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Alexander Ströher holt sich den Sieg 

bei der „Kids-Tour“ in Wolfsberg 

 

 

 

Nach längerer Pause gab es erfreulicherweise wieder einen freien 

Termin, um die Kids Tour in Wolfsberg zu veranstalten. Um 9 Uhr 

morgens starteten 5 Autos mit allen Kindern Richtung Wolfsberg, 

teilweise begleitet von ihren Eltern. 

Insgesamt 12 Kids kämpften wie immer mit vollem Ehrgeiz. Gespielt 

wurde 9-Ball im Modus „Round Robin“ (jeder gegen jeden) auf 4 

gewonnene Spiele in 3 Gruppen mit jeweils 4 Spielern. 

Um 13:15 gab es eine wohlverdiente Pause, um ein gemeinsames 

Mittagessen einzunehmen. Gestärkt mit Lasagne, Pizza und Salat ging 

es danach weiter in der Vorrunde.  

Jeweils 2 Spieler aus den Gruppen stiegen auf in das Viertelfinale, in 

dem diese Begegnungen stattfanden: 

 

 Gruppe 1   Alexander Ströher - Nik Heidegger 
 Gruppe 2   Julian Riegler - Navid Haidari 
 Gruppe 3   Kai Heidegger - Stefano Stoica 
 2 Freilose  
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Erwartungsgemäß setzten sich die Favoriten durch und somit ergaben 

sich folgende Halbfinal-Begegnungen: 

 

Alexander Ströher - Nik Heidegger 

Stefano Stoica - Julian Riegler 

 

Wiederum  ließen  die  Favoriten nichts anbrennen und daher lautete 

ein weiteres  Mal  die  Finalbegegnung Ströher gegen Riegler.  Gegen 

16 Uhr fand schließlich das Finale statt, wobei sich diesmal Alexander 

Ströher durchsetzen konnte  und sichtlich strahlend aus diesem Duell 

als Turniersieger hervorging. 
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Besonders aufgefallen ist, dass… 

 

… die Kinder wie immer viel Spaß und Freude am Spiel hatten 

… die gesamte Stimmung hervorragend war 

… sich alle super verhielten und keinerlei Unstimmigkeit aufkam 

… der jüngste Spieler „Matteo“ gerade mal 7 Jahre alt ist  

… die anwesenden Eltern und Betreuer voll mitfieberten 

… es wieder tolle Preise und Urkunden gab 

… sich alle Kids jeweils 3 Preise aussuchen durften 

 

Das Turnier war wieder einmal eine sehr gelungene Veranstaltung, 

die in nächster Zukunft (in der neuen Spielsaison) mit Sicherheit in 

dieser Form Fortsetzung finden wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 


