
DER/DIE ABSOLVENT/IN
Nach rich ten des Ab sol ven ten ver ei nes / Gym na si um Völ ker markt
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Ein la dung zum Ma tur aball 2010

Un se re Web prä senz:  http://avg.gym1.at

Mit ei ner ab wechs lungs rei chen Schif ffahrt in "ver drau ten" Ge fil den be gann das  Jahr gangs -

tref fen des Ma tur ajahr gan ges 1974 am 4. Juli 2009, um nach ei ner an schlie ßen den Um run -

dung  des Klop ei ner sees im Gym na si um Völ ker markt zu en den, wo auch die

Ge ne ral ver samm lung des AVG statt fand. Wei te re In for ma tio nen auf den Sei ten 3 und 4.

Hol ly wood war im vo ri gen Jahr, heu er fin det der Ma tur aball un ter dem
Mot to "Rus si an Nights" statt. Die drei dies jäh ri gen Ma tur aklas sen la -
den alle Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten herz lich zum High light der
Völ ker mark ter Ball sai son ein.
Wir dür fen ge spannt sein, was uns er war tet. Mit Si cher heit aber wird es
kei ne Ge trän ke kar ten ge ben, in de nen nur W..ka an ge bo ten wird, und das
ge flü gel te Wort "S...en wie die Rus sen" soll te an die sem Abend ein sol ches
blei ben. Gute Un ter hal tung sieht für uns kul ti vier te Ab sol ven tIn nen an -
ders aus.
Auch heu er gibt es wie der ein Vor teils an ge bot des AVG, das zu sam men
mit dem Mit glieds bei trag auch eine er mä ßig te Ein tritts kar te und ein
Frei ge tränk - es muss ja nicht ein W..ka sein ;-) - ein schließt. 
Der Ab sol ven ten ver ein freut sich zu Jah res be ginn auf ein Wie der se hen am
Diens tag, 5.1.2010. Zu sam men mit die ser Ein la dung wün schen wir euch
al les Gute für ein glüc kli ches und zu frie de nes Jahr 2010, auf das am
Ma tur aball nach träg lich an ge sto ßen wird. Na tür lich mit oder ohne ....
W...ka., auf je den Fall na strov je! 

Auf das Schiff ge kom men ...Daß bald 
das neue Jahr be ginnt, 

Spür ich nicht 
im Ge ring sten.
Ich mer ke nur: 

Die Zeit ver rinnt 
Ge nau so wie zu Pfing sten.

Die se An fangs stro phe des Sil ves ter ge dichts ei nes

ge wis sen Herrn Hans Böt ti cher (1883-1934), der al -

len von uns un ter ei nem Pseud onym und auch dem 

Bu me rang-Ge dicht be kannt ist, spricht vor al lem

den Ab sol ven tIn nen äl te ren Se mes ters aus der

See le. Für uns di gi ta le Al pha be ten soll te es kein

Pro blem dar stel len, die wei te ren Stro phen zu "er -

goo geln" und auch das Pseud onym 

he raus zu krie gen. 

Wem es ge lingt, am Ma tur aball dem Ob mann das

voll stän di ge Ge dicht auswen dig auf zu sa gen, dem

winkt eine Fla sche W..ka an der Ab sol ven ten bar.
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Lie be Ab sol ven tin nen und Ab sol ven ten!

Ei gent lich woll te ich die se Glos se mit et was Er -
freu li chem be gin nen. Ganz im Sti le die ser
AVG-Nach rich ten, die im Ge gen satz zu Ta ges zei -
tun gen nicht zu sehr vom Mot to "Only bad news
are good news" be stimmt sind. Und das mit gu tem 
Grund. Wir raun zen eh viel zu viel. Und im Grun de 
ge nom men und über haupt soll ten wir froh sein,
dass es uns al len so gut geht. 
Zei tun gen sind an Auf re gern in ter es siert.Die sind
bes ser zu ver mark ten und be frie di gen die schein -
bar ge ne tisch ver an lag te mensch li che Scha den -
freu de. 
In der letz ten Zeit gab es drei Mel dun gen, die in
An be tracht des na hen den Ma tur abal les nicht un -
in ter es sant sind: "Ma tur aball en det in Mas sen -
schlä ge rei (HAK Schwaz)". Viel leicht war das
Mot to "Ma tu ra Rou ge -5 Jah re Rot stift mi lieu" nicht 
ganz glüc klich ge wählt? Auch der HAK-Ball in Kla -
gen furt sorg te für ne ga ti ve Schlag zei len "Män tel -
cha os am Klagen fur ter Schul ball" und "14-Jäh ri ge 
nach Schul ball ver ge wal tigt". Hier wird ernst haft
über legt, ob es im kom men den Jahr über haupt
noch ei nen Ball ge ben wird. Das bleibt hän gen. 
Die vie len Schul bäl le, die rei bungs los über die
Büh ne ge gan gen sind, wie z.B. der heu ri ge Ma tur -
aball der HAK Völ ker markt (Gra tu la ti on!), ge hen
un ter und fin den nur eine bei läu fi ge Er wäh nung.
Klei ne re Zwi schen fäl le, die es nicht in die Zei tung
ge schafft ha ben, hat es na tür lich auch auf di ver -
sen Ma tur ab äl len in Völ ker markt ge ge ben. Die
letz ten Bäl le aber wa ren nicht zu letzt durch die pe -
ni ble Ein hal tung der Ju gend schutz be stim mun -
gen, dem Ein satz der Se cu ri ty und der Um sicht
des CEO (chief exe cu ti ve of fi cer) der Ma tur aball
AG am AAG, Koll. Man fred Sus sitz, das, was sie
sein sol len: Tol le Ver an stal tun gen im Be zirk Völ -
ker markt mit ho hem So zial ka pi tal und die be ste
Wer bung für un se re Schu le. Für die Ma tur an tIn -
nen sind die vor be rei ten den Or ga ni sa tions ar bei -
ten wert vol le Er fah run gen für das "Le ben". Und
wenn es sich am Ende des Ta ges/der Nacht auch  
fi nan ziell ge lohnt hat, umso bes ser!
Es bleibt für heu er zu hof fen, dass das Mot to des
Bal les und mei ne An spie lun gen (zu viel W..ka) auf
der Ti tel sei te nicht eine "self full fil ling pro phe cy"
nach sich zie hen wer den ...
Aber an ge kün dig te Re vo lu tio nen fin den ja be -
kannt lich nicht statt. Und der Ok to ber ist ja schon
vor bei ...
Wenn schon die Ein lei tung und der Mit tel teil eher
nach denk lich ge stimmt und Un er freu li ches ver -
mit telt ha ben, möch te ich mit ei ner hei te ren Epi so -
de an läss lich ei nes der ver gan ge nen Bäl le
schlie ßen:
Ma tu rant auf ge regt: "Herr Pro fes sor, a gro ßes
Pro blem, Red Bull ist aus ge gan gen, in der gan zen 
Burg gibt's kans mehr, wos soll i do mo chen?"
Koll. M.S.: "Du D..., du sollst des ver kafn, wos du
host, und nit an prei sen,  was du nit mehr host .."
So viel zur ho hen Schu le der Ver kaufs pra xis im
Rah men des Pro jekts "Ma tur aball".
Aber das wird mit "Se cu ri ty", die heu er be son ders
groß ge schrieben wird, nicht die ein zi ge er zäh -
lens wer te Epi so de ge we sen sein. 
Wer kennt noch wei te re?            [PM] 

Un schwer ist zu er ken nen, dass es sich auf dem Foto
links im Hin ter grund um den Zu cker hut han delt.
Die ses to po gra phi sche Wis sen hat man ent we der
nach 8 Jah ren for mel ler Bil dung im Geo gra phie-Un -
ter richt oder in for mell durch den James Bond Film
Moon ra ker aus dem Jahr 1979. Dies  ist auch zu fäl -
lig das Jahr, in dem ich am Gym na si um Völ ker markt 
als frisch ge ba cke ner Ma the ma tik- und Phy sik leh rer
und als Klas sen vor stand ei ner Klas se mit 37 Schü le -
rIn nen zu un ter rich ten be gann. Kaum zu glau ben,
aber seit dem sind mehr als 30 Jah re ver gan gen, und
ich un ter rich te noch im mer. Zwar nicht mehr Ma the -
ma tik und Phy sik, aber im mer hin noch ein we nig In -
for ma tik, ei nes mei ner Hob bies. Das  war auch der
Grund für mei ne Rei se nach Bra si lien, wo ich ganz

im Sü den des Lan des Ende Juli an der World Com pu ter Con fer en ce on Edu ca ti on als
ei ner von drei ös ter rei chi schen Ver tre tern über "E-Ma tu ri ty" an un se ren Schu len vor -
tra gen durf te. Beim Neo lo gis mus "E-Ma tu ri ty" han delt es sich um den Rei fe grad von 
Schu len im Zu sam men hang mit der Nut zung mo der ner Un ter richts tech no lo gien.
Com pu ter und In ter net sind heu te - noch im Ge gen satz zu 1979 - all ge gen wär tig und
selbst ver ständ lich ge wor den. Al ler dings tun sich vie le Schu len und Leh re rIn nen aus
un ter schied lichs ten Grün den, die ich in mei nem Bei trag un ter sucht habe, nicht leicht, 
neue Tech no lo gien für den Un ter richt ziel ge rich tet nutz bar zu ma chen. Ich bin nicht
nur an die ser For schungs fra ge in ter es siert, son dern auch lo kal, re gio nal und (in -
ter)na tio nal be müht, die sen span nen den Pro zess zu be glei ten, auf die sen po si ti ven
Ein fluss  zu neh men und auch un ser Gy ma si um ent spre chend wei ter zu ent wi ckeln.
Wenn je mand nach dem äu ßer li chen Un ter schied zwi schen dem Gym na si um einst
und jetzt fragt, so ist es  ne ben dem dich ten Dach, bau li chen Ver än de run gen und ei -
nem rei fe ren Lehr kör per nicht zu letzt die be deu ten der wer den de IT-In fra struk tur so -
wohl in Ver wal tung als auch zu neh mend als Grund la ge zeit ge mä ßen Un ter richts.
Doch da mit ist es nicht ge tan, die gro ßen He raus for de run gen lie gen noch vor uns. Es
gilt, die op ti ma le Ab stim mung  zwi schen tra di tio nel len und mo der nen Un ter richts -
me tho den und -me dien zu fin den.

Apro pos Un ter richt: Ihn sehe ich ne ben den (lei -
der? not wen di ger wer den den) Er zie hungs auf ga -
ben, Schul ver an stal tun gen und wich ti ger Öf -
fent lich keits ar beit (z.B. Ma tur aball) noch im mer 
als zen tra le Auf ga be der Schu len. Auch un ser
Lang form-Gy ma si um, das sich vor al lem in bil -
dungs po li tisch un ru hi gen Zei ten (neu) po si tio -
nie ren und be wäh ren muss, ist betroffen. Die se
Aus sa ge tref fe ich un ab hän gig da von, wie die
Be stel lung der zu künf ti gen Schul lei tung am Al -
pen-Adria-Gym na si um aus ge hen wird.

Ich möch te an die ser Stel le auch nicht ver heh len, dass ich mich kürz lich für die se Tä -
tig keit be wor ben habe. Es gibt vier wei te re Be wer be rIn nen für die se eben so ver ant -
wor tungs vol le wie he raus for dern de Auf ga be. Dar un ter sind auch zwei wei te re,
vie len von euch bekannte Ab sol ven tIn nen der Jahr gän ge 1986 und 1983, die in an de -
ren Gym na sien un ter rich ten.

Ich lade euch ein, vie le In for ma tio nen rund um un se re Schu le, in klu si ve vie ler Be -
rich te, bis zu rück ins Jahr 2000 auf un se rer Ho me pa ge http://www.gym1.at nach zu -
le sen. 
Be dan ken möch te ich mich ab schlie ßend bei den Or gan si to rIn nen der Ma tur atref fen
in die sem Jahr und dem noch aus bau fä hi gen vir tu el len Re dak tions team, das mich mit 
je nen In for ma tio nen ver sorgt, um die se Zei tung und un se re Web prä senz ge stal ten zu
kön nen. Es ist im mer wie der er freu lich, über Ab sol ven tIn nen po si tiv be rich ten zu
dür fen. Ei ner Schu le wie un se rem Gym na si um kann nichts Bes se res pas sie ren! 
In die sem Sin ne ver bleibt mit den be sten Wün schen für 2010,

            euer Pe ter Micheuz

MATURABÄLLE
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IMPRESSUM: 
He raus ge ber und Me dien in ha ber: 

Ab sol ven ten ver ein des Gym na si ums Völ ker markt (AVG), 

Pes ta loz zi stra ße 1,  9100 VÖLKERMARKT,  

Ho me pa ge: http://avg.gym1.at   E-Mail: avg@gym1.at

Re dak ti on, Lay out, Her stel lung:  Pe ter Mi cheuz

Druck: Stef fan Druck, Völ ker markt, Auf la ge: 2000 Stk.

Adres sa ten: Alle Ab sol vent(inn)en und För de rer des AVG

Wich tig für den In ter net zu gang:
Auf dem Adress pi ckerl fin det ihr wie der 
das Pass wort für den Mem ber be reich 
un se rer Ho me pa ge http://avg.gym1.at.

YES YOU CAN!
Es ist wie der so weit. Der Ka lau er "Bei mir ist am Ende des  Gel des noch im mer so viel
Mo nat" spricht für sich. Im Um kehr schluss soll te es, trotz der Flut vor weih nacht li cher 
Spen den auf ru fe di ver ser Hilfs or ga ni sa tio nen, am An fang des Mo nats et was leich ter
sein, den AVG fi nan ziell zu un ter stüt zen. An läss lich der Ge ne ral ver samm lung am 
4. Juli, bei der der Vor stand wie der um ein stim mig be stä tigt wur de (Dan ke für euer
Ver trau en!), ist uns von der Kas sen prü fung eine vor bild li che Fi nanz ge bah rung be -
schei nigt wor den. Der die seb züg li che Dank gilt un se rer Kas sie rin Ger lin de Sau er -
schnig, die pe ni bel drauf schaut, dass mit eu ren Gel dern sorg sam um ge gangen wird. 
Ein klei ne Rüge hat es aber von un se rem Kas sen prü fer Arno Ruc kho fer doch
ge ge ben: "Ihr müsst euch etwas mit dem Aqui rie ren von Un ter stüt zungs bei trä gen ein -
fal len las sen, sonst lan det ihr in Kür ze bei mir." Ja, lie be Ab sol ven tIn nen, so weit ist es 
zwar noch nicht, wir sind noch nicht beim Al pen län di schen Kre di to ren ver band
gelandet, des sen Ge schäfts füh rer Arno ist. Aber mit dem Ver sand die ser Zei tung
(Auf la ge 2000 Stück, sie he rechts) herrscht auf un se rem Kon to Ebbe. Aus nahms wei -
se in die sem spe ziel len Fall wäre uns eine Flut und da mit ein ge wis ser fi nan ziel ler
Spiel raum nicht nur für die nächs te Zei tung schon lie ber.
Wer schnell hilft, hilft dop pelt! Un ter die sem Mot to ist auch das An ge bot B für den
Ma tur aball zu se hen! Um güns ti ge 15 Euro gibt es zu sätz lich zum Mit glieds bei trag
die Ein tritts kar te und ein Frei ge tränk (muss nicht Wod ka sein!) an der Ab sol ven ten -
bar.Die Ein zah lung soll te bis spä tes tens Mon tag, 3.1.2009, auf un se rem Kon to ein -
ge langt sein. Ein tritts kar te und Frei ge tränk ebon wer den wie in den letz ten
Jah ren an der Abend kas se im Foy er der Neu en Burg für euch be reit lie gen.

 ARTENVIELFALT

Die ser Aus ga be 
liegt ein 

Er lag schein bei.

Für ON LI NE-Ein zah lun gen:

Ab sol ven ten ver ein 

Al pen-Adria-Gym na si um 

Völ ker markt

Bank Aust ria  BLZ: 12000  

Kon to: 00423657907

Vie le Hän de ma chen der Ar beit schnell ein

Ende. Der Che mie saal wird vor je dem Zei -

tungs ver sand (ca. 1800 Exem pla re) zum Ort

ei ner lehr rei chen Ver an stal tung für un se re

an ge lern ten Schü le rIn nen. Es wer den, streng

nach dem tay lo ris ti schen Sys tem, Adres se ti -

ket ten ge klebt und die Er lag schei ne ein ge hef -

tet. An schlie ßend wer den die Nach rich ten, 

nach Post leit zah len ge bün delt und ins Post -

amt ge bracht. Den wei teren Weg kennt ihr ja.

In den meis ten Fäl len er rei chen sie euch

auch, wie dies mal. Die Dif fe renz von 2000

und 1800 er klärt sich durch die Tat sa che,

dass ca. 200 Ab sol ven tIn nen pos ta lisch nicht

er reich bar sind. Für zwec kdien li che Hin wei -

se zum Auf ent halts ort sind wir dank bar (sie he

AVG-Ho me pa ge).
Wir möch ten uns bei al len Gön nern noch mals ganz herz lich für die -

se Art der Ver bun den heit mit dem Gy man si um Völ ker markt be dan -

ken. Und ganz be son ders bei je nen, die uns groß zü gi ger wei se eine

Spen de über 20 Euro hin aus zu kom men lie ßen.

Bit te den bei lie gen den Er lag schein so aus fül len, dass wir Na men

und Jahr gang zu ord nen kön nen.

Nach der  Ge ne ral ver samm lung, beim
ge müt li chen Teil, hat es vor Ort groß zü -
gi ge   Di rekt ein zah lun gen ge ge ben. Hier
im Bild der 35-er DI Hel mut Sko fitsch.
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20 Jah re danach

31-jäh ri ges?! Ma tur atref fen der 8B

Alle Ma tur atref fen sind - so weit be kannt - auch auf http://avg.gym1.at do ku men tiert. Bit te um Zu sen -

dung der Be rich te oder um Be kannt ga be der Links, wenn be reits eine di gi ta le Klas sen chro nik exis tiert.  

Rich tig ge le sen, ein und drei ßig Jah re(!) nach der Rei fe -
prü fung war es für die 8B/1978 wirk lich wie der an der
Zeit, zu ei nem Wie der se hen ein zu la den. Das 30 jäh ri ge 
Ju bi läum wur de (ab sicht lich?) aus ge las sen, das fei ern
ja alle, bis auf die 8B/1978.
War die ser "Rhyth mus wech sel" der Grund, dass bei
die sem ge müt li chen Bei sam men sein mit der ehe ma li -
gen Klas sen vor stän din und Schul lei te rin Dr. Eli sa beth
Cen cig  vie le nicht ka men? In klei ne rem Rah men  wur -
de am Sams tag, dem 12. Sep tem ber 2009, in der Piz ze -
ria Ca pu to eine Stra te gie ent wi ckelt, beim 40-jäh ri gen
Ju bi läums tref fen alle zu mo bi li sie ren.

Ein sehr net tes Tref fen der 8B/1989 (Frau en quo te über er füllt!) gab es am
31.10.2009 im Gast hof Pu cher im Her zen der Be zirks, in Ebern dorf. Vom
19-Mä derl haus konn ten nur 5 nicht da bei sein. Die gan zen drei Män ner,
zwei da von auch im Vor stand des AVG  im be sten Al ter, wa ren voll zäh lig
ve rtre ten. Die se Klas se hält bei der weib li chen Ma tur aquo te noch im mer
ein sa men Re kord, wahr schein lich mit ein Grund, dass sich die bei den an -
we sen den ehe ma li gen Leh rer Ja nesch und Mi cheuz in die ser Run de
sicht lich wohl fühl ten. 
Die ge sam mel ten Schü ler- und Leh rer sprü che auf der Ein la dung zeu gen
vom ho hen Krea tiv po ten ti al im Un ter richt der 80-er Jah re. Ob es die se
sprach li chen Hop pa las im be sten Sinn auch heu te noch gibt? Ich fürch te,
es ist al les ein bis serl erns ter ge wor den, oder irre ich mich da? Die Sprü che sind auf un se rer Ho me pa ge bes ser les bar ...

4. Juli 09: Ge ne ral ver samm lung des AVG
Sie muss te ge sche hen, sie ge schah und pas sier -

te auch: die laut Ver eins sta tu ten alle 4 Jah re ab -

zu hal ten de Ge ne ral ver samm lung. Al les lief

for mal kor rekt ab, der Vor stand  wur de ent las tet

und ein stim mig für 4 wei te re Jah re be stä tigt.

Dann ist  der Ver ein 20 Jah re alt! War es Not wen -

dig keit oder Zu fall, dass der Ma tur ajahr gang 1974 

sehr gut ver tre ten war? Je den falls  wur de es nach

dem for ma len Teil in der Aula und im Atri um des

Gym na si ums rich tig  ge müt lich.  Es gab ein von

Kro ne-Ada bei Franz Satt mann ge spen de tes und

von un se rem Hyd ro-Bierolo gen Dr. Wal ter Polt nig 

stark emp foh le nes of fe nes Fla schen bier!
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Kri sen ma na ge rin nen  

Ein Le ben von de rund für die Kunst ...

Tref fen in Toronto

Im Juli  tra fen sich Mag. Dr. Go mer nik-Bes ser Edel traud (Jg. 82-8C) und 
Mag. Kus ter Ste fa nie (81-8C) zu fäl lig mit dem Ju gend freund  Dr. Da niel-Ivad
Jo sef(Jg. 82-8B), 3.ter von links im Bild, und zwar im Ha fen von To ron to. Die -
ser Be richt war der "To ron to Sun" ei nen Auf ma cher wert. Jo sef hat an der
TU-Graz mit dem The ma Auf lad ba re al ka li sche Brauns tein-Zink Bat te rien
zum Dr. techn. dis ser tiert und hat als Che mi ker und mit dem Stu di um zwei fel los 
den rich ti gen Rie cher ge habt. Viel Er folg beim Er fin den der Su per bat te rie. 
Der nicht leicht gläu bi ge Le ser wird be merkt ha ben, dass in die sem Ar ti kel zwei Fak ten

nicht stim men. Die Auf lö sung fin det ihr in der nächs ten Aus ga be ...

Nach allem, am Ziel!

Jg. 1999-8B

Jg. 1986-8B

Jg. 2003-8A

Jg. 1981-8D

Jg. 1978-8A
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ARNO, UNSER MANN IN BARCELONA

Mag. Kat ja Mo ritz, Jg. 2003-8C,
hat im Ok to ber mit dem Stu di um der
Thea ter-Film und Me dien wis sen -
schaft an der Uni ver si tät Wien be gon -
nen und im No vem ber 2008mit der
Di plom ar beit Sta ge New York City er -
folg reich ab ge schlos sen. In die se
Zeit fie len auch die Or ga ni sa ti on des
Film fes ti vals der Film aka de mie Wien
07, Ger ma nis tik Se mi na re und Kul tur -
ma na ge ment Se mi na re an der Uni -
ver si tät für Mu sik und dar stel len de
Kunst Wien). Kat ja im O-Ton:

"Mei ne Di plom ar beit wur de nun von mir ue ber ar bei tet, weil mich der
VDM-Ver lag an ge schrie ben hat te und es als Fach pub li ka ti on vero ef -
fent li chen woll te --- "Sta ge New York City".

Ich hat te zur Fer tig stel lung mei ner Di plom ar beit (2007) ein Sti pen di -
um der Uni ver si tät Wien er hal ten, das mir ei nen drei mo na ti gen For -
schungs auf ent halt in New York City mög lich ge macht hat. Ich

muss te mir al ler dings al les selbst
er ar bei ten, habe schon im Vor -
hin ein Kon takt-Per so nen fin den
mu es sen und in New York selbst
noch mehr ge fun den. Broo klin
war für die se Zeit mei ne Hei mat,
wo ich auch die In ter views mit
Künst lern und Pro fes so ren ge -
führt habe. Das Le ben in New
York war in je der Be zie hung auf -
re gend und für mei ne kom men -
den Tä tig kei ten lehr reich. Heißt
es doch: If you can make it the re,
you can make it everyw he re. Dies 

trifft übri gens auf un ser Gym na si um auch zu (nicht ganz Ernst ge -
mein te Anm. der Red.) 2008 war ich noch mals in New York, um
selbst wei te re Pho toil lu stra tio nen fuer mein Buch zu ma chen...und
Sta ge New York City wur de nun vero ef fent licht."

Das Buch ist un ter Ama zon.de leicht zu fin den. Und
noch was:  Es darf auch be stellt wer den!

Auf dem Foto links ist Mag.

Arno Tra be sin ger, 
Jg. 1990-8A, mit dem Prä si -
den ten des FC Bar ce lo na im
Rah men der Er öff nung des
neu en Bü ros in Bar ce lo na
und un ten rechts beim For -
mel 1-Ren nen  zu se hen.

Wir ha ben Arno über sei ne
Zeit im Gym na si um ge fragt.
Hier sei ne Ant worten:

"Was sich in der Schu le be -
son ders aus zahlt, sind aus

mei ner Sicht und so mit rüc kbli ckend das Ler nen von Fremd -
spra chen. Vor al lem Eng lisch ist be son ders wich tig. Ich habe
den Feh ler ge macht, bei Frau Prof. ...... es vor ge zo gen zu ha ben, 
den fau len Schü ler zu ma chen und mich wirk lich nicht an ge -
strengt zu ha ben. Auf die Grün de möch te ich hier nicht nä her
ein ge hen. Mei ne Eng lisch kennt nis se muss te ich nach dem
Gym na si um müh sam auf Vor der mann brin gen. Ita lie nisch hat
mir bei Frau Prof. ...... be deu tend mehr Spaß ge macht. An vie le
an de re De tails kann ich mich heu te nur mehr sehr dun kel er in -
nern, was aber si cher lich in ver stärk tem Maße an mir liegt, den -
ke ich mal. Aus nah me: Vom Deutsch un ter richt habe ich von
un se rem Klas sen vor stand Dr. Pir ker  ne ben gu ten Recht -
schreib kennt nis sen, die heu te al ler dings fast ob so let sind:
Recht schreib re form und mein spa ni scher Wohn sitz (Anm. der
Rad ak ti on: Un ser Wil li ist seit 1.9.2009 in wohl ver dien tem Ru -
he stand, Be richt auf der Ho me pa ge des Gym na si ums und im
Jah res be richt, den es auch on li ne gibt). Was mir be son ders ge -
blie ben ist: ein ge hö ri ges Maß an Dis zi plin (und zwar in vie ler -
lei Hin sicht!) mit neh men kön nen. Er war für mich die
wich tigs te Be zugs per son wäh rend der Gym na si al zeit.

Ich den ke im mer wie der ger ne an mei ne Zeit am Völ ker mark ter
Gym na si um zu rück, hab an die se 8 Jah re ei gent lich durch wegs
po si ti ve Er in ne run gen. 

Ein zi ger Wer muts trop fen:Mir ist es nicht ge lun gen, Prof. Pe -
wal (Anm. der Red.: der zei ti ger prov. Schul lei ter) von mei nen
fuss bal le ri schen Qua li tä ten zu über zeu gen, wes halb er mich zu
oft und zu lan ge auf der Er satz bank aus har ren ließ. Wer weiß,
ob ich sonst nicht in der Mann schaft hin ter mir spielen wür de."

KATJA IN NEW YORK
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The Sound Of Mu sic: Aus tro Pop und die 8B 1985

Musik verbindet Absolventen des
Jahrgangs 1985: 
20 Jahre nach der Matura haben sich
Gerhard Marin (8B, 1985) und Sigi
Wobak (8B, 1985) wieder getroffen.

Gerhard Marin betreibt das Restaurant
am Pirkdorfer See, Sigi Wobak hat es als
Musiker, Gastronom und mittlerweile als 

Lehrer nach Wien verschlagen. Ihr
Faible für österreichische Musik lässt sie
nun gemeinsam in einer Band auftreten – 
der „Austro Pop Band“. Trotz der großen 
räumlichen Distanz treten sie mit der
„Austro Pop Band“ regelmäßig in
Kärnten und Wien auf. Gerhard Marin
spielt Keyboards, Akkordeon und singt;
Sigi Wobak spielt Bass, natürlich Geige
und singt. Unterstützt werden die beiden
von Richard Vejnik (Gitarre, Gesang)
und Valentin Hirm (Drums, Gesang).
Und bei den Auftritten der Austro Pop
Band sorgt im Hintergrund mit
Gottfried Messner noch ein dritter
Absolvent der 8B, Jahrgang 1985, für die 
richtigen Worte und Töne als DJ und
Austro Pop Experte.
Die „Austro Pop Band“ hat  am
13.06.2009 erfolgreich den 1.Austro Pop 
Ball mit einem Gastauftritt der Austro
Pop Legende Heinrich Walcher am
Pirkdorfer See veranstaltet. 
Am Samstag, dem 24.10.2009, traten die
Absolventen unter dem Motto
„Nochsaison“ erneut vor vollem Haus,
treuen und fachkundigen Austro Pop
Fans aus ganz Österreich auf. Die

nächste Gelegenheit, die
„Austro-Pop-Band“ live zu erleben,
bietet sich am 05.02.2010 im Gasthof am 
Pirkdorfer See (bei Bleiburg). Wer
österreichische Musik und vor allem
Austro Pop mag, sollte dort bei freiem
Eintritt unbedingt vorbeischauen.
Infos zur Band gibt es auf
www.austro-pop-band.at

Das wird im kom men den Jahr
ein tol les 25-jäh ri ges Ma tur -
atref fen wer den! Viel leicht lässt
sich die ses mit dem 5.2.2010 ver -
bin den?

Ober stu dien rä tin El frie da ("Elfi") Ko pei nig und ihre 

Kon tak te zu Ab sol ven ten und ins Mi nis te ri um ...

Po wer- und Bu si ness frau Elfi, hier mit Wer ner
Smret schnig (Jg.81-8B). Die ser hat nach

der Ma tu ra die HTBLA Graz für Nach rich ten tech -

nik ab sol viert und ist ei ner  un se rer viel sei tigs ten 

Ab sol ven ten. Seit 1985 ist er An ge stell ter der

Ca si no AG und so "ne ben her" so wohl als bild ne ri -

scher Künst ler (seit 1990 Aus stel lun gen) und

Ton tech ni ker mit ei ge nem Stu dio in Vel den

(http://old gin-stu dio.at) er folg reich. Es wür de

den Rah men (sic!) die ser Sei te spren gen, sein

in ter es sann tes Port fo lio hier zu ver öf fent li chen.

Nä he re In fos auf un se rer Ho me pa ge. 

Bild un ten: Kürz lich  wur de Elfi eine hohe Eh rung

im Mi nis te ri um zu teil. Un ser Mann im Mi nis te ri um, 

Mag. Man fred Wir titsch, Jg. 79-8B, ließ

sich den Emp fang bei der Un ter richts mi nis te rin

nicht neh men.Der voll stän di ge Be richt ist auf un -

se rer Ho me pa ge ab ruf bar

30 Jah re Piz ze ria Ca pu to,
30 Jah re An to nio.

An to nio Ca pu to,  Jg. 1996-8B,
hier bei sei ner An spra che zum 35-jäh -
ri gen  Be ste hen der Piz za rio Ca pu to,
die er im Fa mi lien ver band lei tet.

AHS-Di rek to rin
Prof. Mag. Mar git Ma cho, Ab sol ven ten tin des ers ten Ma -
tur ajahr gan ges 1973, ist seit An fang die ses Jah res Di rek to rin
des BG/BRG Mös sin ger stra ße in Kla gen furt. Sie ist nach un se -
rem Wis sen die ers te und ein zi ge Ab sol ven tin, die der zeit eine
von 330 Gym na sien in Ös ter reich lei tet. Wir wün schen ihr bei
die ser nicht leich ten Auf ga be viel Fin ger spit zen ge fühl und das
Be ste für ihre Schu le, an der sie auch als Leh re rin tä tig war/ist.

http://www.austro-pop-band.at
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Ver lag spost amt: 9100 Völ ker markt

 Ge bur ten

P.b.b.        02Z033655S

Lie be Ab sol ven tIn nen, die se Sei te lebt von eu ren Mit tei -
lun gen an die AVG-Re dak ti on und ist laut letz ter Me di aa -
na ly se der (nach Sei te 3!) am meis ten ge le se ne Teil der
Zei tung. Wir er su chen um mehr Mit tei lun gen. 

Dank an die "KLEINE" !
Bit te auch an die AVG-Adres se!
Mag. Stern Alex an der ist Ab sol vent
des Jg. 93-8B und Eva Ab sol ven tin
des Jg. 96-8A. Wir wün schen dem
Ab sol ven ten ehe paar mit Fan ny viel
Freu de!
Bit te, Ge burts an zei gen auch an die
Re dak ti on des AVG sen den. Dan ke!

Am 20.Juni 2009 war es so weit. Im
idyl li schen Pit ten/NÖ be schlos sen
Dr. Ewald (Jg. 96-8C) und Mag.
Mo ni ka Ka lu scha, geb. Püchl, von
nun an ge mein sam durchs Le ben
zu ge hen. Herz li che Gra tu la ti on!

 Höchste Zeit

Ewald Opet nik, Jg. 1974-8B, Ge schäfts füh rer des

Kärn ter Hei mat werks, wünscht euch fro he Weih -
nach ten und lädt euch ein, vor bei zu schau en.

Zum zwei ten Mal wur de Re pitsch Gün ther,
Jg. 06-8B, als Jahr gangs best er der Stu dien -

rich tung In for ma tions ma na ge ment, Uni ver si tät

Kla gen furt, aus ge zeich net. 

Herz li che Gra tu la ti on! 

Kei ne Spie le rei: Aus den mehr als 2000 Vor na men un se rer Ab sol ven tIn nen wur de mit 
dem tol len Web 2.0-Tool http://www.word le.net on li ne un ten ste hen de Vor na mens -
wol ke er stellt. Wir ha ben 47 Mi cha els, 41 Chris ti ans, 40 Ma ri as und An dre as ...


