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„Geht nicht – gibt’s nicht!“
Josef Weiß – der ehrenamtliche „Technikleiter“ der Augsburger Kanuten

Von seinem Schreibtisch zu Hause loggt Josef Weiß sich in die Computer und
Laptops von Kanu Schwaben ein und verwaltet sie.
Foto: Andreas Vogl

Kanu-Weltcup 2010, Eiskanal
Augsburg: Im Finale fallen die
Rechner und damit die Anzeigetafeln wegen eines Wasserschadens aus. Das Entsetzen ist
groß, denn über diese Tafeln
bekommen auch alle TV-Sender die Zeiten zugeschaltet.
Nerven behalten ist jetzt gefragt. Die hatte Josef Weiß und
bastelte „innerhalb von 20 Minuten aus den zwei defekten
Rechnern einen funktionsfähigen“, erinnert er sich.
Der Haunstetter hat ein Faible
für alles, was mit EDV zu tun
hat. Er ist bei der Berufsfeuerwehr als Feuerwehrmann, Berufstaucher und leitender
Lehrtaucher tätig. Dort hat er
erste technische Erfahrungen
gemacht. Seitdem kümmert er
sich auch um die Technik der
Augsburger Kanuten.
Los ging alles vor der WM
2003. Sein damaliger Arbeitskollege und Leiter von Kanu
Schwaben, Horst Woppowa,

fragte nach, ob er ihm helfen
könne, bei seinem PC zu Hause
ein Problem zu beheben. Er
konnte. Daraus hat sich im Lauf
der Zeit entwickelt, dass er quasi zum technischen Leiter der
Kanu-Vereine geworden ist.
Für Kanu Schwaben Augsburg
– eine Abteilung des TSV 1847
Schwaben Augsburg – und den
Augsburger
Kajak-Verein
(AKV) kümmert er sich um
Rechner, Homepage, Leuchtschranken und Anzeigetafeln.
Rainer Pohl – ebenfalls aus
Haunstetten – unterstützt ihn
vor allem bei der Homepage tatkräftig.

Regelmäßig im Einsatz
Beide sind jedoch nicht Mitglied
in diesen Vereinen und haben
sogar schon die Ehrenmitgliedschaft des TSV Schwaben Augsburg ausgeschlagen. Denn gerade die Freiheit, nicht Mitglied
zu sein und jederzeit aufhören
zu können, mache die Arbeit so

leicht, meint Josef Weiß. Auf
circa zehn Stunden wöchentlich
schätzt er seinen Einsatz für die
Vereine in seiner Freizeit. Bei
den Veranstaltungen ist er direkt am Eiskanal und kümmert
sich vor Ort um die Technik.
„Ich kann die Arbeit von Josef Weiß gar nicht hoch genug
einschätzen. Vor allem, dass
er alles ehrenamtlich macht
und immer für uns da ist, ist
unheimlich wertvoll“, lobt
Horst Woppowa. „Einen eigenen Techniker zu bezahlen
könnte sich der Verein nicht
leisten.“
„Man muss schon ein bisschen
irre sein, um das Ganze zu machen“, sagt Josef Weiß lachend über sich selber. Er
habe zwar schon einige Male
ans Aufhören gedacht, gibt er
zu. Aber so wie es im Moment
aussieht, wird das in naher
Zukunft nicht passieren. Die
Kanu-Vereine wird es sehr
freuen.
anvo/bif

Frischer Glanz
„World of Carwash“ befreit das Auto
vom Winterschmutz
al kein Dreck festsetzt. Dadurch wird der Lack besonders
schonend behandelt.
Auch Leute, die ihr Auto am
liebsten selber putzen, sind bei
„World of Carwash“ richtig. So
gibt es beispielsweise einen
großen Selbstbedienungsbereich mit Hochdruckreinigern
und Staubsaugern. Aber keine
Angst – zum guten Service gehört hier, dass man den Leuten
auf Wunsch auch diese Arbeit
abnimmt. Von der Außenüber die Innenwäsche bis hin
zur Motorraumreinigung wird
bei „World of Carwash“ also
jeder bedient. Egal, ob man selber putzt oder dabei lieber zuschaut.

Von Rabatten profitieren
Außerdem bietet der Betrieb
eine Kundenkarte an. Für Inhaber ist die Premiumwäsche
beispielsweise um mehr als drei
Euro vergünstigt, die Fahrzeuginnenreinigung mit dem
Hochleistungsstaubsauger ist
derzeit sogar kostenlos. Um
von den Aktionen zu profitieren, füllt man den Antrag für
die Karte entweder direkt vor
Ort oder im Internet aus. anvo

Weg mit dem Winterdreck – jetzt ist eine gute Zeit um das Auto einem Frühjahrsputz bei „World of Carwash“
zu unterziehen.
Foto: Nicola Kübler

HÖCHSTE ZEIT FÜR DEN FRÜHJAHRSPUTZ
Nutzen Sie unser Frühlings-Spezial
in einer der modernsten Waschanlagen Deutschlands
Schaum-Wäsche
+ Unterboden-Wäsche
+ Unterboden-Wachs
+ Schaum-Wachs
+ Glanzpolitur

nur 12,70
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für ein Trocken



Winterliche Straßen bedeuten
Dreck, Schneematsch und Salz.
Auf den Autos hinterlässt alles
seine
deutlichen
Spuren.
Höchste Zeit, diese gründlich
zu beseitigen. Für alle, die ihr
Fahrzeug sauber haben möchten, gibt es in Haunstetten, in
der Josef-Schorer-Straße 15,
nahe
dem
Möbelhaus
XXXLutz, „World of Carwash“ – ein echtes Kompetenzzentrum rund um die
Fahrzeugpflege.
Das im vergangenen Jahr eröffnete Wasch-Center setzt bei
der Reinigung auf modernste
Technik und Umweltbewusstsein. Fast 100 Prozent des verbrauchten Wassers werden in
der Waschstraße direkt wieder
aufbereitet. „Das ist weltweit
einzigartig“, wie einer der Geschäftsführer, Stefan Vogel,
stolz bemerkt.
Als Alternative zum Textil haben sich er und sein Kollege in
der Geschäftsführung, Michael
Proeller, für das Material „Soft
Tecs“ entschieden. Dabei handelt es sich um eine Art Moosgummi, bei dem sich im Gegensatz zu dem sonst in Waschstraßen üblichen Textilmateri-

tuch

Bis zum 30.04.20
13 erhalten Sie
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dieses Gutsche
ins zu jeder Fa
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