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Viele Kärntner sind Mitgtieder von Vereinen und
engagieren sich dort, um
ihrem Hobby oder ihrer Leidenschaft zu frönen. Neben
Sportvereinen wollen wir
nun auch anderen Verernen
eine Plattform bieten und
sie auf einer eigenen Seite
präsentieren - vom Modelleisenbahnverein bis zum
Gartenverein, von der Strickrunde bis zum Bikerclub und
vor allem die vielen Brauchtumsvereine,bei denen sich

Menschen engagieren, um
Traditionen zu pflegen. 22
Dachverbände sind in der
ARGE Volkskultur vereinr
und ihr Sprecher. Heimo
Schinnerl, fieut sich über
unsere Initiative: ,,Ich halte
es fur eine gute Idee,dassdie
KARNTNERREGIONAIMEDIEN Vereine medial noch
stärker unterstützen wollen.
Vereine haben ja nicht viel
Budget.um sich groß zu präsentieren. Nun wird ihnen
eine tolle Möglichkeit dazu

geboten!" Eine rveitere Moglichkeit dafur ist am 7. Iuni
beim,,KärntnerTrachrentreG
fen" im Freilichrmuseumin
Maria Saal.Am18.Julifindet
dort auch der
"Tagder Volkskultur" statt.Wir srartenmit
unserer Rubrik in der Auseabe vom 11.März und ru6n
schon jetzt alle Vereine auf,
uns zu kontaktieren: Redaktion CAILTAIER,Iris Glantschnig, Telefon 06761841160601
oder
iris.glantschnig@
kregionalmedien.at

Hol Dir die Müll App.
Deinpersönlicher
Müllkalende
r aJrErinneruns.
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Wolfgang
Dabernigbringt10.000bis 14.000Kilometer
"Radlwotf"
jährlichauf
denZähter

Gteichgesinnter,
MichiKuz, starten
loltgulF und_sein
rmJunibeim540-km-Marathon
_Osto"
,Trondheim

in den Sattel geschwungen, so Wolfgang, der über seiTitel im Behindertensport nen BruderJosef,der in der
folgten: Staatsmeister,Eu- Kunstfilmszene erfolgreich
ropacupcesamtsieger, 3. ist, immer wieder Filmrollen
Plaz bei den .PanAmerican übernimt,
Games', uvm. Höhepunlc
dann die Silberne 2OO4rn Das, was geht" Sein HandiAthen und die Teilnahme cap ist heute eine halbsei.
tige Teillähmung im rechten
2008in Peking..Mittlerweile
konzentriere ich mich auf Körperbereich."Meinerechte
Hand hat keine Feinmotorik
eigene Projekte. Iangstre
cken-Fahrten,die ich dann mein rechtesBein trägt 30%,
in Vorträgen aufarbeite, um mein linkes 70%Prozent der
leistung. An manchenTagen
za zeigen, dass man trotz
Handicap große Leistun- kämpfe ich mit Spasmen,
tlnbeugsamerWitle. Dann gen erbringen kann, dass mein Rumpffühlt sichan wie
der Unfall, ein halbes Jahr man trotz Schicksalsschlä- in einem Korsett,aberdasist
Reha. .Mit meiner ,Sport- gen nicht aufgebenmuss', Alltag für mich und fertig."
lerbirn' bin ich da hinein
wie in ein Trainingslager.
Spulen wir auf Anfang.Be Erstes Etappenziel: den Allreits als Bubwar er fasziniert tag ohne fremde Hilfe zu
lhre 6eschich*eir^^GAIL-| ALee.
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,als ich dann ein echtes dann der Vorsatz: Raus aus
zu einerbesonderenLeistunggrotulierenmöchtenodereinekuriose,
Rennrad sah, war ich noch dem Rollstuhl. Nach einem
gehörthoben- zögernSienicht
sponnendeoder lustigeGeschichte
hungriger danach.Ab 7978 Jahr Krankenstand hab ich
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und
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uns!
Sie
erreichen
trat er als Lizenzfahrerin der wieder als Telekom-AußenTel.:0676/M1160ffi1oderper E-Mailan gailtal@kregionolmedien.ot
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C bewerbs- dienst{echniker begonnen.'
Und er hat sich 1996erneut
mäßig in ganz Osterreichin

s waren nur Sekunden.
die daslebenvonWolf
gangDabernigl994bei
einem Sturz mit dem Rad
vom Pltkkenpass herunter,
in neueBahnenlenkten. -Ich
bin gelähmt', war der erste
Gedanke nach dem lfberschlag.Dank der schnellen
Ersthilfe und raschen ope
rativen Versorgung konnten Nervenbahnen gerettet
werden und Wolfgang eine
neue Etappe starten. Vom
Rollstuhl hinauf auß paralympische Siegertreppchen.
ge
"Eshat allesseinenSinn
habt.Ich hätte nie daserlebt.
wasbisherwar'. lächelt er.
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die Pedale,nach der Rennsporfkarriere packte ihn die
l,eidenschaft flir Streckenfahrten. Rad-Reisenfüfuten
ihn durch ganz Europamit
Zielen wie Palermo. Hamburg oder Barcelona. Zwei
große Touren durch Marokko spulte er ab, in Nepal
überquerte er die höxhsten
befahrbaren Pässeder Welt
und den Weltrekord fiirt 27
StundenFahrenauf Saalwalzenkann er auchverbuchen.

