
Filzmoos.ski ist neuer Kopfsponsor von Daniel Danklmaier 
 
Das kleine aber feine Skigebiet Filzmoos sorgte in den letzten Jahren für 
Aufsehen und viel frischen Wind in ski amadé. Nun überrascht 
filzmoos.ski den Skizirkus als neuer Sponsor von Danklmaier und freut 
sich auf die bevorstehende Wintersaison. 
 
Der österreichische Skirennläufer Daniel Danklmaier startet mit einem neuen 
Kopfsponsor in die bevorstehende Saison. So erfolgte Anfang August die 
Vertragsunterzeichnung mit den Filzmooser Bergbahnen. „Es freut uns 
natürlich sehr, dass ab sofort das Logo von filzmoos.ski auf Haube und Helm 
von Daniel präsentiert wird und wir die erfolgsversprechende Karriere des 
sympathischen Sportlers in den nächsten Jahren begleiten und so gut wie 
möglich unterstützen dürfen“, ist sich die Eigentümerfamilie Moosleitner einig. 
Danklmaier gehört seit 2010 zum Kader des Österreichischen Skiverbandes 
und ist auf die schnellen Disziplinen Abfahrt und Super-G spezialisiert. Der 
Sohn der früheren Skirennläuferin Elisabeth Kraml stammt aus Aich im 
Ennstal, quasi einer Nachbarortschaft zu Filzmoos. Er selbst freut sich 
ebenfalls über den neuen Kopfsponsor: „Das kleine aber feine Skigebiet 
Filzmoos liegt unweit meiner Heimat und enspricht meinen Vorstellungen 
eines authentischen Kopfsponsors sehr gut. Ich bin echt froh darüber einen so 
guten Partner für die nächsten drei Jahre an meiner Seite zu haben“. 
Danklmaier ist aktuell am Weg zurück nach einem missglückten 
Trainingssprung in Sölden vergangenen April, bei welchem sein linkes 
Kreuzband riss und der Meniskus beschädigt sowie der Schienbeinkopf 
eingedrückt wurde. „Ich bin sehr zuversichtlich was den kommenden Winter 
angeht, da ich bisher nach Verletzungen immer stärker zurück an den Start 
kommen konnte“, ergänzt der Obersteier. Fans des Skisports dürfen also 
gespannt sein. Eines ist jedenfalls klar: Der neue Kopfsponsor filzmoos.ski 
sorgte erneut für eine Überraschung und tüffelt an der nächsten 
Werbekampagne. „Wir wollen nicht zu viel verraten. Doch es gibt eine weitere 
besondere Neuheit im kommenden Winter, die man bis dato in einer 
vergleichbaren Aufmachung weltweit nur in Oslo aufsuchen kann“, so die 
Familie Moosleitner. 
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