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Sponsormappe  eines  ganz  besonderen  Duos
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Veronika  Aigner  
stellt  sich  vor:

Name:  Veronika  Aigner  
Geburtstag:  13.  Februar  2003
Wohnort:  Gloggnitz
Handicap:  stark  sehbedhindert  
(Klasse  B2)
Ausbildung:  Schülerin  der  Michaela  
Dorfmeister  Mittelschule  in  Lilienfeld
Hobbys:  Skifahren,  Reiten,  
Radfahren,  Einradfahren,  Laufen  
Verein:  WSV  Semmering
Motto:  „Geht  nicht,  gibt´s  nicht!“,
„Meine  Schwäche  ist  meine  Stärke“

Irmgard  Aigner
stellt  sich  vor:

Name:  Irmgard  Aigner  
Geburtstag:  5.  August  1997
Wohnort:  Gloggnitz
Aufgabenbereich:  Ski  Alpin  Guide  
für  ihre  Schwester
Ausbildung:  Schülerin  der  Höheren  
Lehranstalt  für  Tourismus  am  Sem-
mering
Hobbys:  Skifahren,  Laufen,  Moun-
tainbiken  und  Rennradfahren,  Fall-
schirmspringen,  Kochen,  Experi-
mentieren  in  der  Küche  
Verein:  WSV  Semmering
Motto:    „Barrieren  gibt  es  nur  
im  Kopf!“



Der  Leitspruch  von  Vroni:
Ich  habe  mein  Schicksal  akzeptiert.
Es  mit  Leistung  bewältigt  und  als  Chance  genutzt.
Es  war  meine  Bestimmung,  
dass  ich  mit  einer  Sehschwäche  geboren  wurde.
Doch  genau  diese  hat  mich  zu  einem  Kämpfer  gemacht,
damit  ich  Leistung  bringe,  die  ich  noch  ausbauen  werde.

Österreichische  
Staatsmeisterschaft  2014:  
1.  Platz  Slalom
1.  Platz  Riesentorlauf

Austriacup  2014:  
4  Siege  bei  4  Rennen  
1.  Platz  in  der  Gesamtwertung

Austriacup  2013:  
1.  Platz  in  der  Gesamtwertung

Landesmeisterschaft  
Versehrte  2014:  
1.  Platz  Riesentorlauf

Landesmeisterschaft  Kinder  
(bei  den  Nichtversehrten)  2014:  
3.  Platz  Vielseitigkeitslauf

Die  größten  Erfolge:



Veronika  Aigner  wurde  am  13.  Februar  2003  als  drittes  von  fünf  Kindern  geboren.  Bereits  
vier  Wochen  nach  der  Geburt  wurde  ein  „angeborener  Grauer  Star“  diagnostiziert.  Nach  
einer  ersten  Operation  nach  zehn  Wochen  wurden  ihr  im  Alter  von  14  Monaten  Kunstlinsen  
implantiert.  Doch  nach  einem  Jahr  ohne  Sehtraining  hat  der  Nerv  großen  Schaden  genom-
men,  der  somit  nicht  mehr  zu  behen  ist.

Mit  zwei  Jahren  bereits  vom  „Skivirus“  befallen
Das  Ski-Rennfieber  der  beiden  älteren  Schwester  packte  auch  Vroni  und  so  stand  sie  
bereits  mit  22  Monaten  erstmals  auf  Skiern.  Im  zarten  Alter  von  zwei  Jahren  bezwang  sie  
bereits  erstmals  alleine  den  Hirschenkogel  am  Semmering,  kurz  darauf  fuhr  sie  bereits  ihr  
erstes  Rennen  mit  Hilfe  ihrers  Vaters.
Als  Mitglied  des  WSV  Semmering  startete  sie  bei  einigen  Kinderbewerben  und  trotz  ihrer  
Einschränkung  konnte  sie  zahlreiche  Podestplätze  feiern.  Da  sich  ihr  Sehvermögen  aber  
leider  weiter  verringerte  und  die  Geschwindigkeit  immer  höher  wurde,  war  es  mit  der  Zeit  
nicht  mehr  möglich,  eigenständig  Rennen  zu  bestreiten.  So  nahmen  ihre  Eltern  erstmals  
Kontakt  mit  dem  Versehrtensportverband  (VSV)  NÖ  auf  und  erkundigten  sich,  inwiefern  
Vroni  ihr  größtes  Hobby  weiterhin  ausführen  kann.  
  
Ein  tolles  Team  wächst  zusammen:  Vroni  und  Irmi
Seit  Dezember  2011  ist  sie  nun  Mitglied  des  VSV  und  kurz  darauf  ging  sie  beim  ersten  
Rennen  im  Behindertensport  an  den  Start.  Da  ihre  beiden  Schwestern  noch  aktiv  im  Alpi-
nen  Skisport  unterwegs  waren,  musste  Vroni  anfangs  auf  einen  anderen  Begleiter  zurück-
greifen.  Ab  der  Saison  2012/13  fuhr  sie  aber  bereits  die  meisten  Rennen  des  Austria  Cups  
gemeinsam  mit  ihrer  Schwester  Irmi  als  Guide.  Die  beiden  wuchsen  im  Laufe  der  Zeit  
immer  besser  zusammen.
In  der  abgelaufenen  Meisterschaft  bestritt  das  Duo  bereits  alle  Cuprennen  bis  auf  den  
Super-G,  den  sie  aufgrund  ihres  Alters  noch  nicht  fahren  darf.  Vroni  und  Irmi  holten  sich  
bei  jedem  Rennen  den  Sieg  und  auch  bei  den  Staatsmeisterschaften  eroberten  die  beiden  
Gold  im  Slalom  und  Riesentorlauf.

Skifahren  als  große  Leidenschaft:
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Veronika  und  Imgard  Aigner  wurden  vor  
kurzem  in  den  C-Kader  (Nachwuchs)  des  
Österreichischen  Skiverbandes  (ÖSV)  ein-
berufen.  Dadurch  stehen  ab  sofort  auch  
Kaderkurse  auf  dem  Programm  der  beiden  
Mädels.  In  der  Saison  2014/15  stehen  wieder  
die  Rennen  des  Austriacups,  die  Staatsmei-
sterschaften  sowie  diverse  Kinderrennen  am  
Programm.

In  den  Europacup  will  das  Team  Aigner  im  
Jahr  2016  einsteigen,  da  hierfür  ein  Alter  von  
13  Jahren  Voraussetzung  ist.  Die  erste  Sai-
son  im  Weltcup  ist  für  2017/18  geplant,  in  der  
auch  das  große  Ziel  der  Paralympics  am  Pro-
gramm  steht.  Auf  diese  Spiele  arbeiten  Vroni  
und  Irmi  bereits  hin.

Die  Kosten  für  das  gesamte  Training  und  die  
Ausrüstung  belaufen  sich  pro  Jahr  auf  rund  
10.000,-  Euro.

Wollen  Sie  dieses  ehrgeizige  Skirennteam  
mittels  Geld-  oder  Produktsponsoring  unter-
stützen  und  ihre  Firma  entsprechend  reprä-
sentieren?

Wir  stehen  Ihnen  jederzeit  gerne  zur  Verfü-
gung  und  vereinbaren  mit  Ihnen  ein  für  Sie  
bestens  abgestimmtes  Sponsoring!

Sponsoring:

Sponsoranfragen  an:
  

Petra  Aigner  0664/8634113  
Werner  Schrittwieser  0676/7806981




