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Unter diesem Titel stand auch heuer wieder ein Wettbewerb, dessen Ziel es ist, 
die besten SchülerInnen Österreichs in Geografie- und Wirtschaftskunde  zu 
ermitteln. Die Veranstaltung wird unter der Schirmherrschaft des Ministeriums 
für Bildung und Frauen und der Wirtschaftskammer Österreichs abgehalten. 

In einem ersten Prüfungsdurchgang, der am 26.Februar in Form eines Online-
Tests erfolgte, wurden aus den Hunderten TeilnehmerInnen aus ganz 
Österreich die besten 9 herausgefiltert. Zur großen Überraschung schafften es 
gleich zwei (!!!) SchülerInnen unseres BRG Wiener Neustadt in die „Top 9“ 
vorzudringen: Katharina TRIMMEL aus der 7B und Nikolaus DE ZORDO aus der 
7A Klasse. 

So richtig spannend wurde es nun letzte Woche, als am 9.Mai das Finale des 
GEONOMIC-Wettbewerbes in der Zentrale der WKO Österreich, in Wien, über 
die Bühne ging. Aus ganz Österreich reisten die 9 FinalistInnen an.  

Sie mussten sich zu Beginn zwischen zwei Themenbereichen entscheiden und 
bekamen im Anschluss daran eine mehrstufige Aufgabenstellung überreicht. 
Insgesamt 30 Minuten hatte nun Jede/r Zeit, sich auf seine Prüfung 
vorzubereiten. Im Anschluss daran erfolgte ein Gespräch mit einer 4-köpfigen 
Jury, das etwa 10 Minuten in Anspruch nahm. 

Nach etwa einer Stunde Wartezeit war es so weit. Die Ergebnisse wurden 
bekanntgegeben und die wertvollen Preise durch die Jury überreicht. Unsere 
BRGlerInnen schlugen sich sensationell gut! Trotz schärfster Konkurrenz durch 
die anderen FinalistInnen erreichte Nikolaus DE ZORDO den ausgezeichneten 
4.Platz (Scheck über 350.-€), während sich Katharina TRIMMEL über den 
sensationellen 2.Platz freuen konnte (Scheck über 1000.-€). Sie wurden damit 
für ihre vorbildliche Vorbereitungsarbeit, ihre außerordentlichen geografischen 
und wirtschaftlichen Fachkenntnisse und ihr überdurchschnittliches 
Allgemeinwissen reich belohnt. Ihr mitgereister Betreuer und Geografielehrer, 
Mag. Martin Welte, freute sich besonders über die Leistungen seiner 
Schützlinge. Auch die Jury betonte das hohe Niveau der Prüfungen und 
gratulierte allen TeilnehmerInnen. Wir, vom BRG, nehmen die Preise als 
Bestätigung dafür, dass wir unseren SchülerInnen das Rüstzeug für eine 
erfolgreiche Karriere anbieten können und möchten an dieser Stelle Katharina 
und Nikolaus zu Ihren tollen Leistungen nochmals herzlich gratulieren! 



 

 


