Spindoktoren aus der Linzer Vorstadt
zeigen Kämpferherz
Der Tischtennis Vorzeigeklub UNIQA Biesenfeld aus Urfahr macht vorbildliche
Nachwuchsarbeit, kämpft aber in der höchsten Spielklasse des Landes um den
Verbleib. Ein aufstrebender Klub vor seiner ersten großen Bewährungsprobe.
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