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CORINNA OBERHOFFNER

Stets freundlich
\\'er drrlilenn nr wclrhcn Dcrcich? Dxs
har di.2l l.ihrig. CrJrhrr Oberholrn.r
um ltcd-BullRinB bcsreDs inr Bli.k 7\ii

ruld l')it LaDc kon-
troiliert sie als I{i.
arbcircrir der lir-
rnr,,CANlsecuriiy i
au RcDnrvochcn- 11
ende H!nderte
jonrnatist.\ Tbllrr- it
mitsllcdcr und Be- .'.
sucher,,I.hbnrscit iB
dr €i Iihrcn lci di
vcrscnVeransml'

aus Zelt{eg.lvlitt

Sie sind
die Stars
abseits der
Rennstrecke
STEIRER DES TAGES. ohne sie läuft
beim Motorrad Grand P xin
Spielberg gar nichts, Wir holen
steltvertretend sieben Steirerinnen
und Steirer vor den Vorhang, die
unbemerkt hinter den Kutissen
zum Gelingen des besucherstarken
Rennwochenendes beitragen.
Von samh Buckholer

,,Wichtig ist Freundlichkeit und Ruhe,
auch im größten Stress. Der lob macht
mir riesigen Spaß. '

MARTII{ BERl(TOLD

Herr der Pannen
Frlsch gc|arkt: Daist Llirsrr\larrsoiirrt
znr StciLr: tr4 tin Berlitold .rbeitet lür
Jcr)1'ld.nLrLugerBersedicnsr Ilrisi!k,
übcnv3cht,rn (;rüd |r iii wl].hrncn.lc
s:innli.hc Prl liphLr( u!J Cirn!jngili
.Lc ru.d üm drn Red'BLlll Rnrg. A!.h
l.ei llnilill.n xnd l'.umcn ist fr niit sci
n.ni AbsclLl.fl,was. n 7ur Stellc:,,Bei
dtr,\nreise ist zunr ll.isPicl.in (]]mpc.
in d en \\hsscrgrabcn g.Ji1r.n._ Starttril
L scb.r, irrtiiniich \'crspcr-rtc 

^!tosi,flicn, Ri ttunitsTLrLlrftn ii.iheken ...

L.nrxeiliglvird's dem 48 i)hrigcn llr

Sicher unterwegs PartyistihrMetier
XARL BODEN

dc,lentii!.]! -\-.

|(RISTIN SCHREMPF

nicht. ,,Tags-
überistes

dcrNacht
labenvir20
bis 30 Ein
sätzc."Das
Rcmen will
sichBerkold

nicht entge-

Eine verantwortungsvolie Aufgabe
kommt dem 32 iührigen Seckäuer Karl
Bodcn zu: Als Rxposilurkommandant
dcr Polizci :m Red-Bul-Ring koordi-

C.lcirrt Nird em R.d lluil RirsNndum
,lie Uhl Zu .1.n b.lirb tcst.n [,xr t_v Oflcn
zählt ler ,,lart,\sladl" i. fkrs.h.rch. Bis
a 50(10 hns p() l.lg ieieN in den b.i
ncx s L:ill.r u!,1 d.u zahlrri.ltcr r Bars. ,li.
ln dcrHa.J \,on 7\reisrciris.hci airsfuo-
nonrcn licij.n Hintcr dcn linliss.n
s.hiUrlt Llir':.1 jilritsc Kristnr Sc1riurfl
ius IrNlge r im BeTirk I iezen die
c.s.hickc d.s t'rrtlstaJls; I'.NDal
!ll1nurg. Kxsscns-vsrcm. I]Lr.hhxlRut!

nungfallen

sabenbe-

sehenden

terh. [ir.
riesigc Ver'

sind ch to1

les Teäm

chen Ein-

sind {ür a]1c

sichcrhcits-
poli?eili

lmse aul
denRing
ll.Iündc ,us rindig , so tlodcn. Schof
\.origeslrhr rbsol!ierie er Enisätz. am
IlinB, lei der l-ormel l heu.r l«»rn n
Jicfir .1.. Llc zirhsiuspckror .rs rm xls
di.lcirsLclic ob.r rngcsi.hts der
Großl eranstrlru ng ,uigere$ istl ,.!.nr
Neni-e N enlrsit ät istbcinr.incrn LiIr
sxtz nnmcr drbei, bisl. ng läu lt 3ler al

macht §,irktich großen Späß"


