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vier Jahre wird
es her sein, da ist mir die
Helga als begeisterter Fan
erstmals aufgefallen und
daraufhin haben wir sie eingeladen. Seither weicht sie
nicht von unserer Seite. Sie
kennt uns alle, weiß, wer
ve
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urlaubsmäßig nicht dabei
ist, wenn jemand heiratet

oder Vater wird."
Jeremia Seewald, Verteidiger

lm Bild: Helga Witzmann mit
Jeremia Seewald.

rrDem Menschen

Wert geben"

Eishockeymannschaft lebt ihr Leitbild
Helga Witzmann ist größter Fan des EC Oilers Salzburg
Helga Witzmann nimmt 14-tägig an einem Malworkshop teil.
Als ich zu Besuch komme, fällt
mir auf, dass jedes Bild, das sie
beginnt, zunächst mit ,,Oilers"
beschriftet wird. lch frage sie:
,,Was bedeutet das?" ,,Eisho-

ckeymannschaft" sagt sie, ,,da
bin ich Mitglied. lch mach die
Tür auf vor dem Spiel, damit alle
aufs Eis können. Die Kunstwerke
schenk ich ihnen, wenn ich wieder hin geh."
lch nehme Kontakt mit Bezugsunterstützerin Karin Sperl aus der
Fachwerkstätte Fürbergstraße
auf. ,,Ja, die Oilers sind ein großes Thema bei der Helga. lch hab
mir schon überlegt, sie mal zu
einem Spiel zu begleiten."
Wir schließen uns zusammen,
machen einen Termin mit Trainer
Manfred Mühllechner aus, an
dem wir gemeinsam mit Helga
beim Training zuschauen. Helga
ist sehr nervös. ,,Es geht um die
Oilers", erwidert sie immer wieder, wenn ich ihr sage, dass wir

eine Geschichte über sie vorbereiten und ein paar Fotos machen
wollen.
Karin und ich sind von dem Besuch beim Training beeindruckt:
Es ist genauso, wie wir es uns
vorgestellt haben. Helga begrüßt
jeden einzelnen Spieler, der in der
Garderobe ankommt, es werden
ein paar Sätze gewechselt, das
WAT,S.

Trainer Manfred Mühllechner:
,,Das Team ist eine Amateurmannschaft, wir machen Leis-

tungssport UND uns ist das
menschliche Miteinander wichtig.
Das ist kein Widerspruch. Die
Helga ist unser größter Fan."
Wieder am Schreibtisch lese ich
im Leitbild der Oilers: ,,Auf Nachhaltigkeit und den Menschen
wird vielWert gelegt. Wir haben
Freude am Sport und an den
Menschen."
Wir gratulierenl - zu einem
ehrlich und unaufgeregt gelebten
Leitbildl

Besuch beim
Training des EC
Oilers Salzburg
mit Tralner Man-

fred Mühllechner
und Bezugsun-

terstützerin Karin
Sperl ganz links.
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