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HCB Südtirol „Mannschaft des Jahres 2014“ aller Disziplinen
SÜDTIROL. Ing. Sergio Gottardi (rechts im
Bild) war in Agropoli, wo die „Italian Sports
Awards“ vergeben wurden. In der Disziplin
Mannschaften aller Sportarten (Fußball ist
eine eigene Kategorie) gewann der HC Bo-

zen Südtirol. VorstandsmitgliedGottardi gab
jetzt die Trophäe weiter, u.zw. an HCB-Prä-
sidentOtto Massimo (Mitte) und an Ge-
schäftsführer Dieter Knoll. Bisher erhielt
den Preis noch nie ein Eishockeyteam. ©

LONDON/SÜDTIROL. We-
nige Tage, bevor der deutsche
Fußball-NationalspielerMe-
zut Özil (25) ins Trainingsla-
ger nach Südtirol reiste, pos-
tete er auf seinem Instagram-
Account ein Bild, auf dem er
einem Säugling einen Kuss
gibt. Mit seiner Bildunter-
schrift „Willkommen auf der
Welt, ich liebe dich“, heizte
der Fußball-Profi Babyge-
rüchte um ihn und seine
FreundinMandy Capristo
(24) ordentlich an – und das,
obwohl die Sängerin in den
vergangenenMonaten nie
mit Babybauch gesehen wor-
den war. Lediglich der Ver-
zicht auf alkoholische Ge-
tränke fiel ihremUmfeld in
jüngster Zeit auf. Auf seinem
Facebook-Kanal stellte der
Nationalspieler dann klar,
dass es sich bei demBaby um
seine NichteMira handelt. ©

MezutÖzil: Schmatz
für BabyMira

Markus Ralser: „Stoffwechsel ist einer derHauptgründe für unser Altern“
CAMBRIDGE/MAULS. Mit sei-
nen Forschungsergebnissen
sorgt er derzeit für Aufsehen.
SüdsternMarkus Ralser (34) aus
Mauls leitet seit drei Jahren ein
Forschungsteam an der renom-
mierten University of Cam-
bridge. Die Experimente des
Südtiroler Molekularbiologen
weisen darauf hin, dass es bereits
im Ur-Ozean Stoffwechselreakti-
onen gegebenhat – lange vor ers-
ten Formen des Lebens.

„Dolomiten“: Welche Bedeutung
hat Ihre Entdeckung für Sie und
für die Wissenschaft?
Markus Ralser: Durch einen Zu-
fall sind wir darauf gestoßen,
dass bestimmte chemische Reak-
tionen, die wir im Stoffwechsel
all unserer Zellen wiederfinden,
auch unter sehr simplen chemi-
schen Bedingungen ablaufen
können. Zusammenmit Geowis-
senschaftlern haben wir dann
Ur-Ozeane im Labor simuliert
und konnten zwei ganze Stoff-
wechselwege rekonstruieren.
Das Ergebnis hat uns sehr ver-
blüfft, da es andeutet, dass Stoff-
wechsel wahrscheinlich den Ur-
sprung des Lebens ermöglicht
hat. Diese Erkenntnisse geben
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Wissenschaftlern, die sich mit
diesem Problem auseinanderset-
zen ziemlich zu denken.

„D“: Ihr Forschungsinteresse
gilt dem Stoffwechsel und dem
Altern der Zellen. Was passiert
auf molekularer Ebene im Kör-
per?
Ralser: Es heißt, „das Gefähr-
lichste am Leben ist das Leben
selbst“. Auch auf molekularer
Ebene ist an dem Spruch was
dran. Damit unser Organismus
funktioniert, wandelnwir ständig
Moleküle ineinander um. Damit
bauen unsere Zellen die Grund-
bausteine des Lebens wie DNA,
Proteine und Fette auf. Wir nen-
nen das Stoffwechsel. Hier in
Cambridge untersuchen wir, wie
diese Stoffwechselwege in der
Evolution entstanden sind, wie
sie heute funktionieren und wel-
che Fehler dabei passieren. Es
entstehen nämlich auch reaktive
Nebenprodukte, die im Laufe der
Zeit unsere Zellen und deren
Erbmaterial schädigen.

„D“: Und dies lässt Menschen
altern?
Ralser: Stoffwechsel ist einer der
Hauptgründe, dass wir altern.

Gemeinsam mit meinem fünf-
zehnköpfigen Forschungsteam
versuche ich zu verstehen, wie
Zellen es schaffen, diese Stoff-
flüsse zu kontrollieren und auf-
rechtzuerhalten, aber auch was
dabei schief geht und warum das
Altern unausweichlich ist. Wir
wollen den Alterungsprozess
besser verstehen und hoffen, ir-
gendwann den Ausbruch von al-
tersspezifischen Krankheiten wie

Alzheimer nach hinten verschie-
ben zu können.

„D“: Was bedeutet für Sie Fort-
schritt?
Ralser: Fortschritt bedeutet für
mich, aus den Fehlern der Ver-
gangenheit zu lernen, um es in
Zukunft besser zu machen. Lei-
der kommt esmir so vor, als wür-
de das derzeit in der Gesellschaft
und der Politik nicht passieren.

Wir überlassen die Zukunft Euro-
pas viel zu sehr den Banken und
gewinnorientierten Unterneh-
men.

„D“: Kann Südtirol eine Heimat
für Wissenschaftler sein?
Ralser: Südtirol könnte sehr at-
traktiv für Wissenschaftler sein!
Für ein Zentrum wie die Uni
Cambridge oder einMax-Planck-
Institut reichen die Finanzmittel
vielleicht nicht – allein das Bud-
get meiner Forschungsgruppe ist
für die kommenden fünf Jahre
auf 2,5 Millionen Euro angesetzt.
Zunehmend muss man aber die
Daten, die man analysieren will,
nicht mehr unbedingt selbst ge-
nerieren. Mit seiner hohen Le-
bensqualität könnte das Land
Südtirol sehr gute Leute anlo-
cken und ein Zentrum für theo-
retische Biologie und Medizin
aufbauen.

„D“: Woran denken Sie, wenn
Sie sich in die Zeit Ihrer Kindheit
zurückversetzen?
Ralser: An Mauls, wo ich aufge-
wachsen bin, ans Krapfenbacken
mit meiner Oma, wenn draußen
gerade ein Sommergewitter nie-
derging, an viele schöne Stunden
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Blasmusik, an den Almauftrieb
und daran, wie wir erschöpft in
der Hütte angekommen sind, als
die Kühe in Sicherheit waren.

„D“: Was ist Ihre Medizin gegen
Heimweh?
Ralser: Hoffen, irgendwann ei-
nenWeinbauernhof zu überneh-
men. Alexandra Hawlin

Die Sterne im„Quellenhof“
DFB GEFEIERT: Ein Abendwie aus demBilderbuch

ST. MARTIN I.P. Auf zwei „Leute
heute spezial“-Seiten wird in der
Mittwochausgabe der „Dolomi-
ten“ vom großen Galaabend im
Sport&Wellness-Resort „Quel-
lenhof“ berichtet. Heinrich und
Meggy Dorfer überraschten mit
einem Galamenü der Starköche
Herbert Hintner, Luis Haller,
Walter Raffl und Michael Mair,
Gerhard Wieser sowie Patissier
ThomasKostner.Gefeiert wurde
zu Ehren der Gäste des DFB, de-
nen ein begeisterter Empfang
bereitet wurde. ©

Liebe Maria
alles Gute zum 50. Geburtstag
und ein großes Dankeschön
für die 20-jährige Treue
zum Hotel Lamm.

Familie Bacher und Mitarbeiter

Nachhaltigkeit im Fokus
VERANSTALTUNG: 4. Südtiroler Führungsforum

BOZEN. Wie sieht nachhaltiges
Wirtschaften aus und was bringt
es? Solche und ähnliche Fragen
wurden kürzlich beim 4. Südti-
roler Führungsforum in der Eu-
rac diskutiert. Zahlreiche Refe-
renten sprachen bei der Veran-
staltung, die von der Personal-
beratung Staff & Line organisiert
wurde, über ihre Konzepte, da-
runter Autotest-Chef Josef Un-
terholzner, Magna-Vizepräsi-
dent Dieter Althaus, BMW-Ma-
nager Franz Linner und Deve-
ley-ChefMichael Durach. ©

Leute heute

� MarkusRalser, Jahrgang
1980, seit 2012 verheiratetmit
MeryemAvci;
� Akademische Laufbahn:
Oberschule für Landwirtschaft
inAuer, StudiumderGenetik
undMolekularbiologie in Salz-
burg,Doktorarbeit amMax-
Planck-Institut fürMolekulare
Genetik inBerlin, Leiter der Ju-
niorgruppe„Molekularbiologie
des Stoffwechsels“ amMax-
Planck-Institut;
� Derzeitig tätig: seit 2011
Principal Investigator,Wellco-
meTrust FellowamDept of
Biochemistry, University of
Cambridge, und amMRCNa-
tional Institute forMedical Re-
search in London. ©

Markus Ralser aus Mauls leitet seit drei Jahren ein Forschungsteam an
der renommierten University of Cambridge.

Grandiose Gastgeberinnen: Meg-
gy Dorfer, Chefin im Sport&Well-
ness-Resort „Quellenhof“ und
St. Martins Bürgermeisterin Rose-
marie Pamer. f

SAND IN TAUFERS. Was isst
ein Spitzensportler am liebsten?
Wie fühltman sich, wennman ei-
ne Olympia-Medaille gewinnt?
Diese und viele weitere Fragen
stellten die Schüler der vierten

Klassen der Grundschule von
Sand inTaufers ihremIdolChris-
tof Innerhofer. Der Olympia-
Medaillengewinner aus Gais war
anlässlich der „Olympischen
Sommerspiele“ der Schule Gast

der sportbegeisterten Mädchen
und Buben. Dabei erinnerte der
Top-Athlet sein junges Publi-
kum, dass Sport nicht nur Gaudi
und Unbekümmertheit ist. In-
nerhofer, der sich für den Nach-

wuchs im Skisport stark macht,
liegt vor allemdie Sicherheit und
das richtige Verhalten beim Ski-
fahren am Herzen. Aus diesem
Grund unterstützt er den „Kids
Snow Day“ (heuer am 14. De-

zember), andemalleGrundschü-
ler in den Südtiroler Skigebieten
kostenlos einen Skitag erleben
können. Nach dem Treffen gab's
noch eine Autogrammstunde.

© Alle Rechte vorbehalten

Diskutierten über Nachhaltig-
keitskonzepte: Organisator Mirko
Udovich (Staff & Line) und Auto-
test-Chef Josef Unterholzner (von
links). Hansjörg Gruber

Der Besuch eines Idols


