden Ausdauertraining und mindesrens drei Stunden
Krafttraining. Das schafft er zeitlich
nur,weii er mittlerweile beim Heeressport angestellt ist. ,,Im lW'inter
sind wir oft auf Trainingslager im
Ausland. Wir Ruderer sind so oft
es

geht auf dem Wasser.

\ur

Eis

mein ganz großer Traum'i sagt er.

Ebenso hart am Trainieren
und bereits im §7M-Fieber ist der
21-jährige Rainer Kepplinger aus
§7alding. Auch er begann mit dem
Rudern beim WSV Ottensheim,a1s
er noch in die Harrntschrrle oi.o

neben den Athleten auch viele
Mitglieder diverser heimischer
Rudervereine. ,,Ohne sie wäre die

§flM in Ottensheim gar nicht zu
organisieren", sagt die Sprecherin
des §7SV Ottensheim, Theresa Stö-

bich. BSc. Die Physiotherapeutin
verbringt fast jede freie Minute im
Einsatz für den Verein, kümmert
sich dort um alles Organisatorische. Vor allem die Jugend liegt
ihr am Herzen. Bei der §(/M wird
sie ehrenamtlich auf Motorbooten
die Schiedsrichter chauflleren. Und
dabei Julian Schöberl und Rainer
Lennl;--..,1;-
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