Montag, 10. April 2017

Presseaussendung
Grenzgänger aus Leidenschaft
Extremsportler und Fotograf Michael Maili begeisterte bei seinem
Multivisionsvortrag im Eduard-Schwarz-Haus in Bruck an der Mur.

Manche sagen, er hat einen Vogel, andere behaupten, er lebt wie ein Vogel. Wie dem auch
sei, der Brucker Michael Maili hat nach mehr als zwölf Jahren als Extremsportler rund um
den Globus genug Erfahrungen im Fliegen gesammelt. Da Maili auch ein ganz
hervorragender Fotograf ist und seine spannenden Abenteuer bildlich und filmerisch seit
Jahren festhält, war es längst an der Zeit, das Erlebte in einem Multivisionsvortrag der
Öffentlichkeit zu präsentieren. Mit 280 Besuchern war das Eduard-Schwarz-Haus bis auf den
letzten Platz gefüllt, was auch den enormen Beliebtheitsgrad des sympathischen Bruckers
unterstreicht.
Die Faszination Fliegen hatte Maili schon recht früh gepackt, nach seinenAnfängen beim
Fallschirmspringen folgte die Ausbildung zum Basejumper und später hin zum WingsuitFliegen, der wohl spektakulärsten und wohl auch gefährlichsten Extremsportart der Welt.
Unvergessen etwa sein „Overflight Project“ mit Dominik Ertl im Jahr 2013, als die beiden
Extremsportler die 6,5 km lange Strecke von Kindberg nach Kapfenberg ohne motorisierten
Antrieb bewältigten. Mit dem Wingsuits erreichten beide Sportler eine Fluggeschwindigkeit
von bis zu 200 km/h.
Neben dem Fliegen hat es Maili auch der Klettersport angetan. Neben den heimischen
Bergen zieht es den 37Jährigen auch immer wieder in die Vereinigten Staaten nach
Kalifornien oder Utah, zum Eisklettern nach Kanada oder zum Klettern in die Dolomiten.
Sympathisch und mit viel Witz dargebotenen, nahm Maili seine Zuschauer mit auf eine
spannende Reise durch die Weltgeschichte des Extremsports. Die faszinierenden Bilder und
atemberaubenden Filmaufnahmen zogen die Zuseher in ihren Bann. Man darf gespannt sein,
welche Abenteurer Maili alsNächstes in Angriff nimmt.
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