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Draustädter WOCHE: Mit 
mehr als 38.000 Stimmen 
hast du überlegen gewonnen, 
wie erklärst du dir diesen tol-
len Erfolg?
Kyra Kampitsch: Ich habe eine 
tolle Community hinter mir. 
Super unterstützt hat mich 
etwa auch mein 13-jähriger 
Neffe, er hat den Link zum Vo-
ten an seiner Schule verbreitet. 
Auch Freunde und Familie ha-
ben mir geholfen. Zuerst war 
ich ja hinten, ich habe gar nicht 
mehr mit dem Sieg gerechnet.  

Wie hast du die Wahl erlebt, 
haben dich viele Menschen 
darauf angesprochen?
Ja, schon einige haben mich 
darauf angesprochen. Und 
wenn das Plakat hängt, wird es 
erst richtig die Runde machen. 
Überrascht, dass ich mich be-
werbe, war eigentlich niemand. 
Jeder, der mich kennt, weiß, 
dass die European Bike Week 
total meins ist und es schon 
immer mein Traum war, ein-
mal Biker Girl zu sein. Wir ha-
ben in der Familie selbst Har-
leys. Ich persönlich habe leider 
noch keine, aber ich will im 
Sommer den Motorradschein 

machen. Erst mal hätte ich aber 
gerne ein sportlicheres Bike, 
später eine Harley. 

Wer ist dein größer Fan?
Meine Nichte Chantal und mei-
ne Neffen Maxi und Hati, alle 
haben fleißig für mich gevotet. 
Überhaupt habe ich erst am Tag 
des Einsendeschlusses von der 
Suche nach dem Official Faaker 
See Biker Shirt Girl erfahren, 
ich war schon nervös, ob mei-
ne Bewerbung überhaupt noch 
geklappt hat … 

Was machst du beruflich? 
Ich bin gelernte Hotelfachfrau, 
habe mich jetzt aber zur Tattoo 
Artistin umorientiert und be-
wege mich in diesem Bereich. 
In der nächsten Zeit würde ich 
gerne auf Mallorca berufliche 
Erfahrung sammeln. 

Was verbindest du mit dem 
Motorradfahren? 
Freiheit! Man steigt auf und 
fährt – egal wohin, man kann 
stehen bleiben, wenn es einem 
gefällt. Diese Unabhängigkeit 
ist toll, auch die Gemeinschaft 
unter den Bikern hat etwas 
Herzliches, Familiäres. 

Hättest du damit gerechnet, 
zu gewinnen?
Schwer zu sagen, es war ein 
spannendes Spiel! Gerechnet 
habe ich zwischenzeitlich gar 
nicht mehr damit. Dann war 
ich sprachlos, 38.000 Stimmen 
– das ist extrem!

Kyra ist das Biker Girl

Kyra setzte sich gegen die anderen Bewerberinnen erfolgreich durch und 
ist jetzt die Botschafterin des offiziellen Shirts. Foto: Georg Pflügl

Das Official Faaker See 
Biker Shirt Girl 2021 
heißt Kyra Kampitsch. 
Wir haben sie zum 
Interview gebeten.

von birgit gehrke

Alter: 23 Jahre 
Wohnort: St. Jakob 
im Rosental 
Hobbys: Reiten, 
Reisen. Meine 
nächsten Traum-
länder sind Bali, 
nochmal die Ma-

lediven, Thailand 
und auf alle Fälle 
Ägypten – ich habe 
ägyptische Wurzeln 
Lieblingsessen: 
Gegrilltes BBQ
Lieblingsmusik: 
Hip-Hop und Rock 

und R&B
Lieblingsfilm: 
Einer, der mich ins-
piriert: „The Secret“
Drei Eigenschaf-
ten: Ich bin sehr 
neugierig, offen 
und kommunikativ

BIKER-GIRL KYRA IM WOCHE-STECKBRIEF


