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Gedicht

ÖSTERREICH
Aus dem Buch „Fröhliches Altsein“  von Gertrud Mücke  Tel. 06462/5294

Wia der Herr die Welt hat gmacht,
 und sie dann rundherum betracht’,

da stützt er gar sein’ Kopf auf d’Hand
und suacht an Namen für a Land,

des mitten in Europa is,
 - sozusagn als Herzstück gwiß.

Er siagt da unten Wiesn, Felder,
Berg und Hügel, Täler, Wälder,

Hochgebirg mit Eis und Schnee,
dort und da wieder an See,

vorn und hint’ an großen Teich. –
Hiaz woaß er’s, - er nennt’s Österreich!

Da drinn gibt’s noh neun kloane Landl,
und jedes hat a anders Gwandl.

Vorarlberg hat sein’ Bodensee.
Die Menschen kann ma schlecht versteh’,

sie reden wia die Eidgenossen;
doch fleißig sans, des muaßt eah lassen.

Sie sticken, stricken, spinnen, weben,
und können so im Ländle leben.

Dann kimmst scho ins Tirolerland,
nach Innsbruck mit der Martinswand,

dem Goldnen Dachl, der Frau Hitt,
wer kennt Andreas Hofer nit

vom Kampf gegn des Franzosenheer?
Der Adler bürgt für Treu und Ehr.

Kärtnerlandl gibt’s lei aans,
denn a schöners findst wohl kaans.

So hört ma’s in den Liadern klingan,
denn die Leutlan toan gern singan.

Die Haupstadt, de hoaßt Klagenfurt.
Sogar an Lindwurm ham se durt.

Ma sagt, des allergreanste Land
is als die Steiermark bekannt.

Vom Grazer Schlossberg mit der Uhr

siagst aber bloß a schwarze Mur.
Und in den vielen Eisenwerken

kannst nit viel vom Grün bemerken.

Im Burgenländisch Eisenstadt
gibt’s statt dem Eisen viel Salat.
Und so weit ma schauen kann,

bau’ns dort Wein und Grünzeug an.
Die Störch fliagn jährlich in ihr Nest,

und am See gibt’s manches Fest.

Dann siagst scho  s’ Häusermeer von Wien,
den Steffl mit der Pummerin,

den Prater mit dem Riesenrad,
Schönbrunn, des viele G’schichten hat

vom Kaiserhaus mit seinem Glanz.
Musik ertönt vom Schubert Franz.

Vom Lanner, Ziehrer und vom Strauß
hörst Walzer  spieln bis Grinzing raus.

Dort schmeckt halt s’Glaserl Wein so guat,
und bleibt erhalten Weaner Bluat.

Weiter oben kommt dann gleich
die Gegend Niederösterreich.

Die Ölquelln toan a wengerl stinken.
Des is koa Flüssigkeit zum Trinken.
Da muaß es noh was anders gebn,

drum san dort gwachsen goldne Reb’n.
Aus denen pressen s ’dann den  Wein.

Der soll für’s Öl a Ausgleich sein.

Stromaufärts liegt die Donaustadt,
die von der VÖST den G’sstank hiaz hat.

Wia noch nit g’standen is des Werk,
hat Linz nur g’habt den Pöstlingberg,

Mühlviertel, Most und Bauernleut,
die Goldhaubn und die Brucknerzeit.

So kommt aus der Gotteshand
a anders G’schenk für jedes Land.

Salzburg hat Berg kriagt statt an Wein,
und Wasserl von die Quelln ganz rein.
Ringsum siagst lauter Bergesspitzen:

den Dachstein mit der Bischofsmützen,
den Sonnblick, Glockner, Kitzsteinhorn, 

Hochkönig, Göll, - und weiter vorn
den Untersberg, die Salzachstadt,

die jedes Jahr a Festspiel hat;
der Mozart is in ihr gebor’n,

- hiaz is er scho zur Kugel wor’n -.
Die Fremden kemman gern ins Land

Und wandern fleißig umanand.
Im Pongau gibt’s viel Wintersport,

- und so weiter, und so fort –
noch viel könnt’ ih erzählen Euch

von unsrer Heimat Österreich !
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Aquamarin (Wassermann)

Er wirkt gegen Entzündungen im ganzen Körper, 
am besten jedoch im Halsbereich. Er beruhigt die 
Nerven, lindert Depressionen, stärkt das Selbstbe-
wusstsein und vertieft Liebe und Treue.

Sigrid Brandstätter, Sonnfeld 11, 5621 St. Veit im Pongau, Tel: 0664-202 04 33

Szenefotograf gesucht - meldet euch ein-
fach via facebook oder per mail!

www.pongaumagazin.at
www.facebook.com/pongaumagazin
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Wie bereits seit 
längerem bekannt, 
können durch so-
genannte Transfette 
verschiedenste Er-
krankungen auf-
treten. Transfette entstehen als Ne-
benprodukte bei der Verarbeitung 
oder beim Erhitzen pflanzlicher Fet-
te. Sie sind enthalten in Backwaren, 
Pommes frites, Chips und industriell 
verarbeiteten Lebensmittel und gelten 
als Risikosubstanz für die Entwick-
lung von Herzkreislauferkrankungen, 
insbesondere Arterienverkalkung. 
Dass sie auch eine negative Wir-
kung auf die Psyche haben könnten, 
ist neu. Nun hat eine aktuelle Studie 
in Spanien an 12.000 getesteten Pe-
ronen gezeigt, dass Transfette nicht 
nur für den Körper ungesund sind, 
sondern auch depressiv machen. Die 
Untersuchung begann 1999, damals 
war unter den heute durchschnitt-
lich 37,5 Jahre alten Teilnehmern 
kein Fall von Depression bekannt. Im 
Laufe der Folgejahre traten allerdings 
657 Fälle auf. Transfett-Konsumenten 
hatten in dieser Studie ein um bis zu 
48 Prozent erhöhtes Risiko, an De-
pressionen zu erkranken im Vergleich 
zu jenen Probanden, die solche Fette 
nicht zu sich nahmen. Es wurde im 
Zuge dieser Studie auch der Einfluss 
von mehrfach ungesättigten Fettsäu-
ren (die etwa in Fisch und in nicht ge-
härteten pflanzlichen Ölen vorkom-
men) untersucht und es zeigte sich, 
dass sie zu einem gewissen Grad vor 
Depressionen schützen. Wichtig zu 
beachten ist, dass pflanzliche Öle bei 
Raumtemperatur immer flüssig sind! 
Pflanzliche Fette in festem Zustand 
wurden verändert und enthalten zu 
einem hohen Anteil Transfette. Um 
seinen Körper und Geist geschmei-
dig zu halten ist ein „Ölwechsel“ auf 
hochwertige, pflanzliche (flüssige!) 
Fette wichtig!

Dr. med. univ. Michaela Gruber
www.DieVitalpraxis.at
office@dr-gruber.info
Tel.: 0664 346 74 09

Ölwechsel Für Gute 
stimmunG "Eiszeit“ trotz

Temperaturen über Null
"Eiszeit“ trotz 
Temperaturen über Null
Wer in den letzten Wochen durch Bad Gastein spazierte, hat sie vielleicht 
entdeckt - die Rede ist von den Eisskulpturen, die für unbestimmte Zeit das 
Ortszentrum zierten. Und wer zur richtigen Zeit am richtigen Ort war, konn-
te die Entstehung der vergänglichen Kunstwerke von Alex Neumayer live 
verfolgen oder sich bei Workshops selbst als Eiskünstler versuchen.

Eine Kettensäge, verschiedene japa-
nische Schnitzwerkzeuge, ein Eisblock 
sowie ein sogenanntes „Bild im Kopf“ 
- die Voraussetzungen an den Künst-
ler für die Entstehung einer Eisskulp-
tur klingen einfach, die Umsetzung 
bedarf jedoch einiger Erfahrung und 
Kenntnisse im Umgang mit Werkzeug 
und Eis. Und genau diese hat der Bad 
Hofgasteiner Alex Neumayer, wie er 
an fünf Tagen - verteilt über mehrere 
Wochen - im Ortszentrum Bad Gastein 
bewies bzw. auch bei einem Workshop 
an Interessierte weitergab.

Nicht für die Ewigkeit
So schön die Eisskulpturen anzusehen 
sind, so sehr unterscheiden sie sich von 
Skulpturen aus Holz oder anderen Ma-
terialien. Eis ist nämlich nicht für die 
Ewigkeit bestimmt und die kunstvoll 
geschnitzten Werke in Bad Gastein 
werden nach rund drei bis vier Wo-

chen der Vergangenheit angehören. 
Bei diversen äußeren Umständen auch 
schon früher. „Sie halten solange, bis sie 
jemand umwirft oder warme Tempera-
turen das Eis schmelzen lassen“, gibt 
Alex Neumayer Auskunft. Doch genau 
in dieser Kurzlebigkeit liegt für den 
Bad Hofgasteiner, der das Eisschnit-
zen während seiner früheren Tätigkeit 
als Küchenchef in Asien erlernte, auch 
die Faszination. „Man lernt, schnell zu 
arbeiten und in nur kurzer Zeit aus 
einem Eisblock eine Skulptur zu schaf-
fen. Die für mich so beeindruckende 
Wirkung der Eisskulptur entfaltet sich 
dann bei entsprechender Beleuchtung - 
vor allem in der Nacht.“ 

Kunst bei Plus- oder Minusgraden
Wer glaubt, dass Eisskulpturen nur 
bei Minusgraden geschaffen werden, 
der irrt. „Ich habe auch schon auf Ha-
waii oder in Asien bei plus 30 Grad 
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Celsius mit Eis geschnitzt“, 
erzählt der Bad Hofgastei-
ner Eiskünstler. „Vor allem 
hier zählt das schnelle Ar-
beiten, da die Skulptur 
nach nur kurzer Zeit wie-
der schmilzt.“ Langsamer 
konnte er dagegen in Bad 
Gastein arbeiten, wo in rund 
dreistündiger Schnitzarbeit 
Skulpturen wie zB. Scrat aus 
dem Film Ice Age, eine Eis-
läuferin oder ein Skifahrer 
entstanden. 
Das Rohmaterial - dabei 
handelt es sich um Eisblöcke 
aus klarem Wasser mit hoher 
Durchsichtigkeit und mög-
lichst ohne Lufteinschlüsse 
- wird dafür extra von einer 
Spedition aus Deutschland 
importiert. „Diese Eisblöcke 
werden in einer Fabrik in 
speziellen Gefäßen von un-
ten nach oben gefroren“, er-
klärt Alex Neumayer. „Wäh-
rend das Wasser vom Boden 
weg langsam gefriert, ist es 
an der Oberfläche noch in 
Bewegung. Dadurch wer-
den Spannungen im Eis 
vermieden und nur so ist es 
möglich, glasklare Eisblöcke 
ohne Sprünge und Luftein-
schlüsse zu erhalten.“ Damit 
ist zwar ein Grundstein für 
ideales Arbeiten gelegt, eine 
Garantie für ein perfektes 

Werk ist es aber nicht. „Im 
Gegensatz zu anderen Mate-
rialien kann ein Fehler, wenn 
überhaupt, nur mehr schwer 
korrigiert werden“, weiß der 
Bad Hofgasteiner. Das heißt, 
wird an einer Stelle zu viel 
Eis weggesägt oder bricht 
ein Teil durch Unachtsam-
keit weg, kann dies irrepara-
ble Folgen haben. Genaues, 
behutsames und überlegtes 
Arbeiten ist somit Voraus-
setzung.

Vom Eisblock zur Skulptur
Den Eisblock - bzw. je nach 
Größe, mehrere auf- oder ne-
beneinander - vor Augen, be-
ginnt der Bad Hofgasteiner 
ohne Vorskizzieren mit der 
Kettensäge grob überschüs-
siges Eis abzusägen. Immer 
wieder greift er dazwischen 
zu den diversen japanischen 
Schnitzwerkzeugen, um De-
tails herauszuarbeiten und 
so der Skulptur die entspre-
chende Form zu geben. Je 
nach Temperatur fällt dabei 
das Arbeiten schwerer oder 
leichter. „Bei Kälte ist es eher 
schwierig, bei leichten Plus-
graden gleitet das Schnitz-
werkzeug jedoch durch das 
Eis wie durch Butter“, so der 
Bad Hofgasteiner Eiskünst-

ler. Und den Vergleich von 
Eis mit anderen Materialien 
kennt der Bad Hofgastei-
ner in Bezug auf Schnitzen 
nur zu gut. Immerhin ist er 
nicht nur im Eisschnitzen 
tätig, sondern wurde bei in-

ternationalen Wettbewerben 
gemeinsam mit seiner Frau 
Angkana bereits mit mehre-
ren Goldmedaillen im Obst- 
und Gemüseschnitzen sowie 
mit anderen Materialien der 
Kochartistik ausgezeichnet.

Fotos: Holzmann (4), Neumayer (2)
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Zeitenwende oder 
  Zeitenende?

Eine Zeit geht zu Ende und etwas Neues beginnt. 2012 endet ein Zyklus, der vor 200.000 Jahren begonnen hat 
und schenken wir den Vorhersagen der alten Kulturen Glauben, wird dieses Jahr bedeutende Veränderungen mit 
sich bringen. Horrorszenarien und Schreckensbilder werden diesbezüglich ebenso prognostiziert, wie eine noch nie 
dagewesene Transformation. Die Werfenwenger Schamanin und Künstlerin Mag.a Lisbeth Mayerhofer hat sich mit 
dieser Thematik beschäftigt und Ansichten diesbezüglich bei einem Vortrag an Interessierte weitergegeben.

Für viele ist es bereits spürbar - wir le-
ben in einer Zeit besonderer Verände-
rungen. Einer Zeit, die wir bislang so 
noch nicht kennen und die scheinbar 
auf einen Höhepunkt zusteuert. „Ur-
alte Prophezeiungen sprechen davon, 
dass die jetzige Zeit zu Ende geht und 
etwas Neues kommt“, so Mag.a Lisbeth 
Mayerhofer, die sich mit dem Thema 
„Zeitenwende 2012“ intensiv beschäf-
tigte. „Schenken wir den Vorhersagen 
der alten Kulturen Glauben, so wird 
das Jahr 2012 bedeutende Verände-
rungen mit sich bringen. Dann näm-
lich endet ein Zyklus, der vor 200.000 
Jahren begonnen hat.“ Wie genau diese 
Veränderung aussieht, darüber wird 
viel spekuliert - die einen sprechen von 
Horrorszenarien und Schreckensbil-
dern, die anderen von einer noch nie 
dagewesenen Transformation.

Ist das Ende erreicht?
Endzeitprophezeiungen sind nichts 
Unbekanntes. Bereits in der Bibel wird 
in der Offenbarung des Johannes da-
von gesprochen, auch Nostradamus, 
einer der bekanntesten Propheten, sah 

einen apokalyptischen Untergang für 
das Ende des 20. Jahrhunderts  vorher. 
Doch weder zur Sonnenfinsternis am 
11. August 1999, noch beim Übergang 
in das Jahr 2000 oder zu anderen Un-
tergangs-Daten der vergangenen Jahre 
ist etwas passiert. Nun steht mit dem 
21.12.2012 das nächste „magische“ 
Datum an, welches auf den Maya-Ka-
lender zurückzuführen ist. An diesem 
Tag sollen Berechnungen zufolge alle 
Zyklen des Maya-Kalenders enden. Es 
gibt allerdings auch Quellen, die den 
28. Oktober 2011 als „richtiges“ Datum 
für das Ende der Maya-Zyklen sehen.

Der Maya-Kalender und 
das Jahr 2012
Die Maya sind ein mittelamerika-
nisches Volk, welches zwischen ca. 900 
vor bis 250 nach Christus nach meh-
reren Kalendern lebte, die einander er-
gänzen. „Die drei überwiegenden Ka-
lender nennen sich Haab, Tzolkin und 
Tun“, so Mag.a Lisbeth Mayerhofer. 
„Diese drei Maya-Kalender greifen so-
zusagen ineinander und letzterer geht 
eben zwischen Oktober 2011 und De-

zember 2012 zu Ende - die Zeitanga-
ben hierzu variieren.“ Im Zusammen-
hang mit dem Maya-Kalender wird 
allerdings nicht von Katastrophen oder 
einem Endzeit-Szenario sondern von 
einem Bewusstseinssprung gespro-
chen.

Eine andere Zeitrechnung
„Die Maya hatten einen anderen Zeit-
begriff als ihn die westliche Bevölke-
rung nun hat“, so die Pfarrwerfenerin. 
„Unser Leben bestimmt die lineare 
Zeit, ‚chrosos‘ genannt. Sie ist mecha-
nisch messbar. Schamanen der indi-
genen Völker benutzen zum Beispiel 
hingegen den Zeitbegriff ‚kairos‘.“ 
Während wir also durch die Welt Rei-
sen und Vergangenheit, Gegenwart 
und Zukunft erleben, reisen sie durch 
die Zeit und verlassen ihr Land nicht. 
Wir haben den Bezug zur Zeit ‚kairos‘ 
nicht und so erscheint uns auch vieles 
magisch oder als bemerkenswerter Zu-
fall.
Blickt man auf die verschiedenen Ka-
lender, fällt auf, dass ein Rhythmus von 
360 Tagen weit verbreitet ist, obwohl er 

2012
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nicht einem Jahr der Son-
nenumrundung entspricht. 
Die Maya setzten dagegen 
zB. für irdische Zwecke den 
Haab Kalender - basierend 
auf 360 Tagen zuzüglich 
fünf Tagen in denen die 
„Götter ruhten“ - ein. Un-
abhängig davon fand aber 
auch der Tun Kalender, wel-
cher strikt der Periode von 
360 Tagen folgte, Verwen-
dung. „Dieser Tun-Kalender 
ist in neun Ebenen und 13 
Himmel aufgebaut“, erklärt 
Mag.a Lisbeth Mayerhofer. 
„Jede dieser Ebenen hat zu 
Beginn quasi eine Saat, die 
am Ende zu einer Frucht 
wird, welche wiederum als 
Saat der nächsten Ebene 
dient. Das Durchschreiten 
jeder nächsthöheren Ebene 
erfolgt dabei mit 20-facher 
Beschleunigung.“ Sowohl 
die Ebenen der Evolution 
in Materie und biologisch 
(Ebenen I bis IV), die histo-
rische und mentale Evoluti-
on (Ebenen V bis VIII) als 
auch die universale Ebene IV 
finden nun gemeinsam ihr 
Ende. „Man weiß nicht ge-
nau, mit welchem Zeitpunkt 
die Evolution abgeschlossen 
ist. Eine Änderung und Be-
wusstseinserweiterung steht 
jedoch unmittelbar bevor 
bzw. wir befinden uns sogar 
bereits mitten in diesem Än-
derungsprozess“, ergänzt die 
Werfenwengerin.

Kristallschädel, 
Palmblattbibliotheken 
und Kornkreise
Neben dem Maya-Kalender 
deutet aber auch anderes 
auf eine Transformation 
hin. Ein Beispiel dafür sind 
die Kristallschädel, die dem 
menschlichen Schädel aus 
Kristallen und Edelsteinen 
nachgebildet sind und in 
einer Art geschliffen wur-
den, wie es für uns selbst 
mit modernster Technologie 
nicht nachvollziehbar ist. Bis 
Anfang unserer Epoche wa-
ren sie viele Jahrhunderte 
verschollen, in den Riten 
der Nachkommen der Maya 
spielen sie aber noch heute 
eine Rolle. Weltweit wurden 
derzeit sieben echte und 
viele Fälschungen gefun-
den. „Prophezeiungen sagen, 
dass es 13 echte Kristallschä-
del gibt, wovon 12 Daten 
enthalten und einer mit dem 
Aktivierungscode ausgestat-
tet ist“, erzählt Mag.a Lis-
beth Mayerhofer. „Vielleicht 
werden auch die restlichen 
in absehbarer Zeit gefunden 
und sorgen für Verände-
rung. Man weiß es nicht.“
Auch die Palmblattbiblio-
theken der Hindi-Kultur 
deuten auf einen Zerfall des 
Alten und die Transforma-
tion hin, die das Leben des 
Menschen bestimmen wird. 
„Sichtbar für Jedermann 

sind bereits die Wetterkapri-
olen der vergangenen Zeit, 
Unruhen in so manchen 
Ländern, Erdbeben, etc.“, so 
die Werfenwengerin. „Die 
alte Ordnung der westlichen 
Welt beginnt endgültig zu 
zerfallen und sich zu wan-
deln.“
Als drittes Beispiel, das auf 
eine Änderung hindeutet, 
werden die Kornkreise ge-
sehen. Diese zeigten sich zu 
Beginn in einfachen Zei-
chen, die allmählich zu kom-
plizierten Piktogrammen 
wurden. Einer dieser Korn-
kreise zeigte zweifelsohne 
eine Darstellung unseres 
Sonnensystems, welche mit 
der Planetenkonstellation 
um den 21. Dezember 2012 
übereinstimmt.

Zeiten(w)ende?
„Die Welt wird am 21. De-
zember 2012 nicht unterge-
hen und auch nicht unbe-

wohnbar werden“, beruhigt 
Mag.a Lisbeth Mayerhofer. 
„Jedoch wird in den Jahren 
2011 und 2012 ein Prozess 
der Transformation statt-
finden und dadurch das 
Zusammenleben der Men-
schen verändert.“ Nachdem 
sich allerdings jeder Mensch 
seine Umwelt mit seiner 
Haltung selbst erschafft, sind 
es wohl auch wir selbst, die 
entscheiden, was im Jahr 
2011 oder 2012 sein wird. 
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Fit durch Physiotherapie

Während der Wintermonate häufen 
sich die Knieverletzungen in meiner 
Praxis. Die oft fehlende Vorbereitung 
auf die Skisaison bezüglich Koordina-
tion und Muskelkraft führt zu Ermü-
dungserscheinungen und damit ver-
bundenenen Verletzungen, der immer 
extremer taillierte Carvingski sowie 
der beliebter werdende Freestyleski 
und die damit einhergehende höhere 
Belastung auf die Kniegelenke tragen 
ihr übriges zu teilweise schweren Ver-
letzungen bei.

Typische Verletzungen
Die häufigsten Verletzungen im Knie-
gelenk betreffen die Bandstrukturen 
(vorderes Kreuzband, Innen- und Au-
ßenband), die beiden Meniskusschei-
ben innen und außen am Schienbein-
kopf, sowie die Gelenksknorpeln am 
Schienbeinkopf, an den Oberschenkel-
condylen und unter der Kniescheibe. 
Ob operativ saniert werden muss oder 
konservativ behandelt werden kann, 
hängt von der Art der Verletzung ab. Ist 
das vordere Kreuzband gerissen, wird 
meist in einer ersten Operation der 
Kreuzbandstumpf entfernt und erst 
nach einer ca. 6-12 Wochen dauernden 
intensiven Physiotherapie (abhängig 
von den Begleitverletzungen) eine 
Kreuzbandplastik in das Knie einge-
setzt. Es gibt aber auch die Möglichkeit 
eine Kreuzbandplastik umittelbar nach 
der Verletzung bereits während der er-
sten Operation in das Kniegelenk ein-

teil 2: Knieverletzungen  und ihre Folgen

zusetzen. Bei Menis-
kusverletzungen ist 
die Art und die Loka-
lisation des Einrisses 
ausschlaggebend, ob 
ein Teil des Menis-
kus arthroskopisch 
entfernt werden muss 
oder ob die Mög-
lichkeit besteht, den 
Meniskus zu nähen. 
Knorpelverletzungen im Kniegelenk 
kommen meist in Kombination mit 
Band oder Meniskusverletzungen vor. 
Gerade hier besteht die Gefahr einer 
lebenslänglichen Schädigung und so-
mit frühzeitig beginnenden Arthrose. 
Durch eine Physiotherapie kann dies 
in den allermeisten Fällen verhindert 
werden.

Physiotherapie
Bei allen Verletzungen des Kniegelenks 
beginnt die Nachbehandlung durch 
den Physiotherapeuten bereits am 2. 
postoperativen Tag im Krankenhaus. 
Vorerst steht die Mobilisation des Pa-
tienten im Vordergrund. Diese Gang-
schulung ist sehr wichtig, um den Pati-
enten im Umgang mit den Krücken zu 
schulen und ihm die richtige Gangart, 
abhängig von der Art der Verletzung, 
zu lernen. Gleichzeitig versucht man 
durch verschiedene manuelle Tech-
niken die erlaubte Beweglichkeit im 
Kniegelenk zu erarbeiten oder, falls be-
reits vorhanden, zu erhalten. Sind das 

Kniegelenk oder die Gelenkskapsel an-
geschwollen, sorgt der Therapeut durch 
manuelle Lymphdrainagen für einen 
besseren Abtransport der Schwellstoffe.
Nachdem der Patient das Krankenhaus 
verlassen hat beginnt die Therapie in 
der freien Praxis. Auch hier arbeitet der 
Therapeut in den ersten Tagen durch 
Anwendung verschiedener manueller 
Techniken vor allem an der Beweglich-
keit und an der Zentrierung des Knie-
gelenks. Um die Schwellung weiter 
einzudämmen werden jetzt in dieser 
Phase der Rehabilitation auch Strom- 
Ultraschall- und Laserbehandlungen 
angewandt. Sollte die Beweglichkeit 
im Kniegelenk es zulassen kann der 
Patient bereits am Radergometer trai-
nieren, um den Muskelabbau so gering 
wie möglich zu halten. Gibt es Bewe-
gungseinschränkungen oder darf der 
Patient das Kniegelenk noch nicht voll 
belasten kann man im Unterwasserbe-
cken versuchen das Knie zu trainieren. 
Bei erlaubter Vollbelastung wird be-
reits drei Wochen nach der Operation 
mit Koordinationsübungen begonnen. 
Es handelt sich dabei um ein Training 
auf labilen Unterlagen, wo neben dem 
Gleichgewicht besonders das optimale 
Zusammenspiel der Muskulatur trai-
niert wird. Am Ende jeder Behandlung 
steht eine intensive Trainingstherapie. 
Mittels Langhanteltraining wird die 
verlorengegangene Muskulatur wieder 
auftrainiert. Das Training ist auch eine 
wichtige Maßnahme, um erneute Ver-
letzungen zu verhindern.

Walter BRANDSTÄTTER, Dipl. Physiotherapeut

Kann ich durch intensives muskuläres Training eine Kreuzbandplastik 
verhindern und ohne vorderes Kreuzband leben?

Physiotherapeut Walter Brandstätter, Prof. Dr. Harald Effenberger: 
NEIN, denn das vordere Kreuzband ist die wichtigste stabilisierende Struk-
tur im Kniegelenk. Es verhindert eine Instabilität in alle Richtungen. Ohne 
vorderes Kreuzband ist es mit einer gut trainierten Muskulatur zwar meist 
möglich einige Jahre schmerzfrei zu leben, jedoch kommt es meist zu Ab-
nutzungen von Meniskus und Knorpel, weil diese Strukturen durch eine ver-
änderte Biomechanik meist Belastungen kompensieren müssen, für welche 
sie nicht geschaffen sind. Gerade sportliche Menschen sollten sich unbedingt 
schnellstmöglich eine Kreuzbandplastik einsetzen lassen, um eine Instabilität, 
erneute Verletzungen sowie Arthrosen zu verhindern.

Vorschau Ausgabe April 2011:
„Volkskrankheit“ Nackenschmerz: was tun?

Laserbehandlungen helfen bei Schwellungen aufgrund von Verletzungen.
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12. 
Lady-Skiwoche 

-
Partystimmung &

Sonnenskilauf
von 26.3. - 2.4.
im Großarltal

Tagsüber Sonnenskilauf bei besten Pistenverhältnissen und Hüttengaudi pur, dazu abends ein atemberaubendes 
Showprogramm der Superlative im geheizten Partyzelt - das ist das Geheimrezept der erfolgreichen Lady-Skiwoche 
im Großarltal. Von 26. März bis 2. April 2011 ist es wieder soweit!

Die Lady-Skiwoche im Großarltal geht 
in die 12. Runde. Ausgelassene Party-
stimmung und Sonnenskilauf der Ex-
traklasse warten wieder auf die Besu-
cherInnen bei der Lady-Skiwoche von 
26. März bis 2. April 2011 im Groß-
arltal.

Eine Woche Partystimmung
Auftakt ist am Samstag, dem 26. März, 
mit der großen „Sumpfkröten-Party“ 
mit der gleichnamigen Band, promi-
nenten Überraschungs-Stargästen und 
einer tollen Bühnenshow. Am Sonntag 
werden dann Erinnerungen wach - bei 
den größten Hits der Neuen Deut-
schen Welle mit der NDW-Partyband 
„Goldene Reiter“ und Bauchredner 
Roli Berner, der einen Anschlag auf 
Ihre Lachmuskeln startet. Am Dienstag 
gibt es nach dem Lady-Skirennen eine 
zünftige Skihüttenralley mit abschlie-
ßender Hüttengaudi mit Schmankerl-
buffet und Live-Musik auf der Lairei-
teralm sowie Après-Ski-Party in Rupi´s 
Schirmbar und anschließender Nacht-
gondelfahrt ins Tal. 
Unangefochtener Höhepunkt der Wo-
che ist dann der Auftritt der „Saragossa 
Band“ am Mittwoch, dem 30. März, wo 
spätestens bei deren Hits „Zabadak“, 
„Agadou“, „Big Bamboo“ oder „Rasta 
Man“ der größte Partymuffel nicht 
mehr ruhig stehen kann. Zuvor nimmt 

aber noch Ex-EAV-Bandmitglied Andy 
Töfferl mit seiner Show die Besucher 
humorvoll auf die Schaufel. 
Heiß her geht es bei der Après-Ski-
Party mit den „Kellerratten“ am Don-
nerstag ab 16.00 Uhr in der Schirmbar 
„Auhof-Treff“. Ein Geheimtipp ist dann 
nochmals der Freitag: „Frontal“ - eine 
der besten Partybands Deutschlands 
- sorgt für beste Unterhaltung und 
die humorvolle Travestie-Show „The 
„Manne“-quins“ heizt nicht nur der 
Damenwelt so richtig ein. Als Draufga-
be folgt am Samstag die Skihasen-Party 
mit DJ Matty VALENTINO. 

Nicht nur für Ladies
Natürlich sind bei der 12. Lady-Skiwo-
che auch Herren herzlich willkommen. 
Einlass zu den Abendveranstaltungen 
ist jeweils ab 20.00 Uhr, das Showpro-
gramm beginnt pünktlich um 21.00 
Uhr. An den beiden Samstagen gibt es 
ermäßigten Eintritt bei Ticketkauf bis 
21.00 Uhr und Happy-Hour bis 21.30 
Uhr. Tages- und günstige Wochen-
karten sowie weitere Informationen 
erhalten Sie beim Tourismusverband 
Großarltal (www.grossarltal.info) und 
an der Abendkassa im Partyzelt. 

Nähere Infos: 
TVB Großarltal, Tel: 06414/281, 
www.grossarltal.info

Programm:

Samstag, 26. 3. 2011:
»Sumpfkröten-Party«, 21.00 Uhr
Sonntag, 27. 3. 2011:
»Welcome-Party« 
mit „Die Goldenen Reiter“ und Roli 
Berner, 21.00 Uhr
Dienstag, 29. 3. 2011:
Lady-Skirennen, anschließend Hüt-
tenralley mit den Wirten und Pro-
mis des Tales und Hüttengaudi bzw. 
Après-Ski ab 16.00 Uhr.
Mittwoch, 30. 3. 2011:  
»Star-Night«, mit der SARAGOSSA 
BAND und Andy Töfferl, 21.00 Uhr

Donnerstag, 31. 3. 2011:  
Große Après-Ski-Party mit den 
Kellerratten ab 16.00 Uhr in der 
Schirmbar „Auhof-Treff“
Freitag, 1. 4. 2011:
»Lady´s Night« 
mit Band Frontal und Travestie-
Show The “Manne“-quins, 21.00 Uhr
Samstag, 2. 4. 2011:
»Skihasenparty« 
mit DJ Matty VALENTINO, 
21.00 Uhr
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Mit Vollgas über die „Finale Grande“
Eine Skipiste muss nicht unbedingt mit Wintersportgeräten von oben nach unten in 
Angriff genommen werden. Die Teilnehmer der dritten Auflage des Snow Speed Hill 
in Gleiming bewiesen dies und stellten sich der Herausforderung, die steile „Finale 
Grande“ von unten nach oben zu bezwingen - mit Mut, Fahrkönnen und ordentlich PS 
unter dem Hintern.

„Finale Grande“ - so nennt 
sich die Talabfahrt der Reite-
ralm, die bereits so manchen 
Skitouristen vor eine nur 
mit großen Mühen lösbare 
Aufgabe stellte. Haben eini-
ge bereits größte Probleme, 
auf ihren zwei Brettern über 
den Schlusshang der Rei-
teralm ins Tal zu gelangen, 
stellten sich am 11. Februar  
im Rahmen des Snow Speed 
Hill 2011 rund 120 Motor-

sportler aus vier Nationen 
der Herausforderung, die 
cirka 30 Grad steile Abfahrt 
von unten nach oben zu be-
zwingen. Genau gesagt wa-
ren es 90 Motocross- und 30 
Skidoofahrer, die den Kampf 
gegeneinander, aber auch 
gegen die Strecke auf sich 
nahmen und mehr oder we-
niger erfolgreich nach 500 
Metern Bergauffahrt den 
Zielbogen erreichten.

Über Vorläufe, Hoffnungs-
runden und - je nach Star-
terfeld - einer bzw. zwei Aus-
scheidungsrunden wurde 
die Besetzung der Finalläufe 
ermittelt. „Durch dieses Sys-
tem wurde gewährleistet, 
dass auch weit angereiste 
Teilnehmer mit Trainings-, 
Vorlauf- und Hoffnungs-
lauf zumindest drei mal die 
Chance erhielten, die ‚Gran-
de Finale‘ zu bezwingen“, so 

die Organisatoren. 
Während einige bereits am 
Weg nach oben den Kampf 
gegen die Strecke verloren, 
war Lokalmatador Daniel 
Stocker nicht zu schlagen 
und kann nun seiner langen 
Erfolgsliste den Titel „Sie-
ger aller Motorrad-Klassen 
Snow Speed Hill 2011“ hin-
zufügen. Als Sieger der Klas-
se „Skidoo 1“ (ohne Spikes) 
ging Helmut Holleis vom 
Team Arctic Cat hervor, in 
der Klasse „Skidoo 2“ (mit 
Spikes) gewann der Schl-
adminger Franz Resch. Im 
Superfinale, in dem Skidoo-
fahrer und Motorcrosser im 
direkten Duell gegeneinan-
der antraten, gingen Erstere 
als klare Sieger hervor.

Fotos: MSC Reiteralm
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Run auf Hochkeil und Mandlwände
Die 7. Auflage der Hervis Hochkönigstrophy lockte einmal mehr zahlreiche Skiberg-
steiger nach Bischofshofen, von wo aus nach dem Massenstart im Ortszentrum Hoch-
keil und Mandlwände erobert wurden.
„Back to the roots“, hieß es 
bei der 7. Auflage der Her-
vis Hochkönigstrophy am 
13. Februar in Bischofsho-
fen. Erstmals wurde wieder 
vom Mohshammerplatz im 
Ortszentrum aus gestartet - 
mit einem Massenstart, der 
nicht nur für die Zuseher 
spektakulär war, sondern 
von den Teilnehmern ne-
ben der nötigen Ausdauer 
auch Laufstärke abverlangte. 
Nachdem die erste Steigung 
in Richtung Friedhof von 
den 120 Teilnehmern mit 
den Skiern in der Hand oder 
am Rucksack befestigt, in 
mehr oder weniger schnel-
lem Schritt bewältigt wur-

de, ging es erst richtig los. 
Die Spreu trennte sich bald 
vom Weizen und der spä-
tere Sieger der langen Stre-
cke (1.750 Hm), Alex Fas-
ser (Rennteam Alpbachtal), 
übernahm das Kommando, 
gefolgt vom Werfenwenger 
Jakob Herrmann (Skinfit-
Racing/Biotech) und den 
beiden Bischofshofener Or-
ganisatoren Markus Stock 
(Hagan Martini) und Tho-
mas Wallner (Dynafit Aus-
tria Biotech). Während Alex 
Fasser seine Führungspositi-
on nicht mehr abgab, musste 
Markus Stock noch einmal 
um seinen dritten Platz zit-
tern - Grund dafür, war ein 

Skibruch, der die Abfahrt 
von den Mandlwänden 
nicht unbedingt erleichter-
te. Am Ende sollte sich aber 
an der vorher genannten 
Reihenfolge nichts mehr än-

dern. Bei den Damen feierte 
Barbara Gruber (Team Al-
penstoff) auf der langen Di-
stanz einen Start-Ziel-Sieg. 
In der Hobbyklasse über die 
kurze Distanz (1.240 Hm) 
siegten Heli Eichholzer bei 
den Herren und Helga Bo-
gensberger bei den Damen. 
Bischofshofener Stadtmei-
ster wurde Harald Wolf.

Service Team • Fliesen-Marmor-Natursteine
Sonnberg 162 • 5521 Niedernfritz 

Tal/Fax 06458/20 455 • Mobil. 0664/41 25 113
serviceteam-e@sbg.at • www.serviceteamedin.at

Wir übernehmen gerne große und kleine Aufträge
für  Fliesen – Marmor – Natursteine

Das beste Service ist unser Geschäft!

Foto: Lauterbach (1), Holzmann (1)
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Modellrennsport 
 für Groß und Klein
Sie sind rund 70 Zentimeter klein, fünf Kilo schwer und können Geschwindigkeiten 
von bis zu 100 km/h erreichen - die Rede ist von Modellautos, in der Fachsprache 
Race Cars genannt. Von ihren Fahrern wurde am 20. Februar wieder Feingefühl in der 
Steuerung gefordert, ging es doch darum, den eigens gebauten Schneeparcour in St. 
Johann so schnell wie möglich zu durchfahren.

Glücklich blicken die Orga-
nisatoren des RCC Pongau 
auf die 3. Pongauer Snow 
Trophy, welche am 20. Fe-
bruar im Bereich Hahn-
baumlift-Talstation durch-
geführt wurde, zurück. „Ich 
bin im Nachhinein froh, 
dass wir dieses Rennen 
doch gestartet haben,  denn 
in den Tagen vor dem Be-
werb spielte das Wetter ver-
rückt und Regen und warme 
Temperaturen setzten dem 
Schneedepot richtig zu“, 
war für Michael Schrettl, 
Obmann des RCC Pongau, 
und sein Team die Situati-
on nicht gerade ermutigend. 
Am Renntag zeigte sich der 
Wettergott aber von seiner 
guten Seite und spannenden 
Rennen bei Sonnenschein 
stand nichts im Wege. 
Der Andrang auf einen 
Startplatz für die 3. Pongau-
er Snow Trophy war groß, 
rund 80 Anmeldungen bzw. 
Anfragen wurden gesandt, 

das Fahrerfeld allerdings auf 
45 beschränkt. Von denjeni-
gen, die ihren Buggy, Truggy 
oder Monstertruck über den 
im Gegensatz zum Vorjahr 
veränderten Schneeparcour 
jagen durften, wurde dann 
Feingefühl in der Steuerung 
und volle Konzentration 
verlangt, um die kleinen 
Boliden auf der Strecke zu 
halten. Christian Heinrich 
(Monstertruck) und Micha-
el Selner (Buggy und Trug-
gy) gelang dies am Besten 
und so konnten die beiden 
in ihren Klassen den Sieg 
einfahren.

Fazit der Organisatoren: 
„Es wurde wiedereinmal ein 
Rennspektakel geboten, bei 
dem sowohl Fahrer als auch 
rund 400 Zuschauer begeis-
tert waren. Ein Dank gilt auf 
diesem Wege noch einmal 
allen Mitwirkenden, Helfern 
und Sponsoren.“

Fotos: Holzmann

Ihre Karosseriefachwerkstätte
Automobile Landertinger GmbH

St. Johann/Pg. • Industriestr. 12 • Tel.: 06412/78 21

Bei uns ist Ihr Auto in besten Händen!
Karosserie- und Lackierarbeiten

GENERATIONENWECHSEL
Mit März 2011 verabschiedet sich Gerhard 
Landertinger in den wohlverdienten Ru-
hestand und übergibt seine Firma an Si-
mon Kirchgasser. Die altbewährte Mann-
schaft mit Andreas Wenin, Franz Streif, 
Tobias Trojer und Marianne Kasnig ist 

weiterhin unter der neuen Führung von 
Simon Kirchgasser um Sie bemüht.
Gerhard Landertinger bedankt sich auf 
diesem Wege bei seinen langjährigen 
Kunden und weiß, dass diese bei seinem 
Nachfolger in besten Händen sind.
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Fotos: Holzmann

Seit Ende vergangenen Jah-
res werden die – vielfach 
– ausgezeichneten Fleisch- 
und Wurstspezialitäten 
der Fleischerei Urban in 
St. Johann in modernem, 
ansprechendem Ambiente 
angeboten. Im neuen Ge-
schäftslokal mit integrier-
tem Bistro, dem „Urbiss“, 
kann man sich von der ho-
hen Qualität der erzeugten 
Produkte, die 2010 mit 22 
Goldmedaillen und dem 
Ehrenpreis der Fleischerin-
nung ausgezeichnet wur-
den, selbst überzeugen. 
Und die kommt nicht von 
ungefähr: Neben der eige-
nen Schlachtung, der sorg-
fältigen Auswahl von Vieh 
aus dem österreichischen 
Alpenvorland, modernen 
und optimalen Produk-
tionsbedingungen tragen 
auch die hervorragend aus-

gebildeten Mitarbeiter rund 
um Bernhard Urban das 
Ihre dazu bei. 
Freuen können sich auch 
die zehn Gewinner, die 
beim Gewinnspiel anläss-
lich der Neueröffnung das 
große Los gezogen haben. 
Den ersten Preis, einen Ein-
kaufsgutschein im Wert von 
200 Euro konnte Lisa Wohl-
schlager aus Bischofshofen 
vor kurzem entgegen neh-
men. 
Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 7.30 bis 18 Uhr
und Sa: 7.30 bis 12 Uhr

Gewinnspiel zur Neueröffnung

Fotos: privat

12 Stunden am St. Johanner Hausberg

Anfellen, rauf auf den St. Jo-
hanner Hahnbaum gehen, 
die Felle abziehen, wieder 
zurück ins Tal fahren und 

das ganze wieder von vor-
ne - 12 Stunden lang. Klingt 
verrückt und ist es wohl 
auch. Sieben Damen und 

61 Herren sowie 17 Staffeln 
stellten sich am 19. Februar 
der Herausforderung, mög-
lichst oft den Hausberg der 
St. Johanner zu erklimmen. 
Der Startschuss fiel pünkt-
lich um 7 Uhr früh, genau 
12 Stunden später hatte der 
St. Johanner Ekkehard Dör-
schlag mit 11.010 zurückge-
legten Höhenmetern - das 
entspricht knapp über 21 

Runden - den Sieg in der 
Tasche. Die Damenwertung 
konnte Monika Stadlmann 
aus Oberalm mit 7.950 Hm 
für sich entscheiden, in der 
Staffelwertung siegte der 
Rangglerverein Pongau.
Der Erlös des diesjährigen 
dritten 12 Stunden Hahn-
baum Bewerbs kommt 
der Kinderhilfe des KH 
Schwarzach zugute.

510 Höhenmeter legt man zurück, wenn man auf den 
Hausberg der St. Johanner geht. Für viele genügt es 
wohl schon, einmal oben anzukommen - anders ist dies 
jedoch bei den Teilnehmern des 12 Stunden Hahnbaum 
Bewerbs, welcher am 19. Februar stattfand. 
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Vom Küchentraum zur traumküche
Wer träumt ihn nicht, den Traum einer funktionellen, an die individuellen Bedürfnisse angepassten Küche? Im Kü-
chenstudio von Red Zac World Kappacher in St. Johann geht bestimmt auch Ihr Küchentraum in Erfüllung - Pla-
nung, Montage und perfekte Betreuung inklusive.
Wie so vieles andere, hat auch die 
Küche im Laufe der Zeit eine Wand-
lung erfahren. Aus dem Raum, in dem 
zweckmäßig gearbeitet und gegessen 
wurde, ist mittlerweile ein Raum für 
Geselligkeit und Gastlichkeit gewor-
den - die Traumküche in den eigenen 
vier Wänden vorausgesetzt. Das Team 
rund um Günther Kappacher im Kü-
chenstudio der Red Zac World in St. 
Johann hat es sich seit Jahren zur Auf-
gabe gemacht, den Küchentraum der 
Kunden zu verwirklichen. Traumkü-
chen mit neuesten Materialien, dazu 
optimale Beratung, Küchenmontage 
und perfekte Betreuung - im Angebot 
des Küchenstudios ist alles inklusive.

220 m² Küchenstudio
Wer noch kein konkretes Bild seiner 
Traumküche im Kopf hat, kann sich 
auf einer Fläche von 220 m² im 1. Stock 
der Red Zac World Kappacher inspirie-
ren lassen. Hier sind nicht nur diverse 
Ausstellungsküchen der bekannten 
Hersteller EWE, FM und Eggersmann 
ausgestellt, sondern es besteht auch die 
Möglichkeit, sich von Günther Kap-
pacher, Ingo Strasser oder Dipl.-Ing. 
Astrid Lienbacher die eigene Küche 
nach Maß mittels eines 3D-Programms 
visuell darstellen zu lassen. „Individu-
ell an die Bedürfnisse angepasst und in 
Verbindung mit den neuesten Werk-

stoffen entsteht so das einzigartige 
Koch- und Wohnerlebnis des Kunden“, 
gibt Günther Kappacher, Küchenstu-
dio der Red Zac World Kappacher, 
Auskunft. „Unsere Kunden dürfen sich 
über echte Unikate freuen.“

Mehr als Küchenplanung
Auf das A und O eines Küchenkaufs - 
der individuellen Beratung - wird im 
Küchenstudio großer Wert gelegt. „Die 
Beratung entscheidet, ob unsere Kun-
den mit Ihrer neuen Küche über viele 
Jahre zufrieden sind“, so Günther Kap-

Ingo Strasser, Günther Kappacher und Dipl.-Ing. Astrid Lienbacher (vlnr) realisieren Küchenträume im Küchenstudio der Red Zac World Kappacher in St. Johann.
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pacher. „Und diese endet bei uns nicht 
mit der Festlegung von Formen und 
Farben. Auf Wunsch kommen wir auch 
zu ihnen nach Hause, denn vor Ort 
lässt sich vieles besser klären.“ Dank 
der modernen Computer-Planung ist 
es zudem möglich, sich bereits vor der 
Montage ein Bild der neuen Küche zu 
machen. Der Planung von der jungen 
Design-Küche über zeitlos funktionelle 
Ausführungen und Küchen in Massiv-
holz bis hin zum Modell im Landhaus-
stil steht damit nichts im Wege. Und 
auch nach der Kaufentscheidung und 
der Montage der neuen Küche endet 
die individuelle Kundenbetreuung des 
Küchenstudios nicht. „Wir sind auch 
danach für unsere Kunden da. Sei es 
für Bedienungsfragen, für einen spe-
ziellen Service, in Garantiefällen oder 
nach Jahren, wenn Sie die Küche even-
tuell modernisieren wollen“, informiert 
Günther Kappacher.

Marken, die Sie kennen
Als MHK Küchenspezialist garantiert 
das Küchenstudio eine große Auswahl 
namhafter Markenprodukte. „Mit der 
Firma Eggersmann haben wir einen 
Partner, mit dem wir jegliche individu-
elle Lösung verwirklichen können“, so 
das Team des Küchenstudios. „Die Fir-
ma ist ein kleiner, dafür sehr flexibler 
Hersteller für hochwertige Küchen.“ 
Weitere Firmen, wie EWE und FM, 
runden das Angebot des Küchenstu-
dios ab. 

Als großes Elektrofachgeschäft 
bietet die Red Zac World alle 
namhaften Gerätehersteller, al-
len voran die wichtigsten Part-
nerfirmen Miele und Bosch. 
Eine individuelle Einschulung 
auf die Küchengeräte durch 
die Mitarbeiter sowie eine 
mehrmals jährlich stattfin-
dende Kochvorführungen für 
Kombi- und Dampfgarer (An-
meldung für Kochvorführung 
unter 06412/8418)  runden das 
Angebot des Küchenstudios ab 
und ermöglichen eine perfekte 
Bedienung der Geräte. Die vier 
Servicetechniker garantieren 
zudem einen schnellen, pro-
fessionellen und hauseigenen 
Kundendienst. „Worauf warten 
Sie also noch?`Kommen Sie im 

Küchenstudio vorbei und verwirkli-
chen Sie sich ihre Traumküche.“ Das 
Team freut sich auf Ihren Besuch!

Familie Rohrmoser erfüllte 
sich den Küchentraum mit 
einer Eggersmann-Küche 
mit Granitarbeitsplatte und 
Bora-Lüftungssystem.

Die Traumküche von Familie 
Unterkofler: eine grifflose 
Eggersmann-Küche mit Gra-
nitarbeitsplatte.

Individuelle Küchenlö-
sungen nach Maß - ein 
Beispiel der Firma Eggers-
mann, erhätlich im Küchen-
studio der Red Zac World 
Kappacher.

Traumküchen aus dem Küchenstudio der Red Zac World Kappacher

„Wir als Küchenspezialisten 
mit hauseigenen Kunden-
dienst bleiben ein Küchenle-
ben lang für die in unseren 
Fachgeschäft geplante Küche 
verantwortlich. Kann es einen 
besseren Partner geben?“
Ingo Strasser

„Unser tägliches Motto ist 
‚Küchen ganz persönlich‘ kon-
zipieren, realisieren und mon-
tieren. Direkt vor Ort – und 
eben ganz persönlich. Daher 
dürfen sich unsere Kunden 
auch über echte Unikate freu-
en, die Individuell auf die Be-
dürfnisse des Einzelnen abge-
stimmt werden.“
Günther Kappacher

Großer Musterküchenabverkauf
Deatails unter www.kuechen-kappa-
cher.at oder im Küchenstudio der Red 
Zac World Kappacher in St. Johann.
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Da ist was los...

Eule Downhill Cross am 19. März ab 15.15 Uhr

Bergbahnenfasching
am 8. März ab 13 Uhr

Ob Bergbahnenfasching oder Eule 
Downhill Cross - im Skigebiet der 
Alpendorf Bergbahnen ist im März 
wieder einiges los. Zur Teilnahme 
wird recht herzlich eingeladen.
Wenn sich am 8. März Clowns, Mari-
enkäfer, Cowboys und Indianer vor der 
Talstation der 6er-Sportbahn Gern-
kogel tummeln und gemeinsam jede 
Menge Spaß haben, kann es sich nur 
um den Bergbahnenfasching der Al-
pendorf Bergbahnen handeln. Bereits 
zum 4. Mal wird am Faschingsdienstag 
die fünfte Jahreszeit mit einem bun-
ten Programm für Kinder und Jung-
gebliebene gefeiert. Los geht es dabei 
ab 13 Uhr mit dem Kinderprogramm, 
ab 14 Uhr umrahmen die „Gasteiner 
Klammgeister“ mit Live-Musik das 
närrische Treiben im Alpendorf. „Je-
des Kind, das im Faschingskostüm 
erscheint und einen einfachen Hin-
dernistorlauf bewältigt, wird mit Tee 
und Faschingskrapfen belohnt“, lassen 
die Organisatoren der Alpendorf Berg-
bahnen wissen. „Zudem gibt es eine 
Maskenprämierung bei der jedes Kind 
einen kleinen Preis bekommt.“ Für das 
leibliche Wohl ist durch den WSV St. 
Johann gesorgt, der Eintritt ist frei!

Nur elf Tage später ist dann Schnellig-
keit, Durchhaltevermögen, Kraft und 

Kondition gefragt, wenn am 19. März 
der Startschuss zum 2. Eule Downhill 
Cross fällt. Hierbei handelt es sich um 
ein anspruchsvolles Freeride-Rennen 
vom Gernkogel über die Teufelsroute 
am Geisterberg und weiter über Piste 
und freies Gelände bis ins Ziel bei der 
Eule Aprés Ski Bar an der Talstation 
der Gondelbahn. Skifahrer, Snowboar-
der, Telemarker und Snowbiker ab 16 
Jahren (16-18 Jahre mit Vollmacht der 
Eltern) sind herzlich dazu eingeladen, 
die 3,8 km lange Strecke mit 1.043 Hö-
henmetern in möglichst kurzer Zeit zu 
absolvieren. Die Streckenbesichtigung 
um 13 Uhr ist dabei für alle Teilnehmer 
verpflichtend, ebenso sind Helm und 
Protektoren vorgeschrieben. Der Start 
erfolgt ab 15:15 Uhr in 6er Gruppen. 
Die Organisatoren freuen sich bereits 
jetzt auf rege Teilnahme sowie viele 
Fans und Zuseher entlang der Strecke 
und im Zielbereich.
Infos und Anmeldung zum Rennen 
unter: www.euledownhillcross.at
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A-5632 Dorfgastein
Gartenstraße 5
Tel. 06433/72492
Fax: 06433/72496

blumen-gollner@sbg.at
www.blumen-gollner.at

Tipps & Tricks für Freizeitgärtner
Die Tage werden langsam wieder länger und so mancher Freizeitgärtner wartet bereits sehnsüchtig darauf, im 
eigenen Garten wieder Hand anlegen zu können. Der Schnee veranlasst jedoch dazu, sich noch ein wenig zu gedul-
den. Somit bleibt genügend Zeit, sich über die anstehende Gartensaison Gedanken zu machen.
Wer Gemüse im Garten sel-
ber zieht, hat nicht nur fi-
nanzielle Vorteile, sondern 
erhält auch wertvolles Bioge-
müse - ungespritzt und mit 
organischem Dünger ver-
sorgt. Im Bioladen hat dieses 
Gemüse seinen Preis und 
kann dennoch nur selten an 
Frische mit dem Ertrag aus 
dem eigenen Garten, Bal-
kon oder Terrasse mithalten. 
Organischer Dünger diesbe-
züglich ist im Blumenland 
Gollner erhältlich.
Zunächst einmal gilt es aber 
einige Überlegungen anzu-
stellen. Was ist in der ver-
gangenen Gartensaison gut 
gediehen? Welche Gemü-
searten kränkelten? Welche 
wuchsen gesund heran? Was 
wurde gerne gegessen und 
was nicht? Schon nach der 
Beantwortung dieser Fragen 
kann man als Hobbygärtner 
eine Änderung einplanen.

Der richtige Zeitpunkt
Vorausgesetzt der Garten-
boden ist nicht mehr gefro-
ren und auch nicht zu nass, 
können bereits im April 
erste Samen in die Erde ge-
legt werden. Dazu wird das 
Gemüsebeet mit dem Re-
chen feinkrümelig vorberei-
tet, Zillen gezogen und die 
Samenkörnchen der Erde 
anvertraut. Als Faustregel 
gilt: Immer etwa soviel Erde 
über die Samen festdrü-
cken, wie diese dick sind. Bei 
Lichtkeimern, wie zB. Basili-
kum und Bohnenkraut, steht 
dies auf dem Samentütchen. 
In diesem Fall wird das Saat-
beet vorbereitet, angegossen, 
die Samen darauf verteilt 
und leicht mit Wasser ange-

sprüht. Es empfiehlt sich, da-
rüber eine Folie auszubrei-
ten und darauf zu achten, 
dass die Samen keinesfalls 
austrocknen und nicht in die 
Erde sinken.

Aussaat im Frühling
Im April können die Samen 
von Pastinaken und dicken 
Bohnen ausgelegt werden. 
Zudem lassen sich Mangold, 
rote Rüben, Kerbel ins Gar-
tenbeet säen. Am Fenster-
brett können auch schon 
Chili keimen oder Basili-
kum wachsen. 
Ab Mai ist die Aussaat der 
meisten Gemüsesorten im 
Garten oder teilweise auf 
dem Balkon möglich. Spi-
nat, Erbsen, Zuckererbsen, 
Frühlingszwiebel, Zwiebel, 
Schwarzwurzeln, Schnitt- 
und Pflücksalate, Karotten, 
Radieschen, Kohlrabi oder 
Zucchini sind nur eini-
ge Beispiele. Auch Toma-
ten oder Paprikas können 
zuhause ausgesät werden, 
außerdem ebenfalls Kräu-
ter wie zB. Dill, Rosmarin, 
Thymian, Salbei, Oregano 
und Basilikum. Im Juni ist 
es dann an der Zeit zB. Som-

mersalate, Grünkohl, China-
kohl, Fenchel oder Petersilie 
und Schnittlauch auszusäen.
Während im August unter 
anderem Feldsalat, Rettich, 
Radieschen, Petersilie be-
sonders gut gedeihen, kön-
nen im September noch Ra-
dieschen ausgesät werden.

Alternative: Setzlinge
Eine Alternative zur Aussat 
sind Setzlinge. Wer sich die-
se im Blumenland Gollner 
besorgt, hat weniger Arbeit. 
Einige kälteunempfindliche 
Gemüsesorten wie zB. Wir-
sing, Blumenkohl, Rotkohl, 
Kohlrabi, Brokkoli, Kopfsa-
lat aber auch Steckzwiebel 

und Kartoffeln vertragen 
die zeitige Auspflanzung 
gegen Ende April. Ab Mitte 
Mai können dann zB. To-
maten, Paprika, Chilli, alle 
Sommersalate, Gurken oder 
vorgezogene Bohnen in den 
Garten umziehen. Ebenso ist 
für Kräuter wie zB. Bohnen-
kraut, Rosmarin, Thymian, 
Basilikum der richtige Zeit-
punkt zum Einpflanzen ins 
Gartenbeet gekommen. 
Setzlinge von zB. Radiccio, 
Endivien, Knollensellerie 
uvm. folgen am besten im 
Juni und Juli ins Garten-
beet, verschiedene Sorten an 
Wintersalaten können auch 
noch Anfang August einge-
setzt werden.

Tricks für Ernteerfolg
Ganz sparsame Gärtner 
können versuchen, ältere 
dickere Samenkörner mit et-
was Sandpapier anzureiben, 
damit die Keimung leichter 
in Gang kommt. Bekannt 
und beliebt ist auch das 
Einweichen in Wasser über 
Nacht. Und manchmal be-
darf es auch einfach ein we-
nig Geduld, bis die Keimung 
vorankommt.
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Schulzeit anno dazumal - ein Blick zurück

Zu Beginn meines 2. Schuljahres 1936/37 gab es schon ein eigenes Heft für Aufsätze 
und Ansagen. Das Aufsatzthema am 20. März 1937 war mir nicit neu, kam doch der 
Störschuster (Wanderschuster) tatsächlich an einem Donnerstag (Ferialtag) im Winter 
ins Haus und fertigte mir neue Schuhe an. Das dazu nötige Leder stellten meine Eltern 
zur Verfügung.

Ein pensionierter Direktor blickt auf seine Schulzeit 
zurück. Lesen Sie hier: Die Volksschulzeit - Teil 2.

"Als ich im September 1935 als Schulanfänger 
in die 1. Klasse kam, war das Schulgebäude be-
reits knapp 60 Jahre alt. In der damals 2-klas-
sigen Volksschule saßen die Schüler (Kna-
ben/Mädchen) der 1. bsi 3. Abteilung (heute 
Schulstufe) in der 1. Klasse und die Schüler 
der 4. bis 8. Abteilung in der 2. Klasse. Die 
Ausstattung der Klassenzimmer war eher be-
scheiden. Zum Inventar zählten ein Katheder 
(Lehrerschreibtisch), erhöht auf einem Podi-
um stehend, zwei Tafeln und ein Kachelofen. 
Vorhänge gab es keine. Der Bretterboden in 
den Klasssenräumen wurde nach Unterrichts-
schluss täglich mit einem Reisstrohbesen ge-
kehrt und hin und wieder mit Stauböl einge-
lassen. Für uns Schulkinder gab es auch keine 
Sessel, sondern nur relativ enge Sitzbänke, die 
bis zu acht Schülern Platz boten.
Der Unterricht (Abteilungsunterricht) war so 
aufgebaut, dass in jeder Unterrichtsstunde die in einer Klasse anwesenden, verschiedenaltrigen Schüler 
direkt oder indirekt (mit Stillarbeit) - dem Lehrplan entsprechend - beschäftigt wurden. Unterrichtet 
wurde von 8 bis 11 Uhr und von 12 bis 15 Uhr. Mittags war eine Stunde Pause. Die im engeren Schulbereich 
wohnenden Schüler nutzten die Zeit für ein Mittagessen zu Hause, die anderen mussten sich mit einer 
mehr oder weniger sättigenden Jause begnügen.
Die Klasse durfte nicht mit Schuhen betreten werden. In den Monaten Juni und Juli kamen viele Schü-
ler sowieso - wenn es die Witterung erlaubte - barfüßig und mit kurzer Lederhose in die Schule. Der Un-
terrichtstag begann und endete mit einem Gebet.
Bevor wir Schulanfänger mit der Tintenfeder in ein vorgegebenes Heft schreiben durften, lernten wir die 
damals übliche Kurrentschrift (Schreibschrift) auf einer Schiefertafel. Diese war beidseitig (liniert und 
unliniert) verwendbar. Als Schreibzeug dienten Griffel, die leicht brachen und daher in einer hölzernen 
Schachtel verwahrt wurden. Dies galt auch für den Federstiel. Das auf der Schiefertafel Geschriebene oder 
Gezeichnete konnte jederzeit mit einem an der Tafel mit einer Schnur befestigten feuchtem Schwamm 
und Wischfetzerl (Tafeltüchlein) gelöscht werden.
Meine Klassenlehrerin wurde mit "Fräulein" oder der Mundart entsprechend mit "Lehrerfrain" angespro-
chen. Verheiratete Lehrerinnen gab es vor 1938 nicht.
Das Schuljahr umfasste zwei Semester und es gab folgende Benotung: Betragen: 1 sehr gut, 2 gut, 3 ent-
sprechend, 4 nicht entsprechend; Fortgang, Fleiß und äußere Form der Arbeiten: 1 sehr gut, 2 gut, 3 genü-
gend, 4 nicht genügend. Mit einem "nicht genügend" war man zum Aufsteigen in die nächste Abteilung 
(Klasse) nicht geeignet. Wurden die Anordnungen der unterrichtenden Lehrpersonen nicht wunschge-
mäß erfüllt, dann gab es für die unaufmerksamen und unfolgsamen Schüler nicht selten auch Strafen, 
deren Ausmaß heute undenkbar wäre. Dies hatte aber zur damaligen Zeit das relativ hohe Ansehen der 
Lehrer kaum getrübt."



Volksmusikalische 
Skihüttenroas
am Sonntag, 20. März 2011
ab 11.00 Uhr

mit den ORF Radio Salzburg  
Moderatoren:
Herbert Gschwendtner
Philipp Meikl, Caroline Koller
und Fritz Schwärz

Volksmusikalischer Gipfel der Gefühle

Am Sonntag, dem 20. März, klingt es wieder volksmusikalisch auf den vielen Skihütten in der Region 
Hochkönig. Von Maria Alm, über Hinterthal und Dienten, bis Mühlbach am Hochkönig spielen bekannte 
Volksmusikgruppen auf den Hütten auf. Die Hüttenwirtsleute lassen sich überdies feine Schmankerl 
einfallen, um neben dem Ohrenschmaus auch den leiblichen Genüssen gerecht zu werden.

Die beliebtesten Volkskulturmoderatoren von Radio Salzburg, Caroline Koller, Fritz Schwärz, Philipp 
Meikl und Herbert Gschwendtner sind für das Publikum greifbar von Hütte zu Hütte unterwegs, um 
zusätzlich für Stimmung zu sorgen. Nostalgie-Skifahrer zeigen Skitrachten und -techniken von anno 
dazumal, was gewiss bei manchem ein Schmunzeln oder Staunen hervorrufen wird. Frühlingshafte 
Skiwonne und volksmusikalische Stimmung vereinen sich dabei zu einem stimmungsvollen Genusstag.

Geboren wurde die Idee der „Skihüttenroas“ vor vielen Jahren während der Sommer-Hüttenroas in 
der Region. „Im Sommer kommen jedes Jahr ca. 5000 Gäste und Einheimische um bei der musika-
lischen Hüttenroas dabeizusein – das könnte ja auch im Winter funktionieren!“, dachte sich Herbert 
Gschwendtner und setzte diese im darauffolgenden Jahr erfolgreich um. Mittlerweile zählt die „Ski-
hüttenroas“ zu den wichtigsten und bedeutendsten Veranstaltungen im Land Salzburg und lockt viele 
begeisterte Wintersportler in die Region.

www.hochkoenig.at
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Gastein/ Kaprun
Richard Schmied und Mar-
co Pointner konnten am 11. 
Februar beim 7. Aufi-Owi 
Team-Tourenskirennen 
in Kaprun den Sieg nach 
Gastein holen. Über 100 
2er Mannschaften, darun-
ter viele starke Teams aus 
der Tourenskiszene, stellten 
sich dem speziellem Team-
Rennen. Marco Pointner 
konnte als Startläufer den 
Grundstein für diese starke 

Altenmarkt
Bei strahlendem Sonnen-
schein und Minusgraden 
nutzten bei der Historic 
Ice Trophy Anfang Februar 
über 80 Teilnehmer aus vier 
Nationen mit ihren Oldti-
mern (bis Baujahr 1986) die 
perfekten Bedingungen im 
Kellerdörfl für jede Men-
ge Driftspaß auf Eis und 
Schnee. Für die 44 Teams, 
die trotz der Terminver-
schiebung gekommen wa-

Werfen
Im Jänner und Februar 
erhielten sieben Schüle-
rInnen der 4. Klassen und 
ein Schüler der 1. Klasse 
die Möglichkeit ihre Ta-
lente in Aufbau und Um-
gang mit elektronischen 
Schaltungen zu erproben. 
Dazu wurde der begeisterte 
Elektronikbastler und ehe-
malige Lehrer der Schule, 
Anton Pendl, eingeladen. 
In den Unterrichtsstunden 

Leistung legen und übergab 
knapp hinter den Führen-
den an Richard Schmied, 
der ebenfalls eine sensati-
onelle Leistung erbrachte 
und in der Abfahrt den 
ersten Sieg für das Marti-
ni Team fixieren konnte. 
Als zweiter erreichte das 
Bigtime Racingteam die 
Ziellinie, gefolgt vom dritt-
platzierten Ginnhouse Ra-
cingteam.

ren, galt es einen kühlen 
Kopf zu bewahren, um 
den eisigen, 2,5 Kilometer 
langen, schleifenartig an-
gelegten Rundkurs zu mei-
stern, denn bei den Rennen 
geht es nicht um Höchst-
geschwindigkeiten sondern 
um die Perfektion, gleich-
mäßige Runden zu fahren. 
Den Gesamtsieg holte sich 
das Team Günther Grall 
und Michaela Lackus.

wurden Grundbegriffe der 
Elektrotechnik vermittelt 
und Schaltungen mit elek-
tronischen Bauteilen herge-
stellt. Der astabile Multivi-
brator und die Alarmanlage 
konnten gleich an Ort und 
Stelle  ausprobiert werden. 
Fehlerhafte Lötstellen wa-
ren rasch gefunden. Die 
Kinder  waren mit Eifer da-
bei und genossen die vier 
freiwilligen Nachmittage.

tet die Saunabar. Lassen 
Sie den Alltag hinter sich 
und genießen Sie ange-
nehme Stunden mit Ihren 
Freunden und Kollegen in 
der Saunalandschaft der 
THERME AMADÉ.

MÄNNERABEND
in der THERME AMADÉ

„It´s a men´s world“, heißt 
das Motto am 24. März von 
18 bis 22 Uhr in der Sauna-
landschaft der THERME 
AMADÉ. Ein richtiger 
Männerabend mit heißen 
und wohltuenden Aufgüs-
sen - nur für starke Männer 
in der Panorama-Alpsauna. 
Unser Badedienst wird Sie 
mit speziellen Düften ver-
wöhnen und hat bestimmt 
eine Überraschung parat. 
Für Abkühlung sorgen ein 
kaltes Tauchbecken, zahl-
reiche Duschen und viel-
leicht noch etwas Schnee. 
Ein kühles Bier und viele 
weitere Erfrischungen bie-

THERME AMADÉ Badbetriebsführungs GmbH
Hauptstraße 624 • 5541 Altenmarkt i. Pg.

Tel. 06452/20888-11 • www.thermeamade.at •
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WIR ERWEITERN UNSER ANGEBOT!
 

Ausprobieren - selbermachen
Neben unseren bereits bekannten und beliebten Pro-
dukten wie Kaspressknödel, Leber- und Spinatknödel, 
bieten wir nun auch zahlreiche vegetarische Spezialitäten 
an. Probieren Sie unsere Halbfertigprodukte wie Lachs-
lasagne, Blätterteiggebäck, Thunfischpizza, Pizza mit vier 
Käsesorten, uvm. Außerdem erhalten sie bei unserem 
großen Heringsbuffet am Faschingsdienstag und Ascher-
mittwoch unter anderem frische hausgemachte Fisch-
salate, Aufstriche, Gemüsemajonnaise, Räucherfische, 
Fischsulzen, Lachs-, Hering- und Sardellenbutter oder 
frischen Fisch.

FASCHINGSGAUDI am Faschingsdienstag ab 15 Uhr
Feiern Sie mit uns und „Seppi und Ruppi“ in unserer ge-
mütlichen Marktstubn.
   

NEU: Wir haben den ganzen Tag warme Küche  und bie-
ten neben unseren frisch zubereiteten Gerichten, ver-
schiedene hausgemachte Mehlspeisen an.

Metzgerei Rettensteiner - Scharfetter
Hans Kappacherstrasse 9 • 5600 St. Johann im Pongau 

   Telefon: 064 12 - 20 245 • Fax: 064 12 - 20 245 4 

St. Johann
Am 15. März beginnt um 
19.45 Uhr in der HS St. 
Johann ein Selbstverteidi-
gungskurs für Frauen. Da-
bei werden Techniken und 
Taktiken erlernt, um sich 
gegen eine Vielzahl von 
Angriffen verteidigen zu 
können. Frauen erfahren, 
wie sie sich gegen Schläge 
wehren können, aber auch 
wie sie Haltegriffe lösen, 

welches Körperteil als Waf-
fe für einen Gegenangriff 
oder Konter genutzt werden 
kann oder wo sich emp-
findliche Körperstellen des 
Angreifers befinden und 
wie diese attackiert wer-
den können. Kosten für 10 
Einheiten: bei Überweisung 
bis 15. März € 75,-, danach 
€ 85,-. Info: 0664-3333611, 
www.karate-pongau.at
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Brotgenuss trotz Unverträglichkeiten
Heimisches vom Wochenmarkt

Der Wochenmarkt in Radstadt und Altenmarkt bietet Nähe zum Produzenten, höchste Qualität, Frische und einen 
nachvollziehbaren Weg von der Herstellung bis zum Verkauf. Vor allem für Personen mit Lebensmittelunverträg-
lichkeiten kann dies von besonderer Bedeutung sein, um mögliche nicht verträgliche Bestandteile im Erzeugnis 
ausschließen zu können.

Wer genau wissen möchte, woher seine 
Produkte im Einkaufskorb stammen, 
kauft am besten auf einem Wochen-
markt ein. Seit vielen Jahren besteht zB. 
in Radstadt (7-12 Uhr) und Altenmarkt 
(14-17 Uhr) jeden Freitag die Möglich-
keit, heimische Erzeugnisse direkt vom 
Produzenten der Umgebung in den 
Einkaufskorb zu packen. Nähe zum 
Produzenten, höchste Qualität, Frische 
und ein nachvollziehbarer Weg von der 
Herstellung bis zum Verkauf sind nur 
einige Vorteile, die der Wochenmarkt 
bietet.

Brotgenuss trotz 
Unverträglichkeiten
Auch die Altenmarkterin Johanna 
Habersatter bietet ihre Produkte am 
Wochenmarkt in Radstadt und Alten-
markt an. „Vor 15 Jahren hat mich Rosi 

Unteregger gefragt, ob ich meine Brot- 
und Kuchenerzeugnisse am Wochen-
markt verkaufen möchte“, blickt sie zu-

rück. „Und seither bin ich jeden Freitag 
nachmittag in Altenmarkt selbst vor 
Ort, vormittags in Radstadt werden 

BROTSUPPE 
(ca. 4 Personen)

1 Liter Gemüsefond, 4 Schei-
ben Habersatter Vollkorn-
brot ohne Rinde (zerklei-
nert) und 2 dag Butter zum 
Kochen bringen. 1 TL Sahne, 
1 TL Schotten, 2 EL gehack-
te Kräuter, 1 EL grob gerie-
benen Sellerie, 1 EL frisch 
geriebenen Kren beimengen 
und mit Kümmel, Salz und 
Pfeffer abschmecken. Alles 
mit dem Stabmixer pürieren 
und servieren.

KARTOFFELMILCHBROT- SCHMARRN 
(ca. 4 Personen)

1/2 Habersatter Kartoffelmilchbrot
1/4 Liter Milch
4 Eier
3 dag Zucker
Rosinen nach belieben
Vanillezucker
1 Brise Salz
10 dag Butter
Das Kartoffelmilchbrot in 0,5 cm dicke Scheiben schneiden und in 
eine gebutterte Auflaufform schichten. Milch, Eier, Zucker, Vanil-
lezucker und eine Prise Salz gut verrühren und über das Kartof-
felmilchbrot gießen. Mit Butterflocken belegen und auf der mittle-
ren Schiene bei 200°C für ca. 20-25 Minuten im Backrohr backen. 
Mit der Gabel zerreißen, mit Staubzucker bestreuen und servieren. 
Dazu passen Preiselbeerkompott, Zwetschkenröster oder karameli-
sierte Sauerkirschen.
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Gutschein ausschneiden und mitnehmen!

10 Knödel kaufen - 
3 Tirolerknödel gratis

NUR AM 11. MÄRZ 2011 bei BALBINA HABERSATTER 
am Wochenmarkt in RADSTADT einlösbar!

Gutschein ausschneiden und mitnehmen!

Zum Brotkauf
1 Stofftragetasche gratis

NUR AM 11. MÄRZ 2011 bei JOHANNA HABERSATTER
am Wochenmarkt in ALTENMARKT einlösbar!

meine Produkte von meiner 
Schwester Balbina an deren 
Stand mitverkauft.“ 
Das Brotsortiment der Al-
tenmarkterin unterscheidet 
sich dabei vom bekannten 
Sortiment in den Lebens-
mittelmärkten und so sind 
bei Johanna Habersatter 
Volldinkel- oder Karmut-
brot sowie Roggenbrot mit 
Sauerteig und laktosefreie 
Gerstenweckerl erhältlich. 
Glutenfreies Brot kann auf 
Bestellung im Familienbe-
trieb, der Bäckerei Haber-
satter in Altenmarkt, eben-
falls produziert werden. „Es 
gibt viele Personen, die an 
Lebensmittelunverträglich-
keiten, wie zB. Laktose- oder 
Fruktoseintoleranz, leiden 
und im Brotgenuss dadurch 
sehr eingeschränkt sind. 
Meine Produkte sind extra 
darauf abgestimmt und fin-
den nicht nur unter Betrof-
fenen Anklang“, weiß Johan-
na Habersatter zu berichten. 

Auch der Nachfrage nach 
Kuchen für Personen mit 
Nahrungsmittelunverträg-
lichkeiten kommt die Alten-
markterin nach und bietet 
diesbezüglich ein eigenes 
kleines Produktsortiment 
am Wochenmarkt an.

Fleisch- und Wurstwaren
Während Johanna Haber-
satter wie bereits erwähnt in 
Altenmarkt selbst am Wo-
chenmarkt vor Ort ist, wer-
den ihre Produkte in Rad-
stadt von ihrer Schwester 
Balbina Fritz mitverkauft. 
Von heißen und kalten Wür-
steln aus garantiert österrei-
chischem Fleisch über haus-
gemachten Schweinsbraten, 
Liptaueraufstrich, Tiroler-, 
Kaspress- und Leberknö-
del bis hin zu Matjesfilet 
oder Thunfischaufstrich, 
Rindfleischsulze und ver-
schiedenen Sorten an Speck 
reicht ihr Angebot. 

Überzeugen Sie sich am be-
sten selbst vom vielfältigen 
Produktsortiment am Wo-
chenmarkt in Radstadt und 
Altenmarkt. 

Johanna und Balbina Fritz 
sowie alle weiteren hei-
mischen Produzenten freu-
en sich auf Ihren Besuch 
und Einkauf!

118 Pistenkilometer und 
51 Liftanlagen sorgen für 
Pistenvergnügen pur im 
Alpendorf St. Johann. 
Vom Übungsgelände 
über anspruchsvolle, lan-
ge Abfahrten, zwei Renn-
strecken, einer Skicross-
Strecke mit Zeitmessung 
bis hin zum Snowpark für 
Freestyler und Snowboar-
der wird jede Menge ge-
boten, was das Skifahrer-
herz von Anfängern bis zu 
Fortgeschrittenen höher 
schlagen lässt. Der mär-
chenhafte Geisterberg am 
Gernkogel mit seiner Teu-
felsroute, welche an Hexen, 
Krampussen und finsteren 
Höhlen vorbeiführt, sorgt 
für einen abwechslungs-
reichen Skitag.

Kinder und Jugendliche 
fahren übrigens an jedem 
Wochenende (Samstag und 
Sonntag) zu ermäßigten 
Preisen mit bis zu 35% Ra-
batt gegenüber dem Nor-
malpreis!

Veranstaltungen im März:
Neben dem Skivergnügen 
werden auch jede Menge 
Veranstaltungen geboten. 
So findet zum Beispiel am 
Faschingsdienstag, 8. März, 
ab 13 Uhr der bereits be-
liebte Bergbahnenfasching 
statt. Am 19. März folgt mit 
dem Eule Downhill Cross 
(Start: 15.15 Uhr) ein wei-
ters Highlight.
Die Alpendorf Bergbahnen 
freuen sich auf Ihren Be-
such!

Der Gipfel an Skivergnügen

www.alpendorf.com
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was, wann, wo im märz

Dorfgastein

Altenmarkt

Großarl

Hüttschlag

11. & 12.03. - 18 bis 24:00 
Uhr - Saunafest: „James 
Bond 007“ - in der Therme 
Amade
20.03. - 17:00 Uhr - kost-
neloser Vortrag von Frank 
Bohne über Wirbelsäulenbe-
gradigung und geistige Auf-
richtung nach Pjotr Elkuno-
viz - im Infocenter TVB
24.03. - 18 bis 22:00 Uhr - 
Männerabend - Spezialauf-
güsse nur für Männer - in 
der Therme Amadé

Bischofshofen
04.bis 06.03. - Shiatsu für 
Beginner - Wochenendse-
minar in der VHS - Anm. 
unter 06462 4988
07.03. - Verflixt, das darf ich 
nicht vergessen! 1UE (5x) in 
der VHS - Anm. unter 06462 
4988
15.03. - Kinder Shiatsu von 5 
bis 12 Jahre - 1,2 UE (3x) in 
der VHS - Anm. unter 06462 
4988
18.03. - 19:00 Uhr (Einlass 
ab 18:30 Uhr) - LIEBE der 
„neue“ Mensch - Heil-Vor-
trag, Live-Channeling und 
Heil-Meditation - im Kult-
ursaal
20.03. - 14:00 Uhr - Früh-
lingskonzert der Werksmu-
sikkapellen - in der Wie-
landner Halle

05.03. - ab 20:30 Uhr - Lu-
stiger Faschingsball der 
Bergrettung - im Festsaal - 
Maskenprämierung um ca. 
23:00 Uhr 
06.03. - ab 12:30 Uhr - Alm-
hüttenzauber auf der Wen-
geralm
06.03. - ab 16:00 Uhr - Fa-
schingssonntag Apres Ski 
Party mit der „Gruppe 
Gastein“ bei der Apres Ski & 
Bar Thomaselli 
07.03. - ab 15:00 Uhr - Lu-
stige Kinderfaschingsparty 

Forstau
08.03. - Forstauer 
„Weiberleut´Eisschießen“
08.03. - ab 20:00 Uhr - Fa-
schings Ausklang mit Musik 
bei der Pension Unterreith
10.03. - von 15 bis 17:00 Uhr 
- Fageralm Kinderfest mit 
Zauberer und Hüpfburg von 
6 bis 12 Jahre - Tel: 06454 
8400
13.03. - Orts- und Clubmei-
serschaft auf der Fageralm - 
Nennungen: 06454 8311
18.03. - 18:30 Uhr (von der 
Skischule Resch) - „Voll-
mond Skitour“ für Jeder-
mann/frau - auf die Fager-
alm

05.03.- 20:00 Uhr - Masken-
ball der Bergrettung Großarl 
im Hotel Edelweiß
08.03. - 14:00 Uhr - Fa-
schingstreiben am Markt-
platz
20.03. - Richard-Lackner-
Gedächtnislauf
26.03. - 21:00 Uhr - Lady-
Skiwoche: Jack Daniels Party 
mit den Sumpfkröten
27.03. - 21:00 Uhr - Lady-
Skiwoche: Welcome Party
30.03. - 21:00 Uhr - Lady-
Skiwoche: Star Night mit der 
„Saragossa Band“

05.03. - 20:00 Uhr - Feuer-
wehrball der FF Hüttschlag 
im Gasthof Talwirt
07.03. - 18:00 Uhr - Lum-
penball mit Fleischkrapfen 
essen im Hotel Hüttenwirt
08.03. - 15:00 Uhr - Wei-
berleut Eisschießen beim 
Aschaustüberl
04. / 08./ 11. / 15. / 18. / 22. 
und 25.03. - 10:15 Uhr - Ge-
führte Schneeschuhwande-
rung mit dem Nationalpar-
kranger

Bad Hofgastein
04.03. - 20:00 Uhr - Showa-
bend - Gasteiner Schneezau-
ber - im Kursaal
05.03. - 13:00 Uhr - Kinder-
fasching im Angertal - im 
Skizentrum Angertal
05.03. - 20:00 Uhr - Lum-

penball - im Kursaal
06.03. - 13:00 bis 18:00 Uhr - 
Kinderfaschingsfest - in der 
Eislauf Arena
07.03. - 20:00 Uhr - Die 
Nacht der Musicals 2011! - 
Das Original! - im Kursaal
10.03. - 20:00 Uhr - Vortrag 
- Die Therapie im Gasteiner 
Heilstollen - im Kursaal
12. & 13.03. - 09:30 bis 15:00 
Uhr - „Rossignol Skitest“ - 
im Skizentrum Angertal
19.03. - 20:30 Uhr - Snow-
Jazz-Gastein „Chris Jarrett 
- Four Free“ - im Sägewerk
20.03. - 20:30 Uhr - Snow-
Jazz-Gastein „Michael Riess-
ler & Pierre Charial“ - im 
Sägewerk
23.03. - 20:00 Uhr - Konzert 
der TMK - im Kursaal
25.03. - 12:00 Uhr - Snow-
Jazz-Gastein „Julia Sitz 
Group“ Skihüttenkonzert - 
im Aeroplanstadel
25.03. - 20:30 Uhr - Snow-
Jazz-Gastein „Joanne Bra-
ckeen 4tet“ - im Sägewerk
27.03. - 20:30 Uhr - Snow-
Jazz-Gastein „Municipale 
Balcanica & Livio Minafra“ 
- im Sägewerk
30.03. - 20:00 Uhr - Mulitvi-
sionsshow von Josef Pichler 
„TransAsien“ - im Kursaal

unter dem Motto „Schminke 
deinen Nachbarn“ - bei der 
Schirmbar Thomaselli
13.03. - ab 13:00 Uhr - 6. 
Amadé Winterfest mit der 
Gruppe „Volxrock“ auf der 
Wengeralm
16.03. - Romantische 
Schneeschuhwanderung mit 
Fackeln bei Mondschein - 
Treffpunkt : 16:30 Uhr bei 
Alpin- & Skischule Angerer 
- Anm. bis zum Vortag im 
TVBG unter 06432 3393-
460
19.03. - Open Air Skiparty 
mit „Die Dorfer“ - Veran-
staltung ist bei jeder Witte-
rung - bei Schlechtwetter im 
Zelt

Goldegg
04.03. - 18:00 Uhr - Seminar 
„Astrologie und Märchen“ - 
im Schloss
08.03. - 14:00 Uhr - Kinder-
fasching der Kinderfreunde 
- beim Parkplatz Einklang
11.03. - 18:00 Uhr - Seminar 
„Der Weg des Schamanen 
II“ - im Schloss

12.03. - 20:00 Uhr - Gitar-
renduo - David Bader & Ge-
org Lachner „Bach und Piaz-
zolla“ - im Schloss
15.03. - 19:30 Uhr - Gesund-
heit für Körper, Geist und 
Seele - im Pfarrhof
18.03. - 20:00 Uhr - Kaba-
rett Leo Lukas & Simon Pi-
chler „Nackte Zahlen“ - im 
Schloss
19.03. - 20:00 Uhr - Musik & 
Literatur - im Schloss
26.03. - 20:00 Uhr - Weltmu-
sik Bratfisch „Windstärke 5“ 
- im Schloss
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Pfarrwerfen

Kleinarl
08.03. - „Clownparty“ - die 
legendäre Clownparty mit 
Clowndoctors bunter Fa-
schingsspaß am Shuttleberg, 
Games & Gewinne
12.03. - das SAAC Basic 
Camp - 2-tägiges Lawinen-
camp mit Theorie und Pra-
xis für OFF-Pisten Freaks. 
Anm. und Info unter www.
saac.at
19. bis 24.03. - Absolut Pro-
gression - ein Freeski Con-
test samt Shooting Week 
mit eingeladenen Freeskiern 
und den Mitgliedern des 
Absolut Park Teams.
31.03. bis 02.04. - Spring 
Battle

ab 01.03. - Ausstellung im 
Gemeindeamtfoyer - Josefi-
ne Brunner - Aquarell & Eli-
sabeth Steiner - Stoffdruck 
und Keramik - geöffnet 
während der Amtsstunden
10.03. - 19:30 Uhr - Ge-
sprächsabend zum Thema 
„Du bist, was du isst. Der 
Sinn von Ess- und Fasten-
kulturen“ - in der VS im Me-
dienraum
25.03. - 19:00 bis 22:00 Uhr 
- Einladung zum Kreativ 
Abend „Gefalteter Papier-
schmuck“ - in der VS Schul-
küche - Anm. unter 0680 
2461230 oder bei Obfrau 
Claudia Witte unter 0664 
2335983
30.03. - 19:00 bis 22:00 Uhr - 
Einladung zum Schnupper-
kurs „Glasperlendrehen“ - in 
der VS Werkraum - Anm. 
unter 0680 2461230 oder bei 
Obfrau Claudia Witte unter 
0664 2335983
01.04. - 19:30 Uhr - Ausstel-
lung & Lesung mit und von 
Elisabeth Amann - im Ge-
meindeamtfoyer 

Radstadt

St. Veit

Schwarzach

St. Johann

07.03. - 19:30 Uhr - Texte 
und Musik zum Rosenmon-
tag - im Zeughaus am Turm
09.03. - 20:00 Uhr - 
Cinema:Club - We want Sex 
made in Dagenham - Zeug-
haus am Turm
16.03. - 20:00 Uhr - 
Cinema:Club - Immer Dra-
ma um Tamara - im Zeug-
haus am Turm
16. & 30.03. - 16:00 bis 20:00 
Uhr - handmade by... - wir 
treffen uns zum gemein-
samen Stricken, Häkeln. 
Wolle tauschen und ge-
genseitigem Helfen. Mitzu-
bringen sind Wolle, Nadeln, 
Ideen, Anleitungen - wo? 
in der Stadtbibliothek - bit-
te um Anm. bei Kulturkreis 
DasZentrum unter 06452 
7150 - nähere Infos bei Eli-
sabeth Schneider unter 0664 
2347333
23.03. - 20:00 Uhr - 
Cinema:Club - Das Ende ist 
mein Anfang - im Zeughaus 
am Turm
27.03. - 18:00 Uhr - Konzert 
- Giorgio Barbarotta & Band 
- Tour Austria - im Zeug-
haus am Turm
30.03. - 20:00 Uhr - 
Cinema:Club - In ihren Au-
gen - im Zeughaus am Turm

05.03. - 20:00 Uhr - Fa-
schingsparty der Feuerwehr 
- im Keller des -Feuerwehr-
hauses
06.03. - 14:00 Uhr - Kinder-
fasching der Marktgemeinde 
- in der Sport und Festhalle
08.03. - 14:00 Uhr - Fa-
schings-Remmi-Demmi 
und Faschingsparty der 
Salzl. Trachtenmusik - im 
Markt - anschl. Faschings-
party mit Kinderbetreuung 
im Festsaal
09.03. - 19:00 Uhr - Ascher-

04.03. - Kultur:Treff im Haus 
der Musik - Konzert: Jam 
Session mit „Move on Man-
dy“
09.03. - 17:00 Uhr - Der 
Kasperl kommt - ein Mit-
machtheater für Kinder ab 
2 Jahre - im Haus der Musik
09. / 16. / 23.03. - 16:00 bis 
18:00 Uhr  Spielothek - im 
Haus der Musik
10.03. - Kultur:Treff im Haus 
der Musik - Lesung: Man-
fred Baumann „Jedermann-
tod“
16.03. - 17:00 Uhr - Bilder-

mittwoch - Auftakt zur öste-
lichen Fastenzeit - in der 
Pfarrkirche
14. bis 20.03. - ganztägig 
- Kinder und Jugendthea-
tertage - veranstaltet vom 
Verein Theaterachse - im 
Festsaal
25.03. - 20:00 Uhr - Theater 
Schwarzach - „Der grüne 
Kakadu“ - im Festsaal

bucherlebnis - Das unheim-
liche Spukhaus - spannende 
Geschichten zum Zuhören 
für Kinder ab 3 Jahre - im 
Haus der Musik
16.03. - 18:30 Uhr - SHG - 
Tinnitus - im Reiners Wirts-
haus - Kontakt Rohrmoser 
Maximilian 06412 8712
18.03. - Kultur:Treff im Haus 
der Musik - Konzert: „Junge 
Klassik“ Duo Campanella
23.03. - 17:00 Uhr - NEU! 
Theaterspaß - verkleiden, 
Pantomime, Jonglieren uvm. 
für Kinder ab 4 Jahre - im 
Haus der Musik
24.03. - Kultur:Treff im Haus 
der Musik - im Dialog: Info 
und Diskussion: Braucht der 
Pongau Regionalgeld?
25.03. - 19:45 Uhr - Selbst-
verteidigungskurs für 
Frauen - in der HS - Info: 
www.karate-pongau.at oder 
unter 0676 3333611

05.03. - 20:30 Uhr - Fa-
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Sie wollen Ihre Veranstaltung 

veröffentlichen? Schreiben 

Sie uns bis spätestens 23.03. 

einfach ein email an 

office@pongaumagazin.at 

oder senden Sie uns ein Fax an 

0664771531428.Werfen

06.03. - traditioneller Kinderfasching 
im Festsaal Tenneck
12.03. - 14:00 bis 18:00 Uhr - Vortrag: 
„In dir bin ich geboren“ - im Pfarrsaal
19.03. - 19:30 Uhr - Konzert „Vivat 
Musikum“ Irisch-Schottische Klänge - 
in der VS im Saal der Begegnung
01.04.- Saisonbeginn auf der Erlebnis-
burg Hohenwerfen

Wagrain

05.03. - 15:00 Uhr - Buntes Faschings-
treiben mit Riesenschneebar des UFC 
Wagrain
05.03. - ab 20:00 Uhr - Maskenball 
2011 des UFC Wagrain in der Tenne

08.03. - ab 11:00 Uhr - Fa schings-
party mit Wagraini - Treffpunkt: 
WAGRAINi´s Winterwelt - Info unter 
06413 8238 oder unter www.wagraini.
info
08.03. - ab 16:00 Uhr - Faschingsaus-
klang mit Riesen Eisbarbetrieb und 
Disco des UFC Wagrain
08.03. - 18:00 Uhr - Faschingseingra-
ben mit der Skischule Wagrain
08.03. - ab 21:00 Uhr - Faschings Gsch-
nas in der Haar Trog Alm
13.03. - ab 09:30 Uhr - Ski Nostalgie 
Wagrain
19.03. - Golden Trog Night 2011 in der 
Haar Trog Alm
23. & 30.03. - ab 20:30 Uhr - Heimata-
bend mit der Volkstanz- und Schuh-
plattlergruppe in der Rauchkuchl

schingsball 2011 - im Feuerwehrhaus
08.03. - 09:00 Uhr - Kinderfasching VS/
TSU - bei Schule und Marktplatz
10.03. - 20:00 Uhr - Heimatabend TVB 
- im Laterndlwirt
12.03. - 20:00 Uhr - Schneefest - am 
Marktplatz
26.03. - 14:00 Uhr - Zimmergewehr-
schießen / Bauernschützen - im Ver-
einsheim
26.03. - 17:00 Uhr - Fußballspiel gegen 
Dorfgastein -am Sportplatz
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der keltische

baumkalender
Die zweifelnde LINDE

13. bis 22. September – 11. bis 20. März
Die außergewöhnliche HASELNUSS

22. bis 31. März – 24. Sept. bis 3. Okt.

Wir bewundern die Lindenbäume, ebenso bewundern wir 
oft die Menschen, die im Zeichen der Linde geboren sind. 
Sie wagen es phantasievoll in die Welt zu sehen. Vielseitige 
Begabungen, ein Streben nach Verwirklichung ihrer Träume 
und Vorstellungen prägen ihr Leben. Allerdings müssen sie 
oft erkennen, dass die Mühen und die Routine des Alltags 
diese Träume kaum zur Wirklichkeit werden lassen.
Sanft und nachgiebig wiegt sich die Linde im Wind – sanft 
und nachgiebig sind auch diese Menschen. Sie nehmen ru-
hig und  gelassen was das Leben bringt, streben aber trotz-
dem nach Erfüllung. Im Großen und Ganzen erscheint einer 
Linde das Leben leicht und angenehm.
Für zu ihr nahestehende sind sie aufopferungsbereit und 
gut. Mühe, Hetze und Kampf sind ihre Feinde, da ihr Cha-
rakter sanft und nachgiebig ist. Die Fähigkeiten der Linde-
Menschen kommen selten zur vollen Entfaltung, da ihnen 
die nötige Ausdauer  zur Verwirklichung fehlt. Die Linden 
wissen um ihre Unvollkommenheit, dennoch streben sie 
ständig nach Vollkommenheit. Nicht selten klagen und jam-
mern die Lindemenschen - sie sind sehr eifersüchtig, aber 
treu.  Im Herzen sind sie verletzlich, aber auch ständig offen 
für das Schöne im Leben.

Ein kleiner Strauch, der als Pionierpflanze die Lebensgrund-
lage für viele nachfolgende Bäume schafft.  Menschen im 
Zeichen des Haselstrauches geboren, sind aktive und unei-
gennützige  Streiter für das Gemeinwohl. Mit großer Offen-
heit und Ehrlichkeit spornen die in den Haselnusstagen-Ge-
borenen ihre Mitmenschen im Familien- und Freundeskreis 
zur Teilnahme an der Öffentlichkeitsarbeit für die Umwelt 
an, da ihnen die Umwelt  immer am Herzen liegt. 
Für viele Menschen in seiner Umgebung ist der wahrheits-
liebende Haselnuss-Mensch  ein Vorbild, dem es nachzu-
streben gilt. Haselnüsse sind direkt, urteilen scharf, sind da-
bei tolerant und von großer Offenheit. Die selbst gesteckten 
Ziele erreichen sie mit persönlichen Charme und Genüg-
samkeit. Sie zeichnen sich durch ihre große Intelligenz und 
intuitive Begabung aus. Außerdem sind sie voller Mensch-
lichkeit und verständnisvoll. 
Haselnuss-Personen haben meist ein ungewöhnliches, oft 
nicht sehr leichtes Leben. Ihre Partner fühlen sich manch-
mal durch ihre nicht sehr diplomatische Ehrlichkeit vor 
den Kopf gestoßen. Trotzdem ist eine Beziehung mit einer 
Haselnuss immer für das weitere Leben eine Bereicherung. 
Eine Frage beschäftigt die Haselbaummenschen ein Leben 
lang: was ist Liebe und was ist Leidenschaft.

PROMINENTE LINDEN:
Der Physiker Albert EINSTEIN  14.3.1879
Die Schauspielerin Greta GARBO 18.9.1905
Der Schauspieler Peter FALK  16.9.1927
Der Tänzer Rudolf  NUREYEV  17.3.1938
Der Regisseur Bernardo BERTOLUCCI 16.3.1941
Die Schauspielerin Nadja TILLER 16.3.1929
Die Schauspielerin Dolores SCHMIDINGER   21.9.1946
Das Model Paris HILTON  17.02.1981

PROMINENTE HASELNÜSSE:
Der Maler Vincent van GOGH              30.03.1853
Der indische Politiker Mahatma GHANDI              02.10.1869
Der Forscher (Bachblüten) Edward BACH              24.09.1886
Der Schauspieler Terence HILL                               29.03.1939
Der Popmusiker Elton JOHN                                    25.03.1946
Die Schauspielerin Marianne MENDT                     29.09.1945
Die Skirennläuferin Annemarie MOSER-PRÖLL 27.03.1953
Der Tennisspieler Thomas MUSTER                        02.10.1967
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Mary Majometano und Katharina Loreto sind zwei Pongauerinnen mit phi-
lippinischen Wurzeln. Obwohl sie in Schwarzach aufgewachsen sind, wissen 
die beiden Freundinnen einiges über das philippinische Leben zu erzählen.
Pandan oder Sebaste - zwei Städte in 
der Provinz Antique im Westen der phi-
lippinischen Insel Panay. „Der Großteil 
der Pongauer und Pongauerinnen mit 
philippinischen Wurzeln stammen aus 
der Region Antique“, erzählen Mary 
Majometano und Katharina Loreto, 
deren Eltern ebenfalls von dort sind. 
„Meist waren es Frauen, die als Pflege-
kräfte den Schritt zur Auswanderung 
wagten und später ihre Familie nach-
holten“, so die beiden Freundinnen, die 
bereits in Österreich geboren sind. 
Ermöglicht wurde die Auswanderung 
vieler durch eine Initiative von Pfarrer 
Father Eugene Daberto, der sich in den 
60er Jahren auf den Weg nach Seba-
ste machte, um einige der Einwohner 
mit Jobs als Pflegekräfte in deutschen 
und österreichischen Altenheimen und 
Krankenhäusern aus der Armut zu be-
freien. „Mit Hilfe von Edabem - einem 
Verein, der Father Eugene Daberto ge-
widmet wurde - fanden auch unsere 
Mütter in Schwarzach ein neues Zu-
hause.“

Unterstützung der Familie 
auf den Philippinen
Ihrer Erzählung nach sind es vorwie-
gend die älteren Geschwister, die eine 
bessere Ausbildung genießen bzw. 

Die Einwanderer
Zwei Pongauerinnen mit 
philippinischen Wurzeln 

von der Familie bei ihrem Schritt, ins 
Ausland zu gehen, unterstützt werden 
- in der Hoffnung, dass sie später die 
Familie ernähren können. „Die Aus-
bildung auf den Philippinen ist sehr 
teuer. Eine Unterstützung durch den 
Staat wie in Österreich gibt es nicht, 
es muss alles selbst bezahlt werden. 
Ohne entsprechender Ausbildung ist 
es aber nicht möglich, die Familie zu 
ernähren“, schildern Mary und Katha-
rina. So diente und dient noch immer 
der bessere Verdienst im Ausland zur 
Unterstützung der Angehörigen in der 
alten Heimat. „Auch unsere Familien 
schicken regelmäßig Geld oder Pakete 
mit Essen, Kleidung oder anderen Ge-
brauchsgegenständen an die Familien-
mitglieder auf den Philippinen“, berich-
ten Mary Majometano und Katharina 

Die Zahl der 
L e b e ns g e -
meinschaf-
ten nimmt 

zu. In unserem 
Rechtssystem fin-
det diese Form 
des Zusammen-
lebens aber erst 
nach und nach 
ihren Niederschlag. Von einer Gleich-
stellung mit der Ehe kann aber keine 
Rede sein. Dieser Umstand wird oft 
ignoriert, hat aber vor allem im Erb-
recht gravierende Auswirkungen.
Bei Tod eines Partners hat der 
(die) Überlende – anders als ein(e) 
Witwe(r) – kein gesetzliches Erb-
recht. Dies auch dann nicht, wenn die 
Partnerschaft schon länger bestand. 
So kann es z.B. passieren, dass ein 
weit entfernter Verwandter alles erbt, 
während der (die) Lebensgefährte(in) 
leer ausgeht. Diese Konsequenz der 
gesetzlichen Erbfolge kann durch Er-
richtung eines Testaments zu Gunsten 
des Partners vermieden werden. Zu 
beachten ist auch, dass Lebensgefähr-
ten keinen Anspruch auf Witwen(r)-
Pension haben. Aber nicht nur im 
Todesfall, sondern auch im Fall des 
Scheiterns und der folgenden vermö-
gensrechtlichen Auseinandersetzung 
kann die Lebensgemeinschaft recht-
liche Komplikationen verursachen. Es 
kommt zwar die Anwendung berei-
cherungsrechtlicher Vorschriften in 
Betracht. Die Durchsetzbarkeit die-
ser Ansprüche im Einzelfall ist aber 
schwer abzuschätzen.
Vor größeren Investitionen (z.B. bei 
einem gemeinsamen Hausbau) sollte 
daher neben einer testamentarischen 
Absicherung auch eine vertragliche 
Regelung der wechselseitigen Pflich-
ten und Rechte zu Lebzeiten gemacht 
werden. Zumindest eine Vermögen-
saufstellung als Grundlage für eine 
allfällige Auseinandersetzung ist an-
zuraten.

Dr. Felix Haid, 
Rechtsanwalt in Eben im Pongau
Tel.: 06458 / 20008, ra.haid@aon.at

„lebensgefährten“

§
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Loreto. „Meist werden Nah-
rungsmittel wie zB. Gulasch, 
Semmelbrösel, Schokolade, 
aber auch Gartenschläuche, 
Einrichtungsgegenstände 
oder Kleidungsstücke ver-
schickt.“ Für den Transport 
gibt es einen eigenen Service, 
der sich auf den Versand von 
Paketen auf die Philippinen 
spezialisiert hat. „Die Ver-
sandkosten sind hoch und 
die Lieferzeit aufgrund der 
Entfernung auch entspre-
chend lang. Ein Paket ist ca. 
zwei bis drei Monate unter-
wegs, bis es den Empfänger 
erreicht.“

Gemeinsam Feste feiern
Der Zusammenhalt der 
Philippinen ist aber nicht 
nur im Bereich der Familie 
zu sehen. „Es gibt in ganz 
Österreich philippinische 
Vereine“, erzählen Mary 
und Katharina. „Weihnach-
ten und Silvester, aber auch 
andere Feste werden dort 
untereinander gemeinsam 
gefeiert.“ Die eigenen Tra-
ditionen stehen dabei im 
Vordergrund, der Spaß darf 
jedoch nicht zu kurz kom-
men. „Jährlich findet ein 
Sommerfest mit einem bun-
ten Sportprogramm statt, wo 
wir uns jeweils in einem an-
deren Bundesland treffen.“

Besuch  in der 
fremden Heimat
Alle zwei bis drei Jahre be-
suchen Mary und Katharina 
mit ihrer Familie die Ange-
hörigen auf den Philippinen. 
„Der Flug ist für kurze Rei-
sen zu teuer und zu weit“, 
begründen sie den seltenen 
Urlaub bei den Angehöri-
gen. „Wenn wir aber dort 
sind, dann für cirka drei 
Wochen.“ Drei Wochen, in 
denen sie so manchen Un-
terschied zwischen Öster-
reich und den Philippinen 
feststellen. „Das Leben in 

der Hauptstadt ist unge-
fähr vergleichbar mit dem 
Leben hier. Das Dorfleben 
ist jedoch gänzlich anders. 
Die Infrastruktur ist viel 
schlechter. Die Familien ha-
ben zum Teil noch keinen 
Fernseher, die Geschäfte 
sind weit entfernt und ein 
schnelles Einkaufen wie hier 
ist nicht möglich“, schildern 
die beiden. „Für die Verpfle-
gung mit Grundnahrungs-
mitteln besitzt deshalb fast 
jeder einen eigenen Garten 
sowie ein Reisfeld.“

Pongauerinnen mit  
philippinischen Wurzeln
Ihre Heimat sehen die bei-
den Pongauerinnen auf den 
Philippinen jedoch nicht. 
„Wir sind beide im Pongau 
geboren. Wenn wir zu Be-
such auf den Philippinen 
sind, sind wir dort Auslän-
der. Die Einwohner merken 
das sofort.“ Ein Grund dafür 
ist nach Auskunft der beiden 
auch ihre Hautfarbe. „Wäh-
rend wir gerne sonnenge-
bräunte Haut haben, ist das 
Schönheitsideal der Philip-
pinen eine heller Teint“, er-
zählen Mary und Katharina. 
„So wie bei uns Bräunungs-
cremes, etc. Verwendung 
finden, gibt es dort alles mit 
Bleichmittel.“
Spätestens jedoch im 
sprachlichen Bereich be-
merken die einheimlischen 
Filipinos einen Unterschied. 
„Wir sind nicht von klein 
auf zweisprachig aufgewach-
sen, sondern haben erst spä-
ter philippinisch gelernt“, so 
die beiden. „Unseren Müt-
tern war es wichtig, dass 
wir die deutsche Sprache 
können, um im Kindergar-
ten bzw. in der Schule keine 
Verständigungsprobleme zu 
haben. Um uns mit Famili-
enangehörigen verständigen 
zu können, haben wir im 
Volksschulalter dann auch 
philippinisch gelernt.“ 

Philippinisches Leben
nicht vorstellbar
Auch wenn sie die Sprache 
beherrschen und zum Teil 
auch die philippinische Le-
bensweise leben - zB. im Be-
reich Essen, Kultur oder Re-
ligion -, auf die Philippinen 
auszuwandern können sich 
die beiden nicht vorstellen. 
„Das Klima und das Landle-
ben ist einfach ganz anders. 
Wir sind es gewohnt, dass 
alles innerhalb kurzer Zeit 

erreichbar ist“, möchten sie 
Österreich nicht gegen ein 
Leben in einem Land mit 
100% Luftfeuchtigkeit und 
einer Durchschnittstempe-
ratur von 30°C tauschen. Die 
Angehörigen vermissen sie 
dennoch. „Wir telefonieren 
mit ihnen bzw. mit den jün-
geren wird der Kontakt auch 
via Facebook aufrechterhal-
ten.“ So bleibt jeder über die 
lange Zeit des Nicht-Sehens 
so gut wie möglich auf dem 
neuesten Stand der Dinge.
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Beauty Wieshof
Wieshofgasse 10

5600 St.Johann im Pongau
Tel. 06412/202044

Mit Schönheit in den Frühling
Lassen Sie die See-
le baumeln, und 
gönnen Sie sich 
ein paar Wellness-
Stunden mit un-

seren zwei Beauty-
Frühlingsangeboten 
in unserem Kosme-
tik und Fußpflege 
Fachinstitut. 

Eine spezielle Gesichtsbehandlung für eine natürliche frische Haut. Vita-
mine für eine gesunde Schönheit. 
Ligne Vitamine'e C steht für ein "Mehr" an Spannkraft, Frische, Schutz und 
Feuchtigkeit. Die Kombination von Vitaminen und erlesenen Wirkstoffen 
sorgt für unmittelbare Pflegeergebnisse. um € 88,-

inkl. Pflegeprodukte für die Heimpflege
Dauer der Behandlung: 70min.  

Erleben Sie eine wunderbare Verwöhnbehandlung für Ihre Haut. Der neue 
Weg zu einer perfekten Ausstrahlung durch die Phyto Stem Cell Produkte 
von der Linie Renovar. Die Behandlung wirkt dem Hautalterungsprozess 
aktiv entgegen, glättet die Hautoberfläche und unterstützt ihre Erneue-
rung. um€ 99,-

inkl. Pflegeprodukte für die Heimpflege
Dauer der Behandlung: 80min.   

Öffnungszeiten: 
Mo 9:00-13:00, Di 9:00-14:00, 
Mi 14:00-20:00, Do 9:00-16:00, 
Fr 9:00-17:00

Schönheit von Kopf bis Fuß! Ihr Beauty Wieshof-Team. 

Terminvereinbarungen von Montag – Freitag telefonisch von 9.00 bis 19.00 Uhr möglich.

Claudia Frank

Volleyball, Schnee, Höhenluft & Party
Diese Faktoren spielen beim Snowvolleyball Grand 
Slams powered by Amway von 1. bis 3. April in Wagrain 
eine große Rolle. In gewohnter Manier wird bei der drit-
ten Auflage des Schneespektakels auf 2000 m Seehöhe 
um den Titel des "King of Snow" gekämpft.

Leicht bekleidet, voll mo-
tiviert und bei spätwinter-
lichen Temperaturen wird 

die internationale Volley-
ballelite zum bereits dritten 
Mal  um den Titel "King of 

Snow" kämpfen. Schauplatz 
des Snowvolleyball Grand 
Slams ist dabei der Centre-
court auf 2000 m Höhe am 
Grießenkar in Wagrain.
Mittendrin statt nur dabei 
heißt es allerdings nicht 
nur für die Profis, sondern 
auch für ein Amateur-Team, 
welches sich beim kosten-
losen Wildcard Turnier am 
1. April das exklusive Ticket 
zum Spiel am Centrecourt 
sichern kann. "50 Teams 
können am Amateuerbe-
werb teilnehmen", so Orga-
nisator Martin Kaswurm. 
"Eine Anmeldung ist über 
unsere Website www.snow-
volleyball.at möglich."
Für all diejenigen, die den 
Volleyballsport auf Schnee 
lieber anderen überlassen, 
bietet die 3000 Personen 
fassende Schneearena am 
Hausberg Wagrains aus-
reichend Platz um das Ge-

schehen am Centrecourt zu 
verfolgen. Der Eintritt dazu 
ist frei, Special Mountain 
Tickets ermöglichen eine 
vergünstigte Berg- und Tal-
fahrt.
Nicht zu kurz kommt aber 
auch die Party abseits des 
Spielfelds. Players Party und 
Champions Night laden 
dazu ein, mit Spielern, Pro-
minenten und Freunden ab-
zufeiern. Die Organisatoren 
freuen sich bereits jetzt auf 
viele Besucher.

Fotos: Snowvolleyball Grand Slam
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Radstadt
Zahlreiche Schlagerfreunde 
kamen am 18. Februar zur 
Talstation Königslehen in 
Radstadt, wohin der Tou-
rismusverband Radstadt zu 
„Schlager im Schnee“ lud. 
Die Stimmung war bestens 
und erreichte schließlich 
ihren Höhepunkt beim 
Auftritt des Stargastes 
Nino de Angelo, der mit 
seinen Mega-Hit „Jenseits 

Radstadt
Bei traumhaften Bedin-
gungen fanden am 23. 
Februar in Radstadt die 
Landesmeisterschaften Ski 
alpin der Sonderschulen 
Salzburgs statt. 129 Sport-
lerInnen aus zwölf Sonder-
pädagogischen Zentren des 
Lande nahmen am Rennen 
teil. Landesmeister wurde 
Manuel Schörghofer (SPZ 
Radstadt), Landesmeisterin 

von Eden“ die Herzen der 
Zuschauer höher schlagen 
ließ.  Aber auch die Tiroler 
Sängerin Lara sorgte für die 
ungeteilte Aufmerksamkeit 
der Fans, ebenso wie Natha-
lie Holzner die trotz ihres 
jungen Alters sehr locker 
und überzeugend auftrat 
sowie Michael Fischer dem 
eine große Zukunft voraus-
gesagt wird.

Nadine Fuchs (SPZ Tams-
weg). Die Schulwertung 
gewann das SPZ Radstadt.
Der SC Sparkasse Radstadt 
übernahm dabei die Kurs-
setzung und Zeitnehmung, 
der Schulsponsor Raika 
Radstadt die Kosten für 
Zeitnehmung und Urkun-
den. Bgm. Josef Tagwercher 
spendierte allen Teilneh-
merInnen eine Jause.
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8. Februar begonnen und in 
den folgenden Wochen ne-
ben rund 85 Kubikmetern 
Holz auch ca. 500 LKW-
Ladungen Schnee aus dem 
nur 400 m entfernten, eigens 
angelegten Schneedepot an 

Red Bull Playstreets -

ein kaiserliches
Spektakel

Nach einem Jahr Pause war es am 19. Februar 2011 wie-
der soweit - das Red Bull Playstreets lockte rund 10.000 
Besucher in die engen Gassen Bad Gasteins, wo 18 der 
weltbesten Freeskier ihr Können unter Beweis stellten.
Wenn sich der Kurort Bad 
Gastein in ein Mekka der 
Freeskier verwandelt, dann 
ist spätestens dem letzten 
Einheimischen oder Tou-
risten klar, dass das Red Bull 
Playstreets wieder im Orts-
zentrum Einzug hält. Nach 
einem Jahr Pause, erfolgte 
am 19. Februar die vierte 
Auflage des Freeski-Spek-
takels, zu dem 18 der welt-
besten Freeskier eingeladen 
wurden. Doch nicht nur 
unter den geladenen Ridern, 
auch beim Publikum ist das 
Interesse an dieser Veran-
staltung groß - tummelten 
sich im ersten Jahr 2007 

5.500 begeisterte Zuseher 
am Streckenrand, waren es 
im Jahr darauf bereits 8.500 
und im Jahr 2009 wurde 
erstmals die magische Gren-
ze von 10.000 erreicht. Auch 
bei der diesjährigen Auflage 
bekamen die anwesenden 
10.000 Freeski-Begeister-
ten ein Winter-Highlight 
der Superlative präsentiert. 
Selbst Kaiser Franz Joseph 
und Sissy, die einst in Bad 
Gastein auf Kur weilten, hät-
ten große Augen gemacht.

Let the work begin
Bevor die große Show der 

Weltelite der Freeskier be-
ginnen konnte, galt es aber 
vor allem für das Team rund 
um Streckenkonstrukteur 
Heli Putz jede Menge Ar-
beit zu erledigen. So wurde 
mit den Aufbauarbeiten am 

Fotos: Holzmann

Bild ganz oben: Winner Elias Ambühl (CH) an der Corner. Oben links: Luggi Brucic (AUT) am Gap, Mitte: Jossi Welss (NZL) an der Corner, Rechts: Startrampe mit 
Step-Down-Box. Rechte Seite: Tobi Tritscher (AUT) an der Corner, Antti Ollila (FIN) am Gap.
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die Strecke gebracht. Zu-
dem verlegten Techniker ca. 
vier Kilometer an Kabel für 
Licht und Strom. „Ein Dank 
gilt diesbezüglich auch dem 
Bauhof Gastein, der uns mit 
einem Team unterstützte. 
Ohne deren Mithilfe würde 
das ganze nicht funktionie-
ren“, so Heli Putz.
Seit vier Jahren ist er als 
Streckenplaner wesentlich 
an der Mitentwicklung des 
Red Bull Playstreets beteili-
gt und überlegt sich jährlich 
etwas Neues für Rider und 
Zuseher. „Wir haben den 
Parcour jährlich um einige 
Meter verlängert und neue 
Obstacles eingebaut“, gibt er 
Auskunft. „Dadurch ermög-
lichen wir es den Fahrern, 
ihr Können sowohl dem Pu-
blikum als auch den Judges 
mit noch mehr Tricks zu zei-
gen und erreichen im End-
effekt auch ein faireres Jud-
ging.“ Mit dem derzeitigen 
Streckenverlauf - beginnend 
mit einer Step-Down-Box, 
weiter über Corner, Kicker, 
Road Gap und Roof Box ins 
Ziel - ist man, glaubt man 
den Aussagen von Heli Putz, 
noch nicht am Ende ange-
kommen. „Am Zielbereich 
können wir nichts mehr 
verändern, da ist die Strecke 
einfach zu Ende. Im oberen 
Streckenteil ist jedoch noch 
eine Erweiterung möglich“, 
darf man auf hoffentlich fol-
gende Events gespannt sein.
Auch für die Sicherheit der 
Zuseher wurde heuer ver-
stärkt gesorgt. Durch die 
engen Gassen stehen diese 
nämlich direkt an der Stre-
cke, was zum einen durch 
die unmittelbare Nähe für 
super Stimmung sorgt, an-
dererseits aber auch ein ge-
wisses Risiko mit sich bringt. 
„Wir haben in diesem Jahr 
die Zäune entlang der Stre-
cke verbessert und ver-
mehrt, die Zuseher stehen 
somit sicherer.“ 

Let the show begin
Der „Kuschelfaktor“, der im 
Zuschauerbereich während 
der Veranstaltung herrschte, 
kann damit aber auch nicht 
verhindert werden. Bereits 
während der Qualifikation 
drängelten sich viele Besu-
cher durch die engen Gassen 
des Ortskerns - spätestens 
mit Beginn der Finalläufe 
platzten diese dann aus allen 
Nähten. 10.000 Besucher - 
mehr geht nicht. Denjenigen, 
die es aber geschafft haben, 
einen Standplatz mit mehr 
oder weniger Sicht auf die 
Strecke zu ergattern, blieb 
eine Show der Superlative 
nicht verwehrt. Die besten 
Acht der nachmittäglichen 
Qualifikation traten ab 20 
Uhr im „head-to-head“ ge-
geneinander an - Elias Am-
bühl (CH) und Antti Ollila 
(FIN) konnten sich am Ende 
für das große Finale, Jossi 
Wells (NZL) und Luggi Bru-
cic (AUT) für das kleine Fi-
nale qualifzieren. In genann-
ter Reihenfolge zeigte sich 
dann auch das Endergebnis 
des Red Bull Playstreets 
2011. Vor den Augen seiner 
Eltern, die eigens aus der 
Schweiz anreisten, holte sich 

Elias Ambühl nicht nur den 
Sieg und eine Suzuki Mo-
tocross Maschine, sondern 
auch den begehrten, per-
sönlichen Stern am Red Bull 
Playstreets Walk of Fame, 

wo seit November 2010 be-
reits die bisherigen Gewin-
ner Charles Gagnier (CAN 
2007), Oscar Scherlin (SWE, 
2008) und Russ Henshaw 
(AUS, 2009) verewigt sind.
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Faszinierende Naturschauspiele, tropische Regenwälder, riesige Sandwü-
sten, das Great Barrier Reef, Metropolen wie Sydney, Melbourne und Ade-
laide - Australien ist ein Land der Kontraste. Wolfgang Kunstmann zeigt in 
seiner neuen Live HDAV Multimedia-Show die Faszination und Vielfältigkeit 
des roten Kontinents.

Zu Fuß, mit dem Hubschrauber, Boot 
und zum Großteil mit einem Allrad-
Campervan durchquerte Wolfgang 
Kunstmann mit seiner Frau Margit auf 
acht ausgedehnten Reisen insgesamt 
ca. ein Jahr lang Down Under. „Größ-
tenteils waren wir abseits der Haupt-
verkehrsrouten unterwegs, um die wei-
ten und einsamen Landschaften, die 
Natur und Tierwelt, das Outback und 
die Einwohner Australiens noch in-
tensiver erleben zu können“, berichten 
Wolfgang und Margit Kunstmann. 
Die Faszination und Vielfältigkeit des 
roten Kontinents - von faszinierenden 
Naturschauspielen, tropischen Regen-
wäldern über riesige Sandwüsten und 
das Great Barrier Reef bis hin zu Me-
tropolen wie Sydney, Melbourne und 
Adelaide - zeigen die beiden im Rah-
men ihrer neuen live HDAV Multime-
dia-Show „Australien“ am 10. März um 
19.30 Uhr im Zeughaus in Radstadt 
sowie am 11. März um 20 Uhr im Kul-
tursaal Bischofshofen. Wir baten Wolf-
gang Kunstmann im Vorfeld zu einem 
kurzen Interview.

Pongaumagazin: In Ihrer neuen HDAV 
Multimedia-Show zeigen Sie faszinie-
rende Eindrücke von Australien. Was 
genau erwartet die Zuseher?
Wolfgang Kunstmann: Die Zuseher 
erwartet ein repräsentativer und ab-
wechslungsreicher Querschnitt von 
Gesamt-Australien. Auf acht Reisen, 

insgesamt ca. ein Jahr lang, durch-
querten wir zum Großteil mit einem 
Allradcampervan, aber auch zu Fuss, 
per Kanu und Hubschrauber den Kon-
tinent. Vorwiegend waren wir abseits 
der Hauptverkehrsrouten im einsamen 
Outback unterwegs. Es gibt von allem 
etwas zu sehen: Städte, faszinierende 
Küstenlandschaften, Sumpflandschaf-
ten des Northern Territory, mehrere 
Outback Tracks und Wüstenlandschaf-
ten, faszinierende Lichtspiele im roten 
Zentrum, Cape York, viele Tiererleb-
nisse, Begegnungen mit den Einheimi-
schen, die Unterwasserwelt des Great 
Barrier Reef, verschiedene Inseln,  Tas-
manien und Australien aus der Vogel-
perspektive. In den Bildersequenzen 
sind Kamerafahrten, Zeitrafferaufnah-
men und Videos integriert, alles ist mit 
landestypischer Musik und mit Natur-
geräuschen untermalt und wird live 
vorgetragen.  

Australien - der rote Kontinent

Fotos: Kunstmann

…so wie eine gute Nacht auf einen 
guten Tag wahrscheinlicher wird! 
Jeder hat das wohl schon einmal er-
lebt: Man geht abends zu Bett, wälzt 
sich hin und her, aber man schläft 
nicht ein. Vieles kann den Schlaf rau-
ben: Probleme, Sorgen, Albträume 
aber auch Schnarchen, Zähneknir-
schen, quälende Unruhe in den Bei-
nen. In den allermeisten Fällen sind 
Ein- und Durchschlafstörungen psy-
chisch bedingt. 
Das subjektive Bedürfnis nach Schlaf 
ist sehr unterschiedlich. Manche 
Menschen brauchen sechs Stunden 
Schlaf, manche neun oder zehn Stun-
den. Entscheidend ist, ob man sich 
ausgeruht oder müde fühlt. 
Gelegentlich schlechter oder weniger 
zu schlafen ist noch nicht besorgnis-
erregend. Wenn die Schwierigkeiten 
aber über einen längeren Zeitraum 
andauern, sollte man in jedem Fall 
Hilfe suchen, denn Schlaflosigkeit ist 
in den allermeisten Fällen gut behan-
delbar. Zudem lohnt es sich, ein paar 
Regeln für guten und erholsamen 
Schlaf zu befolgen, denn wir verbrin-
gen rund ein Drittel unseres Lebens 
schlafend! 
• Sorgen Sie für Regelmäßigkeit – 
halten Sie sich an einen Schlafrhyth-
mus
• Schauen Sie nicht ständig auf die 
Uhr – verbannen Sie den Wecker
• Lernen Sie eine Entspannungsme-
thode
• Gewöhnen Sie sich an ein Ritual vor 
dem Zubettgehen, z. B. eine Tasse Tee
• Überbrücken Sie die schlaflose Zeit 
mit Lesen – aber schlafen Sie nicht in 
den nächsten Vormittag hinein
• Halten Sie am nächsten Tag durch 
– ein längeres Mittagsschläfchen ver-
schlimmert nur die Problematik

Mag.a Susi Reitsamer - Tel.: 0664/22 11 285 
Mag.a Sandra Winter - Tel.: 0664/44 56 057

Mag.a Mona Spannberger - Tel.: 0699/1224 77 97
Mag.a Martha Saller - Tel.: 0664/16 32 490
     5500 Bischofshofen, Bahnhofstraße 15

ein guter tag beginnt 
mit einer guten nacht…



März 2011 | PONGAUMAGAZIN

REPORTAGE 37

Pongaumagazin: Gibt es ein 
Highlight, welches Sie in Ih-
rer Präsentation zeigen und 
auf das Sie immer wieder be-
sonders gerne zurückblicken? 
Wolfgang Kunstmann: Dies 
ist eine schwierige Frage, da 
jeder Teil von Australien sei-
nen eigenen Reiz ausstrahlt. 
Uns hat es immer wieder ins 
Outback gezogen, wo wir die 
stillen und einsamen Land-
schaften und die Natur und 
Tierwelt so richtig genießen 
konnten. Der Besuch von 
Paul, einem etwas eigenwil-
ligen Farmer auf Kangaroo 
Island, die abenteuerliche 
Fahrt zum nördlichsten 
Punkt Australien, und ein 
einwöchiger Tauchtrip ans 
Great Barrier Reef sind si-
cherlich ein paar Highlights 
an die wir uns immer wie-
der gerne erinnern. Und na-
türlich die menschenleeren 
Nationalparks in Tasmanien 
mit ihrer üppigen Tierwelt. 

Pongaumagazin: Wie sehr 
wird sich der Vortrag von 
dem im Jahr 2009 über West-
australien unterscheiden? 
Wird dieses Thema erneut 
aufgegriffen bzw. wird all je-
nen, die damals bereits mit 
Begeisterung Ihre Fotos gese-
hen und Ihren Erzählungen 
zugehört haben viel Neues 
und vielleicht noch Unbe-
kanntes präsentiert?
Wolfgang Kunstmann: Dies 
ist ein völlig neuer Vortrag 
mit neuen Fotos und Erleb-
nissen. Der Schwerpunkt 
ist die Ostküste, eine Süd–
Nord-Durchquerung von 
Adelaide bis nach Darwin, 

hauptsächlich auf unbefe-
stigten Tracks, und Tasma-
nien. Westaustralien wird 
nur am Rande gestreift, da-
rüber gibt es einen kurzen 
Trailer zusehen. 

Pongaumagazin: Sie waren 
mittlerweile gemeinsam mit 
Ihrer Frau aufgeteilt auf acht 
Reisen cirka ein Jahr lang in 
Australien unterwegs. Wel-
che Faszination übt dieses 
Land auf Sie aus, um es im-
mer wieder zu durchreisen?
Wolfgang Kunstmann: Wir 

lieben die Natur und die 
Tiere. Deshalb wird uns das 
einsame Outback, die spek-
takulären Naturlandschaf-
ten, die bizarre Tierwelt und 
die Mentalität der Australier 
immer wieder in ihren Bann 
ziehen. Am Campingplatz 
Didgeridoo Musik zu hö-
ren, dazu das Gezwitscher 
der verschiedensten Vögel 
und herumspringende Kan-
garoos, das ist Balsam  für 
Körper und Seele, gerade in 
der heutigen stressigen und 
schnelllebigen Zeit. 

Pongaumagazin: Welche 
Tipps können Sie jemandem 
geben, in dem die Lust, Aus-
tralien zu entdecken, eben-
falls geweckt wurde? 
Wolfgang Kunstmann: 
Australien ist ein unkom-
pliziertes und sicheres Rei-
seland und ohne große Vor-
bereitungen zu bereisen. Für 
Tipps genügt ein kurzes Mail 
an mich (w.kunstmann@
sbg.at), ich bin auch seit ei-
niger Zeit über Facebook 
erreichbar bzw. über meine 
Website www.wolfgang-
kunstmann.at

Pongaumagazin: Gehören 
die Reisen durch Australien 
nun der Vergangenheit an 
oder gibt es noch Gebiete, die 
Sie noch entdecken/bereisen 
möchten?
Wolfgang Kunstmann: In 
der nächsten Zeit ja. Der 
Schwerpunkt meinen näch-
sten Reisen wird das süd-
liche Afrika, Namibia und 
Botswana sein und in Euro-
pa Island und Norwegen.

Braucht Ihre Essecke ein neues Kleid?
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Inferno Mürren - 
ein Skirennen der besonderen Art
Bereits zum 68. Mal ging Ende Jän-
ner das Inferno Rennen im schweize-
rischen Mürren über die Bühne. Un-
ter den 60 österreichischen Startern 
- insgesamt waren 1.800 Teilnehmer 
am Start - waren auch neun Pongau-
er, die sich der Herausforderung des 
weltweit größten Ski-Amateurren-
nens stellten.

Mürren, ein traditionelles Bergdorf im 
Berner Oberland in der Schweiz, wird 
jährlich Ende Jänner von zahlreichen 
Skifahrern heimgesucht. Nicht jedoch, 
um ein paar gemütliche Skitage zu 
verbringen, sondern um am größten 
Amateurrennen weltweit - dem Infer-
no Mürren - teilzunehmen.
Man muss schon ein wenig verrückt 
sein, wenn man bei diesem Bewerb, 
welcher heuer bereits zum 68. Mal aus-
getragen wurde, am Start steht - am 
wichtigsten ist es allerdings, ein guter 
Allrounder zu sein, um sich unter den 
1.800 Startern mit der schnellsten Zeit 
durchzusetzen. So heißt es in einem 
Auszug der Ausschreibung: „Im obe-
ren Streckenabschnitt werden saubere 
Abfahrtsschwünge verlangt sowie eine 

optimale Linienführung. Im Mittel-
teil wird eine ideale Abfahrtsposition 
über schnelles Gleiten auf den Skiern 
entscheiden. Vom Kanonenrohr bis 
in die Höhenlücke wird der technisch 
gute Abfahrer die Nase vorne haben. 
Im Abschnitt Maulerhubel bis Winte-
regg kann ein guter Schlittschuhschritt 
und die vorhandene Armkraft über 
Sieg oder Niederlage entscheiden. Von 
Winteregg - Sprissenkehr bis Lauter-
brunnen wird optimales Material, eine 
saubere Abfahrtsposition und nicht 
zuletzt das mentale Durchbeißen über 
eine gute Schlusszeit entscheiden.“ 
Gute Skifahrer benötigen für die 15,8 
km lange Strecke vom kleinen Schilt-

horn bis nach Lauterbrunnen übrig-
nes ca. 45 Minuten, die schnellsten im 
Rennen absolvieren sie in weniger als 
15 Minuten - Schmerzen, brennende 
Oberschenkel und ein Wechselbad der 
Gefühle inklusive.

Skination Österreich?
1.800 Teilnehmer sind für das Ren-
nen zugelassen, die Startplätze heiß 
begehrt. „Wer sich nicht bereits im 
Vorjahr dank einer guten Zeit für das 
folgende Jahr fix qualifiziert hat, hat es 
schwer, überhaupt einen Startplatz zu 
bekommen“, weiß Sepp Hettegger zu 
berichten. Der St. Johanner war einer 
von neun Pongauern, die auch in die-
sem Jahr am Start des Inferno Mürren 
standen. „Insgesamt waren nur 60 der 
1.800 Starter aus Österreich“, wundert 
er sich über die geringe Anzahl an ös-
terreichischen Teilnehmern.

Herausforderung Kombination
Während der Großteil der Starter nur 
an der Abfahrt teilnimmt, ist diese He-
rausforderung für so manch anderen 
noch zu wenig. Auch Sepp Hettegger, 
Gerhard Grundner und Georg Stein-
bacher von der Mannschaft Preisski-
fahrer.com gehören zu dieser Sorte 
und nahmen erstmalig an der Kombi-

Die diesjährigen Pongauer Starter: Bernd Grugger, Bernhard Taxer und Michael Ehrenecker aus Gastein so-
wie die Preisskifahrer Gerhard Grundner, Thomas Langegger, Georg Steinbacher, Sepp Hettegger, Hannes 
Viehhauser und Christian Huber.               Fotos: privat
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nationswertung bestehend 
aus Langlauf, Riesentorlauf 
und Abfahrt teil. Sie reisten 
bereits am 19. Jänner ins au-
tofreie Mürren an, wo um 
17 Uhr der Startschuss zum 
Langlaufrennen fiel. Minus 
zehn Grad, Sturm, eine tiefe 
Langlaufspur - die Bedin-
gungen machten den Be-
werb über fünf Kilometer 
nicht gerade einfach. Hinzu 
kam noch, dass 450 Teilneh-
mer am Start standen, wel-
che im 20-Sekunden-Takt 
auf die Strecke, die in drei 
Runden durch die engen 
Gassen Mürrens führte, ge-
schickt wurden.  „Nicht nur 
die vielen Zuseher entlang 
der Strecke machten den Be-
werb zu einem super Erleb-
nis“, resümieren die drei.
Tags darauf folgte um 10 
Uhr dann mit dem Rie-
sentorlauf der zweite Teil 
der Kombinationswertung. 
„Aufgrund unseres Neu-
einstiegs in dieser Wertung 

hatten wir auch hier eine der 
höheren Startnummern“, so 
Sepp Hettegger. „Das war 
auch ausschlaggebend dafür, 
dass wir unsere Wunsch-
zeiten nicht erreichten, weil 
die Piste durch die rund 400 
Starter davor bereits sehr 
in Mitleidenschaft gezogen 
wurde.“

Die Fahrt durch die Hölle
Thomas Langegger, Hannes 
Viehhauser und Christian 
Huber komplettierten Don-
nerstag abend die Mann-
schaft der Preisskifahrer, 
auch die Gasteiner Bernhard 
Taxer, Bernd Grugger und 
Michael Ehrenecker reisten 
an diesem Tag nach Mürren 
an. 
Bereits am nächsten Tag er-
folgte die Besichtigung der 
Abfahrtsstrecke. „Wir wa-
ren alle ziemlich deprimiert, 
nachdem wir die Schlüs-
selstelle inspizierten und 

feststellten, dass diese sich 
in blauem Eis zeigte. Nebel 
und schlechte Sicht an die-
ser Stelle trugen ihr übriges 
zu unserem Gemütszustand 
bei“, blicken die Preisskifah-
rer zurück. „Es war für uns 
alle ein Rätsel, wie wir diese 
Stelle im Rennen hinter uns 
bringen sollten. Vor allem, 
nachdem Gerhard Grund-
ner genau dort im vorigen 
Jahr schwer stürzte.“ Am 
nächsten Tag, dem Renn-
tag, sollte diese Unsicherheit 
aber keine große Rolle mehr 
spielen. „Das Wetter zeigte 
sich von seiner schönsten 
Seite und spätestens nach 
dem Start dachte keiner 
mehr an das blanke Eis der 
Schlüsselstelle.“
Sepp Hettegger war dann der 
erste der Pongauer. Er ging 
mit Startnummer 22 auf die 
Strecke, gefolgt von Gerhard 
Grundner (Nr. 44), Tho-
mas Langegger (Nr. 46) und 
Hannes Viehhauser mit der 
Startnummer 66. Etwas län-
ger warten hieß es hingegen 
für die restlichen Pongauer 
Starter, die mit Nummern 
zwischen 431 und 1667 ins 
Rennen gingen. Eines blieb 
jedoch für alle gleich - das 
Wechselbad der Gefühle 
während der rund zehnmi-
nütigen Abfahrt. „Man geht 
wahrlich durch die Hölle. 
Der Rücken schmerzt, die 
Oberschenkel brennen, man 
will nicht überholt werden 
und ärgert sich über jeden 

kleinen Fehler“, so ihre Be-
schreibung. „Und spätestens 
bei der Bergauf-Passage 
schlägt der Puls sowieso bis 
zum Hals.“ Die Strapazen 
sind aber spätestens bei der 
Siegerehrung wieder verges-
sen, wie sonst lässt es sich 
erklären, dass man nur kur-
ze Zeit später an eine erneu-
te Teilnahme im nächsten 
Jahr denkt. Und vielleicht 
ist es dann möglich, die ge-
samte 15,8 km lange Stre-
cke und nicht nur einen Teil 
davon zu fahren. Doch egal 
wie lang die Strecke ist, eine 
Herausforderung ist sie auf 
jeden Fall und der Inferno-
Virus, mit dem die Teilneh-
mer angesteckt werden ist 
wohl nur schwer wieder los-
zuwerden.

Ergebnisse Abfahrt
Hauptklasse:
9. Gerhard Grundner (8:11,31 min.)
15. Thomas Langegger (8:16,94)
104. Hannes Viehhauser (9:06,58)
291. Christian Huber (10:34,72)
Senioren 1:
76. Bernhard Taxer (9.05,67)
89. Georg Steinbacher (9:13,25)
111. Bernhard Grugger (9.21,61)
127. Michael Ehrenecker (9.30,43)
Senioren 2:
2. Sepp Hettegger (8:43,65)

Kombinationswertung
Hauptklasse:
12. Gerhard Grundner 
Senioren 1:
33. Georg Steinbacher
Senioren 2:
3. Sepp Hettegger
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Das Pongaumagazin verlost 

5*2 Special Mountain Tickets für den Snowvolleyball Grand Slam 

in Wagrain vom 01. bis 03. April

Postkarte an: Pongaumagazin, Salzachsiedlung 14, 5600 St. Johann oder e-mail an: office@pongaumagazin.at
Kennwort: "Snowvolleyball", Einsendeschluss: 16. März (Datum des Poststempels)
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Im März 2011 jagt eine Mes-
se die andere - Thurner EDV 
wird auf zwei persönlich 
vertreten sein. Einmal als 
Aussteller und beim zweiten 
Mal als Besucher. Während 
wir am 5. März 2011 eine 
kleine Abordnung unseres 
Thurner EDV-Teams zur 
CeBIT in Richtung Han-
nover schicken, stellen wir 
am 17. März 2011 bei der 
Studien- und Berufsorien-
tierungsmesse in St. Johann 
selbst aus.

CeBIT
Neben dem absoluten Top-
Thema Cloud Computing 
werden Highlights an der 
Ce-BIT 2011 die neuen 
Smartphones mit Windows 
7 und günstige Tablets sein. 
Neben diesen Top-Themen 
wird die CeBIT von der 
faszinierenden Welt der 
3D-Technologie und vom 
UMTS-Nachfolger LTE be-
gleitet, sich aber auch in-
tensiv mit den aktuellen 
Sicherheitstechnologien 
beschäftigen, welche immer 
gefragter werden.

Cloud Computing
Beim Cloud Computing 
handelt es sich um die dy-
namische Bereitstellung und 
Nutzung von IT-Hardware 
und -Software über ein 
Netzwerk - beispielsweise 
dem Internet.

Wir erwarten sehr viel von 
der CeBIT und werden im 

nächsten Artikel genau da-
rüber berichten, wer was 
wann und wo auf den Markt 
bringt.

Create Your Future
Am 17. März  ist der Studi-
en- und Berufsinformati-
onstag im Kultur- und Kon-
gresshaus St. Johann. Von 
9:30 bis 12 Uhr und 13:30 bis 
16 Uhr können sich Schüler, 
Studenten und Jugendliche 
über ihren beruflichen Wer-
degang informieren. Ob Stu-
dium, Lehre oder Job - alles 
wird auf der „Create Your 

start in den messemonat märz -
eDV thurner ist für sie dabei

THURNER EDV GmbH
Gasteinerstraße 72b, 5500 Bischofshofen
Tel.: 06462-5800, e-mail: office@thurner-edv.at

AMD Athlon Dual Core P360 (2.30GHz)
4GB DDR3 (1066MHz) Arbeitsspeicher
320GB (5400rpm) SATA Festplatte
15,6“ LED Display 16:9 HD (1.366 x 768) 
Turbine® High Brightness
ATI Radeon™ HD 4250 Graphics
Windows 7 64bit Home Premium

€ 599,-
Inkl. 5 Jahre Voll-Garantie

Future“ geboten. Fachvor-
träge und ein interessantes 
Rahmenprogramm runden 
die Ausstellung ab. Auf die 
Besucher warten zudem bei 
der anschließenden Verlo-
sung tolle Sachpreise. 
Für mehr Informationen be-
suchen Sie die Webseite:
createyourfuture.edu.tf

Toshiba C660
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Förderung der
körpereigenen

Abwehrsysteme
durch homöopathie

Die homöopatische Behandlung 
ist eine Regulationstherapie. Da-
bei kommt es zu einer Förderung 
der körpereigenen Abwehrsy-
steme. So ist Homöopathie eine 
Hilfe, welche der Gesunderhal-
tung bzw. der Ausheilung von 
Erkrankungen durch eine Infor-
mation an die Selbstheilungskräf-
te des Körpers geschieht. Im we-
sentlichen ist für eine wirksame 
homöopathische Behandlung 
eine genaue Krankengeschich-
te zu erheben und dann können 
entsprechende homöopathische 
Medikamente angewendet wer-
den. Zur Beeinflussung bestimm-
ter "milder" Erkrankungen sind 
Einzelmittel zur Selbstbehand-
lung gegeben. Hier spricht man 
von "bewährten Indikationen" 
und es können für den Hausge-
brauch (=homöopathische Haus-
apotheke) solche Einzelmittel 
angewendet werden. Wichtig bei 
einer Selbstbehandlung ist die Be-
obachtung der körperlichen Sym-
ptome, um eventuelle Verschlech-
terungen eines Krankheitsbildes 
nicht zu verschleppen. Eine ge-
zielte, aber auch kritische Anwen-
dung homöopatischer Arzneien 
soll Hilfe bringen und nicht Scha-
den setzen. So mag es auch sinn-
voll sein, sich für die häufigsten 
Alltagsbeschwerden eine kleine 
homöopathische Hausapotheke 
zuzulegen.

In der nächsten Ausgabe möch-
te ich Ihnen einige solcher be-
währter Einzelmittel vorstellen.

Dr. Hans Karl Gasperl
Arzt für Allgemeinmedizin, Homöopathik

Alleestraße 241 • 5531 Eben im Pongau

Plagiatsjäger - Herr Weber 
und die Anführungszeichen 
Durch die Aufdeckung mehrerer Pla-
giatsfälle ließ der Salzburger Stefan 
Weber im Jahr 2005 eine ratlose 
Lehrerschaft an der Universität Salz-
burg zurück. Heute lebt der Medien-
wissenschaftler als Plagiatsgutach-
ter in Dresden. 

Das Thema ist aktuell wie nie, denn 
ausgerechnet der vielversprechendste 
Kanzlerkandidat der deutschen Re-
gierung, Karl-Theodor zu Guttenberg, 
wurde jüngst mit Plagiatsvorwürfen 
konfrontiert. Nach seiner Beichte hat 
der Verteidigungsminister nicht nur 
einen Makel mehr, sondern auch ei-
nen Titel weniger. Stefan Weber kennt 
sich aus mit abgeschriebenen Textpas-
sagen. Seit der Medienwissenschaftler 
im Jahr 2005 mit der Aufdeckung von 
Plagiatsfällen die Professoren an der 
Kommunikationswissenschaft Salz-
burg erzürnte, da er ihnen mangel-
hafte Überprüfungskompetenz und 
Desinteresse vorwarf, wurde ihm von 
der Presse der Titel „Plagiatsjäger“ ins 
Stammbuch geschrieben. Zuvor wurde 
der 40-Jährige noch in den höchsten 
Tönen gelobt, bekam Briefe, wie bril-
lant seine Arbeit sei. „Nach der Aufde-
ckung bin ich in Ungnade gefallen“, so 
Weber. Seither lebt der Salzburger mit 
seiner Lebensgefährtin und den beiden 
Kindern in Dresden und betreibt dort 
unter anderem eine Internetagentur 
für Plagiatsguchtachten. „Ich bringe 
aber nur die Fälle ins Rollen, den Rest 
machen sich die Beschuldigten mit den 
Universitäten und Anwälten aus“, sagt 
Stefan Weber. Im Falle von zu Gutten-
berg kam Weber allerdings ein deut-
scher Juraprofessor zuvor, welcher die 
plagiierte Disseration aufdeckte. „Ich 
habe davon auch erst aus der Zeitung 
gelesen und dann sofort losgebloggt.“

Seilschaften
Seit der Causa zu Guttenberg steht aber 

das Telefon bei Stefan Weber nicht 
mehr still, denn der Plagiatsjäger ist 
über Salzburgs Grenzen hinaus be-
kannt. Bereits Ende 2007 kam erstmals 
eine Ethikkommission von der medi-
zinischen Universität Innsbruck mit 
Plagiatsverdacht in zwei Fällen auf ihn 
zu mit dem Auftrag, auf Stundenbasis 
Gutachten zu entwickeln, sodass sich 
daraus das Geschäftsmodell „Plagiats-
gutachter“ entwickelte. Für den Beruf 
gebe es viele Bezeichnungen, sagt We-
ber. „Nennen Sie es Plagiatsdetektiv 
oder Wissenspolizist, damit habe ich 
kein Problem.“ Ein Problem hatte der 
Salzburger allerdings im Jahr 2005. Da 
wurde Weber nämlich selber „total-
plagiiert“, wie er sagt. Und dies sei ein 
Schock für die prinzipientreue Seele 
des Medienwissenschaftlers gewesen, 
der durch seine Redlichkeit schon als 
junger Student die Lehrer zur Weißglut 
trieb.  „Weil ich immer unbequeme 
Fragen stellte und keine Antworten 
erhielt.“ Es gehe ihm keinesfalls um 
Rachegelüste, meint Weber, allerdings 
sei es ihm immer schon ein Dorn im 
Auge gewesen, dass Qualitätssicherung 
in Text und Sprache mehr und mehr 
an Wert verliert. Wissenschaftsbetrug 
ist ein jahrtausendealtes Phänomen. 
Schon bekannte Literaten und For-
scher der Antike bedienten sich frem-
der Zitate und machten diese zu Eigen. 
Durch die Möglichkeit des Internets 
sei die Hemmschwelle, fremde Texte 
zu kopieren, allerdings deutlich gesun-
ken, während die „hirnlose Textkultur“ 
– wie Weber sie nennt – dabei deutlich 
gestiegen sei. „Heute schaut die Mas-
se, dass sie mit geringstem Aufwand 
möglichst wenig geistige Anstren-
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gungen vornimmt.“ Auch 
weil in den Universitäten 
oft Quantität vor Qualität 
geht. Und noch mehr ärgert 
Stefan Weber die Tatsache, 
dass viele Plagiate aufgrund 
von Seilschaften geheim ge-
halten und Plagiate somit 
gesellschaftsfähig würden. 
Deshalb spürt Weber auch 
für Verteidigungsminister 
zu Guttenberg kein Bedau-
ern: „Er ist unglaubwürdig 
geworden, weil er seine eige-
nen Ideale verraten hat.“

Knochenarbeit
Es gibt aber auch Ausnah-
men. An der Abteilung Me-
dientheorie der Universität 
für Angewandte Kunst in 
Wien, wo Weber seit 2007 als 
Lektor arbeitet, werde laut 
Weber nur an Inhalten und 
nicht an Betrug gearbeitet. 
Und auch an den Massenu-
niversitäten habe sich Vieles 
schon zu Besseren gewendet. 
So wurden an der Universi-
tät Salzburg nicht zuletzt 
dank Webers hartnäckigem 
Aufdeckerinstinkt mittler-
weile Ombudsstellen zur 
Sicherung der guten wissen-
schaftlichen Praxis einge-
richtet. Und gleichzeitig eine 
Verbesserung der Überprü-
fungskriterien und Verfah-
renseinleitung im Falle von 
Plagiatsverdacht geschaffen. 
Aber immer noch zuwenig. 
„In den USA gibt es bei-
spielsweise sogar eigene For-
schungsinstitute im Bereich 
des Plagiarismus“, so Weber.
Die Arbeit des Plagiatsjägers 
sei eine Kombination aus 
Online- und Offlinerecher-
che und höchst akribisch, 
meint Weber. Neben der 
stichprobenartigen Über-
prüfung von Textpassagen 
in Suchmaschinen gibt es 
auch die Möglichkeit, spe-
zielle Prüfprogramme zur 
Aufdeckung von Plagiaten 
zu nutzen. Software ersetze 
aber keinesfalls die manuel-
le Kontrolle, so Weber. Seine 

Auftraggeber sind mittler-
weile Dekane aus Universi-
täten, Vorsitzende von Pro-
motionsausschüssen sowie 
Fachhochschul-Verantwort-
liche und Anwaltskanzleien, 
zudem arbeitet der Plagiats-
forscher streng vertraulich 
und mit Garantie der freien 
Beurteilung. Da findet We-
ber sogar Plagiate aus den 
70er Jahren. Wie das gehe? 
Hier müsse man um zwei 
Ecken denken, sagt Weber. 
„Wenn die Stelle aus dem 
Originalbuch, aus dem abge-
schrieben wurde, zum Bei-
spiel in einem anderen Buch 
korrekt zitiert wurde, finde 
ich die Originalstelle im In-
ternet. Oder die Plagiatoren 
verraten sich selber, weil sie 
zuerst zitieren und dann die 
Anführungszeichen weglas-
sen und den Text als Eigen-
bau verkaufen. Was dieser 
aber nicht ist.“ Es gibt aber 
auch Übersetzungsplagiate, 
und dann ist selbst Herr We-
ber chancenlos. Weil dann 
fliegen die Leute eben ins 
Ausland, schauen dort in 
die Bibliothekskataloge und 
lassen verschwiegen über-
setzen. Mittlerweile hat „De-
tektiv Weber“ bereits über 
300 Arbeiten – vorwiegend 
akademische Qualifikations-
schriften – überprüft. Mehr 
als 80 Arbeiten stellten sich 
als Plagiate heraus. In elf 
Fällen wurden in der Folge 
rechtskräftig akademische 
Grade aberkannt. 

Philosophische Ader
Auch Stefan Weber hatte 
früher viel zitiert, mit zu-
nehmender Entwicklung sei 
allerdings der Eigentextan-
teil gestiegen und die eigent-
liche Auseinandersetzung 
habe begonnen. „Am besten 
wäre es, möglichst gar keine 
Zitate zu verwenden“, meint 
Weber. Und weil Stefan We-
ber sich mit den Antworten 
der Professoren nicht zufrie-
den gab, begann er schon 

früh, sich mit philosophi-
schen Gedanken ausein-
anderzusetzen. „Ich will ja 
nicht erst mit 60 draufkom-
men, dass ich über Grundla-
genfragen hätte nachdenken 
sollen“, lacht der Medien-
wissenschaftler und Autor 
zahlreicher Publikationen. 
Dabei landete Stefan Weber 
schließlich bei der These des 
„Non-Dualismus“ von Josef 
Mitterer, über die er auch 
seine Dissertation geschrie-
ben hatte. Dabei gehe es um 
Wahrheit versus Beliebigkeit 
und letztlich auch um die 
Fragen nach dem Original 
und Zitat, weil der Zusam-
menhang in der Erkennt-
nistheorie zwischen Objekt-
sprache und Metasprache 
nichts anderes ist als der Zu-
sammenhang zwischen Ori-
ginal und Zitat. Wenn das 
Anführungszeichen fehlt, 
stimmt etwas nicht. Und so-
fern man diesen Satz über-
haupt verstanden hat, weiß 
man spätestens hier, woher 
Stefan Weber seine recht-
schaffene Gesinnung hat.

ZITAT
„Es geht mir nicht um Ra-
chegelüste, sondern um 
Qualitätssicherung von Text 
und Sprache.“
Stefan Weber, Plagiatsgut-
achter

Zur Person
Priv. Doz. Dr. Stefan We-
ber hat sich 2005 an der 

Universität Wien in Medi-
en- und Kommunikations-
wissenschaft habilitiert und 
ist Autor der Sachbücher 
»Das Google-Copy-Paste-
Syndrom« (Heise, 2. Aufla-
ge, 2008) und »Die Media-
lisierungsfalle« (Edition Va 
Bene, 2008). Er ist Lehrbe-
auftragter für Medienthe-
orie an der Universität für 
angewandte Kunst Wien, 
Abteilung Prof. Peter Wei-
bel. Im Jahr 2007 arbeitete er 
unter der Leitung von Prof. 
Hermann Maurer, TU Graz, 
an einer Google-kritischen 
Studie mit, die mit ihren 
Warnungen vor Netzplagi-
arismus eine internationale 
Debatte auslöste. Bereits seit 
2002 beschäftigt sich Stefan 
Weber wissenschaftlich mit 
der Plagiatsthematik. Über 
300 Arbeiten – vorwiegend 
akademische Qualifikati-
onsschriften – hat er seit-
dem überprüft. Mehr als 
80 Arbeiten stellten sich als 
Plagiate heraus. In elf Fällen 
wurden in der Folge rechts-
kräftig akademische Grade 
aberkannt. Stefan Weber, ge-
boren 1970 in Salzburg, lebt 
mit seiner Lebensgefährtin 
und seinen beiden Kindern 
in Dresden und Salzburg. 
Neben Plagiarismus und 
netzbasierter Wissenskultur 
gilt sein Forschungsinteresse 
der Entwicklung einer non-
dualistischen Medientheo-
rie. (Quelle: plagiatsgutach-
ten.de)

Priv. Doz. Dr. Stefan Weber
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Splish Splash 
I was taking a bath

Der Sonnenschein über Dorfgastein 
war nicht ausschlaggebend dafür, dass 
sich einige Skifahrer und Snowboar-
der am 20. Februar in Dorfgastein ins 
kühle Nass stürzten. Wohl eher war es 
der Spaßfaktor, der beim Waterslide-
Contest im Rahmen der snowXtour 
im Vordergrund stand. Meisterten mit 
entsprechendem Anlauf zu Beginn 
noch so gut wie alle Teilnehmer den 
Weg über das 13 Meter lange Wassser-
becken, wurde der Anlauf von Runde 
zu Runde verkürzt und das Bad im 
eiskalten Becken für immer mehr zur 

Realität. Während der Sieger Josef 
Brandner als einziger so gut wie tro-
cken blieb, gingen vor allem die Teil-
nehmer der Wertung des originellsten, 
selbstgebauten Gefährts relativ schnell 
baden, denn weder das „Almtaxi“ aus 
Bad Hofgastein noch der Jamaica-Bob 
aus Dorfgastein entpuppten sich als 
ideale Wassergefährte.
Neben dem Waterslide-Contest gab es 
im Rahmen der snowXtour außerdem 
beim high-jump-contest, beim snow 
bungy run sowie beim dash for cash 
jede Menge Sachpreise zu gewinnen.

„Splish Splash I was taking a bath“, die Textzeile aus dem Lied von  Bobby Da-
rin ist bestens bekannt. Die Teilnehmer des Waterslide Contests im Rahmen 
der snowXtour in Dorfgastein hätten sich aber wohl über ein temperiertes 
Bad mehr gefreut, als über das kalte Wasser im eigens angelegten Becken.

Fotos: Holzmann
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erfolgreiche musikalische Jahresbilanz

Mit Sommer erschien mit 
„Hiatz“ die 8. CD der Meis-
snitzer Band. Kurz nach 
erscheinen war „Hiatz“ auf 
Platz 17 der Ö3 Top 40. Ein 
Riesenerfolg für die Meiss-
nitzer Band, mißt man sich 
doch in den Ö3 Top 40 mit 
internationalen Stars wie 
Lady Gaga oder Michael 
Jackson. Freunde, Fans und 
Familien waren bei der Prä-
sentation der neuen CD in 
der Heimat Abtenau mit 
dabei. Erstmals unplugged 
brachte die Meissnitzer 
Band mit den neuen Titeln 

die Karkogelhütte zum Bro-
deln. 
Die Konzerttournee reichte 
vom Bergrockfestival in Ti-
rol über die After Race Par-
ty beim Weltcup Slalom in 
Schladming bis zur Meister-
feier von Red Bull Salzburg. 
Gemeinsam mit den vielen 
Fans der Meister-Fußballer 
von Red Bull Salzburg wur-
de am Residenzplatz bis in 
die frühen Morgenstunden 
gefeiert. „Advent im Gebirg“ 
und Auftritte für Licht ins 
Dunkel bildeten den Jahres-
abschluß. 

Jahresstart 2011
Mit einem gelungenen Auf-
tritt für die TV-Sendung 
„Wenn die „Musi spielt“ 
begeisterte die Meissnitzer 
Band vergangenes Wochen-

ende in Bad Kleinkirch-
heim. Über 4.000 Live Gäste 
und 716.000 TV-Zuseher 
faszinierte der Auftritte der 
Salzburger Alpenrocker.

Die Meissnitzer Band, das sind die erfolgreichsten Salzburger Alpenrocker. Die 8. CD erschien im Sommer und war 
innerhalb weniger Wochen auf Rang 17 der Ö3 Top 40. Mit 40.000 Stück Minialben „Hiatz“ erfreute die Meissnitzer 
Band die SPAR-Kunden im gesamten Bundesland Salzburg. Eine starke Sommertournee in Österreich, attraktive 
Bühnen wie die Meisterfeier von Red Bull Salzburg, der Worldskitest, der Skiweltcup und ein innovativer Jahres-
abschluss mit „Advent im Gebirg“ – das ist die erfolgreiche musikalische Jahresbilanz der Meissnitzer Band. 

Radstadt
Bereits zum dritten Mal 
hieß es Tür auf für die 
„Brandheiße Partynight“ 
im Radstädter Feuerwehr-
haus, welches sich aber-
mals für diese eine Nacht 
im Jahr in einen festlichen 
Partyraum und ein großes 
Zelt ergänzte den Festsaal 
verwandelte. Als Partyact 
engagierte die Feuerwehr 
die Band „Rockets“ aus der 

Steiermark, die bereits zu 
Beginn zeigte, was sie konn-
ten und den Festsaal zum 
beben brachten. Auch Bgm. 
Josef Tagwercher, Vize-
Bgm. Johann Warter, LAbg 
Ingrid Riezler, Postenkom-
mandant Roland Wechsel-
berger und viele weitere 
Ehrengäste konnten zur 
„Brandheißen Partynight“ 
begrüßt werden.

Altenmarkt
Geschäftsführer, Peter 
Gooss, Betriebsleiterin, 
Mag. (FH) Andrea Thur-
ner, Geschäftsführer der 
ErrichtungsGmbH Dr. Fe-
lix Pichler und die Bür-
germeister Rupert Win-
ter (Altenmarkt), Thomas 
Oberreiter (Flachau) und 
Josef Tagwercher (Rad-
stadt) waren am 7. Februar 
in der Therme Amadé an-

wesend, als um 14 Uhr der 
100.000 Thermenbesucher 
seine Eintrittskarten kaufte. 
Familie Joszt, aus Niederö-
sterreich, war der glückliche 
Gewinner und durfte sich 
nicht nur über einen Blu-
menstrauß sondern auch 
über ein Wochenende in 
Altenmarkt inklusive Ther-
meneintritte freuen. Die 
Therme Amadè gratuliert.
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St. Johann
Die Plankenauer Tanzlmusi hatte anläßlich der CD Prä-
sentation und des 25-jährigen Bestehens  im Juli 2010 in 
den Festsaal geladen. 
Der Reingewinn der Veranstaltung (€ 700,-) wurde beim 
Pfarrball am 21.1.2011 an Pfarrer Dlugopolsky als Bei-
trag zur Sanierung der Pfarrkirkche übergeben. Die Plan-
kenauer Tanzlmusi bedankt sich bei allen Fans und Zu-
hörern für die großzügigen Spenden. Mit diesem Beitrag 
kann die Sanierung des Pongauer Doms wieder um ein 
kleines Stück vorangetrieben werden.

Werfen
Die Schülerinnen und Schüler der 3. Klasse der Volksschu-
le Werfen erhielten von Landesrat Sepp Eisl und der Firma 
Lorentschitsch GmbH ein nagelneues Notebook für den 
Einsatz in der Klasse. Sie wurden für ihr Kneipp-Projekt, 
mit dem sie sich im Unterricht beschäftigt haben, als Sieger 
des heurigen Trinkwassergewinnspiels ausgelost. Teilnah-
mebedingung war, dass die Klasse eine Aktivität zum The-
ma Wasser durchführt und dazu Fotos, Texte oder Zeich-
nungen auf www.trinkwasserschule.at veröffentlicht.

Trezia - so nennt sich der 
„Neue“ im Hause Subaru. 
Ein funktionelles Fahr-
zeug im B-Segment, des-
sen wichtigste Merkmale 
unter dem Vorzeichen 
großer Rationalität stehen: 
großzügiger Innenraum, 
eine kompakte Karosserie, 
praktisch, eine optimale 
Ladekapazität, bestimmt 

selbaren Charakteristika. 
Überzeugen Sie sich selbst 
vom praktischen und funk-
tionellen Innenraum, der 
qualitätsvollen Ausstattung 
und vom großartigen Fahr-
komfort des neuen Subaru 
Trezia bei Viehhauser KFZ!

5611 Grossarl • Tel. 06414-8862-0 • office@viehhauser-kfz.at

Autohaus Brüggler • 5511 Hüttau • Tel. 06458-7251
Autohaus Emberger • 5602 Wagrain • Tel. 06413-8537

Der neue subaru trezia - jetzt bei Viehhauser KFZ

5611 Grossarl 
Tel. 06414-8862-0 • office@viehhauser-kfz.at

Autohaus Brüggler
5511 Hüttau • Tel. 06458-7251
Autohaus Emberger
5602 Wagrain • Tel. 06413-8537

für ein breitgefächertes Pu-
blikum – von Jungfamilien 
über Singles beiderlei Ge-
schlechts bis zu Ehepaaren 
reiferen Alters. Dazu gesel-
len sich vorzügliche Eigen-
schaften, besonders was das 
optimale Verhältnis zwi-
schen reiner Fahrleistung 
bei niedrigem Treibstoffver-
brauch und geringen Emis-

sionswerten betrifft. Gleich 
auf den ersten Blick macht 
sein Design einen soliden, 
bestechenden Eindruck. 
Eine sportliche Linie mit 
einer soliden Bauweise, ein 
Fahrzeug mit starker Per-
sönlichkeit und unverwech-
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Imperium Gastunum Jam Session -
ein Bewerb von Ridern für Rider
Der Fuße des Stubnerkogels war am 18. Februar Schauplatz der bereits zehnten Im-
perium Gastunum Jam Session - einem Contest von Freeskiern und Snowboardern für 
Freeskier und Snowboarder.
„Beware of the Monster“, so 
lautete das Motto der dies-
jährigen Imperium Gas-
tunum Jam Session am 18. 
Februar in Bad Gastein. Bei 
der Fahrt ins Gasteinertal 
und dem Blick auf die um-
liegende Bergwelt hätte man 
schon fast meinen können, 
dass damit ein schneefres-
sendes Monster gemeint ist, 
zeigte sich die Umgebung 
Bad Gasteins für Mitte Fe-
bruar doch schon sichtlich 
in grün. Am Fuße des Stub-
nerkogels angekommen, war 
aber spätestens den letzten 
Teilnehmern und Zusehern 
klar, dass das Motto zum 
zehnjährigen Jubiläum dem 
Monster Gap galt, welches 
als zentrales Obstacle den 
Ridern einiges abverlangte. 
In fast einwöchiger Arbeit 
entstand aber nicht nur die-
ses 14 m Gap, welches durch 
einen Airbag abgesichert 
wurde, sondern auch eine Jib 

Section mit mehreren Rails 
und Boxen am Ende bzw. zu 
Beginn des Parcours. Maß-
geblich an der Entstehung 
des Freestyle Setup beteiligt 
waren nicht nur die Gastge-
ber vom Sportverein „Impe-
rium Gastunum“ sondern 
auch IOU Ramps aus Passau 
sowie die beiden Freestyle 
Profis Max Weickl und Flo 
Wieser.
51 Freeskier und Snowboar-
der fanden sich am Contest-
Tag ein und versuchten, ihr 
fahrerisches Können best-
möglich dem zahlreich er-
schienenen Publikum und 
den Judges zu präsentieren. 
Neben eingefleischten Profis, 
war auch so mancher New-
comer am Start und dass 
man nicht unbedingt große 
Sponsorenverträge vorwei-
sen muss, zeigte vor allem 
der erst 12-jährige Freeskier 
Markus Rangger, der sich 
mit Double Frontflips und 

stylischen 900s über das Gap 
in Szene setzte. Für den Sieg 
reichte es am Ende jedoch 
nicht, den holte sich bei den 
Freeskiern Christoph Wal-
chhofer vor Florian Wieser 
und Rene Schwabl. Bei den 
Snowboardern siegte Peter 
Walchhofer vor Kevin Sche-
rübl und Tomas Tuzar.
Rund 2000 Zuseher ver-
folgten auch heuer wieder 
die Imperium Gastunum 
Jam Session. Der Contest 
von Ridern für Rider war 
somit ein voller Erfolg und 
lässt auf eine Fortsetzung im 
nächsten Jahr hoffen. 

Fotos: Holzmann
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Mühlbach
Südländische Rhythmen, 
sinnliche Chansons, Swing- 
und Blues-Nummern entfüh-
ren die Zuhörer des Benefiz-
konzerts von Annemarie 
Höller und Mario Berger 
am 2. April ab 20 Uhr im 
Kulturzentrum Knappen-
heim in Mühlbach für ei-
nen Abend lang aus dem 
Trubel und der Hektik des 
Alltags. Die beiden geben 

mit ihrer Band nicht nur die 
Highlights ihres ersten Pro-
grammes „Because of you“ 
zum Besten, sondern auch 
einige ausgewählte  Songs, 
die Ende des Jahres auf ih-
rer neuen CD erscheinen 
werden. 
Kartenreservierungen un-
ter Tel: 0676/8686029 oder  
blohappat@sbg.at 
(VVK €14,-/AK €16,-)

Radstadt
„Handmade by...“ unter 
diesem Motto treffen sich 
am Mittwoch 2., 16. und 
30., März Strick- und Hä-
kelbegeisterte oder die, die 
es noch werden wollen zum 
gemeinsamen Stricken, Hä-
keln, Wolle tauschen und 
gegenseitigem Helfen in 
der Stadtbibliothek Rad-
stadt (16 - 20 Uhr, Kommen 
und Gehen jederzeit und 

ungezwungen möglich). 
Mitzubringen sind Wolle, 
Nadeln, Ideen, Anleitungen, 
Grundkenntnisse von Stri-
cken und Häkeln werden 
vorausgesetzt. Um An-
meldung beim Kulturkreis 
Das Zentrum Radstadt 
das.zentrum@radstadt.at, 
06452/7150 wird gebeten. 
Nähere Infos: Elisabeth 
Schneider 0664/234 7333.
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Szenefotograf:  David Geieregger Mehr Bilder im Internet unter: www.pongaumagazin.at

Szenefotograf gesucht - meldet euch ein-
fach via facebook oder per mail!

www.pongaumagazin.at
www.facebook.com/pongaumagazin
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