
Der Steirischer Skiverband startet voller Elan in den Winter 
Saisonauftakt im Grazer Landhaus  

 

 

Graz (17. November 2016). 

Der kommende steirische Ski-Winter 2016/17 hat wieder einiges zu bieten. Neben 
den steirischen Top-Events wie Nordischer Weltcup, Slopestyle und Nightrace 
werden auch zahlreiche FIS- und Europacupbewerbe sowie an die 30 ÖSV-
Punkterennen in unserem Bundesland durchgeführt. Sportlandesrat Anton Lang und 
Wirtschaftslandesrat Christian Buchmann begrüßten aus diesem Anlass am 
17.11.2016 im Rahmen einer „Saison-Eröffnung des Steirischen Skiverbandes" im 
Rittersaal des Landhauses in Graz wieder zahlreiche Sportlerinnen und Sportler, 
Spartenvertreter sowie den Generalsponsor Energie Steiermark – VST-Dir. DI 
Christian Purrer.  

„Die Steiermark ist weltweit die einzige Region, in der bereits sämtliche alpinen und 
nordischen Weltmeisterschaften der FIS stattgefunden haben. Bei den großen 
Events wie Nightrace, Weltcup der Nordischen Kombination oder Slopestyle können 
die Wintersportfans auch in dieser Saison wieder die aktuellen Spitzensportlerinnen 
und Spitzensportler, Weltmeisterinnnen und Weltmeister sowie 
Olympiasiegerinnnen und Olympiasieger hautnah erleben", freut sich Sportlandesrat 
Anton Lang. Neben der Breite brauche es laut Lang im Sport schließlich auch die 
Spitze. „Erfolgreiche Sportlerinnnen und Sportler werden durch ihre herausragenden 
Leistungen zu Vorbildern und animieren so vor allem zahlreiche Kinder und 
Jugendliche dazu, den wunderbaren Skisport auszuüben", so der Sportlandesrat. 
Und: „Um unsere Nachwuchstalente optimal auszubilden, braucht es entsprechende 
Ausbildungsstätten. Ich bin daher sehr stolz auf die Skiakademie in Schladming 
sowie auf das Nordische Ausbildungszentrum (NAZ) in Eisenerz. Lang bedankte sich 
auch bei den unzähligen Ehrenamtlichen im steirischen Sport. „Sie sorgen dafür, 
dass auch unter den künftigen Spitzenathletinnen und Spitzenathleten weiß-grüne 
Sportler sein werden!" 

Wirtschaftslandesrat Christian Buchmann betont die Rolle des Skiverbandes zur 
Stärkung des heimischen Tourismus: „Die Steiermark verfügt über höchste 
Kompetenz in der Austragung von internationalen Großveranstaltungen, vor allem im 
Sportbereich. Das ist vor allem dem Steirischen Skiverband und dem ÖSV zu 
verdanken. Der Steirische Skiverband ist damit hauptverantwortlich für einen der 
besten Werbeträger, den die Steiermark zu bieten hat: unsere Wintersportevents, die 
die Schönheiten unseres Landes per TV in viele Millionen Haushalte weltweit 
übertragen und den Zusehern damit Lust machen, die Steiermark zu besuchen und 
hier Urlaub zu machen. Die sportlichen Großereignisse bringen aber auch 
wesentliche Impulse in der Steiermark. Sie beflügeln Investitionen heimischer 
Touristiker, die wiederum dazu beitragen, dass Arbeitsplätze gesichert und neue 
geschaffen werden können." 
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