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SABINE „SASSY“ HOLZINGER
TRIFFT

HANS GRUGGER
MITTWOCH, 22. SEPTEMBER 2021 

IM SALZBURGER
FREILICHTMUSEUM



SABINE HOLZINGER HANS GRUGGER

Sabine Holzinger, als “Sassy” bekannt, ist 
die Stimme und gleichzeitig auch Marken-
zeichen der äußerst erfolgreichen öster-
reichischen Mundartband „Die SEER”.
Ihre aufmerksamen Augen und ihre Ehr-
lichkeit zeugen von ihrem einnehmenden 
Wesen. Sie ist eine MUTmacherin der ganz 
besonderen Art, mit einem großen Herzen 
für die Menschen. MUT macht sie durch 
die Musik und Musik ist ihr Leben.
Für die alleinerziehende Mutter ist ihr 
Sohn Andreas, der inzwischen das Er-
wachsenenalter erreicht hat, das höchste 
Glück. Sassy absolvierte in ihrer Jugend 
ein Freiwilliges Soziales Jahr als Alten-
pflegerin in Innsbruck. Als ihre geliebte 
Großmutter an Gehirntumor erkrankte, 
zog sie zu ihr und pflegte sie, bis sie für 
immer die Augen schloss. Diese eindrück-
liche Zeit prägte sie stark und auch heu-
te noch sieht sie diese Phase als eine der 
wichtigsten in ihrem Leben.

Hans Grugger geht nach einem Horror-Sturz 
auf der Kitzbüheler Streif durch die Hölle. 
Der Familienvater hat sich jedoch ins Leben 
zurück gekämpft. Es ist der Hahnenkamm-
Trainingstag am 20. Januar 2011, welcher 
das Leben des vier fachen Weltcupsiegers 
buchstäblich auf den Kopf stellt. Bei seinem 
heftigen Aufprall in der Mausefalle erleidet 
der gelernte Koch und Hotelkaufmann ein 
schweres Schädel-Hirn-Trauma und schwe-
re Verletzungen an der Lunge. Der gebürtige 
Salzburger lag, nach einer mehrstündigen 
Notoperation, zehn Tage im künstlichen 
Koma, er schwebte in akuter  Lebensgefahr. 
Doch mit seinem eisernen Willen gewinnt er 
den härtesten Kampf seines Lebens. 2012 
muss er zwar einsehen, dass er die Rück-
kehr in den Weltcup nicht mehr schafft.  Ans 
Aufgeben denkt Grugger aber nie. Im No-
vember 2019 schließt er seine Ausbildung 
zum Oberstufen-Lehrer erfolgreich ab und 
ist jetzt mit Leib und Seele Lehrer.

Beginn der TV-Aufzeichnung 17.00 Uhr. Im Anschluss an den Dreh gemütliches Beisammensein mit 
kleiner Jause und Getränken im Museumsgasthaus „Salettl“. Es gilt die 3-G-Regel!
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