
ÖSV-Skifahrerin Elisabeth „Lisi“  Kappaurer (22) aus 
Bezau genießt die Ruhe an der Bregenzer Ach und 
lässt im Wasser gerne die Füße baumeln. Foto: MiK

R E P O R T  

Bregenzerwald
Paradies inmitten der Alpen – der „Would“ präsentiert 
sich im W&W-Spezial von seiner schönsten Seite.
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Skirennläuferin und 
Juniorenweltmeisterin 

Lisi  Kappaurer (22) 
zeigt WANN & WO ihre 
 Hotspots im „Would“.

Lisi konnte bereits den Juniorenwelt-
meistertitel in der Super-Kombination 
erringen und fährt seit letztem Jahr 
in der absoluten Königsklasse, dem 
Alpinen Skiweltcup. Mit dem Auf-
stieg in den A-Kader misst sie sich 
mit den Besten der Welt. Skifahren 
ist ihre Passion – das wird einem 
schnell klar: „Skifahren ist ein mega 
cooler Sport! Ich darf mein Hobby 

Bregenzerwald: Mein wunderschönes 
Zuhause. Komme immer gerne zurück!

Skifahren: Mein Hobby als Beruf.

Ländle: Werde oft wegen meinem 
 Dialekt „gepflanzt“! (lacht)

Familie: Ist das Wichtigste für mich und 
sie sind meine größten Fans.

Sommer: Quälen für den Winter!

WORDRAP

„Feierabend“: Musikverein Bolgenach
Am Mittwoch, 26. Juli (ab 20 Uhr), wird der Hittisauer 
„Feierabend“ im Schulhof, diesmal vom Musikverein 
Bolgenach, veranstaltet. Neben einer „Holzer“-Vorfüh-
rung und einer Kinderbaustelle ist auch für die pas-
sende musikalische Unterhaltung gesorgt. Symbolbild: dpa

Naturwunder-Wanderung in Au
Vom 20. Juni bis 24. Oktober findet jeden Diens-
tag (ab 14 Uhr) die Naturwunder-Wanderung 
statt, bei der über 50 seltenen Pflanzenarten zu 
bewundern sind. Alle wichtigen Infos auf: 
au@au-schoppernau.at, Tel. 05515 2288 Symbolbild: APA

MARLON RONGE
marlon.ronge@wannundwo.at

punkte Stück für Stück zu beseitigen 
und körperlich immer topfit zu sein. 
Jede kleine Schwäche kann im Wett-
kampf die wichtigen Hundertstel 
kosten, die man für einen Platz am 
Stockerl benötigt. So bin ich eigent-
lich die ganze Woche unter Strom 
– außer Sonntag, das ist der Tag des 
Herrn‘!“, erklärt Lisi und grinst. 

„Bin ein Familienmensch“

Auch wenn sie sehr viel Zeit beim 
Skifahren am Gletscher verbringt, 
trainiert die Sportlerin besonders im 
Sommer gerne zu Hause im Wald. 
„Polysportive Einheiten bringen 
Abwechslung in den Trainingsalltag, 
daher findet man mich im Sommer 
auch oft beim Intervalltraining oder 
Volleyballspielen am Sportplatz, aber 

auch hin und wieder auf dem Ten-
nisplatz.“ Doch nicht nur sportliche 
Herausforderungen gehören zum 
Alltag der 22-Jährigen. Heuer begin-
nt sie die Grundausbildung beim 

7Lieblings-
plätze

von Elisabeth Kappaurer 
im Bregenzerwald

Biohotel Schwanen

Im Biohotel Schwanen in Bizau verbringt Lisi gerne eine entspannte Zeit und genießt das hervor-
ragende Essen sowie die einzigartige Atmosphäre.  Das Traditionsgasthaus, das mit der typischen 
 Bregenzerwälder Holzbauweise zum Biohotel erweitert wurde, lässt keinerlei Wünsche offen. 2

zum Beruf machen und bin jeden 
Tag in der Natur. So kann ich auch 
an meine Grenzen gehen und mit 
den Herausforderungen wachsen“, 
erzählt die gebürtige Bezauerin. Der 
sportliche Erfolg kommt aber nicht 
von selbst, wie sie gegenüber W&W 
bestätigt: „Nach der Saison bedeutet 
vor der Saison, daher bin ich auch 
im Sommer immer in Bewegung. Ich 
trainiere im Olympia zentrum – zwei 
bis drei Einheiten pro Tag gehören 
zum Standard.“ 

„Das Ziel ist klar“

Montagfrüh geht’s immer los mit 
den ersten Checks, dann folgt ein 
intensives Krafttraining. „Das Ziel 
ist klar: die WM und Olympia! Ich 
versuche, die eigenen Schwach-

„Hier finde ich alles, was    ich brauche“

Bezau

Die 22-Jährige geht in 
Bezau gerne Shoppen, 
 achtet aber bewusst 

 darauf, dass die Produkte aus 
der Region stammen.
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Elisabeth „Lisi“ Kappaurer
Geboren am: 
30. September 1994 (22)

Wohnort: Bezau

Verein, Kader: SC Bezau, WC A-Kader

Disziplinen: Slalom, Riesenslalom, 
Abfahrt, Super-G, Superkombination

Motto: „Catch me if you can“ – für den 
Sprung nach vorne gebe ich alles!

Partner: ÖSV, Olympiazentrum 
 Vorarlberg, Fischer, Uvex, Leki, Innauer 
+ (f)acts, Autoland Fink, Skilifte Warth & 
Schröcken, Stb. Geser & Partner

STECKBRIEF

„Filzen“ für Kinder in Egg
Wie entstehen aus Schafwolle, Wasser und Seife einzigartige 
und selbst gefertigte Kunstwerke? Das dürfen die Kinder 
jeden Dienstag (13.30 Uhr) im „VERFILZT-Raum“ in Egg ler-
nen und dabei die eigenen Ideen verwirklichen. Infos und 
Anmeldung: verfilzt@gmx.at, Tel. 0664 7821379 Symbolbild: dpa

Erlebnis auf der Alpe Hirschberg
Die Alpe Hirschberg ist ein beliebtes Ausflugsziel 
für Wanderer, Biker und Familien. Der Alpbetrieb 
und die Jausenstation sind bis Ende September 
geöffnet. Hier kann man Tiere bewundern und die 
Natur mit allen Sinnen erfassen. Foto: handout/Alpe Hirschberg

Bundesheer und lässt sich dann für 
vier Jahre verpflichten. Bevor Lisi 
am 28. Oktober in Sölden wieder 
in den Wettbewerb startet, wird in 
Argentinien noch fleißig trainiert. 
Auch wenn sie nicht so oft zu Hause 
ist, kommt die Bezauerin immer ger-
ne zurück in den Wald. „Ich bin ein 
Familienmensch – das sind die wich-
tigsten Menschen für mich. Deshalb 
freue ich mich immer richtig, wenn 
ich wieder nach Hause kommen 
kann. Hier schätze ich besonders, 
dass man direkt in der puren Natur 
ist, wenn man aus dem Haus geht. 
Berge, Bäche und vieles mehr – hier 
finde ich alles, was ich brauche, gern 
habe und was ich bin!“ 

Sonderdach

Schon als kleines Mädchen ist Lisi in Bezau auf den Spuren von 
Toni Innauer gewandelt. Mit der Gondel geht’s im Handumdre-
hen auf die Niedere – der perfekte Ort, um in der Natur zu trainie-

ren und im Berghof Sonderdach das wunderbare Panorama zu genießen.  
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„Hier finde ich alles, was    ich brauche“

Café-Restaurant Katrina

Obwohl Lisi wenig Zeit hat und oft länger nicht zu Hause ist, 
geht sie mit Freundinnen gerne ins Café. Im Café-Restaurant 
Katrina in Bezau fühlt sich die Wintersportlerin sehr wohl – auch 

Susan ist von der Lokalität absolut begeistert. 

Sportplatz

Am Sportplatz Bezau hat 
die 22-Jährige Zeit für sich. 
Hier kann sie unter ande-

rem Intervall trainieren, Klimm-
züge machen und Seilspringen.

Volleyballplatz

Auch im Sommer ist Lisi 
immer in Bewegung. Beim 
Volleyballspielen in Bezau 

findet sie sportliche Abwechslung 
und den perfekten Ausgleich.

Bregenzer Ach

Die Bregenzer Ach ist ein beliebter Rückzugspunkt für die 
Bezauerin. Hier kann sie regenerieren und findet die nötige 
Ruhe sowie Abkühlung nach einem intensiven Training.
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Mehr Infos zu Elisabeth Kappaurer: 
www.elisabeth-kappaurer.at
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