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leider nein o8 – die anti-gams des jahres 

hiermit wird offiziell bestätigt, dass 

Rene „Cl4“ Sendlhofer 

die anti-gams des jahres 2oo8 ist. 

begründung der entscheidung durch die academy 
nettes motto: so nah und doch so fern 

es ist im heimatort passiert 
für l5o m höhenunterschied l8o m entfernung und sichtkontakt zum elternhaus einen 

helikopter zu benötigen verdient beachtung 

alle beteiligten rettungskräfte kennen rene persönlich – aus noch besseren tagen 
es ist beweisbar und durch zeugen glaubhaft bestätigt 

es war ein richtiger l4oer notruf mit richtigem rettungseinsatz der richtig viel geld gekostet hat 
es gab ein großes mediales echo (zeitung, i-net, studivz, etc.) 

er hat einen bleibenden neuen namen erhalten (Cl4) 

er hat unzählige geschenke und bastelein zur aufarbeitung und reflexion erhalten 
er hat einen völlig neuen preis heraufbeschwört – und ist dennoch auf dem boden geblieben 

es gab eine einstimmige wahl der academy für den verwirrten verirrten 

die akademische sektion graz des oeav wünscht dem 
bedürftigen kandidaten für seinen weiteren 

lebensweg alles gute! 

graz, l6. oktober 2oo8 

der vorsitzende der vorurteillosen kommission 

graz 
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leider nein o8 – die anti-gams des jahres 

auflistung der 

beweise & medienberichte 

 zur feststellung der würdigkeit zur erlangung des 

fragwürdigen titels „anti-gams des jahres 2oo8“ 

graz 

Kleine Zeitung 

GRAZ, MONTAG, 17. MÄRZ 2008 

Grazer in Bergnot 
WEISSENBACH/LIEZEN. Zwei 
Schitourengeher sind am 
vergangenen Sonntag im 
Bezirk Liezen in Bergnot gera-
ten. Ein 26-Jähriger Mann und 
seine 23 Jahre alte Be-  
gleiterin aus Graz waren im 
Gemeindegebiet von Wie-
ßenbach unterwegs, als im 
Gebiet des Angerkogels dich-
ter Nebel aufzog. Die beiden 
Tourengeher, laut Polizei wa-
ren sie bestens ausgerüstet, 
verirrten sich im Nebel. Mit 
dem Handy alarmierten sie  den 
alpinen Notruf. Ein Ret-
tungshubschrauber konnte die 
beiden orten und unver-      
letzt ins Tal bringen. 

Vom Berg geholt 
WEISSENBACH. Sie waren bes-
tens ausgerüstet, hatten sogar 
Karten und Kompass mit, den-
noch verstieg sich ein Pärchen 
aus dem Raum Liezen gestern 
Nachmittag bei einer Schitour 
auf den Angerkogel. Über-
raschend war extrem dichter Ne-
bel aufgezogen. Das Paar lan-
dete im Bereich der Weißenba-
cher Wände, wo der Nebel et-
was aufriss. Da alarmierte der 
erfahrene Kletterer über Not-  
ruf die Bergrettung. Beide 
wurden vom Hubschrauber C  14 
unverletzt geborgen. 
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