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Joe Kelly in Höchstadt 
Musiker und Extremsportler begeisterte die Besucher mit seinem Vortrag / 338 

Der Extremsportler und ehemalige Musiker war in der Aischtalhalle auf Einladung des Elternbeirats 

des Höchstädter Gymnasiums zu Gast. Die Vorsitzende Ute Schwarm begrüßte gemeinsam mit 
Schulleiter Bernd Lohneiß die Gäste. Vor fast 700 Zuschauern berichtete Joey Kelly in seinem 
spannenden Vortrag „No Limits - wie schaffe ich mein Ziel“, von seinen außergewöhnlichen 
Erlebnissen. Zudem überreichte der Hauptsponsor der Veranstaltung, der in Höchstadt lebende 
Vermögensberater Joachim Völker, zusammen mit Joey Kelly eine Spende an das Höchstädter 
Gymnasium. 
 

 
Joachim Völker (l.) und Joey Kelly (r.) überreichen die Spende an  

Bernd Lohneiß (2. v.r.) und Ulrich Günther, die beiden Schulleiter des Gymnasiums 

 

Für Ziele kämpfen 
In seinem Vortrag erzählte Joey Kelly nicht nur von seinem früheren Leben als Musiker der Kelly-
Family, sondern auch von seinem heutigen als erfolgreicher Extremsportler. Beim Erreichen seiner 
Ziele hat ihm eines immer geholfen: seine Motivation. „Glück ist kein Zufall“, „Gib immer mehr, als Du 
nimmst, dann wirst Du Erfolg haben.“  
 
Das gilt für berufliche wie private Ziele gleichermaßen. Er motiviert: „Das ganze Leben ist ein 
Marathon! Respekt und gute Stimmung sind enorm wichtig, um gemeinsam Ziele zu erreichen ob in 
Familie, der Schule oder bei der Arbeit“, verrät Joey Kelly sein Erfolgsgeheimnis, das dem deutschen 
Team auch auf seiner Reise an den Südpol half. Glaubt an Euch, es lohnt sich!“. Der Vortrag kam bei 
dem Publikum sehr gut an. 
Viele Besucher nutzen die Möglichkeit, dem Ausnahme-Athleten ihre Fragen zu stellen und ein 
Autogramm mit nach Hause zu nehmen. Joachim Völker, sagte: „Ich bin sehr froh, dass die 
Veranstaltung auf so großes Interesse stößt. Unsere innere Einstellung zu dem, was wir tun, 
bestimmt, ob wir Erfolg haben oder nicht. Es ist immens wichtig, eine klare Zielsetzung zu verfolgen, 
Durchhaltevermögen zu zeigen und vor allem Disziplin zu haben. Die Teilnehmer der Veranstaltung 
haben nicht nur Gutes für sich getan, sondern - und dass ist das Schönste - sie haben auch das 
Gymnasium mit ihrer Teilnahme finanziell unterstützt.“ 
 

 
Michael Thiem (l.) Gesamtleiter der Laufer Mühle, Joey Kelly und Philipp Nechwatal (r.) 



Eintrittserlös als Spende 
Die Erlöse des Eintrittskartenverkaufs wurden in Form einer Spende durch Joachim Völker und Joey 
Kelly an Bernd Lohneiß und Ulrich Günther, die beiden Schulleiter des Gymnasiums, übergeben. Über 
diese Unterstützung freute sich auch die Elternbeiratsvorsitzende Ute Schwarm: „Wir sind 
überglücklich über diese tolle Geste. Mit diesem Betrag können wir einige neue Projekte, wie 
beispielsweise die Anschaffung einer zweiten Tischtennisplatte für den Pausenhof, anstoßen. 
Stellvertretend für alle möchte ich ganz herzlich Danke für diesen besonderen Abend sagen“. 
 

 
Ute Schwarm (l.) und Birgit Völker (r.) vom Elternbeirat des Gymnasiums Höchstadt 

 
Lohneiß überreicht T-Shirt 
Bernd Lohneiß überreichte Joey Kelly zum Abschluss noch ein Schul-Shirt mit den Worten: „Wir 
würden uns freuen, wenn wir es irgendwann mal bei einem Einsatz an Joey Kelly sehen würden.“ 
Joey Kelly revanchierte sich seinerseits und verschenkte Weihnachts-CDs an die Gäste, die er früher 
mit der Kelly Family aufgenommen hatte“. 


