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„ Ich bin nicht weg, nur auf der anderen Seite des Weges”

Im Gedenken an Hannes Irk
VÖLLIG UNERWARTET traf uns die Nachricht, dass unser Kollege und langjähriger Landesreferent im Bereich Schul - Orientierungslauf, Prof. Mag. Hannes Irk, bei einem tragischen
Autounfall in Oberösterreich ums Leben gekommen ist, unfassbar für seine Familie, unfassbar
für uns alle.
Gerade hatte er begeistert in seinem „Sabbatical Jahr” die Landesmeisterschaft Orientierungslauf in Köstenberg ausgetragen, war noch extra
nach Pinkafeld zur Bundesmeisterschaft gefahren, um mit seinen Schützlingen dabei zu sein.
Danach wollte er sich „seine Auszeit” nehmen
und in die Welt verreisen.
Hannes war nicht nur ein begeisterter Pädagoge
(Lehramt Leibeserziehung und Anglistik) und
jahrelang an der Bundeshandelsakademie Villach tätig, sondern vor allem ein Motor für
mehr Bewegung in der Freizeit und ein Vorbild
für die Jugend.
Als begeisterter Kajaksportler war er einer der
ersten, der eine Kajakschule am Faaker See mitbegründete und zahlreichen Jungendlichen die

Faszination dieser Sportart auf Sommersportwochen näher brachte.
Später wechselte er zum Orientierungslauf, der
ihn faszinierte und wo er sich, tatkräftig unterstützt durch seine Familie, ganz einbrachte.
Im Schulsport übernahm er die Funktion eines
Landesreferenten und bildete so eine wichtige
Schnittstelle zwischen Schule und Verein.
Bald wurde er auch im Kärntner Orientierungslaufverband Obmann und konnte so diese
Sportart im Schulsportgeschehen optimal ausbauen.
Seine Liebe galt den jungen Menschen, die er
mit seiner Begeisterung ansteckte und motivierte, im Schulsport mitzumachen und erfolgreich zu sein.
Auf Grund seiner Initiative wurden im Kärntner
Schulsport der Schulcup mit vier Cupläufen eingeführt, Schulprojekte angeregt, zahlreiche
Schnuppertage im Rahmen des Schulsportservice Kärnten und viele wertvolle Fortbildungsveranstaltungen in der Lehrer/innenbildung
durchgeführt, viele neue OL-Karten sind unter
seiner Federführung entstanden.
Lieber Hannes, du hast es verstanden auf Menschen zuzugehen, deine Begeisterung weiterzugeben. Du hast im Schulsport und in der Schule
starke Spuren hinterlassen – wir verdanken Dir
sehr viel.
Deine Arbeit wird weitergeführt werden - das ist
unser Auftrag für die Zukunft – wir werden Dich
immer in lieber Erinnerung behalten.

RENATE
MACHER-MEYENBURG

