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Ich habe in den vergangen Jahren bei sehr vielen
Wettbewerben mitgemacht.
Ich konnte einige Medaillen gewinnen und gute Platzierungen
erzielen.
Die Lungauer Langlauftage im Jahr 2002 haben mir sehr gut
gefallen. Ich bin dort zum ersten Mal angetreten und habe
gleich den 7. Platz ergattert.

2002 war ich bei den Sommer-Spielen in Klagenfurt.
Ich bin zum 100 und zum 400 Meter Lauf angetreten.
Damals war ich unter den ersten drei!

2003 habe ich zum ersten Mal beim Lipizzaner-Lauf in Köflach
mitgemacht und den 2. Platz gemacht und einen tollen Pokal
gewonnen.

2004 bin ich auch in Eisenerz beim 25 Meter Schneeschuhlauf
angetreten und habe mich gut geschlagen und den 1. Platz
erkämpft.
Im gleichen Jahr habe ich bei den Vorentscheidungen für die
Special Olympics Nagano den 3. Platz im Staffellauf geholt.
Diese Wettbewerbe fanden im Jänner 2004 in Bad Aussee statt.

Japan - Nagano
In Japan haben wir auch tolle Ausflüge gemacht.
Wir konnten so dieses schöne Land etwas näher kennenlernen.
Ich habe einen Kimono getragen und zum ersten Mal grünen
Tee getrunken.
Wir waren mutig und haben rohen Fisch gegessen und ihn auch
selber zubereitet.
Wir haben gemeinsam am Boden gesessen und gegessen. Ganz
nach japanischer Tradition.
Ich habe auch am Boden geschlafen. Obwohl ich ein Bett dann
doch besser finde.
Wir sind überhaupt immer erst sehr spät ins Bett gekommen
bei unserem Japan-Besuch.
Japan ist ein sehr schönes Land.
Die Menschen in Japan sind sehr sehr gastfreundlich.
Aber Zuhause ist Zuhause und dort fühle ich mich am wohlsten!

Als wir zurückgekommen sind wurden wir ganz groß
empfangen.
Der Bundespräsident hat uns in die Hofburg eingeladen.
Dort sind wir geehrt worden.

Im Jahr 2008 waren wir zu viert bei den Vorausscheidungen der
Österreich-Spiele in Innsbruck.
Im Langlaufen konnte ich auf den 2. Platz fahren.
Im gleichen Jahr, im September, konnte ich den 2. Platz im 200
Meter Bahnschwimmen erreichen.

Im Jahr 2010 waren wir im Winter in Lichtenstein Langlaufen.
Ich bin um nur eine Schilänge Erster geworden.
Ganz knapp vor meinem Freund!!!
Und dann, im Sommer, waren wir bei den Sommerspielen in St.
Pölten.
Ich bin über die Distanz von einem Kilometer Zweiter
geworden.

Im Jahr 2011 konnten wir den Bodensee-Cup gewinnen vor den
Schweizern.

Athen & Korfu
Ende Juni 2011 sind wir schon nach Athen abgeflogen.
Bis Mitternacht haben wir in Piräus auf unsere Fähre gewartet.
Wir wollten unbedingt nach Korfu.
Wir sind sechs Stunden mit der Fähre nach Korfu geschippert.
In Korfu haben wir uns entspannt und die Insel angeschaut.
Wir haben in einem spitzenmäßigen Hotel übernachtet.
Dann sind wir zu den Spielen nach Athen zurückgefahren.
Wir waren sehr lange unterwegs.
Bei den Spielen bin ich beim Radfahren Fünfter geworden.
Die Hitze war unser ärgster Feind!
In Athen haben wir uns nach den Spielen in einem edlen Hotel,
mit Pool am Dach, entspannt.
Ich schaue mit Freude auf diese bewegte Zeit zurück.
Meine ganzen Pokale und Medaillen sind alle bei mir zu Hause
und erinnern mich an meine vielen Erfolge.

