
Grußwort von Marco Waldherr -  

Leiter des Finanzamts Traunstein 

für die 59. Winterspiele der Bayerischen 

Finanzverwaltung am 3. Februar 2023  

in Ruhpolding, Inzell und Reit im Winkl 

 

 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Gäste,  

  

die vom Finanzsportverein Traunstein e.V. organisierten und durchgeführten Winterspiele in 

Ruhpolding, Inzell und Reit im Winkl sind in diesem Jahr in zweifacher Hinsicht etwas 

Besonderes für mich. Zum einen hat die Corona-Pandemie, die seit dem Frühjahr 2020 um sich 

greift, auch vor den Winterwettkämpfen der letzten beiden Jahre keinen Halt gemacht, die 

pandemiebedingt leider entfallen mussten. Umso mehr freut es mich, dass dieses Ereignis, das 

sich in der Vergangenheit immer größter Beliebtheit erfreut hat, heuer wieder stattfinden kann.  

 

Die zweite Besonderheit betrifft in diesem Jahr meine ganz persönliche Situation oder besser 

gesagt meinen persönlichen Blickwinkel. Denn als neuer Leiter des Finanzamts Traunstein habe 

ich nicht nur, wie früher, die Freude, an den Winterspielen teilnehmen zu können. Ich habe 

dieses Jahr auch erstmals die ehrenvolle Aufgabe einige Grußworte an Sie zu richten.  

 

Wir allen wissen, dass etwas, das unterbrochen wurde oder besser gesagt unterbrochen werden 

musste, nicht ohne Weiteres von selbst wieder Fahrt aufnimmt. Daher würde es mich in diesem 

Jahr ganz besonders freuen, wenn ich Sie alle in möglichst großer Zahl begrüßen darf. Erst beim 

Mitmachen oder zumindest Anfeuern und anschließend bei der Hüttengaudi auf der Seegatterl 

Alm. 

  

In diesem Sinne wünsche ich uns allen viel Spaß in den Disziplinen Ski alpin, Langlauf und 

Eisstockschießen bei hoffentlich schönem Wetter und ausreichend Schnee. Auf dass es ein 

wunderschöner Wintertag wird und wir, was das Wichtigste ist, alle unfallfrei bleiben. 

  

Nebenbei darf ich uns allen noch das olympische Motto ins Gedächtnis rufen. Dabei sein ist 

alles. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, denken Sie bitte daran, dass bei allem 

persönlichen und sportlichen Ehrgeiz die Gemeinschaft, die Kollegialität und der Spaß das 

Wichtigste sind. Bitte verhalten Sie sich fair, kollegial und halten Sie die angeordneten 

Verhaltensregeln ein. 

  

Zu guter Letzt möchte ich mich noch bei allen Helfern:innen, Organisatoren:innen und 

insbesondere dem Vorstand und den Mitgliedern des Finanzsportvereins Traunstein e.V. sowie 

allen Unterstützern:innen der Veranstaltung für ihr herausragendes Engagement bedanken.  

 

 

Marco Waldherr 

Leiter des Finanzamts Traunstein  

 


