
 

 

                 3. PADEL – KONZERNMEISTERSCHAFT  

 

Auch in diesem Jahr konnten die Kelag-Pádel-Konzernmeisterschaft erfolgreich über die 
Bühne gebracht werden. Am Samstag, dem 08.10.2022, fanden die 3. Kelag-Pádel 
Konzernmeisterschaft bei idealen Wetterbedingungen auf den Plätzen der Sport Union in 
Klagenfurt statt.   

              

Begrüßt wurden die 19 Pádelsport begeisterten Teilnehmerinnen und Teilnehmer von 
Landesfachwart Harald Gallob und Turnierleiter Markus Pirker-Rodrix. „Wir sind sehr stolz, 
dass wir in diesem Jahr wieder einen eigenen Damen-Bewerb haben. Wir freuen uns immer, 
wenn sich neue junge Kolleginnen und Kollegen für die Angebote des BSK begeistern und so 
dazu beitragen, dass unsere Aktivitäten auch bestehen bleiben können“, so Gallob. Sowohl 
Gallob als auch Pirker-Rodrix machten deutlich, dass es ihnen ein großes Anliegen ist, dass der 
sportliche und kulturelle Gedanken des BSK auch zukünftig von allen Mitgliedern aktiv gelebt 
wird. „Jede Kelag-Mitarbeiterin und jeder Kelag-Mitarbeiter sollen ermutigt werden, an den 
zahlreichen Veranstaltungen des BSK und dessen Sektionen teilzunehmen“, so Pirker-Rodrix. 

 



  

Nach kurzer Auffrischung der Spielregeln und Festlegung des Austragungsmodus, konnten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei traumhaftem Herbstwetter ihr Können unter Beweis 
stellen.  

Spannende und höchst emotionale Games, 
mit sensationelle Ballwechsel wurden sowohl 
im Damen- als auch im Herrenbewerb 
geboten. Um jeden Punkt wurde erbittert 
gekämpft, denn die Gesamtbewertung 
erfolgte nach gewonnen Punkten in der 
Einzelwertung.  

 

 

       

Konzernmeisterin bei den Damen wurde Irina 
Puaschunder, die sich heuer bereits die 
Konzernmeisterschaften im Volleyball sichern 
konnte.  

 

 

 

 

 

Sieger und Konzernmeister des Herrn-
Bewerbs wurde Turnierleiter               
Markus Pirker-Rodrix, wenig 
überraschend, da die Auswertung auch 
ihm zufiel. ;) 

 

 

 

Die rege Teilnahme und der Kampfgeist der Spielerinnen und Spieler wurde bei der 
anschließenden Siegerehrung ausreichend belohnt. Einen besonderen Dank an den Betriebsrat 
und den BR-Vorsitzenden Andreas Grießer, der die bestehende Tradition nicht unterbrochen 
hat und bei den Konzernmeisterschaften der Sektion mit dabei war. Bei der Siegerehrung 
überreichte er den Gewinnern die BR-Preise persönlich. In seiner Ansprache dankte Harald 
Gallob allen Spielerinnen und Spielern für ihre Teilnahme, ihren sportlichen Einsatz und 



  

überbrachte auch die sportliche Grüße vom BSK Obmann Roland Wurzer, der zeitgleich an 
einer anderen BSK-Veranstaltung im Einsatz war. 
 

Wie schon auf der Seite des österreichischen Tennisverbands beschrieben, ist Pádel ein sozialer 
Sport, ideal für das Getränk danach! Daher ließen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer den 
Tag, im Anschluss an die Siegerehrung und die Sachpreisverlosung durch den BSK, bei einem 
gemeinsamen Essen und dem einen oder anderen Getränk gemütlich ausklingen. 

 

Danke unseren Sponsoren für die Bereitstellung der Sachpreise: 
Petzner (Hauptpreis für Konzernmeisterin), 
UNIQA, Sparkasse, Kelag Marketing, AK und dem BR, 
dem Team der Sektion und allen Teilnehmern, die eine gelungene Veranstaltung erst 
ermöglichten. 
 

 

Ergebnisse der 3. Pádel Konzernmeisterschaft: 

Damen-Bewerb Herren-Bewerb: 
1. Irina Puaschunder 
2. Anja Lapusch 
3. Christina Maurer 

1. Markus Pirker-Rodrix 
2. Dietmar Lenz 
3. Martin Slamanig 

 


