
Der Herzensclan besiegte alle

Birgit Kaltenböck
berichtet aus Obertrum

Wohl noch nie haben sie in ih-
rem Leben eine Axt geschwun-
gen oder gar einen Baumstamm
in die Luft geworfen. Für Isabella
Buchmayr, Ingo Troppauer, Phi-
lipp Hintner und Daniel Krall
vom Verein active war es bei den
dritten Highland Games am
Samstag so weit. Sie traten als
Clan in fünf Disziplinen an: Seil-
ziehen, Baumstamm-Wurf, Axt-
wurf, Strohsack-Hochwurf und
Milchkannen-Slalom.

„Es hat uns ganz besonders ge-
freut, dass der Clan vom Verein
active mit vollem Engagement an
den Games teilgenommen hat.
Diese Gruppe war uns ein großes
Anliegen und für alle der Her-
zensclan“, sagt Obfrau Daniela
Reitshammer vom Royal High-
land Club Obertrum. „Es war eine
Freude für alle Teilnehmer und
Zuschauer mitanzusehen, mit
welcher Motivation diese Men-
schen mitgemacht haben.“

Die Begeisterung liegt auch
beim Verein active. Das Team

Seilziehen, Axtwurf und Baumstamm-Slalom: Bei den dritten Highland Games in Außerwall
waren sieben Clans vertreten, darunter drei Männer und eine Frau des Vereins active in Obertrum.

rund um Obfrau Karin Zucker-
stätter kümmert sich um etwa
100 Menschen mit Beeinträchti-
gung und betreut diese in der
Freizeit – mit allerlei tollen Akti-
vitäten. „Die Highland Games mit
den ausgefallenen Bewerben ha-
ben allen sehr viel Spaß ge-

macht“, sagt Zuckerstätter. Sie
freute sich sehr über die Einla-
dung des Highland Clubs, hier
mitzumachen. Bei der Siegereh-
rung winkten ihnen ein Korb vol-
ler Schmankerl wie Speck und
Käse sowie je ein Gutschein für
ein Frühstück im Poko’s.

„Besonders stolz sind sie aber
über ihre Holz-Medaille und die
Urkunde“, sagt Betreuer Walter
Pötzelsberger. Schon heute freu-
en sie sich auf die vierten Games
– auch da werden Clans vom Ver-
ein active aktiv am Seil ziehen
und mit der Kanne Slalom laufen.

MITEINANDER

Riesenfreude beim Verein active (im Bild vorne v. l. Ingo Troppauer,
Philipp Hintner, Isabella Buchmayr, Daniel Krall und Betreuerin Han-
nelore Pötzelsberger) dem Royal Highland Club mit Mick Wetsch (l.),
Robert Weissgeber (3. v. l.,) und Daniela Reitshammer (5. v. r.).

Die „Inglorious Bastarteln“ hat-
ten ihren letzten Auftritt als Clan
und gaben alles beim Baum-
stamm-Slalom. BILDER: KABÖ
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