
Durch 50 Jahre -
-Treue zu Inzing

Es glich wohl mehr einem  
Familienfest, denn einem Gäste-
jubiläum, zu dem Gert Greuel aus 
Hamburg mit seiner Familie seine 
Inzinger Gastgeber, sowie Freunde 
und Bekannte in das Gasthaus 
“Traube” in Inzing geladen hatte.

Wohl wenige Gäste dürften auf ein so 
langes Treue Verhältnis zu unserem Dorf 
zurückblicken.
Und so konnten nach dem Festmahl zu-
sätzlich viele nette und amüsante Ge-
schichten aus einem halben Jahrhundert 
Urlaub in Inzing “als köstlicher Nach-
tisch” mit viel Humor und Freude genos-
sen werden.
Im Kriegsjahr 1940 kam Gert Greuel im 
Rahmen einer Kinderlandverschickung 
zum ersten Mal nach Inzing. Aber bereits 
wenige Jahre nach dem Kriege kam er 
mit seiner Frau wieder ins Dorf am En-
terbach und hielt seitdem durch ein hal-
bes Jahrhundert unserem Dorf die Treue. 
Durch 26 Jahre genoß er mit seiner Fa-
milie die Gastfreundschaft der Familie 
Josef und Irma Haslwanter und seit 1966 
bei deren Sohn Herbert und seiner Frau 
Irma in der Kohlstatt.
In dieser langen Zeit, auch ihre Kinder

Uwe und Dagmar sind seit 20 Jahren 
schon halbe Inzinger, haben sie unser 
Dorf kennen- und liebengelernt, oft 
wohl fast besser als mancher 
Einheimische.
Wir wünschen deshalb diesen treuen 
Gästen unseres Dorfes viel Gesundheit, 
daß sie auch weiterhin noch oft in ihre 
“zweite Heimat” kommen können, die 
sie so sehr in ihr Herz geschlossen 
haben.

Dafür gebührt ihnen auch
herzlicher Dank. O.Ha,
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Tolle Erfolge von 
Gabi Kirchmair

Die großen Erfolge, die Gabi Kirchmair 
vor zwei Jahren bei den Paralympics in 
Seoul in Korea erringen konnte, wurden 
von dieser großartigen Sportlerin bei den 
diesjährigen Weltmeisterschaften für 
Körperbehinderte noch bei weitem 
übertroffen.
Bei den vom 11. bis 27. Juli in Assen in 
Holland stattgefundenen Wettkämpfen, 
konnte die erfolgreiche Sportlerin und 
Medizinstudentin im Tischtennisbewerb 
folgende Siege für sich verbuchen:
1 Silbermedaille im Einzel - 

eigene Klasse,
1 Silbermedaille im Einzel - 

offene Klasse,
1 Silbermedaille im Teambewerb 

mit der Vorarlbergerin Hilde-
gard Fetz, mit der sie schon in 
Korea erfolgreich war.

Bei den diesjährigen Titelkämpfen in 
Assen hat die erfolgreiche öster-

reichische Tischtennismannschaft 14 
Medaillen erobern können und damit 
hinter der Bundesrepublik Deutschland 
den ausgezeichneten zweiten Platz 
belegt.
Seit 1982 hat Gabi Kirchmair an vielen 
Veranstaltungen der Versehrtensportler 
teilgenommen und dabei Österreichs 
Farben stets mit großem Erfolg ver-
treten.
Damit hat sie aber auch der Sport-
gemeinde Inzing alle Ehre gemacht. 
Wir wünschen deshalb der tüchtigen und 
sympathischen Sportlerin weiterhin 
solche Erfolge, dies aber auch für ihr 
weiteres Studium und ihre berufliche 
Laufbahn.

Gabi - Inzing ist stolz auf Dich!

OHa.
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