
 

 
 

 

Was erleben Azubis bei der uvex group? 
 
Wer sich für eine Ausbildung bei der uvex group entscheidet, entscheidet sich für Vielfalt 
und Abwechslung. 
 
 
Chiara, 18, absolviert gerade ihre Ausbildung zur Industriekauffrau und war Teil des Teams 
bei der Einkleidung der ÖSV-Athleten. Auch Aufgaben wie diese beinhaltet die Ausbildung.  
 
 
„Als leidenschaftliche Skifahrerin verfolge ich seit ich 
denken kann alle möglichen Skisportarten, ob Abfahrt oder 
Biathlon. Skifahren spielte für mich schon immer eine große 
Rolle. Daher macht es mich umso stolzer, dass ich bei der 
diesjährigen Wintereinkleidung der österreichischen 
Athleten mitwirken durfte. 
 
Freitagmorgen ging es dann auch schon los und wir 
erreichten gegen Mittag den Salzburger Flughafen, wo wir 
in einer großen Halle einen Stand mit unseren uvex-
Produkte aufbauten. Anschließend ging es für uns in das 
Einkaufszentrum EUROPAPARK, dort zeigten die 
erfolgreichsten Sportler im Rahmen einer Modenschau ihre 
neusten Outfits, die sie dann kommende Saison auf der 
Piste, Schanze oder Strecke tragen. Schon dort konnte ich 
einige Top Stars erkennen, die ich bis dato nur aus dem 
Fernsehen kannte. Angefangen mit Hannes Reichelt, Max Franz bis hin zu Marcel Hirscher. 
Für mich wurde ein kleiner Traum wahr. 

 
 

Am Samstag stand die Einkleidung der Athleten an. Früh 
am Morgen versammelten wir uns in der Halle am 
Salzburger Flughafen. Angespannt und voller Vorfreude 
erwartete ich die Trainer, Betreuer und Athleten. Nach 
und nach trafen die Sportler bei uns am Stand ein und 
dann hieß es für uns EINKLEIDEN. 
Wir statteten die Sportler mit unseren Skibrillen, Helmen 
oder auch Sportbrillen aus, die sie dann diese Saison 
tragen. 
 
 
 

 
Rückblickend war die Einkleidung der Athleten eine sehr tolles und aufregendes Erlebnis.  
 
 
 

Hannes Reichelt – Ski Alpin 

  Max Franz – Ski Alpin 



 

 

 
 
 
 
 

 

Eva Maria Brem (Ski Alpine – spez. auf 
Riesenslalom) 
 
Eva Maria Brem (Ski Alpine – aber eher spez. auf 
Riesenslalom) 
 

Stefan Kraft (Skispringer) 
 

Gregor Schlierenzauer (Skispringer) 


