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hiermit wird offiziell bestätigt, dass herr 

christian koll  
mit abstand die peinlichsten, dämlichsten & absolut verachtungswürdigsten 

aktionen im bergsport der akademischen sektion graz im jahr 2olo vollbracht 

hat. 

kriminell, patschert & verantwortungslos: das sind wohl jene worte die ihn am 

besten beschreiben! er ist unfähig den müll aus seiner wohnung zu bringen, ohne 

den schlüssel zu vergessen. dies noch dazu im winter. Infolge stieg er nur mit 

einem t-shirt bekleidet wie ein fassadenkletterer auf den eigenen balkon im l. stock 

des studentenheims, um dort frierend mit einem stein bewaffned mutwillig sein 

eigenes badezimmerfester zu zertrümmern. beim einbruch in die eigene wohnung 

hat er sich dann auch noch bei den glasscherben derart geritzt, dass er die 

silvesterfeier fast versäumt hätte, weil er im krankenhaus seinen arm nähen lassen 

musste. dass er von der leitung des studentenheims noch eine verwarnung 

bekommen hat, weil er seine tat vertuschen wollte, macht die geschichte auch 

nicht besser. 

in weiterer folge war er als skilehrer unfahig beim skitechnikkurs beide skistöcke 

selbst in händen zu halten. 

es ist daher nicht verwunderlich, dass er auf einem richtigen berg 6 stunden lang 

in die falsche richtung läuft & ohne stirnlampe auf einer fernen insel im dunkeln 

umherirrt & nicht einmal um hilfe bitten kann, da er die fremde sprache nicht 

beherrscht. 

zudem bringt den guten ruf der akademischen sektion graz in gefahr weil er seine 

verbrecherischen triebe nicht unterdrücken kann & verbotener weise früh morgens 

auf videoüberwachte kunstwerke klettert & so einen feuerwehreinsatz wissentlich 

riskiert, nur um seine lust am klettern zu befriedigen. 

es wird wohl noch einige zeit vergehen bis ihm ein licht aufgehen wird & die 

bevölkerung unbeschwert & sicher sein kann.  

 mit einer mutwilligen entgleisung von herrn knoll ist jederzeit & überall zu rechnen 

gewissenlosigkeit, kriminelle grundeinstellung & völlige unzurechnungsfähigkeit  

an ein gesittetes & anständiges leben hat christian knoll keine 

schwierigkeit am rechten weg zu bleiben:      . 

nervenstärke, keine angst im dunkeln & leidensfähigkeit:      . 

kondition für 6 stunden umweg:      . 

ein stein & völlige planlosigkeit 

kostet allen armen seelen in seiner umgebung unglaublich viel nerven 

die akademische sektion graz des oeav wünscht dem bedürftigen kandidaten 

für seinen weiteren lebensweg alles gute! 
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