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In puncto Kleidung 
sind jetzt zur Plärrer-

und Wiesnzeit auf je-
den Fall Dirndl und 

Lederhosn in. Achtung meine 
Damen: absolutes No-Go da-
bei jedoch ein Dirndl, das zu 
kurz ist. Also, selbst wenn 
Frau es tragen könnte, die 
Rocklänge sollte immer min-
destens das Knie umspielen. 

Aber keine Sorge liebe 
Männer, es bleibt für den hüb-
schen Anblick immer noch 
das Dekolleté. Traditionell 
wird das von einer weißen 
Bluse gezaubert, aber mittler-
weile sieht man auch beige, 
braune, graue, rose und hell-
blaue Varianten. Wobei selbst 
ein hochgeschlossenes Dirndl  
sexy wirken kann. 2018 sind 
Blümchenmuster, Samt und 
Pastelltöne in, ansonsten gilt 
wie gehabt: Erlaubt ist, was 
gefällt. Nur bei der Schürze 
sollten die Damen unbedingt 
aufpassen, wie sie die Schlei-
fe binden. Vorne heißt Jung-
frau, rechts vergeben, links 
Single und hinten Witwe oder 
Wiesnbedienung. 

Bei den Jungs war der 
Hipster-Vollbart die letzte Zeit 
in, der bleibt – ebenso ein 
gepfl egter 5-Tage-Bart. Aber 
absolut trendy ist derzeit ein 
Schnurrbart à la Johnny 
Depp und Christoph Waltz. 

Und dann gibt es da auf 
dem Plärrer noch den Alm-
Trend. Harry Winderl be-
gann vor vielen Jahren mit 
seiner Schaller-Alm und kre-
ierte einen Hot-Spot. Es folg-
te das Almdorf, in dem sich 
zwei Traditions-Imbissbe-
triebe zwecks Heirat (Gaby 
& Heino Steinker) zu einer 
Anlaufstelle samt Sitzgele-
genheiten in gemütlicher 
Atmosphäre vereinten. Tja 
und jetzt gibt es wieder `ne 
dritte Alm (Es hat wohl an 
einer besseren Idee gefehlt). 
Ob das nicht zu viel des Gu-
ten ist, wird sich zeigen! 

KLEOS KLATSCH

Was ist in ?

I
und Wiesnzeit auf je-
den Fall Dirndl und 

Lederhosn in. Achtung meine 

Armin Schweikert (Foto) 
kam 1964 in Augsburg 

zur Welt. Sein Arbeitsleben 
verbrachte er in der Informati-
onstechnologie und er ist längst 
als Unternehmer mit der Regi-
on verwurzelt. „Neben den di-
gitalen Themen dachte ich mir 
2016, ich versuche es nun mal 
analog“, so seine Begründung, 
einen Roman zu schreiben. 
„Der Mensch steht für mich im 
Arbeitsleben im Vordergrund 
und so konnte ich auch in mei-
nem Debütroman ‚Rolli mit 
Allrad‘ eine Geschichte erzäh-
len, in der Menschen im Vor-
dergrund stehen. Personen wie 
du und ich. Eine Geschichte, 
die einlädt, einfach in Gedan-
ken dabei zu sein.“

Um was geht es? 14 Fahrer 
mit sieben Autos und einem 
Ziel: Ein Roadtrip vom Am-
mersee zum Atlantik, bis an 
die südlichste Spitze des euro-
päischen Festlandes. Doch 
kurz bevor es losgehen kann, 
scheint für Pete der Traum zu 
platzen, denn der vorgeschrie-
bene zweite Fahrer kann die 
Reise nicht antreten. Plötzlich 
steht Tina vor Pete und bietet 
spontan ihren Einsatz 
an. Na ja, viel-
mehr sitzt sie 
vor ihm – in 
ihrem blauen 
Rollstuhl. Kann 
das gut gehen? 
Mehr Details zur 
Story und einen 
Link unter www.
armin-schweikert.
de.

ARMIN SCHWEIKERT 
hat ein Buch verfasst

STEFANIE SIXT
mit Spot im Kino

spontan ihren Einsatz 

das gut gehen? 
Mehr Details zur 
Story und einen 
Link unter www.
armin-schweikert.

Der frühere Schiedsrichter 
Urs Meier pfeift ab und 

zeigt die Rote Karte – das ist 
keine Spielaufzeichnung, so 
endet der Anti-Rassismus-
Spot „Denied“ der Augsburger 
Videokünstlerin Stefanie Sixt 
(Foto/www.sixt-sense.de). 

„Die Idee zu dem Spot kam 
mir im FCA-Stadion. Es ging 
mir darum, ein Zeichen ge-
gen Rassismus zu setzen und 
möglichst viele Menschen zu 
erreichen, vom Fußballfan 
bis hin zum klassischen Kon-
zert- oder Ballettbesucher.“

Der FCA und das Theater 
Augsburg mit Intendant An-
dré Bücker, Ballettdirektor 
Ricardo Fernando und Ge-
neralmusikdirektor Domon-
kos Héja waren schnell mit 
an Bord. Als Schirmherr fun-
giert OB Kurt Gribl. Für das 
Überregionale sorgt neben 
Urs Meier, der sofort zusagte, 
auch die ehemalige Bundes-
trainerin der Frauennational-
mannschaft Silvia Neid.

Doch um nachhaltigen Ein-
druck zu hinterlassen, muss 
der Spot gezeigt werden. Ne-
ben Posts auf Social Media 
Kanälen von FCA, Stadt 
Augsburg, Frauen National-
mannschaft, DFL Kulturstif-
tung, Theater und a.tv, wird er 
nun auch in fünf Cineplex 
Kinos gezeigt. Die 45-jährige 
Augsburger Medienpreisge-
winnerin (2016) freut sich 
über die rege Unterstützung 
und plant weitere Projekte. 
Das Video findet sich unter: 
https://vimeo.com/sixtsense.

GEORG EGGER
Olympia-Ziel

Diesen Namen muss 
man sich merken: 

Bei der Mountainbike-
Europameisterschaft in 
Glasgow landete Ge-
org Egger (Foto) aus 
Obergesser tshausen 
(Kreis Günzburg) auf 
einem starken 9. Platz. 
Er konnte lange mit der 
Spitzengruppe mithal-
ten. Mit dem Resultat 
ist der 23-Jährige in 
seiner ersten Elite-Sai-
son zufrieden. „Es lief 
richtig gut.“ Wer nun 
glaubt, Egger würde 
sich nach dem Erfolg 
ausruhen, der irrt. So 
stand er nur zwei Wo-
chen später erstmals in 
einem Kategorie 1-Ren-
nen im schweizerischen 
Villars-sur-Ollon als 
Dritter auf dem Trepp-
chen und war kurz da-
nach beim Weltcup im 
französischen La Bres-
se unterwegs. Bei der 
Weltmeisterschaft im 
September hofft Egger 
auf eine Top 20-Plat-
zierung. „Da wird das 
Niveau noch deutlich 
höher.“ 

Doch selbst nach der 
WM ist die Saison nicht 
zu Ende. Es gilt bis Ok-
tober Punkte zu sam-
meln, damit Deutsch-
land im Team-Ranking 
zwei Olympia-Plätze  
bekommt. Das ist Eg-
gers großes Ziel: Olym-
pia 2020 in Tokio! 
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