
   

 
 

 

Mit neuem Team zu neuen Höhenflügen  

Unter der Leitung des neuen OK-Chefs Christoph Prüller startete das Organisationskomitee mit der 

ersten gemeinsamen Sitzung in Richtung Skifliegen am Kulm von 14. bis 16. Februar 2020. Eine gute 

Mischung aus altbewährten Stützen und neuen Kräften soll der traditionsreichen Veranstaltung in 

Bad Mitterndorf zu neuen Höhenflügen verhelfen. 

Im April dieses Jahres nahm alles seinen Lauf. Nach einem halben Jahr intensiver Gespräche und 

Vorbereitungsarbeiten nimmt das neue Organisationskomitee unter der Leitung von Christoph 

Prüller nun auch offiziell ihre Arbeit für den Skiflugweltcup am Kulm von 14. bis 16. Februar 2020 auf. 

„Als ich aus der Zeitung erfahren habe, dass Hubert Neuper die Veranstaltung nicht mehr 

organisieren wird, habe ich bei der Gemeinde Bad Mitterndorf sowie beim Österreichischen 

Skiverband mein Interesse bekundet. Nach ersten Gesprächen mit Bürgermeister Klaus Neuper 

hatten wir dann einen gemeinsamen Termin bei ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel in Innsbruck“, 

erinnert sich Christoph Prüller an den Beginn. 

Nach zwei intensiven Monaten (Juli und August 2019) der Konzepterstellung, welches den neuen 

Weg beschreibt, erfolgte eine Präsentation beim ÖSV. „Das Team rund um Präsident Schröcksnadel 

zeigte sich von unseren Ideen begeistert. Das ‚finale GO‘ bekamen wir dann am 22. Oktober, sodass 

wir die Veranstaltung unter gewissen Rahmenbedingungen durchführen können“, so Prüller.  

Gemeinde steht hinter dem Kulm 

Bad Mitterndorfs Bürgermeister Klaus Neuper bestätigt die gute Zusammenarbeit mit Christoph 

Prüller: „Christoph ist ein toller OK-Chef – er geht durch eine gewisse Unbekümmertheit in 

Zusammenhang mit der Veranstaltung am Kulm unvoreingenommen ans Werk. Das ist in manchen 

Bereichen definitiv von Vorteil. Der gesamte Gemeinderat steht hinter dem Kulm und auch von 

meiner Seite gibt es natürlich vollste Unterstützung für die Veranstaltung – ich helfe, wo ich kann!“ 

Sowohl der Bürgermeister als auch der neue OK-Chef streben zudem eine attraktive 

Ganzjahresnutzung für den Kulm an.  

Motivation und Herzensangelegenheit 

Christoph Prüller hat 2016 im Ausseerland seine neue Heimat gefunden und schwärmt von seinem 

neuen Lebensmittelpunkt: „Die Landschaft mit der Kombination aus Bergen und Seen macht die 

Region sowohl im Winter als auch im Sommer ganz besonders. Für mich gibt es nichts Schöneres. 

Zudem wird hier noch traditionelles Brauchtum gepflegt. Das alles waren Beweggründe mich hier vor 

drei Jahren niederzulassen.“ 

Durch seine Begeisterung sowohl für den Wintersport als auch für Events ist es für den 36-Jährigen 

eine Herzensangelegenheit, dem Skifliegen am Kulm neues Leben einzuhauchen. Unter dem Motto 

„Wir sind Kulm“ wird die neue Philosophie vermittelt. Dazu zählen unter anderem das Miteinander 

im Verein und die Zusammenarbeit mit Gemeinde und Tourismus.  



   

 
 

 

„Ich bin ein Vereinsmensch, wie er im Buche steht. Ich lebe das Vereinswesen seit meiner Kindheit 

und möchte gemeinsam im Team eine tolle Veranstaltung auf die Beine stellen. Ich bin total 

motiviert Dinge durchzuziehen, auch wenn es noch so schwierig wird. Die Organisation eines solchen 

Events ist natürlich eine sehr große Herausforderung, die ich aber gerne annehme“, brennt Christoph 

Prüller für das Event. 

Gute Mischung im Team 

Das neue Organisationskomitee besteht neben einigen altbewährten Stützen aus vielen neuen 

Kräften, die für frischen Wind und neue Impulse sorgen werden. Die rechte Hand von OK-Chef 

Christoph Prüller ist Martin Hochrainer, der alle Bereiche im Eventbüro abdeckt. Das Duo ergänzt sich 

perfekt und ist die erste Anlaufstelle für alle weiteren Bereiche und Teamleiter. Eine wichtige Säule 

im Team ist Jürgen Winkler, der den gesamten sportlichen Bereich zu verantworten hat. „Jürgen 

kennt den Kulm so gut wie kein anderer und ist mit seiner Erfahrung ein wichtiger Baustein unseres 

Teams“, so Prüller. 

Zu den Routiniers des Organisationskomitees zählen auch Christian Egger (Verkehr), Rene Peer 

(Infrastruktur), Christoph Schuhmacher (Akkreditierung), Bernhard Stangl (Sicherheit) und Kurt 

Sölkner (Behörden). Hinzu kommen neue Kräfte wie Tanja Bonfert (Marketing), Maria Ulrich 

(Quartiere), Stefan Spielbüchler (Buchhaltung), Christoph Peer (Elektrik), Gerald Weichbold (IT) und 

Werner Schrittwieser (Presse). 

„Ich bin stolz mit solch einem tollen Team zusammenarbeiten zu dürfen. Es ist ein perfekter Mix aus 

Erfahrung und neuen Einflüssen. Gemeinsam werden wir die tolle Sportstätte am Kulm, die 

Veranstaltung sowie die gesamte Region bestmöglich repräsentieren und nach außen tragen“, blickt 

der OK-Chef Christoph Prüller sehr optimistisch in die Zukunft. 
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