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Menschen der Woche
Danke für 21 Jahre
Das Amt für Tourismus, Kultur
und Marketing in Langenargen
organisiert jedes Jahr in den
Sommerferien ein Kinderbastel-
Angebot. Brigitte Sauter ist seit
21 Jahren „die gute Seele des
Angebots“, so Daniel Lenz, der
sich kurz vor Ende der Aktion mit
einem Blumenstrauß bei der
Erzieherin bedankt. Brigitte
Sauter denkt sich die Bastelange-
bote aus und besorgt das Materi-
al, leitet die Kinder an und räumt
am Ende auf. Tolles Engagement!

Nürnburgring
Statt, wie geplant, beim ADAC
GT Masters am Lausitzring an
den Start zu gehen, wird Tim
Zimmermann aus Langen-
argen am kommenden Wo-
chenende auf der Nordschleife
das Ruhr-Pokal-Rennen in
Angriff nehmen. Zusammen
mit seinem Teamkollegen Axcil
Jeffries und Konrad Motorsport
möchte er in der Pro-Klasse für
Furore auf dem Nürburgring
sorgen. Sechs Stunden wird
das Rennen dauern.

„Einer meiner besten
Erfolge“
Die 23-jährige Liane Lippert aus
Friedrichshafen hat sich bei der
Radsport-Europameisterschaft in
Trento die Silbermedaille gesi-
chert. „Es ist auf jeden Fall
schön, eine Medaille heim-
zunehmen“, freute sich die
Fahrerin des RSV Seerose Fried-
richshafen. Auch wenn sie natür-
lich noch viel lieber mit Gold
nach Hause gekommen wäre.
„Das ist ein bisschen schade, ich
war die stärkste am Berg.“

Annika Geiger aus Daisendorf
ist unter den Finalistinnen für
die Wahl zur Miss Germany
2021/2022. Noch liegen einige
Auswahlverfahren vor ihr,
doch die 27-Jährige will schon
jetzt auf ihre Mission auf-
merksam machen: Frauen da-
von zu überzeugen, auch in
der Tech-Branche Fuß zu fas-
sen und Führungspositionen
einzunehmen.

VON STEFANIE REBHAN

MEERSBURG/LONDON –
Mit 27 Jahren hat Annika Geiger
erreicht, wovon selbst gleich-
altrige Männer träumen. Sie
bekleidet eine gut bezahlte
Führungsposition in einem gro-
ßen Technologie-Unterneh-
men in London. Ursprünglich
stammt sie aus Daisendorf am
Bodensee und wagte früh den
Sprung ins Ausland als Au pair.
Sie studierte danach in den Nie-
derlanden, absolvierte ein Prak-
tikum in Indonesien und hängte
ein Auslandssemester in Un-
garn an. Es folgten ein Master in
den Niederlanden und einer in

Australien, ehe sie schließlich in
London Fuß fasste. 

„Man muss seine Komfort-
zone immer wieder verlassen,
um weiterzukommen“, sagt sie.
Daher habe sie sich auch für die
Wahl zur Miss Germany auf-
stellen lassen. Von 12 000 Be-
werberinnen ist sie
unter den 160 Finalis-
tinnen gelandet und
packt schon jetzt die
Gelegenheit am
Schopf, ihre Mission
unter die Leute zu bringen:
„Frauen trauen sich nach wie
vor viel zu wenig zu. Meistens
werden sie schon so erzogen.
Die Wahrheit aber ist, dass
Frauen im Big-Business genau-
so zu Hause sein könnten wie
Männer.“

Gerade wenn es um den Ver-
dienst in der Arbeitswelt geht,
würden die Frauen ihr Licht un-
ter den Scheffel stellen. „Man
limitiert sich oft selbst“, so An-
nika Geiger. Sie hat ihre Selbst-
zweifel überwunden und ge-
zeigt, wie erfolgreich Frauen
sein können, wenn sie nur den
Mut dazu finden. 

Besonders als junge Frau las-
se man sich oft einschüchtern.
Sexismus sei Annika Geiger auf
ihrem Weg ebenfalls immer
wieder begegnet. „Als ich in ei-
ner anderen Firma eine ver-
diente Gehaltserhöhung ein-
forderte, sagte mir der Chef,

dass ich noch
nicht so weit
bin und das
noch nicht ver-
diene. Mein
Kollege aller-

dings, hatte weniger Verant-
wortlichkeiten als ich und be-
kam mehr Gehalt.“

Sich davon nicht einschüch-
tern zu lassen und sich seines
Wertes weiterhin bewusst zu

sein, ist dann die Lösung. Wich-
tig sei außerdem, dass sich
Frauen vor allem in der Berufs-
welt gegenseitig helfen und Ei-
fersucht außen vor lassen.
„Stattdessen ist netzwerken
angesagt“, so die Finalistin.
Weitergebracht habe sie auch
eine Mentorin, die ihr Tipps und
Inspiration gibt oder Fragen be-
antwortet. 

Die 27-Jährige hält auch Vor-
träge, gibt Seminare und Work-
shops. Was die Miss-Germany-
Wahl angeht, stehen noch eini-
ge Auswahlverfahren an. Die
Siegerin wird erst im Februar
2022 im Europa Park in Rust ge-
kürt. Zeit genug für Annika Gei-
ger, ihre Mission zu verbreiten. 

Miss Germany für Annikas Mission 
Meersburgerin unter den Finalistinnen - Für mehr Frauen in der Tech-Branche

Annika Geiger arbeitet erfolgreich in einem Technologie-
Unternehmen in London. Fotos: privat

Netzwerken statt
Eifersucht zeigen 

Workshops und Seminare geben, ist für Annika
Geiger ganz normal geworden. 

Fortsetzung Seite 1
Beim Medien-Cup am 19.

September können sechs unse-
rer Leser teilnehmen, die beim
Gewinnspiel gewonnen haben.
Am selben Wochenende findet
außerdem die Interboot Trophy
statt. Bereits zum 17. Mal wer-
den wieder die Segel gehisst:
Bei der Interboot Trophy kom-
men Fans von hochklassigem
Regatta-Sport voll auf ihre Kos-
ten, wenn die Crews vor der
Uferpromenade Friedrichsha-
fens über die Startlinie segeln.
Bereits zum dritten Mal wird
die Interboot Trophy auf Boo-
ten der J/70-Klasse ausgetra-
gen und vom Württembergi-
schen Yacht-Club organisiert. 
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Medien-Cup

Die Interboot präsentiert
von 18. bis 26. September
unter Berücksichtigung des
Schutz- und Hygiene-
konzeptes die ganze Welt
des Wassersports. Sie ist
von Montag bis Donners-
tag von 10 bis 17 Uhr und
Freitag bis Sonntag von 10
bis 18 Uhr geöffnet. Tickets
sind ausschließlich online -
www.interboot.de - erhält-
lich. 
Tageskarte: 13 Euro, er-
mäßigt zehn Euro. 
Familienkarte: 29 Euro
Kinder zwischen sechs und
14 Jahre: fünf Euro. 

TicketsINFO

schwäbische.de/kleinanzeigen


