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Von 28. Aug.– 5. Okt. 2021 erscheinen täglich Stimmkarten im OÖ Volksblatt.

•  Stimmkarten in der Tageszeitung Oberösterreichisches Volksblatt ausschneiden.
•  Name und Nummer Ihrer Favoritin bzw. Ihres Favoriten eintragen und bei der VKB-Bank oder beim 
 Oberösterreichischen Volksblatt abgeben.
•  Sie können sich auch ganz einfach einmalig auf www.toptalent.at registrieren und online über Handy, 
 Computer oder Tablet im 15 Minuten-Takt für Ihre Favoritin bzw. Ihren Favoriten abstimmen.
•  Das TopTalent mit den meisten Stimmen gewinnt. 
 Dabei zählen abgegebene Stimmkarten sowie Votes über die Website gleichermaßen.
•  Manipulierte und/oder automatisierte Stimmabgaben können zum Ausschluss der dadurch profitierenden 
 TopTalent-Nominierten führen, unabhängig davon, ob sie oder er die Stimmabgabe selbst durchgeführt oder 
 veranlasst hat.
•  Der Einsendeschluss und Ende des Online-Votings 
 ist am 5. Oktober 2021.
•  Durch die Stimmabgabe werden die Teilnahmebedingungen 
 akzeptiert, der Rechtsweg ist ausgeschlossen!

TopTalent-Wahl Teilnahmebedingungen

2021

TopTalent 2021: Golfer Florian Schweighofer geht mit der Startnummer 14 ins Rennen

Von Roland Korntner

Unverhofft kommt oft, so
lässt sich wohl der Karriere-
start von Florian Schweig-
hofer auf den Punkt bringen.
„Ich wollte immer schon gol-
fen. Meine Eltern haben das
zuerst für eine vorüberge-
hende Laune gehalten und
wollten mir daher keine Aus-
rüstung kaufen“, erzählt der
17-Jährige. „Ich hab schon
gar nicht mehr daran ge-
glaubt, aber dann lag plötz-
lich ein Schlägerset unterm
Christbaum.“
Wenig später folgten mit
einem Kinder-Schnupperkurs
die ersten Schritte auf dem
Golfplatz, danach ging es
Schlag auf Schlag. Schüler-
cupturnier, Platzreife und
Turnierreife lauteten die
nächsten Stationen des Schü-
lers im BORG für Leistungs-
sport. Trainiert wird jeden
Tag, der Aufwand ist riesig,
wie eine Hochrechnung er-
gab: „Ich investiere im
Schnitt täglich 5,7 Stunden
in den Sport“, so Schweig-
hofer.
Das macht sich längst be-

zahlt. Schon mit 15 spielte er
beim GC Schönborn eine
Runde mit sechs unter Par,
heuer holte der Sportler des
GC Donau Feldkirchen bei
der Staatsmeisterschaft in
der allgemeinen Klasse sen-
sationell Rang zwei. Das soll
freilich nur ein Zwischen-
schritt auf dem Weg zum
ganz großen Ziel sein: „Mein
Traum ist, Profi zu werden
und auf der PGA-Tour zu
spielen“, so Schweighofer.
Die Faszination für den Golf-
Sport beschreibt er so: „Es ist
so schwierig. Es gibt so viele
Herausforderungen, kein
Schlag ist gleich wie der an-
dere und auch im Kopf muss
man sehr stark sein.“ Als
Vorbild nennt er Rory McIl-
roy: „Weil er ein cooler Typ
ist und mein Schwung sei-
nem ähnelt“, so Schweig-
hofer, der am liebsten den
„Driver“ („Der geht am wei-
testen, das macht den meis-
ten Spaß“) schwingt.

Mitmachen und gewinnen

Und warum sollen unsere Le-
ser für ihn als TopTalent

2021 stimmen? „Weil ich
sehr ambitioniert bin, sehr
hart arbeite und für den
Sport auf vieles verzichte.“
Florian wird heute auch auf
Life Radio (11.10) vorgestellt.
Liebe Leserinnen und Leser!
Stimmen Sie mit und gewin-
nen Sie ein Sparbuch der

VKB-Bank (mit 400 Euro Ein-
lage). Stimmzettel erhalten
Sie täglich im VOLKSBLATT.
Einfach ausschneiden, sam-
meln und zeitgerecht einsen-
den. Voten können Sie für
Ihren Favoriten ferner im
Internet auf unserer Home-
page unter www.toptalent.at.

Schlag für Schlag nähert sich
Golfer Florian Schweighofer
seinen großen Zielen.
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Schlag für Schlag zum Ziel

Zur Person
Florian Schweighofer

Geb.: 28. Dezember 2003
Sport: Golf
Wohnort: Linz
Schule: BORG für Leistungs-
sport Linz
Verein: GC Donau Feldkir-
chen
Trainer: Jonathan Mannie
(RSA)
Größte Erfolge: Vize-Staats-
meister 2021 (Allgemeine
Klasse), seit 3 Jahren im
Nationalteam
Ziel: Profi, PGA-Tour
Vorbild: Rory McIlroy
Motto: „Think positive, keep
smiling, never give up“
Hobbys: Freunde treffen
Rad fahren


