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 WANN & WO startet 
in den Sommerurlaub. 
Aber auch Vorarlbergs 
Prominente haben 
einige Pläne für ihren 
perfekten Urlaub.

Sommerzeit ist Ferienzeit! Den Lan-
deshauptmann zieht es nach Irland, 
während Sabine Reiner ihren Aktiv-
urlaub in den Bergen verbringt. 
Michael Hartinger von der Band 
voXXclub schwingt sich auf sein 
Motorrad, Susanne Moll genießt den 
Vorarlberger Alpsommer und die 
amtierende Miss Vorarlberg Sonne, 
Strand und Meer. Stefan Pohl bleibt 
in Österreich.

Ländle-Promis und ihr Sommerurlaub
StoryStory

LH Markus Wallner
Vorarlbergs Landeshauptmann zieht 
es diesen Sommer auf die „grüne 
Insel“. Der Grund dafür ist ein beson-
derer, denn seine Tochter absolviert 
derzeit ein Praktikum in Irland. 
Familie Wallner nützt diesen Anlass, 
um die Tochter zu besuchen und 
die Insel zu erkunden. „Urlaub ist 
vor allem deshalb so wertvoll, weil 
ich auf diese Weise Zeit mit meiner 
Familie verbringen kann. Das ist ja 
sonst nicht immer in jenem Ausmaß 
der Fall, wie ich mir das wünschen 
würde“, sagt Wallner. Um die Batte-
rien im Laufe des Jahres aufzuladen 
geht der Landeshauptmann gerne 
„hoch hinauf“ – zum Bergsteigen 
oder Radfahren in die Bergwelt.

Sabine Reiner, (Berg-)Läuferin
Wellnessurlaub? Nein, das wäre für Vorarlbergs schnellste Läuferin zu lang-
weilig! Sabine Reiner verbringt ihren Sommerurlaub dieses Jahr aktiv in den 
Bergen. Natur, frische Luft mit viel Bewegung, Spaß und Sonnenschein – das 
steht bei ihr auf dem Programm. „Wichtig für meinen Urlaub sind schöne 
Lauf- und Radrouten, Wasser zum Baden und Kneippen, Saunen und gutes 
Essen“, verrät die 33-jährige Dornbirnerin. Als großer Dolomiten-Fan ist ihr 
liebstes Urlaubsziel die Seiser Alm in Südtirol – für sie ein jährliches Muss! 
Die beste Urlaubserinnerung hat die Sportlerin an ihren ersten Radurlaub. 
Vollgepackt ging es mit dem Drahtesel von der Schweiz nach Italien: „Wir 
sind jeden Tag von Ort zu Ort über die Berge gefahren. Das war unglaublich 
toll und hat mich sportlich dorthin gebracht, wo ich jetzt bin!“
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Susanne Moll, Snowboarderin: 
Die 27-Jährige genießt den Sommer gerade auf der Alpe 
ihrer Eltern: „Da ich im Winter oft unterwegs bin, schätze 
ich die Zeit, in der ich zuhause in Vorarlberg sein kann.“ 
Früh aufstehen heißt’s dann auf der Alpe Baumgarten, 
denn die Kühe warten schon darauf, gemolken zu wer-
den. Nach einem Älplerfrühstück mit frischem Brot und 
selbstgemachten Käsle geht’s auch schon ans Training.

Michael Hartinger, voXXclub:
„Das wird der Sommer meines Lebens!“, ist sich der 
Volksmusiker sicher. Zahlreiche Konzerte und Sessions 
im Tonstudio stehen auf dem Programm. Aber nicht nur 
das: „Im Moment lasse ich mit meinen Kumpels aus dem 
Ländle die Erde mit unseren Motorrädern beben.“ Das 
große Highlight folgt Ende August. Denn dann läuten für 
den Altacher und seine Freundin die Hochzeitsglocken.

Stefan Pohl, Schauspieler: 
Der 34-jährige Schauspieler aus 
Andelsbuch verbindet seine aktu-
ellen Dreharbeiten („Maximillian“ 
von Andreas Prochaska) mit dem 
Familienurlaub auf einer Burg in Nie-
derösterreich. „Ich bin aber auch ein 
leidenschaftlicher Camper, letztes 
Jahr waren wir am Meer in der Tos-
kana – einfach herrlich!“, schwärmt 
er. Besonders gerne erinnert er sich 
an einen Urlaub als Jugendlicher in 
Irland, als er sich im Lachsfischen 
versuchte: „Ein ganz großer Fisch 
hatte den Köder dauernd beschnup-
pert, aber einfach nicht angebissen. 
Das war wirklich aufregend! Im End-
effekt war ich allerdings froh, dass er 
es nicht getan hat!“
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Am Pizol in der Schweiz drehte Sabine Reiner vor Kurzem eine Seenrunde. 

„Zusammen Zeit am Meer verbringen“
Die amtierende Miss Vorarlberg, Olivera Tošic, freut sich auf einen Strandurlaub mit ihrer Familie 
auf La Palma. „Das ist schon ein Ritual von uns geworden, jedes Jahr zusammen Zeit am Meer zu 
verbringen“, sagt Olivera, die so viele Fleckchen von der Erde als möglich kennenlernen möchte. 
Trotzdem schwärmt sie besonders für die französische Insel Korsika und Porto Cervo auf 
Sardinien: „Meine Urlaubseindrücke teile ich auch gerne auf Instagram.“


