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1x zahlen ...

1 kaufen 1 gratis 1+1GUTSCHEIN
BUY ONE, GET ONE FREE

mit diesem Gutschein erhältst du
beim Kauf eines beliebigen 15cm Subs

ein zweites gleicher Sorte GRATIS!*

*Gültig bis 31.12.2015 bei SUBWAY Restaurants in Linz.
Nicht in Kombination mit anderen Angeboten/Gutscheinen.

Keine Barablöse. Extras werden separat berechnet.
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zogen fühle und wohin ich immer gerne zurück 

komme. Dort, wo meine Freunde sind und wo ich 

im Kreis von Menschen, die mich mögen und die 

ich gern hab, einfach nur „der Armin“ sein kann.

Wie gut kennen Sie eigentlich Linz?

Ziemlich gut. Schließlich hab ich ja von 1982 bis 

1986 hier die Gendarmerieschule absolviert 

und dabei so manche Feldstudie betrieben.  

Die Altstadt mit ihren vielen Lokalen und der 

Urfahraner Markt sind mir in bleibender Erin-

nerung und auf der Gis habe ich oft trainiert.

Gibt es etwas, das Sie in Ihrem Leben unbedingt 

noch machen möchten?

Eigentlich nicht. Früher wollte ich unbedingt 

einmal in die Antarktis, aber das ist mir mittler-

weile zu beschwerlich. Ich bin mit den Jahren 

bodenständiger geworden und genieße es, ganz 

entspannt zuhause zu sein und Kraft zu tanken. 

Ich bin gern daheim. Und manchmal denk´ ich 

mir, es wäre schön gewesen, diese „Gelassenheit 

des Alters“ schon in jüngeren Jahren zu finden.

Mit wem würden Sie gerne einmal einen Abend 

verbringen und warum?

Eine klassische Antwort wäre jetzt z.B., mit 

Barack Obama über den Weltfrieden zu disku- 

tieren oder mit Hans Jörg Schelling über die 

Steuerreform zu sprechen. Aber das wären 

Auf dem Cover Ihres neuesten Buches „Bergab 

und doch bergauf“ befindet sich ein Aufkleber 

„Warum ich dieses Buch geschrieben habe.“ Ja, 

warum?

Ich bin sehr oft darauf angesprochen worden, 

wie ich es denn in meinem Leben geschafft habe, 

erfolgreich zu sein – sowohl früher als Skirenn-

läufer als auch nach der sportlichen Karriere 

auf dem Weg ins TV-Rampenlicht, wo ich heute 

stehe. Das ist in wenigen Worten natürlich nicht 

zu sagen. Daher das Buch als Nachschlagewerk, 

als Leitfaden zum Nachlesen.

Welche Fähigkeiten braucht man aus Ihrer 

Sicht, um erfolgreich zu sein? Kann das jeder, 

wenn er es nur wirklich will?

Patentrezept gibt es definitiv keines. Freude am 

Tun ist für mich eine wichtige Grundlage. Man 

muss das, was man macht, wirklich gerne tun. 

Um neue Ziele zu erreichen, muss man aber auch 

bereit sein, die Komfortzone seines Alltags zu 

verlassen und Herausforderungen anzunehmen, 

Begleiterscheinungen wie Ängste und Zweifel zu 

überwinden und konsequent Schritt für Schritt 

auf das gesetzte Ziel hinzugehen. Dafür gibt es  

keinen Masterplan. Was braucht´s also? Vertrauen 

in die eigenen Fähigkeiten, Optimismus, Durch- 

haltevermögen und Begeisterung für das, was  

man tut. Ohne Begeisterung gibt es keinen Erfolg!

Ihre eigene Karriere ist ja überaus bemerkens-

wert. Vom erfolgreichen Skirennläufer über 

den Gendarmen zum TV-Liebling mit 8 Romys, 

zum „Mister Millionenshow“. Seit 2002 mode-

rieren Sie die Millionenshow, mir fällt spontan 

kein anderer Moderator ein, der eine Sendung 

13 Jahre am Stück moderiert. Wie lange soll es 

noch gehen?

Von mir aus, so lange es die Show gibt und so 

lange mich die Leute sehen wollen. Ich mach 

die Sendung einfach so gerne und ich glaube, 

das kommt beim Publikum auch an. Womit wir 

wieder beim Erfolgsthema wären. Die Freude 

am Tun ist essentiell und darum hab ich weder 

Verschleißerscheinungen noch irgendwelche 

Anzeichen von Burn-Out.

Fiebern Sie mit Ihren KandidatInnen mit?

Natürlich lebe – und manchmal auch leide – ich 

mit. Ich wünsche es jedem Kandidaten und je-

der Kandidatin, viel zu gewinnen und mit einem 

Glücksgefühl nach Hause zu gehen. Ganz wichtig 

ist mir aber, dass niemand, der mir am Ratestuhl 

gegenüber sitzt, „vorgeführt“ wird oder sich 

blamiert. Die Millionenshow ist eine Sendung, 

bei der gute Unterhaltung geboten werden soll, 

Skandale oder Bloßstellungen haben dort nichts 

verloren.

Sie sind jetzt 51. Einen 54-jährigen Andy Borg 

hat man beim „Musikantenstadl“ durch ein  

jüngeres Moderatorenduo ersetzt. Wie gehen 

Sie mit dem Alter um?

Zu Andy Borg und dem Musikantenstadl kann 

ich nichts sagen, dafür kenne ich die Hinter- 

gründe viel zu wenig. Was mein eigenes Alter 

anbelangt, sehe ich das emotionslos, es ist wie 

es ist. Mich bewegt viel mehr, wie schnell die 

Zeit vergeht und manchmal glaub ich, je älter ich  

werde, desto schneller vergeht sie. Als Kind  

hatte ein Tag für mich gefühlte 32 Stunden, mit 

30 waren es dann 24 Stunden und heute fühlt 

sich ein Tag oft nur wie 19 Stunden an. Und natür-

lich zwickt es mich hier und da und der Verbrauch 

von Voltaren ist höher als in jungen Jahren, 

aber das ist ganz einfach der Lauf der Zeit. 

Sie sind durch Ihren Beruf – auch schon aus 

Zeiten als Skirennläufer – auf der ganzen Welt 

unterwegs. Was bedeutet Heimat für Sie?

Heimat ist dort, wo ich mich emotional hinge-

UNTER VIER AUGEN

Er ist TV-Quizmaster, Ski-Kommentator, Buchautor und dazu ein Showman, der 
nie um einen flotten Spruch verlegen ist. Im Gespräch mit Linzer City Journal- 
Redakteurin Hilde Weber verriet „Mister Millionenshow“ Armin Assinger auch 
viel Persönliches.

ARMIN ASSINGER
Ohne Begeisterung kein Erfolg!

leere Meter, weil sich nichts ändern würde. 

Wirklich interessant fände ich ein Gespräch mit 

Persönlichkeiten aus dem Wirtschaftsleben wie 

Voest-Generaldirektor Wolfgang Eder, Sigi Wolf 

oder Dietrich Mateschitz. Ich glaube von denen 

könnte ich viel lernen.

Was macht Sie glücklich?

Wenn es meiner Familie und meinen Freunden 

gut geht und wir gesund sind. Wenn mir nichts 

weh tut und ich einen Sonnentag genießen kann 

– sei es im Sommer bei einer Radtour durch das 

Lesachtal oder im Winter bei einem Skitag als 

allererster Fahrer auf einer frisch präparierten 

Piste. Und ganz ehrlich: der Winter ist mir lieber!

Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute für 

alle Ihre weiteren Projekte.

     GEWINNSpIEL

WIR VERLOSEN 3 HANdSIGNIERTE 
BüCHER VON ARMIN ASSINGER 
„Bergab und doch bergauf“

Gewinnfrage: Seit wann moderiert 
Armin Assinger die Millionenshow?“

Schreiben Sie eine E-Mail mit dem Betreff 
Assinger, der richtigen Antwort und Ihren 
Kontaktdaten an:

kontakt@linzer-city.at.; oder per Post an 
Linzer City Ring, Hessenplatz 3, 4020 Linz.  
Einsendeschluss ist der 4. Dezember 2015.

Die Gewinner werden verständigt. Der Rechtsweg ist 
ausgeschlossen, keine Barablöse möglich. Über das 
Gewinnspiel kann kein Schriftverkehr geführt werden. 
Verwendung der Daten für werbliche Zwecke gestattet.
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