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EDITORIAL

Ing. Karl Puchas, MSc
Ing. Josef Nestelberger
Das Auto und die damit verbundene
Unabhängigkeit haben sich in den
letzten Jahrzehnten in Österreich
zu so etwas wie der „heiligen Kuh“
entwickelt. Selten führen andere
Themen zu solch hitzigen Diskussionen, wie wenn es um den Verkehr
und das eigene Fortbewegungsmittel geht. Geschwindigkeitsbegrenzungen, Sprit-Preise, Bevorzugung
anderer Verkehrsteilnehmer, CityMaut, Lärmbelästigung… die Liste
der Aufreger lässt sich wohl noch
beliebig verlängern. Und langsam
aber sicher kommt nun noch ein
weiteres Thema dazu: Elektromobilität! Schon bald sollen die PKW
auf Österreichs Straßen nur mehr
elektrisch unterwegs sein. Die am
1. März veröffentlichte Bundesförderung zeigt, dass man auch bereit
ist, Geld dafür in die Hand zu nehmen. Kritiker gibt es natürlich, aber
mit den neusten PKW-Modellen die
derzeit in rasanter Geschwindigkeit
auf den Markt kommen, schwinden auch immer mehr Kritikpunkte
und mit dem elektrischen Verkehr
könnten sich auch einige der Aufregerthemen von der Liste streichen
lassen! Weitere Informationen dazu
können Sie auf den nachfolgenden
Seiten lesen. In diesem Sinne viel
Spaß mit unserem Magazin.
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Interview mit Mitarbeiterin
Alexandra Hermann-Sand
Die „gute Fee“ des Betriebs und Ansprechperson in sehr vielen
administrativen Belangen gibt Antworten zu ihren bisherigen Jahren als LEA-Mitarbeiterin.
1. Seit dem Jahr 2009 bist du bei der
LEA angestellt. Was waren deine ersten Aufgabengebiete?
Schon von Beginn an war ich für die
Verwaltung und Administratives zuständig. Das betraf auch die administrative Bearbeitung der Förderanträge für
Biomasse, Solar und Photovoltaik des
Landes Steiermark. Bis heute bin ich
vormittags die Telefonzentrale der LEA.

„Ein-Mann-Betriebe“ waren. Das war für
mich ein sehr positiver Effekt nicht mehr
die einzige Angestellte zu sein.

3. Wie haben sich deine Tätigkeiten
im Unternehmen bis heute verändert?
Mein Aufgabengebiet verändert sich eigentlich ständig, weil ich zu allen Fachbereichen hinzugezogen werde. Ich war
dabei unsere Straßenbeleuchtungskongresse mit zu organisieren, erledige die
2. Was ist dein Werdegang bevor du Verwaltung der Energieausweise, mache
zur LEA gekommen bist?
nach wie vor die administrative BearbeiIch besuchte bis zu meinem 16. Lebens- tung der Förderanträge und kümmere
jahr die Fachschule Haidegg in Graz. Da- mich um Allerlei was in einem 12-köpnach begann ich eine Lehre zur Zahn- figen Betrieb eben anfällt! Das heißt, ich
arztassistentin. Nach zwei Jahren habe mache Vieles schon seit Jahren und Vieich mich aber dazu entschlossen, ganz les kommt immer wieder neu dazu!
etwas anderes zu machen und begann
als Angestellte im Grafikbüro meines 4. Was macht die Arbeit bei der LEA
Vaters zu arbeiten. Dort arbeitete ich für dich aus?
einige Jahre als Grafikerin. Nach zwei Das gute Arbeitsklima mit den Kollegen
Babypausen kam ich 2007 zum Tech- und den Chefs ist hervorzuheben. Auch
nischen Büro Nestelberger, wo ich mich die ständige Abwechslung in der Arbeit
um die Energiebuchhaltung kümmerte. macht Spaß. Natürlich ist die Nähe zum
Nach dem Zusammenschluss des Tech- Arbeitsplatz für mich ein weiterer Vornischen Büros mit der Lokalen Ener- teil, ganz besonders wo viele aus der
gieagentur war die LEA ab 2009 mein Südoststeiermark nach Graz pendeln
neuer Arbeitgeber. Damit hatte ich das müssen. Außerdem ist die Möglichkeit,
erste Mal auch wieder Arbeitskollegen, nur vormittags zu arbeiten ein großer
da die beiden Betriebe davor sozusagen Pluspunkt für mich und meine Familie.

Lokale Energieagentur - LEA GmbH, 8330 Feldbach, Tel.: 03152/8575-500, www.lea.at
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Elektromobilität –
Was ist der Plan?

Quelle: Statistik

Austria; Grafik:

VCÖ 2015
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Die Elektromobilität hat Einzug gehalten. Das erkennen
wir mittlerweile schon auf Österreichs Straßen, wo uns immer mehr E-PKW begegnen.
Wie aber wird es nun weitergehen? Müssen wir uns darauf einstellen, dass wir bald keine fossil
betriebenen Fahrzeuge mehr fahren dürfen?
Knapp 12.000 zugelassene elektrifizierte PKW (rein elektrisch, Plug-In Hybrid
und Wasserstoff) sind auf Österreichs
Straßen unterwegs (BMVIT, Stand: Ende
2016). Das waren im Vorjahr immerhin
3.826 Neuzulassungen an rein elektrischen Fahrzeugen. Damit lag Österreich
nach Norwegen und Island auf Platz drei
in Europa. Der Bezirk Südoststeiermark
hatte in der Steiermark den höchsten Anteil an neu zugelassenen E-PKW im Vorjahr. Allerdings gibt es in Österreich über
4,8 Millionen PKW, das heißt der Anteil an
Elektrofahrzeugen liegt bei gerade mal
0,25 %.
Europas Vorreiter in Sachen Elektromobilität ist Norwegen. Im noch recht
jungen Jahr 2017 waren die Hälfte aller
in Norwegen zugelassenen Neuwagen
Elektro- oder Hybridfahrzeuge. Ein Grund
für diesen beachtlichen Prozentsatz an
umweltfreundlichen PKW könnten die vielen Anreize des Landes sein. Kostenlose
Nutzung von Mautstraßen, Fähren, Parkplätzen oder die Erlaubnis zum Fahren
auf Busspuren sind nur ein paar Vorteile, die man in Norwegen als Elektroautofahrer hat. Auch fallen beim Kauf von
E-Autos die Mehrwertsteuer sowie die
Anmeldungssteuer weg. Das macht die
elektrische Variante oftmals günstiger als
die Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor

(Quelle: Elektroauto-News). Auch in Österreich sind Elektrofahrzeuge generell
von der Normverbrauchsabgabe sowie
von der motorbezogenen Versicherungssteuer befreit. Ebenso Parkgebühren fallen in etlichen österreichischen Städten
mit einem E-PKW nicht an.
Aber warum redet nun alle Welt von einem
Umstieg auf Elektromobilität? Kritiker von
Elektroautos gibt es viele. Besonders die
Reichweite ist eine Unbekannte die noch
vielen Menschen Besorgnis bereitet. Aber
auch die Skepsis, ob E-PKW wirklich umweltfreundlicher als herkömmliche Autos
sind, ist da. Laut dem Bundesministerium
für Verkehr, Innovation und Technologie
(BMVIT) sind sie das! Das Ministerium
verweist auf eine Studie des Umweltbundesamtes aus dem Jahr 2016, die alle
Emissionen und den Energiebedarf verschiedener Fahrzeuge über den gesamten Lebenszyklus verglich und dabei feststellte, dass Elektrofahrzeuge klar vorne
liegen. Und zwar sowohl mit Ökostrom
als auch mit dem durchschnittlichen österreichischen Strommix. Der VCÖ publizierte im Februar dieses Jahres sogar,
dass eine Elektrifizierung des Verkehrs
nötig sei, um die Energie- und Klimaziele noch erreichen zu können. Demnach
sollen Diesel-PKW in der Gesamtbilanz
viereinhalb Mal so hohe klimaschädliche

CO2-Emissionen verursachen wie ElektroPKW mit österreichischem Strommix. Wird
Ökostrom getankt, liegt der Unterschied
sogar bei dem 9-fachen! Dass die Einführung der E-Mobilität das österreichische
Stromnetz zum Erliegen bringen könnte,
dagegen spricht sich eine vom Klimaund Energiefonds in Auftrag gegebene
Studie aus: Demnach würde die Einführung von 20 % Elektrofahrzeugen (ca.
1 Mio. Fahrzeuge) den österreichischen
Stromverbrauch um 3 % erhöhen und ein
Kraftwerksausbau wäre nicht notwendig.
Auch die bestehende Netzinfrastruktur
sei ausreichend und lediglich im Bau
der Ladestationen seien Adaptionen im
Verteilnetzbereich nötig. Für ganz Österreich wären etwa 16.200 Ladestationen
notwendig. Dafür müssten 650 Mio. Euro
investiert werden. Ausgehen vom österreichischen Strommix würden sich die
spezifischen CO2-Emissionen der PKW
auf 40 g/km reduzieren. Das entspricht
einer Reduktion von zwei Drittel der derzeitigen Emissionen von konventionellen
Kraftfahrzeugen.
Ein Umstieg auf Elektromobilität ist somit
wohl unumgänglich, auch wenn manche
kühne Pläne, wie z.B. ab 2020 keine
fossil betriebenen Fahrzeuge mehr zu
verkaufen, sich nicht so rasch umsetzen
lassen werden.
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Förderungen der E-Mobilität
Schon lange geistern die Pläne für diverse Umstiegsanreize auf elektrifizierte Mobilität in den
Köpfen und Aussagen der Landes- und Bundespolitiker herum. Doch mit 1. März 2017 ging es
damit so richtig in die Vollen.
Der Klima- und Energiefonds wi- Voraussetzungen für die Förderung sind
ckelt folgende Förderung für elek- einerseits ein E-Mobilitätsbonus des
Fahrzeughändlers (1.500 €) der auf
trisch betriebene Fahrzeuge ab:
der Fahrzeugrechnung angeführt sein
Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb
muss und andererseits der Nachweis,
Brennstoffzellenfahrzeuge
dass das E-Fahrzeug mit Strom aus erPlug-in-Hybridfahrzeuge
neuerbaren Energien betrieben wird.
Elektrofahrzeuge mit Range Extender
Elektro-Mopeds
Elektro-Motorräder

Außerdem:
Wallbox (Heimladestation)
Intelligentes Ladekabel

Auf www.emob.klimafonds.gv.at
kann man sich registrieren und die
Antragstellung durchführen.
Für nähere Informationen:
www.umweltfoerderung.at

€

Förderhöhe:

2.500 € pro Fahrzeug für reine
Elektro- und Brennstoffzellenfahrzeuge
750 € pro Fahrzeug für Plug-inHybridfahrzeuge sowie Fahrzeuge
mit Range Extender
375 € pro E-Moped bzw. EMotorrad

200 € für Wallbox oder Intelligentes Ladekabel
Max. 30% der Anschaffungskosten

Das Land Steiermark
fördert den Kauf von:
Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb
Brennstoffzellenfahrzeuge
Wallbox (Heimladestation)

Hier liegt die Förderhöhe bei 1.000 €
bzw. 200 € für die Heimladestation.
Wenn man den Antrag auf Förderung
beim Klimafonds stellt, wird für steirische
BürgerInnen automatisch auch die Beantragung der Landesförderung eingeleitet.
Das heißt bei Kauf eines PKW mit reinem
Elektroantrieb ist eine Förderung von in
Summe 5.400 € inkl. Wallbox möglich.
Auch Betriebe und Vereine können eine
Elektromobilitätsförderung lukrieren. Hier
gibt es 1.500 € für reine Elektro- und
Brennstoffzellenfahrzeuge und 750 € für
Plug-in und Range Extender Fahrzeuge.
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Seit zweieinhalb Jahren elektrisch mobil LEA-Chef Ing. Karl Puchas gibt einen ganz persönlichen Erfahrungsbericht zu seinen ersten zwei
Jahren mit der E-Mobilität. Sein Erfahrungsbericht ist ein Plädoyer für mehr Bewusstsein im Denken des „Homo mobilis“.
Bereits 40.000 km habe ich in den letzten zweieinhalb Jahren mit meinem Elektroauto zurückgelegt. Nach dem Testen
mehrerer unterschiedlicher Elektrofahrzeuge habe ich mich im Oktober 2014
für den BMWi3 entschieden. Für mich
war bei der Auswahl wichtig, möglichst
„stressfrei“ von Feldbach nach Graz
und wieder zurück zu kommen, also
etwa 100 km ohne Aufladen fahren zu
können. Leider war die damals realistische Reichweite sämtlicher getesteten
Fahrzeuge bei nur rund 100 km. Vor
allem in der Winterzeit sinkt die Reichweite drastisch. Um Sicherheit darüber
zu haben, dass ich auch bei leerer Batterie noch weiter fahren kann, habe ich
mich dazu entschieden ein Elektroauto
mit Range Extender (benzinbetriebener
Verbrennungsmotor zur Nachladung
der Batterie) anzuschaffen. Die Wahl fiel
auf den BMWi3, da BMW (neben Opel)
der einzige Anbieter von Elektroautos
mit Range Extender war. Rückwirkend
betrachtet bin ich sehr froh über meine Entscheidung, da ich die Nutzung
eines Elektroautos im Alltag sehr gut
testen konnte ohne Gefahr zu laufen
irgendwo ohne Strom in der Batterie
liegen zu bleiben. Ich habe immer versucht rein elektrisch zu fahren ohne den
Benzinmotor bedienen zu müssen. Leider ist mir das v.a. in den Wintermonaten nicht immer gelungen und ich habe
nach längeren Fahrstrecken die letzten

Kilometer oftmals den Range Extender
benötigt. So bin ich rund 30.000 Kilometer gefahren. Für mich waren diese
Kilometer sehr lehrreich was den Umgang mit einem Elektroauto betrifft. Die
elektrische Leistung des i3 hat mich von
Anfang an fasziniert und auch die Ausstattung, Handhabe und das eigenwillige
Design begeistern mich nach wie vor. Ich
bin ohnehin der Meinung, dass ein Elektroauto auch anders aussehen darf als
ein konventionelles benzin- oder dieselbetriebenes Fahrzeug. Durch die exakte
dynamische Restreichweitenanzeige und
den aktuellen Verbrauchswerten ändert
sich das persönliche Fahrverhalten fast
automatisch. Man achtet sehr bewusst
darauf ob man mit „Bleifuß“ fährt oder
ob gemächliches Gleiten nicht auch zum
Ziel führt. Die Planung der Reisen orientiert sich an den zur Verfügung stehenden Lademöglichkeiten. Man plant seine
Reisen präziser. So kann man auch lange Fahrtstrecken problemlos mit einem
Elektroauto zurücklegen.
Nach etwa 2 Jahren habe ich mich dazu
entschieden den i3 gegen einen neuen
i3 ohne Range Extender zu tauschen.
Dazu waren einige Faktoren für mich
ausschlaggebend:
Seit 2016 wird der BMWi3 auch mit einer neuen und größeren Batterie mit
einer elektrischen Reichweite von nominal 300 km angeboten (in der Realität
somit rund 200 km) angeboten. Mit

dieser Reichweite kann ich nun nahezu
alle meine Reisen problemlos zurücklegen. Das reine Elektroauto (ohne Range
Extender) ist seit 2016 auch vorsteuerabzugsberechtigt, was für mich als
Unternehmer einen enormen Kostenvorteil bietet. Außerdem ist es auch
sachbezugsbefreit, was einen weiteren
Lohnsteuervorteil für mich bedeutet.
Für größere Strecken nutze ich nach wie
vor unser Familien-Zweitfahrzeug oder
eines unserer Firmenautos. Jedoch kann
ich rund 95 % meiner Fahrten mit dem
Elektroauto zurücklegen.
Die großen Vorteile eines Elektroautos
sind für mich das einzigartige Fahrgefühl, der deutliche Kostenvorteil im Betrieb (pro Kilometer benötigen E-Autos
nur etwa 1/3 des Energieverbrauchs
von Verbrennungsmotoren) und natürlich auch die energie- und umweltpolitischen Aspekte. Ich kann nun meinen
„Treibstoff“ sogar selbst erzeugen,
nämlich mit meiner eigenen Photovoltaikanlage. Somit reduziert das elektrische
Fahren rund 2/3 des Energieverbrauchs
und das verbleibende Drittel kann erneuerbar hergestellt werden.
Ich kann jedem Fahrzeuglenker nur dazu
raten mit einem Elektroauto zu fahren.
Die wenigen verbleibenden Kilometer, z.B. für Urlaubsfahren oder lange
Dienstreisen, können dann auch gerne
mit einem fossil betriebenen Verbrennungsmotor absolviert werden.

5

PROJEKTE

e-Carsharing im
Steirischen Vulkanland
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Die LEA hat, in Kooperation mit dem lokalen Energieversorgungsunternehmen
Florian Lugitsch KG, stellvertretend für
die Gemeinden und Betriebe im Steirischen Vulkanland im April 2016 den
Förderantrag im Rahmen der ÖkofondsAusschreibung eingereicht. Inhalte des
zugesicherten Projektes sind die Anschaffung von Elektrofahrzeugen (PKW
und Nutzfahrzeuge), die Errichtung einer
Ladeinfrastruktur und die Einrichtung einer geeigneten Buchungsplattform.
Im Steirischen Vulkanland existiert seit
2005 die sogenannte Energievision
2025. Ziel ist eine 100 %ige Energieversorgung aus eigenen und erneuerbaren Ressourcen für die Bereiche Strom,
Wärme und Treibstoff/Mobilität. Etwa 45
% des gesamten Energiebedarfs werden
für den Bereich Wärme benötigt, gefolgt
von 40 % für Treibstoff und 15 % für
elektrische Energie. Mobilität ist somit
der zweitgrößte Bereich in der Region.
Die derzeitige erneuerbare Energieversorgung beträgt rund 31 %. Dies betrifft
jedoch hauptsächlich die Wärmeversorgung durch die Nutzung einheimischer
Biomasse. Auch der Bereich der elektrischen Energieversorgung wird in zunehmendem Ausmaß mittels erneuerbarer
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23 Gemeinden und 16 Betriebe im Vulkanland starten im
Zuge der Ökofondsausschreibung des Landes Steiermark
mit 3 Millionen Euro das größte Projekt.
Energieträger abgedeckt. Der
größte Handlungsbedarf in unserem
Energieversorgungssystem besteht im
Mobilitätsbereich. Einerseits beträgt der
erneuerbare Energieanteil weniger als
10 % und andererseits fließt eine enorme Wertschöpfung von der Region ab.
Der verstärkte Einsatz von Elektromobilität, die Abdeckung des dazu benötigten
Energiebedarfs durch einheimische und
erneuerbare Energieträger sowie der
gleichzeitige bewusste Umgang mit unserer Mobilität bergen zugleich die größten
Chancen für die Energieversorgung der
Zukunft.
Das Projekt „e-Carsharing im Steirischen
Vulkanland“ umfasst die Anschaffung von
41 E-PKW sowie 16 elektrischen Nutzfahrzeugen und die Installation
von 73 öffentlich zugänglichen
Elektrotankstellen mit einer Leistung von bis zu 22 kW sowie 6
Schnellladestationen mit bis zu
50 kW. Das gesamte investierte
Projektvolumen beträgt rund 3
Millionen Euro, wovon etwa 1,3
Millionen Euro durch das Land Steiermark gefördert werden. Das Ziel
der Initiative ist die Schaffung eines
Bewusstseins für die gemeinschaftliche Nutzung von Fahrzeugen sowie
der Abbau von Vorurteilen gegenüber
Elektroautos.

e-Carsharing ist die gemeinschaftliche
Nutzung von Elektrofahrzeugen durch
einen großen Personenkreis (GemeindebürgerInnen, MitarbeiterInnen und die
allgemeine Bevölkerung). Die Fahrzeuge
können dabei über eine Buchungsplattform online oder per App reserviert werden, die Abrechnung erfolgt elektronisch.
Carsharing bewirkt eine optimale Nutzung von Fahrzeugen und kann überall
dort eingesetzt werden, wo öffentlicher
Verkehr nicht verfügbar ist oder Fußbzw. Radverkehr nicht möglich ist.
Durch das Projekt werden unmittelbar
über 2.000 Personen (Mitarbeiter und
Bedienstete) sowie 90.000 BürgerInnen
der teilnehmenden Gemeinden erreicht.
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Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge
„Ein Elektroauto kann man doch einfach an eine Steckdose anstecken zum Aufladen!“
Ja kann man, darüber hinaus gibt es aber noch etliche andere Möglichkeiten.
Grundsätzlich benötigt man für das Laden eines E-Autos tatsächlich einfach
nur einen Stellplatz mit einer normalen
230 V- Steckdose. Das Laden dauert
dann mehrere Stunden. Für effizientes
und schnelleres Laden ist allerdings
einer sogenannten Wallbox klar der
Vorzug zu geben. Eine Wallbox ist eine

intelligente Wandladestation nach der
internationalen Norm IEC 62196, welche speziell für Elektroautos entwickelt
wurde. Sie bildet die Schnittstelle zwischen Ladekabelstecker und Stromnetz
und wird an Drehstrom mit 400 Volt und
16 bzw. 32 Ampere angeschlossen.
Damit ist ein Laden mit 11 kW bzw. 22

kW in einer deutlich kürzeren Zeit möglich. Üblicherweise wird das Auto über
ein Ladekabel mit einem Typ 2- Stecker
an die Wallbox angeschlossen! Dieser
wurde im Jänner 2013 von der Europäischen Kommission als Standard für
die Ladung von Elektrofahrzeugen an
Ladesäulen festgelegt.

Überblick der Stecker-Systeme für den privaten Einsatz:
Standard Stecker (nach CEE 7/4):
Das ist der übliche „Haushaltsstecker“ und ist auf 230 Volt
bzw. 16 Ampere ausgelegt. Es kann damit eine Ladeleistung von etwa 3,7 kW erzielt werden.
Tesla Supercharger:
Dieses Ladesystem ist ein modifizierter Typ 2- Stecker der
eine Aufladung des Model S zu 80% innerhalb von 30 Minuten bei einer Leistung von bis zu 120 kW erreicht.
Combo-Stecker (Combined Charging System CCS):
Der CCS- Stecker ergänzt den Typ 2- Stecker mit 2 zusätzlichen Leistungskontakten für schnelleres Laden.
Ladestecker Typ 2 (IEC 62196):
Die meisten privaten und öffentlichen Ladestationen sind
mit diesem „Mennekes-Stecker“, benannt nach seinem
Hersteller, ausgestattet. Typ 2- Stecker wurden speziell für
das Laden von Elektroautos entwickelt und dienen neben der Energieübertragung auch dem Austausch von Informationen zwischen Ladestation und
Fahrzeug. In der stärksten Ausführung mit 400 Volt und 32 Ampere wird
eine dreiphasige Ladeleistung von bis zu 22 kW erreicht. Man erhält den
Typ 2- Stecker mittlerweile auch mit einem Strom von bis zu 63 Ampere.

Für das Laden mit Wechselstrom, welcher in unseren Stromnetzen fließt, ist
im mit Gleichstrom betriebenen Elektroauto ein Konverter eingebaut. Wie
lange das Laden dauert, hängt neben

Ladestecker Typ 1:
Dieser Einphasen-Stecker kommt überwiegend bei asiatischen Fahrzeugen vor. Diese haben dann ein einphasiges
Ladegerät mit max. 7,4 kW Ladeleistung. Für den europäischen Markt haben die passenden Ladekabel auf der Wallbox-Seite
einen Typ 2- Stecker und auf der Fahrzeugseite einen Typ 1-Stecker.
CEE-Rot (IEC 60309):
Der „Drehstrom-Stecker“ ist für hohe Dauerbelastung
geeignet, ist auf 400 Volt bzw. 16 Ampere ausgelegt und
erzielt mit einer Ladebox 11 kW Ladeleistung. Es sind
auch Auslegungen von 32 Ampere und damit bis 22 KW
Leistung möglich.
CHAdeMO-Stecker:
Das ist ein Schnellladesystem aus Japan, welches
Ladevorgänge bis zu 100 kW erlaubt.
CEE-Blau (nach IEC 60309):
Auch „Camping-Stecker“ genannt. Ist höheren Belastungen gewachsen als der Haushaltsstecker. Er ist auf 230
Volt und 32 Ampere ausgelegt und kann eine Leistung von
7,4 kW erreichen.

dem Zustand der Batterie auch von der
Ladekapazität und der verwendeten
Ladetechnik ab. Bei einer Batteriekapazität von 20 kWh und einer einphasigen
Ladung an einer Haushaltssteckdose

liegt die Ladedauer bei 6 – 8 Stunden.
Mit einem dreiphasigen Ladegerät an
einer schnellen Wallbox kann diese Zeit
auf etwa 1 Stunde verkürzt werden.
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Im klirrend kalten Jänner dieses Jahres
versuchten sich die LEA-Mitarbeiter in
einer neuen Disziplin, nämlich dem Eisstockschießen! Bei der Anlage des Eisschützenverein Auersbach wurden wir
herzlich aufgenommen und betreut. So
konnten sich auch die blutigen Anfänger
unter uns einschießen und üben bevor
wir dann in zwei Gruppen gegeneinander antraten! Recht schnell kristallisierte

sich heraus, dass das Los dafür sorgte,
die Talente im Eisstockschießen in nur einer Gruppe zu vereinen! Trotzdem wurde nicht aufgegeben! Nach mehreren
lustigen Spielrunden durften wir uns in
der ESV Hütte aufwärmen und bekamen
ein hervorragendes „Knödlschießen“Essen serviert! Danke an den ESV Auersbach für die herzliche Betreuung und
Bewirtung!

