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NEUERÖFFNUNG
im Juli 2011!
Zwei starke Partner
unter einem Dach!
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GEDICHT
Gedicht
von Kathi FUCHS, Mitterberghütten – Tel. 0664/730 47 818

KINDERZEIT

EIN TAG FÜR MAMA

Mama, bitte sag mir einen Satz mit „gehen“,
wart ein wenig, ich kann Betty nirgends sehen.
Aber ich weiß wo sie ist, ruft Fredi,
sie isst in der Speisekammer Bellos Hundeflocken,
hat eine pitschnasse Hose und nasse Socken.

Nur an einem Sonntag im Mai
da hat die Mama frei.
Fredi hat ein Gedicht eingelernt
das von Reu und Lieb und guten Vorsätzen schwärmt.

Mama – ist vier und neun zehn?
Ich hol’ jetzt für Betty trockene Sachen,
dann werde ich die Hausaufgaben mit dir machen.
Betty protestiert laut und schrill
Weil sie sich nicht umziehen lassen will.
Endlich ist es soweit, das Essen kommt auf den Tisch
Doch die lieben Kleinen mögen heute keine Nudeln
und schon gar keinen Fisch.
Nur ein klein wenig will sich die Mama ausrasten,
da hört sie es klirren im Küchenkasten.
Mama, Mama – Betty hat sich bei den Tellern versteckt,
ich hab sie aber eh fast gar nicht erschreckt.
So und ähnlich geht es jahrein, jahraus,
es ist ständig sehr kurzweilig bei uns im Haus.

Emmi überreicht der Mama einen Blumenstrauß,
der Vater pflückte ihn im letzten Augenblick vorm Haus.
Fredi hat ein Bild von seiner Mutter gemacht,
ein breitbeiniges Schreckgespenst,
die Mutter bewundert die gutgemeinte Pracht.
Heute denkt Mama, wo sind die Jahre hingegangen,
sie kamen viel zu schnell abhanden.
Fred lässt nicht mehr andere Leute für sich denken,
malt keine Bilder mehr um sie zu verschenken.
Bettina hat immer trockene Hosen und Socken
und vergreift sich nicht mehr an den Hundeflocken.
Wie schnell die Jahre vergehen, denkt Mama,
anstrengend war es schon, aber auch wunderschön.
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WEG MIT DEM
OSTERSPECK
Warum essen wir
eigentlich?
Aus
Hunger, Langeweile,
Genuss? Tatsächlich gibt es nur zwei
Gründe, warum wir
essen müssen: 1. wir
brauchen Energie, gemessen in Kilokalorien oder Joule und 2. unser Körper braucht bestimmte Nährstoffe,
die für Regeneration, Zellaufbau bzw.
-reparatur und Reinigung lebensnotwendig sind, er selber aber nicht
herstellen kann. Nach den Osterfeiertagen ist so manchem wahrscheinlich
bewusst geworden, dass wir kein Problem haben, ausreichend Energie zu
uns zu nehmen. Wir haben vielleicht
sogar wesentlich mehr Energie zu uns
genommen, als wir überhaupt verbrauchen konnten. In Form von Osterjause, Kuchen, Torten, u.v.m. Die
überschüssige Energie wird als Fett
in unseren Fettdepots gespeichert
und macht sich durch zu enge Hosenbunde bemerkbar. Die überschüssige
Energie kann man durch vermehrten
Verbrauch wieder ausgleichen, nämlich in Form von Sport! Dabei gilt es,
nicht zu vergessen, warum wir noch
Nahrung zu uns nehmen! Wir brauchen Nährstoffe! Gerade dann, wenn
wir Sport betreiben, da wir mehr
Baumaterial für die Regeneration
benötigen und wir brauchen Nährstoffe, um überschüssiges Fett wieder
los zu werden. Der Zellstoffwechsel
und somit auch der Fettstoffwechsel
brauchen sie, um ideal funktionieren
zu können. Daher ist es unerlässlich
nicht nur darauf zu achten, wie viele
Kalorien liefert mein Essen, sondern
vor allem auch darauf, wie viele Nährstoffe bekomme ich pro Kalorie? Nur
bei hoher Nährstoffdichte, kann unser
Zellstoffwechsel auch auf Hochtouren arbeiten, lebensnotwendige Hormone, Immunzellen u.v.m. herstellen
und ein normales Körpergewicht wiederherstellen.
Dr. med. univ. Michaela Gruber
www.DieVitalpraxis.at
office@dr-gruber.info
Tel.: 0664 346 74 09

Regentropfen
stilvoll abschirmen
0815-Billigregenschirme aus dem nächsten Geschäft können mit den handgefertigten Regenschirmen aus der Manufaktur Kirchtag in Salzburg nicht
mithalten. Im einzigen Betrieb in Westeuropa wird der Schutz gegen das
Nass von oben nicht maschinell erzeugt, sondern jeder Schritt in Handarbeit
erledigt. Das Resultat kann sich sehen lassen: Klassisch-exklusive Regenschirme aus besten Werkstoffen und auf Wunsch farblich passend zu Schuhen, Handtasche, Krawatte oder Jacke.
Es regnet, Sie haben (zufällig) auch einen Schirm dabei und dann... ...ausgerechnet dann lässt sich dieser nicht wie
gewollt öffnen oder es bricht eines der
so wichtigen Gestellteile. Kommt Ihnen
diese Situation bekannt vor? Vielleicht
haben auch Sie eines dieser, meist aus
dem asiatischen Raum importierten,
günstigen Produkte, die sich nach nur
kurzer Verwendung zum Reinfall entpuppen und bei denen sich eine Reparatur meist nicht lohnt. Anders hingegen bei Schirmen aus der Manufaktur
Kirchtag. Als einziger Handwerksbetrieb in Westeuropa produziert Kirchtag noch heute Schirme in Handarbeit
- entsprechend belastbar, aus besten
Werkstoffen und ein treuer Begleiter
an Regentagen.

beginnt allerdings bereits außerhalb
dieser Werkräume, in Hamburg. „Von
Holzimporteuren werden ganze Baumstämme gekauft“, so Andreas Kirchtag.
Diese werden dann in Kanthölzer mit
einem Durchmesser von 5x5 cm geschnitten und in einer Stockfabrik gebogen und gefräst.“ Erst danach finden
die Stockrohlinge ihren Weg nach Salzburg, wo sie in Leinöl eingelegt und
für cirka sechs Monate gelagert werden. Danach folgt das Schleifen und
die Bienenwachspolitur. „Diese beiden
Arbeitsschritte nehmen in etwa eine
Stunde Zeit in Anspruch.“ Im Gegensatz zu früher werden die Holzstöcke

Echte Stockschirme

Unscheinbar in der Getreidegasse wird
im 4. Stock eines typischen Durchgangshauses fleißig gearbeitet. In den
wenigen, kleinen Räumen werden
die handgefertigten klassischen Regenschirme produziert, welche einige
Etagen darunter im Geschäft der Manufaktur Kirchtag zu ihren Käufern finden. Die eigentliche Schirmherstellung
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Die gesamte Schirmproduktion erfolgt in Handarbeit. In die diversen
gelagerten Stockrohlinge wird der
Federnschlitz eingefräst und die Feder zum Öffnen eingefügt. Mittels
Schablonen werden die Bezugteile
zugeschnitten und im Anschluss daran zusammengenäht.

mittlerweile nicht mehr lackiert. „Unlackiert kommen
die verschiedenen Holzarten - und es stehen rund
zwanzig für den Kunden zur
Auswahl - bzw. deren individuelle Färbung und Struktur
besser zur Geltung.“

ringe Menge an Material.“
Um genau zu sein, sind es
2,5 m Stoff, die pro Schirm
Alles Handarbeit
verarbeitet werden. Mittels
Vor allem Seniorchef Alois Schablonen werden daKirchtag behält in der Werk- bei die Bezugteile je nach
statt den Überblick, gilt es Schienenlänge und Teilung
schließlich in den kleinen zugeschnitten. „Zum Teil ist
Räumlichkeiten, die rund auch der Stoff entscheidend,
25 Einzelteile pro Schirm welche der rund 30 Schnittaneinanderzufügen. Selbst vorlagen Verwendung findie Feder zum Öffnen des det.“ Und ist keine passende
Schirms wird aus Klavier- Vorlage zur Hand, wird
saitendraht in Handarbeit im Notfall eben auch eine
hergestellt und in den einge- neue angefertigt. Die einfrästen Federnschlitz einge- zelnen Stoffteile werden im
fügt. Nur einen Raum weiter Anschluss mit der Nähmakümmert sich die Näherin schine gesäumt, zusammenum die Bespannung des genäht und per Hand am
Gestänges. „Die Stoffe dazu Schirmgestell angebracht.
werden aus Mailand impor- Zu guter Letzt wird der
tiert“, so Andreas Kirchtag. Schirm noch gedämpft, ehe
„Es gibt kaum mehr Pro- er zum Verkauf bereit steht.
duzenten für Schirmstoffe
und als kleiner Abnehmer,
wie wir es sind, ist es umso Keine Massenproduktion
schwieriger.
Schließlich Rund 4 bis 4,5 Stunden Arbenötigen wir nur eine ge- beitszeit stecken in einem
Mai 2011 | PONGAUMAGAZIN
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Kirchtag-Regenschirm. „Eine Massenproduktion wäre nicht möglich“,
gibt Andreas Kirchtag Auskunft. So bleiben die klassisch-exklusiven
Schirme
mit ihrer ausgeprägten Rundung und dem durchgängigen Holzstock exklusive
Begleiter an Regentagen.
„Eher ist hier die Gefahr
des Verlustes als das etwas
kaputt geht“, ist man sich in
der Schirmmanufaktur sicher. Doch auch für den Fall,
dass dennoch eine Reparatur
ansteht, ist die Schirmmanufaktur jederzeit zur Stelle.
Um dies jedoch möglichst
zu verhindern, rät Andreas
Kirchtag noch Folgendes:
„Viele glauben, dass man
beim Öffnen des Schirms
nichts falsch machen kann.

Dem ist jedoch nicht so. Ein
Schirm - und dabei ist nicht
nur jener aus unserer Manufaktur gemeint - sollte bis zu
2/3 nach unten und erst danach Überkopf vollständig
geöffnet werden.“ So bleibt
die Freude an jedem Schirm
noch länger gewährt.

Wir suchen

VERKÄUFER(in)
• Aktive Beratung unserer Kunden
• Selbstständige Bearbeitung der Anfragen/Aufträge
• Durchführung von Bestellungen
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung mit Bild:

WIESER Wohnkeramik GmbH
z.H. Frau Annemarie Kaml
5600 St. Johann/Pg. – Hauptstraße 48b
Tel. 06412 / 20590 • pongauer@wieser-wohnkeramik.at
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LOKALES

Turnstunde mal anders
Für die 3. und 4. Klasse der Volksschule Au in Großarl gab es am 11. April
eine Turnstunde der besonderen Art.
Anstelle der sportlichen Bewegung
im volksschuleigenen Turnsaal stand
für sie eine Schnupperstunde mit dem
Schwerpunkt Fechten in der Sporthalle der Krobatinkaserne St. Johann am
Programm. Karl Perticka, Sektionsleiter HSV Sektion Fechten, nahm sich für
die 14 Schülerinnen und Schüler Zeit,
erklärte ihnen die Ausrüstung und Unterschiede von Florett, Degen und Säbel sowie die wichtigsten Grundlagen
des Fechtsports.

Nach der kurzen theoretischen Einführung wurden die Kinder mit der
Fechtkleidung ausgestattet und durften
selbst erste Fechterfahrung sammeln.
Mit Begeisterung, Eifer und Konzentration waren alle bei der Sache und
sich am Ende der zu schnell vergangenen 1,5 Stunden einig: „Fechten macht
Spaß!“
Die Schülerinnen und Schüler sowie
das Lehrpersonal möchten sich auf
diesem Wege recht herzlich bei Karl
Perticka für die Einführung in den
Fechtsport bedanken.
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Radstadt
Im Vorfeld des Amadé Radmarathons findet am 21.
Mai ab 14 Uhr (Qualifikationsläufe; Finale ab 16 Uhr)
am Judenbühel in Radstadt
der 3. Radstädter Bergsprint
für Jedermann/-frau statt.
Auf der ca. 300 m langen
Strecke mit 8% Steigung
vom Lagerhaus bis zum
Arzthaus Dr. Aufmesser
werden dabei die schnells-

ten Sprinter ermittelt. Die
auf 100 Teilnehmer limitierten Startplätze werden
nach
Nennungseingang
vergeben. Anmelden kann
man sich bis spätestens
Donnerstag, 19. Mai, 18.00
Uhr im Tourismusbüro
in Radstadt am Stadtplatz
(Nenngeld € 10.-) oder online unter www.radstadt.
com/bergsprint.

Bischofshofen
Mehr als 1.300 Kinder und
Jugendliche aus den Bischofshofener Schulen und
Kindergärten werden am
24. Mai ab 8.30 Uhr im
Zentrum von Bischofshofen
(Start und Ziel beim EKZ
Karo) an den Start gehen,
um im Rahmen eines Benefizlaufes Gutes zu tun. Jedes
Kind läuft dabei in einem
dem Alter angepassten Zeit-

rahmen beliebig oft eine ca.
500 m lange Runde. Durch
einen Sponsor, den sich das
Kind selbst im Vorfeld gesucht hat, wird ein entsprechender Betrag zugunsten
des ÖJRK Bischofshofen
gespendet. Bei extrem widrigen Wetterbedingungen
wird die Veranstaltung
kurzfristig auf 26. Mai verschoben.
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Fit durch Physiotherapie
Der Frühling ist da... Jetzt geht's los!
Der Frühlingsbeginn und die damit verbundene steigende Motivation, sich sportlich zu betätigen, stellt viele meiner Patienten vor die Frage: Wie bereite ich mich optimal auf die kommenden sportlichen Herausforderungen vor?
Die wichtigste Voraussetzung bringt der der Bewegung. Nur der Sport, den ich
Großteil der Patienten allerdings meist mit Freude ausübe, bringt mit der Zeit
von selber mit - nämlich die Freude an auch den gewünschten Erfolg.

Die beliebtesten Sportarten in unserer Region sind Laufen,
Radfahren und Nordic-Walking. Deshalb werde ich diese etwas näher beleuchten.

LAUFEN:

Viele meiner Patienten laufen zu schnell und kommen somit in einen zu hohen Pulsbereich. Die Überbelastung führt
zu schneller Ermüdung und zu Schmerzen in den Kniegelenken, der Leiste und an der Achillessehne. Falsches Schuhwerk, Beinachsenfehlstellungen und ein falscher Laufstil
tragen das ihre dazu bei, dass so mancher Patient schon
recht bald die Freude an der Bewegung verliert. Hier sollte
man sich von einem Facharzt und einem Physiotherapeuten
rechtzeitig vor Beginn der Laufsaison wichtige Informationen holen.

RADFAHREN:

Radfahren ist eine, für die untere Extremität sehr schonende
Sportart. Man beginnt deshalb nach Operationen an den
Knie- oder Hüftgelenken schon sehr früh mit der Mobilisation am Fahrradergometer. Viele Radfahrer klagen allerdings über Schmerzen in der Lendenwirbelsäule, über Verspannungen des Hüftbeugemuskels oder über Probleme im
Schulter-Nackenbereich bis hin zu Sensibilitätsstörungen in
den Armen. Um diese Probleme zu vermeiden, ist es notwendig, sich über die richtige Sitzposition am Rad zu informieren.

Um Verletzungen und Überlastungen
vorzubeugen, sollte man trotzdem mit
einer genauen Trainingsplanung vorsichtig in den Frühling starten. Zuerst
gilt es, die am stärksten betroffenen
Muskelgruppen meiner bevorzugten
Sportart herauszufinden und diese
schon frühzeitig zu trainieren. Hier ist
Ihnen Ihr Physiotherapeut gerne bei
der Zusammenstellung eines individuellen Trainingsplans behilflich. Weiters
wäre es von Vorteil, durch genaue leistungsdiagnostische Untersuchungen
die
optimale
Trainingsbelastung
(Herzfrequenz, Dauer und Intensität
der Belastung, Regenerationszeit,…)
der jeweiligen Sportart zu ermitteln.
Meist lernt man sich und seinen Körper durch diese Leistungsdiagnostik
erstmals richtig kennen und staunt
über so manches Ergebnis.

NORDIC WALKING:

Das Gehen und Wandern mit Teleskopstöcken hat bei bergbegeisterten Sportlern schon lange Tradition. Doch erst
durch die Trendsportart Nordic-Walking konnte man die
breite Masse bewegen, Stöcke zur Entlastung der Hüft- und
Kniegelenke zu verwenden. Für mich steht allerdings nicht
nur die Entlastung der Gelenke im Vordergrund, sondern
viel mehr geht es darum, die Beinachse besser kontrollieren
zu können, die Arme zusätzlich zu den Beinen zu trainieren
und es auch älteren, eventuell knie- oder hüftoperierten Patienten zu ermöglichen, sich an der frischen Luft schmerzfrei zu bewegen.
Ich wünsche allen LeserInnen einen erfolgreichen Start in
den Frühling und viel Spaß an der frischen Luft.
Walter BRANDSTÄTTER,
Dipl. Physiotherapeut
freiberuflich tätig in
5600 St. Johann im Pongau

Vorschau Ausgabe Juni:

„Das künstliche Knie- und Hüftgelenk"

PONGAUMAGAZIN | Mai 2011
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Altenmarkt
Die Schneidermeisterin Eva
Kirchgasser aus Radstadt
hat die Comicfigur Loopy
als ein lebendes Maskottchen geschneidert. Loopy
ist nicht nur in der THERME AMADÉ bei Veranstaltungen für die Kleinen
da, sondern auch bei regionalen Events oder Sponsorings einsatzbereit. Loopy
kann skifahren, radeln, lau-

PONGAUBLICKE

fen, tanzen, lässt sich gern
fotografieren und freut sich
über viele kleine Freunde.
Während der Osterwoche
war Loopy bereits voll im
Einsatz.
Die nächsten Highlights
in der THERME AMADÉ:
Ladies-Night am 17. Mai,
Muttertags-Special am 8.
Mai und Saunafest am 6.
und 7. Juni.

Foto: Andrea Rachensperger

St. Johann
Anlässlich der Saisoneröffnung wurden die neuen
Leiberl und Jacken des Plattenwerfervereins St. Johann
vorgestellt. Auf diesem Weg
möchte sich die Vereinsleitung bei den Sponsoren Taxi
Kulterer,
Raiffeisenbank
und Automaten Voithofer
für die Spenden bedanken.
Außerdem gratuliert die

Vereinsleitung den Frühjahrsmeistern Berta Winkler und Hans Lamp. Im
Mannschaftsbewerb konnte sich beim alljährlichen
„Anwerfen“ die Mannschaft
von Obmann Dorfer Jakob
gegen die Mannschaft von
Lamp Hans dank der Hilfe
des ältesten Werfers Hans
Gruber mit 5:4 durchsetzen.

Lend/ Dorfgastein
Die Kögerlalm in Lend, ein
beliebtes Ausflugsziel für
Wanderer und Touristen,
geriet in der Nacht auf 19.
April in Vollbrand. Der Einsatz stellte die alarmierten
Einsatzkräfte von Beginn
an vor eine schwierige Aufgabe. Hauptproblem dabei
war die schlechte Wasserversorgung in diesem Gebiet, welche erst durch die

Errichtung eines Pendelverkehrs erfolgreich bewältigt
werden konnte. Die Löschmaßnahmen dauerten bis
in die frühen Morgenstunden. Durch den beherzten
und engagierten Einsatz
der Einsatzkräfte konnte
zumindest das Stallgebäude
vor dem Brand geschützt
und der Schaden minimiert
werden.

Bischofshofen
Um zeitgemäße Ehrungen
vornehmen zu können,
wurden in der Sitzung der
Gemeindevertretung der
Stadtgemeinde
Bischofshofen im Dezember 2010
unterschiedliche Möglichkeiten beschlossen. Ehrungen sind seither in Form
von
Ehrengeschenken,
einem Ehrenring in Silber
und Gold, einem Stadt-

siegel in Silber und Gold
sowie der Ehrenbürgerschaft möglich. Bei einem
Festabend wurden kürzlich
vierzehn ehemalige Gemeindemandatarinnen und
Gemeindemandatare sowie
die ehemalige Sprengelärztin Dr. Ilse Plawenn geehrt
und ihre Leistungen mit
Ehrengeschenken gewürdigt.

PONGAUMAGAZIN | Mai 2011
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Fotoentwicklung
im Wandel
		der zeit
Ob bei Festen, Feiern oder
Ausflügen - kaum jemand
ist heute ohne Digitalkamera unterwegs. Das Fotohobby ist mittlerweile
um vieles einfacher geworden, sodass sich immer
mehr Menschen daran herantrauen. Doch nicht nur
das Fotografieren selbst,
auch die Entwicklung der
gemachten Fotos gestaltet sich nun wesentlich
einfacher und schneller,
wie ein Blick hinter die
Kulissen von Color Drack in
Schwarzach zeigt.
Vor Beginn der digitalen
Fotografie gab es für den
Fotografen zahlreiche Hürden zu meistern. Neben dem
Einlegen des richtigen Films

und den entsprechenden
Kameraeinstellungen war
dies unter anderem auch
die Fotoentwicklung, welche nicht nur aufwändig war
und lange dauerte, sondern
auch einen tiefen Griff in die
Geldbörse bedeutete, sofern
man nicht das notwendige
Wissen hatte, um die Fotos
selbst entwickeln zu können.

Entwicklung im Labor

Wer also in der Fotoentwicklung nicht selber Hand
anlegte, brachte den Film
zum Händler seines Vertau-

ens, welcher ihn in eine Auftragstasche steckte und ins
Labor - wie es Color Drack
in Schwarzach ist - bringen

ließ. Auch wenn mittlerweile
hauptsächlich digitale Fotos
entwickelt werden, gibt es
vereinzelt noch Kunden, die

Martin Seer
2x in Wagrain

Reichhaltiges Angebot an:
Mineralien, Edelsteinen,
Heilsteinen, unzählige Varianten an Schmuck in vielen Formen und Edelsteinen, Geschenke für jeden
Anlass, die echte Freude
bereiten!
Besuchen Sie uns:
Markt 24, 5602 Wagrain

Reichhaltiges Angebot an:
traditionellen und modernen Holzschnitzereien.
Erstaunliche Vielfalt an
persönlichen Geschenkideen!
Besuchen Sie uns:
Markt 147, 5602 Wagrain

Mai 2011 | PONGAUMAGAZIN
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Schönheit fühlen im Frühling
Die Frühlings Aktionstage bei Beauty–Wieshof
finden am 19. und 20. Mai statt.
Der Frühling ist da, starten Sie mit uns
und der Jean D´Arcel Beauty Expertin
Beate König in neuer Frische durch. Lassen Sie sich exklusiv beraten und erfahren
Sie mehr über Ihren derzeitigen Hautzustand.
Aktions-Gesichtsbehandlung auf
Ihren individuellen Hautzustand
abgestimmt. Ca. 45min. inkl.
pers. Beratung mit Hautpflegepass zum Sonderpreis von € 30.-.
Bei einem Kauf von Pflegeprodukten ist die Behandlung gratis.

Claudia Frank

Ergreifen Sie die Chance
und reservieren Sie sich gleich
unter Tel.: 06412/202044
Ihren persönlichen Verwöhntermin, da wir nur über eine
begrenzte Anzahl an Terminen
verfügen.

Sonnengefühle im Visier!

Die ersten Sonnenstrahlen genießen mit den neuen
Jean D‘ Arcel-Sonnenpflegeprodukten.

Ihr Beauty Wieshof-Team!
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

Beauty Wieshof
Wieshofgasse 10
5600 St.Johann im Pongau

Telefonisch erreichbar: unter 06412- 2020 44 von 9:00-19:00 Uhr

Analogfilme zur Ausarbeitung in Auftrag geben. „Diese sind teilweise bereits seit
25 Jahren abgelaufen und
die Qualität dadurch auch
entsprechend schlecht“, weiß
Gerhard Schiechl, MAS und
Produktionsleiter bei Color
Drack, zu berichten. Wie
sehr die analoge Fotografie
im Laufe der Zeit rückläufig
ist, belegen auch die Zahlen
- waren es zu Spitzenzeiten
rund 20.000 Fotos pro Tag,
die aus Filmen entwickelt
wurden, sind es derzeit in
etwa 3.000, die bei Partnern,
wie Hartlauer, Niedermayr
oder dm Österreich sowie
den über 600 Fotofachhändlern, Fotografen, Elektrokooperationen und Drogerieketten in Auftrag gegeben
und bei Color Drack in
Schwarzach ausgearbeitet
werden.

Analoge Fotoausarbeitung

Die auszuarbeitende Filmrolle wird im Labor von Color Drack direkt am Tag des
Eintreffens bearbeitet und
an die Bilderproduktion wei-

tergeleitet. "Der Film wird
gesplicet, dh. im Dunkeln
geöffnet und aneinander
geklebt. Anschließend erfolgt dann die Entwicklung
und der Durchlauf mehrerer chemischer Bäder", so
Gerhard Schiechl. "Erst im
Anschluss daran wird der
Film belichtet. Sprich, die
Negative werden auf Fotopapier produziert." Nach der
Entwicklung auf Fotopapier
sind die fertigen Fotos auf
einem Endlos-Fotopapier
vorhanden. Diese Endlosschlange wird maschinengesteuert geschnitten und von
den Mitarbeitern verpackt,
ausgepreist und an den Kunden zurückgesandt.

Digitale Fotoentwicklung

Im Gegensatz zur Filmentwicklung, wie sie über Jahrzehnte der „normale“ Weg
war, wenn Kunden Fotos haben wollten, werden bei der
digitalen Ausarbeitung Fotos
auf physikalischen Datenträgern wie CD, USB-Sticks
oder Speicherkarten bzw.
auch via Internet in Auftrag
PONGAUMAGAZIN | Mai 2011
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Color Drack pro Tag, die
Fotodaten werden für cirka
zwei bis drei Wochen vor
Ort gespeichert. „So wird
eine Nachbestellung innerhalb eines kurzen Zeitraums
wesentlich vereinfacht.“
Waren es früher Fotos der
Formate 9x13 oder 10x15
die vorwiegend entwickelt
wurden, gibt es derzeit eine
Vielfalt an Möglichkeiten für
die Entwicklung der Fotografien. Dabei sind es nicht
nur
Fotoausarbeitungen
in den unterschiedlichsten Formatgrößen, sondern
auch Fotobücher, Kalender,
Leinwände oder diverse
Geschenkartikel, die zur

gegeben. Die vorhandenen
physikalischen Daten werden dann im Labor eingelesen, einem automatischen
Korrekturprogramm (Bildverbesserungsprogramm)
unterzogen und auf Endlos-Fotopapier
belichtet.
Nach dem Schneiden erfolgt
ebenfalls das Verpacken,
Auspreisen und der Ver-

sand - entweder direkt zum
Kunden oder an den jeweiligen Händler, wo die entwickelten Bilder zum Abholen
bereit liegen.

Mehr Möglichkeiten

Zwischen 25.000 und 1 Million Fotos durchlaufen im
übrigen die Stationen von

Das Pongaumagazin besuchte das Labor von Color Drack in Schwarzach.
Im Bild die Geschäftsleitung von Color Drack - Mag. Thomas Drack - Geschäftsleitung - Geschäftsführer und Udo Herzog - Geschäftsleitung - Prokurist sowie
Chefredakteurin Pongaumagazin Susanne Holzmann Bakk.Komm.
Fotos: Color Drack
Mai 2011 | PONGAUMAGAZIN

Auswahl stehen. „Besonders
beliebt ist das Fotobuch“,
gibt man bei Color Drack
Auskunft. „Hier stehen dem
Nutzer bereits eine Vielzahl
an Layouts zur Verfügung,
um mit möglichst einfachen
Schritten und ohne Grafikkenntnisse ein perfektes
Ergebnis in Form eines individuellen Fotobuches zu erhalten.“ Der Fotokunst sind
also (fast) keine Grenzen
mehr gesetzt.
In der nächsten Ausgabe erfahren Sie mehr zum
Thema "Wie schütze ich
meine schönsten digitalen
Momente vor Verlust"
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Flachau
Nachdem Flachau im vergangenen Jahr den Preis für
den medienfreundlichsten
Ski-Weltcuport
erhalten
hat, wurde das Organisationskomitee Flachau dieses mal zum "Most athlete
friendly Organising Commitee" gewählt. In der Ge-

PONGAUBLICKE

samtwertung des FIS OC
Awards erreichte Flachau
knapp hinter Kitzbühel
den 2. Platz vor Val Gardena-Gröden (ITA), Beaver
Creek (USA) und Zagreb
(CRO). Flachau ist somit
als bestes Damen-Rennen
gereiht.

St. Johann/Salzburg
Dem WSV St. Johann ist
es seit jeher ein Bedürfnis
seinen treuen Sponsoren
angemessen zu danken. Für
die Paraski Europacup VIP
Sponsoren gab es deshalb
eine exclusive Führung in
den Hangargebäuden von
Red Bull. Die Sponsoren

konnten ua. einen Großteil
der in Salzburg stationierten
Fluggeräte besichtigen und
im Hangar 8 Einblick in die
zu Revisionszwecken geöffneten Maschinen gewinnen.
Standesgemäß fand der Tag
bei einem Energydrink seinen Abschluss.

Eben
Unter dem Motto 'Sehen-Hören-Schmecken-Riechen(Wohl)Fühlen' fand am 9. April im Restaurant Steiners in
Eben das "Fest der Sinne" statt. Drei renommierte Künstler
(Jürgen Fux, Hans Schreilechner und Hans Kreuzer) präsentierten ihre Werke und boten den Rahmen für einen rauschenden Abend. Sehr erfolgreich und kulinarisch neu bei
Steiners war das Konzept "Die ganze Speisekarte in kleinen
Happen": In 13 Gängen wurde feinstes Fingerfood serviert
und es bot den begeisterten Gästen die Gelegenheit, die
Speisekarte mit allen Sinnen zu erkunden.

St. Johann
Das Hilfswerk veranstaltete am 6. April 2011 seine
jährlich stattfindende Regionalkonferenz mit der
Möglichkeit der sozialen
Vernetzung im Brückenwirt
in St.Johann. Bereits zum
dritten Mal lud das Hilfswerk im Pongau mit Regio-

nalausschuss-Vorsitzenden
Leo Neumayer und dem
Leiter des Familien und
Sozialzentrums
Herbert
Schaffrath
Vernetzungspartner zum Meinungsaustausch über soziale Themen
der Region, wie zB. Mobilität oder Betreutes Wohnen.

Bischofshofen
Bischofshofen bietet als einzige Gemeinde im Pongau
die per Gesetz geregelte
schulische Nachmittagsbetreuung an den Volksschulen an. Sportliche Aktivitäten stehen dabei ebenso
auf dem Programm wie
Kreatives und Musik. Ein

besonderes
Augenmerk
wird auch auf die gesunde
Ernährung gelegt.
Kürzlich war der Obmann
der Sektion Tischtennis des
ESV, Johann Brandner, zu
Gast und führte die Kinder
in die Kunst des Tischtennis
ein.
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Die Küche - ein Lebens(t)raum!
GFRERER-Küchen in Goldegg bietet Lösungen nach Ihren Wünschen
Der Familienbetrieb GFRERER Küchen & Qualitätsmöbel in Goldegg im Pongau zählt zu den
führenden Küchenstudios im Bundesland Salzburg. Individuelles Design und Funktionalität
für jedes Geldbörsel sind die wichtigsten Zutaten für Ihren gelungenen Wohnmittelpunkt.
Zur Auswahl stehen dem
Kunden über 200 Küchenfronten sowie unzählige Arbeitsplatten und Dekoren.
Das innovationsfreudige Unternehmen hat zudem eine
eigene Designlinie kreiert,
die sich „GFRERER Innovationsküchen“ nennt. Diese
einzigartige Linie charakterisiert die Küche als neuen zentralen Wohnraum, in
dem nicht nur der Ort zum
Kochen, sondern auch das
Trendstudie Marecucina: diese Küche bringt den maritimen Flair in Ihre
Leben zum wahren Genuss
Küche, von deutschen Designern kreiert und exklusiv bei GFRERER-Küchen
in Goldegg zu sehen.
wird. Das erfahrene Team
von GFRERER hilft Ihnen
dabei, dass Ihre Küche ein perfekter Treffpunkt für die gemütlichsten Stunden Ihres Tages
wird.
Sie wollen eine neue Küche? Dann besuchen Sie den einzigartigen Schauraum von
GFRERER Küchen in Goldegg und holen Sie sich ein unverbindliches Angebot mit einer
kostenlosen 3D-Visualisierung ein.
Termine können auch über die Website www.gfrerer-kuechen.at vereinbart werden.

Küchenguide 002

Auf der Bauen & Wohnen in Salzburg stellte GFRERER Küchen und Qualitätsmöbel zum
ersten Mal den neuen Küchenguide 002 vor. Neuartig an diesem Katalog ist, dass internationale Trendstudien vorgestellt werden. Der neue Küchenguide kann ab sofort über die
Internetseite www.gfrerer-kuechen.at kostenlos bestellt werden.

GFRERER-Küchen in Goldegg verwandelt Ihre Küche in einen wahren Lebens(t)raum.
Mai 2011 | PONGAUMAGAZIN
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Pflanzen, ernten und genießen
Für ein kleines Stück Naturgarten ist überall Platz. Kräuter gedeihen auch auf engstem Raum und bieten viele gestalterische Möglichkeiten. Kräuter schmecken köstlich, duften herrlich und dienen Ihrer Gesundheit.

Legen Sie sich doch Ihren eigenen Kräutergarten an - ob
im Garten, auf der Terrasse
oder am Balkon. So haben
sie die Kräuter zur Hand
und können immer frisch
würzen. Wichtig ist ein heller, sonniger und geschützter
Standort. Besonders in gemeinschaftlicher Mischkultur fördern sich die Pflanzen
gegenseitig und locken nützliche Insekten an. Die meisten Kräuter sind auf diese
Weise einfach zu kultivieren
und lange Zeit zu ernten.

wird. Sie sieht nicht nur
wunderschön aus, sondern
hat zudem den Vorteil, dass
damit den Standortansprüchen der verschiedenen
Kräuterarten
weitgehend
entsprochen werden kann.
Vom Feuchtbiotop bis zum
extremen Trockenstandort
finden Pflanzen hier nämlich optimale Bedingungen.
Die Kräuterspirale benötigt
einen sonnigen Standort,
ist kreisrund und hat einen
Durchmesser von 3 bis 4 m.

Beete
Ein Muss für Kräuterhexen Duftende
Viele Pflanzen, die in der Ka- die Kräuterspirale
tegorie Kräuter fallen, sind
Noch vor einigen Generationen hatte jeder größere Bauerngarten seine
Kräuterschnecke, wie die
Kräuterspirale in manchen
Gegenden auch genannt

auch sehr dekorative Blattoder Blühpflanzen, die nicht
nur im Kräuterbeet eine
gute Figur machen, sondern
ebenso im Ziergarten stehen
können.

Kräuter haltbar machen

Viele Kräuter lassen sich gut trocknen, ohne dabei ihr
Aroma zu verlieren. Gerade Pflanzen mit holzigen Stielen
gehören dazu (Bohnenkraut, Oregano, Rosmarin, Salbei
und Thymian), aber auch Liebstöckl, Melisse und Minze. Am besten ernten Sie einwandfreie Pflanzenteile, bevor diese blühen, immer vormittags. In kleinen Bündeln
trocknen sie gut z.B. auf luftigen Dachböden.
Einfrieren können Sie Dill, Schnittlauch und Petersilie.

7-Kräuter-Salz

50 g Meersalz, je 20 g Bohnenkraut, Kerbel, Basilikum,
Liebstöckel, Rosmarinblätter, Koriander, Bärlauch. Alle
Zutaten werden mit dem Mörser so lange gemahlen, bis
das Salz die grüne Farbe der Kräuter angenommen hat.

Kräuteröl

Für ein Kräuteröl werden einzelne Kräuter oder eine
Mischung von Kräutern (wie z.B. Oregano oder Thymian) und Knoblauch oder auch Chili mit hochwertigem
Pflanzenöl übergossen. Nach etwa vier bis sechs Wochen
Lagerung an einem dunklen, kühlen Ort hat das Öl den
typischen Geschmack angenommen.
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Kleine Kräuterkunde
BASILIKUM

Geschmack und Verwendung:
Basilikum duftet sehr angenehm aromatisch und schmeckt ein wenig scharf, frisch-würzig und leicht kühlend. Der Basilikum hat einen kräftig, würzig warmen Duft und einen
Geschmack mit nelkenartigem Aroma. Je nach Variante hat Basilikum eine mehr oder
weniger stark ausgeprägte anisähnliche Note. Er eignet sich besonders für Salate, Tomatengerichte, Pasta, Pizza, Kräuteröle und Pesto. Basilikum sollte niemals mitkocht
werden.
Wirkungsweise: krampflösend, verdauungsfördernd, blähungstreibend

DILL

Geschmack und Verwendung:
Dill riecht und schmeckt angenehm aromatisch. Er wird sowohl frisch, als auch getrocknet
verwendet. Dill ist sehr gut zum Würzen von Suppen, Soßen, Fischgerichten, Gurkensalat,
Topfen und Kräuterbutter geeignet.
Wirkungsweise:
appetitanregend, verdauungsfördernd, wohltuend, entspannend auf Magen und Darm.

ROSMARIN

Geschmack und Verwendung:
Rosmarin hat einen würzigen- und weihrauchähnlichen Geschmack. Die stark
würzenden Blätter können sowohl frisch als auch getrocknet zu den Speisen
dazugegeben werden. Der Rosmarin passt besonders zu hellen Fleischsorten und
mediterranem Gemüse.
Wirkungsweise:
magenstärkend, durchblutungsfördernd, verdauungsfördernd, harntreibend

KRESSE

Geschmack und Verwendung: Der Geschmack von Gartenkresse ist kräftig, würzig, pikantscharf und rettichähnlich. Die Kresse soll sparsam verwendet werden, damit die Schärfe erfrischend wirkt und die restlichen Zutaten nicht übertönt werden. Sie sollte auch immer roh
verwendet werden, da sie gekocht zusammenfällt und bitter wird. Kresse benutzt man, um
Salate, Topfen- und Eierspeisen zu verfeinern. Einem Brotaufstrich gibt sie eine pikante
Note. Geschmacklich passt Kresse gut zu Äpfeln, Apfelsinen, Mandarinen und Zitronen.
Wirkungsweise:
entzündungshemmend bei Harnwegserkrankungen, bakterienhemmend,
schleimlösend, fiebersenkend, abwehrsteigernd, reich an Vitamin C

Nützliche Tipps

Schnecken meiden diese Pflanzen: Garten-Kresse, Lavendel, Oregano, Rosmarin, Schnittlauch, Thymian, Zitronengras, Zitronenmelisse

A-5632 Dorfgastein
Gartenstraße 5
Tel. 06433/72492
Fax: 06433/72496

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

Rote Käfer am Schnittlauch

Ist ein Schnittlauchstock einmal befallen, gibt es keine andere Alternative als ihn zu vernichten – aber nicht
am Kompost. Wenn Sie den Stock abgeschnitten und
alle Käfer abgesammelt haben, streuen Sie rund um die
Pflanze großzügig ganz einfachen Kaffeesatz – wirkt super.
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Schulzeit anno dazumal - ein Blick zurück
Ein pensionierter Direktor blickt auf seine Schulzeit zurück. In den letzten Ausgaben erzählte er
von seiner Volksschulzeit, nun folgt die Hauptschulzeit. Lesen Sie hier: Die Hauptschulzeit - Teil 1.
"Nachdem ich vier Jahre Volksschulzeit hinter mich gebracht hatte, stand in der letzten
Schulnachricht (im Jahreszeugnis) vom 8. Juli 1938 folgender Satz: ‚Der Schüler ist zum
Aufsteigen in die 1. Hauptschulklasse geeignet‘. Dies weckte in mir den Wunsch, künftig die
Hauptschule besuchen zu dürfen, denn das war zur damaligen Zeit keine Selbstverständlichkeit. Schließlich wurde mir der obengenannte Wunsch erfüllt und ich war meinen Eltern
dafür sehr dankbar.
Ab Mitte September besuchte ich nun die Hauptschule für Knaben in Bischofshofen. Im gleichen Schulgebäude, aber streng getrennt, befand sich auch die Hauptschule für Mädchen.
Wenige Tage vor Schulbeginn - es war der 1. September 1939 - brach der 2. Weltkrieg aus. Wer
von uns Schülern hätte damals gedacht, dass dieser nun begonnene Krieg fast 5 1/2 Jahre dauern und so enden würde.
Für das Besuchen der 1. Hauptschulklasse fiel die Umstellung auf den neuen Schultyp und die
neuen Lehrmethoden nicht gerade leicht. So kamen meine damaligen Mitschüler aus 12 verschiedenen Orten des Enns-, Fritz- und Salzachtales. Verständlich, dass wir uns erst ‚zusammenraufen‘ mussten. Schüler mit roten Haaren, Linkshänder und Stotterer - auch ‚Gigaza‘
genannt - wurden des öfteren gehänselt - gemobbt würde man heute sagen.
Die Schulsituation war für viele von uns Schülern zum Teil sehr unterschiedlich und oft
auch sehr mühsam. Ich zB. musste schon um 5.15 Uhr früh aufstehen, mir das Frühstück selbst
zubereiten und dann zu Fuß zum Bahnhof meines Heimatortes gehen, wo der Zug - nun war
ich ja ein Fahrschüler - um 6 Uhr früh nach Bischofshofen fuhr. Die Bahnstrecke war damals
noch mit Dampflokomotiven betrieben. Der Weg zum Bahnhof war im Winter oft beschwerlich und bei Frühtemperaturen um bis zu -20°C und mehr, wie dies damals des öfteren in den
Wintermonaten der Fall war, für uns Fahrschüler nicht immer leicht.
Da der Unterricht erst um 7.20 Uhr begann, kam ich viel zu früh in die Schule. So verbrachte

ich cirka eine dreiviertel Stunde in der Warteklasse, die der Schulwart, den wir wegen
seiner Strenge geradezu fürchteten, beaufsichtigte.
Der gefächerte Unterricht war vorerst für uns Neulinge gewöhnungsbedürftig. So gestalteten an einem Schultag oft drei bis vier verschiedene Lehrpersonen den gefächerten
Unterricht, der unsere volle Aufmerksamkeit erforderte.
Da Krieg herrschte, wurden immer wieder auch Fachlehrer zur Wehrmacht einberufen. So blieben im Laufe der Zeit nur mehr wenige ältere, männliche Lehrpersonen
für das Unterrichten übrig. Immer öfter übernahmen dann auch Fachlehrerinnen den
Unterricht. Auch vor ihnen hatten wir großen Respekt und befolgten ohne Vorbehalt
die gestellten Aufgaben. Auch in disziplinärer Hinsicht gab es kaum Probleme. Auf
Pünktlichkeit und Verlässlichkeit wurde stets großer Wert gelegt. “

Fortsetzung folgt ...

PONGAUMAGAZIN | Mai 2011

22

LOKALES

"Das Besondere
ist ganz klar der Schnee"
Zwölf internationale Volleyball Profis matchten sich am
2. April im Rahmen des Snowvolleyball Grand Slams powered by Amway auf rund 2000m Höhe in Wagrain um
den Titel „King of the Snow“. Zwar konnte der Salzburger
Titelverteidiger Bernie Strauss in diesem Jahr nicht im
Siegeskampf mitmischen, durch Andre Hitzenbichler
und seinen slowenischen Spielpartner Danijel Pokersnic
blieb die Trophäe dennoch in Salzburg.
Anfang April verwandelte
sich das Grießenkar in Wagrain erneut in ein Snowvolleyball-Stadion, in dem
das zahlreich erschienene
Publikum erneut für gute
Stimmung während der
spannenden Spiele der zwölf
geladenen internationalen
Profi-Volleyballer
sorgte.
Gespielt wurde in gewohnter
Manier - leicht bekleidet,

voll motiviert, mit jeder
Menge Spaß und in diesem
Jahr auch bei angenehm
warmen,
frühlingshaften
Temperaturen.
Dieses Spektaktel ließ sich
auch Bernie Strauss, der seit
Beginn des Snowvolleyball
Grand Slams aktiv als Spieler dabei ist, nicht entgehen.
Wir baten den Salzburger
zum Interview.

Vorjahressieger Bernie Strauss (rechts) war auch beim diesjährigen Snowvolleyball Grand Slam mit Begeisterung dabei.

Pongaumagazin: 3. Auflage
des Snowvolleyball Grand
Slams und du bist zum 3.
Mal dabei. Kannst du dich
noch an deine Gedanken erinnern, als du das erste Mal
davon erfahren hast und zur
Teilnahme eingeladen wurdest?
Bernie Strauss: Ich kann
mich gar nicht mehr richtig
erinnern, wie die Veranstalter auf mich zugekommen
sind. Es ist allerdings irgendwie die logische Konsequenz
wenn man die aktive Laufbahn beendet und für solche
schönen Events Zeit hat. In
Profi-Zeiten ist man genau
zu diesem Zeitpunkt in der
Vorbereitung irgendwo im
sonnigen Süden und hat eigentlich nicht die Zeit bzw.
ist es auch zu gefährlich, was
Verletzungen betrifft. Jetzt
ist es soweit, dass ich Zeit
habe und hier mitspielen
kann. Und das genieße ich
sehr. Es macht großen Spaß
und man schnuppert noch
ein wenig Luft vom ProfiSport.

Was ist das Besondere am
Snowvolleyball?
Das Besondere ist ganz klar
der Schnee. Ein "Flachlandtiroler" würde nie Schnee
und Beachvolleyball in Verbindung bringen. Genau das
macht es aber so außergewöhnlich und man sieht, es
funktioniert. Man benötigt
als Spieler etwas Zeit, sich
an diesen Untergrund zu gewöhnen, was aber von Spiel
zu Spiel besser gelingt. Leider war ich in diesem Jahr
nur drei Spiele dabei, denn
schön langsam hätte ich das
Gefühl für den Schnee wieder.
Ist eine Umstellung der Taktik im Gegensatz zum Beachvolleyball erforderlich?
Ja, durchaus. Man kann einfach nicht so schnell wegstarten. Das heißt, man muss
ein wenig mehr spekulieren.
Im Grunde ist es aber, wie
bereits gesagt, das Schwierigste, mit dem Schnee umzugehen und die Koordination zu finden. Wenn man
PONGAUMAGAZIN | Mai 2011
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stabil steht, kann man auch im Schnee
spielen. Das Shoten ist sicher ein effizienteres Mittel, weil man in der Verteidung einfach ein wenig Startschwierigkeiten hat.
Was ist dem Snowvolleyball-Spieler dabei lieber - etwas weichere Bedingungen
oder eine feste Schneeunterlage?
Der Schnee kann viel unterschiedlicher sein, als Sand. Es gibt auch verschiedene Sandarten und dass sich der
Untergrund immer verändert ist auch
das Besondere am Beachvolleyball.
Beim Schnee ist es allerdings noch extremer - er kann extrem hart sein, aber
auch unheimlich tief. Genau darin liegt
aber die Herausforderung, dass man
mit diesen Bedingungen umzugehen
lernt. Ich könnte gar nicht sagen, was
mir lieber ist. Der tiefe Schnee verleitet eher dazu, so zu verteidigen wie im
Sand. Man merkt jedoch schon, dass
der Schnee scharf ist und man ist relativ schnell aufgeschürft.
Wie sehen die Vorbereitungen für ein
Snowvolleyball Turnier aus oder reist
man einfach an und spielt?
Also in meinem Fall ist es eher zweiteres. Nachdem ich nicht mehr aktiv
Volleyball spiele, merke ich sehr wohl,
dass es - vor allem in dieser Höhe - an
die Substanz geht. Zudem ist es ungewohnt, einen Partner zugelost zu bekommen. Man muss dann erst zusammenfinden und das dauert eben. Es ist
aber die Herausfordung und das, was
Spaß macht.
Im vorigen Jahr konntest du gemeinsam
mit Ray Wenning dieses Turnier gewinnen. Ray ist auch in diesem Jahr wieder
dabei - war man bei der Auslosung etwas enttäuscht, als man nicht wieder
zusammengelost wurde?
Ich hätte mich sehr gefreut, wenn ich
mit Ray die Chance gehabt hätte, den
Titel zu verteidigen. So hätten wir jedoch zwei Chancen auf den Sieg gehabt. Und wer weiß, wie es nächstes
Jahr aussieht. Vielleicht entscheidet das
Losglück, dass wir wieder zusammenspielen dürfen.
Wo steht eigentlich die Siegestrophäe
des Vorjahres?
Nachdem die Trophäe ja nicht so klein
ist, dass man sie irgendwo ins Eck stelMai 2011 | PONGAUMAGAZIN
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len kann, habe ich sie ins Büro mitgenommen, weil ich dort im Prinzip
mehr Zeit verbringe als daheim. Einige
Arbeitskollegen sind Jäger und somit
war ich ein wenig der Star in der Firma
- auch wenn ich sie nicht geschossen,
sondern mit dem Volleyball ergattert
habe. Die Trophäe hat aber auf jeden
Fall viel Aufsehen erregt.
Drei Veranstaltungen, drei Teilnahmen deinerseits - wie sieht es im nächsten Jahr aus? Wird der Snowvolleyball
Grand Slam wieder ein Fixtermin sein?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe bereits voriges Jahr gesagt, dass mein Ziel heuer
nicht ist, den Titel zu verteidigen, sondern so zu spielen, dass ich im Jahr darauf wieder eingeladen werde. Das Niveau wird immer besser und ich muss
ganz schön zusehen, dass ich mit dem
auch mithalten kann. Solang es geht
und solang ich eingeladen werde, bin
ich allerdings immer sehr gerne dabei. Und wenn ich vielleicht mal nicht
mehr als Spieler hier bin, frage ich einfach, ob ich nicht als Linienrichter benötigt werde.
Wie siehst du das Entwicklungspotential dieser Veranstaltung? Wie könnte es
deiner Meinung nach weitergehen?
Ich finde, dass es bereits jetzt wahnsinnig professionell ist. Ich glaube, das
Potential der Veranstaltung ist auf jedenfall so groß, dass mehr Zuseher
kommen würden, als in diesem Areal
Platz finden würden. Ganz wichtig ist
jedoch für so eine Veranstaltung das
Wetter. Wenn es stürmt und schneit,
kommt mit Sicherheit nur die Hälfte an
Zuschauern. Deshalb freut es mich für
den Veranstalter umso mehr, dass heute so perfekte Bedingungen herrschen.

Über den Titel des "King of the Snow
2011" konnten sich übrigens Andre
Hitzenbichler und der Slowene Danijel
Pokersnic freuen. “Ich bin überwältigt,
bei diesem Traum-Event erfolgreich gewesen zu sein”, so der Salzburger. Auch
die Veranstalter Martin Kaswurm, Veit
Manninger und Georg Klampfer hatten Grund zur Freude: „Wir sind fasziniert von Zuschauern, Stimmung und
den hochklassigen Spielen. Einfach toll,
wir freuen uns auf nächstes Jahr.“
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Frühlingsgruß mit Blumen vom Wochenmarkt

MIt dem Frühling einhergehend wird das saisonale Angebot am Wochenmarkt in Radstadt und Altenmarkt immer vielfältiger. Seit April sind neben
dem gewohnten Sortiment mit Brot, Fleisch, Käse, Gemüse, etc. auch wieder ua. Schnittblumen, Topfpflanzen, Gemüse- und Gewürzpflanzen sowie
Beet- und Balkonblumen erhältlich.
Jeden Freitag öffnen die heimischen
Produzenten ihre Verkaufsstände am
Wochenmarkt in Radstadt (7-12 Uhr)
und Altenmarkt (14-17 Uhr). Angeboten werden dabei Waren von höchster
Qualität und Frische - mit dem Vorteil,
direkten Kontakt zu den Erzeugern zu
haben und dadurch zu wissen, woher
die Produkte im Einkaufskorb stammen.

Blumengrüße von Heinz Felber

Heinz Felber aus Braunau am Inn bietet seit vielen Jahren sein großes Sortiment an Blumen und Pflanzen in
Radstadt und Altenmarkt an. Seit April

ist er wieder regelmäßig am Wochenmarkt anzutreffen und versorgt dabei
die Pongauer Bevölkerung mit Schnittblumen, Topfpflanzen, Gemüsepflanzen, Balkon und Beetware, Gewürzen,
etc. "Die Top-Qualität der Anbieter
und der vernünftige Preis sollten für
einen Einkauf am Wochenmarkt ausschlaggebend sein", so der Oberösterreicher, der sich im Laufe der Zeit auf
den Pongauer Kundenkreis eingestellt
hat und so speziell die Ware anbietet,
die der Kunde vor Ort bevorzugt.
Überzeugen Sie sich am besten selbst
vom reichhaltigen Angebot am Wochenmarkt in Radstadt und Altenmarkt.

Gutschein ausschneiden und mitnehmen!

Angebot im Mai:
STEHENDE PELARGONIEN
statt € 3,- nur € 2,50
NUR IM MAI bei Heinz Felber
am Wochenmarkt in ALTENMARKT und RADSTADT einlösbar!



Derzeit ist Folgendes
am Wochenmarkt erhältlich:
in Radstadt:
Brot, Fleisch, Fisch, Käse, Ziegenmilchprodukte, Tee, Gemüse, Äpfel, Olivenöl,
Biogemüse, Obst, Blumen
in Altenmarkt:
Gemüse, Äpfel, Eier, Fleisch, Selchwaren, Käse, Ziegenmilchprodukte, Tee,
Brot, Kuchen, Torten (auch Diabetikerprodukte), Olivenöl, Biogemüse, Obst,
Blumen
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Was, wann, wo im Mai
Altenmarkt
06. & 07.05. - 18 bis 24:00
Uhr - Saunafest: Crew des
Manitu - in der Therme
Amade
08.05. - Muttertag - Spezialaufgüsse und kleine Geschenke für alle Mütter - in
der Therme Amade
10.05. - 19:30 bis 21:30 Uhr
- Bevor der Kragen platzt...
kindliche Aggressivität verstehen und damit umgehen
- im Sozialzentrum - Anm.
und Info im pepp Büro unter 06542 56531
17.05. - 18 bis 22:00 Uhr Ladies Night - Spezialaufgüsse für Damen - in der
Therme
17.05. - 19:30 bis 21:30 Uhr
- Sag einfach nein und fühl
dich gut.... Grenzen wahrnemen, Grenzen setzen - im
Sozialzentrum - Anm. und
Info im pepp Büro unter
06542 56531

Bad Gastein
23.05. - 20:00 Uhr - Kriminalkomödie „ Mord in Ottakring“ - im Hotel de lÉurope/Wiener Saal - Tel: 06434
2531 - 0

Bad Hofgastein

rianifeier der FF - am Tauernplatz
22.05. - 20:00 Uhr - Konzert
„Willkommen, Bienvenue,
Welcome“ - im Kursaal
25.05. - 20:00 Uhr - Gasteiner Heimatabend - im Kursaal
26.05. - 20:00 Uhr - Lichtbildvortrag „Almsommer“
von Franz Sendlhofer - im
Kongresszentrum
27.05. - ab 18:00 Uhr - Almrosenfest - im Bergsteigerheim
28.05. - 17:00 Uhr - Konzert der TMK und ab 20:30
Uhr Tanz, Unterhaltung und
Wahl der Almrosenkönigin im Bergsteigerheim
31.05. - 19:30 bis 21:30 UhrBevor der Kragen platzt...
kindliche Aggressivität verstehen und damit umgehen
- im ev. Pfarrheim - Anm.
und Info im pepp Büro unter 06542 56531
06.06. - 19:30 bis 21:30 UhrSag einfach nein und fühl
dich gut.... Grenzen wahrnemen, Grenzen setzen - im ev.
Pfarrheim - Anm. und Info
im pepp Büro unter 06542
56531

Dorfgastein
14.05. - Vereineturnier des
Eisschützenvereins auf der
Asphaltbahn
15.05. - ab 11:00 Uhr - Beginn des Almsommers auf
der Steiner Hochalm
22.05. - ab 11:00 Uhr - Almsommereröffnung auf der
Amoseralm in Unterberg nur bei Schönwetter!

06.05. - 20:00 Uhr - Frühlingskonzert der TMK - im
Kursaal
11.05. - 20:00 Uhr - „Dietlinde & Hans-Wernerle!“ aus
Narrisch Guat - im Kursaal
18.05. - 18 bis 20:00 Uhr „Tanztheater“ - im Kursaal
19.05. - 20:00 Uhr - Absolventenkonzert des Musikum
13. bis 15.05. - ganztägig Gastein - im Kursaal
22.05. - ca. 11:00 Uhr - Flo- Qi Gong Tage - im Schloss

Goldegg

Großarl
22.05. - 09:30 Uhr - Fest für
Pfarrer Balthasar Linsinger
28.05. - 20:00 Uhr - Frühlingsball der SPÖ Großarl
beim Hotel Tauernhof

Hüttau
15.05. - 09:00 Uhr - Florianifeier
15. bis 31.05. - täglich um
14:00 Uhr - Führungen in
der Kupferzeche am Larzenbach
28.05. - 19:00 Uhr - Gastchor
aus England - in der Pfarrkirche

Hüttschlag
07.05. - 18:00 Uhr - Floriani
mit Einweihung Feuerwehrauto und Festzelt bei Harry´s
& Seemann´s Dorfkneip´n
21.05. - 16:00 Uhr - Sommerbiathlon
Sportanlage
Hüttschlag
29.05. - 08:30 Uhr - Fest „210
Jahre TMK und 20 Jahre Nationalparkgemeinde Hüttschlag“

Pfarrwerfen
ab 01.05. - 08:00 Uhr - Ausstellung - Eduard Astner Acrylbilder & Engelbert Rudigier - Bildhauer - geöffnet
während der Amtsstunden
im Gemeindeamtfoyer
ab 01.05. - 08:00 bis 19:00
Uhr - sperrt das Freilichterlebnis „7 Mühlen“ wieder
auf
14.05. - 14:00 Uhr - Gesprächsnachmittag bei schönem Wetter zum Thema
„Einen Blick hinein in den

Lebensgarten des rauschenden Wassers!“ - neben der
Hammerschmiede
Pfarrwerfen
15.05. - Tag der Salzburger
Museen - Tag der Familie!
bei den 7 Mühlen
ab 13:00 Uhr Mühlenrally
ab 14:00 Uhr Märchenerzähler

Radstadt
07./08./10./12./ & 16. 05. jeweils um 19:30 Uhr - nur
am 08.05 um 16:30 Uhr Theater Radstadt „Der Dieb,
der nicht zu Schaden kam“
- im Zeughaus am Turm Kartenreservierung notwendig unter 06452 30146
11.05. - Workshop - handmade by...
11.05. - Cinema:Club lo
sono l´amore - I am love
18.05. - Cinema:Club The
King´s Speech
02.06. - 09:00 bis 17:00 Uhr
- 2. Radstädter Antikmarkt
- am Stadtplatz Anmeldung
unter Tel. 06452/4292-11
Teilnahme für Jedermann

Schwarzach
07.05. - 08:30 Uhr - Frühsückstreffen für Frauen - im
Festsaal
15.05. - 09:00 Uhr - Plattenwerfen Landesmeisterschaft
- bei der Salzachau
15.05. - 10:00 Uhr - Internationaler Museumtag - um
14:00 Uhr Eröffnung der
Fotoausstellung „Musik im
Bild“ - 110 Jahre Salzlecker
TMK
20. bis 22.05. - ganztägig - Jubiläumsfest 110 Jahre Salzlecker TMK - in der Festhalle
Schwarzach
27. & 28.05. - 20:00 Uhr PONGAUMAGAZIN | Mai 2011
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Konzertreihe Blues - Rock live on the Lok
Museum Tauernbahn
03. & 04.06. - 20:00
-Konzertreihe Blues - Rock live on the Lok
Museum Tauernbahn

Folk
- im
Uhr
Folk
- im

St. Johann
06.05. - 18:30 Uhr - Florianiübung der FF - im Stadtzentrum
06.05. - 20:00 Uhr - Konzert
„Jam Session“ mit einem
„warm up“ von „LeRoXa“ im Haus der Musik
06. & 07.05. - 20:00 Uhr Mannschafts-Landesmeisterschaft Billard 14. Runde
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- im Ball´azzo
12.05. - 20:00 Uhr - Lesung
von Gerlinde Weinmüller
„Eine Hand voll Mond“ - im
Haus der Musik
13.05. - 20:00 Uhr - Konzert
„Junge Klassik“ - im Haus
der Musik
14.05. - 08:00 bis 17:00 Uhr Selbstverteidigungskurs für
Mädchen von 10 bis 14 Jahre
- in der HS
15.05. - 09:00 Uhr FLOHMARKT zu Gunsten „Salzburger für Salzburger“ am
Jello Parkplatz, direkt an
der Bundesstraße Anm. unter 0664 399 6193
15.05. - 12:00 Uhr - Alpencup Ranggeln - am Sportplatz
17.05. - 20:00 Uhr - Moon-

light-Party am Hahnbaum im Hotel Der Hahnbaum
19.05. - 19:00 Uhr - Vortrag
„....und mia deafs a guat gehen!“ - im Pfarrsaal
20.05. - 20:00 Uhr - Ausstellungseröffnung „175 Jahre
Bauernmusikkapelle St. Johann“ - in der Unterkirche
der Annakapelle
22.05. - 07:30 Uhr - 18. Internationaler Sportwelt Amadé
Radmarathon 2011 - Labestation VS am Dom - in St.
Johann erwartet man die
Teilnehmer der B-Strecke
um ca. 09:10 Uhr und die
der A-Strecke um ca. 11:10
Uhr
23.05. - 19:30 bis 21:30 Uhr
-Bevor der Kragen platzt...
kindliche Aggressivität ver-

stehen und damit umgehen - in der HS Musikturm
- Anm. und Info im pepp
Büro unter 06542 56531
27.05. - 20:00 Uhr - Konzert
„Blank Manzskript“ - im
Haus der Musik
28.05. - 09:00 Uhr Salzachtalturnier der Plattenwerfer mit 4-er Mannschaften - am Sportplatz
28.05. - 09:00 Uhr - Weltladentag 2011 „Öko und fair
ernährt mehr“ - im Weltladen
30.05. - 19:30 bis 21:30 Uhr
-Sag einfach nein und fühl
dich gut.... Grenzen wahrnemen, Grenzen setzen - in der
HS Musikturm - Anm. und
Info im pepp Büro unter
06542 56531

Grilltipps der Fleischerei Urban
Grillen ist nicht nur ein Genuss für die Sinne, sondern
auch ein gesellschaftliches
Vergnügen der besonderen
Art, das von Jahr zu Jahr
immer mehr Freunde findet. In der Fleischhauerei
Urban erhalten Sie immer
fertig vorbereitete Grillspezialitäten. Im Mai gibt es
Provencalische Lammkotelett, Satay Spieße, Scampi Spieße, T-Bone Steaks,
Hühnerfilets gefüllt mit
Prosciutto und Mozzarella,
Schweinerückesteaks mit
Spargel Tramezzini Füllung
und natürlich immer unsere Grillpakete.
Damit Ihr Grillfest ein Erfolg wird, haben wir folgende Tipps für Sie zusammengestellt:
- Bei der Auswahl der Grill-
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spezialitäten lassen Sie sich
am besten bei uns beraten.
- Das Grillfleisch einen Tag
zuvor in Öl einlegen. Dadurch sind die Grillstücke
gut mariniert.
- Grillfleisch und Grillwürste
ca. 2 Stunden vor dem Grillen aus dem Kühlschrank
nehmen. Die Grillwaren
sollten Zimmertemperatur
haben. Dadurch entfaltet
sich das Aroma besser und
das Fleisch bleibt saftig.
- Um die richtige Glut zu erreichen, muss die Holzkohle ca. 45 Minuten vor dem
Grillen angezündet werden.
Die Holzkohle muss vollkommen durchgeglüht sein
- sie überzieht sich dabei
mit einer weißen Schicht =
Weißglut.
- Vermeiden Sie, dass Öl in
die Glut tropft. Entweder
tupfen Sie das Grillgut vorher trocken oder legen Sie
eine Alufolie (Alugrilltasse)
zwischen Rost und Grillgut.
Nehmen Sie zum Wenden
nur eine Zange oder eine
Spachtel.

- Dünne Grillscheiben bei
hoher Temperatur nahe
der Glut schnell fertig braten. Dickere Grillscheiben
oder Braten zuerst bei hoher Temperatur nahe an der
Glut angrillen, dann bei mäßiger Hitze und größerem
Abstand nach Wunsch rosaoder durchgaren.
- Wenn Sie Ihre Steaks
"Medium" gebraten haben
möchten, erkennen Sie dies,
wenn auf der Oberseite der
Fleisch saft in kleinen Per-

len austritt. Nun wenden.
Wenn der Saft wieder aus
der Oberseite austritt, ist es
genau "Medium“.
- Vor dem Servieren bzw.
Tranchieren zugedeckt kurz
ruhen lassen.
„Hot coals and cool fingers“
wünscht Ihnen die Fleischhauerei Urban.
Kontaktdaten:
Urban - Hauptstraße 32
06412 / 4275
Urbiss - Venedigerstraße 4A
06412 / 6150
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St. Veit

Werfen

11.05. - 14:00 bis 17:00 Uhr
- „Kräuterworkshop“ mit
Kräuterpädagogin
Maria
Etzer- Voranmeldung erforderlich unter 0676 9418655
- im Seelackenmuseum
13.05. - 19:00 Uhr - Konzert
mit „The Klezmer Connection“ - am Marktplatz - bei
Schlechtwetter beim GenussHotel Metzgerwirt
14.05. - 20:00 Uhr - Vortrag
mit Fr. Prof. Dr. Angelica
Bäumer Thema: „Pfarrer
Balthasar Linsinger, ein Gerechter unter den Völkern“
- beim GenussHotel Metzgerwirt
15.05. - 10:00 Uhr - Internationaler Tag der Museen
- im Seelackenmuseum, im
Schaubergwerk
Sunnpau
und beim Museumsverein
25.05. - 14:00 bis 17:00 Uhr
- „FrauenNatur & Frauenkräuter“ - Workshop mit
Kräuterpädagogin
Maria
Etzer - Voranmeldung erforderlich unter 0676 9418655 im Seelackenmuseum
01.06. - 14:00 bis 17:00 Uhr
- „Kräuter für die Seele“ Workshop mit Kräuterpädagogin Maria Etzer - Voranmeldung erforderlich unter
0676 9418655 - im Seelackenmuseum

12.05. - 19:00 Uhr - Vortrag
„ Mein Baby“ vom Säugling
bis zum Kleinkind - von
Kinderfacharzt Dr. Wilfried
Stocker - Ziel: Sicherheit
und Gesundheit - beim Reitsamerhof
21.05. - 20:00 Uhr - ChorKonzert „Voices Unlimited“
- im Burghof - bei Schlechtwetter im Palas-Saal
28.05. - 17:00 Uhr - Konzert
für Kinder - die TMK Werfen spielt Blasmusik für Kinder - beim Vogeltenn/Burg
Hohenwerfen
28.05. - 20:00 Uhr - Vernis
sage der Ausstellung „soft
identities“ von Erwin M.
Hafner und Elsa Martini im Kuenburggewölbe
29.05. - Vortrag von Peter
Meikl „Von der Wehrburg
zur Erlebnisburg“ - im Anschluss an die Maiandacht
im Kasemattengewölbe der
Burg Hohenwerfen

Sie wollen Ihre Veranstaltung veröffentlichen? Schreiben Sie uns
bis spätestens 26.05.
einfach ein email an office@pongaumagazin.at
oder senden Sie uns ein
Fax an 0664771531428.

Eine Mutter
ist der
einzige Mensch
auf der Welt,
der dich schon
liebt,
bevor er dich
kennt.
Das Pongaumagazin
wünscht allen Müttern
einen schönen
Muttertag.
PONGAUMAGAZIN | Mai 2011
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der kelti
sche

baumkalender
Die liebende
APFELBAUM

25. Juni bis 4. Juli,
23. Dezember bis 1. Jänner
Für die Kelten war der Apfelbaum der
Inbegriff der Fruchtbarkeit. Er fand
neben dem Feigenbaum als einziger
Obstbaum Einzug in den keltischen
Baumkalender.
Apfelbaum-Geborene sind einfühlsame, verständnisvolle, liebenswerte
Menschen, die immer auf der Suche
nach einem Weg sind, wie sie etwas
zusammenführen können. Sie sind wie
ihr Lebensbaum – ausdauernd, robust
und finden sich in allen Lebenslagen
zurecht. Ihre ausgeprägte Toleranz
lässt sie die Verschiedenheit der Menschen einfach akzeptieren.
Schneidet man einen Apfel auf, bietet
sich das Bild eines fünfzackigen Sterns.
Die Zahl fünf steht bei den Kelten für
die Liebe. So sagt man, dass Menschen
im Zeichen des Apfelbaumes geboren,
alles Trennende verbinden wollen und
können. Sie sind das Bindeglied zwischen Ideal und Wirklichkeit, zwischen
Verstand und Gefühl. Stimmungswechsel gehören zu ihrer Charakteristik. Die Apfelbaum-Geborenen sind
großzügig und hilfsbereit. Ihre Hilfsbereitschaft wird teilweise ausgenutzt,
sie sind aber stark genug, das auszuhalten, da sie mit beiden Beinen im Leben
stehen. Immer wieder sind sie auf der
Suche nach Menschen, denen sie helfen können.
Der Apfelbaum lebt ganz gerne in den
Tag hinein und denkt nicht an Morgen.
Sein Leben ist dadurch nie ruhig und
auch nicht langweilig, es ist aufregend
und interessant. Leben und leben lassen ist sein Prinzip. Obwohl der Apfelbaum-Mensch nicht gerade athletisch gebaut ist, zeichnet er sich durch
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Charme und Anmut aus und verfügt über eine angeborene Anziehungskraft.
Sein Beruf muss abwechslungsreich sein, dann kommen immer wieder neue Fähigkeiten ans Tageslicht. Eine seiner hervorragenden Fähigkeiten ist es Probleme
zu lösen.
Die gezeigten Gefühle werden oft missverstanden. Er braucht viel Anerkennung
und Akzeptanz, um seine positiven Kräfte entfalten zu können. Falls sein Optimismus und seine Liebe nicht auf fruchtbaren Boden fallen, kann er ungewohnt
hart werden. Durch die große Liebe zu Mitmenschen gehört er aber auch zu den
verletzlichsten Menschen. Er ist gefährdet unterdrückt zu werden, was besonders in der heutigen Zeit ein großer Nachteil sein kann. Als Botschafter der Liebe
braucht er einen Partner, der seinen vielfältigen Gefühlen gewachsen ist, der ihn
bestätigt und bestärkt, der mit ihm durch dick und dünn geht. So wird er zu einer
strahlenden Persönlichkeit und erlangt ein Charisma, das von keinem anderen
Baumzeichen erreicht wird.

PROMINENTE APFELBÄUME:
Die österr. Kaiserin Sissi				
Der Schriftsteller Franz KAFKA			
Der chines. Revolutionsführer Mao Tse-tung
Der Schauspieler Peter ALEXANDER		
Der Schlagersänger Rex GILDO		
Der Fomel-1-Fahrer Ralph SCHUMACHER
Die Prinzessin von Wales LADY DIANA
Der Schauspieler Tom CRUISE

24.12.1837
03.07.1883
26.12.1893
30.06.1926
02.07.1936
30.06.1975
01.07.1961
03.07.1962

30

SERIE

Hannes Strobl aus St. Johann ist Besitzer dieses
VW Golf 1 Cabriolets, Baujahr 1988.

Seit Herbst vergangenen
Jahres ist Hannes Strobl im
Besitz des Golf 1 Cabrios,
Baujahr 1988. 389.000 Wagen wurden davon bis 1993
auf der technischen Basis
des Golf 1 produziert. Besonderheit diesbezüglich
war, dass das Golf 1 Cabrio
als erstes offene Fahrzeug
mit einem Überrollbügel
ausgestattet wurde.

Tuning vom Vorbesitzer

Bereits der Vorbesitzer
dieses Golf 1 Cabrios in
blau-metallic - dies ist
übrigens nicht die Originallackierung - hat am
Fahrzeug zahlreiche Mo-

difizierungen
vorgenommen. "Ein Großteil dieser
typisierten Umbauten dürfte
in diesem Rahmen aufgrund
neuer Richtlinien gar nicht
mehr vorgenommen werden", gibt der St. Johanner
Auskunft.

Modifizierungen im Detail

So wurde das 136 PS starke
Fahrzeug tiefergelegt, mit
14 Zoll RH Felgen in 9J ausgestattet (vorne: 195/ 40 14,
hinten: 225/ 40 14) und eine
Gruppe S Auspuffanlage
angebracht. Die Innenausstattung präsentiert sich in
schwarzem Leder sowie mit
DTS Schalensitzen inklusive

H-Gurten. Ebenfalls in Leder zeigt sich die Türverkleidung sowie der Kofferaum,
welcher mit einem Woofer
und Verstärker von Emphaser ausgestattet ist und sich
per Knopfdruck öffnen lässt.
Der typisierte 2-Sitzer wurde
zudem mit einem durchgehenden Grill sowie verdunkelten Seitenscheiben und
einem 4-Wege-Boxensystem
versehen.
Um Platz für das Golf 1 Cabrio zu haben, trennt sich
Hannes Strobl von seinem
getunten Scirocco 53B. Interessenten melden sich am
besten direkt bei Hannes unter der Tel: 0664-46 42 24 8.
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„Tierhalterhaftung“

§

Oft sieht
man
an
Gartenbzw. Haustoren
Warntafeln mit
der Aufschrift
„Bissiger Hund“
oder Ähnliches.
Welche rechtliche Bedeutung kommt dem zu?
Kann sich der Tierhalter allein
durch Anbringung einer derartigen
Warnung von seiner Haftung befreien?
Grundsätzlich ist mit der bloßen Anbringung einer Warntafel am Garten- oder Haustor der vom Gesetz
geforderten Verwahrungs- bzw. Beaufsichtigungspflicht nicht entsprochen, wenn das Tor zwar geschlossen, aber nicht versperrt ist. Jedoch
begründet das Übersehen einer solchen Warnung ein Mitverschulden
des vom Hund Verletzten. Ein Hund,
von dem dem Halter eine bösartige
Eigenschaft bekannt ist, muss in und
außer dem Haus so verwahrt bzw.
beaufsichtigt werden, dass niemand
geschädigt werden kann. Dagegen
darf man einem nicht bösartigen
Tier in Haus und Hof grundsätzlich volle Bewegungsfreiheit geben.
Sind gefährliche Eigenschaften des
Hundes nicht bekannt bzw. nicht
erkennbar, kann es nicht als Verletzung der den Tierhalter treffenden
Pflicht angesehen werden, den Hund
im (nicht frei zugänglichen) Garten
bzw. Haus ohne Maulkorb herumlaufen zu lassen.
Die Beweislast für die Erfüllung der
Verwahrung bzw. Beaufsichtigung
trifft den Hundehalter. Es empfiehlt
sich jedenfalls der Abschluss einer
entsprechenden Haftpflichtversicherung, um nicht persönlich allfälligen
Schadenersatzansprüchen
ausgesetzt zu sein.

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

Auf die Ziege
gekommen
Seit rund 15 Jahren beschäftigt sich der Gasteiner Siegfried Sendlhofer mit
der Züchtung von Ziegen. Doch nicht herkömmliche Hausziegen haben sein
Interesse geweckt, sondern vom Aussterben bedrohte Ziegenarten wie Angora-, Bezoar- und Markhorziege.
Am Ortsanfang von Bad Hofgastein
gelegen, befindet sich das ein Hektar
große Reich der Ziegen von Siegfried
Sendlhofer. Seit mittlerweile 15 Jahren beschäftigt sich der Gasteiner mit
der Züchtung von vom Aussterben
bedrohten Rassen wie der Angora-,
Bezoar- und Markhorziege und nennt
derzeit 40 Stück sein Eigen. „Es handelt
sich dabei um reinrassige Ziegenarten,
von denen es weltweit nur mehr wenige Exemplare gibt“, beschreibt der Hofgasteiner. „Grund für deren Bedrohung
ist, dass sie schwieriger zu züchten sind,
viel Aufwand und Wissen erfordern
und der wirtschaftliche Ertrag dabei
nicht im Vordergrund steht.“

Wissen selbst aneignen

Doch damit nicht genug. Mit dem Kauf
einer Ziegenherde werden keinerlei Erfahrungen weitergegeben. „Diese muss
sich jeder Züchter selbst aneignen indem er sich intensiv mit den Tieren
beschäftigt.“ Zwei bis drei Jahre „Entwicklungsarbeit“ sind dabei durchaus
einzurechnen, bis sich erste Züchtererfolge einstellen. „Dieser Erfolg ist dann
in den Kitzen sichtbar. Sie sind der Verdienst jahrelanger Züchtung“, so der
Hofgasteiner. „Allerdings gibt es keine
Garantie, dass ein Zuchterfolg auf Dauer bestehen bleibt oder jährlich ein Kitz
zur Welt kommt.“
Bevor allerdings mit der Züchtung begonnen werden kann, gilt es, erst in den
Besitz von vom Aussterben bedrohten
Rassen zu kommen. Nicht immer gestaltet sich dies auch einfach. „Meine
erste Markhor-Ziege bekam ich zum
Beispiel vom Stuttgarter Zoo“, erinnert
sich Siegfried Sendlhofer. „Ich habe acht
Jahre darauf gewartet. Es ist eigentlich

immer sozusagen ein Freundschaftsdienst, wenn man eine bekommt.“

Letzte Form der Urziege

Mit einem derartigen „Freundschaftsdienst“ beginnt dann die Arbeit. Bei
Bezoar- und Markhorziegen handelt
es sich um Urziegenformen, die ursprünglich Wildziegen sind. Mit ihrer enormen Sprungkraft sind für
sie selbst hohe Zäune mitunter kein
Hindernis. Durch Erfahrung hat es
Siegfried Sendlhofer aber geschafft,
die Tiere mit ihm vertraut zu machen,
sodass sie ohne Probleme in deren Gehege bleiben. Ihrem Drang, sich auf
Erhöhungen und in steinigem Gelände
aufzuhalten, ist er ebenfalls nachgekommen, indem er Steine und Baumstämme im Gelände einsetzte. Im
Gegensatz zum Bewegungsdrang der
Bezoar- oder Markhorziege zeigt sich
die Angoraziege wesentlich ruhiger.
„Hier reicht bereits ein Zaun mit nur
geringer Höhe, da ihn die Angoraziege
nicht überwindet.“

Sommer wie Winter im Freien

Gehalten werden die Ziegen sowohl im
Sommer als auch im Winter im Freien.
„Es ist lediglich wichtig, dass sie einen
trockenen Unterstand haben“, widerlegt Siegfried Sendlhofer die Meinung
manch anderer, dass Ziegen während
der kalten Jahreszeit nicht im Freien
gehalten werden können. Am jeweiligen Unterstand - die verschiedenen
Ziegenrassen sind getrennt voneinander in eigenen Gehegen untergebracht
- werden sie mit Heu und anderen Futtermitteln versorgt. „Als Zusatz gibt
es abwechselnd Brot, Haferkleie und
PONGAUMAGAZIN | Mai 2011
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ANGORA

MARKHOR

Angoraziegen haben ein langes, seidiges, lockiges, herabhängendes Haarkleid, einen Kopf mit leicht eingedellter Nasenlinie und tragen lange Hängeohren und Hörner, die beim Bock korkenzieherartig gedreht sind und nach
hinten und außen schwingen. Die Angoraziege wird vor allem zur Gewinnung
von Fasern zur Wollverarbeitung gehalten. Als Fleisch-Milchlieferant ist sie
weniger geeignet.

Markhorziegen - auch Schraubenziegen genannt - haben ein hauptsächlich
rötlich-grau gefärbtes Fell, welches im Sommer kräftiger als im Winter ist.
Böcke haben außerdem einen sehr großen schwarzen Ziegenbart, eine dunkle
Mähne, die vom Hals bis zur Brust reicht, sowie dicht behaarte Beine. Besonders auffällig sind die Hörner, die dicht beieinander stehen, dann aber V-förmig und spiralig gewunden auseinander gehen.

Kraftfutter. Fließend Wasser
im Gehege ist ebenfalls Voraussetzung.“

auch mit der Flasche aufgezogen werden und dadurch
ganz besonders ins Herz geschlossen werden.

Ziegenzucht als Hobby

Auch wenn Siegfried Sendlhofer viel Zeit und Geld in
die Zucht der Ziegen investiert, bereut er nichts. Für

ihn steht das Hobby und
nicht der Ertrag im Vordergrund. „Ich würde es nicht
übers Herz bringen, eines
der Tiere zu schlachten.
Auch wenn eines verkauft
wird, achte ich darauf, welche Absichten der zukünftige Besitzer hat.“ Verständlich, wenn Ziegen bei Bedarf

Kontakt/ Verkauf Ziegenbockhörner:
Siegfried Sendlhofer
5640 Badgastein
Tel: 0664-7613699

Sonnenschutz
Gartenmöbel

BEZOAR
Wir sind Ihr Komplettausstatter für Innen und Außen

www.moebel-sendlhofer.at; Tel.: 06434/2671; Bad Gastein

Terrassenböden
Bezoarziegen haben meist ein rötlich- bis gelblich-braunes Fell. Im Gegensatz
zu den Weibchen färbt sich das der Männchen im Winter silbergrau, sie besitzen zudem einen Bart am Kinn. Beide Geschlechter verfügen über Hörner, die
nicht abgeworfen werden und sich säbelförmig nach hinten biegen.
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Sommer, Sonne, Urlaub..

Endlich Urlaub! Auch in diesem Jahr verbringen viele Pongauer die "schönste Zeit des Jahres" fernab der Heimat.
Ob Andalusien oder Korsika, Cluburlaub oder Kreuzfahrt, Städtereisen oder Badeurlaub - die Buchungslage in den
Reisebüros ist gut, die Urlaubsangebote vielfältig und selbst Kurzentschlossene werden mit Sicherheit noch ihre
Traumdestination finden.
Kofferpacken und ab in
den Urlaub. Viele Pongauer
haben ihr Reiseziel für die
bevorstehenden Sommermonate bereits gewählt. Wo
aber verbringen die Pongauer ihren diesjährigen
Urlaub? Welche Trends
zeichnen sich im derzeitigen Reiseangebot ab und
welche Empfehlungen gibt
es für diejenigen, die noch
unschlüssig sind, wo sie
ihre freien Tage verbringen
sollen? Petra Stranger vom
Reisebüro Stranger in St.
Johann stand diesbezüglich
Rede und Antwort.
Pongaumagazin: Die Urlaubszeit naht. Wie reisefreudig sind die Pongauer in
diesem Jahr?
Petra Stranger: Die Pongau-

er sind sehr reisefreudig. Das
Frühjahr verlief buchungsmäßig sehr gut.
Welche Destinationen liegen
dabei heuer besonders im
Trend?
Man kann keinen wirklichen Trend erkennen. Viele
fahren öfter, jedoch über
einen kürzeren Zeitraum
weg. So werden vermehrt
Städtereisen gebucht, aber
auch Besichtigungsreisen in
Kombination mit Badeurlaub und weiterhin natürlich
auch Badeurlaube an sich
sowie Fernreisen. Wobei
bei letzterem die Destinationen in diesem Jahr durch
diverse Ereignisse etwas
eingeschränkt sind und vor
allem der arabische Raum
betroffen sowie die Verunsi-

cherung bezüglich der Katastrophe in Japan spürbar ist.
Während der Sommerferien
zieht es wieder viele Familien
in die Ferne. Welches Reiseziel bevorzugen diese in diesem Jahr?
Familien mit Kindern bevorzugen vorwiegend Urlaube
mit Eigenanreise. Kroatien,
Korsika oder Sardinien sind
hierbei Destinationen die
gerne gebucht werden und
die wir vor allem deshalb
sehr empfehlen, weil wir uns
in diesen Gegenden sehr
gut auskennen und spezielle Tipps geben können.
Aber auch Frankreich, Andalusien, Portugal und die
Türkei sind beliebte Familienreiseziele. Griechenland
wird hingegen derzeit nicht

verstärkt gebucht.
Sind Cluburlaube für Reisewillige noch interessant?
Cluburlaube sind nach wie
vor ein Thema. Mit dem Allinclusive-System hat man
die Kosten im Griff und das
ist vor allem für Familien
ideal. Bestimmte Clubs bieten zudem eine Kinderpauschale für bis zu 16-jährige
und somit ein günstiges
Angebot mit Sportmöglichkeiten, Unterhaltungsangeboten sowie kulinarischer
Versorgung inklusive.
Für diejenigen, die etwas anderes wollen, bieten sich auch
Kreuzfahrten an. Hält der
Aufwärtstrend diesbezüglich
noch an?
Kreuzfahrten werden sehr
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gut und oft verkauft. Mittlerweile gibt
es viele unterschiedliche Reedereien
mit einem großen Angebot, wobei die
Kunden nicht nur nach Reedereien sondern auch nach Routen auswählen. In
der Vergangenheit hat sich diesbezüglich vor allem das Zielpublikum sehr
geändert. Waren früher vorwiegend
ältere Personen auf Kreuzfahrtschiffen
anzutreffen, sind mittlerweile Familien
mit Kindern und auch jüngeres Klientel mit an Bord.Der Kreuzfahrtbereich
hat sich in allen Variationen extremst
entwickelt und ist in jeder Preiskategorie buchbar. Als Highlight in diesem
Jahr bieten wir zum Beispiel eine von
uns organisierte Familienkreuzfahrt in
Richtung Spitzbergen und Grönland.
Viele Reisedestinationen sind nur mit
dem Flugzeug erreichbar. Inwiefern
wirken sich die Preiserhöhungen im
Luftverkehr auf die Buchungen aus?
Die Treibstoffzuschläge und auch die
Luftverkehrssteuer, die seit April eingenommen wird, sind für die Kunden
mit Sicherheit kein Grund eine Flugreise nicht anzutreten. Wenn sich jemand fürs Fliegen entscheidet, dann

5611 Grossarl

Tel. 06414-8862-0
office@viehhauser-kfz.at

Autohaus Emberger

5602 Wagrain • Tel. 06413-8537

Autohaus Brüggler

5511 Hüttau • Tel. 06458-7251
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sind für ihn meist 20,- Euro mehr oder
weniger egal. Die Erhöhung ist nicht so
drastisch, als dass es ein Grund wäre,
den Urlaub zu streichen.
Einige Pongauer sind vielleicht noch
unschlüssig, wohin die Reise in diesem
Jahr gehen soll. Was kann denjenigen
empfohlen werden?
Es kommt immer darauf an, welcher

Reisezeitraum und Reisedauer gewählt
wird und wie kurzfristig die Buchung
erfolgt. Bislang haben wir aber noch
immer für Jeden das Passende gefunden. Allgemein ist es eher schwierig,
etwas bestimmtes vorzuschlagen, da
wir unsere Angebote auf den Kunden
individuell abstimmen. Genau darin
liegt aber auch der Vorteil eines guten
Reisebüros.
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Werfenweng
Mitte März starteten die
Bauarbeiten für das VierSterne-Superior-Hotel. Als
eine der ersten besichtigten
33 Volksschüler aus Werfenweng die Baustelle und
verschafften sich auf der
Aussichtsplattform einen
Überblick über das Bauprojekt. „Ziel war es, den
Schülern einen Einblick in
den Ablauf einer Großbau-

stelle zu geben“, berichtet
Manfred Schuster von der
örtlichen Bauaufsicht. „Uns
ist es wichtig, dass das neue
Hotel gut in der Gemeinde
verankert ist. Daher freuen
wir uns, dass bereits bei den
Kleinen ein so großes Interesse an der Baustelle vorhanden ist“, so Projektmanagerin Katja Schellknecht
von Travel Charme.

Werfenweng
Bordairline, das Biotech
Adventure Race, findet am
14. Mai wieder in Werfenweng statt. Erstmals wird
dabei ein Speedbewerb
durchgeführt der „nur“
über die Dauer von 12 Stunden geht – während dieser
Zeit ist lediglich gehen oder
fliegen mit dem Gleitschirm
erlaubt. Alle Teilnehmer
starten zur gleichen Zeit
und versuchen in der vorgegebenen Zeit so weit wie

möglich vom Start weg und
wieder zurück ins Ziel zu
kommen. Der Routenverlauf wird von jedem Teilnehmer durch sein eigenes
Können, fliegerisch oder
zu Fuß festgelegt (abhängig
von Wind, Wetter, Fitness,
Lust und Laune). Die Unterstützung durch andere
Transportmittel ist nicht gestattet. Somit ist dieser Bewerb eine Herausforderung
für alle Könnerstufen.

St. Johann
Viel vorgenommen hat sich
die Bauernmusik St. Johann
für das Jahr 2011. Bereits
Ende März startete der St.
Johanner Traditionsverein
mit dem Frühlingskonzert
eindrucksvoll in das diesjährige Jubiläumsjahr. Anlässlich des 175-jährigen
Bestehens nahm die Blasmusikkapelle eine CD sowohl mit österreichischen

Mit dabei sind auch die Red
Bull X-Alps Athleten Heli
Eichholzer, Paul Guschlbauer und Chrigel Maurer vom
Biotech Team, die sich in
Werfenweng auf ihr großes

Traditionsmärschen
als
auch mit zeitgenössischen
Werken auf. Der Höhepunkt des Jahres ist jedoch
das dreitägige Jubiläumsfest der „Bauernmusi“ vom
03. bis 05. Juni sowie die
Teilnahme als Vertreter des
Bundeslandes Salzburg bei
der Bundeskonzertwertung
Ende September in Feldkirchen/Kärnten.

Abenteuer
vorbereiten.
Einem spannendem Wettbewerb steht also nichts
mehr im Wege.
Infos und Anmeldung unter
www.bordairline.com
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Die Suche nach dem Schatz
Wo ist der Schatz vergraben? Diese
Frage stellten sich auch in diesem Jahr
rund 1000 Teilnehmer am Ostersonntag beim bereits legendären Gamsleiten Kriterium - Österreichs größter
Schatzsuche - in Obertauern. Ausgestattet mit Startnummer und einer kleinen Plastikschaufel galt es hierbei entsprechend der Startnummer gereiht
erst die Liftfahrt zu absolvieren, dann
schnellstmöglich die steile Gamsleiten
2-Abfahrt hinter sich zu bringen und
im Anschluss in einem eingegrenzten
Bereich an der Talstation eine der 30
vergrabenen Schatzkisten zu finden.
Buddeln was das Zeug - oder besser
die Schaufel - hält bzw. die Ausdauer
des jeweiligen Teilnehmers ermöglicht,
war hierbei das Motto, welches die ei-

Mai 2011 | PONGAUMAGAZIN

nen mehr, die anderen weniger genau
nahmen. Zahlreiche Teilnehmer stießen bereits rasch an ihre Grenzen, genehmigten sich eine kurze Auszeit oder
mussten mitansehen, wie der unmittelbare Nachbar einen Freudenschrei
von sich gab, weil eine der begehrten
Kisten unter den Schneemassen zum
Vorschein kam. Die allergrößte Freude
unter den Schatzsuchern hatte an diesem Tag aber wohl der Deutsche Niklas
Rohrmann, der sich den Hauptpreis,
einen BMW X3, erschaufelte. Aber
auch alle anderen hatten zumindest
jede Menge Spaß und waren am Ende
um eine Erkenntnis reicher: Wer an
der falschen Stelle gräbt, wird definitiv
nicht fündig, egal wie sehr er sich auch
anstrengt.
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Essen wir alle zu viel?
Unsere Gedanken kreisen oft ums Essen – wann soll ich essen, warum soll
ich jetzt nicht essen, was wäre gesünder, was hat weniger Kalorien...
Der letzte österr. Enährungsbericht
aus 2008 zeigte, dass 42 % der Erwachsenen übergewichtig sind, 11 % davon
fettleibig. Von den 6- bis 15-jährigen
Kindern lagen bereits 19 % über dem
jeweiligen Normalgewicht, 8 % waren
adipös. Diese erschreckenden Zahlen
haben sich in den letzten Jahren mit
Sicherheit erhöht.
Auch wenn wir keine Essproblematik im klinischen Sinn haben (Magersucht, Ess- Brechsucht, Fettleibigkeit), sind wir doch alle „Überesser“
(Kessler, D. in Die Presse am Sonntag, 3.4.2011). Essbares gibt es in den
schönsten Farben und Formen und ist
ständig verfügbar. Nicht um den Hunger zu stillen, sondern wesentlich öfter
um uns zu stimulieren oder zu Beruhigen essen wir. Daran sind nicht nur
wir „schwachen Charaktere“ schuld,
sondern die Zusatzstoffe in den Lebensmitteln (Fett, Zucker, Salz). Diese lassen Lebensmittel angenehmen
duften und ausgezeichnet schmecken.
Unser Gehirn wird stimuliert, die
Ausschüttung von Glückshormonen
gefördert und dadurch entsteht ein
Verlangen nach weiterem Essen. Dieser Kreislauf führt zu Neuverschaltungen im Gehirn und so werden wir
zu „Überessern“, was vielleicht einmal
zur Krankheit führen kann.
Damit es nicht dazu kommt bzw. dieser
Kreislauf unterbrochen werden kann,
sollte man Ersatzhandlungen zur Ausschüttung von Glückshormone finden.
Gewohnheiten und Rituale verändern,
Gerne unterstützen wir Sie dabei, die
für Sie persönlich passenden Ersatzhandlungen zu finden bzw. dass Sie
ein schönes, gutes, angenehmes Essen
mit allen Sinnen genießen lernen (Genusstraining).

Ein etwas
anderes
Grillvergnügen
Sobald die Temperaturen etwas wärmer werden, beginnt sie wieder - die
Grillsaison. Auch Stani Murko aus
Dorfgastein steht gerne am Griller.
Für ihn darf es allerdings einer der
Marke „Eigenbau“ sein - und damit
ist kein gewöhnlicher gemauerter
Gartengrill gemeint...
Spätestens wenn die Temperaturen
nach dem Winter die 20 Grad-Grenze
erreichen, raucht und brutzelt es wieder in den heimischen Gärten. Die
Grillsaison wird mit den ersten warmen Sonnenstrahlen sogleich eröffnet
und die selbsternannten „Grillmeister“
fröhnen ihrem Hobby. Ein Hobby, dass
auch Stani Murko aus Dorfgastein teilt.
Jedoch mit einem Unterschied zu den
meisten anderen Grillfans - er baut
sich seinen Grill selbst. Das machen
viele andere auch? Mag sein. Bei Stani
gibt es allerdings keinen gemauerten

Gartengrill sondern ein künstlerisches
Objekt - genauer gesagt: eine Grill-Lokomotive.

Mehr als ein Grill

14 Jahre ist es nun her, dass der Dorfgasteiner den ersten Grill in Form einer Lokomotive baute. „Dabei handelte
es sich um einen Holzgrill mit einer
Grillfläche von 1,30 mal 1,70 m Größe, welcher aus Eisen und Aluminium
gefertigt wurde und auch dementsprechend schwer war“, blickt Stani Murko
zurück. 14 Stück seiner Grill-Lokomotiven entstanden seitdem - von groß
bis klein, als Holz-, Gas- oder Elektrogrill und mittlerweile vorwiegend aus
Aluminium gefertigt.

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
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Eine eigene Lokomotive

Zwischen zwei und drei Wochen Bauzeit benötigt Stani
Murko für die Erstellung
eines einzigarten Lokomotiv-Grills. Erst wird dabei
das Eisengestell angefertigt,
dieses mit Aluminium verkleidet und danach alle Teile
miteinander
verschweißt.
Um die Lokomotive auch
transportieren zu können,
bringt der Dorfgasteiner
ausrangierte
Seilbahnräder als Lokomotivräder an.
„Auch die Lackierarbeiten
an der fertig gebauten GrillLok führe ich selbst durch“,
so der Dorfgasteiner. „Lediglich die Bemalung mit
den unterschiedlichen Motiven wird nicht von mir gemacht.“

Kauf oder Miete

Zum Grilleinsatz kommt
die fertiggestellte Lokomotive dann nicht nur im
Garten von Stani Murko.
„Bis auf zwei Stück wurden
alle bereits in der näheren
und weiteren Umgebung
verkauft“, gibt er Auskunft.
„Meine allererste Grill-Lokomotive steht zum Beispiel
in der Sterischen Weinstraße. Andere sind zum Beispiel auf einer Alm im Großarltal im Einsatz, wohin sie
per Helikopter transportiert
wurden.“ Denjenigen, die
jedoch zB. für eine FamiMai 2011 | PONGAUMAGAZIN
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lien- oder Geburtstagsfeier
ein Grill-Highlight haben
möchten, bietet Stani Murko
aber auch die Möglichkeit,
den Grill-Express anzumieten - mit dem Dorfgasteiner
als Grillexperten inklusive.
„Die Lokomotive wird dann
auf den Anhänger geladen
und vor Ort von mir in Betrieb genommen.“ Für den
Kunden entsteht so keinerlei
Grillstress, keine Sorge um
verbranntes Fleisch, dafür
aber jede Menge Zeit für die
eingeladenen Gäste.

Grill-Express am Dorffest

Bis auf zwei Stück - eine kleine Grill-Lokomotive steht
im eigenen Garten sowie der
Grill-Express mit dem er auf
Festen oder Feiern vertreten
ist - wurden alle von Stani
Murko gefertigten Grill-Lokomotiven bereits verkauft.
„Eine neue ist aber schon in
Planung“, verrät der Dorfgasteiner. Diese wird ungefähr 2,20 mal 0,90 Meter
groß sein und extra für das
Dorfgasteiner Dorffest angefertigt, wo Stani Murko dann
sowohl auf der großen, neuen Lokomotive als auch am
bereits bekannten Grill-Express seine Grillspezialitäten
zubereitet.
Grill-Express
Stanislaus Murko
Tel: 0664-23 192 83
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RÄTSEL/GEWINNSPIEL

GEWINNSPIEL
Das Pongaumagazin verlost 2*2 Karten für 4 Stunden Eintritt (inkl. Sauna) in die Therme Amadé
Postkarte an: Pongaumagazin, Salzachsiedlung 14, 5600 St. Johann oder e-mail an: office@pongaumagazin.at
Kennwort: "Therme Amade", Einsendeschluss: 20. Mai (Datum des Poststempels)
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3D ohne Brille?
Wie funktionierts?

Auf der CES in Las Vegas
stellt Toshiba erstmals große
3D-Displays vor, für deren
Betrachtung man keine spezielle Brille benötigt. Zum
Einsatz kommt die sogenannte Integral-ImagingTechnik, bei der statt stereoskopischer
Ansichten
verschiedene Abbilder derselben Szene gezeigt werden. Die Abbilder strahlen
die Displays mit Hilfe eines
leicht schräg versetzten Lentikularlinsenrasters parallel
in den Raum aus, der Betrachter sieht mit seinen beiden Augen dann innerhalb
eines definierten Sehabstands unterschiedliche Ansichten und erhält damit den
Tiefeneindruck.

3D ohne Brille – Probleme
und Lösungsansätze

Hauptproblem der 3DTechnik ohne Brille sind
die verschiedenen Betrachterperspektiven – vor allem
bei großen 3D-Familienabenden im Wohnzimmer
stehen Hersteller vor einer
großen Herausforderung.
Generell ist die Herangehensweise ähnlich wie bei
3D-Fernsehern mit Brillen,
die auf Polarisationsfilter
beruhen. Eine Extra-Folie,
die sonst, direkt über dem
Augenpaar angebracht, unterschiedliche Bilder an
den Betrachter liefert, um
so einen dreidimensionalen
Effekt zu erzeugen, befand
sich als Extra-Schicht di-
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rekt auf dem TV-Display.
Die 3D-Brille als Zubehörteil erübrigt sich somit. Das
Stichwort der Zukunft wird
“Multiview-Display”
lauten: Unabhängig von der
Betrachterposition
muss
immer dieselbe Bildqualität gegeben sein. Die Hürde
konnten die Hersteller bei
3D-Fernsehern bisher noch
nicht überspringen – oder
zumindest so bewältigen,
dass auch bei herkömmlichen 2D-Inhalten ein
klares Bild erzeugt werden
kann.

Unser Fazit

Die Technik ist sehr vielver-

sprechend, aktuell scheint
man aber von der Marktreife, noch weit entfernt zu sein.
Diese 3D Technologie zeigt
noch zu große Schwächen
bei den Betrachtungswinkeln und der 2D Verarbeitung. Um 3D im Heimkino

voll genießen zu können
benötigt man aktuell eine
Brille. Wir empfehlen die
Shuttertechnologie, da die
Fernseher nicht nur im 3D
Bereich sondern auch im
2D Bereich ein super Bild
haben.

THURNER EDV GmbH

Gasteinerstraße 72b, 5500 Bischofshofen

Tel.: 06462-5800, e-mail: office@thurner-edv.at

Panasonic TX-P42VT30E
106 cm (42 Zoll)
Neo-Plasma-3D-Fernseher (Full-HD,
600Hz sfd, DVB-T/-C/-S,CI+)
kla-vierlack schwarz
Inkl. 2x3D-Brillen

€ 1.699,-
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Effektive Mikroorganismen im Schuleinsatz
Effektive Mikroorgansimen (EM) sind eine spezielle Mischung von Mikroorganismen, die regenerative Prozesse unterstützen und fäulnisbildende Prozesse unterdrücken. Am Missions-Privatgymnasium St. Rupert in Bischofshofen
werden sie als Schulprojekt in der Produktion von wertvollem Dünger eingesetzt.
Biomüll - das sind alle Garten-, Grünund Küchenabfälle, die kompostiert
werden können. Jede Menge davon
fällt täglich - vor allem in der warmen
Jahreszeit - nicht nur im Haushalt sondern auch in den Schulen an. Mit etwas
Aufwand kann dieser „Abfall“ allerdings - sowohl in Privathaushalten als
auch im Schulbetrieb - zu wertvollem
Dünger fermentiert werden, wie ein
Schulprojekt am MPG St. Rupert,
welches dafür im Jahr 2009 mit dem
Hermann-Ortner-Naturschutzpreis
ausgezeichnet wurde, zeigt.

Mülltrennung vorausgesetzt

Der Beginn des Schulprojekts mit Verwendung effektiver Mikroorganismen
in der Bioabfallverwertung am MPG
St. Rupert in Bischofshofen liegt bereits einige Jahre zurück. „Im Schuljahr
2004/05 wurde mit der Organisation
gestartet“, blickt Mag. Franz Wimmer,
Biologie-Lehrer am MPG St. Rupert
und Projekt-Initiator zurück. Damals
wurde die gesamte Mülltrennung neu
organisiert, die ersten Müllinseln mit
Restmüll-, Kunststoff- und Bioabfallsammelbehältern installiert und im
Zuge eines Wettbewerbs ein Logo entworfen. Die eigentliche Verwertung des
gesammelten Bioabfalls begann dann
im darauffolgenden Schuljahr und
wird seither erfolgreich durchgeführt.

Aller Anfang ist schwer

Wie bei fast jedem neu umgesetzten
Projekt galt es auch am MPG St. Rupert
einige Anfangshürden zu überwinden.
„Es müssen alle an einem Strang ziehen. Ein derartiges Projekt ist nur in
Zusammenarbeit mit den Kollegen und
Kolleginnen möglich“, weiß Mag. Franz
Wimmer, der sich seit rund zehn Jahren
mit den effektiven Mikroorganismen

Wichtigste Voraussetzung: Mülltrennung.

(EM) beschäftigt. Vor allem zu Beginn
mussten die Schüler und Schülerinnen
immer wieder auf die Mülltrennung
hingewiesen werden. „Es benötigt eine
gewisse Zeit, bis die Trennung auch
tatsächlich funktioniert.“

„Pionier-Arbeit“
im Biologie-Unterricht

Während in den Anfangsjahren die
Schülerinnen und Schüler im Biologie-Unterricht den Bioabfall händisch
zerkleinerten und sozusagen Pionierarbeit leisteten, wird dieser mittlerweile von den Reinigungskräften zur
Bioabfall-Sammelstelle gebracht und
anschließend vom Schulwart mit
einem Universalhäcksler zerkleinert.
„Bei der Fermentation bleibt die Struktur des Materials im Wesentlichen erhalten und aus diesem Grunde sollte
dieses deshalb auch so gut wie möglich zerkleinert werden“, so Mag. Franz
Wimmer. „Geschieht dies nicht, würde
die Fermentation entsprechend länger
dauern.“
Die gehäckselten Abfälle werden während der warmen Jahreszeit schichtweise in Holzbehältern im Freien
gelagert. Das bedeutet: auf eine ca.

Pionierzeit: händische Zerkleinerung des Bioabfalls.
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10 cm dicke Schicht an Bioabfällen wird eine Schicht
Trockenbokashi, sprich: effektive Mikroorganismen,
gestreut und der Behälter
nach jeder Befüllung luftdicht verschlossen. Der volle
Behälter bleibt so für rund
14 Tage gelagert, ehe danach
der fermentierte Abfall zum
Ausbringen ins Erdreich zur
Verfügung steht. Während
der Wintermonate hingegen
erfolgt die Fermentierung in
eigenen Behältern im Fermentationsraum der Schule.
„Die Bakterien stellen ab ca.
5° Celsius die Arbeit ein“, erklärt Mag. Franz Wimmer
den Grund dafür. Das Prinzip der schichtweisen Lagerung des Bioabfalls bleibt
dabei gleich, lediglich gilt es
darauf zu achten, dass die Sickerflüssigkeit im Behälter im Freien versickert diese im
Erdreich - täglich abgelassen
wird. „Diese im Bokashi-Eimer entstandene Flüssigkeit

43
eignet sich verdünnt hervorragend für das Gießwasser“,
gibt es somit auch dafür eine
Verwendungsmöglichkeit.

Wertvoller Dünger

Der fermentierte „Abfall“
eignet sich als wertvoller
Dünger zB. im Gemüsegarten oder auch in Blumenkästen. Nach cirka drei bis
vier Wochen ist die Erde im
Freien pflanzfertig, bei Blumenkästen sollte cirka zwei
Wochen bis zur Bepflanzung
gewartet werden. „Es kann
auch ein Erddepot angelegt
werden. So steht zu jeder
Zeit beste Pflanzerde zur
Verfügung.“
Am MPG St. Rupert findet
der fermentierte „Abfall“
aber nicht nur als Pflanzerde Verwendung. „Es kann
in beinahe jeder Klasse im
Biologie-Unterreicht
ein
Kurzprojekt mit Proben der
fermentierten „Abfall“ im

Fermentierter Bioabfall im Freilanddepot.

Ausmaß von drei bis vier
Stunden durchgeführt werden. Das Material dazu ha-

Fotos(3): MPG St. Rupert

ben wir schließlich jederzeit
zur Hand“, so Mag. Franz
Wimmer.

NEUES FRICO EIGENHEIM
mit Büro & Infobereich

Neu: in St. Johann - hinter Jello Schuhpark
Ein Haus das Freude macht
und ein österreichisches
Qualitätsprodukt ist: das
Frico-Haus.
Die Firma Frico ist ein traditionelles Familienunternehmen mit Sitz in Kärnten
und errichtet seit über 30
Jahren Qualitätshäuser der
ganz besonderen Art. Frico führt diese Bauten nach
dem neuesten Stand der
Technik als Niedrigenergiehäuser aus. Für die Produktion werden ausschließlich
erstklassige Werkstoffe verwendet. Dadurch wird im
Frico-Haus ein dauerhaft
gesundes Raumklima geschaffen.
Frico Häuser sind mit dem
österreichischen Gütesiegel
ausgezeichnet und werden
laufend durch das österreiMai 2011 | PONGAUMAGAZIN

chische Holzforschungsinstitut streng überwacht.
Die Qualität der Frico Häuser sieht man auf den ersten
Blick, aber vor allem auch
noch nach vielen, vielen
Jahren, und es ist jeder Baustil realisierbar. Qualität sowie hohe Servicekompetenz
stehen an erster Stelle.
Michael Obinger, Verkaufsleiter in Salzburg und sein
Team erfüllen alle Wünsche
bei Planung und Abwicklung des Traumhauses.
Besuchen Sie unser neues
Büro in der Reinbachgasse
10a (hinter Jello-Schuhpark)
Informationen unter:
0664/453 33 15 oder 06412/81 61
E-Mail: obinger@frico.at
www.frico-haus.at
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Swim-Bike-Run
					vs. Skiunterricht
Die Wintersaison ist beendet, die
Skiausrüstung wurde im Keller verstaut - jetzt stehen Schwimmbrille,
Fahrrad sowie Laufschuhe im Mittelpunkt. Grund dafür ist der Firmenstaffelbewerb im Rahmen des
Salzburger Land Triathlons am 19.
Juni in Kuchl, bei dem drei Skilehrer
der Skischule Alpendorf an den Start
gehen werden. Das Pongaumagazin
wird sie bei ihrem Vorhaben begleiten.

Monatelang war die Skiausrüstung ihre
erste Wahl im Bereich der Sportartikel.
Schließlich war es für Daniela Gruber,
Marcelo Bonde und Maarten Pijpers
nicht nur Hobby, sondern Beruf, während der Wintermonate ihre Schwünge
in den Schnee zu ziehen und Tag für
Tag am Berg zu verbringen, um das
skifahrerische Können der Gäste zu
verbessern bzw. ihnen beim Erlernen
des Skifahrens behilflich zu sein.

Drei Disziplinen - drei Starter

„Wir könnten doch als Firmenstaffel
am Salzburger Land Triathlon teilneh-

Marcelo Bonde, Daniela Gruber und Maarten Pijpers werden am 19. Juni beim Firmen-Staffelbewerb im
Rahmen des Salzburger Land Triathlons 2011 dabei sein.			
Fotos: privat

men“, lautete dann eines Tages der Vorschlag von Daniela, die bereist im Vorjahr bei diversen Sprintbewerben erste
Triathlonerfahrung sammelte, während einer Gondelfahrt. Die Idee stieß
schnell auf Gegenliebe, fehlten nur
mehr die Kollegen, die sich gemeinsam
mit ihr auch tatsächlich der Herausforderung Triathlon stellen. Während
so manch andere Staffeln verzweifelt nach jemandem suchen, der den
Schwimmpart übernimmt, gestaltete
sich in diesem Fall die Suche nach dem
Radfahrer schwieriger. „Marcelo ist begeisterter Schwimmer und war sofort
davon überzeugt, mit dabei zu sein“, so

FACTS zum Salzburger Land Triathlon 2011
19. Juni 2011, Start: 11 Uhr (Einzelstarter olympisch), 11.30 Uhr (Staffel)
Start und Ziel: Kuchl/Bürgerausee
Distanzen
Einzelstarter olympisch
Schwimmen:
1,5 km 			
Radfahren:
40 km 			
Laufen: 		
10 km 			

Staffel olympisch
0,6 km
40 km
10 km

Anmeldung und Infos: www.salzburgerlandtriathlon.at

Daniela. „Nach nur kurzer Zeit konnte
mit der Zusage von Maarten dann das
Team komplettiert werden.“

Österreich, Niederlande, Argentinien

Und dieses Team der Skischule Alpendorf geht somit multikulturell am 19.
Juni in Kuchl an den Start des Firmenstaffelbewerbs im Rahmen des Salzburger Land Triathlons 2011. Pünktlich um
11.30 Uhr wird dabei der Argentinier
Marcelo die 600 m lange Schwimmstrecke zurücklegen - als leidenschaftlicher
Schwimmer, Rettungsschwimmer und
ehemaliger Wasserballer könnten die
Voraussetzungen dafür fast nicht besser sein. Danach wird der Niederländer
Maarten die 40 km lange Radstrecke
ins Lammertal und zurück zum Bürgerausee absolvieren und an die einzige
Pongauerin im Team, Daniela, übergeben, die als letzte in den Bewerb startet
und die 10 km laufend von Kuchl nach
Golling und retour zurücklegen wird.

Spaß, Spaß, Spaß...
...und ein wenig Ehrgeiz

Auch wenn für die drei vorwiegend
der Spaß im Vordergrund steht, blitzt
PONGAUMAGAZIN | Mai 2011
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SWIM

BIKE

RUN

Name: Marcelo Bonde

Name: Maarten Pijpers

Name: Daniela Gruber

Team: Skischule Alpendorf
Wohnhaft in St. Johann, aus Argentinien
Startet als Schwimmer in den Bewerb.

Team: Skischule Alpendorf
aus den Niederlanden
Unterstützt das Team als Radfahrer.

Team: Skischule Alpendorf
aus St. Johann im Pongau
Übernimmt die letzte Teildisziplin.

manchmal - vor allem bei
Maarten - durchaus der
Ehrgeiz durch. „Ich will die
Strecke unbedingt noch vor
dem Bewerb mit dem Rad
abfahren. Schließlich möchte ich wissen, wo ich schnell
fahren kann und an welchen
Stellen Vorsicht geboten ist.
Und ich möchte nicht als
Letzter ins Ziel kommen!“,
so der Hobby-Radfahrer.
Für Daniela ist dabei eher
das Ziel das Ziel. „Ich habe
keine Ahnung in welcher
Zeit ich die 10 km laufen
werde. Der Spaß und die
Freude an der Bewegung soll
auch während des Bewerbs
im Vordergrund stehen und
nicht eine totale körperliche
Erschöpfung.“

Training beginnt

Im Training für den Salzburger Land Triathlon stehen die drei - zumindest gedanklich - bereits. Marcelo
Bonde kann es schon kaum
mehr erwarten, bis das Freibad seine Pforten öffnet und
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er die ersten Schwimmzüge
dieses Jahres im Freien absolvieren kann, Maarten hat
die ersten Radausfahrten
bereits hinter sich gebracht
und Daniela wird sich demnächst wieder intensiver mit
dem Laufen beschäftigen.
„Zu schaffen ist der Bewerb allemal“, sind sich die
drei sicher und freuen sich

schon darauf, am 19. Juni
an der Startlinie zu stehen.
Das Pongaumagazin wird
die drei bei ihrem Vorhaben
begleiten.

Anmeldung noch möglich

All jenen, die ebenfalls Lust
bekommen haben, Triathlonluft zu schnuppern und

am Salzburger Land Triathlon 2011 in Kuchl teilzunehmen, sei übrigens gesagt,
dass eine Anmeldung - egal
ob als Einzelstarter oder als
(Firmen-)Staffelteam - noch
möglich ist.
Mehr Infos: siehe Factbox
auf Seite 44 bzw. im Internet
unter: www.salzburgerlandtriathlon.at
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60 Jahre, aber immer noch junggeblieben
60 Jahre ist es nun her, als die Landjugend Bischofshofen gegründet wurde.
In dieser Zeit wandelte sich die Jugendorganisation von einer hauptsächlich
für die bäuerliche Jugend gegründeten Organisation hin zu einem offenen,
geselligen und vielfältigen Verein, dessen Mitgliedern trotz der modernen
Positionierung die ländlichen Wurzeln bewusst sind.
Landwirtschaftskammer,
Landesregierung und eine finanzielle Unterstützung des Marshallplanes (Förderprogramm der USA zum Aufbau der
europäischen Wirtschaft in der Nachkriegszeit) waren im Jahr 1950 daran
beteiligt, die Landjugend im Land Salzburg ins Leben zu rufen. Nur ein Jahr
später erfolgte in Bischofshofen die
Gründung einer eigenen Ortsgruppe,
die bis heute Bestand hat. Zwar ist der
Hintergrund der damaligen Gründung
- unter anderem war dies die Produktionssteigerung in der Landwirtschaft
und dadurch die Sicherstellung der Lebensmittel für die Bevölkerung - nicht
mehr der ausschlaggebende Punkt
des ehrenamtlichen Engagements der
Landjugend, die ländlichen Wurzeln
sind aber bis heute nicht in Vergessenheit geraten.

Der Wandel der Zeit

Im Laufe der Zeit vollzog, wie so vieles
andere, aber auch die Landjugend Bischofshofen eine Weiterentwicklung.
So stehen mittlerweile nicht mehr die
landwirtschaftliche Weiterbildung und
Produktion im Vordergrund, sondern
eine gemeinsame Freizeitgestaltung.
Das Programm der Landjugend zeigt
sich dabei sehr vielfältig - angefangen
von Tanz- oder auch Funktionärskursen, über Flirtseminare, Rednerschulungen bis hin zu Zaunbauseminaren stehen viele Kurse, Seminare und
Schulungen für deren Besuch zur Auswahl. Mit der thematischen Wandlung
im Laufe der Zeit haben sich auch die
Mitglieder leicht verändert. „Die Landjugend ist heute nicht mehr nur eine
Organisation für Jugendliche aus bäuerlicher Herkunft. Von den rund 100
Mitgliedern, die die Landjugend Bischofshofen derzeit zählt, stammt cirFachliche Auska die Hälfte aus der nicht-bäuerlichen
und Weiterbildung
Bevölkerung“. Jugendliche zwischen 14
Cirka 50 Mitglieder zählte die Landju- und 35 Jahren sind natürlich jederzeit
gend Bischofshofen in der Anfangszeit. willkommen.
„Diese waren vorwiegend Jugendliche
heimischer Bauern, die im Rahmen
dieser Organisation verstärkt beruf- Geselligkeit und
liche Weiterbildung und fachliche Aus- Wettbewerbe
bildung mit Themen wie zB. Tierbe- Einmal monatlich treffen sich alle Beurteilungen, Düngungsversuche oder teiligten zu einem gemeinsamen GrupWaldpflege erfuhren“, berichten derzei- penabend. „Darüber hinaus gibt es
tige Mitglieder. „Nach deren Angaben aber noch zahlreiche Veranstaltungen,
kam allerdings auch das Gesellschaft- an denen wir teilnehmen“, so die Mitliche, Sportliche und Kulturelle nicht glieder, die sich über das Jahr gesehen
zu kurz.“
an rund 60 Tagen als Landjugend Bi-

1. Mitglieder der LJ Bischofshofen
2. Bischofshofner Team bei einer Station des
Landesentscheides 4er Cup 2010 in Zauchensee
3. Thomas Auer und Christian Brandner beim
Burschenkochkurs 2011
4. Sieg beim Bezirks-Strickziachn
5. Alljährliches Anklöckeln
Fotos: LJ

schofshofen einbringen. „Dazu zählen
sowohl interne Veranstaltungen der
Ortsgruppe, als auch Veranstaltungen
anderer Ortsgruppen, mit denen wir
regelmäßigen Kontakt halten, oder
kulturelle Feste im Ort.“ Zur Aktivitätenliste der Landjugend Bischofshofen
gehören auch diverse Wettbewerbe.
„Wir sind eine der aktivsten Gruppen
PONGAUMAGAZIN | Mai 2011
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60 Jahre LJ Bischofshofen
Programm
20. Mai
19.30 Uhr: Auftakt mit der „Bundesbahnmusikkapelle Bischofshofen“
21 Uhr: Trachtenmodenschau
mit Bischofshofener Models
danach „Die Grafen“
21. Mai
ab 13 Uhr: Landjugendbewerbe
und Trial Show
19.30 Uhr: Unterhaltung mit der
„TMK Pöham“
danach „B.O.M. - Boys of Malibu“

im Land“, so die Bischofshofener. Bestätigt wurde dies
bereits mehrmals durch einen Award der jährlich von
der Bezirksleitung vergeben wird. Auch in Zukunft
werden die Mitglieder der
Landjugend Bischofshofen
wohl bei Redewettbewerben,
beim 4er Cup - einem Teambewerb bestehend aus den
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Bereichen Allgemeinwisssen, Geschick und Sportlichkeit - und bei diversen
anderen sportlichen und
landwirtschaftlichen Bewerben dabei sein.

60-Jahr-Jubiläum

In nächster Zukunft gilt es
allerdings die 60-Jahr-Feier

durchzuführen. Die Planungen dazu laufen bereits
auf Hochtouren, das Fest
wird von 20. bis 22. Mai am
Schanzengelände stattfinden. „Neben Festzeltstimmung und musikalischen
Höhepunkten an allen drei
Tagen wird es dabei auch
eine Modenschau am Freitag
sowie eine Trial-Show, Lan-

22. Mai
9 Uhr: Großer Festakt mit Umzug
danach Frühschoppen mit der „BMK
Bischofshofen“
anschließend musikalischer Ausklang mit dem „Spatzensound“

desforstbewerbe und den
Agrar- und Genussolympiade am Samstag geben“, freuen sich die Mitglieder der
Landjugend Bischofshofen
auf zahlreiches Kommen.
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DerLaufdurchdie
„Grüne Hölle“
Beim Fishermans Strongman Run - einem HindernisParcour-Lauf über die Grand-Prix-Strecke am Nürburgring ist Kraft, Mut, Ausdauer und mentale Frische
gefragt, um die 14 Hindernisse auf der 9,8 km langen
Strecke - die es übrigens 2x zu absolvieren gilt - zu überstehen. Zwei Bad Hofgasteiner Läufer stellten sich der
Herausforderung am 17. April 2011.
Spektakel nicht entgehen
und auch uns wird das Rennen noch lange in Erinnerung bleiben. Aber der Reihe
nach...
Wie bei den großen Läufen
bei uns schon üblich nahmen wir auf den FrühlingsTrip auch die ganze Familie
mit. Die Anreise erfolgte
bereits zwei Tage zuvor, um
Bereits zum vierten Mal zwei Runden zu je neun Ki- die schöne Eifel zu erkunstartete auf dem Nürburg- lometern mit jeweils 14 Hin- den. Die UNESCO Stadt Koring der Fishermans Friend dernissen zu absolvieren. blenz im Mittelrheintal war
Strongman Run. Über 8.900 Die anspruchsvolle Lauf- unser Ziel der etwa 8-stünTeilnehmer aus 45 Ländern strecke beinhaltete etwa 700 digen Zugfahrt. In dieser
stellten sich der ultimativen Höhenmeter und war mit geschichtsträchtigen Stadt
Herausforderung. Wir, Mike diversen natürlichen und findet zur Zeit die sehensSchönaigner und Rico Hof- künstlichen Hindernissen, werte Bundesgartenschau
mann aus Bad Hofgastein, u.a. aus Wasser, Schlamm, statt. Wir genossen die aufzwei ambitionierte Hob- Strohballen, Autoreifen und blühende Natur bei einer
by Läufer, waren bei dem Kies, gespickt. Über 20.000 Schifffahrt und einer eigens
Wahnsinn dabei. Es hieß, Zuschauer ließen sich das für die Ausstellung gebaute

Seilbahn über den Rhein.
Für die Kids durfte ein Besuch des Phantasialandes
nähe Köln auch nicht fehlen.
Am Sonntag war es aber so
weit. Nach leichtem Stau auf
dem Renngelände hatten wir
noch gut zwei Stunden Zeit
bis zum Start zu Mittag. Also
Zeit genug, um die ersten
Hindernisse zu inspizieren.
Zahlreiche Läufer waren kostümiert und hatten schon
im Vorfeld riesen Spaß. Das
Wetter war beinahe ideal zum Laufen. Noch recht
frisch zu den Mittagsstunden, wurde es aber am Nachmittag richtig sommerlich.
30 Minuten vor dem Start
versuchten wir noch so weit
wie möglich vorne, Nähe
Startlinie, Aufstellung zu
nehmen. Nicht ganz leicht,
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Kraft, Mut, Ausdauer und mentale Frische ist beim Fisherman's Strongman
von Hindernis zu Hindernis
Run gefragt, schließlich warten 14 Hindernisse auf einer 9,8 km langen
und machten den Lauf sehr
Strecke - die es 2x zu bewältigen gilt - auf die Teilnehmer. Unter den fast
kurzweilig. Rico und ich
9000 Teilnehmern waren mit Mike Schönaigner und Rico Hofmann auch
zwei Pongauer.
holten Läufer für Läufer ein
Fotos: Privat (1), Matthias Hornung (4), Sportograf (1)
und kämpften uns nach der
ersten Runde schon so an die
ersten 100 Starter. Danach
begannen aber bereits die
ersten Überrundungsmanöver und es bildete sich bei
den anstehenden Hindernissen lange Warteschlangen.
Zuerst ging es auf Asphalt in Fairness wurde bei dem Lauf
die Zielkurve. Nach einigen groß geschrieben, jeder hilft
hundert Metern auf dem jedem und auch wir konnFormel 1 Kurs zog sich das ten recht gut passieren. Die
Feld etwas auseinander. Hür- letzten Hindernisse standen
den aus Strohballen kamen an - noch unter Absperrgitals erstes Hindernis und terzäune durchrobben, und
gleich danach ein Beet vol- nur keinen Laufschuh im
ler Autoreifen in dem man Schlammbecken verlieren, dem Finisher T-Shirt nun muss ein Läufer so für eine
als „Strongman“ bezeichnen. Finisher-Medaille kämpfen!
höllisch aufpassen musste, lautete die Devise.
Als beste Österreicher wur- Es wird sicherlich noch ein
dass man sich nicht mit den
Beinen verhakte. Danach Die Zielgerade rückte in die den wir schlussendlich 48. paar Tage dauern bis die
ging es reichlich im Gelände Nähe, ein Blick auf die Uhr, bzw. 71. Lediglich 500 Star- Blessuren und der Muskelhoch und runter und nach die 1.38 Stunden anzeigte. ter blieben unter zwei Stun- kater verschwinden, aber das
etwas Matsch folgte „Cool Puh, viel länger hätten mei- den und viele genossen den war die Sache auf jeden Fall
down“, eines der Highlights. ne Unterschenkel nicht Lauf so zwischen drei und wert.
Mike Schönaigner & Rico Hofmann
Eine Wasserrutsche, wo mehr gekonnt. Auch Rico, vier Stunden voll aus. Selten
auch bei den zig Zuschau- der in der Menge der Überern kein Auge trocken blieb. holenden verloren ging, kam
Weiter über Heuballen er- zwei Minuten später ins
klomm man einen Bunker, Ziel. Damit sind wir sensarunter an der Strickleiter, tionell im Spitzenfeld gelandann wieder über Autoreifen det. Einfach gewaltig, wie
und eine weitere Strickleiter alle begeistert ins Ziel nach
hoch. Nächstes Hindernis einander einliefen. Zum
wurde mit dem klingendem Glück haben wir nur einige
Namen „Down under“ be- Blessuren davon getragen
zeichnet. Hier wurde un- und es ist nichts gebrochen.
ter riesigen Baumstämmen Ricos Laufschuhe und auch
durch etwa 5°C kaltes Was- mein Dress wurde gleich vor
ser geschwommen bzw. ge- Ort entsorgt. Als Entschätaucht. So kämpften wir uns digung können wir uns mit

da jeder natürlich das vor
hat, aber notwendig, um
dem Stau vor den Hindernissen einigermaßen zu entgehen. Punkt 12 Uhr ging es
dann mit lautem Gebrüll los.
Der Moderator peitschte die
Menge ein und die La Ola
Welle lief durch die Massen.
Einfach nur Gänsehautfeeling!
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SZENE

Szenefotograf: Lisa

Mehr Bilder im Internet unter: www.pongaumagazin.at
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