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Der EispalastDDeerr EEiissppaallaasstt als „Krone“aallss „„KKrroonnee““
LLookkaallaauuggeennsscchheeiinn iimm HHeeiilliiggttuumm ddeerr CCaappiittaallss mmiitt
eexxkklluussiivveenn BBiillddeerrnn aauuss ddeenn nneeuueenn KKaattaakkoommbbeenn

Von Abissola bei Genua
ging’s bis Hammamet nach
Tunesien. Ein Abenteuer,
das die beiden an ihre Gren-
zen führte. Dabei begann
alles nach Plan und fast
schon romantisch. Gleich
am ersten Tag legte das
Duo bei einer steifen Brise
in Begleitung von Delphi-
nen und einem riesigen
Mantarochen 120 km zu-
rück. Dann setzte jedoch
Flaute ein. Benda: „Da
wirst du verrückt, weil

nichts weitergeht. Dazu
brätst du in der gnadenlo-
sen Sonne. Das war nicht
lustig.“ Dazu kam in der
Nacht noch Nebel.

Als nach Sardinien ein
mächtiger Sturm aufzog,
haben sich Benda und Redl
selbst für verrückt erklärt.
Alle paar Sekunden wurde
ihre „Nussschale“ von sie-
ben Meter hohen Wellen
bearbeitet. „Das war wirk-
lich furchteinflößend“, er-
innert sich der expeditions-

erfahrene Benda mit Schau-
dern zurück, „wenn du di-
rekt an der Wasseroberflä-
che sitzt, ist das brutal.“
Insgesamt 30 Stunden am
Stück hielt er bei sieben
Windstärken das Steuer.
„Ich war am Ende völlig
fertig, habe schon Stimmen
am Meer gehört.“ Redl, als
achtfacher Weltrekordler
im Apnoe-Tauchen auch
kein Weichei, gesteht: „Das
war das Ärgste, was ich bis-
her erlebt habe. Ich werde
nach Mariazell pilgern und
eine Kerze dafür anzünden,
dass wir das gesund über-
standen haben. So etwas
werde ich nicht noch einmal
machen.“ M. Mödl

Dia-Vorträge buchbar unter info@aicg.at

Philipp Benda hat ein knallrotes Gummiboot. Und
zwar einen aufblasbaren Katamaran (4,65 m lang und
68 kg schwer), der zerlegt in den Kofferraum eines Au-
tos passt. Gemeinsam mit seinem Extremsportkolle-
gen Christian Redl unternahm er damit eine atembe-
raubende Expedition auf dem Mittelmeer.

Sturm und sieben Meter hohe Wellen:
„Das Ärgste, das ich bisher erlebt habe“

Die Extremsportler Benda & Redl segelten im Gummiboot übers Mittelmeer

Das ist wie ein Turbo.
Da kommt man noch
lieber zum Training.

Jetzt haben wir keine
Ausreden mehr.“ Bei der
neuen Schultz-Halle gerät

Capitals-Kapitän Benoit
Gratton ins Schwärmen.
„Ein Standard wie in der
NHL. Wir müssen auf-
passen, dass wir uns hier
nicht zu wohl fühlen.“

Über 40 Millionen Euro
hat die Stadt Wien in den
wichtigsten „Neuzugang“
der Vienna Capitals inves-
tiert, auf nichts wurde ver-
gessen: Platz für 7000 Eis-
hockey-Fans, 125 TV-Schir-
me, neun Buffets, zwei riesi-
ge Vidi-Walls, Tiefgarage,
Trainingshalle. Und gleich
24 VIP-Logen, alle klimati-
siert, ausgestattet mit Wein-
kühler und edlen Leder-Gar-
nituren. Luxus pur.

Das gilt auch für das über
300 m² große Reich der
Capitals-Cracks – die Kata-
komben. An der Tür zum
neuen Heiligtum der Samu-
elsson-Truppe prangert
„Eintritt verboten“. Nicht
für die „Krone“: Am Gang
hängen zwei Motivations-
Schilder (siehe links oben):
„Was es braucht, um ein Sie-
ger zu werden.“ Darauf ste-
hen Schlagwörter wie „Cha-
rakter“, „sei niemals zufrie-
den, gib dein Bestes“ und
„Selbstvertrauen“.

Die Spieler haben ab so-
fort zwei große Kabi-
nen. Eine für die Privat-

kleidung und die „offiziel-
le“, wo Zeugwart Bardodej
Schuhe und Trikots vorbe-
reitet. Daneben liegen der
Massageraum und das Büro
von Samuelsson mit zwei
Taktik-Tafeln, einem
Schreibtisch und seinem
Computer. Dort analysiert
er Spiel und Gegner, bereitet
sich auf die Trainings vor.
Während Rotter und Co. da-
neben in der Kraftkammer
schwitzen. Oder gegenüber
im „Spinning“-Room ra-
deln. Zum Relaxen gibt’s ei-
ne Sauna und eine Infrarot-
Kabine im Wellness-Be-
reich. Einzig die drei großen
Whirlpools fehlen noch.
Fast wie in einer Therme.

PS: Die Gästekabine ist
auch geräumig, aber ohne
Luxus. Die Gegner sollen
sich ja nicht wohl fühlen . . .

Rainer Bortenschlager

Die ersten 100 Leser,
die mit einer „Krone“ zu
den Österreich-Spielen
der Volleyball-EURO
zur Wiener Stadthalle
kommen, erhalten je
zwei Gratis-Tickets. Der
„Krone“-Stand vor der
Haupttribüne öffnet 90
Minuten vor Beginn.
Am Samstag (15.30)
heißt der Gegner Slowe-
nien, am Sonntag
(20.10) Türkei und am
Montag (20.10) Serbien.

Gratis zur
Heim-EURO

Philipp Peter macht die-
ses Wochenende einen Ab-
stecher in die Le Mans Se-
ries, bestreitet am Sonntag
in England mit Michael
Broniszewski (Pol) auf
dem Kessel Racing Ferrari
458 Italia die „6 Stunden
von Silverstone“. Peter:
„Wir haben uns kurzfristig
entschieden, dieses Ren-
nen zu fahren. Ausschlag-
gebend dafür war, dass es

Peter „fliegt“ sechs Stunden
über den Militärflughafen

Aus Trainingsgründen Start in Silverstone

ein optimales Training
darstellt. Das sollte sich
dann beim nächsten GT
Open-Lauf eine Woche
später in Portugal hoffent-
lich positiv auswirken.“

Ebenfalls am Start auf
dem ehemaligen Miltär-
flughafen sind die Formel-
1-erprobten Karl Wend-
linger im Jetalliance-Lo-
tus und Christian Klien
mit einem Aston Martin.

Philipp Benda und Christian Redl segelten mit ihrem knallroten
Gummiboot von Italien aus übers Mittelmeer bis nach Tunesien.

Die Präsidenten-Loge, das Reich von Caps-Boss Hans Schmid. Edel
ausgestattet, feinste Möbel und mit besten Blick auf die Eisfläche.

�Ein Schreib-
tisch, ein Com-
puter und die
„Krone“ –
mehr braucht
Coach Samuels-
son in seinem
Büro nicht.

� Die schönste
Eisarena Öster-
reichs: Platz für
7000 Fans, Vidi-
Walls – die Ca-
pitals haben ab
sofort einen
Hexenkessel.

� Kein Luxus in der
Kraftkammer, hier
wird auch geschuftet.

In der Kabine werfen
sich die Cracks in die
Eishockey-„Montur“.�
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