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Athletes on Air – Maximilian Steinlechner –
Golf
Wer hat Athletes on Air schon vermisst? Nach einer kurzen kreativen Pause
melden wir uns wieder zurück und haben heute einen Sportler aus einer der
elegantesten Disziplinen im Gepäck – oder eher im Buggy? ;) Herzlich
Willkommen an Maximilian Steinlechner, einem unserer Golfer aus dem
Sport-BORG Tirol!
Maximilian ist 17 Jahre alt, besucht im Moment die 7s1 des Sport BORG Tirol
und wohnt in Igls. Er gehört dem Burschen Nationalkader an und spielt für
den GC Innsbruck-Igls. Dort trainiert er 5 mal in der Woche, dazu kommen
noch Einheiten die er alleine laut seinem Trainingsplan absolviert. Wenn
Maximilian gerade nicht trainiert oder in der Schule ist, hört er gern Musik oder
verbringt Zeit mit seinen Freunden. In der Schule findet er Sportkunde super,
und meistens auch Mathe.
Obwohl Maximilian noch so jung ist, kann er bereits auf eine lange Liste an
Erfolgen stolz sein. Er ist insgesamt bereits 5 mal Österreichischer
Jugendstaatsmeister geworden, davon 2 mal im Zählspiel, einmal im
Matchplay und 2 mal im Vierer. Er wurde Vizestaatsmeister im Matchplay der
Herren und ist mehrmaliger Sieger einer Austrian Junior Golf Tour (AJGT) U
21. Er konnte auch bereits einen vierten Platz in der Slowenischen Amateur
Meisterschaft erspielen und erreichte bei den British Boys Championships den
hervorragenden 29. Platz.
Maximilian hat natürlich auch ambitionierte Ziele. So möchte er auf der
European Tour dabei sein und europaweit in der Jugendklasse vorne
mitmischen. Außerdem peilt er den Staatsmeistertitel U18 sowohl im
Matchplay als auch im Zählspiel an.
Lieber Maximilian, gerade bist du ja in Lignano im Trainingslager – deshalb
wünschen wir dir aus der Ferne alles Gute für deine sportliche und persönliche
Zukunft und weiterhin so viel Erfolg auf dem Golfgrün und in der Schule!
Danke für das Interview!
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Athleten - Links:
1. Ranking - European Golf
2. Österreichischer Golfverband - Nationalteam Burschenkader 2017
3. Tiroler Golfverband - Kaderinformation
fm
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