freizeit

Energie AG Sportfamilie

Starke Familienbande
als bewährtes Erfolgsrezept
Bereits seit dem Jahr 2000 gibt die Sportfamilie jungen Sportlerinnen und Sportlern
jenen Rückhalt, den sie für Weltklasseleistungen brauchen. Auch die beiden Nachwuchs-Skirennläufer Vincent Kriechmayr und Thomas Mayrpeter rasen erfolgreich
und stolz mit dem Helm der Energie AG die Pisten hinunter.
Für beiden Herren gilt, dass sie höchst
konsequent an ihren Karrieren und Zielen
arbeiten. Und beide sind sich neben dem
Sport nicht zu schade, im elterlichen Betrieb mit anzupacken. Vincent am Bauernhof mit rund 70 Milchkühen und Thomas
im Hotel daheim in Steyr. „Ich finde, dass
es selbstverständlich ist, seine Familie,
die ja auch immer für einen da ist, zu
unterstützen.“ Ein Schlusssatz, der dem
Kapitän der Sportfamilie und natürlich
auch deren Schirmherr wohl wie Musik in
den Ohren klingt. (Text von Fritz Hutter,
Chefredakteur SPORTMAGAZIN) Q
Voll im Einsatz für die Energie AG Sportfamilie: der 21-jährige Thomas Mayrpeter.

D

ie mittlerweile 20 aktiven Mitglieder der Sportfamilie gehen in
gleich 10 verschiedenen Disziplinen auf Medaillenjagd und zählen zu den
erfolgreichsten Sport-Botschaftern Oberösterreichs. Gründe für Stolz und Freude
lieferten im vergangenen Skiwinter etwa
die beiden Alpin-Rennläufer Vincent
Kriechmayr und Thomas Mayrpeter. Vincent, mit 22 der „Ältere“, sicherte sich mit
Rang 2 im Super-G-Europacup seinen
fixen Startplatz fürs „Konzert der Großen“
im Weltcup. Der 21-jährige Thomas
„Tom“ Mayrpeter wiederum bretterte im
kanadischen Le Massif zum Juniorenweltmeistertitel im Super-G und zu WMSilber in der Abfahrt und gilt damit ebenfalls als wesentlicher Puzzle-Teil für eine
goldenen Skizukunft in rot-weiß-rot.
Diesbezüglich ebenfalls sicher ist sich da
einer, der es wissen muss: der Abfahrts-

weltmeister 2001 und mehrfache Weltcup-Sieger Hannes Trinkl. Auch ihm ist
der Nachwuchs ein besonderes Anliegen.
„Ich habe mich extrem gefreut, als ich
2011 in die Sportfamilie aufgenommen
wurde,“ sagt Tom Mayrpeter, den Trinkl
als coolen, offenen Wettkampftypen beschreibt. Auch Vincent ist für die Unterstützung der Energie AG Sportfamilie
höchst dankbar. Und wie Tom schätzt er
den ganz speziellen Teamgeist: „Bei unseren regelmäßigen Treffen und bei Veranstaltungen fühlst du richtig den Spirit.
Dass die Energie AG derart hinter uns
steht, gibt uns einfach ein gutes Gefühl.“
Und das besonders gute Gefühl ist es
auch, was Vincent auf der Rennstrecke
auszeichnet. Für Hannes Trinkl ist er der
ruhige und hochkonzentrierte Racer,
fühlt er sich in welligen, technischen
schwierigen Passagen daheim.

Schlösser Advent
Das weltberühmte See- und Landschloss Ort in Gmunden bildet auch
heuer wieder den Rahmen für den
Traunsee Schlösser Advent mit über
100 Ausstellern und Handwerkern aus
nah und fern. Neben der schwimmenden Krippe auf dem beleuchteten See
gibt es auch das beliebte Hüttendorf
im Innenhof. Zu den Höhepunkten des
Schlösser Advents zählen tägliche
Konzerte mit heimischen Chören und
Volksmusikgruppen, für die Kleinsten gibt es im Landschloss eine Kinderbetreuung. Nähere Infos unter
www.schloesseradvent.at Q

Schlösser Advent: 13.-15.12. 2013
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