2003
Heuer stieg unsere "Formkurve " im laufe des Jahres stetig an. Sah es am
Beginn des Jahres vor allem wirtschaftlich triste aus, zeigte sich bereits bei
den Hallenmeisterschaften ab, dass es ein gutes Jahr werden würde. Claudia
Stern holte Bronze im Kugelstossen bei der ÖM und Gotthard Schöpf räumte
bei der Tiroler nicht nur bei den Junioren ab, sondern etablierte sich in der
allgemeinen Klasse als schnellster Tiroler (dies wiederholte er auch bei den
Freiluftmeisterschaften über 100m).
Im Mai dann das große Aufatmen: wir haben wieder einen Namens- sponsor!
Die Firma Nachhilfe Köll mit ihrem Chef Christian Köll hat sich bereit erklärt,
vor allem dem IAC-Nachwuchs unter die Arme zu greifen. Da sich die
öffentlichen Geldmittel wieder verringert haben, war die Fa. Köll die Rettung
in letzter Minute. Unser neuer Vereinsname lautet jetzt IAC-Nachhilfe Köll.
Dass sich unsere unermüdliche Nachwuchsarbeit bezahlt macht, zeigt sich
auch wieder dieses Jahr. Aus der Kindergruppe kristallisieren sich bereits die
ersten Talente heraus und mit Carina Schmarl, Felix Spielmann und Benjamin
Früh holten bereits einige aus dieser Gruppe erste Tiroler Meistertitel. Das ist
schon eine gewisse Genugtuung für die Vereinsführung. Die Zahl der Kinder
wächst stetig und am Ende des Jahres war die Gruppe mit 20-30 regelmäßig
zum Training erscheinenden Kindern einfach zu groß. Gott sei Dank konnten
wir mit Barbaros einen Sportstudenten finden, der sich trotz einer geringen
Entschädigung bereit erklärt hat, neben Hannes die Betreuung unserer
Kinder zu übernehmen.
Mit den 1. Tiroler ASKÖ-Kindermeisterschaften veranstalteten wir für den
Nachwuchs einen schönen Wettkampf.
Aber auch bei den "Älteren" waren wir heuer wieder top: Claudia Stern wurde
überlegen Österreichische Meisterin im Hammerwurf. Insgesamt war dies der
20. Meistertitel Ihrer Karriere! Bronze holte sie dann auch noch im
Diskuswerfen und 5 Tiroler Meistertitel gehen auf ihr Konto. Gotthard Schöpf
klopfte heuer ans Tor zur Spitzenklasse. Er hat ab nun die 400mHürden als
seine Spezialstrecke auserkoren. Bei der ÖM der allgemeinen Klasse
gewann er noch Silber, aber bei den Junioren und der U23 holte er Gold.
Auch über die 110mHürden war er bei den Junioren nicht zu schlagen!
Die Titelbilanz bei Österreichischen Meisterschaften kann sich 2003 schon
sehen lassen: 4xGold!
Auch die Tiroler Meisterschaften waren wieder unser Revier. 25 Tiroler
Meistertitel zeugen von unserer derzeitigen Stärke. Damit sind wir in
Innsbruck eindeutig die "number one"! Ausser den oben bereits erwähnten
SportlerInnen holten noch Michael Stern, Wolfgang Stern,
Stefan Wolf und Dietmar Krabacher (Senioren) Tiroler Meistertitel.
International waren wieder Claudia Stern und Gotthard Schöpf unsere
Aushängeschilder. Claudia belegte beim Europacup in Aarhus/DK im
Hammerwurf den hervorragenden 3. Platz und wurde für den Wurf-

Länderkampf Schweiz-Schweden-Norwegen-Österreich in Magglingen/SUI in
die Nationalmannschaft einberufen.
Gotthard Schöpf qualifizierte sich mit der 4x100m-Nationalstaffel für die
Junioren-Europameisterschaften in Tampere/FIN. Dort erreichten sie das
Finale, wurden aber als 6.-Einlaufende wegen eines Übergabefehlers leider
disqualifiziert. Gotthard gewann beim Junioren-Länderkampf gegen Bayern
und die Schweiz in Bregenz die 400mHürden.
Die IAC-Titelstatistik mit Stand 31.12.2003:
Österreichische Meistertitel 93
Tiroler Meistertitel 1563.

