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a ist er ja - der Ambush Anwalt!", ein
Gruß besonderer Art.
Auch im Herzen der

WM-Stadt weiß man
jetzt, was ein ,,Ambusher" so alles draufhat:
Trittbrettfahren, Gene-

viele Promis-eswar

Krone"-WM-Tem
Nummer etns
undespräsident Heinz
Fischer aß vor der Herren-Abfahrt bei uns Banane und Orangen: ,,Damit
ich viel Kraft habe zum

ralsponsoren verärgern,
sich wie Maden im
Speck wälzen und iichts

Anfeuern." Bundeskanzler
Werner Faymann applaudierte beim,,Krone"-Fuß-

bezahlen . . .

Das Wort ,,Ambush"
ist fiir mich persönlich
zum beruflichen High-

ballfest, das einen Tag vor
den Titelkämpfen in der
WM-Stadt stattfand, vor allem David Alaba, dem Sieger der Legionärs-Wahl: ,,Er
ist wirklich ein toller Botschafter österreichs im Ausiand." Slalorn-Vizeweltmeisterin Michaela Kirchgasser gönnte sich nach

light geworden: Seit Jqni
letzten Jahres mehrfach
täglich im Mund, am
PC, beim Versenden von
E-Mails - jetzt ist ,,Am-

Eine

tIil del

ihrer Silber-Fahrt

ein
Schnapserl: ,,Das gehört bei

llisriRlin
bush" für mich

solchen Feiern einfach dazu." Und Superstar Marcel
Hirsche4 erholte sich nach

ein

der Siegerehrung für den
Teambewerb bei uns: ,,Es ist

sprachliches,,Auslaufmodell", ab in die Akten.
Es war nicht nur eine

WM der flerzen,

wirklich gemütlich hier!"
D. as -.Krone"-WM-Haus
'

son-

I! *a. ,le.

dern auch dgr Disziplin.
Wir, vom OSY, hatten
mit Trittbrettfahrerwerbung knapp zwanzig
Einsätze ahzuarbeiten.

9Nummer

,,So viele Prominente habe ich noch nie auf einmal
gesehen", staunte Andreas

Das klingt im ersten

Mayrhofer, Direktor

Mornent viel, ist es äber
nicht: Die Leute in
Schladming waren mehr
als okay. Die knapp
zwanzig Fälle wurden
konsensual gelöst, Mediation war das perfekte

Mittel.
Was können wir alle
von dieser WM juris. tisch mitnehmen? Re-

den, nicht

aufgeben,

trotz unterschiedlichster

Standpunkte an den
Verhandlungstisch zurückkehren, juristische
Strategien und Manage-'

ment

- das sind die

Trumpikarten d,ei Zlkrrnft Arrch ich habe
noch durch die WM sehi
viel dazu gelernt.
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Heinz Fischer (rechts) mit,,Krone"-Herausgeber
Christoph Dichand in unserem Wl-Haus.

/.'l

Wttl llAU$

@:ff6.

Mit rreundr cher unterstützuns von
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des

Sporthotels Royer, in dem
die Heimstätte der Stars und
der Freunde der Offiziellen
Zeitung des Austrta Ski
WM -T eam s integriert war.
Auch Sportminister..Norbert Darabos, der Osterreichs Medaillengewinner
hei uns mit Torten und
Schampus ehrte, fühlte sich
sehr wohl: ,,Bei euch sind die
Athleten besonders locker,
man spürt richtig, dass sie
euch vertrauen."
Einer der vielen Highlights war die Vernissage
von Sabine König, die ja unsere Skiasse als historische
Persönlichkeiten fotografiert hatte - der Reinerlös
wird einem guten Zweck zar
Verfügung gestellt.

