
Lust auf Adria? Dann
gen Sie uns nach Grado

hs Ozean?-Das neue Alpe-Adria-Magazin
hat  den Neusiedler  See ausgiebig erkundet

Startklar: Michael Kurz, Wolfgang Dabernig, Ossi ]ochum und Kurt
Strobl (v. li.) KK

ans Meer

Der rrRadlwolf" und seine
persönliche ö-Rundfahrt
. KOTSCHACH (eho). ,,Radl-
wolf" nennt sich Wolfgang
Dabernig aus Kötschach. Kein
Wunder auch, der Name ist ob
seiner Leidenschaft zum Rad-
sport Programm.
Ende der Toer und Anfang der
Soer-fahre war Dabernig als
Hauptfahrer der Kategorie C
aktiv. Zusammen mit Freund
Ossi Jochum schaffte er mit
einem Weltrekord (27 Stunden
ohne Pause im Saalwalzenfah-
ren, 1988) es ins Lexikon der
Superlative.

Ein Vorbild fürviele
Dass das Schicksal manch-
mal unbarmherzig sein kann,
musste Dabernig am eigenen
Körper erfahren. 1994 erlitt er
einen Radunfall und brach sich
dabei den sechsten und sieben-
ten Halswirbel. Er gab nicht auf
und kämpfte sich zurück.
Dabernig kämpfte sich so weit
zurück, dass er zoo4 bei den
paralympischen Spielen in
Athen im Einzelzeitfahren Sil-
ber holte. ,,Meine Feinmotorik
ist seit dem Unfall dahin. Aber
dank des Sports kann ich heute
sehr gut mit meiner Behinde-
rung umgehen", sagt er. Er ließ
nicht locker, absolvierte einige
Rad-Expeditionen in die Län-
der dieser Welt.
Eine solche nimmt er am r8.
Mai wieder in Angriff. Zusam-
men mit seinem Rad-Freund

]ochum, Kurt Strobl und IPC-
WM-Medaillengewinner Mi-
chael Kurz will er österreich
mit dem Rad umrunden.
,,Kurz wird aus terminlichen
Gründen nicht die komplette
Umrundung fahren können.
Und Strobl ist einer meiner
engsten Freunde. Ohne die Erst.
versorgung, die er bei meinem
Unfall vornahm, wäre ich heute
komplett querschnittgelähmt",
erzählt der Radlwolf. Beglei-
tet werden sie von Günther
Schreibmajer, der die Reise auf
Film dokumentieren wird.

Verabschiedung
Am r8. Mai, 8 Uhr, findet die
Verabschiedung des Trosses in
Kötschach (vor dem Gailtaler
Dom) statt. 

"Bgm. Walter
Hartlieb und Pfarrer Krzy-
stof Nowodczynski sowie die
Obergailtaler Trachtenkapelle
werden dabei sein. Ich hoffe,
auch einige Interessierte", so
Dabernig, der mit einer Rück-
kehr am ro. Juni rechnet.
,,Wenn das Wetter passt, kön-
nen wir täglich rund r5o Kilo-
meter fahren. Insgesamt wer-
den es an die 3.ooo Kilometer
werden."
Dabernig wird auf seiner
Homepage (www.radlwolf.at)
ein Tagebuch führen, wo In-
teressierte das Geschehen der
Radgruppe mitverfolgen kön-
nen. 565105
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Es ,,geheimtippt": Lust auf eine feine Nahreise? Auf qut recherchierte
Geheimtipps? Das Alpe-Adr ia-Magazin ist österreichs beliebter
Reise(ver)ftihrer in die schönsten Regionen. Ein Magazin mit Geheim-
tippgarantie fur die bestenAdressen zum Essen, Trinken,'Wohnen. Das
neue Sommerheft ist wieder ein extrabunres Magazin voller toller
Themen. Komplettes Inhakverzeichnis siehe www.alpe- adria-magann.at
Wo kaufen? Das neue Magazin gibt's im guten Zeitschriftenhandel.
Sie können es auch abonnieren oder telefonisch bestellen. AltereAuseaben
sind gratis im Internet nacliz rlesen: www.alpe-adria-magazin. at

Bestellen: Tel. (0 463) 47 858 . E-Mail: office@alpe-adria-magazin,at
wwwalpe-adria-magazin.at
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