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nen in Österreich oder der 
Schweiz vergleichen. Elvis, Juhan 
und Lauris müssen fast alles sel 
ber finanzieren." 

Zum Glück hat Hans Unterber 
ger durch seine Laufbahn einige 
gute Kontakte. Im nächsten 
Glücksfall spielte jedoch die Be 
kanntschaft des Vaters von Hans 
Unterberger mit den Eltern von 

Lisa Zeller die Hauptrolle: Für die . 
bevorstehende WM brauchte, es 
nämlich jemanden mit einer Phy 
siotherapie-Ausbildung. Und die 
hat Lisa Zeller - zusätzlich zum 
riesengroßen Vorteil, dass sie 
sich in der Skirennsportszene 
bestens auskennt! Die ehemalige 
Rennläuferin, ·die auf zahlreiche 
Erfolge zurückblicken kann, 

musste vor einigen Jahren wegen 
ihrer Probleme mit dem Rücken 
dem Skisport Ade sagen. ,,Umso 
mehr freue ich mich jetzt, dass 
ich die drei bei der WM betreuen 
kann. Besonders oben am Start 
kommt uns da meine eigene 
Rennerfahrung sicherlich zugu 
te. Ich denke gerne an meine akti 
ve Zeit zurück, verfolge die Szene 

Voller Vorfreude 
auf die WM in 
Frankreich, die 
von 6. bis 19. Fe 
bruar stattfindet: 
Trainer Hans Un 
terberger (M.) 
und Lisa Zeller 
(2. v. r.) mit „ih 
ren" drei Renn 
läufern. auo PRIVAT 

- und gehe auch noch öfter Skifah 
ren. Echt cool, dass ich das Ganze 
nun aus einer anderen Perspekti 
ve miterleben kann. Ich werde in 
Frankreich sicherlich auch einige 
Leute, die ich noch von früher 
kenne, wieder treffen. Und wir 
fünf werden bestimmt ein tolles 

"Team sein." 
Christa Nothdurfter 

/ 

Modeschule Hallein - kreativ, 
nachhaltig und ei'nzigartig! 
Wer sich nicht vorstellen kann, was in einem 
Kompetenzzentrum für Mode, Kreativität, 
Design und Styling unterrichtet wird, sollte 
einen Blick auf unsere Website (www.mode 
schule-hallein.at) werfen. Wir haben ein 
einzigartiges Konzept, das drei Ausbildungs 
formen unter einem Dach vereint. 

Die fünfjährige Höhere Lehranstalt für Hair 
styling, Visagistik und Maskenbildnerei 
vermittelt fachpraktische Kompetenzen so 
wie wirtschaftliches Knowhow und bietet 
nach der Matura die Möglichkeit, mit einem 
zusätzlichen Kurs die Meisterprüfung abzu 
legen. Die Vertiefungen „Make-up Artist" 
oder „Fashion Stylist" eröffnen interessante 
Perspektiven in der Kultur- und Modewelt. 

In der fünfjährigen Höheren Lehranstalt 
für Mode liegt · der Fokus entweder auf 
,,Modedesign und Grafik" oder auf „Mode 
marketing und Visual Merchandising". Ent-. 
wurfsarbeiten, Kollektionsentwicklung und 
experimentelles Design sind dabei ebenso 
wichtig wie Schaufenster- und Verkaufsflä- 

chengestaltung sowie projektorientierter Un 
terricht in Kooperation mit der Wirtschaft. 

Das innovative, viersemestrige Kolleg für 
Modedesign und nachhaltige Designstra 
tegien vermittelt Mode als komplexes Sys 
tem, in dem künstlerische, wirtschaftliche, 
soziale und ökologische Aspekte eine Rolle 
spielen und den Designprozess direkt beein 
flussen. Diese Ausbildungsform im An 
schluss an die Matura oder mit Studienbe 
rechtigungsprüfung ist als kompakter Ein 
stieg i_n die Modebranche konzipiert. 

Zu den zentralen Anliegen der Modeschule 
Hallein zählen neben der professionellen 
Ausbildung in den modernen Werkstätten 
und Salons auch. wirtschaftliche Kompeten 
zen, Entrepreneurship-Education, eine fun 
dierte Allgemeinbildung sowie der vertraute 
Umgang mit kreativen Multi-Media 
Programmen. Persönlichkeitsentwicklung, 
Nachhaltigkeit, Toleranz und die Entfaltung 
der eigenen Kreativität sind wichtige Begrif 
fe im Leitbild der Schulgemeinschaft. 

Info-Nachmittag. 
27. Januar 2023 von 13-17 Uhr 
Anmeldung fürs Schnuppern: 
,r 06245/80716 
Fashion Show: 2. Juni 2023 im Europark 
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