Geiger Unternehmensgruppe gratuliert Oberstdorfer
Spitzensportlern zu erfolgreicher Saison
Aktive Unterstützung des Skiclubs und der Jugendförderung
Sportlicher Besuch bei Geiger: Die Gelegenheit, zwei Oberstdorfer
Topathleten zu ihrer erfolgreichen Wintersportsaison zu gratulieren,
nutzte dieser Tage der geschäftsführende Gesellschafter der Geiger
Unternehmensgruppe, Pius Geiger. Er begrüßte Skispringer Karl Geiger
und

Kombinierer

Vinzenz

Geiger

in

der

Hauptverwaltung

der

Unternehmensgruppe und nahm dies zum Anlass, den Spitzensportlern
persönlich seinen Respekt zu zollen. „Beide haben aufgrund der
Nordischen Skiweltmeisterschaft eine äußerst
erfolgreiche

Saison

hinter

sich.

Das

war

anstrengende und
eine

besondere

Herausforderung, bei der beide ihr Bestes gegeben haben, zumal bei
der WM leider auch auf die Unterstützung der einheimischen
Bevölkerung verzichtet werden musste“, so die lobenden Worte von
Pius Geiger. Er machte deutlich, dass aus dem Sport heraus viele
Parallelen in die Wirtschaftswelt gezogen werden können. Denn auf
beiden Gebieten gehe es darum, sich selbst zu motivieren, um Erfolg zu
haben.

„Lernen

und

die

Entwicklung

von

Leistungsfähigkeit

unterscheidet sich nicht grundsätzlich“, erläuterte Geiger.
Seit vielen Jahren unterstützt die Geiger Unternehmensgruppe auch den
Skiclub Oberstdorf und insbesondere dessen Jugendförderung. Darüber
hinaus veranstaltet Geiger regelmäßig den Geiger Cup, bei dem jedes
Jahr zahlreiche Jugendliche des SCO bei Langlauf- und Alpinrennen
starten.

„Der SCO ist ein traditionsreicher Wintersportverein und hat, ähnlich wie
die Geiger Unternehmensgruppe, eine lange und erfolgreiche Historie.
Für uns ist es deshalb eine Selbstverständlichkeit, den Verein aktiv zu
unterstützen“, erklärte Pius Geiger. Zum vergangenen Saisonstart hatte
die Unternehmensgruppe deswegen auch einen Bus des SCO neu
foliert, auf dem die beiden Vorzeigesportler des Skiclubs deutlich
erkennbar sind. „Dass der Name Geiger sowohl im Sport als auch in der
Wirtschaft überregional bekannt ist, freut uns sehr. Viele unserer
Kunden und Partner erkundigen sich deshalb auch nach dem
Verwandtschaftsgrad zwischen unseren Gesellschaftern und den
Sportlern“, so der geschäftsführende Gesellschafter der Geiger
Unternehmensgruppe. Er machte darauf aufmerksam, dass die
Verbindung zu den beiden Athleten tatsächlich nicht nur auf sportlicher
Ebene

besteht:

„Während

Vinzenz

Geiger

der

Sohn

vom

Geschäftsführer der Geiger Kanaltechnik ist, hatte Karl Geiger auch
schon ersten beruflichen Kontakt mit uns. Er absolvierte vor einiger Zeit
ein Praktikum bei Geiger“, erläuterte Pius Geiger, der den beiden
Athleten viel Erfolg für ihre weitere Karriere wünschte.
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