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Wladimir Putin 1992 auf Skiurlaub in Österreich.

Mich wunderte es sehr, dass bei der Berichterstattung zu den Olympischen 
Spielen in Sotschi nie etwas über den Skiurlaub von Wladimir Putin in 
Österreich berichtet wird.  Es ist das kein Geheimnis, aber offensichtlich 
hatte niemand Bilder davon.
So machte ich mich  auf die Suche nach einem Zeitzeugen. Und ich fand 
ihn in der Person des ehemaligen Bürgermeister  Zettl:
Der rüstige,  ehemalige Tourismusverantwortliche,  konnte sich sehr genau
erinnern, und er hat mir ein Bild von damals in seiner Wohnung ablichten 
lassen. Der Fotograf ist nicht bekannt. 

Putin war als Skifahrer in Göstling unterwegs, war damals 
Vizebürgermeister von Petersburg. Mit dabei seine Gattin und seine beiden
Töchter. Da dieser „Winterurlaub“ länger dauerte ist anzunehmen, daß er 
mit seinen Töchtern auch mit der Ybbstalbahn gefahren ist. Das Bild zeigt 
Herrn  Zettl mit der Familie Putin in Göstling 1992 - 

Kronenzeitung und Profil veröffentlichten diese von mir vervielfältigten 
Bilder um die so positive Einstellung des russischen Präsidenten zu 
Österreich schon in frühen Jahren aufzuzeigen. 
 Es gibt einige Berichte  von diesem Skiurlaub, aber natürlich wenige 
Bilder. Denn Vladimir Putin trat sehr bescheiden in Göstling auf, wohnte 
mit seiner Familie privat, sprach perfekt deutsch  und niemand konnte 
ahnen, daß dieser einmal der Präsident Russlands werden würde. 

Dieses Bild von damals hat eine sehr gute Bildqualität und ist scheinbar 
eines der wenigen vorhandenen. Es wurde auch in einer 
Tourismusbroschüre der Eisenstraße öffentlich gemacht, angeblich hat 
Herr Putin diese Broschüre auch bekommen. 

Dass Kathrin Zettel (nicht verwandt mit Herrn Zettl) aus Göstling stammt, 
von dem Ort wo einst Putin und seine Familie skigefahren sind, wäre in 
Sotschi sicher eine sehr günstige Möglichkeit gewesen hier im „Small 
Talk“ etwas positives einzubringen.  
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Familie Putin 1992 - Skiurlaub Göstling N.Ö.   rechts Zeitzeuge  Zettl

                                          Broschüre Eisenstraße !


