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Amtliche mitteilung der gemeinde KolsAssberg

Nach dem heftigen Wintereinbruch zu Frühlingsbeginn 
freut man sich auf sonnige und warme Tage. In der Ge-
meinde waren die letzten Monate sehr arbeitsreich. 
Nach einstimmiger Beschlussfassung des Gemeinde-
budgets arbeiten wir mit Hochdruck an der Umsetzung 
der Projekte 2021. Besonderes Augenmerk wird dieses 
Jahr auf die Sanierung von Gemeindestrassen gelegt. 
Die Unwetterschäden vom Dezember an der Innerberg-
strasse werden in Zusammenarbeit mit der Abteilung 
Güterwegbau vom Land Tirol ehest möglich beseitigt. Im 
Bereich Infangl wird am Rettenbach  mit der Errichtung 
eines Löschwasserbehälter begonnen. Bei  der Volks-
schule  steht eine Generalsanierung des Daches an. 
Am Schulgebäude wird fehlender Sonnenschutz ange-
bracht, in der Aula werden Schallschutzdecken einge-
baut. Erfreulicherweise konnte in unserem Nachbarbe-
zirk Schwaz bereits jedem die Corona – Schutzimpfung 
angeboten werden. Durch direkten Kontakt mit dem 

Büro des Landeshauptmannes konnte auch mehr Impfs-
stoff für die Gemeinden Kolsass und Kolsassberg gelie-
fert werden. Die Organisation der Impftermine war auf 
Grund der Zeitknappheit für alle eine Herausforderung. 
Ich darf mich bei der Feuerwehr Kolsassberg, meinen 
Mitarbeitern  im Gemeindeamt, dem Team von Dr. Plank, 
den Mitarbeitern des Sozial- und Gesundheitssprengel 
Weer und Umgebung sowie bei den freiwilligen Helfern 
aus unserer Gemeinde für die großartige Unterstützung 
bedanken. Ich denke wir sollten  beim Thema Corona auf 
Grund der möglichen baldigen Impfung für Alle zuver-
sichtlich in die Zukunft schauen.
In diesem Sinne wünsche ich ein frohes Osterfest und 
einen schönen Frühling.

Euer Bürgermeister

27  ·  April 2021

Liebe KoLsassbergerinnen, Liebe KoLsassberger!
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WaLdaufseher Werner schWeiger

Besonderes Augenmerk wird im Jahr 2021 auf die Auf-
forstung gelegt. So werden ca. 14.000 Bäume in unseren 
Wäldern gepflanzt werden. Der Klimawandel hat auch 
Auswirkungen auf die zukünftige Waldbewirtschaftung. 
So wird das Augenmerk auf klimafitte Pflanzen gelegt. 
Neben der Hauptbaumart Fichte werden auch Tannen, 
Lärchen, Linden, Ulmen, Eichen, Erlen und Zirben ge-
setzt. Dabei wird auf die standortgerechte Auswahl der 
Pflanzen besonders Rücksicht genommen. Dafür wurden 
im Herbst 2020 am Kolsassberg 260 Kilogramm Fichten-
zapfen geerntet.

Aus den Samen dieser Zapfen werden wieder rund 2000 
Fichtenpflanzen entstehen. Zurzeit werden die Pflanzen 
im Landesforstgarten in Bad Häring zu Setzlingen groß 
gezogen. Dann werden sie wieder in ihre Heimat auf den 
Kolsassberg zurück kommen und hoffentlich bestens ge-
deihen.

Wie jedes Jahr werden ausgesuchte Bäume aus unse-
rem Waldgebiet bei der „Wertholzsubmission“ angebo-
ten. Dabei handelt es sich um eine Versteigerung von 
ausgesuchten Blochen. Abnehmer sind Instrumenten-
bauer, Holzbildhauer und Tischlereibetriebe.

Für waldbauliche Angelegenheiten steht Waldaufseher 
Werner Schweiger gerne zur Verfügung, Terminverein-
barungen unter der Tel. Nr. 0676 4520575 sind erbeten.
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Unser Herr Pfarrer Dr. George Thomas Kuzhippalli wurde 
am 18. Februar 1971 in Thankamany, in Idukki, Kerala, 
geboren. Nach seiner Schulzeit ist er 1986 in das Pries-
terseminar der Diözese Kothamangalam eingetreten. Am 
28. Dezember 1996 wurde er in Thankamany zum Pries-
ter geweiht. Er wirkte dann als Rektor einer Internats-
schule und Jugendseelsorger in Kerela. Im Jahr 2002 
hat er den Magister der Theologie in Pune absolviert.  Im 
August 2004 ist er dann nach Europa gekommen. Seine 
Doktorarbeit in Theologie konnte er im Juni 2009 an der 
Leopold Franzens Universität Innsbruck erfolgreich ab-
schließen. In der Studienzeit war er in Aldrans, Jenbach, 
Innsbruck und Fiss in der Seelsorge tätig. Im September 
2009 kehrte er wieder in seine Heimat zurück. Neben 
seinen seelsorglichen Aufgaben war er dort auch Leiter 

einer Teefabrik. Zu seiner Tätigkeit als Gastprofessor an 
der theologischen Fakultät in Kottayam wurde ihm auch 
noch die Verantwortung als Finanzdirektor der Diözese 
Idukki übertragen. Sein Wirken führte ihn dann wieder 
nach Tirol, wo er am 15. September  2018 die Leitung 
und Seelsorge unseres Seelsorgeraumes Kolsass – 
Weer – Weerberg – übernahm.

Lieber Herr Pfarrer, ich darf mich im Namen der Gemein-
de Kolsassberg für dein unermüdliches Wirken bedan-
ken und wünsche dir zu deinem runden Geburtstag das 
Allerbeste.
Mit freundliche Grüßen

Bürgermeister Alfred Oberdanner

aLLes gute zum 50sten geburtstag, herr Pfarrer

Im Jänner 2021 wurde unsere Schule zum zweiten Male 
für ihre vorbildliche ganzheitliche Gesundheitsförderung 
mit dem Gütesiegel Gesunde Schule Tirol – sozusagen 
mit dem „Oscar“ für Gesunde Schule – ausgezeichnet.
Um diesen Zielen und Anforderungen möglichst gerecht 
zu werden, arbeitet die Schule schon seit Jahren mit 
dem Leitmotiv „Gesunde Schule“. Das Gesundheitsteam 
der Schule investiert seit Jahren einiges an Energie, 
um Projekte umzusetzen, die ein Wohlfühlen der Schul-
partnerschaft gewährleisten. Eine jährliche Evaluierung 
zeigt ein positives Veränderungsbild auf allen Ebenen. 
Zur Selbstverständlichkeit im Schulalltag zählen Projek-
te wie die „Gesunde Schuljause“, „Der Apfeltag“ oder 
die „Bewegte Pause“.
Die VS Kolsassberg bedankt sich bei allen Lehrerinnen, 
SchülerInnen, Eltern, Gemeinderäten sowie dem Güte-
siegel-Team. Ihr alle habt dazu beigetragen, dass wir 
diese Auszeichnung erhalten haben.

gütesiegeL gesunde schuLe
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Laut Impfplan der Bundesregierung stehen in der ‚Impf-
Reihung‘ neben besonderen Berufs- und Risikogruppen 
unsere älteren MitbürgerInnen ganz oben. Aus diesem 
Grund konnten am Freitag, 12. März, alle impfwilligen 
KolsassbergerInnen ab dem 80. Lebensjahr im Gemein-
dehaus geimpft werden. Darüber hinaus ist Anfang März 
auch bekannt geworden, dass die EU für die Eindämmung 
der Südafrika-Mutation im Bezirk Schwaz zusätzlich 
100.000 weitere Impfdosen von Biontech/Pfizer zur Ver-
fügung stellt. Unmittelbar nach dieser Ankündigung sind 
die Gemeinden Kolsassberg und Kolsass an die Landes-
regierung herangetreten, um eine Ausdehnung dieses 
Impfgebiets auf unsere zwei Grenzgemeinden zu errei-
chen, was aufgrund der zahlreichen Verflechtungen mit 
Schule, KIGA, Sozialsprengel, usw…. sehr sinnvoll ist. 
Erfreulicherweise ist es dann gelungen, dass in unseren 
Gemeinden in erster Linie zusätzlich die 65 bis 80-Jähri-
gen geimpft wurden und Angehörige von Risikogruppen. 

Weitere Impfdosen konnten zusätzlich an die nächst 
Jüngeren verimpft werden. Da wir diese Info vom Land 
relativ kurzfristig und mit wenig Vorlaufzeit erhalten hat-
ten, bedanken wir uns bei allen für die prompte Unter-
stützung und vor allem auch bei unserer Feuerwehr für 
das umgehende Verteilen der Infoblätter.  Lt. Bundesre-
gierung sollte es möglich sein, dass bis zum kommenden 
Sommer für alle, die das wollen, eine Impfung möglich 
ist und damit wieder die Rückkehr zur gewohnten Nor-
malität. Wichtig ist dafür vor allem, dass ihr euch unter 
www.tirolimpft.at anmeldet. Bis dahin bitten wir euch 
weiterhin, die gültigen Corona-Sicherheitsmaßnahmen 
einzuhalten, damit wir alle gesund bleiben

Bgm. Alfred Oberdanner / V-Bgm. Alois Gruber

corona-imPfungen am KoLsassberg

Im Rahmen des Krapfentages unserer Bäuerinnen 
vom Feber letzten Jahres sowie als Räumlichkei-
ten für die Corona-Massentests und die vor kurzem 
durchgeführten Impfungen, hat sich unser umgebau-
tes Gemeindehaus schon mehrfach bewährt. Sehr 
gut kommen auch die neuen KIGA-Gruppenräume 
inkl. Bewegungsraum im ersten Stock bei unseren 
Kleinsten und den Pädagoginnen an.

Ursprünglich wäre die offizielle Einweihung für Ende 
Mai 2020 (Pfingstsonntag) geplant gewesen, diese 
sollte aber nachgeholt werden, sobald es die Coro-
na-Situation erlaubt. Dazu werden alle Kolsassber-
gerinnen und Kolsassberger rechtzeitig eingeladen. 

V-Bgm. Alois Gruber

einWeihung Kindergarten und gemeindehaus
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Wie nahezu jeder private und berufliche Bereich wurde 
auch die diesjährige Sternsingeraktion von der Corona-
Pandemie beeinträchtigt. Dennoch haben sich auch im 
heurigen Jahr einige Gruppen aufgemacht, um mit ihrem 
Besuch den Segen für das neue Jahr bis vor die Haustür 
zu allen Haushalten zu bringen und dabei auch wieder 
Geld für Bedürftige zu sammeln. Ein herzliches ‚Vergelt’s 
Gott‘ an die engagierten Burschen und Mädchen mit ih-
ren BegleiterInnen sowie ganz besonders an alle groß-
zügigen Spender. Sogar den ‚Sternsinger-Spruch‘ muss-
ten wir für 2021 anpassen:
‚Corona macht uns allen das Leben schwer, singen dür-
fen wir heuer leider nicht mehr‘. 

Trotzdem bringen wir den Segen und bitten um Gaben, 
für Kinder, die kein Licht, keine Hoffnung mehr haben. 
Gesundheit und Gottes Segen im Neuen Jahr wünscht 
euch die Sternsinger-Schar.‘ V-Bgm. Alois Gruber

stern-‘singen’ 2021 - maL anders

Katharina und Johannes Brugger, (‚Sennhof‘)

Franziska, Andreas und Anna-Lena Jenewein, (‚Reindl‘) Frida und Johannes Musack

Pauli Becker mit Traudi und Veronika Gruber Corinna Hepp war auch dabei!
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Die Mitglieder unseres Obst- und Gartenbauvereines 
freuen sich auf das Wiedererwachen der Natur nach lan-
gen Wintermonaten. Die Arbeit in der Natur bringt eine 
große Erfüllung, wobei die Ernte der Früchte die Krönung 
für die vielen Arbeitsstunden ist. Besonders wichtig ist 
der Austausch der Mitglieder untereinander und von Ge-
neration zu Generation, altes Wissen und neue Metho-
den ergänzen sich hier bestens. Erfreulicherweise sind 
immer mehr Menschen an der Arbeit im Garten und an 
den Obstbäumen interessiert. Der Mitgliederstand des 

Obst- und Gartenbauvereines steigt stetig an. Neue Mit-
glieder sind herzlich willkommen, bei Interesse bitte ein-
fach bei Obfrau Evi Leimböck melden (Tel 06801229493). 
Es gibt auch die Möglichkeit auf der Homepage „Grünes 
Tirol“ www.gruenes-tirol.at Interessantes und Wis-
senswertes  zum  Obst- und Gartenbau nachzulesen. 
Ich darf allen Mitgliedern viel Freude und Erfolg für das 
kommende Gartenbaujahr wünschen.

Bgm. Alfred Oberdanner

obst und gartenbauverein - immer aKtiv

Küken, Blumen, Osterhasen,
ein formschönes Ei ausblasen,

Osterzopf und Osterlamm,
Christus, mit dem alles begann,

Feier im Familienkreise,
eine kleine Frühlingsreise:
Ja, das ist das Osterfest!

Wir wünschen Euch das Allerbest’!

Die Kolsassberger Bäuerinnen wünschen euch schöne 
Ostern!

ostergruss der bäurinnen
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ortsbäuerinnen aKtiv- PaLmbuschenbinden
Unsere Ortsbäuerinnen haben für unsere Gemeinde-
bürger etliche Palmbuschen gebunden. Die Palmbrezen 
wurden von den Bäuerinnen selbst gebacken. Die Palm-
buschen wurden am Gemeindeeingang zum Verkauf auf-
gelegt. Kontaktlos konnte dort gegen eine Spende ein 
Palmbuschen ausgesucht und mitgenommen werden. 
Ich bedanke mich für eure viele Arbeit und die Umset-
zung dieser netten Idee. Ihr habt damit vielen Gemein-
debürgern eine große Freude gemacht.
Bürgermeister Alfred Oberdanner
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Um den Zauber des Advents auch in dieser außerge-
wöhnlichen Zeit aufrechtzuerhalten, veranstalteten wir 
erstmals einen Adventmarkt. 

Unter Einhaltung aller Corona-Schutzmaßnahmen 
konnten die Kolsassbergerinnen und Kolsassberger am 
28.11.2020 und am 13.12.2020 weihnachtliche Bastelei-

en, verschiedene Liköre, Kekse und einiges mehr kaufen. 
Die Märkte kamen sehr gut an und wir möchten uns bei 
allen, die zum Erfolg beigetragen haben, bedanken. 
Auch auf alte Traditionen wollten wir nicht verzichten 
und haben deshalb wie jedes Jahr wieder einen Ad-
ventskranz fürs Bergkirchl gebunden.

adventmarKt der Jungbauern
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neues von der brauchtumsgruPPe

Normalerweise stehen im Kalender der Brauchtums-
gruppe Kolsass-Kolsassberg viele Termine: Von der Jah-
reshauptversammlung über den Jungmuller-Ausflug und 
regelmäßige Kameradschaftsabende bis zum Nikolau-
seinzug ist auch abseits des Faschings immer viel los. 
Aufgrund der Coronapandemie mussten wir im letzten 
Jahr auf alle Aktivitäten verzichten – und leider war uns 
auch der Fasching 2021 mit dem großen Regionswo-
chenende in Kolsass nicht vergönnt. 

Trotz der schwierigen Situation war es uns wichtig, 
dass wir im Rahmen des Möglichen aktiv bleiben und 
das ein oder andere Lebenszeichen von uns geben. Im 
Herbst sind zum Beispiel mehrere Videos für unsere 
Jungmuller entstanden, damit sie zuhause ein bisschen 
„Plattln“ üben können. Außerdem haben wir uns um un-
sere Räumlichkeiten gekümmert und sie mit Fotos aus 
„besseren Zeiten“ verschönert. 

Die Vorbereitungen für das große Regionswochenende 
laufen auf Hochtouren. Gleich nachdem klar war, dass 
wir verschieben müssen, haben wir auch schon wieder 
mit der Organisation für nächstes Jahr begonnen. Vom 
28. bis zum 30. Jänner 2022 erwarten euch am Fest-
platz in Kolsass das Mullerschaugn (Freitag), Jungmul-
lerschaugn (Samstagnachmittag), die „Geilste Party in 
den Alpen“ mit den Grubertalern (Samstagabend) und 

der Regionsumzug (Sonntag) als abschließender Höhe-
punkt.

Wir freuen uns auf viele kreative Wägen und Fußgrup-
pen, die sich am Umzug nächstes Jahr beteiligen. Es 
dauert zwar noch ein bisschen bis dahin, aber vielleicht 
kommt dem ein oder anderen im Laufe des Jahres ja 
schon eine Idee. Für Fragen könnt ihr euch einfach bei 
Obmann Markus Wechselberger melden (Tel.: 0664 
4544358).

In Zeiten wie diesen wird einem erst richtig bewusst, 
wie wichtig ein aktives Vereinsleben und die damit ver-
bundene Kameradschaft sind. Wir hoffen, dass wir un-
sere Aktivitäten im Laufe des Jahres wieder aufnehmen 
können und unser Brauchtum im nächsten Fasching wie 
gewohnt ausleben dürfen. Danke an alle Mitglieder – ob 
Kinder oder Erwachsene – die trotz allem motiviert da-
bei bleiben und nach unserer unfreiwilligen Pause sicher 
wie eh und je zum Schellenschlagen und Matschgern 
ausrücken werden! 

Die Jungmuller freuen sich über Verstärkung!
Der nächste Fasching kommt bestimmt! Wir freuen uns 
immer über neue Mitglieder bei unserer Jungmuller-
Gruppe. Bei Interesse oder Fragen steht Jugendbetreuer 
Michael Locher gerne zur Verfügung (Tel.: 0664 1276078)
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„I bin a Kolsasser“… tönte es von Martin Locher’s Bal-
kon während seiner Balkonkonzerte und genau in dieser 
Zeit entstanden auch einige seiner neuen Lieder. „Ham-
weh“ – DAS neue Album. Geschrieben, komponiert und 
aufgenommen im Schlafzimmer. Auf dem dritten Album 
ertönen 12 Musiktitel des Kolsassers. Die Lieder sind, 
wie sollte es bei Martin anders sein, aus dem Leben 
gegriffen. Er nimmt sich kein Blatt vor den Mund und 
spricht Themen an, die Menschen bewegen. Ob Tren-
nung auf Grund einer menage á trois oder wie sich ein 
Kind bei der Scheidung der Eltern fühlt. Auch heitere 
Geschichten schenkt uns Martin: ein Mann, der ohne 
Ski auf den Berg fährt, weil ihm die Tiroler Mädls den 
Kopf verdrehen. Das „Grande Finale“ auf dem Album 
bildet ein österreichisch-italienisches Duett mit der Ost-
tiroler Sängerin Sara De Blue. Die beiden singen davon, 
sich treiben zu lassen und dass es manchmal gar nicht 
so wichtig ist, was morgen kommt. Das Album ist bei 
der Raiffeisenbank Kolsass erhältlich. In diesem Sinne: 
Lasst euch treiben und hört rein, was „Hamweh“ für 
Martin bedeutet, denn es ist nicht unbedingt das Gefühl 
nach einem Ort, sondern vielmehr die Sehnsucht und Er-
innerung an eine Zeit, an Menschen und Begegnungen.

Lieber Martin,
deine Kolsassberger Freunde gratulieren dir zu deinem mu-
sikalischen Erfolg. Ich darf dich seit mehr als 20 Jahren zu 
meinen persönlichen Freunden zählen.

Bleib einfach so, wie du bist, mit deinem sonnigen Gemüt 
und immer mit  einem freundlichen Wort auf den Lippen.

Weiterhin viel Erfolg wünscht dir Bgm. Alfred Oberdanner

Neues Album „Hamweh“

Für das Kindergartenjahr 2021/22 wurden  22 Kinder an-
gemeldet. Der Kindergarten wird daher ab Herbst 2021 
in 2 Gruppen geführt. Aus diesem Grund wird die Stel-
le einer pädagogischen Fachkraft ausgeschrieben. Die 
Ausschreibungsunterlagen werden demnächst auf der 
Homepage der Seite Kolsassberg (www.kolsassberg.
com)  abrufbar sein.

für den Kindergarten KoLsassberg

ausschreibung Pädagogische fachKraft
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ein erfreuLicher rücKbLicK
Mitte Dezember 2020 war noch unklar, ob der Hofer-
lift auf Grund der Corona Vorschriften in Betrieb gehen 
kann. Umso mehr die Freude, als die aktuelle Verordnung 
kurz vor Weihnachten ein  Aufsperren des Liftes möglich 
machte. Betriebsleiter Stefan Eberl und sein Stellvertre-
ter Stefan Oberdanner hatten trotz mangels an Natur-
schnee mit der Beschneiungsanlage eine perfekte Piste 
angelegt, der Saisonstart zu Weihnachten war gesichert. 
Unter Einhaltung der Corona Regeln und trotz Fehlen der 
ausländischen Urlauber waren die Besucherzahlen über-
raschend gut. So konnten fast 70.000 Durchfahrten an 67 
Betriebstagen an der Talstation gezählt werden. Den Kin-
dern und ihren Eltern war die Freude anzusehen, endlich 

etwas Normalität in diesen Zeiten. Mein Dank für diese 
tolle Saison gilt allen Mitarbeitern und Mithelfern der 
Schiliftgesellschaft, namentlich: Maria Gabmair, Han-
ni Schweiger, Sabrina Amrainer, Stefanie Oberdanner, 
Katja Daumalle, Betriebsleiter Stefan Eberl und seinem 
Stellvertreter Stefan Oberdanner, Geschäftsführer Franz 
Stöckl sowie dem Bürgermeister der Gemeinde Kolsass, 
Herrn Klaus Lindner und dem Bürgermeister der Gemein-
de Weer, Herrn Mag. Markus Zijerveld. Ich wünsche al-
len eine schönen Sommer und freue mich schon auf die 
nächste Wintersaison am Hoferlift!
Bgm. Alfred Oberdanner

saison hoferLift KoLsassberg 2020/21

Kurz vor Weihnachten konnte am Glungezer der Tulfein-
express in Betrieb genommen  werden. Bgm. Klaus Lind-
ner von Kolsass, Stefan Eberl, Betriebsleiter vom Hoferlift 
und ich selbst konnten der Einladung zur Jungfernfahrt 
der Bahn Folge leisten. Der Geschäftsfüher der Glun-
gezerbahn, Herr Walter Höllwarth, berichtet mit großer 
Freude über die zeitgerechte Fertigstellung der Anlage. 
Im Frühsommer 2020 konnten die letzten behördlichen 
Verfahren abgeschlossen werden, der Bau der Liftanlage 
wurde in  4,5 Monaten umgesetzt. Die Gemeinden Kol-

sass und Kolsassberg haben sich mit finanziellen Einmal-
zuschüssen beteiligt. Beim Gratis-Skitag Anfang März 
konnten sich schon viele Wintersportler vom Kolsassberg 
selbst ein Bild von der neuen Anlage machen. Wir be-
danken uns bei den Betreibern der Glungezerbahn für die 
Einladung und wünschen ihnen viel Erfolg und Freude mit 
der neuen Liftanlage.

Bgm. Klaus Lindner, Betriebleiter Hoferlift Stefan Eberl 
und Bgm. Alfred Oberdanner

tuLfeinexPress in betrieb
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In unserer aktuellen Osterausgabe der Gemeindezeitung 
wollen wir heute ein weiteres Portrait eines Kolsassber-
gers präsentieren. 

Bgm. Alfred Oberdanner u. V-Bgm. Alois Gruber haben 
sich hierzu mit Günther Rinker getroffen und dabei viel 
Wissenswertes und gelungene Anekdoten über die ‚Le-
bens-Leidenschaft‘ vom ‚Ginzi‘ erfahren: FUSSBALL.

   STECKBRIEF:
   Name:   Günther Rinker
   bekannt als:   ‚Ginzi‘
   geb. am:      12. März 1950
   Adresse:   Rettenbergstraße 9

Günther, es ist gerade mal ein paar Stunden her, dass 
dein ‚Stamm-Verein‘, die WSG Wattens, mit dem Einzug 
in die Meistergruppe der Bundesliga den bisher größten 
Erfolg der Vereinsgeschichte feiern durfte. Was bedeutet 
dieser Meilenstein für dich, der ein Leben lang mit den 
‚Kristallkickern‘ verbunden war und nach wie vor ist?

Wer am letzten Wochenende, so wie ich, die dramati-
schen Spielminuten in der Endphase des Spiels mitver-
folgt hat, hat mitbekommen, dass auch das nötige Glück 
dabei war – hierzu muss man der WSG aber absolut 
gratulieren. Nach dem bitteren Abstieg letztes Jahr und 
dem glücklichen Ligaverbleib aufgrund des Bankenskan-
dals im Burgenland, hätte ich nicht gedacht, dass die 
Vereinsführung so eine tolle Mannschaft hervorzaubert. 
Ich habe letzten Sonntag vor dem Fernseher bis zuletzt 
mitgefiebert, die WSG hat sich das absolut verdient! 
Jetzt ist vor allem wichtig, dass es gelingt, die Heim-
spiele wieder in Wattens austragen zu können. Das wird 
für den künftigen Erfolg des Wattener Fußballs entschei-
dend sein. Solange die Spiele am Tivoli ausgetragen 
werden (müssen), kann leider von ‚Heimvorteil‘ keine 
Rede sein. Heimspiele der WSG Wattens gehören ins 
‚Gernot-Langes-Stadion‘!

Ginzi, wie würdest du deine Jugend beschreiben und 
welchen Ausbildungsweg hattest du ursprünglich einge-
schlagen?

Auf die Welt gekommen bin ich am 12. März 1950 in 
Wattens, wo mein Vater auch viele Jahre Platzwart war 
und so kann man fast sagen, dass mir der Fußball ir-
gendwie in die Wiege gelegt worden ist. Im Jahr 1964 
habe ich als Klassenbester die damalige Hauptschule 
abgeschlossen. Da ich mich schulisch sehr leicht getan 
habe, waren meine Hauptschullehrer der Meinung, dass 

ich unbedingt die ‚Lehrerbildungsanstalt‘ (Anm.: danach 
‚Pädagogische Akademie‘, heute ‚Pädagogische Hoch-
schule‘) absolvieren sollte. Diese Ausbildung habe ich 
aber nach zwei Jahren beendet, weil mich das ‚Latein-
Büffeln‘ nicht interessiert hat. Noch dazu war der Mu-
sikunterricht immer zeitgleich mit dem Fußballtraining 
– jeden Dienstag Nachmittag um 5 Uhr. Das mit den Ent-
schuldigungen hat in der Schule auch bald nicht mehr 
geklappt, weil die Lehrer schon bald ‚den Rinker‘ als Tor-
schützen aus der Zeitung herausgelesen hatten, als der 
sich ja ‚quasi krank gemeldet hatte‘ (lacht!)

Mit der Eröffnung des Alpenstadions in Wattens im Jahr 
1959 wurde auch die Schülermannschaft gegründet. Der 
damalige Trainer wollte mich da schon unbedingt für sein 
Team haben, allerdings war ich noch zu jung und bekam 
deshalb auch keinen Spielerpass. Ich habe daher bei der 
‚Passkontrolle‘ vor dem Spiel immer ‚gefehlt‘ und bin 
dann für einen anderen Kollegen beim Anpfiff schon im 
Dress aus der Kabine auf den Rasen gelaufen – und habe 
dann natürlich auch getroffen (schmunzelt).

Nach einem weiteren Jahr an der Wagnerschule – ver-
gleichbar mit der heutigen Handelsschule – habe ich dann 
endgültig dem Schulleben den Rücken gekehrt, um mich – 
auch beruflich – ganz dem Fußball zu verschreiben.  

Jetzt wird’s spannend! Wie hat dann eigentlich deine 
Profifußballer-Karriere begonnen? 

Mein Debüt in der Kampfmannschaft feierte ich bereits 
mit 15 Jahren im Spiel Wattens gg. Schwarz-Weiß-Bre-
genz, die Partie endete 0:0. Ich kann mich noch ganz ge-
nau erinnern, im Jahr 1965 war nämlich auch das große 
Hochwasser in Wattens.

Mit dem Aufstieg in die Nationalliga im Sommer 1968 
bekam ich als gerade mal 18-Jähriger bei der WSG Wat-
tens meinen ersten Profivertrag. 1971 folgte dann die 
Fusion mit Wacker Innsbruck, damals war ich nach zwei 
Kreuzbandrissen gerade wieder rekonvaleszent. Durch 
diese Fusion zweier Topteams war natürlich die Dichte 
an Spitzenspielern eine sehr große. Daher wechselte ich 
im Oktober 1971 als Profi zum Wiener Sportklub. Trotz 
Trennung von der Familie – im Vorjahr hatte ich ja meine 
Renate geheiratet -  war dieses Gastspiel in Wien das 
absolute Highlight meiner Profikarriere. In dieser Zeit 
beim Sportklub wurde ich auch erstmals für das ÖFB-
Nationalteam unter Leopold Stastny für das Schweden-
Match im Mai 1972 einberufen.  Im Sommer 1972 kehrte
ich nach Innsbruck zurück und spielte dann bis 1978 bei

günther rinKer !!
torschütze im LändersPieL gegen russLand
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der WSG Tirol, damals wurden wir 3x Cupsieger und 
4x Meister. Meine Karriere als Profi musste ich leider 
frühzeitig verletzungsbedingt schon 1978 im Alter von 
28 Jahren beenden, danach spielte ich noch ein Jahr für 
Wattens in der Regionalliga und zum ‚Ausklang‘ meiner 
aktiven Zeit noch von 1979 bis 1981 bei Raika Tirol. Ins-
gesamt durfte ich für unser Nationalteam 4x einlaufen 
und erzielte 1976 mit einem Kopfball den zwischenzeit-
lichen Ausgleich gegen Russland in Wien. 10 Einsätze 
konnte ich für das ÖFB-B-Team verzeichnen, daneben 
war ich noch in sämtlichen Tiroler Auswahlen und auch 
in diversen Nachwuchsteams im Einsatz.  

Günther, wegen deines großen Verletzungspechs muss-
test du deine Profikarriere ja leider schon 1978 frühzeitig 
beenden. Wie ging es dann für dich beruflich weiter?

Schon als Spieler war für mich immer klar, dass ich nach 
meiner Karriere als Aktiver im Trainergeschäft arbeiten 
werde. Als Spielertrainer war ich zunächst von 1981-82 
in Zell/Ziller tätig, ebenfalls Spielertrainer war ich von 
1982-83 bei Rapid Lienz. Die WSG Wattens trainierte 
ich von 1983-87. Ein besonderes Trainer-Highlight war 
aber die Auswahl zum Co-Trainer von ‚Wödmasta‘ und 
Trainer-Legende, Ernst Happel, 1987, beim FC Swarov-
ski Tirol. Damals konnte ich mich – unterstützt von mei-
nem Förderer, Gernot Langes-Swarovski, gegen rund 50 
namhafte Mitbewerber für diesen begehrten Co-Trainer-
Posten durchsetzen. Weiter ging’s als Trainer von 1988-
89 beim SC Kundl in der Regionalliga, dann coachte 
ich von 1990-92 den FC Kufstein in der 2. Division. Von 
1992-94 war ich nochmals WSG Wattens Coach und be-
treute dann bis 1997 wieder die Fußballer in Zell/Ziller. 
In den Jahren 1997-2001 (und auch 2003) stand ich an 
der Seitenlinie bei unserem SV Raika Kolsass/Weer. Als 
Nachwuchsleiter für den FC Tirol holte mich Chef-Coach 
Kurt Jara 2001-02 in sein Team. Anschließend durfte ich 
mein Fußballer-Wissen noch an die Vereine in Mils, Frit-
zens, Weerberg, Tulfes und Schlitters weitergeben.

Besonders freut es mich aber, dass ich seit 2019 bis heute 
als ‚Chefcoach‘ der U10 in Kolsass/Weer weiterhin die 
Fußball-Leidenschaft bei unseren Kindern entfachen darf. 

Neben meinen Trainer-Stationen war ich zusätzlich noch 
im Verkauf, Vertrieb und als Lagerist für diverse Firmen, 
wie z.B. Adidas, Newe-Sport, Ablinger-Garber oder MK 
Illumination tätig. Von 2005 bis zu meiner Pensionierung 
im Jahr 2012 war ich in der Poststelle von Swarovski 
beschäftigt. 

Ginzi, welches waren deine Höhepunkte als Trainer?

Die Zeit als Co-Trainer von Ernst Happel beim FC Swa-
rovski war sicher eine ganz besondere. Von ihm habe ich 
fußballerisch sehr viel gelernt, auch im Umgang mit den 
damaligen Superstars wie Hansi Müller, Bruno Pezzey, 
Leo Lainer oder Peter Pacult.

Besonders schön waren auch die Erfolge mit Kundl und 
Rapid Lienz, als wir Meister geworden sind. Ein bisschen 
stolz darf ich auch darauf sein, dass es mir geglückt ist, 
viele taltentierte Spieler weiterzuentwickeln, die dann 
den Sprung in höhere Ligen geschafft haben. Als ich in 
Wattens Trainer war, ist es mir sogar einmal gelungen, 
vier Brüderpaare in derselben Spielzeit einzusetzen. Da-
mals waren dies die Brüder Ablinger, Stanger, Troppmair 
und Schnellrieder. 

Das Profifußball-Geschäft in den 1970er Jahren und 
heute. Was würdest du sagen, Günther, sind hier die 
größten Unterschiede?

Wir hatten damals ungefähr den dreifachen Verdienst 
eines Arbeiters, was für uns in den 1970er Jahren 
eine große Wertschätzung bedeutete. Heute verdienen 
Messi, Ronaldo, Lewandowski, Haaland und Co. das 
Hundertfache eines Arbeiterlohns!  Jene Summen, die 
heute an Gehältern und Ablösen gezahlt werden, haben 
mit der Realität schon lange nichts mehr zu tun, machen 
den Fußball kaputt und frustrieren zurecht alle anderen 
Leute. Die kolportierten, illusorischen Eurobeträge ha-
ben keine Vorbildwirkung für die Jugend – es soll nach 
wie vor in erster Linie um den Sport und die körperliche 
Ertüchtigung gehen, nicht um die Geldscheine!

Günther, hast du bei diesen vielen Verpflichtungen auch 
noch Zeit für deine Familie gefunden? Gibt es neben dir 
bei den Rinkers sonst auch noch Sportler?

Im Fußballgeschäft und im Verkauf war ich zeitlich immer 
sehr flexibel. Da dies immer gut vereinbar war, konnten 
meine Renate und ich auch letztes Jahr die ‚Goldene 
Hochzeit‘ feiern (Günther lacht). Lange Zeit waren Re-
nate und unsere Tochter Karin ja auch selbst beim Ke-
gelsport in der Bundesliga sehr aktiv – Karin wurde u.a. 
österr. Juniorenmeisterin - und hatten auch da zahlrei-
che Verpflichtungen. Nachdem meine Frau Renate auch 
immer im Büro gearbeitet hatte, habe ich unsere Karin 
als kleines Mädchen einfach immer zum Training mitge-
nommen. Sie hat dann neben dem Fußballplatz mit den 
Koncilia- und Hattenberger-Kindern gespielt – so war das
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damals mit der Kinderbetreuung (lacht). Später sind mei-
ne Mädels dann oft Zuschauen gekommen, wenn wir in 
der Nähe gespielt hatten. 
Besonders freuen wir uns auch über die sportlichen Er-
folge unseres Enkels Daniel, der mittlerweile Karriere 
als Eishockey-Schiedsrichter macht, aber auch sehr ta-
lentiert für Fußball und Tennis wäre. 

Wie kann man sich heute das Leben des Günther Rinker 
vorstellen? Was sind deine Hobbies, spielt Fußball auch 
noch eine Rolle?

Ich absolviere täglich meine Spaziergänge und gehe 

auch schon mal über die Lourdes bis nach Wattens. 
Sofern mein Fitness-Studio corona-technisch geöffnet 
hat, bin ich auch dort regelmäßig anzutreffen. Natürlich 
verfolge ich weiterhin das Fußballgeschehen in unserer 
Region und auch in den spannendsten Ligen. Am Platz 
stehen darf ich nach wie vor mit den Jungs der U10 vom 
SV Raika Kolsass/Weer, was nach wie vor großen Spaß 
macht. 

Lieber Günther, wir bedanken uns herzlich für das inter-
essante Gespräch und wünschen dir und deiner Familie 
weiterhin alles Gute, viel Gesundheit und Freude bei eu-
ren Hobbies.

günther rinKer !!

1973 im 
Nationalteam

1973 bei Swarovski Wacker Innsbruck

1973 Luftduell am Tivoli
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dorfchronist hermann geisLer berichtet
Anleitung zu
Holzschlägerungs - und Strauchschnittzeiten,
entnommen aus alten Aufzeichnungen

• Wenn man in den letzten Tagen des Christmondes und 
in den ersten Tagen im Jänner ein Holz schlägt, dieses 
bleibt unverwesen, fressen die Würmer nicht und wie 
älter es wird, desto härter wird es.
•  Geschlagenes Holz vom letzten Dezember, 1. Jänner 
und 1. März springt nicht auf und bleibt schwer. Holz am 
7.8. u. 9. Jänner geschlagen - der Mond muss unter der 
Erde sein - ist für Fußböden am besten.
•  Wenn man Holz schlägt im aufnehmenden Mond, im 
Zeichen des Fisches, dieses reißt und schwindet nicht.
•  Wenn du in den drei Tagen, am Paul-Bekehrungstag, 
25. Jänner, den zweiten am Valentinstag 7. Jänner und 
den dritten am Ägidiustag, 1. September, Holz schlägst, 
dieses fault nicht bis zum Jüngsten -Tage.
•  Schlägt man Holz, wenn der Mond am kleinsten ist, 
bevor er stärker wird, dieses Holz kann man auch grüner 
verarbeiten, es reißt und schwindet nicht.
•  Holz das in den letzten drei Tagen des Mondes Fe-

bruar, im abnehmenden Mond geschlagen wird kommt 
nicht mehr, es fault die Wurzel. Sträucher, Unkraut usw. 
drei Tage vor dem 21. Juni vormittags schneiden bzw 
ausreissen, dann wächst nichts mehr nach.
•  Der 25. März, der 29. Juni und der 31. Dezember sind 
merkwürdige Tage. Holz an diesen Tagen geschlagen, 
schwindet nicht.
•  Wenn man ein Holz schlägt am Margareten - Abend, 
10. Juni, dieses Holz zerkliebt auch nicht, der Mond kann 
auf oder abnehmend sein, liegt nichts daran.
•  Schlägt man in den ersten vier Tagen des Mai ein Holz, 
so fault dieses nicht und wird auch nicht wurmstichig.
•  Wenn man in den zwei letzten Freitagen im März ein 
Holz schlägt, wurmt dieses nicht. Lässt man aus solchen 
Holz Kästen u. Truhen machen, so kommen keine Wür-
mer und Motten dazu.
•  Wenn du willst einen Baum schwenden, so bohre am 
ersten August ein Loch bis auf den Kern, so dörrt er ab.
•  31. Jänner, 1. und 2. Februar sind Schwendtage.
•  Das Brennholz soll man im ersten Viertel des wach-
senden Mondes schlagen und soll es bei abnehmendem 
Mond in die Schupfen geben, dann graut es nicht.
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Wir gratuLieren zur goLdenen hochzeit
Renate und Günther Rinker

Am 17. August 1970 gab sich unser Jubelpaar in Wat-
tens das ‚Ja-Wort‘. Günther ist in Wattens aufgewach-
sen – Renate’s ‚Wurzeln‘ liegen im ‚Kolsasser Kunten‘. 
Im Jahr 1982 konnte die Fam. Rinker mit Tochter Karin ihr 
Eigenheim in der Rettenbergstraße beziehen. Beruflich 
war und ist Günther sein Leben lang untrennbar mit dem 
Fußball verbunden: ob als Torschütze im Nationalteam 
und auch in zahlreichen anderen Ligen oder in weiterer 
Folge auch als Trainer mit Stationen in ganz Österreich 
– der ‚Ginzi‘ und die ‚Fußballwelt‘ gehören zusammen! 
Renate war neben ihren Aufgaben in der Familie und im 
Haushalt zusätzlich immer im Büro tätig. Besonders er-
freut sich unser Jubelpaar an ihrem Enkel Daniel, der in 
die ‚sportlichen Fußstapfen‘ des Opas getreten ist und als 
Eishockey-Schiedsrichter eine sehr gute Figur macht. Das 
Spazierengehen gehört heute für beide zu den Lieblings-
hobbies, zusätzlich ist Günther im Fitness-Studio aktiv 
und gibt seine Fußball-Erfahrung weiterhin als Trainer an 
die Jungs der U10 beim SV Raika Kolsass/Weer weiter.

Maria und Hans Kreidl

Unser Jubelpaar vom ‚Sennhof‘ feierte am 17. Oktober 
1970 in der Pfarrkirche Kolsass ihre Hochzeit. Während 
Maria beim ‚Schragl‘ am Weerberg daheim war, ist Hans 
am ‚Sennhof‘ aufgewachsen. Gemeinsam mit Hans‘ El-
tern und ihren Töchtern Manuela und Sofia bewirtschaf-
tete die Familie nicht nur den ‚Sennhof‘ und das ‚Seapen-
haus‘ am Kolsassberg, sondern auch die ‚Geisl-Alm‘ im 
Tuxertal. Neben der Arbeit auf dem Hof war Maria auch 
viele Jahre bei den Ortsbäurinnen aktiv und ist dies auch 
immer noch beim Bergkirchlverein. Heute erfreuen sich 
Maria und Hans ganz besonders an ihren vier Enkeln und 
helfen auch noch gerne am Hof mit.

Damit die Corona-Maßnahmen eingehalten 
werden konnten, haben wir die Jubelpaare 
separat zur Gratulation in den Multifunktions-
raum eingeladen. 

Die Gratulation für unsere Geburtstagsjubilare 
seit März 2020 werden wir selbstverständlich 
nachholen, sobald deren Corona-Impfschutz – 
ab dem 80. Geburtstag - gegeben ist.


