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Hiermit wird offiziell bestätigt, dass herr
eric schirzinger

mit abstand die peinlichsten, dämlichsten & absolut  verachtuns-
würdigsten aktionen im bergsport der akademischen sek tion graz im jahr

2oll vollbracht hat-

dass unternehmungen mit ihm grundsätzlich zu einem unvorhergesehenen ausgang
neigen zeigt der zuagroaste schon bald. sei es beim bergfuchs, wo er die mühsam mit 

hand geschriebenen inventurlisten zuerst mit wasser übergießt und sie beim 
anschließenden versuch in der mikrowelle zu trocknen in flammen setzt.                  

unvorbereitete kletterpartnerinnen die volles vertrauen in seine zeiteinschätzung setzen 
müssen, der dehydrierung nahe, dann einige stunden später feststellen, dass es mit ihm 

gerne einmal etwas länger dauert.
daher kam es sicher nicht ganz unerwartet, dass er vom aufzieehnden nebel überrascht 
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daher kam es sicher nicht ganz unerwartet, dass er vom aufzieehnden nebel überrascht 
in den winterlichen stubaier – alpen die orientierung verliert. nicht weiters schlimm, ist 
doch ein GPS-gerät im rucksack und ein qualifizierter bergsportartikelverkäufer findet 

damit sicher wieder schnell den richtigen weg. dass dem nicht so ist müssen seine 
amüsierten mitarbeiter feststellen als ein anruf im geschäft eintrifft mit einem verwirrten, 

verloren gegangen eric am anderen ende der leitung. die telefonische erklärung des 
gerätes fruchtet auch nicht weiters und so kann nur auf das auflichten des nebels

gewartet werden.
weiters muss noch seine nachlässigkeit erwähnt werden. natürlich will er auch einmal am 

großglockner stehen, schon kurz nach abmarsch muss er aber feststellen, dass die 
bergschuhe beim frühen aufbruch wohl viel zu locker geschnürt wurden. anstatt wie 

anzunehmen wäre sich zu bücken und einmal nachzüschnüren obsiegt die faulheit und 
den ganzen tag wird mit dem lockern schuhwerk weitermarschiert. die rechnung wird 
postwendend in form von blasen der größten kategorie auf beiden füßen präsentiert.

mit einer völlig unbedachten aktion von herrn schirzinger ist jederzeit zu rechnen, zu 
geschäftszeiten ist insbesonders in der nähe lokaler bergsportgeschäfte mit vorsicht zu 

walten.
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technische schwierigkeit:
eigenständige orientierung mit karte und kompass:

ausdauer und geduld für äußerst langen aufenthalt am berg:
einverständiserklärung zur abgabe des hausverstands:

orientierungsausrüstung und blasenpflaster

die akademische sektion graz wünscht dem bedürftigen kanditaten für seinen 
weitern lebensweg alles gute!
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