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Der LASK verhalf Bad Ischl zu einemTransfercoup
Die Schwarz-Weißen beenden heute ihr Trainingslager im Salzkammergut – und zeigten sich von ihrer besten Seite
BAD ISCHL. Bereits heute geht es für
die Fußballer des LASK vom Trai-
ningslager in Bad Ischl retour in
Richtung Linz. „Es war wirklich al-
les perfekt. Wir haben uns im Salz-
kammergut extrem wohl gefühlt“,
so Trainer Oliver Glasner. Die Trai-
nings wurden bei brütender Hitze
auf dem Ischler Sportplatz abge-
halten. Abschalten konnten die
Spieler nach den schweißtreiben-
den Einheiten im Spa-Bereich des
Eurothermenresort-Hotels in Bad
Ischl. Aber auch bei einer gemein-
samen Raftingtour auf der Traun.

Ein Höhepunkt war auch der
Grillabend am Sportplatz des SV
Zebau Bad Ischl, bei demdie LASK-
Akteure auch zahlreiche Souve-
niers – wie zum Beispiel signierte
Dressen als Geschenkmitnahmen.
Besonders auffällig: Die Freund-
lichkeit, mit der die LASK-Spieler
allen im Salzkammergut begegnet
sind. Jeder Foto- oderAutogramm-
wunsch wurde mit einem Lächeln
erfüllt. Das ist gerade bei Fußball-
profis nicht immer selbstverständ-
lich. Auch Bad Ischls Sektionsleiter
Johann Roitmayer war begeistert.
„Wir haben uns wirklich bemüht,
dass am Fußballplatz alles perfekt
funktioniert. Ich denke doch, dass
uns das gelungen ist.“

Nach Spiel gegen LASK geholt
Was man beim LASK nicht wusste:
Indirekt haben die Linzer dem SV
ZebauBad IschlzueinemTransfer-
coup verholfen. Denn beim 3:0-
Testsieg der Linzer in Bad Ischl

über Sport Podbrezova waren die
Augen der Ischler Sportfunktionä-
re nicht auf die LASK-Stars wie
RenéGartleroderChristopherDra-
zan gerichtet. Sondern auf Gegen-
spieler Milan Harvilko. Die Num-
mer zwei der Slowaken, der beste
Freund von Ischls langjährigem
Spieler Jan Sokol, hatte durchklin-

höchst korrekt, und wollte nur,
dass wir ihmbei der Suche nach ei-
nerArbeitsstellehelfen. Ichbinmir
sicher,dasswirsehrvielFreudemit
ihm haben werden.“ Und am Isch-
ler Sportplatz lief natürlich sofort
der Schmäh: „Hoffentlich hat er
nicht geglaubt, dass er beim LASK
unterschrieben hat...“ (haba)

nie Verletzungen beim26-jährigen
Stammspieler des slowakischen
Erstligisten gegeben. Umso un-
glaubwürdiger schien es, dassman
sich tatsächlich einigen würde.
Eine Stunde nach Schlusspfiff war
alles unter Dach und Fach ge-
bracht. Bad-Ischl-Präsident Josef
Zeppetzauer freute sich. „Er war

gen lassen, dass er gerne ins Salz-
kammergut wechseln würde. Auf
dem Spielfeld ließ der Slowake
dann in der ersten Spielhälfte als
offensiver Außenspieler auf der
linken Seite die Gegenspieler des
LASK einige Male schlecht ausse-
hen. Körperlich ist er top in Form,
auch in der Vergangenheit hat es

Am Dienstag noch gegen den
LASK und Renè Gartler (li.) – ab
sofort für den SV Bad Ischl: Mi-
lan Harvilko

Die LASK-Spieler beim Abküh-
len vor der Raftingtour auf der
Traun

Autogramme von LASK-Trainer
Oliver Glasner waren begehrt.

(Hörmandinger)
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Einmal rasch um den Traunsee
Der Samstag steht im Zeichen des 27. Traunsee-Bergmarathons
GMUNDEN.Wemeinnormaler
Straßenmarathon mit rund
42,2 Kilometern noch nicht
genug ist,derkannsichbeim
Bergmarathon rund um den
Traunsee (poweredbyDyna-
fit) austoben. Gut 70Kilome-
ter und 4500 Höhenmeter
sind bei der Gesamtstrecke
zu bewältigen, und das teil-

weiseauf alpinenundausge-
setzten Steigen. Morgen fin-
det die 27.Auflagedes Ereig-
nisses statt. Gestartet wird
ab 3 Uhr Früh auf dem
Gmundner Rathausplatz.
Wer den 2008 aufgestellten
Streckenrekord von Benn
Rabberger brechen will: Die
Marke liegtbei7:26Stunden.

Alsoeinewahrlich „gschwin-
deRunde“umdenTraunsee.

Dass es immernochextre-
mer geht, zeigt unter ande-
rem August Stadlmayr, der
den Halbmarathon von
Ebensee nach Gmunden (im-
merhin auch noch 34 Kilo-
meter und 2000 Höhenme-
ter) barfuß inAngriff nimmt.

Vier Tage, die richtig hart werden
Altmünsterer auf den Spuren vonGripmaster und Zauberlehrling
ALTMÜNSTER. Kommenden
Mittwoch fällt der Start-
schuss zur fünften Ausgabe
der Salomon 4 Trails, eines
Ultra-Berglaufs, der sich
über zwei Länder, vier Etap-
pen, fünf Orte, rund 156 Ki-
lometer sowie 10.350 Hö-
henmeter hinzieht.

Mit dabei ist auch Matthi-
as Schiller: Der 33-jährige
Altmünsterer wird jeden

Tag zwischen 30 und 45 Ki-
lometer zurücklegen müs-
sen, um am 11. Juli das Ziel
in Maria Alm zu erreichen.
Neben der sportlichen He-
rausforderung, die solch ein
Etappenrennen im teils
hochalpinen Gelände mit
sich bringt, bieten die Salo-
mon4Trailsaberauchetwas
für die Sinne, wie Schiller
aufzählt: „Spektakuläre

Trails, attraktive Landschaf-
ten, atemberaubende Aus-
sichten und unvergessliche
Naturerlebnisse in den
schönsten Alpenregionen
Deutschlands und Öster-
reichs erwarten uns als Teil-
nehmer.“

DieRoute führtvonBerch-
tesgaden über Bad Reichen-
hall, Ruhpolding und Lofer
ins Ziel in Maria Alm, quasi
rund um den Berchtesgade-
ner Nationalpark. „Eine Stre-
cke, die die bekannten Trail-
runner Stephan Repke alias
der Gripmaster und Philipp
Reiter, der Sieger der Salo-
mon 4 Trails 2012 und be-
kannt als der Zauberlehr-
ling, eigens designt haben“,
sagt Schiller, der voller Res-
pekt und Vorfreude des gro-
ßen Abenteuers harrt und
hart trainiert hat: „Schließ-
lich will ich im vorderenMit-
telfeld mitlaufen.“ (gs)Matthias Schiller beim Transvulcania-Rennen auf La Palma (privat)

Am 26. Juni fand der schon
traditionelle Lehrlings-Eltern-
tag für alle neuen SPAR-Lehr-
linge statt: Im Kulturzentrum
Hörsching wurden die hochmo-
tivierten Jugendlichen und de-
ren Eltern umfassend über die
Lehrlingsausbildung bei SPAR
informiert. Zuvor stand eine
Besichtigung des SPAR-Groß-
handelslagers Marchtrenk auf
dem Programm.
Bei SPAR hat die Lehrlings-

ausbildung einen hohen Stel-
lenwert. Engagierte Mädchen
und Burschen erhalten hier
eine vielfältige Ausbildung in
einem krisensicheren Unter-
nehmen. „Es ist schön, immer
wieder Führungskräfte aus den
eigenen Reihen rekrutieren zu
können und den Erfolg der Ju-
gendlichen miterleben zu dür-
fen. Wir sind immer auf der
Suche nach guten Lehrlingen,
umso mehr freut es uns, dass
wir auch dieses Jahr wieder
fast 100 Lehrlinge für SPAR
begeistern konnten“, so MMag.
Julia Stabauer, Leiterin der Ab-
teilung Personalentwicklung
und Ausbildung bei SPAR
Oberösterreich.

Spannend und vielseitig
Die SPAR-Lehrlinge in Oberös-
terreich besuchen eigene
SPAR-Akademie-Klassen in
Linz und Rohrbach. Das bedeu-
tet praxisorientierte Ausbil-
dung auf höchstem Niveau. Ein
fixer Rotationsplan, Training

Knapp 100neue Lehrlinge starten
heuer bei SPAR in Oberösterreich
SPAR Lehrlings-Elterntag im Kulturzentrum Hörsching

Jakob Leitner, Geschäftsführer der SPAR-Zentrale March-
trenk, freut sich über knapp 100 Lehrlinge, die ab Septem-
ber 2015 zeigen, was sie können. Im Bild mit Caroline Per-
ger (Lehrling EUROSPAR Perg) und Faik Amziji (EUROSPAR
Schlüßlberg). Foto: SPAR / Photo-Graphics

am Computer mit E-Learning,
monatliche Gespräche mit dem
Ausbildner und Vorbereitungs-
seminare für die Lehrab-
schlussprüfung sind selbstver-
ständlich. Darüber hinaus sind
Zusatzausbildungen, wie EDV-
Schulungen oder Englischkurse
möglich.

Prämien und Führerschein
Gute Leistungen werden be-
lohnt: Zusätzlich zum Lehr-
lingsgehalt zahlt SPAR bei
tollen Praxis-Leistungen je
nach Lehrjahr bis zu 140 Euro
pro Monat. Für gute Berufs-
schulzeugnisse gibt es Prämi-
en von bis zu 218 Euro. Wer in
der gesamten Lehrzeit gute
Praxis-Beurteilungen und Vor-
zugszeugnisse erhalten hat,

bekommt von SPAR den
B-Führerschein bezahlt.

Lehre und Matura
Mit Ende der Lehre stehen den
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern bei SPAR viele Karri-
erechancen offen. SPAR war
und ist ein Vorreiter in Sachen
„Lehre und Matura“: Es gibt
für Lehrlinge die Chance, par-
allel zur Lehrlingsausbildung
Teilprüfungen für die Matura
abzulegen. Wer mit 15 die
Ausbildung beginnt und mit
18 die Lehre beendet, kann
mit 20 die Matura in der Ta-
sche haben.

Weitere Infos unter
www.spar.at/lehre und
www.zeigwasdukannst.at


