
Karl-Heinz Dernoscheg, Direktor WKO Steiermark: „Sport und Wirtschaft haben viele 

Parallelen. In beiden Bereichen geht es um Wettbewerb und darum, das Optimum aus seinen 

Fähigkeiten herauszuholen. Nämlich durch Spitzenleistungen, für die es wiederum jede Menge 

harte Arbeit und entsprechende Rahmenbedingungen braucht. Als WKO setzen wir uns tagtäglich 

für solche ein und es freut uns sehr, dass wir nun auch mithelfen konnten, die 

Rahmenbedingungen für den alpinen Spitzensport zu verbessern. Denn mit einer Lehrausbildung 

sind die jungen Athletinnen und Athleten auch für die Zeit nach ihrer aktiven Sportkarriere bestens 

gerüstet. Und für die Lehre selbst ist es ein weiterer Schritt in Richtung Gleichstellung mit der 

Schulausbildung.“  

Präsident Josef Pesserl,  Arbeiterkammer Stmk.: „Einen Beruf zu erlernen und gleichzeitig im 

Leistungssport Karriere zu machen, bietet den jungen Menschen viele neue Möglichkeiten. 

Zusätzlich kann dies auch zu einem großen Imagegewinn für das Erlernen eines Berufes im 

Allgemeinen, und für einzelne Betriebe im Besonderen, führen. Deshalb unterstützen wir das 

Projekt  - Lehre und Sportkarriere -  sehr gerne.“ 

 

 
Präsident NAbg. Karl Schmidhofer freut sich, dass die Sportler nun die Wahl haben, neben dem 
Besuch einer Schule in einem der Leistungszentren, auch einen Lehrberuf abgestimmt auf die 
Anforderungen des Spitzensports, ergreifen zu können.  Besonders wichtig dabei ist, dass die 
Sportler in der Heimatregion den Lehrberuf absolvieren können. Damit wird den Sportlern regional 
eine Vielfalt an Möglichkeiten eröffnet.  
Präsident Nabg. Schmidhofer bedankt sich besonders bei den Verantwortlichen für die 
Umsetzung des Konzeptes „Spitzensport und Lehre“ und bittet gleichzeitig steirische Lehrbetriebe 
bei Bedarf steirische NachwuchssportlerInnen auszubilden.  
Die Firma Intersport Bachler, welche unseren Kaderläufer Luis Tritscher (Enkerl von Reinhard 
Tritscher) in der Ramsau zum Einzelhandelskaufmann ausbildet zeigt, dass das Modell 
„Spitzensport und Lehre“ auch in der Praxis perfekt funktioniert.  
 

Vizepräsidenten Renate Götschl : „Viele dieser junge ambitionierte Sportler waren bis jetzt 
mehr oder weniger gezwungen,  ihre Sportkarriere neben einer schulischen Ausbildung 
voranzutreiben. Viele dieser wollen aber eine Lehre absolvieren, da sie Ihre Zukunft – abseits vom 
Sport – beispielsweise in einem handwerklichen Beruf sehen und später die 
Facharbeiterausbildung machen wollen. Im Wissen, dass Facharbeiter sehr gefragt sind, ist für 
mich Spitzensport und Lehre ein extrem wichtiges Instrument. Auf der einen Seite für den Sportler, 
auf der anderen Seite um den Facharbeitermangel entgegenzusteuern.“  
Aus einer Idee, welche bei Herrn Präsident Josef Herk gleich Anklang gefunden hat, ist nun ein 
Modell für die Zukunft geworden.  
Die Speedqueen bedankt sich bei allen Partnern:  Wirtschaftskammer Steiermark mit Präsident 
Josef Herk und aus seinem Team Dr. Gottfried Krainer von der Lehrlingsstelle, der 
Arbeiterkammer Stmk. Präsident Josef Pesserl, der Bildungsdirektion Stmk. mit Frau Präsident 
Meixner sowie dem Land Steiermark mit unserem Sportlandesrat Mag. Christopher Drexler. 
  



LR Mag. Christopher Drexler 

 

 

 

FI MMag. Andreas Hausberger, Bildungsdirektion Steiermark in Vertetung von Dir. Elisabeht 

Meixner:  Mit dem neuen Angebot „Lehre & Sportkarriere“ eröffnen sich viele neue Möglichkeiten 

für unsere sportbegeisterte Jugend. Bisher konnten Nachwuchssportler und zukünftige 

Hoffnungsträger im Alpinen und Nordischen Rennsport nach der 9.Schulstufe zwischen den 

etablierten Ausbildungszweigen der Ski-HAK Schladming (wird übergeführt in eine 

Bildungsanstalt für Leistungssport) und dem NAZ Eisenerz auswählen. Spitzensport und 

berufliche Ausbildung zu vereinbaren, damit sich Athleten ein zweites Standbein neben dem Sport 

schaffen können, müssen in der Karriereplanung Berücksichtigung finden. Nach den Idealen von 

Pierre de Coubertin ist die geistige und körperliche Erziehung junger Menschen „als Teil einer 

ganzheitlichen Entwicklung“ zu sehen. Ein „maßgeschneidertes“ duales Ausbildungsmodell 

„Lehre und Sport“ bildet diese Ideale ab und ist ein wertvolles zusätzliches Angebot für unsere 

Jugendlichen, um ihre Ausbildungskarriere nach ihren Neigungen und Interessen auswählen zu 

können. 

 

 

Franz Bachler von Intersport Bachler “Als Betrieb freue ich mich, wieder einen  jungen Sportler 

durch das Angebot  - Spitzensport und Lehre -  unterstützen zu können. Bereits in der 

Vergangenheit habe ich junge Sportler aus der  Region Freiheiten für deren Sportausübung 

gegeben, denn junge Menschen, die aktiv Sport betreiben, sind ein Gewinn für die Zukunft. Das 

sehr gut aufgestellte Modell „Spitzensport und Lehre“ bietet jetzt aber eine solide Basis, damit 

sowohl der Lehrling, als auch der Betrieb perfekte Rahmenbedingungen vorfinden.  Innerhalb des 

Betriebes ist es wichtig, alle Mitarbeiter entsprechend zu informieren und miteinzubeziehen, damit 

es nicht zu Unstimmigkeiten im Team kommt. Die Lehrzeit wird jährlich mit dem Trainingsplan 

abgestimmt, so kann die Arbeitszeit relativ gut eingeteilt werden.”   

 
Luis Tritscher, Landeskaderläufer Herrn Alpin 
Erster Lehrling, welcher das Modell Spitzensport und Lehre in der Praxis ausübt. 
„Schule war für mich nicht der richtige Weg, nach einiger Zeit wurde der Druck für mich zu groß. 

So haben wir unseren Freund Franz Bachler gefragt, ob ich bei ihm eine Lehre machen könnte. 

Von Anfang an, war das Arbeiten im Betrieb für mich sehr angenehm, das Umfeld sehr freundlich 

und die Möglichkeit trotzdem meine Leidenschaft den Skirennsport weiter ausüben zu können, 

perfekt.  

 

 

 


