
HAS für Leistungssport --- 2007/08 → 2017/18 

 

Im Schuljahr 2007/08 durften wir an der BHAK/BHAS Grazbachgasse erstmals eine Klasse der 

vierjährigen HAS für Leistungssport eröffnen – beginnend mit der ersten Klasse. Im Schuljahr 2010/11 

konnte diese vierjährige Ausbildungsform erstmals zur Abschlussprüfung antreten und seit damals 

werden je eine erste, zweite, dritte und vierte Klasse HAS für Leistungssport an unserer Schule 

geführt. 2017/18 ist es wieder soweit – ich darf nach 2007/08 wieder einige Zeilen in der Zeitschrift 

des Absolventenverbandes als Update veröffentlichen… 

 

Wenn ich als damaliger Klassenvorstand die Liste der SchülerInnen der ersten 1BS aus dem Schuljahr 

2007/08, der allerersten Klasse HAS für Leistungssport an der BHAK/BHAS Grazbachgasse betrachte, 

dann werden natürlich positive und negative Erinnerungen wachgerufen. Ich erinnere mich an 

mehrere zufällige Treffen mit einigen „meiner“ SchülerInnen Jahre nach dem Schulabschluss in der 

Innenstadt, beim Tanken, beim Einkaufen oder einem abendlichen Konzert. Es ist immer eine 

Bestätigung unseres Handelns als Lehrer, wenn Jahre nach dem Schulabschluss ehemalige 

SchülerInnen als gestandene Persönlichkeiten über ihren erfolgreichen beruflichen und privaten 

Werdegang mit einem Strahlen im Gesicht erzählen. Für dieses Update aus der HAS für 

Leistungssport möchte ich jedoch die Besonderheiten dieser Ausbildung hervorheben und 

dokumentieren, nämlich die einzigartige Kombination zwischen Schule und Sport – ist doch die HAS 

für Leistungssport an der BHAK/BHAS Grazbachgasse der einzige kaufmännische Standort in der 

Steiermark der diese duale Ausbildung ermöglicht. Es soll sowohl der Weg in eine erfolgreiche 

SportlerInnen(Profi)Karriere als auch eine fundierte Schulausbildung ermöglicht werden. Und mit 

etwas Stolz darf ich heute einige Erfolgsgeschichten unserer aktuellen SchülerInnen und ehemaligen 

SchülerInnen präsentieren… wie gesagt, alles begann im Schuljahr 2007/08… 

Eva Voraberger war eine dieser Schülerinnen der ersten Klasse HAS für Leistungssport – sie hat 

damals mit dem Boxsport so richtig begonnen → viele Jahre später ist ihr Stern als 

Doppelweltmeisterin aufgegangen und sie ist regelmäßig mit ihren Erfolgsmeldungen in den 

Medien… Als ehemaliger KV verfolgt man natürlich ganz besonders die Berichte in den Zeitungen, 

sammelt diese, veröffentlicht die Erfolge in den Schuljahresberichten und ist etwas stolz…. 

 

 



 

 

 

 

Ebenfalls darf ich aus der ersten Klasse im Schuljahr 2017/08 Simona Koren mit ihrem Werdegang als 

gelungenes Beispiel einer optimalen dualen Ausbildung skizzieren. Auch hier zeigt sich der 

(sportliche) Erfolg wie bei Eva Voraberger erst ein Jahrzehnt nach dem Eintritt in die HAS für 



Leistungssport. LeistungssportlerInnen benötigen einen langen Atem und jede Menge Konsequenz 

und Durchhaltevermögen: Besonders erfreulich ist bei Simona die Tatsache, dass die Karriere nicht 

nur bis ins österreichische Fußballnationalteam geführt hat sondern parallel dazu auch nach 

Abschluss der HAS für Leistungssport ein Fußball-Stipendium Simona mehrere Jahre ein Studium in 

Amerika ermöglicht hat! Von der HAS für Leistungssport ins Damen Fußballnationalteam, nach 

Amerika zum Studium… und als Spielerin war Simona u.a. in den USA und Deutschland und 

momentan in England im Einsatz! Gratulation! 

 

 

Soweit ein Rückblick zu unserer „ersten Generation“ HAS für Leistungssport aus dem Schuljahr 

2007/08. 

 

Und nun zum aktuellen Schuljahr 2017/18: Merken Sie sich die folgenden Namen der erwähnten 

Talente! Höchstwahrscheinlich können wir im Schuljahr 2027/28 beim nächsten Update wieder 

einige tolle Erfolgsgeschichten von den genannten Sportlern erzählen: 

Schuljahr 2017/18 bedeutet auch, dass wir regelmäßig auf den sozialen Kanälen der BHAK/BHAS 

Grazbachgasse über die laufenden tollen Erfolge unserer Sportler berichten konnten… Was liegt 

somit näher als im Archiv der HAK Grazbachgasse Instagram-Berichte zu stöbern und einige 

Instagram-Highlights der letzten drei Monate über unsere Schüler und ehemalige Schüler der HAS für 

Leistungssport an dieser Stelle zu veröffentlichen? Ich darf an dieser Stelle die Leser dieses Berichts 

auch einladen den von Prof. Kallinger tagesaktuell betreuten News zu folgen und sich über weitere 

Erfolge unserer SchülerInnen mitzufreuen, heute und hier können wir nur eine kleine Auswahl 

präsentieren: 



28. Dezember 2017 → Dario Maresic wurde aufgrund seiner sportlichen Leistungen im Jahr 2017 von der Woche am 20.12.2017 als 

„Klassenbesten“ der STURMspieler geehrt, die Kleine Zeitung hat ihn zum Newcomer des Jahres nominiert!  

 

 



28. Jänner 2018 → Wieder eine Reihe von Erfolgsmeldungen von unseren (ehemaligen) Schülern aus der HAS für Leistungssport: 

 

 



 

 

07. Februar 2018 → Am 01.02.2018 fand in der Grazer Blue Box das Volleyball U19-Landesfinale zwischen Hartberg und UVC-Graz statt. 

Nach einem 0:2 Satzrückstand konnten die Grazer das Match noch drehen und schlussendlich einen 3:2 Sieg feiern. Wir gratulieren Merlin 

Ebner (2bs) zum Landesmeistertitel! 

 

  



16. Februar 2018 → Zeugnistag - Spannende News aus der HAS für Leistungssport 

 

 

 

22. März 2018 → Wir haben Nachrichten von unserem Team der HAS für Leistungssport erhalten und sie sind UNGLAUBLICH! Tobias 

Schützenauer @schuetzenauer32, ehemaliger Schüler der HAS für Leistungssport, und Michael John Lema, Schüler der 3BS haben ihre 

PROFI-Verträge beim @sksturm verlängert bzw. frisch unterzeichnet! Wir sind außer uns vor Freude und gratulieren den beiden von ganzem 

Herzen. Viel Erfolg wünscht das gesamte Team der BHAK/BHAS Grazbachgasse! 

 

https://www.instagram.com/schuetzenauer32/
https://www.instagram.com/sksturm/


 

 

Die ausgewählten Erfolgsmeldungen der letzten drei Monate stimmen mich als 

Ausbildungskoordinator der HAS für Leistungssport und heurigem Klassenvorstand der ersten Klasse 

HAS für Leistungssport optimistisch, dass die Erfolgsmeldungen auch in Zukunft nicht versiegen 

werden. Auch heuer haben unsere „Erstklassler“ wieder das Potential dazu – tolle Erfolge bei 

Turnieren und Wettkämpfen im Inland und in 

Österreich/Russland/Italien/Zypern/Lichtenstein/Slowenien/Kroatien/Ungarn/Portugal, 

Nationalteameinsätze mit dem Bosnischen Fußball U16-Nationalteam sowie dem österreichischen 

U15-Nationalteam zeigen davon. Ich werde spätestens 2027/28 wieder berichten, eventuell auch 

früher.  

Mit sportlichen Grüßen 
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