
Mut z'Jr Veränderung
i:;;:"ti;:sr ; Der 0lymipasieger und Weltmeister Toni Innauer begeisterte vergangenen Samstag
mit seinem Vortrag ,,Mut zur Veränderung" und zeigte Para[lelen zur aktiven Zeit als Sportter.

Von Ingeborg Grubner

-".-iieii.::;äi$:":;3i!;i.iEll,.l,'r,,rVerän-
derung kann nur in uns selber
passieren, wenn man eingefah-
rene Verhaltenmuster ändern
wi11", moderierte Brigitte Reit-
bauer, Arbeitskreisleiterin der
gesunden Gemeinde, den Oly-
mipasieger und Weltmeister im
Skispringen, Toni Innauer an.
Rund 300 Besucher folgten
beigeistert dem Motivationsvor-
trag des Weltmeisters in der Do-
nauhalle unter dem Motto:
,,Mut zut Veränderung mit
Willenskraft zum Erfolg" .

Bereits mit 13 Jahren startete
- Innauer als Skispringer. Schon
mit 15 war er Mitgtied der Ös-
terreichischen Nationalmann-
schaft. 1980 gelang ihm in Lake
Placid der Olympiasieg, der da-
mals gteichzeitig auch den Welt-
meistertitel bedeutete. Verlet-
zungsbedingt musste er unmit-
telbar danach seine aktive Lauf-
bahn mit 22 [ahren beenden. In

Bürgermeister Johann Bachinger, Arbeitskreisleiter:in Brigitte Reitbauer,
Georg Wimmer (Beach- und Wassersportzentrum Wa[[see), Toni Innauer,
La n dtagsa bgeord n ete M ichae [a Hi nterh olzer, Vizebü rge rm eisteri n Brigitte
Mryt, geschäftsfü h ren der Gemei nderat Kla us Nagthofer u nd Konsistoria [rat
Ma nfred Heiderer.

Folge studierte er. Psychologie
und Sport, agierte als Cheftrai-
ner, nordischer Direktor des
ÖSV Manager, freier Autor und
Sportexperte.,Begeisterung ent-
steht durch das Geftihl der Zuge-
hörigkeit zu einer Gruppe und
die Chance zlJ haben, wachsen
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zu kön.nen", betont Innauer in
seinem Vortrag. ,,Das beglü-
ckende Geftihl, einen sogenann-
ten ,Flow' kann man erreichen,
wenn es gelingt, Unsicherheit in
Sicherheit zu verwandeln. Mit
der Zeit entsteht Selbstvertrauen
und man wird mutiger. Mit dem

Präsentierte stolz die vor 3T lahren
bei Licht ins Dunke[ ersteigerten
Springschuhe von Toni Innauor:
Franz Mayr (rechts) mit dem Wett-
rn eiste r.

Mut kommt die Veränderunl
denn Spitzensportler sind in
mer auf Cer Suche nach Opt
mierung", sagt Innauer, bevoi r

zum Schlussappell ansetz
,,Hebt's mutig ab, bleibt's lang
in der Luft und landet mit be
den Füßen am Boden"


