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lvica Vastiö

Na, endl ich.  Viele hät-
ten ihn ja am l iebsten schon Anfang

2007 im Team gesehen. Aber besser spät als
gar nicht .  lv ica Vast i i  is t  a lso als Joker mit  dabei .

Und das mit  38 Jahren. Oldie but goldie,  kann man da nur
sagen. Der LASK-Kapitän hat auch keine Erklärung für seine er-

staunl iche Fi tness.  Außer eine: , ,Es gibt  kein Erfolgsgeheimnis.  lch ver-
suche einfach, so zu leben, wie es s ich für  e inen Prof i -Sport ler  gehört ."  Ein

Profi ist der frühere Stürmer nun schon seit fast zwanzigJahren. Die Statio-
nen: NK Spl i t ,  Vienna, St.  Pöl ten,  Admira/Wacker,  MSV Duisburg,  dann die
goldenenJahre bei  Sturm Craz. Kann sein,  dass manche glaubten, derWechsel
nach Japan zu Nagoya Grampus Eight vor sechs Jahren sei so etwas wie ein
Kracher vor dem Karr iereausklang gewesen. Doch al le,  d ie meinten, lv ica habe
genug , , lv ica"-Sprechchöre gehört ,  wurden eines Besseren belehrt :  Zurück in
Austr ia wurde Austr ia Wien mit  ihm 2005 Cupsieger.  Dann der , ,Abst ieg" in
die Erste Liga, der nur dazu diente,  den Aufst ieg in die Bundesl iga einzu-

le i ten.  Von seinen Zauberpässen, seinem Spielwi tz und seiner Tor-
gefährlichkeit profit iert seit 2005 der LASK. Dass er nun doch

noch im EM-Kader ist ,  hat  s icher auch mit  der sensa-
t ionel len Quote des Rout in iers zu tun: Bei

bisher 90 Spielen für die Linzer scorte lvo 53
Mal.  Hoffent l ich sehen wir  ihn auch bei

dieser EURO zaubern .  .  .

bern hard. praschtßkurier.at
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KEINE RUHIGE KUGEL

,,Ginga St icks" nennt s ich das Ding, und mit  dem Holz-
Stäbchen in der Hand denkt man eher an asiat isches
Essen als an ein Fußbal l -Bret tspiel .  Bis man Appet i t  auf
mehr bekommt: mehr Spiele,  mehr Tref fer ,  mehr
Versuche, die k le ine Metal lkugel  durch die Fl ipper-
ähnl ichen Labyr inth-Stangen und über
die Cummibande an der Sei te Richtung
f or zu t re iben. Achtung: Suchtgefahr l
ginga sticks, 49,50 exklusive Versandkosten,
www.ginga-sticks.at

Kurios
AM TOPF MIT TONI

Toni  Polster hat eine neue Rol le.  Die kann man kaufen und im Worts inn
hautnah nachempfinden. Denn der Ex-Teamspieler -  besser gesagt:

Highl ights seiner umfassenden Zi tate-Sammlung -  z ier t  e ine EURO-
Sonderedi t ion von Klopapierrol len.  Am st i l len Örtchen sorgen Sprüche
wie:  , ,Ein Denkmal wi l l  ich nicht
sein,  darauf scheißen ja nur die
Tauben",  für  Erhei terung. Die

drei lagige l imi ted Edi t ion gibt  es
exklusiv bei  Spar.


