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Gedicht

LIACHTER!
Aus dem Buch; „Fröhliches Altsein“

von Gertrud Mücke, Bischofshofen Tel.06462/ 5294

Des Liacht vo der Sunn
bestimmt unser Lebn,
denn ohne dem Liacht

kunnts die Welt garnit gebn.

Die Liachter am Himmi
-  de san uns so fern.
Und doh hat a jeder

Sein ganz bsondern Stern.

Und’s Liacht in der Stubn
- des ma brauchen auf d’Nacht -

des kimmt vo die Lampen,
de d’Menschen ham gmacht.

Des Liacht vo die Kerzen,
- für bsondere Zeit –

des flackert bei Trauer
und brennt ah bei Freud.

Der Mensch hat im Herzen
a Liachtl, a kloans.

Da muaßt guat drauf achtgebn.
Es gibt ja glei oans.

Laß’s umadum leuchten
und strahln recht fein,

dass die andern ah gspürn
vo dein’ Liachtl an Schein.

Wann’s Liacht will verlöschen,
und’s Herz bleibt dann steh,
da derfst auf dein’ Hoamweg

ins andre Liacht geh.

Frau Mücke feiert am 10. Juni 2010 Ihren 95. Geburtstag. 
Das Pongaumagazin gratuliert recht herzlich!
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KFZ-Werkstätte
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Liebe Leserinnen und Leser,
Exklusives und Neues wollen 
Sie lesen. Bei uns sind Sie ge-
nau richtig. Muckenstruntz 
und Bamschabl - die bekannten 
Komiker aus dem Fernsehen 
- waren in St. Johann. Warum? 
Lesen Sie den Bericht in die-
ser Ausgabe. Außerdem haben 

wir für Sie das AC/DC Konzert besucht - für alle die nicht 
konnten oder wollten - hier können Sie nachlesen ob Sie et-
was versäumt haben! Eine neue Serie haben wir ebenfalls in 
dieser Ausgabe begonnen: Die Einwanderer! Wir stellen in 
den kommenden Ausgaben Personen vor, die in den Pongau 
eingewandert sind - ob aus Liebe, beruflich oder durch Zu-
fall. Natürlich können Sie wie gewohnt das aktuelle Pongau-
magazin im Internet unter www.pongaumagazin.at ansehen 

Februar 2009 | PONGAUMAGAZIN
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erscheint wieder
am 02.07.2010

Editorial

Holger Rumpeltes 
office@pongaumagazin.at und durchblättern. Ebenso finden Sie noch zusätzliche Sze-

nefotos und weitere Informationen auf unserer Webseite. 
- und selbstverständlich sind wir auch auf facebook unter 
www.facebook.com/pongaumagazin vertreten. Werden Sie 
Fan und machen Sie mit. Übrigens wir sind immer auf der 
Suche nach Szenefotografen - wer Lust hat kann sich unter 
office@pongaumagazin.at bewerben. Ein mail genügt und 
wir melden uns bei euch. Wie immer wünschen wir Pure 
Lust am Lesen mit der neuen Ausgabe Ihres Pongaumaga-
zins.

Hauptstraße 21a
5600 St. Johann/Pg.

Tel./Fax: 06412/20422

WOHNSTUDIO RESCH
planen mit Idee...

Hauptstraße 64, 5600 St.Johann/Pg.

Kochen
Essen
Schlafen
Sitzen
Wohnen

Tel. 06412/6305 - info@wohnstudioresch.at
www.wohnstudioresch.at

NEU!
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Die Sonnenkinder von Eben
Sie sind im Kindergarten von Eben untergebracht - die Sonnenkinder, eine 
kleine heilpädadogische Fördergruppe die ein Aufwachsen in „sanfter Inte-
gration“ ermöglicht.
20 Jahre sind vergangen, seitdem El-
tern behinderter Kindern der Region 
Enns-Pongau und Umgebung eine 
kontinuierliche Förderung und sozi-
ales Lernen in einer Gruppe „Gleich-
altriger“ wollten - eben wie in einem 
Kindergarten für nicht behinderte 
Kinder. Hans Markl vom Sozialamt 
der BH St. Johann und Resi Huber aus 
Reitdorf, die zu diesem Zeitpunkt be-
reits ein behindertes Kind betreute und 
auf den Bedarf einer entsprechenden 
Einrichtung aufmerksam wurde, waren 
auf der Suche nach einem geeigneten 
Standort für eine entsprechende Be-
treuung. „Es war schon alles gut aufbe-
reitet, nur ein geeigneter Standort sollte 
noch gefunden werden“, schreibt Bgm. 
Peter Fritzenwallner in einem Rück-
blick im Buch „Sonnenkinder - Ein Le-
ben in Sanfter Integration“, welches im 
Jahr 2003 über die Heilpädagogische 
Fördergruppe Eben herausgegeben 
wurde. Eine freie Klasse in der Volks-
schule Eben sollte vorerst die Heimat 
der Heilpädagogischen Fördergruppe 
werden, ehe sie vier Jahre später in ei-
nen Raum im  neu errichteten Kinder-
garten einziehen konnte. 

Ein Projekt setzt sich durch
Mit dem Umzug änderte sich nicht nur 
das räumliche Umfeld, sondern auch 
die Leitung. Ricky Mooslechner über-
nahm dieses Amt von Resi Huber und 
leitet seither die Gruppe der „Sonnen-
kinder“, wie die Kinder der Heilpäda-
gogischen Fördergruppe genannt wer-
den. 16 Jahre nach Gründung wechselte 

dann auch die Trägerschaft vom Hilfs-
werk in die Hände der Gemeinde. „Seit 
2006 ist die Gemeinde Eben unser 
Trägerverein und hat die Finanzierung 
mit Unterstützung von Gemeinden der 
ganzen Region Enns-Pongau und da-
rüber hinaus gesichert. Es gab davor 
viele Jahre große Unsicherheit, wer und 
wie das Projekt finanziert werden sollte 
und die Weiterführung stand nicht nur 
einmal in den Sternen“, so Ricky Moos-
lechner. „Doch wie man heute sieht, ha-
ben die Verantwortlichen - damals das 
Salzburger Hilfswerk - immer wieder 
einen Weg gefunden, um auch im länd-
lichen Raum „Besonderes“ zu schaffen. 
Ein besonderer Dank gilt dabei Bür-
germeister Peter Fritzenwallner, sowie 
dem ehemaligen Landeshauptmann-
Stellvertreter Gerhard Buchleitner und  
dem Geschäftsführer des Hilfswerks 
Armin Wieser, die uns bei unserem 
Projekt unterstützten bzw. dies noch 
immer tun.“

Soziales Lernen und 
Wertschätzung
Bis zu 14 Kinder werden in der Heil-
pädagogischen Fördergruppe Eben 
betreut. „War es in den ersten Jahren 
eine Betreuung für behinderte Kinder 
handelt es sich mittlerweile um eine 
integrative Gemeinschaft für Kinder 
im Kindergartenalter“, so Ricky Moos-
lechner. „Entwicklungsverzögerte, 
behinderte und nicht behinderte Kin-
der im Alter von drei bis sechs Jahren 
verbringen hier, in einer kindergar-
tenähnlichen Gruppe, den Vormittag 
gemeinsam und werden von zwei Kin-

Die Wissenschaft 
ist sich so einig wie 
nie zuvor: Etwa 
80% aller Krank-
heiten sind ernäh-
rungsbedingt. Die 
Ursache: Zu viel 
Fett, Zucker, Weiß-
mehlprodukte und tierisches Eiweiß, 
außerdem zu viele Genussmittel, wie 
Alkohol, Zigaretten, Kaffee oder „Zwi-
schendurch-Naschereien“. Auf der Ge-
genseite gibt es ein riesiges Minus an 
Obst, Gemüse, hochwertigen Fetten 
und pflanzlichem Eiweiß. Zudem fällt 
die Bewegungsbilanz eindeutig nega-
tiv aus. Unter diesen Vorraussetzungen 
konnten sich Zivilisationskrankheiten 
rasend schnell ausbreiten. Noch vor 
weniger als hundert Jahren gab es 
keine Fertiggerichte oder Fast Food, 
keine Supermärkte oder industrielle 
Konservierungsmethoden. Fleisch gab 
es höchstens am Wochenende oder zu 
Feiertagen, frisches Obst und Gemüse 
standen ganz oben am Speiseplan. Be-
reits Hippokrates meinte: „Krankheiten 
befallen uns nicht aus heiterem Him-
mel. Sie entwickeln sich aus täglichen 
Sünden. Wenn sich diese gehäuft ha-
ben, brechen sie unversehens hervor.“ 
Dass auch schon in der griechischen 
Antike „gesündigt“ wurde, liegt in der 
Natur des Menschen. In der modernen 
Welt gibt es noch eine Reihe von ge-
sundheitsgefährdenden Faktoren, wie 
Abgase, Abwässer, Elektrosmog, che-
mische Zusätze in Lebensmitteln, Pe-
stizide usw. Auch Stress, fehlende Zeit, 
lange Lagerung von Lebensmittel etc. 
führen zu Mangelernährungen. Man-
che dieser Faktoren sind nur harmlose 
„Nadelstiche“, andere oder Kombina-
tionen aus mehreren sind reine Gift-
pfeile für unseren Körper, der sich mit 
einem höchst effektiven Immunsystem 
wehren kann oder eben auch nicht, 
wenn diese natürliche Schutztruppe 
nicht ausreichend mit qualitativ hoch-
wertiger Nahrung gestärkt wird. Denn 
die tägliche Nahrung soll unsere Medi-
zin sein – Hippokrates lässt grüßen. 

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

Warum Wird man krank?

PONGAUMAGAZIN | Juni 2010
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dergartenpädagoginnen und 
zwei Helferinnen betreut.“ 
Das soziale Lernen in An-
erkennung und Wertschät-
zung jedes Menschen steht 
dabei im Mittelpunkt. „Nicht 
nur die Eltern behinderter, 
auch die nicht behinderter 
Kinder entscheiden sich be-
wusst für die integrative Be-
treuungsform bei uns“, so die 
Leiterin. „Alle schätzen die 
Vorteile der kleinen Gruppe 
und bevorzugen eine inte-
grative Betreuung, um dem 
Anderssein auf spielerischer 
Ebene zu begegnen und da-
mit Ausgrenzung entgegen-
zuwirken.“
„Sanfte Integration“ wird 
dabei groß geschrieben. „Die 
Gruppe muss dafür klein 
sein und soll ein ausgewo-
genes Verhältnis zwischen 
behinderten und nicht be-
hinderten Kindern haben“, 
erklärt Ricky Mooslechner. 
„So eine Kleingruppe ist für 
alle überschaubar und jedes 
Kind hat seinen gesicherten 
Platz.“ Im Unterschied zu 
anderen Integrationsgrup-
pen bilden in Eben Kinder 
mit einer Entwicklungsver-
zögerung oder Behinderung 
die Kerngruppe. „Sie haben 
bei der Aufnahme Vorrang, 
ebenso Vorrang finden auch 
ihre Bedürfnisse bei der 
Alltagsgestaltung“, so die 
Leiterin. „Die noch verblei-

benden Betreuungsplätze 
zur idealen Gruppengröße 
gehören den nichtbehinder-
ten Kindern. Sie werden also 
in die Gruppe integriert.“

Geregelter Ablauf
Vor allem behinderte Kinder 
benötigen einen geregelten 
Ablauf und eine Vertrau-
ensperson. „Im Tagesablauf 
ist die Regelmäßigkeit, also 
der täglich selbe und wie-
derkehrende Ablauf, wichtig. 
Dieser Rahmen bietet allen 
Kindern Sicherheit, schafft 
Vertrauen und somit die 
besten Voraussetzungen für 
ihre positive Entwicklung“, 
erklärt Ricky Mooslechner. 
So beginnt jeder Tag mit 
einer Freispielzeit, während 
der sich die Kinder selbst be-
schäftigen. Ein akustisches 
Signal, welches mit den 
Kindern vereinbart wurde, 
kündigt um ca. 10 Uhr die 
Zeit zum Aufräumen an, 
ehe es in den Bewegungs-
raum geht, wo ausreichend 
Platz zum Laufen, Hüpfen, 
Tanzen oder für andere Be-
wegung zur Verfügung steht 
und zu guter Letzt stehen 
Übungen zur Sinnesförde-
rung am Programm. Einmal 
wöchentlich gibt es auch den 
„Ampeltag“, wie ihn die Kin-
der nennen. „Dabei dürfen 
die Kinder aller Gruppen 

ihre gewohnte Gruppe ver-
lassen und andere im Haus 
besuchen. Eine Ampel vor 
der Tür zeigt jeweils an, ob 
noch Platz für einen Besuch 
ist oder nicht“, erklärt die 
Leiterin der Heilpädago-
gischen Fördergruppe Eben 
einen wöchentlichen Pro-
grammpunkt, auf den sich 
alle Kinder freuen. Auch das 
Kochen der Lieblingsspeisen 
der Kinder einmal wöchent-
lich bringt jedes mal sehr 
viel Spaß.

20 Jahr Feier
Mit großer Freude wurde 
auch das Geburtstagsfest 
anlässlich des 20-jährigen 
Bestehens der Heilpädago-
gischen Fördergruppe Eben 
vorbereitet. „Wir sind stolz, 
dass wir dieses Jubiläum, 
gemeinsam mit Kindern, 
Eltern, Freunden, Förder-
ern, und Sponsoren feiern 
konnten“, so die Gruppen-
leiterin. „Wir gestalteten 

einen Geburtstagskalender, 
der jeden Monat eine Per-
son die vor 20 Jahren dabei 
war, vorstellt. Diese Per-
sonen waren auch bei der 
Feier persönlich anwesend. 
Zudem führten jüngere, 
ehemalige „Sonnenkinder“ 
ein kurzes Theaterstück mit 
der Botschaft, dass Jeder et-
was Besonderes ist, auf und 
auch bei der musikalischen 
Umrahmung waren einige 
Ehemalige mit dabei.“  

Die diesjährige Gruppe der „Sonnenkinder“ wird betreut von Gudrun Felbinger, 
Marianne Freistätter, Gerti Schwaighofer und Ricky Mooslechner. Eine gute 
Teamarbeit ist dabei Voraussetzung, um eine Atmosphäre zum Wohlfühlen zu 
schaffen.

PONGAUMAGAZIN | Juni 2010
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Der Rock‘n‘Roll Train 
rollte durch Wels

22. Mai 2010: Der Rock‘n‘Roll Train der australischen 
Band AC/DC brauste mit voller Fahrt über den Flugplatz 
Wels. Rund 95.000 Fans trotzten dem Regen, verwan-
delten das Flugfeld in eine große Schlammwüste und 
sorgten für einen österreichischen Open-Air-Rekord. 
Unser Szenefotograf Flo war live dabei.

Es war der Silvesterabend im 
Jahr 1973 als die australische 
Band AC/DC im Chequers 
Club in Sydney zum ersten 
Mal auf der Bühne stand. 
Damals dachte niemand da-
ran, dass sie gerade die Band 
sehen, die ein paar Jahre spä-
ter zu den einflussreichsten 
Musikern in ihrem Genre 
zählen werden. Mit dem am 
2. August 1980 erschienenen 
Album „Back in Black“, 
welches sich über 40 Millio-
nen mal verkaufte und damit 
die erfolgreichste Rockplatte 
aller Zeiten darstellt, schu-
fen sich die australischen 
Rocker einen Meilenstein 
in der Rockgeschichte. Und 
selbst jetzt, fast 30 Jahre spä-
ter, ist AC/DC nicht in der 
Versenkung verschwunden 
oder in den Ruhestand ge-
treten. Ganz im Gegenteil 
- im Rock‘n‘Roll Train brau-
ste die australische Band am 
22. Mai über den Flugplatz 
Wels. Während bekann-
te Hits wie „Back in Black“, 
„Hells Bells“, „Highway to 
Hell“, „Thunderstruck“ oder 
„Rock‘n‘Roll Train“ zum 
Besten gegeben wurden, öff-
nete auch der Himmel seine 
Schleusen und sorgte zwar 
für eine zu den Songs pas-
sende Kulisse, aber auch jede 
Menge Schlamm, Dreck und 
nasse Konzertbesucher.

95.000 Fans
95.000 Fans folgten dem Ruf 
von AC/DC, machten sich 
auf den Weg zum Welser 
Flugplatz und das Kon-
zert zum österreichischen 
Open-Air-Rekord. Hände 
in die Höhe, Kopf schütteln, 
springen, singen lautete das 
Motto - und das am besten 
zwei Stunden lang, bis der 
„Rock‘n‘Roll Train“ letztlich 
am „Highway to Hell“ ange-
kommen war. Doch begin-
nen wir von vorne:

Die Reise beginnt
22. Mai, 14 Uhr: 
Flo, Chris, Michi und Marti-
na steigen in Schwarzach in 
den aus Innsbruck kommen-
den Sonderzug nach Wels, 
um das Konzert der austra-
lischen Hard-Rock-Band 
AC/DC live mitzuerleben. 
Noch ein letzter Zugstopp in 
Bischofshofen und die Fahrt 
geht ohne Unterbrechung 
direkt nach Wels. Es herrscht 
bereits ausgelassene Stim-
mung unter den vorwiegend 
aus Tirol stammenden Mit-
reisenden.

16 Uhr:
Der Sonderzug „Rock‘n‘Roll 
Train“ erreicht den Haupt-
bahnhof Wels. Gemeinsam 
mit den anderen Konzert-

Jubiläumsaktion

ab € 59,-
Wer denkt da an einen 5-Türer?

* Suzuki Netto-Netto-Preis ab € 9.790,- inkl. Nova & MwSt., € 1.000,- Eintauschbonus berücksichtigt. Bei 
30% Anzahlung, 10% Depot, 30% Restwert, Laufzeit 60 Monate. Symbolfoto. Druckfehler, Irrtümer und Än-
derungen vorbehalten. Alle genannten Preise sind unverbindliche, nicht kartellierte Richtpreise inkl. 20% 
MwSt. und NOVA sowie inkl. der Maximalbeträge für § 6a NOVAG - Ökologisierungsgesetz.

mtl. *

Tel. 06412 / 64 65 | 5600 St. Johann/Pg.
www.auto-pirnbacher.com
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besuchern machen sich die Pongauer 
auf den Weg zum Flugplatz Wels. 30 
Minuten dauert der Fußmarsch, bis 
das Konzertgelände erreicht ist. Da der 
Einlass von 12 Uhr auf 16 Uhr zurück-
verlegt wurde - den Veranstaltern ist 
erst in letzter Minute eingefallen, dass 
sie noch Rindenmulch auf die vom Re-
gen der Vortage aufgeweichte Wiese 
streuen - gelang es den vier Pongauern 
einen Platz in cirka 15 Meter Entfer-
nung zur Bühne zu ergattern.

21 Uhr:
Die drei Vorbands haben ihr musi-
kalisches Programm absolviert. Der 
„Rock‘n‘Roll Train“ nimmt auf der 
Videowand seine Formen an - der Co-
mic verwandelt sich in einen Kinofilm, 
ehe die Band lautstark auf dei Bühne 
stürmt, um die Show zu beginnen. Los 
geht es - wie könnte es anders sein - 
natürlich mit dem Song „Rock‘n‘Roll 
Train“.
Fast pünktlich mit AC/DC trifft auch 
das schlechte Wetter ein - Hagel, Re-
gen, Blitz & Donner sollten der Stim-
mung aber keinen Abbruch tun. 
Glücklich diejenigen, die zumindest 
mit festem Schuhwerk unterwegs wa-
ren, Spaß aber auch für all jene, die sich 
kurzerhand für eine Schlammschlacht 
entschieden.

23 Uhr:
Der „Highway to Hell“ - so das letz-
te Lied - ist erreicht. Sowohl Altbe-
kanntes, als auch neue Songs gab es 
in den vergangenen zwei Stunden von 
der australischen Rockband zu hören. 
95.000 Fans sind glücklich und zufrie-
den, deren Kleidung braun durch das 
in eine Schlammwiese verwandelte 
Veranstaltungsgelände und die Stim-
men wohl nicht mehr bei jedermann 
so vorhanden wie zu Beginn. Das 
Gedränge an den Ausgängen beginnt 
und der Großteil der Fans macht sich 
auf den Weg quer durch die Stadt in 
Richtung Bahnhof. Dauerte der Hin-

weg zum Flugplatz lediglich eine halbe 
Stunde, sind es am Rückweg aufgrund 
der Menschenmassen 1,5 Stunden.

00:50 Uhr:
Der Sonderzug fährt ab und bringt 

die vier Pongauer wieder zurück nach 
Schwarzach. 

04:00 Uhr
Das Zuhause ist erreicht. „Es war bom-
bastisch“, so das Resümee.

Flo, Martina, Chris und Michi hatten Spaß bei AC/DC - andere zudem bei der Schlammschlacht.

PONGAUMAGAZIN | Juni 2010



Fest am Geisterberg
Am Samstag, dem 12. Juli, 
wird am beliebten Gei-
sterberg am St. Johanner 
Gernkogel gefeiert. Ein 
buntes Kinderprogramm 
der Kinderfreunde Salz-
burg mit Kinderschminken, 
Tischzauberern uvm. sowie 
Brauchtum und Folklore-
Musik werden ab 11 Uhr 
für einen besonderen Tag 
am Berg sorgen. Zum Ab-
schluss des Kinderfestes 
werden alle Kinder und 
Junggebliebenen zu einem 
Rundgang durch dem Gei-
sterberg eingeladen. 
Doch nicht nur beim Fest 
am Geisterberg ist die Welt 
von „Spuki und Gspensti“ 
auf 1700m Seehöhe einen 
Besuch wert. In herrlicher 
Panoramalage finden die 
Kleinen und Junggeblie-
benen die verschiedensten 

Geister, die größeren Besu-
cher die längsten Rutschen 
und Schaukeln und die 
ganz Großen ein Wander- 
und Naturerlebnis der be-
sonderen Art. 
Erreichbar ist die „wander-
bare“ und „geisterhafte“ 
Bergwelt mit der Gondel-
bahn, der kostenlose Gei-
sterzug bringt die Gäste im 
Anschluss bequem auf den 
Geisterberg. Nähere Infos: 
www.alpendorf.com oder 
Tel: 0664 4948 314.

PONGAUBLICKE10

Foto: Oczlon
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Bischofshofen
Im Biologie-Unterricht der 
1. Klasse der BAKIP - Bi-
schofshofen wurde in die-
sem Jahr der Schwerpunkt 
auf das Thema "Herzge-
sundheit - Herzerkran-
kung" gelegt. Im Rahmen 
dessen wurden Schwein-
eherzen seziert und als 
Highlight bekam die Klas-
se die einzigartige Mög-
lichkeit, Einblicke in das 
Herzkatheterlabor im Kar-

Wagrain
Der 2. April eines jeden Jah-
res ist dem berühmten Mär-
chenerzähler Hans Chri-
stian Andersen gewidmet. 
Aus diesem Anlass gestaltet 
die Hauptschule Wagrain 
jährlich einen Projekttag im 
April. Beim heurigen Motto 
„Querschläger – einmal an-
ders / mit und für Schüler“ 
wurden Balladenraps erar-
beitet, Musikinstrumente 
der Blasmusikkapelle Wa-

dinal Schwarzenberg'schen 
Krankenhaus Schwarzach 
zu erhalten. OA Dr. Wallner 
begeisterte dabei mit einem 
hochinteressanten Vortrag 
sowohl Schülerinnen als 
auch die Lehrerin Frau Prof. 
Elke Krall.
Die gesamte Klasse möchte 
sich auf diesem Wege bei 
OA Dr. Wallner und seinem 
Team für das große Engage-
ment bedanken.

grain ausprobiert, Gstanzl 
gedichtet, Maipfeiferl ge-
schnitzt und die Orgel der 
Pfarrkirche vorgestellt. 
Zudem wurde mit Fritz 
Kronthaler und Reinhard 
Simbürger von den Quer-
schlägern ein "Didgeridoo-
delsack" oder eine Panflöte 
gebaut. Im Anschluss daran 
begeisterte das Querschlä-
ger–Quartett die Schüler 
mit einem Konzert.

Foto: Oczlon
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Groß & Klein - 
gemeinsam an einem Tisch
Wer ist besser dafür geeignet, um die höhenverstellbare Kochinsel des 
Wohnstudio Resch zu bewerben, als das Komikerduo Muckenstruntz & 
Bamschabl? Mitte Mai waren die beiden in St. Johann zu Gast - das Pongau-
magazin war beim Dreh dabei.
Ob als Ess-, Kochplatz oder Bar - 
die höhenverstellbare Kochinsel des 
Wohnstudio Resch in St. Johann passt 
sich allen Situationen und Körper-
größen an. Bewiesen wurde dies Mit-
te Mai bei einem Werbedreh, für den 
niemand geringerer als das Komiker-
Duo Muckenstruntz & Bamschabl ge-
wonnen wurde. Die Voraussetzungen 
dafür können auch nicht idealer sein 

- der Güssinger Peter Traxler, alias Mu-
ckenstruntz, misst gerade einmal 1,56 m, 
sein Mödlinger Kollege Wolfgang Katzer, 
alias Bamschabl, kann eine Größe von 
stolzen 1,98 m vorweisen. Was bedeu-
tet - ist die Tischhöhe auf Peter Traxler 
angepasst, ist sie für Wolfgang Katzer 
zu niedrig, ist sie für Wolfgang Katzer 
passend, reicht sie Peter Traxler bis 
zum Kinn.

Stufenlos höhenverstellbar
Kurz den Ablauf abgesprochen, ent-
sprechend gekleidet, die Kamerapositi-
on und Scheinwerfer eingerichtet und 
schon konnte es losgehen. Während 
die Suppe gelöffelt wurde, senkte sich 
der Tisch, das Grinsen im Gesicht von 
Muckenstruntz wurde größer, der Löf-
fel von Bamschabl musste einen im-
mer weiteren Weg zurücklegen - ein 
Schnipp, die Tischplatte hebt sich und 
während Bamschabl wieder zufrieden 
ist, erreicht der Tellerrand die Kinn-
höhe von Muckenstruntz. Einige Male 
wiederholt und bestens von den beiden 
komödiert - auf die Endfassung des 
Werbespots darf man gespannt sein.

PONGAUMAGAZIN | Juni 2010
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Für das Pongaumagazin 
waren die beiden Komiker 
zudem für ein kurzes Inter-
view bereit:

Ihr steht seit mittlerweile 34 
Jahren gemeinsam auf der 
Bühne. Wie begann die Ge-
schichte „Muckenstruntz & 
Bamschabl“?
Wolfgang Katzer 
(Bamschabl): Es war über-
haupt nicht geplant, dass 
wir Komiker werden. Peter 
Traxler (Muckenstruntz) ist 
gelernter Komponist und 
Tontechniker, ich bin Mu-
sikwissenschafter und Pia-
nist. Zusammengefunden 
haben wir über Peter Rapps 
Fernsehsendung „Spotlight“. 
Ich war als Pianist unter-
wegs und Peter begleitete 
Bill Ramsey mit seiner Band. 
Wir sind zufällig zueinan-
dergekommen - es hieß, 
passt auf, da ist ein Großer 
und ein Kleiner, versucht 
doch miteinander etwas. Das 
war quasi die Startzündung 
für das Ganze. Wir haben es 
gemeinsam versucht und es 
hat so eingeschlagen, dass es 
dabei geblieben ist.

Auf welche Highlights kann 
man seither zurückblicken?
Wolfgang Katzer: Wir wa-
ren bei den ganzen großen 
Fernsehshows, die es damals 
gab. Das hat uns natürlich 
sehr populär gemacht. Viele 
Tourneen und viele Reisen 
folgten. Der ganze Beruf ist 
wunderbar und man hat ein 
direktes Erfolgserlebnis. Die 
Leute sagen, das war aber 
wieder schön. Es ist das Ge-
genteil vom Straßenbahn-
kontrollor, wo alle sagen: 
wäh.

Fernseh- oder Live-Auftritte? 
Was wird bevorzugt?
Wolfgang Katzer: Die Würze 
sind doch die Live-Auftritte.
Peter Traxler: Natürlich. 
Da hat man die direkte Re-
sponse von den Leuten und 

das ist ein ganz anderes Ge-
fühl als wenn man nur im 
Studio steht. Wobei unsere 
Auftritte im Fernsehen auch 
quasi Live-Auftritte waren, 
es war immer Publikum 
dabei. Aber kaum ist das 
Fernsehen dabei, werden die 
Leute alle verkrampfter - sie 
lachen weniger, sind weniger 
emotional, fühlen sich auch 
beobachtet,... es ist klarer-
weise live ohne Fernsehen 
besser.

Lieber Auftritte im kleineren 
oder größeren Rahmen?
Wolfgang Katzer: Das ist 
egal. Es hat alles seinen Reiz. 
Ich hab gern große Bühnen, 
weil ich gerne herumrenne, 
aber eigentlich ist es, wie ge-
sagt, egal.
Peter Traxler: Ein intimer 
Rahmen ist natürlich auch 
sehr reizvoll. Oft ist es schön, 
wenn man wenige Leute ge-
nauso begeistern kann wie 
große Massen. Das ist ganz 
unterschiedlich - man kann 
es nicht über einen Kamm 
scheren.

Wer zeichnet sich fürs Pro-
gramm verantwortlich?
Wolfgang Katzer: Also ich 
schreibe und er (Anm.: Pe-
ter Traxler) meckert. Das ist 
Arbeitsteilung. (allgemeines 
Gelächter folgt)
Peter Traxler: Wir spre-
chen noch darüber, aber das 
Grundgerüst stammt von 
ihm (Anm.: Wolfgang Kat-
zer).

Beim heutigen Werbedreh 
geht es ja um das Thema Ko-
chen. Wie sieht es diesbezüg-
lich mit euren Kochkünsten 
aus?
Wolfgang Katzer: Ich koche 
seit 25 Jahren in meiner Fa-
milie. Meine Frau war ar-
beitstätig und die Au-Pair-
Mädchen die wir hatten, 
konnten alle nicht kochen. 
Dadurch habe ich gezwun-
genermaßen zu kochen be-

gonnen und seitdem koche 
ich alleine in der Familie.
Peter Traxler: Ich bin be-
gabter Dosenöffner, kann 
Fertiggerichte oder bringe 
das Essen, wenn wir keine 
Lust zu kochen haben, von 
einem guten Restaurant 
nach Hause. Aber an und für 
sich kocht meine Lebensge-
fährtin. Sie kocht fantastisch 
und da könnte ich nie mit-
halten. Ich müsste jahrelang 
studieren, um nur annähe-
rend daran zu kommen, was 
sie kann. Sie würde mir das 
Kochen gerne überlassen, 
aber wenn sie sieht, wie toll-
patschig ich mich anstelle, 
ist sie froh, wenn ich wieder 
gehe.

Habt ihr von der höhenver-
stellbaren Kochinsel zuvor 
schon gehört?
Wolfgang Katzer: Nein, noch 
nie davor gehört.

Peter Traxler: Ich weiß aber, 
woher Herr Resch diese Idee 
hat. Im Parlament sieht man 
es ja ständig. Wenn sich je-
mand zum Rednerpult stellt, 
drückt derjenige und es geht 
nach oben, beim nächsten 
wird es wieder nach unten-
gestellt,...
Wolfgang Katzer: Dabei ko-
chen die dort gar nicht.

Seid ihr in nächster Zeit im 
Pongauer Raum bei Auftrit-
ten zu sehen?
Wolfgang Katzer: Leider 
Nein.
Peter Traxler: Aber wir wür-
den gerne. Es wäre lustig, 
wenn wir hier in der Gegend 
auch mal spielen würden. 
Es müsste sich lediglich ein 
Veranstalter finden. Zu fin-
den sind wir ja im Internet 
(www.muckenstruntz.at)
und auch jederzeit erreich-
bar.

Richard und Christian Resch mit  Peter Traxler (Muckenstruntz) und Wolfgang 
Katzer (Bamschabl).

WOHNSTUDIO RESCH
planen mit Idee...

Hauptstraße 64, 5600 St.Johann/Pg.

Kochen
Essen
Sitzen
Wohnen
Schlafen

Tel. 06412/6305 - info@wohnstudioresch.at
www.wohnstudioresch.at

besser Schlafen
in Wasserbetten von
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Die Einwanderer
Von Kuba nach Goldegg
Der Liebe wegen kam Yaima Echtinger vor sechs Jahren nach Goldegg. War 
die Umstellung an die Lebensweise und das Klima anfangs gewöhnungsbe-
dürftig, fühlt sich die Kubanerin mitterweile hier sehr wohl.
Yaima Echtinger wuchs am Stadtrand 
der kubanischen Großstadt Holguín 
auf. Etwa 500 km östlich der Haupt-
stadt Havanna gelegen, ist Holguín 
eine für kubanische Verhältnisse eher 
moderne Stadt, welche aufgrund der 
vielen grünen Plätze auch als „Park-
stadt“ bezeichnet wird. Viel Grün vor 
der Haustür hat Yaima Echtinger auch 
in ihrer neuen Heimat - wohnt sie seit 
mittlerweile sechs Jahren in Goldegg.

Wo die Liebe hinzieht
Hannes Echtinger war der ausschlag-
gebende Punkt im Leben von Yai-
ma, dass die Kubanerin ihre Heimat 
verließ und sich in Goldegg sesshaft 
machte. „Hannes war beruflich cirka 
sieben Jahre lang in Kuba tätig und 
während seines Aufenthalts habe ich 
ihn kennengelernt“, berichtet sie. „Ich 
war dann sozusagen probeweise drei 
Monate zu Besuch hier in Österreich, 
ehe wir vorerst wieder zurück nach 
Kuba gingen.“ Nach der Hochzeit, die 
während eines weiteren Aufenthalts 
in Österreich stattfand, einigten sich 
die beiden aber darauf, dass Yaima ge-
meinsam mit Hannes nach Goldegg 
zieht. 
Verständigungsprobleme gab es auf-
grund der Sprach-Kenntnisse von 
Hannes Echtinger zwischen den beiden 

keine. „Wir unterhielten uns zu Beginn 
auf Spanisch. Ich wollte aber eigentlich 
schon immer Deutsch lernen - bereits 
bevor ich Hannes kennenlernte“, wur-
de für Yaima auch ein langer Wunsch 
Realität. „Ich habe allerdings weder in 
Kuba, noch hier in Goldegg Sprach-
kurse besucht“, erzählt die Kubanerin, 
die während ihrer fünfjährigen Arbeit 
im Hotelleriebereich ihre Deutsch-
kenntnisse erwarb. „Meiner Meinung 
nach lernt man es in der Praxis besser 
bzw. wenn man die Sprache einfach 
sprechen muss, weil man in dieses 
Land zieht. Auch mit meinem Mann 
unterhalte ich mich jetzt eigentlich nur 
mehr in Deutsch, sämtliche Notizen 
werden ebenfalls in deutscher Sprache 
aufgeschrieben.“

Verschiedene Kulturen
Während die Sprache am Anfang noch 
ein kleines Hindernis darstellte, gab es 
die Integration betreffend keine Hür-
den zu überwinden. „Ich hatte eigent-
lich nie Probleme in Form von abfäl-
ligen Bemerkungen oder Sonstigem. 
Auch nicht, wenn ich nach Salzburg 
gefahren bin. Und die Nachbarn hier in 
Goldegg waren von Anfang an hilfsbe-
reit und nett.“ Dennoch war für sie die 
Umstellung sehr gewöhnungsbedürf-
tig - allerdings eher in kultureller und 

klimatischer Sichtweise. „Aufgrund des 
tropischen Klimas spielt sich bei uns 
in Kuba eigentlich alles im Freien ab. 
Alle Nachbarn sind immer draußen 
und kommunizieren miteinander. Hier 
hingegen spielt sich das Leben inner-
halb der eigenen vier Wände ab. Ich 
kann nicht mehr einfach vor die Tür 
gehen und treffe auf meine Nachbarn. 
Die Fröhlichkeit und Lockerheit auf 
der Straße und zwischen den Nach-
barn fehlt mir doch ein wenig“, so Yai-
ma Echtinger, die in Goldegg auch zum 
ersten Mal mit Schnee in Berührung 
kam. „Ich habe damals richtig große 
Flocken gesehen. Es war traumhaft 
schön, fast wie in einem Film und ganz 
anders, als ich es mir vorgestellt hatte.“

Alte und neue Heimat
Vermisst wird vor allem die Familie, die 
nur mehr einmal jährlich besucht wer-
den kann. „Dazwischen halten wir über 
e-mails und Skype Kontakt.“ Auch ihr 
Hobby, das Tanzen, kann nicht mehr 
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so ausgeführt werden, wie es 
in Kuba üblich ist. „Dort ist 
tägliches Tanzen normal. Es 
ist fast immer irgendwo eine 
Party, wo getanzt wird und 
man für eine gewisse Zeit 
abschalten kann“, so Yaima 
Echtinger, die versucht, ihr 
Hobby über Kurse an der 
Volkshochschule oder Pri-
vatunterricht in Einzel- oder 
Gruppenstunden an Interes-
sierte Pongauer weiterzuver-
mitteln (Kontakt per mail: 
latin.moves@yahoo.de). Ne-
ben dem Tanz-Unterricht 

KUBA

Der kubanische Archipel gehört zu den Großen Antillen. 
Es besteht neben der gleichnamigen Hauptinsel Kuba, die 
größte der Karibik, der Isla de la Juventud (früher Isla de 
Pinos) und rund 4195 kleinerer und kleinster Inseln mit 
einer Gesamtfläche von 110.860 km². 
Die maximale Ausdehnung der Hauptinsel beträgt von 
West (Cabo San Antonio) nach Ost (Punta Maisí) 1250 
Kilometer. Die schmalste Nord-Süd-Ausdehnung beträgt 
31 Kilometer. Der Abstand zum amerikanischen Festland 
beträgt 140 Kilometer nach Key West (USA) und 210 Ki-
lometer nach Yucatán (Mexiko). Kubas Umriss erinnert an 
die Form eines Krokodils.

Höchster Punkt: 
Pico Turquino (1.974 m ü. NN) in der Sierra Maestra.

Hauptstadt: 
Havanna - mit circa zwei Millionen Einwohnern die die 
größte Stadt Kubas, gefolgt von Santiago de Cuba, Holguín 
und Camagüey.

Amtssprache: Spanisch

Die Zeitzone Kubas ist UTC−5. Es gibt eine Sommerzeit 
vergleichbar europäischer Regelung.

wikipedia.org

gibt die Kubanerin zudem 
Spanisch-Unterricht und 
bildet sich beruflich stän-
dig weiter. „Seit Herbst 2009 
besuchte ich einen Finanz-
buchhalter-Kurs, welchen 
ich erst vor kurzem äußerst 
erfolgreich abschließen 
konnte. Auch im Bereich 
EDV und Buchhaltung be-
suche ich diverse Kuse und 
habe es mir nun als Ziel ge-
setzt, die Bilanzbuchhalter-
prüfung abzulegen.“ Fehlt 
nur noch ein adäquates Job-
angebot.

Fotos: privat

I N N E N A R C H I T E K T U R

Möbe l • E in r i ch tungshaus
Bischofshofen•  Gasteiner Str. 40 •  Tel. 0 64 62 / 35 96
Mail: info@moebel-toferer.at •  www.moebel-toferer.at

Mehr Platz
für neue Wohntrends!

Starke Abverkaufspreise
-30%   -50%   -70%
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das Sandboxmasters 2010 steht in den Startlöchern

In der Altenmarkter „Sandkiste“ wird 
auch heuer wieder gebaggert und ge-
pritscht - vor allem dann, wenn am 24. 
und 25. Juli das diesjährige Sandbox-
masters über die Bühne geht. Gespielt 
wird wie üblich in 2er-Teams in einem 
Damen- und Herrenbewerb - die 
Anmeldung läuft bereits und für 7,- 
Nenngeld pro Spieler (inkl. Goodie-
bag) kann jeder am Bewerb um 40.000 

Cent Preisgeld teilnehmen. Nenn-
schluss ist der 22. Juli, 20 Uhr - Anmel-
dungen werden unter www.sandbox-
masters.at entgegengenommen.

Rahmenprogramm
Neben den sportlichen Leistungen 
wird in gewohnter Weise wieder ein 
umfangreiches Rahmenprogramm 
geboten. Slacklines, Pool, Boccia, 
Tischtennis, Minigolf und vieles mehr 

sorgen für Abwechslung zum Beach-
volleyball, weitere Sideevents werden 
die Wartezeit zwischen den Spielen 
verkürzen und zur Unterhaltung der 
Zuseher dienen.

Spiel, Spaß & Action
Ein super Publikum, ausgelassene 
Stimmung, schönes Wetter, Zuseher 
und Spieler aus Nah und Fern und 
spannende Spiele werden auch heuer 
wieder von Seiten der Organisatoren 
erwartet. Nicht zu vergessen, die Be-
achparty, bei der bis in die frühen 
Morgenstunden getanzt und gefeiert 
wird. 

Nähere Infos unter: 
www.sandboxmasters.at

SANDBOX
MASTERS

24. - 25. Juli 2010
www.sandboxmasters.at

aus alt mach neu!
Ein altes Bauernhaus in Wagrain, 
welches seit der Errichtung vor rund 50 
Jahren bislang nur aufs Notwendigste 
renoviert wurde und eine Familie mit 
dem Wunsch eines modernen Eigen-
heims - so konnte man die Situation 
von Familie Jenerwein bis Jahresbe-
ginn kurz umschreiben.  „Wir wollten 
erst neu bauen, aufgrund der Auflagen 
war dies aber nicht möglich und so 
beschlossen wir, das bestehende Haus 
zu renovieren. Wichtig war uns dabei, 
dass bei der Gestaltung unserer Räume 

eine Firma alle Tätigkeiten 
übernimmt und mit Höllwart 
Meisterbetriebe aus St. Johann 
haben wir eine kompetente 
Firma gefunden“, so Familie 
Jenerwein. „Und bei dieser 
möchten wir uns auf diesem 
Wege recht herzlich bedan-
ken.“
Nach den ersten Gesprächen 
und Planungen im Herbst wurde An-
fang März mit den Maler- und Einrich-
tungsarbeiten begonnen. „Wir haben 
Rupert und Johann Höllwart so gut 

wie freie Hand in der Gestaltung der 
Räumlichkeiten gelassen, weil wir uns 
kaum etwas vorstellen konnten. Unsere 
Wünsche wurden berücksichtigt und 
das Ergebnis kann sich eindeutig sehen 
lassen. Wir sind vollkommen zufrie-
den.“ 
Vier Räume, sowie der Vorraum er-
hielten einen modernen Touch mit far-
biger Wandgestaltung und passender 
Möblierung. „Die Räume sind nicht 
mehr wiederzuerkennen und wir füh-
len uns absolut wohl darin“, so Familie 
Jenerwein.

Ein Dank an Höllwart Meisterbetriebe in St. Johann.

Wohn- und Arbeitszimmer erstrahlen im neuen, modernen Stil.

Die Küche vor und nach der Renovierung.

Firma des Monats!
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Großarl
Einladung zum Stammtisch 
am 18. Juni ab 14:00 Uhr 
im Hotel Alpenklang in 
Großarl. Mit Peter Deutin-
ger, bekannt als Inspektor 
Rolly, wird zu einem ge-

mütlichen Nachmittag für 
Menschen mit Behinderung 
und deren Freunden und 
Angehörigen eingeladen.  
Noch Fragen? Heinz Ogris, 
Tel. Nr. 0676/6215086 be-
antwortet sie gerne!
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St. Johann
Zum vierten Mal wer-
den sich am 26. Juni 2010 
Hobby-Bikerinnen und 
Biker beim „Alpendorf 
Radsprint“ um Sekunden 
und Hundertstel matchen. 
Zu bezwingen sind 2,8 Ki-
lometer und 230 Höhen-
meter – von der Talstation 
der Alpendorf Bergbahnen 
zum Alpengasthof Stern. 
Gestartet wird ab 16:00 
Uhr, im Minutentakt, beim 

Bischofshofen
Der Sportclub Mitterberg-
hütten Sektion Fußball 
lädt am 26. Juni ab 10 Uhr 
zum Fußballer-Sommerfest 
im Freizeitgelände in Bi-
schofshofen recht herzlich 
ein. Zu diesem Zeitpunkt 

findet auch das traditionelle 
Kleinfeld-Fußballturnier 
statt, bei dem in zwei Klas-
sen (offene Klasse und „alte 
Herren“-Klasse ab 30 Jahre) 
gespielt wird. Für das leib-
liche Wohl ist gesorgt.

Bad Hofgastein
Am Vereinsplatz der Hof-
gasteiner Plattenwerfer 
fand vor kurzem der erste 
Durchgang der heurigen 
Gasteiner-Meisterschaft 
statt. Insgesamt kämpfen 
zehn verschiedene Moar-

schaften um den begehrten 
Wanderpokal. Sieger im 
Mannschaftsbewerb wur-
den die Werfer aus Anger, 
Platz 2 ging an den PWV-
Stammtisch gefolgt von der 
Moarschaft Feldinghütte.

Parkplatz der Alpendorf 
Bergbahnen. Es geht über 
Oberalpendorf und die Ju-
gendherberge Weitenmoos 
ins Ziel beim Alpengasthof 
Sternhof.  Die Sieger werden 
in sieben Startklassen (zwei 
Damen, fünf Herren und 
eine U15 Klasse) ermittelt. 
Neben den Siegertrophäen 
werden unter allen Teilneh-
mern noch zahlreiche Sach-
preise verlost.

EINLADUNG!
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Kinderaugen zum Strahlen bringen...
...das möchte Clown Lupino. Bei vielen Kindern ist es 
ihm schon gelungen, nun will er den Pongau erobern 
und mit Zauberei, Jonglage und Balancierkunst gepaart 
mit Clownerie Spaß und Freude vermitteln.
Nach jahrelanger Arbeit 
als Schreiner und später als 
Heilerziehungspflegehelfer 
trieb es Eberhard Wieber in 
die weite Welt hinaus - auf 
eine Reise, bei der er Fähig-
keiten entdeckte, die sein 
Leben verändern sollten. 
„Ich ging 1990 wie Hans 
im Glück für 1,5 Jahre in 
die weite Welt hinaus“, be-
schreibt Eberhard Wieber. 
„Auf dieser Reise lernte ich 
sehr viele unterschiedliche 
Menschen und Kulturen 
kennen, die mich auf unter-
schiedlichste Art und Weise 
in meiner Persönlichkeits-
entwicklung beeinflussten.“ 
Das Aufeinandertreffen mit 
einem englischen Clown in 
Neuseeland war dann letz-
ten Endes der ausschlag-
gebende Punkt. Eberhard 
Wieber wurde sich bei den 
ersten Jonglierversuchen 
seiner besonderen Fähig-
keiten bewusst und ver-
suchte, diese auch in seiner 
Heimat auszubauen. „Clown 
Lupino war geboren“, so 
der gebürtige Deutsche, der 

mittlerweile in Filzmoos 
eine neue Heimat gefunden 
hat. Nach ersten autodidak-
tischen Erfahrungen absol-
vierte Eberhard Wieber eine 
Ausbildung in Zirkus- und 
Theaterpädagogik sowie 
zum „Zauberer der Gilde“ - 
verbunden mit der Aufnah-
me in den „Magischen Zir-
kel von Deutschland“ - und 
vervollständigte mit Kursen 
Mimik, Technik und Spra-
che.

Clown mit Leib und Seele
Rund 20 Jahre liegt die Ge-
burtsstunde des Clown Lu-
pino nun zurück. 20 Jahre in 
denen Eberhard Wieber als 
Clown verkleidet im Rah-
men von Kindergeburtsta-
gen, Kindernachmittagen, 
in Kindergärten, bei Fern-
sehauftritten, UNICEF-Ver-
anstaltungen, bei Firmen-
festen und Hochzeiten oder 
in verschiedenen sozialen 
Einrichtungen unzählige 
Kinderaugen zum Strahlen 
brachte. Und in denen er ei-

nige unvergessliche Eindrü-
cke erhielt. So zum Beispiel 
das Aufeinandertreffen mit 
einem geistig schwer be-
hinderten Kind. „Das Kind 
konnte nicht sprechen. Ich 
habe mit Schaumstoffbällen 
gezaubert und plötzlich war 
dieses enorme Strahlen in 
den Augen zu sehen. Das ist 
einfach eindrucksvoll und 
das, was mich in meiner Ar-
beit bestätigt.“

Kinder im Mittelpunkt
In cirka 20 Minuten verwan-
delt sich der gebürtige Deut-
sche vor seinen Auftritten 
in den Clown Lupino. Wäh-
rend die Verwandlung meist 
nach dem gleichen Schema 
abläuft, gibt es im späteren 
Programm keinen routi-
nierten Ablauf. „Jeder Auf-
tritt ist anders. Würde Rou-
tine reinkommen, würde ich 
sofort damit aufhören“, sagt 
er. Auch das Programm wird 

entsprechend abgestimmt. 
„Außer bei Kindergeburts-
tagen, wo mein Erscheinen 
eine Überraschung sein soll, 
bin ich meist schon einige 
Zeit vor meinem Auftritt vor 
Ort. Ohne mich erkenntlich 
zu geben, sehe ich mir die 
Umgebung und das Ambi-
ente an und kann dann auf 
das Publikum entsprechend 
eingehen.“ Wichtig ist es 
ihm dabei vor allem, die 
Kinder in das Programm 
miteinzubinden. „Ich hole 
immer wieder Kinder zu 
mir auf die Bühne, die mir 
bei Zauberkunststücken be-
hilflich sind“, so Eberhard 
Wieber. „Die Kinder sollen 
das Gefühl haben, das sie 
im Mittelpunkt stehen und 
nicht ich als Clown.“ Dabei 
ist es ihm allerdings wich-
tig, dass die Mitwirkenden 
- seien es die Kinder oder 
auch deren Eltern - in eine 
Rolle schlüpfen. „Sie sollen 
geschützt sein und die Kin-

Als Clown Lupino tritt Eberhard Wieber bei Kindergeburtstagen, Kindernach-
mittagen, in Kindergärten, im Fernsehen oder bei sonstigen Veranstaltungen 
auf. Infos unter: 0664-8924691.                         Fotos: privat

Tapezierer Augschöll lädt zur 
Gewerbeausstellung in Goldegg

am 25. & 26. Juni
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der sollen merken, dass es 
sich nicht um die Person 
selbst, sondern, wenn sie auf 
der Bühne steht, um eine an-
dere Person handelt. Jemand 
den ich auf die Bühne hole, 
bekommt zum Beispiel ei-
nen anderen Namen und 
spielt in diesem Moment 
eben diese Rolle und nicht 
sich selbst“, sollen gewisse 
Situationen von den Kin-
dern nicht in die Alltagswelt 
mitgenommen werden, son-
dern für diesen Augenblick 
gültig sein.

Erfolg mit Ehrlichkeit
Eberhard Wieber - ali-
as Clown Lupino - wurde 
schon oft gefragt, wie er es 
schafft, die Kinder so zum 
Strahlen zu bringen. „Mein 
Erfolg ist es, dass ich ehrlich 
zum Publikum bin. Das, was 
ich gebe, bekomme ich dann 
auch zurück.“ Auch in den 
heikelsten Momenten findet 
der Zirkus- und Theaterpä-
dagoge einen Lösungsweg. 
„Ich kann mich noch an eine 
Situation erinnern, wo mich 
ein Kind vor allen anderen 
auf der Bühne bespuckt hat. 

Ich habe dann die Kinder im 
Publikum gefragt, ob man 
denn so etwas macht und 
die einstimmige Antwort 
war natürlich: "Nein“, konnte 
er die Situation noch retten 
ohne böse Worte oder etwai-
ge andere Konsequenzen zu 
ziehen, dem Kind aber den-
noch klarzumachen, dass 
das Verhalten nicht richtig 
war.

Unterwegs im
In- und Ausland
Seine Auftritte führten und 
führen den gebürtigen Deut-
schen nicht nur durch sein 
Heimatland, sondern auch 
durch Österreich und die 
Schweiz und waren damit 
auch ausschlaggebend, dass 
Eberhard Wieber in Filz-
moos einen neuen Wohnort 
fand. „Ich bin über das Kin-
derhotel Filzmooser-Hof zur 
Skischule Bögei gekommen, 
wo ich seit sechs Jahren als 
Clown Lupino tätig bin. Seit 
diesem Winter war ich auch 
als Pistenclown in Flachau 
unterwegs.“ Die benötigten 
Utensilien für sein bis zu 

vierstündiges Kinder- und 
Familienprogramm nennt 
er dabei sein Eigen. „Ich 
habe sämtliche Hilfmateri-
alien, wie zB. Laufkugel, Di-
abolo, Bälle, Keulen, versch. 
Zauberutensilien und kann 
mittlerweile auf ein großes 
Trick-Repertoire zurück-
greifen, sodass ich selbst bei 
Vier-Stunden-Programmen 
nichts wiederholen muss.“ 

Nicht nur Clownerie
Neben den Auftritten als 
Clown Lupino engagiert sich 
Eberhard Wieber auch als 
Zirkuspädagoge im Rahmen 
von Unterrichtseinheiten 
an Schulen. „Es geht dabei 
nicht um die Vermittlung 
von Zaubertricks, sondern 

darum, in Form von ver-
schiedenen Übungen, die 
Gemeinschaft aufzubauen 
und zu stärken, ein fried-
liches Miteinander zu entwi-
ckeln bzw. sich gegenseitig 
zu helfen und zu vertrau-
en. Und das ganze in Form 
von Zirkusübungen aller 
Art“, beschreibt er. Auspro-
bieren bzw. einen eigenen 
Lösungsweg zu finden steht 
dabei im Vordergrund. „Ich 
gebe durchaus Hilfestellung, 
damit sich keiner verletzt 
bzw. weiß, wie ich die Kin-
der methodisch an gewisse 
Übungen heranführe. Die 
Entstehung einer Zirkus-
nummer bleibt den Kindern 
aber selbst überlassen.“ Geht 
nicht, gibts nicht, wie es im 
Zirkus so schön heißt.

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

St. Johann/Pg. • Industriestr. 12 • Tel.: 06412/78 21 od. 0664/326 93 90
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Sternzeichen sucht Partner
Löwe (23. Juli bis 23. August)
LÖWE & LÖWE –   verstehen sich vom Wesen her gut. Sie sind jedoch nicht gewillt Macht zu teilen. 
Hier müssen die Gebiete des Einzelnen genau abgesteckt und dann auch respektiert werden, wenn das 
gut gehen soll. Die Lebensbetrachtung ist spielerisch. Ein Leben wie auf der Bühne - dramatisch und 
theatralisch. Großzügigkeit und weitherzige Gelassenheit bestimmt das Leben eines Löwen. Löwen ten-
dieren dazu, den dunklen Seiten des Lebens solange als möglich auszuweichen und sonnige Tage aus 
vollem Herzen zu genießen. Löwen untereinander verstehen sich gut, aber nicht unbedingt als Partner, 
da immer beide gleich stark sein wollen.
LIEBESHERZEN: ccc

e
Fische (19. Februar bis 20. März)
LÖWE & FISCH - zwei Welten, die nicht ver-
schiedener sein könnten. Sonnige Steppe und 
kühle Fluten, Selbstbewusstsein mit Tatkraft 
und Geschehen-lassen. Der eine steht gerne im 
Mittelpunkt, der andere taucht gerne unter. Für 
den Löwen ist das schillernde, sensible Wesen des 
Fisches schwer zu begreifen. Sind beide tolerant 
genug, die Lebensgrundstimmung des anderen 
nicht als Hindernis zu sehen, so erleben beide 
eine Bereicherung im gemeinsamen Leben.
LIEBESHERZEN: ccc

Widder (21. März bis 20. April)
Wenn sich LÖWE & WIDDER näherkom-
men, entsteht ein Feuerwerk. Beide sind 
selbstbewusst, stark und können ihre Ener-
gie auf ein Ziel lenken. Der Löwe versteht es 
als ruhender Pol mit Geduld und Ausdauer 
den Widder zum Handeln zu motivieren 
und so sein Ziel zu erreichen. Das gemein-
same Leben zeichnet sich durch Lebendig-
keit und Aktivität aus. 
LIEBESHERZEN: cccccccccc

Steinbock (22. Dezember bis 20. Jänner)
Zwei Persönlichkeiten möchten LÖWE & 
STEINBOCK sein.  Der großzügige, sonnige 
Löwe betrachtet Beachtung und Anerkennung 
als Selbstverständlichkeit, der ernste und spar-
same Steinbock erwirbt seinen Namen mit Fleiß 
und Ausdauer. Geld ist ein heikles Thema in die-
ser Partnerschaft, da der genügsame Steinbock 
wenig Verständnis für Genuss und Verbrauch 
aufbringt. Sie können viel voneinander lernen, 
wenn ehrliche Bereitschaft vorhanden ist. 
LIEBESHERZEN: cccc

Skorpion (24. Oktober bis 22. November)
Machtspiele dominieren wenn LÖWE & 
SKORPION aufeinanderstoßen. Beide wol-
len das Sagen haben. Der Löwe steht offen 
und selbstbewusst dazu, der Skorpion zieht 
seine Fäden im Verborgenen. Beide sind zäh 
und ausdauernd, es gibt wenig was sie nicht 
zustande bringen, wenn sie bereit sind ihre 
Besitzansprüche rechtzeitig gegenseitig ab-
zuklären.
LIEBESHERZEN: ccc

Schütze  (23. November bis 21. Dezember) 
LÖWE & SCHÜTZE haben beide ein großes 
Herz und geben sich nicht mit Kleinlichkeiten im 
Alltag ab. Für sie ist die Welt in Ordnung, wenn 
ihnen zugehört wird und sie für ihr Strahlen und 
Tun bewundert werden. Das Leben miteinander 
hat ein wenig von einem Bühnenstück, theatra-
lische und dramatische Elemente mit viel Gestik 
und Begeisterung tragen sie durchs Leben.

LIEBESHERZEN: cccccccccc

Waage (24. September bis 23. Oktober)
Finden sich LÖWE & WAAGE kann eine leb-
hafte harmonische Gemeinschaft entstehen. Ein 
stolzer, selbstbewusster Organisator trifft auf ei-
nen charmanten, diplomatischen Partner. In die-
ser Partnerschaft lernt der Löwe etwas weniger 
kantig und dafür menschenfreundlicher zu sein 
und die Waage lernt direkter und gradliniger zu 
werden. Etwas Luxus und verwöhnen lassen hat 
auch für beide einen großen Stellenwert.
LIEBESHERZEN: ccccccccc

Jungfrau (24. August bis 23. September)
Eigentlich könnten LÖWE & JUNGFRAU gut 
miteinander auskommen, würde sich der Löwe 
nicht über die Kleinlichkeit der Jungfrau und 
die Jungfrau nicht über die Großspurigkeit des 
Löwen aufregen. Erkennt der Löwe, dass Eigen-
arbeit befriedigend sein kann und lässt die Jung-
frau etwas von ihrem Perfektionismus ab, kann 
es durchaus zu einer beidseitig bereichernden 
Partnerschaft kommen.
LIEBESHERZEN: ccccc

Krebs (22. Juni bis 22. Juli) 
Gegensätzlich sind LÖWE & KREBS. Domi-
nanz, Durchsetzungskraft und Ausdauer stehen 
der Feinfühligkeit, Wärme und  dem Familien-
sinn des Krebses gegenüber. Sieht der Löwe den 
weichen Wesenskern des Krebses und der Krebs 
die Tatkraft des Löwen als Stärke bringen sie 
die Lebens- und Liebesenergie gegenseitig zum 
Wachsen.

LIEBESHERZEN: ccccccc

Zwillinge (21. Mai bis 21. Juni)
Ein ausgezeichnetes Gespann ergeben LÖWE 
& ZWILLING. Die für den Löwen notwendige 
Anerkennung gibt der offene, flexible, unvorein-
genommene Zwilling dem Löwen gerne. Orga-
nisieren, zupacken und Entscheidungen treffen 
liegt wiederum dem Löwen und gleicht somit 
eine Schwachstelle des Zwillings optimal aus. Die 
zwei ergänzen sich in vielen Lebenslagen.

LIEBESHERZEN: cccccccc

Stier (21. April bis 20. Mai) 
LÖWE & STIER lieben Genuss und Luxus, auf 
dieser Ebene besteht Harmonie .Ansonsten wird 
es eher schwierig. Der Löwe ein Manager und der 
bodenständige Stier ein Realist. Wenn der Löwe 
dem Stier klarmachen kann, dass teure Sachen 
auch praktisch sein können, dann kann er den 
Stier, der ein Schnäppchenjäger ist, auch zu Son-
derausgaben überreden.

LIEBESHERZEN: ccc

Nicht wirklich ernst nehmen ist die De-
vise. Ein Leitfaden für die Partnersuche 
kann unsere neue Serie Sternzeichen sucht 
Partner aber allemal sein. Sie brauchen 
nur die Liebesherzen zählen. Je mehr Her-
zen desto besser. 10 Herzen ist die höchste 
Übereinstimmung bei 1 Herz sollte man 
ganz genau hinsehen, ob es wirklich der 
Traumpartner ist. Viel Spaß wünschen wir 
allen Suchenden und allen die einfach mal 
eine Überprüfung benötigen...

Wassermann (21. Jänner bis 18. Februar)
Wenn LÖWE & WASSERMANN sich nähern, 
sind es zwei Menschen, die viel Spielraum brau-
chen. Der selbstherrliche Löwe schätzt die Unbe-
rechenbarkeit des Wassermanns gar nicht, dem 
Wassermann ist aber die Unabhängigkeit und 
Selbstbestimmung wichtig. Gelingt es den Bei-
den, die warmherzige Tatkraft des Löwen mit 
dem schneidend klaren Geist des Wassermanns 
zu vereinen, können sie viel Spaß miteinander 
haben. 
LIEBESHERZEN: ccccccc
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„Der wilde Gärtner“
„Der wilde Gärtner“ präsen-
tiert in insgesamt elf Folgen 
leicht umsetzbare Garten-
tipps, die Alternativen zum 
gängigen Garten-Wissen 
anbieten. Die Liebe zum 
Lebensraum Garten sowie 
zur Natur im Allgemeinen 
wird auf witzige und pro-
vokante Weise geweckt und 
das Bewusstsein für einen 
respektvollen Umgang mit 
unserem Planeten geschürt. 
Gleichzeitig macht „Der 
wilde Gärtner“ die Natur 
auch einem jüngeren Publi-
kum schmackhaft, denn je-
der Garten hat Drogen, Sex 
und Rock ’n’ Roll, solange 
man ihn nicht beherrschen 
möchte und zu einem Nutz-
objekt degradiert.
Schließlich ist es nicht wich-
tig, was Sie aus Ihrem Gar-
ten machen, sondern was 
Ihr Garten aus Ihnen macht!

Worum geht’s? 
Orlando Furioso lebt seit 
seinem ersten Moped den 
Traum von der Freiheit auf 
zwei Rädern. Sein Zuhause 
ist ein alter Container, seine 
Werkstätte, die er gemein-
sam mit seinem Schwager 
inoffizell betreibt. Orlando’s 
einziger Kontakt zur Bota-
nik war bislang, dass ihm 
fallweise in schnellen Kur-

ven der Asphalt ausging und 
er sein Motorrad in der Wie-
se zur Kaltverformung frei-
gab. Doch eines Tages ging 
ihm ein Licht auf, und er 
betrachtete die Natur nicht 
mehr als Sturz-, sondern als 
Lebensraum. Er schuf sich 
sein Paradies auf Erden: ei-
nen fiktiven Garten. Mit Or-
lando, Familie und Freunden 
erleben wir ein Gartenjahr 
der etwas anderen Art, be-
ginnend mit der Frage “Was 
ist eigentlich eine Pflanze?“ 
und endend mit einer ritu-
ellen Baumpflanzung. Jede 
Folge hat ein Überthema, 
das manchmal auch über 
das ganze Gartenjahr beglei-
tet wird. Dazwischen wer-
den Blumen gegessen, Him-
melbetten gebaut, Kakteen 
in den Teich gepflanzt, Un-
kräuter verkocht und vieles 
mehr. 

Was ist 
„der wilde Gärtner“?
Ganz schlicht und einfach: 
Eine Gartensendung. Die-
se wird in 11 Folgen à ca. 
40 Minuten 2011 vom ORF 
ausgestrahlt und ist schon 
ab Mitte April 2010 exklusiv 
bei ausgewählten Gärtnern, 
Baumschulen und Floristen 
auf DVD erhältlich.
Auf einem Grundstück in 

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

DVD exclusiv 
im Blumenland Gollner erhältlich!

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

Niederösterreich hat Roland 
Düringer mit Unterstützung 
von Fachleuten unterschied-
liche Gartenbereiche als 
Drehort für die Gartenserie 
kreiert und angelegt (Biotop,
Gemüsebeet, Obstbäume, 
Steingärten, Gartenlabor, 
Wildnis etc.). Ein ausgemu-
sterter ÖBB-Bus fungiert als 
fiktiver Wohnort für das A-
Team. 

„Der wilde Gärtner“ prä-
sentiert leicht umsetzbare 
Gartentipps, die Alterna-
tiven zum gängigen Wissen 
aufzeigen. Er will mit dem 
Klischee vom strohhutbe-
deckten, grünbeschürzten, 
bürgerlichen Gärtner bre-
chen und damit den Gar-
ten als Lebensraum auch 
einem jüngeren Publikum 
schmackhaft machen.

Die Darsteller 
Roland Düringer  (Da Furioso), Birgit Denk (De 
Schwesta),  Karl Künstler (Da Batman), Patrick Bongo-
la (Da Professa),  Max Meyr (Da Nega), Katja Giebner 
(Fraugott), Gebhard Kofler-Hofer (Da Dealer), Xandl 
Schmidhammer (Da Gärtna) u.v.a.

Die Folgen
Folgen 1-4: Paradies 8; Mutter Erde; Verteidigung des 
Paradieses; Lustgarten
Folgen 5–8: Heilige Kühe; Batman Begins; Steppenboot; 
Am Anfang war kein Ketchup
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Ohrenschmaus für den guten Zweck
Vor 22 Jahren wurde die Idee einer Benefizveranstaltung für die Lebenshilfe Schwarzach geboren, mittlerweile ge-
hören die Goldegger Blues & Folk Tage zu einem fixen Bestandteil im Pongauer Musikkalender. Erlesener Blues, Folk 
und andere musikalische Genres sorgen für Ohrenschmaus der besonderen Art, der Reinerlös für erfreute Gesichter 
bei der Lebenshilfe.
Zum 22. Mal finden am 2. und 3. Juli 
im Innenhof des Schloss Goldegg die 
Goldegger Blues & Folk Tage statt. 
Außergewöhnlich hört sich dabei die 
Entstehungsgeschichte dieser an. „Ur-
sprünglich sind die Blues & Folk Tage 
in der legendären Pepi-Bar in Schwarz-
ach geboren. Wahrscheinlich irgend-
wann zwischen zwei und fünf Uhr früh 
vom damaligen Leiter der Lebenshilfe 
Schwarzach, Christian Lichtenberger, 
und seinem damaligen Mitarbeiter 
Günther Eisenmann - die übrigens 
beide noch Mitarbeiter der ARGE 
Blues & Folk Tage sind - bzw. auch von 
Fritz Messner (damals „Chelsea Hotel“, 
heute „Querschläger“), Andi Zoller 
(Ex-Blueswuzln und heute „Move on 
Mandy“) und dem damaligen Fun-
dum-Sänger und Gitarristen Joe Vöt-
ter“, blickt Gerald Burgstaller von der 
ARGE Blues & Folk Tage zurück. „Die 
Lebenshilfe Schwarzach suchte damals 
nach Mitteln und Wegen, um für den 
längst nötigen Ausbau der Lebenshilfe-
Räumlichkeiten Geld zu bekommen 
und so wurden eben die Blues & Folk 
Tage geboren.“

Schloss Goldegg 
als Veranstaltungsort
Das Team machte sich auf die Suche 
nach einem geeigneten Veranstal-
tungsort und fand diesen in Absprache 
mit dem heutigen Geschäftsführer und 
Obmann des KV Schloss Goldegg in 
Form des Schlosshofes im Schloss Gol-
degg. „Die Ton- und Lichtanlage der 

1. Goldegger Blues & Folk Tage stell-
ten Bands wie Sensory Park, Fundum 
und Chelsea Hotel zur Verfügung. Eine 
Bühne im Schlosshof wurde aus Po-
desten des KV Schloss Goldegg errich-
tet und auf eine Überdachung der Büh-
ne wurde gänzlich verzichtet“, erzählt 
Gerald Burgstaller und erinnert sich 
zudem an eine legendäre Aussage von 
Günther Eisenmann zurück: „Wozu 

Foto: privat

Weitere Gebrauchtwagen aller Marken unter www.auto-pirnbacher.com

GEBRAUCHTWAGEN mit GARANTIE!

5600 St. Johann im Pongau,
Bundesstraße 10 •  0 64 12 / 64 65
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brauchen wir eine Überdachung, es 
regnet ja sowieso nicht“, lauteten seine 
Worte.

ARGE Blues & Folk Tage
Die Goldegger Blues & Folk Tage wa-
ren also ins Leben gerufen und sollten 
zehn Jahre später wieder „sterben“. 
„Nach der 10. Benefizveranstaltung 
wollte der bisherige Veranstalter Chri-
stian Lichtenberger aufgrund perso-
neller und finanzieller Engpässe bei der 
Organisation des Festivals dieses nicht 
mehr weiterverfolgen“, schildert Ger-
ald Burgstaller. Es fand sich allerdings 
eine Gruppe engagierter Leute, die die 
Benefizveranstaltung zugunsten der 
Lebenshilfe Schwarzach weiterleben 
ließen und diese seit dem Jahr 1999 im 
Namen der ARGE Blues & Folk Tage 
organisieren. 
Gerald und Günter Burgstaller, Gün-
ther Eisenmann, Christian und Rene 
Lichtenberger, Monika Strasser, Chri-
stian „Zris“ Redl, Christian Mühlthaler, 

Alexander Reicher, Manfred Nock, 
Herbert Müllauer, Sigrid „Sigi“ Mül-
lauer, Jounes Weidacher und Micha-
el Stürmer waren auch heuer wieder 
freiwillig und unentgeltlich bemüht, 
um dem Publikum ein anspruchsvolles 
Musikprogramm jenseits kommerzi-
eller Diktate zu bieten. Die Anwesen-
heit von Klienten der Lebenshilfe bei 
der Veranstaltung ermöglicht zudem 
den keineswegs alltäglichen Kontakt 
mit behinderten Menschen. „Ohne die 
großzügige Unterstützung zahlreicher 
Sponsoren und dem Verzicht der Mu-
siker auf Gage wäre eine Veranstaltung 
in dieser Form nicht realisierbar. Ih-
nen, allen freiwilligen Helfern, Sympa-
thisanten und  natürlich den Konzert-
besuchern gilt unser herzlicher Dank“, 
heißt es von Seiten der ARGE-Mitar-
beiter.

Erlesenheiten aus 
Blues, Folk und anderen Genres
In Zusammenarbeit mit der Lebens-
hilfe Schwarzach und Bischofshofen 
sowie dem KV Schloss Goldegg kann 
die ARGE Blues & Folk Tage auch für 
dieses Jahr wieder Erlesenheiten aus 
Blues, Folk und zahlreichen anderen 
musikalischen Genres im Schlosshof 
des Schloss Goldegg bieten. „Da wir 
den Reinerlös der Veranstaltung immer 
der Lebenshilfe überweisen, starten wir 
finanziell jedes Jahr wieder bei null“, so 
Gerald Burgstaller. Damit letztendlich 
auch ein Betrag für die Lebenshilfe 
übrigbleibt gilt es die Schwierigkeit 
zu überwinden, genügend Sponsoren-
gelder aufzutreiben. 
Die Organisation des Festivals er-
streckt sich dabei über das ganze Jahr 
hinweg. So sind zum Beispiel die dies-
jährigen Blues & Folk Tage am 2. und 
3. Juli noch nicht über die Bühne ge-
gangen, fixe Vereinbarungen mit Bands 
für das kommende Jahr gibt es aber be-
reits. „Die intensivste Zeit ist dann drei 
bis vier Monate vor der Veranstaltung. 
Da gilt es dann Drucksorten zu setzen 
bzw. sich um Sponsoren und um die 
Bewerbung der Veranstaltung zu küm-
mern“, fällt viel Freizeit der Organisati-
on des zweitägigen Open-Air-Festivals 
in Goldegg zum Opfer. Viele Zuhörer, 
der Dienst einer guten Sache und ein 
gelungenes Festival entschädigen aber 
dafür.

22. Goldegger Blues & Folk Tage

Freitag, 2. Juli 2010, ab 18 Uhr
Standard Delivery (Prickelnder Pop 
aus Salzburg), Lebenshilfe Musik-
projekt, Burning Mind (Irish Folk), 
Harry Ahamer & Band (Mundart-
projekt des „Hot Pants Road Club“-
Gitarristen), George Wright and the 
Keynote Speakers (Boogie Woogie 
und Rock‘n‘Roll aus England)

Samstag, 3. Juli 2010, ab 18 Uhr
Die Enkel (Schlagerpunk) , Move 
on Mandy (Blues, Folk, Country), 
O‘Croi (Irish Folk), Karan d‘ache 
(Funk, Rock, Groove)

Die 22. Goldegger Blues & Folk 
Tage sind eine Open Air Veranstal-
tung und finden bei jedem Wetter 
statt. Für Regenschutz in Form von 
Großflächenschirmen ist gesorgt.

Kartenvorverkauf
Büro Kulturverein Schloss Goldegg, 
Schlosscafé Goldegg, Fremdenver-
kehrsverband Schwarzach, Touris-
musverband St. Johann, Musikhaus 
Lechner/ Bischofshofen, Internet: 
www.argebluesfolk.com

REPORTAGE
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Hotel Post in Schwarzach - Tradition trifft auf moderne
Die Umbau- und Modernisierungs-
arbeiten im Hotel Post in Schwarz-
ach haben ein Ende gefunden. In 
mehreren Schritten wurden in den 
letzten Jahren die Zimmer in allen 
drei Stockwerken generalsaniert, 
im Herbst folgte die Sanierung des 
Poststüberls und der Neu-Zubau des 
Postsalettls und im Frühjahr die Ge-
staltung der Chill-Out-Lounge.
Seit 1925 ist das im Jahr 1900 von Josef 
Egger errichtete Gebäude in Schwarz-
ach im Familienbesitz von Familie 
Mayr. Im Laufe der Jahre wurde nicht 
nur der ehemalige Gasthof Post zum 
Hotel Post umbenannt, sondern mit 
diversen Umbauarbeiten auch stetig 
renoviert und modernisiert. Nach den 
ersten Umbauarbeiten im Jahr 1970, 
bei denen ein drittes Stockwerk aufge-
baut sowie der Dachstuhl und die Fas-
sade völlig umgestaltet wurden, folgte 
im Jahr 2005 die Generalsanierung der 
Zimmer des 1. und 2. Stockwerks. Mit 
dem Abschluss der Renovierungsar-

beiten des dritten Stockwerks im Jahr 
2007 waren schließlich alle 33 Zimmer 
mit Bad bzw. Dusche/WC, Kabel-TV, 
Radio, Telefon, Zimmersafe, Internet-
anschluss und großteils zusätzlich mit 
Balkon ausgestattet.

Umbauarbeiten abgeschlossen
Die vorerst letzten Umbau- und Re-
novierungsmaßnahmen starteten im 
Herbst vergangen Jahres. Im Zuge des-
sen wurde das historische Poststüberl 

mit der Holzdecke und alten, tradi-
tionellen Elementen saniert sowie 
das nebenan liegende Postsalettl 
angebaut. Im Gegensatz zur tradi-
tionellen Einrichtung des Stüberls - 
hier sind die Farben gelb und grün 

in der Dekoration wiederzufinden 
- herrscht im Salettl modernes Ambi-
ente vor. Ein schmaler Glasboden ein-
gelassen in den imitierten Kieselboden, 
die Farben rot, weiß und grau vorherr-
schend, dekorative Accessoires und 
Fenster, die sich bei schönem Wetter 
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Hotel Post in Schwarzach - Tradition trifft auf moderne
komplett öffnen lassen und 
Gastgartenfeeling ins Salettl 
bringen, machen den Raum 
zu einem Treffpunkt für Je-
dermann.
Auch die Chill-Out-Lounge 
im Gastgarten lädt mit den 
gemütlichen, modernen 
Sitzmöbeln bei schönem 
Wetter zum Verweilen ein. 
Sie wurde im Frühjahr 2010 
fertiggestellt, womit auch die 
Umbau- und Renovierungs-
maßnahmen im Hotel Post 
ihren vorläufigen Abschluss 
fanden. 

Modern & traditionell
In Zusammenarbeit mit 
dem Schwarzacher Innen-
architekten Erich Kössner 
wurde das Hotel Post in 
Schwarzach zwar in ein mo-
dernes Hotel verwandelt, 
die Tradition aber dennoch 
nicht vergessen. So ist Jo-
hann Mayr  nicht nur auf 
das Zirben- und das Poststü-
berl sondern auch auf seinen 
Stammtisch besonders stolz. 
Hier treffen sich regelmä-
ßig Gäste und Einheimische 
zum gemeinsamen Plausch  
und auch in Zukunft soll das 
Hotel Post nicht nur Gäste 
beherbergen, sondern eben-
so Einheimischen eine tradi-
tionelle Wirtshauskultur im 

Zentrum von Schwarzach 
ermöglichen - und das sie-
ben Tage die Woche, ab 6.30 
Uhr früh.
Gesamt bietet das Hotel Post 
mit seinen diversen Räum-
lichkeiten ca. 200 Gästen 
Platz und ist somit ideal für 
geschlossene Gesellschaften 
und Feierlichkeiten wie 
Hochzeiten, Taufen, anderen 
Familienfeiern oder Firmen-
veranstaltungen.

Fotos (3): FotoPerfect

5500 Bischofshofen • Bahnhofgasse 1
Tel. & Fax 06462/2467 • Handy 0664-2317340 • holfeld@sbg.at

Wir 
danken 
für den 

Auftrag!
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Was, wann, wo im Juni

Dorfgastein

Filzmoos

Bad Hofgastein

Goldegg

Großarl

09.06. - 20:00 Uhr - Komödie 
von Peter Blaickner „Abends 
in der Firma“ - im Kursaal
11.06. - ab 18:00 Uhr - Alm-
rosenfest - Tanz und Unter-
haltung im Bergsteigerheim
12.06. - 17:00 Uhr - Alm-
rosenfest; Konzert der TMK 
Bad Hofgastein und ab 20:30 
Uhr - Tanz, Unterhaltung 
und Wahl der Almrosenkö-
nigin
15.06. - 20:00 Uhr - Gastei-
ner Wasserwoche! Vortrags-
abend „Film Senegal“ - im 
Kursaal
16.06. - 20:00 Uhr - Gastei-
ner Wasserwoche! „Damit 
es nicht verloren geht“ - im 
Kursaal
17.06. - 18:00 bis 22:00 Uhr 
- Gasteiner Wasserwoche! 
Bad Hofgasteiner Einkaufs-
meile - langer Einkaufsdon-
nerstag
18.06. - Gasteiner Wasserwo-
che! „Multi-Kulti-Fest“ mit 
dem türkisch-islamischen 
Kulturverein aus St. Johann 
- in der Alpenarena
19.06. - ab ca. 18:00 Uhr - 
Sonnwendfeier im Kurpark; 
ab 20:00 Uhr Sonderkonzert 
zur Sonnenwende der Grup-
pe „tam-tam dáfrique“, Fa-

ckelbeleuchtung und Sonn-
wendfeuer abbrennen ab 
22:00 Uhr
19.06. - Sonnwendfeier der 
Naturfreunde - Bergstation 
Kleine Scharte Bläsergrup-
pe, Live Musik, Grillen und 
gemeinsames Beisammen-
sein - Abendauffahrt um 
18:00; 18:30; und 19:00 Uhr 
mit der Schloßalmbahn - 
nur bei Schönwetter
20.06. - 11:00 Uhr - Gastei-
ner Wasserwoche! Früh-
schoppen mit der Kame-
radschaftskapelle - in der 
Alpenarena
20.06. - 20:00 Uhr - Konzert 
„Zarewitsch don Kosaken“ 
- in der evangelischen Heils-
kirche
24.06. - 20:00 Uhr - Diavor-
trag „Naturjuwel Hohe Tau-
ern“ - im Kongresszentrum
27.06. - „Ein Tal in Bewe-
gung“ - ab 09:00 Uhr Kin-
derlauf; und um 10:35 Uhr 
ist der Hauptlauf
30.06. - 20:00 Uhr - „Gastei-
ner Heimatabend - im Kur-
saal

12.06. - Gasteiner Wirts-
hausquiz - im Festsaal
19.06. - Berge in Flammen - 

13.06. - 11:30 Uhr - Almblu-
menfest auf der Oberhofalm
27.06. - 12:00 Uhr - Alm-
rosenfest auf der Unter-
hofalm
jeden Montag ab 21:00 Uhr 
Live Musik im Kenn i di
jeden Dienstag ab 17:00 Uhr 
Mützenfest´l im Hotel Bi-
schofsmütze
jeden Mittwoch 21:00 Uhr 
Womanizer Night in der Ka-
lahari Bar
jeden Freitag 20:00 Uhr 
Platzkonzert am Dorfplatz

06.07. - 09:00 Uhr - öffent-
liche Probe mit dem be-
kannten Komponisten Franz 
Watz und der TMK Goldegg.
Im Anschluss gemütlicher 
Frühschoppen mit „Böhms-
ky7“ im Festsaal „Einklang“ 
Eintritt frei!
10.06. - 20:00 Uhr - Kam-
mermusik FEMUSICA 
„Schumann & Schumann“ - 
im Schloss
11.06. - 18:00 Uhr - Semi-
nar „Heilende Kraft des Sin-
gens“ - im Schloss
13.06. - 19:00 Uhr - Altes 
und Neues aus dem Wäsche-
kasten  - Ausstellungseröff-
nung - im Schloss/Heimat-
museum
14.06. - 09:00 Uhr - Aquarell: 

06.06. - 13:00 Uhr - Familien 
und Spielefest beim Hotel 
Bergzeit
12.06. - 14:00 Uhr - Kinder-
wagen und Rollstuhl Wall-
fahrt
12.06. - 19:30 Uhr - Sonn-
wendklöcken am Marktplatz
13.06. - 11:00 Uhr - Jubilä-
umsfest „75 Jahre Bergret-
tung Großarl“ beim Bergret-
tungsheim

Sonnenwende auf der Wen-
geralm mit der „U14 Musi“ 
und Abendauffahrten mit 
der Gipfelbahn Fulseck; ab 
18:00 Uhr gemütliche Sonn-
wendfeier auf der Strohle-
henalm Dorfgastein
23.06. - 20:00 Uhr - Bunter 
Abend - im Festsaal

Der Mensch - Akt und Por-
trait - Malakademie Schloss
17.06. - 18:00 Uhr - Schule 
musiziert - im Schloss
18.06. - 18:00 Uhr - Seminar 
„Königin und wilde Frau“ - 
im Schloss
18.06. - 18:00 Uhr - Semi-
nar „Krisenpädagogik“ - im 
Schloss
18.06. - 18:00 Uhr - Einfüh-
rung in die Lasurmalerei mit 
Öl und Eitempera/Acryl - 
Malakademie Schloss
19.06. - 20:00 Uhr - Kla-
vier Solo Biliana Tzinliko-
va „Chopin & Liszt“ - im 
Schloss
19.06. - ganztägig - Son-
nenwendfeuer abbrennen - 
Gamskögerl
21.06. - 09:00 Uhr - Grund-
kurs Lasurmalerei mit Öl 
und Eitempera/Acryl - Ma-
lakademie Schloss
25.06. - 18:00 Uhr - Semi-
nar „Der klare Blick“ - im 
Schloss
25.06. - 18:00 Uhr - Seminar 
„Schreiben aus dem Unter-
bewusstsein“ - im Schloss
25.06. - ganztägig - Gewer-
beausstellung - am Schloss-
Parkplatz
26.06. - ganztägig - Fest im 
Dorf - beim Parkplatz Ein-
klang
27.06. - 20:00 Uhr - Kino - 
„Revanche“ - im Schloss
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Pfarrwerfen
Hüttau

Hüttschlag

St. Johann

Schwarzach

Mühlbach

01.06. bis 30.06. - um 11:00 
und um 14:00 Uhr Füh-
rungen in die Kupferzeche 
Hüttau
13.06. - 18:00 Uhr - Konzert 
des Rhythmischen Chors 
„Anklang“ in der Pfarrkir-
che
20.06. - 10:00 Uhr - Got-
tesdienst mit Umrahmung 
eines englischen Schulchors 
vom Hotel Hutter

25.06. bis 27.06. - Sport und 
Spielefest

09.06. - 10:00 Uhr - Schnee-
bergwanderung - Treffpunkt 
bei der Talstation Kabinen-
bahn Karbachalm - Anmel-
dung erbeten
11.06. - 10:15 Uhr - Kräuter-
lehrwanderung - kennenler-
nen der Wild und Heilkräuter
11.06. - 19:30 Uhr - Som-
merkonzert der Bergkapelle 
Mühlbach - Hotel Bergheimat
12.06. - 10:00 Uhr - 7. Hoch-
königs Kumpellauf - Start 
beim Berghotel Arthurhaus 
20.06. - 11:00 Uhr - Hoffest 
beim Paussbauer
20.06. - 20:00 Uhr - Som-
merkonzert mit dem Salon-

01.06. bis 30.06. - Ausstel-
lung Hauptschule Werfen 
- im Gemeindeamtfoyer - 
geöffnet während der Amts-
stunden
13.06. - ab 10:00 Uhr - 
„Rumd ums alte Handwerk“ 
- bei den 7 Mühlen und am 
Gemeindedorfplatz
24.06. - 19:30 Uhr - Ge-
sprächsabend zum Thema 
„Macht - Formen und Herr-
schaftsinstrumente!“ - in der 
VS Medienraum

11.06. - 20:00 Uhr - Konzert 
„Mundart-Blues“ - im Mu-
seum Tauernbahn
12.06. - 5000km mit dem 
Pferd durch Afrika - bei der 
Reitanlage Steggut
13.06. - 08:00 Uhr - AUDI 
Landescup und Salzburger 
Jugendsommercup - bei der 
Reitanlage URC Steggut
13.06. - 10:00 Uhr - Beson-
derer Museumstag mit vie-
len Attraktionen - im Muse-
um Tauernbahn
19.06. - 16:00 Uhr - Schwarz-
acher Sonnwendfeier - Hof-
lehen (Schernberg)
27.06. - 09:00 Uhr - Platten-
werfen Sportlandesmeister-
schaft

04.06. - Projektbühne „Pri-
vate Szene“ - im Kultur:Treff 
Haus der Musik
09.06. - 17:00 Uhr - Kasperl 
kommt in die Schule - im 
Kultur:Treff Haus der Musik
16.06. - 17:00 Uhr - Bilder-
bucherlebnis; jedes Kind 
bringt sein Lieblingsbuch 
mit und stellt es den an-
deren Kindern vor - im 
Kultur:Treff Haus der Musik
18.06. - Junge Klassik: David 
Bader im Kultur:Treff Haus 
der Musik
23.06. - 17:00 Uhr - Mär-
chenstunde - im Kultur:Treff 
Haus der Musik

19.06. - 19:30 Uhr - Sonn-
wendfeier am Panoramapla-
teau (bei Schönwetter)
19.06. bis 26.06. - 42. Pfad-
finderforum
20.06. - 10:00 Uhr - Feier-
liche Eröffnung und Einwei-
hung des neuen Sport und 
Freizeitzentrums
20.06. - 13:00 Uhr - „Um 
Sunnawend“ - Volksmu-
siknachmittag auf der Brei-
tenebenalm

orchester im Kulturzentrum 
Knappenheim
21.06. - 20:30 Uhr - Diavor-
trag „Wandern in der Regi-
on Hochkönig“ - im Hotel 
Bergheimat
24.06. - 11:00Uhr - „Hans 
Treffen“ auf der Proneben-
alm
25.06. - 10:00 Uhr - Forellen-
fischen beim Arthurhaus
25.06. - 19:30 Uhr - Som-
merkonzert der Bergkapelle 
Mühlbach - Hotel Bergheimat 

VERANSTALTUNGSKALENDER

St. Veit

Wagrain

09.06. - 20:00 Uhr - Jeder-
mann Premiere!! Theater-
verein - Theaterbühne vor 

17.06. - ab 18:00 Uhr - Sonn-
wendfeuerbrennen mit Gril-
labend und Live Musik beim 
Gasthof Wedmoos - Feuer-
brennen um ca. 22:00 Uhr
19.06. - Almrosenfest bei der 
Kogelalm

dem Pfarrhof
11. & 12. & 16. & 18. & 19. 
& 23. & 25.06. - 20:00 Uhr 
- Jedermann Theaterver-
ein - Theaterbühne vor dem 
Pfarrhof
12.06. - 15:30 Uhr - 10. MTB-
Hochsteintrophy; MTB Hill-
climb zum Hochstein
19.06. - 19:00 Uhr - Sonn-
wendfeuer brennen Pensio-
nistenverband - Seelacken-
museum
25.06. - 18:00 Uhr - Open 
Air Musikum - am Markt-
platz

PONGAUMAGAZIN | Juni 2010



PONGAUMAGAZIN | Mai 2010

GASTROGARTEN&mehr
Kompetent & Zuverlässig

GASTROGARTEN&mehr - Jetzt Prospekt anfordern!
unter: office@gastromoebel.at

www.gastromoebel.at
V

ER
SA

NDKOSTEN
FREI

ab € 500,- 
Bestellwert

JETZT NEU!!
UNIKO - DER HOLZOFEN 

FÜR DEN PROFI!
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die musikkapelle
im Wandel

der Zeit
Mittlerweile als unabhängige Kapelle organisiert, liegen 
die Vorläufer der heutigen Musikkapellen bei Pfeifern 
und Trommlern. Bei einer Ausstellung in der Annakapel-
le St. Johann kann die Entwicklung der Bürgermusik St. 
Johann noch bis Mitte August nachvollzogen werden.
Vorläufer der Musikkapellen 
sind Pfeifer und Trommler, 
die Schützen und Lands-
knechte seit dem Mittelal-
ter begleiteten. Spielleute 
spielten zum Tanz auf und 
umrahmten Prozessionen 
- erst um die Mitte des 18. 
Jahrhunderts gesellten sich 
zu Schwegel und Trommel 
auch Holz- und Blechblasin-
strumente dazu. 

Neue, organisierte und von 
den Schützen unabhängige 
Musikkapellen, die kirch-
liche und weltliche Feste 
der Gemeinden mit Musik 
bereicherten, entstanden 
Anfang des 19. Jahrhun-
derts. Bald fanden sie in al-
len sozialen Schichten ihre 
Anhänger und wurden zum 
Repräsentationsmedium 
eines Ortes oder auch ihres 
Landes. 

So auch die Bürgermusik 
St. Johann, deren Gründung 
1835 erfolgte und in dessen 
Entwicklung der 1. Weltkrieg 
einen großen Einschnitt 
brachte. Viele Musiker wa-
ren eingerückt und so man-
cher kehrte aus dem Krieg 
nicht mehr zurück. Unter 
dem Namen „Kriegermusik“ 
kamen die Musiker dennoch 
ihren musikalischen Aufga-
ben nach und begleiteten die 
Veteranen bei verschiedenen 
Festlichkeiten. 

Im Jahr 1929 kam es dann 
zu einer Aussprache von 
Vertretern des Kriegerver-
eins, des neu gegründeten 
Bürgercorps und der Musik. 
Damit verbunden war auch 
die Umbenennung der Mu-
sikkapelle in „Bürgermusik“. 

In den schwierigen Jahren 
der nationalsozialistischen 
Herrschaft wurde auch die 
Bürgermusik bei verschied-
nenen Feiern eignesetzt. 
Die Zahl der Musiker war 
mit Ende des Krieges (1945) 
auf 14 geschrumpft und 
der Neuanfang nicht leicht. 
Noch einmal, 1955, musste 
Druck auf die Gemeinde-
vertretung des Ortes ausge-
übt werden, um Musikanten 
für die Bürgermusik zu ge-
winnen.

Eine steile Aufwärtsentwick-
lung war in den 50er-Jahren 
feststellbar, wo auch erste ge-
zielte Schulungen durch das 
Mozarteum durchgeführt 
wurden. Unter großen finan-
ziellen Belastungen wurde 
eine Neuinstrumentierung 
und Umstimmung der In-
strumente von hoher auf tie-
fe Stimmung durchgeführt. 
In der damals neu errichte-
ten Hauptschule wurde ein 
Probenraum eingerichtet, 
erste Musikantinnen aufge-
nommen und eine Single-
Schallplatte auf den Markt 

gebracht. 1974 folgte der 
Neubau des Musikheims.

In den letzten Jahrzehn-
tennahm durch die gute 
Zusammenarbeit mit dem 
Musikum die Zahl der Mu-

sikantInnen ständig zu. 2008 
wurde das Musikheim reno-
viert und auf den neuesten 
technischen Stand gebracht. 
Auch eine Neueinkleidung 
mit der historischen Uni-
form erfolgte.
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37.700 m² Fläche für Sport-, Freizeit- und abenteuer
Nach einjährigen Bauar-
beiten ist es nun soweit 
- das multifunktionelle 
Sport- und Freizeitzen-
trum mitten in Großarl 
bietet auf einer Fläche von 
37.700 m² Attraktionen 
für Jung und Alt. Während 
noch die letzten Feinarbei-
ten durchgeführt werden, 
ist ein Teil des Areals be-
reits in Betrieb - die offi-
zielle Eröffnung des Groß-
projekts findet am 20. Juni 
statt.

Unter der Federführung von 
Bürgermeister Sepp Golleg-
ger fand am 14. Mai 2009 
der Spatenstich für das mul-
tifunktionelle Sport- und 
Freizeitzentrum in Großarl 
statt. Am 22. Oktober wurde 
zur wohlverdienten Firstfei-
er geladen, bei der Bürger-
meister Sepp Gollegger und 
Vizebürgermeister Johann 
Ganitzer eigenhändig den 
Firstbaum an den Giebel 
nagelten und anschließend 
allen Arbeitern, den Unter-
nehmern der ausführenden 
Firmen und den Planern 
und Projektanten für die bis-
her hervorragend geleiste-
te Arbeit dankten. Ein Jahr 
nach Baubeginn können 
nun die Sport- und Spiel-
stätten auf dem quasi mitten 

im Ortszentrum gelegenen, 
37.700 m² großen Areal in 
Betrieb genommen werden 
und bieten ab sofort sowohl 

Innovative Zaunsysteme

HANDELS-GMBH

Gruberfeldstraße 1 ¦ 5162 Obertrum am See
Tel.: 06219/7671 ¦ Fax: 06219/7988

E-Mail: office@innofence.at ¦ Internet: www.innofence.at

den Gästen als auch den 
Einheimischen jede Menge 
Möglichkeiten zur Freizeit-
gestaltung.

Ein Blick über das Freizeitgelände mit der Teichanlage im Vordergrund. Noch 
fehlt das Grün des Rasens, der gerade erst gesät wurde. Im Hintergrund be-
finden sich Beachvolleyballplatz, Tennisplätze, Streetsoccer-Platz und Mehr-
zweck-Platz, Fußballplatz, Minigolfanlage und Schwimmbad.

PONGAUMAGAZIN | Juni 2010
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37.700 m² Fläche für Sport-, Freizeit- und abenteuer

Große Investition
Rund 7,2 Millionen Euro - 
davon ca. 6,5 Millionen Euro 
von der Gemeinde Großarl, 
700.000 Euro vom Touris-
musverband und 200.000 

Euro vom Hotel Waldhof, 
das die Gunst der Stunde 
nutzte und einen barriere-
freien Übergang vom Hotel 
zum Almenspielplatz errich-
tete - flossen in die Um- und 

DIPL.-ING. KARIN ERLMOSER
BüRO FüR LANDSCHAFTSPLANUNG

WWW.ERLMOSER.AT

UNSERE FACHBEREICHE:
FREIRAUM-, SPIEL- UND SPORTSTÄTTENBAU

GOLFPLATZ- UND SCHIPISTENPLANUNG
UMWELTVERTRÄGLICHKEITSPRüFUNG

ÖKOLOGISCHE BAUAUFSICHT

A-5325 PLAINFELD 
SONNENWEG 31
TEL. 06229/3525
FAX: 06229/3525-15

Neugestaltung des Areals, 
auf dem ein Fußballplatz 
mit Kunstrasen samt der 

erforderlichen Club- und 
Nebenräume, ein geheiztes 
Freibad mit Spaß-, Sport-, 

Daten und Fakten:
Multifunktionelles Sport- und Freizeitzentrum

Spatenstich: 14. Mai 2009
Eröffnung und Einweihung: 20. Juni 2010
Gesamtkosten: ca. 7,2 Millionen Euro

Freizeitanlage mit:
• Fußballplatz
• Freibad
• Restaurant
• Minigolfanlage
• Tennisplatz
• Streetsoccer
• Beachvolleyball
• Mehrzweckplatz (Schulsportanlage)
• Teichanlage
• Abenteuerspielplatz
• Fußgängerübergang Hotel Waldhof

BAUREPORTAGE
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Am 14. Mai 2009 erfolgte der Spatenstich für den Bau des neuen multifunktio-
nalen Sport- und Freizeitzentrums.
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Sprung- und Kleinkinderbecken, 
ein Restaurant, eine Minigolfanlage, 
zwei Tennisplätze, zwei unterschied-
lich große Streetsoccer- bzw. Mehr-
zweckplätze, welche im Winter auch 
als Eislaufplätze verwendbar sind, ein 
Beachvolleyballplatz, der bei Bedarf 
noch um einen weiteren Court erwei-
tert werden könnte, Schulsportanlagen 
mit Laufbahn und Sprunggrube, ein 
Naherholungsbereich mit Spazierwe-
gen, Bänken und Zierteichanlage und 
ein Abenteuerspielplatz für Ein- bis 
Zwölfjährige entstanden. Eine Investi-
tion, die sich sehen lassen kann und 
das vergangene Jahr, in dem aufgrund 
der Bauarbeiten auf das Freibad und 
den Fußballplatz verzichtet und auf die 
Nachbargemeinden ausgewichen wer-
den musste, vergessen lassen.

Rucki-Zucki‘s Gaudi-Alm
Rund 4.000 m² Fläche nimmt der Al-
menspielplatz „Rucki-Zucki‘s Gaudi-
Alm“ ein. Dieser Teil des neu gestalteten 
Areals wurde vom Tourismusverband 
finanziert und wird nach Fertigstellung 
der Gemeinde übergeben, die sich in 
den folgenden Jahren um die Instand-
haltung dessen kümmert. 
Der größte Almenspielplatz ist dabei 
in das Konzept des multifunktionellen 
Sport- und Freizeitzentrums bestens 
integriert und bietet bei freiem Eintritt 
die verschiedensten Spiel- und Entde-
ckungsmöglichkeiten. Herzstücke der 
Anlage sind  die „Heidi-Alm“ - ein Mi-
nibauernhof zum Spielen, die „Goaß-
Alm“ mit Streichelzoo, der „Bergsee“ 
mit Floßanlage, ein „Almbach“ mit 
kleinen Stauwerken, jede Menge Rut-Die Freizeitmöglichkeiten am 37.700 m² großen 

Areal sind bei Schönwetter bereits in Betrieb.

BAUREPORTAGE
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schen, Schaukeln und di-
verse Geschicklichkeitspar-
cours, eine Gokartbahn mit 
Tretautos, das „Kristallberg-
werk“ mit unterirdischem 
Stollensystem, Kletterturm 
und Riesenrutsche und na-
türlich eine Nachbildung 
von „Gletschergoaß“ und 
„Kupfergeist“ - zwei schau-
rigen Gestalten aus der Sa-
genwelt des Großarltales.
Sämtliche Spielgeräte sind 
aus Robinien-Holz gestaltet 
und der Almenspielplatz - 
übrigens in Anlehnung an 
das Tal der Almen - in unter-
schiedliche Altersbereiche 
gegliedert. Sowohl Ein- als 
auch Zwölfjährige Kinder 
finden hier jede Menge At-
traktionen und Spielgeräte, 
die keine Langeweile auf-
kommen lassen. Die in die 
Gaudi-Alm integrierten 
Hütte mit WC und Wickel-
möglichkeit bietet zudem 
einen Aufenthaltsraum, der 

bei Schlechtwetter in ein 
kleines Kino verwandelt 
oder für andere Beschäfti-
gungsangebote verwendet 
werden könnte. Ein Grill-
platz mit Sitzgelegenheiten 
rundet das Angebot abseits 
der Spielmöglichkeiten ab.

Freier Eintritt
Bis auf Schwimmbad, Mini-
golfanlage und Tennisplätze 
sind sämtliche Sport- und 
Freizeitmöglichkeiten am 
neu errichteten Areal ko-
stenlos nutzbar. „Das unter-
scheidet uns von anderen 
Freizeitmöglichkeiten in der 
näheren Umgebung, bei de-
nen entweder für die Nut-
zung oder die Erreichbarkeit, 
zB. durch eine Liftanlage, ge-
zahlt werden muss“, ist man 
stolz darauf. Zudem ist das 
gesamte Areal barrierefrei 
und - zentral gelegen - pro-
blemlos erreichbar.

Feierliche Eröffnung
Das multifunktionelle 
Sport- und Freizeitzen-
trum im Ortszentrum von 
Großarl ist bei Schönwetter 
bereits in Betrieb. Die fei-
erliche Eröffnung und Ein-
weihung der beiden Anlagen 
- Freizeitzentrum und Al-
menspielplatz - folgt am 20. 
Juni im Rahmen einer Feld-
messe mit anschließendem 
großen Festakt. 

Markt 118 • 5611 Großarl • Tel.: 06414/247 • Fax: DW4 • Mobil: 0664/2803950
haigl.hettegger@aon.at • www.haigl-hettegger.at

Die Spielgeräte und Hütten in „Rucki-Zucki‘s Gaudi-Alm“ wurden aus Robinienholz gestaltet. Langeweile kommt hier bestimmt nicht auf.
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St. Johann und Schwarzach

Int. Austria Double Ultra Triathlon - 
   ein familiärer Wettkampf der Extreme
Für viele ist ein Triathlon über die Ironman Distanz (3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren, 42,195 km Laufen) 
bereits unvorstellbar - drei Pongauer gingen Mitte Mai noch einen Schritt weiter und starteten beim Int. Austrian 
Double Ultra Triathlon über die doppelte Ironman-Distanz in Neulengbach (NÖ). Leider machte das Wetter einen 
Strich durch die Rechnung und sorgte dafür, dass aus dem Triathlon ein Duathlon wurde. Der Staatsmeistertitel ging 
dennoch in den Pongau.

Die Bischofshofener Thomas Kaserba-
cher (SCM Team aktiv) und Alois Dietl, 
sowie der Radstädter Manfred Figl (bei-
de Tri Alpin Radstadt) hatten sich dazu 
entschlossen, beim Int. Austrian Dou-

ble Ultra Triathlon am 22. Mai in Neu-
lengbach (NÖ) an den Start zu gehen.  
Bei den Distanzen von 7,6 km Schwim-
men, 360 km Radfahren und 84,4 km 
Laufen können wohl die meisten nur 

mehr den Kopf schütteln, schließlich 
gilt es, diese Distanzen in Form von 152 
Bahnen im 50 m Schwimmbecken, 37 
Runden am 9,74 km langen Radkurs 
und 126 Runden auf der 670 m langen 
Laufstrecke zu absolvieren - das ganze 
natürlich so schnell wie möglich.

Kein Einfluss auf das Wetter
Die Startplätze beim Int. Austrian Dou-
ble Ultra Triathlon sind begrenzt und 
so sollte man sich frühzeitig für den Be-
werb anmelden, um auch eine Startbe-
rechtigung zu erhalten. Diese in der Ta-
sche, wurden viele Trainingseinheiten 
absolviert, um den enormen körper-
lichen Anforderungen auch gerecht zu 
werden. "Leider mussten wir dann bei 
der Wettkampfbesprechung erfahren, 
dass aufgrund des schlechten Wetters 
die Wassertemperatur nur bei 13 Grad 
lag und sich die Wettkampfleitung dazu 
entschloss, den Schwimmbewerb nicht 
durchzuführen", waren die Pongauer 
etwas enttäuscht, dass anstelle des Tri-
athlons lediglich ein Duathlon durch-
geführt wurde.

1 2 3
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Auf die Plätze, fertig, los
Am Samstag, dem 22. Mai, 
um 11 Uhr hätte der Start-
schuss zum Int. Austrian 

Double Ultra Triathlon fal-
len sollen - aufgrund der Ab-
sage des Schwimmbewerbs 
und der fixierten Sicherung 
der Radstrecke erst ab 12.30 
Uhr wurde der Start aller-
dings um 1,5 Stunden nach 
hinten verschoben. Und 
pünktlich zum Start kamen 
dann nicht nur die 36 Teil-
nehmer sondern leider auch 
strömender Regen. Doch al-
les half nichts, der Bewerb 
wurde mit zwei Laufrunden 
à 670 m gestartet, nach 6:45 
min wechselte der Erste aufs 
Rad und nach 11:37 min 
hatte auch der Letzte die 
erste Wechselzone erreicht. 
Von nun an heißt es, 360 km 
am Rad zu überstehen - erst 
bei strömendem Regen und 
nach Eintreten der Dunkel-
heit mit Fahrradlicht und 
Stirnlampe ausgestattet. 
Den anfänglichen Stunden 
an Dauerregen und kühlen 
Temperaturen mussten lei-
der einige Teilnehmer Tri-

but zollen und das Rennen 
beenden. Darunter auch der 
Bischofshofener Alois Dietl, 
der bereits mit leichten Rü-
ckenproblemen in den Be-
werb startete. Aufgrund der 
Wetterbedingungen wurden 
diese zusätzlich verschlech-
tert und ein Fortsetzen des 
Bewerbes leider unmöglich.
Während Alois Dietl also 
aufgeben musste und sich 
mit Schmerzen zu den Be-

treuern und Fans gesellte, 
absolvierten die im Bewerb 
verbliebenen zwei Pongau-
er eine Radrunde nach der 
anderen. Nicht ganz kompli-
kationslos verlief dies dabei 
auch bei Manfred Figl. "Ich 
war bis Dienstag vor dem 
Bewerb noch krank und hat-
te am Rad das Gefühl keine 
Luft zu bekommen", so der 
Radstädter, der die Überle-
gung, kurz dem Rennarzt 

1: 36 Teilnehmer gingen beim Int. 
Austrian Double Ultra Triathlon in  
Neulengbach an den Start.
2: Thomas Kaserbacher gefolgt von 
Manfred Figl kurz nach dem Start.
3: Alois Dietl und Manfred Figl kurz 
vor Beginn des Wettkampfs.
4 - 6: Alois Dietl, Thomas Kaserbacher 
und Manfred Figl beim Einrichten der 
Wechselzone.
7-9: 360 km galt es auf dem Rad 
zurückzulegen - anfangs bei strö-
mendem Regen, später bei Dunkel-
heit ausgestattet mit Fahrradlicht 
und Stirnlampe.

Fotos: Holzmann

4 5 6

7

8

9 10 - 20 % im Juni
auf Rolladen, Raffstore und Aussenjalousien

Machen Sie Ihr Heim urlaubssicher!

Hauptstrasse 78
5600 St. Johann im Pongau

Tel: 06412 5536
Fax: 06412 20187

E-Mail: rupert.thurner@sbg.at
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„Über meinen 
Grund führt 
ein Weg, auf 
dem mein 

Nachbar ein land-
wir tschaf t l iches 
Wegeservitutsrecht 
besitzt. Vor einem Jahr verpachte-
te mein Nachbar einen Teil seines 
Grundes, worauf der Pächter eine 
Jagdhütte errichtete. Muss ich auch 
dem Pächter das Wegerecht einräu-
men? Mit welchen Mitteln kann ich 
verhindern, dass der Pächter ständig 
über meinen Grund fährt? Die Jagd-
hütte wäre auch über den Nachbar-
grund zu erreichen“.

Ein Servitutsrecht (hier Wegerecht) 
besteht immer in dem Ausmaß und 
für den Zweck, für den es eingeräumt 
oder ersessen wurde. Maßgeblich ist 
also entweder eine allfällig vorhan-
dene vertragliche Regelung oder die 
tatsächliche Ausübung während der 
Ersitzungszeit (30 Jahre). Wenn der 
Nachbar den Weg über Ihren Grund 
ausschließlich zum Zwecke der land-
wirtschaftlichen Bewirtschaftung mir 
Wirtschaftsfuhren benutzt hat, ist 
das Ausmaß des Benützungsrechtes 
mit der landwirtschaftliche Nutzung 
begrenzt. Die Ausübung des Wege-
rechtes durch den Pächter für die 
landwirtschaftliche Bewirtschaftung 
wäre im bestehenden Wegerecht da-
her eindeutig enthalten.

Die Benützung des Weges zu Jagd-
zwecken oder zur Erreichung einer 
Jagdhütte stellt allerdings eine un-
zulässige Servitutserweiterung dar. 
Diesfalls können Sie den Pächter vor-
erst auffordern, die Wegbenützung zu 
unterlassen und bei Nichtbeachtung 
im Zivilrechtsweg auf Unterlassung 
klagen. Sollte auch der Nachbar über 
den Servitutsweg zur Jagdhütte fa-
hren, wäre auch dies unzulässig. Auch 
in diesem Fall kann daher der Nach-
bar zur Unterlassung aufgefordert 
bzw. bei Gericht geklagt werden.
Dr. Felix Haid, Rechtsanwalt in Eben im Pongau
Tel.: 06458 / 20008, ra.haid@aon.at

Servitutserweiterung
(Wegerecht)

§

einen Besuch abzustatten aber wieder 
verwarf und nach 13:46:59 Stunden die 
360 km am Rad absolviert hatte und in 
die Laufsschuhe wechseln konnte. Tho-
mas Kaserbacher hatte diese zu diesem 
Zeitpunkt bereits seit zwei Stunden 
an. "Das Radfahren ging für mich pro-
blemlos. Ich konnte mein Tempo wäh-
rend der gesamten Zeit konstant halten 
und bin sehr zufrieden", resümiert der 
Bischofshofener.

Zweimal ein Marathon
Auch auf der Laufstrecke gab es für 
ihn keinerlei Probleme. In konstantem 
Tempo wurde eine Runde nach der an-
deren abgespult und die Ziellinie nach 
einer Laufzeit von 7:59:04 Stunden und 
mit einer Gesamtzeit von 19:53:27 als 
Gesamt-Dritter sowie als bester Öster-
reicher überquert. "Ein Wahnsinnsge-
fühl. Und das bei meinem ersten An-
treten über diese Distanz", so Thomas 
Kaserbacher, der sich über den Staats-
meistertitel sichtlich freute. 
Während er es bereits geschafft hat-
te, quälte sich Manfred Figl für kurze 
Zeit mit Beinproblemen über die Lauf-
strecke. Eine Massage sorgte aber im 
wahrsten Sinne des Wortes wieder für 
schnelle Beine. Wie ausgewechselt ab-
solvierte er die letzten 30 Kilometer im 
schnellen Laufschritt und überquerte 
die Ziellinie nach einer Laufzeit von 
10:59:36 Stunden und einer Gesamt-
zeit von 24:54:44 Stunden als Gesamt-
Zwölfter und viertbester Österreicher.

Die Glücksgefühle überwiegen
Sah man während des Bewerbs zum 
Teil gequälte Gesichter, so strahlten 

spätestens auf der letzten Laufrunde  
- die ausgestattet mit der Flagge des 
eigenen Landes in die entgegengesetz-
te Richtung zu absolvieren war - und 
nach Überquerung der Ziellinie alle.  
"Es ist ein einzigartiger Bewerb mit 
einer familiären Atmosphäre", waren 
sich alle einig. Eine erneute Teilnahme 
der Pongauer Starter kann nicht ausge-
schlossen werden. Wann es aber wieder 
soweit ist, steht aber noch in den Ster-
nen.

Ergebnisse
Herren:
1. Adrian Brennwald (SUI)
   18:36:41
2. Ramon Renner (GER)
   19:46:51
3. Thomas Kaserbacher (AUT)
   19:53:27
Damen:
1. Sarka Kolbova (CZE)
   27:48:14

Geschafft! Thomas Kaserbacher überquerte nach 19:53:27 die Ziellinie. Manfred Figl absolvierte den Be-
werb in einer Zeit von 24:54:44 Stunden.

REPORTAGE
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Opel Zafira 2,0 DTI Sports-
line, Bj 01/2004, 101 PS, Met., 
Klima, LM-Felgen, NSW, 

€ 10.450,-

Renault Megane 1,4 16V 
Emotion, Bj 03/2006, 98 PS, 
Met., Klima, NSW, Regensen-
sor,                 € 11.450,-

Renault Scenic 1,5 dCi Lu-
xus, Bj 08/2005, 106 PS, Met., 
Leder, NSW, AHV, Keyless 
Drive, 8-fach LM-Felgen,  
               € 12.500,-

VW Fox 1,2 Bj 06/2006, 54 
PS, ABS, Staub- und Pollen-
filter, geteilt umklappbare 
Rücksitzlehne,           € 6.750,-

Alfa Romeo Spider2, 2JTS, Bj 
03/2007, 185 PS, Met., Leder, 
18 Zoll LM, Klima,

€ 29.800,-

Fiat 500C 1,2 Lounge, Bj 
01/2010, 69 PS, Met., LM-16-
Zoll, Klima, Parksensor, HiFi 
Sound,                 € 16.900,-

Alfa Romeo 159 1,8Tbi Di-
stinctive, Bj 12/2009, 200 
PS, Met., 8-fach 18 Zoll LM-
Bereifung, Klima, Tempomat, 
Sport Paket,             € 29.990,-

Alfa Romeo 159SW 
1,9JTDM 16V Distintive, Bj 
02/2006, 150 PS, Met., Xenon, 
LM-17-Zoll, Parksensoren vo. 
und hi.,                € 18.500,-

Alfa Romeo 156 SW 2,4JTD, 
Bj 11/2002, 140 PS, Met., CD-
Radio mit BOSE-Sound, Kli-
ma,                   € 9.450,-

Fiat Ulysse 2,2 JTD 16V 
Emotion, Bj 04/2006, 128 PS, 
Met., Klima, Tempomat, CD-
Radio, 

€ 16.900,-

Fiat Punto Classic 1,2 Life-
style, Bj 06/2008, 60 PS, Met., 
Klima, LM-Räder, CD-Radio,   

€ 9.650,-

Fiat Idea 1,3 16V JTD Emo-
tion, Bj 10/2004, 70 PS, Met., 
Parksensoren, CD-Radio, Kli-
ma,                   € 8.350,-

Fiat Stilo 1,4 16V Formula, 
Bj 03/2005, 90 PS, Klima, LM-
Felgen, CD-Radio, NSW, 

€ 7.950,-

GEBRAUCHTWAGEN
VON
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Wagrain
Ein voller Erfolg war das 
diesjährige Frühjahrskon-
zert der Trachtenmusikka-
pelle Wagrain. Unter der 
Leitung von Kapellmeister 
Hans Höller spannte das 
Blasorchester den musi-
kalischen Bogen von einer 
böhmischen Polka zu einem 
portugiesischen Marsch bis 
hin zu bekannten Melodien 
der Beatles. Bernhard Voi-
thofer (Klarinette), Bern-

St. Johann
Am Sonntag, dem 4. Juli, 
fällt um 10 Uhr der Start-
schuss zum alljährlichen 
Gernkogellauf. Die Strecke 
über 10,4 km und 1.015 m 
Höhenunterschied führt 
von der Gondeltalstation im 
Alpendorf über den Stern-
hof und die Kreistenalm bis 
zur Gernkogelalm.
Der Kinderlauf startet um 
10 Uhr bei der Gondel-
Bergstation und führt mit 

hard Breitfuß und Obmann 
Sepp Flasch (beide Flügel-
horn) zeigten in Solostü-
cken große Klasse auf ihrem 
Instrument. Voithofer und 
Breitfuß erhielten das Gol-
dene Leistungsabzeichen.
Ganz besondere Höhe-
punkte waren jene Stücke 
mit vokaler Beteiligung von 
Marlene Katstaller und dem 
Chor "Tabula Rasa" gemein-
sam mit Julia Stock (Harfe).

einer Streckenlänge von 1,9 
km und einem Höhenunter-
schied von 207 m bis auf die 
Gernkogelalm.
Der Veranstalter, der LC-
AUFI&OWI-Sport Wie-
landner nimmt noch bis 3. 
Juli Anmeldungen unter 
Tel.06412 8413 oder www.
aufiowi.at entgegen. Nach-
meldungen sind am Renn-
tag von 8 bis 9.30 Uhr in der 
Gondeltalstation möglich.
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Die Kraft der HeilsteineDie Kraft der Heilsteine
chem. Formel: SiO2, Härte 7
Farbe: grün
Vorkommen: Brasilien und Südafrika
Eigenschaften:
Der Aventurin ist einer der besten Steine für die Haut und Nerven, und das 
in Kombination (Neurodermitis). Er ist hervorragend gegen fast alle Hautpro-
bleme wie Akne, Pickel, Allergien, Schuppenflechte sowie Haarspliss, Schuppen 
und Haarausfall. In Verbindung mit Amethist und Olivin ist er besonders wirk-
sam für die Haut.
Mit Mut, Optimismus, Zielstrebigkeit, Humor und Heiterkeit schenkt uns der 
Aventurin eine positive Lebenseinstellung.

Aventurin

chem. Formel: K(AlS:308), Härte 6-6,5
Der Amazonit ist ein Kalisfeldspat

Farbe: hellblau bis türkisblau
Vorkommen: Colorado, USA, Madagaskar und Brasilien

Eigenschaften:
Der Amazonit lindert und beseitigt Krämpfe und Verspannungen im Schul-
ter- und Nackenbereich, welche auch starke Kopfschmerzen und Migrä-
ne verursachen können. Er hat auch noch eine besondere Wirkung auf die 
Nervenfasern, die er geschmeidiger macht, und hilft so nervös aufgewühlten 
Menschen wieder ihre innere Ruhe zu finden. Der Amazonit gibt uns mehr 
Vitalität und einen ruhigen weitsichtigen Alltag. Er schenkt uns mehr Geduld 
und befreit von Geiz und Gier.

Amazonit

chem. 
Zusammensetzung:

Der Charoit ist ein Gemisch vieler verschiedener Mine-
ralien und Metalle, sodass man ihn keiner bestimmten 
Gruppe zuordnen kann.

Farbe: violett bis lila mit hellen Flecken oder gestreiften Struk-
turen

Vorkommen: Charoit wird nur in Ostsibirien gefunden. Er ist erst seit 
kurzer Zeit im Handel erhältlich.

Eigenschaften:
Der Charoit ist ein Stein voller Urkraft, kräftigt das Immunsystem und beruhigt 
die Nerven. Er schützt uns vor UV-, Erd- und Röntgenstrahlen und ist somit ein 
Stein für Ärzte und Schwestern.
Er hilft zu einer freien, unabhängigen Lebensgestaltung. Tragen Sie diesen Stein, 
Sie werden Ruhe haben vor Neidern, Missgünstlingen oder Tyrannen und der-
gleichen, ob in der Schule oder im Berufsleben. Sie werden stark, trauen sich 
auch Nein zu sagen und können selbst freie und klare Entschlüsse fassen.

Charoit

Weitere Informationen: Sigrid Brandstätter, Sonnfeld 11, 5621 St. Veit im Pongau, Tel: 0664-202 04 33.
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„Dieses bisschen Glück“
23 verschiedene Wohnadressen in 74 Lebensjahren - die gebürtige Alten-
markterin und mittlerweile in Feldkirch (Vorarlberg) lebende Autorin Elisa-
beth Amann blickt auf ein Leben voller Wohnorts- und Dienstpostenwechsel 
sowie zahlreicher Kindheitserinnerungen zurück. Eine Rückschau auf die 
Jahre ihrer Kindheit und Jugend gibt sie in ihren mittlerweile fünf erschie-
nen Büchern aus der Serie „Damit es nicht verloren geht...“ sowie zahlreichen 
kleineren Schriften.

„Sieben Mal muss die Auto-
rin in den Kriegs- und Nach-
kriegsjahren ihren Wohnort 
wechseln, öfter noch ihre 
unmittelbare Wohnumge-
bung. Schon als Kind kommt 
sie mit ihrer Familie quer 
durch den Salzburger Pon-
gau, später, als Jugendliche, 
auf verschiedene Dienstpo-
sten: als Magd, Dienstmäd-
chen und Köchin“, schreibt 
Günter Müller im Klappen-
text von Elisabeth Amanns 
neustem Buch „Dieses biss-
chen Glück...“, Band 61, er-
schienen im Böhlau-Verlag. 
Die mittlerweile in Feld-
kirch (Vorarlberg) lebende, 
gebürtige Altenmarkterin 
hatte es in ihrem Leben 
nicht immer leicht und ver-
arbeitet in ihren Werken 
ihre Kindheits- und Jugen-
derinnerungen. „Ich bin 
im Alter von 19 Jahren als 
Köchin für zehn Holzarbei-
ter von Pfarrwerfen in eine 
Baracke in der Nähe von 
Feldkirch gegangen“, erzählt 
sie über ihr Leben. „Dort 
lebte in der Nachbarschaft 
ein junger alkohol- und 
magenkranker Bauarbeiter, 
ein Typ wie James Dean. Er 
und seine Mutter müssen 
gespürt haben, dass sie sich 
auf mich stützen können 
und haben mich ‚verpflich-
tet‘, ihm beizustehen.“ Das 
Ergebnis waren eine Hoch-
zeit im Jahr 1957 und sieben 
Kinder in zehn Jahren. In 
den Jahren ärgster Ausweg-

losigkeit erinnerte sich Eli-
sabeth Amann dann ihrer 
Begabungen und auch an 
das Schreiben.

Erste Veröffentlichungen
„Von 1972 bis 1974 veröf-
fentlichte die Tageszeitung 
Vorarlberger Nachrichten 
regelmäßig Texte von mir“, 
berichtet Elisabeth Amann. 
„Ab 1976 begann ich, im 
Klub KÖLA Kurzgeschich-
ten aus meinem Alltag zu 
verfassen, die niemand für 
wahre Geschichten hielt. 
Professor Robert Blauhut 
gefielen sie und er veröf-
fentlichte sie in den Bo-
denseeheften.“ Literarisch 
rasch aufwärts ging es dann 
ab dem Jahr 1983, wo das 
Buch „Barfuß zum Sirta-
ki“ mit einer Auflage von 
70.000 Stück im Pallottiner 
Verlag erschien. „Bis heute 
habe ich fünf Bücher und 
zahlreiche kleinere Schriften 
herausgebracht und schrieb 

im Lauf der Jahre zudem 
neun Theaterstücke für eine 
heilpädagogische Schule in 
Rankweil“, so die gebürtige 
Altenmarkterin, die bis heu-
te an weiterführenden Schu-
len zahlreiche Lesungen 
durchführt und im Oktober 
2009 mit dem Buch „Dieses 
bisschen Glück...“ ihr neues-
tes Werk veröffentlichte.

„Dieses bisschen Glück...“
Darin bietet die Autorin 
Elisabeth Amann den Le-
serInnen eine persönliche 
Rückschau, die vielerlei Ein-
blicke in den Frauen- und 
Kinderalltag der Kriegs- 
und Nachkriegsjahre eröff-
net und die Umbrüche in 
der ländlichen Lebenswelt 
veranschaulicht. „Die Au-

torin schlüpft in die Figur 
der kleinen Katharina, um 
sich manche Situation der 
eigenen Kindheit, die sie bis 
heute belasten, leichter ver-
gegenwärtigen und in Worte 
fassen zu können. Sie trägt 
denselben Namen wie ihre 
Mutter und ihre Großmut-
ter, und sie lernt auch vieles 
andere zu (er)tragen wie die 
Generationen von Frauen 
vor ihr“, so ein weiterer Teil 
des Klappentexts, geschrie-
ben von Günter Müller. 
Für Elisabeth Amann ist 
dieses Buch ein Höhepunkt 
in ihrem literarischen Schaf-
fen. „Auch weil es in einem 
renommierten Verlag er-
schienen ist.“ Ein Grund 
zum Ausruhen ist es den-
noch nicht. „Ein weiteres 
Werk ist bereits in Planung.“

Bei Lesungen wird das eine 
oder andere Buch auch 
signiert. Termine von Le-
sungen, Infos über Elisabeth 
Amann bzw. ihre bereits er-
schienenen Werke sind unter 
www.elisabethamann.com 
nachzulesen.         Foto: privat
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GEWINNSPIEL!
Das Pongaumagazin verlost 1 x 2 Karten  für das Finale des „Urban Culture Festivals“ 

am 26. Juni ab 19 Uhr im Republic in Salzburg. Näheres dazu auf Seite 47.
Senden Sie bis 16. Juni (Datum des Poststempels) eine Postkarte mit dem Kennwort "Urban Culture" an:
Pongaumagazin, Salzachsiedlung 14, 5600 St. Johann/ Pg. oder ein e-mail an: office@pongaumagazin.at

PONGAUMAGAZIN | Juni 2010



41

Um diese Frage zu beant-
worten, gilt es zu klären, was 
unter Garantie überhaupt 
verstanden wird.

Was ist Garantie?
Garantie ist eine freiwillige 
Leistung des Herstellers. Die 
Länge hängt dabei immer 
vom Hersteller ab und be-
trägt meist zwischen einem 
und drei Jahre - außer Ver-
schleißteile, die grundsätz-
lich nur ein halbes Jahr Ga-
rantie haben.

Was beinhaltet 
die Garantie?
Die Garantie beinhaltet nur 
Material-, Konstruktions- 
und Produktionsfehler, das 
heißt nur Herstellerfehler. 
All jene Fehler die durch 
Fremdeinfluss, wie z.B.. 
Sturzschäden, Wasserschä-
den, Bruchschäden, verur-
sacht wurden, sind hier nicht 
inbegriffen.

Was kann ich 
dagegen tun? 
Bei uns gibt es den Wertga-
rantie Komplettschutz der 
Sie vor Reparaturkosten am 
Gerät schützt. Egal, ob alt 
oder neu: Hier können Sie 
alle Geräte schützen, die ei-
nen Stecker oder Akku ha-
ben. Die Sorge über hohe 
Reparaturkosten können 

Sie damit getrost vergessen. 
Außerdem erhalten Sie, al-
ternativ zur Reparatur, eine 
jährlich steigende Neukauf-
beteiligung von 150 Euro ab 
dem 1. Tag für ein gleich-
wertiges Neugerät. Das gibt’s 
nur bei Wertgarantie – ma-
chen Sie den Vergleich.

Wissen Sie, welche Schäden 
eine Garantie 

wirklich beinhaltet?

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

Komplettschutz bei Gerätedefekten durch:
• unsachgemäße Handhabung • Wasser-/ Feuchtigkeitsschäden • Elektronikschäden 
• Fall-/ Sturzschäden  • Verstopfung / Verkalkung • Verschleiß

Inklusive:
• Fernbedienungs- und Akku-Defekte • Arbeitslohn, Ersatzteile, Fahrt-/ Versandkosten 
• Neukaufbeteiligung in Höhe von 150 Euro bis zum Restwert 
• auf Wunsch: Diebstahlschutz

macBook
2,26 GHz Intel Core 2 Duo
2 GB DDR3 Ram
250 GB Festplatte
NVIDIA GeForce 9400M

            Statt € 899,00 
     jetzt nur   € 869,00
     Solange der Vorrat reicht!

ab € 5,- monatlich
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Kräuter und ihre heilende WirkungKräuter und ihre heilende Wirkung

Löwenzahn
Im Mai verwandeln sich die wiesen in einen Löwenzahn-Teppich. Der Löwenzahn 
blüht dabei in der Sonne voll auf, weht der Wind oder kommt Regen, schließt er 
hingegen seine Köpfchen wieder. Ist die Blütezeit vorbei, bilden sich kleine Ku-
geln - zusammengesetzt aus matt-silbernen Sternchen - die man im Wind weg-
blasen kann. Der Samen sorgt für Löwenzahn-Wachstum im folgenden Jahr.
Viele Leute bezeichnen den Löwenzahn als Unkraut, dabei ist er eine der heil-
samsten Pflanzen und enthält Vieles, was dem Körper gut tut - wie Bitterstoffe 
und Mineralien. Die Bitterstoffe sind dabei appetitanregend, verdauungsfördernd, 
regen Leber, Galle und Bauchspeicheldrüse an und somit auch wichtig bei Zu-
ckerkrankheit.
Verwendung findet der Löwenzahn als Blüten-Sirup bei Beschwerden der Atem-
wege oder als Mischtee in Form von Bittertee (mit anderen Heilkräutern, die Bit-
terstoffe enthalten).

GänseblümchenDer Tee von Gänseblümchen - auch Tausendschönchen genannt - wirkte beson-
ders gegen Entzündungen und Verschleimungen der Atemwege. Er fördert den 
Stoffwechsel, reinigt das Blut und hilft äußerlich und innerlich angewendet bei 
Hautentzündungen. Außerdem hilft er bei Entzündungen der Schleimhäute, im 
Magen- und Darmbereich, bei Verstopfung, Nieren- und Blasenleiden und Le-
berbeschwerden. Gänseblümchen-Tee wird auch bei Magenerkältungen, Wasser-
sucht, Gelbsucht, Nieren- und Lungenentzündung angeraten.
Wer an Hautentzündungen mit Jucken, Brennen, Rötungen oder hitzenden Wun-
den leidet, mache Umschläge mit sauberen zerquetschten Blättern. Ist man nach 
Verletzungen besonders müde, schmerzen Gelenke, Muskeln oder Nerven trinkt 
man am besten solange 1-2 Tassen Tee, bis man sich wieder wohlfühlt.
Achtung: Am Berg wächst in sumpfigem oder wassernahem Gebiet eine ähnliche 
Pflanze mit größerer Blüte und längerem Stängel. Diese hat jedoch keine heilende 
Wirkung.
Tee: 1 TL pro 1/2 l Wasser, ca. 10 min. Ziehzeit

Fichtenwipfel Ein Frühjahrsspaziergang im Wald lohnt sich! Die frischen Maitriebe der 
kleineren Fichtenbäumchen leuchten entgegen und wirken als Sirup verarbeitet 
gegen Bronchitis, lästigen Husten und Heiserkeit. Als Tee getrocknet sind sie bei 
Frühjahrsmüdigkeit, zB. bei Nervenschwäche und grippalen Erscheinungen.
Anwendung: 
Sirup - 2x 1 TL täglich
Tee - 2 TL pro Tasse, 10 min. Ziehzeit; täglich 1-2 Tassen - nicht länger als 1 Wo-
che trinken!
Beim Sammeln bitte nur wenige Fichtenwipfel von verschiedenen Bäumchen 
sammeln. Sie sind auch im Reformhaus erhältlich.

Seit ihrer Jugend beschäftigt sich die Bad Hofgasteinerin Elisabeth Gruber - auch be-
kannt als Kräuter-Liesl - mit Kräutern und ihrer Heilwirkung. Aus cirka 80 verschie-
denen Kräutern stellt sie Kräutertees, Salben, Magenbitter, Lotionen, etc. her - die 
Rezepte dafür stammen zum Teil von ihren Eltern und Großeltern. Bei zahlreichen 
Kräuterwanderungen gab und gibt sie ihr Wissen bereits an Gäste und Einheimische 
weiter, nun erhalten auch Sie als Leser des Pongaumagazin Einblick in die Wirkweise 
verschiedener Kräuter.

Achtung! In unserer letzten Ausgabe hat sich der Fehlerteufel eingeschlichen. Die gepflückten Blüten sollen auf einem 
feuchtem Tuch luftgetrocknet aber nicht, wie fälschlicherweise geschrieben, in der Sonne getrocknet werden. Getrocknete 
Heilkräuter sind auch im Reformhaus erhältlich.
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„Man kann grundsätzlich nicht sa-
gen, der beste Spiele im Club braucht 
das Topgerät und so weiter, es kommt 
einfach auf den Spielertypen an“, 
so Thomas Wielandner, Profi in Sa-
chen Tennismaterial. Wie sieht meine 
Schlagbewegung aus? Wie gut bin ich 
zu Fuß? Wie sieht mein Spielaufbau 
aus? Es gibt einige Einflussfaktoren, die 
bei der Wahl des passenden Rackets 
beachtet werden sollten. 
Ein kleines Schläger ABC soll kurz zei-
gen, worauf man bei der Auswahl des 
Rackets achten soll.

Schläger-ABC
Schwungstil:
Lange Schlagbewegung: (MS) Midsize 
Schlagfläche bis ca. 630 cm², Schläger-
gewicht über 310 g 
mittlere Schlagbewegung: (MP) Mid-
size Plus Schlagfläche 630-650 cm², 
Schlägergewicht 280-320 g (z.B. Babo-
lat Pur Drive)
kurze Schlagbewegung: (OS) Oversize-
Schlagfläche ca. 650 cm² , Schlägerge-
wicht < 280 g
Balance: (Schwer-)Punkt eines Tennis-
schlägers, an dem ein Gleichgewicht 
zwischen Schlägerkopf und -griff be-
steht. Je kopflastiger ein Racket ist, 
umso mehr Power entwickelt es. Je 
grifflastiger ein Racket, desto schnel-
ler kann man es manövrieren. Deshalb 
sind schwere Tennisschläger zumeist 
grifflastig, leichtere Rackets müssen 
entsprechend kopflastiger sein. 

Gewicht:  generell gilt hier, je größer die 
Masse eines Rackets, desto ruhiger liegt 
es in der Hand, desto sicherer lassen 
sich auch lange Bälle spielen. Allerdings 
leidet unter einem höheren Gewicht 
logischer Weise die Manövrierfähigkeit 
eines Tennisschlägers.
Lebensdauer: die Lebensdauer eines 
Rackets ist primär vom „Streß“ abhän-
gig, dem es ausgesetzt ist. Wobei ein 
Saitenwechsel der größte Streßfaktor 
ist. Nach vier Jahren oder nach ca. 80 
mal neu Bespannen sollte man einen 
Tennisschläger ersetzen - spätestens.
Material: das vorherrschende Material 
bei einem Tennisschläger ist heute - 
nach wie vor - überwiegend Graphit, 
gemischt mit etwas Carbon, Fiber-
glas. Wundermaterialien befinden sich 
meist nur im Lack oder auf der Ober-
fläche. 
Rahmenformen: über verschiedene 
Rahmenformen brauchen Sie sich kei-
ne besonderen Gedanken zu machen.
Saitenbild: Je mehr Saiten desto mehr 
Präzision. Je weniger Saiten desto mehr 
Spin.
Turnier- und Meisterschaftsspieler be-
nötigen zwei und mehr identische Ten-
nisschläger, sodass sie beim Riss einer 
Saite auf das nächste Racket zugreifen 
können, ohne sich umstellen zu müs-
sen. Denn nur wenig ist schlimmer, als 
bei einem Stand von 4:4 im entschei-
denden dritten Satz auf einen Tennis-
schläger mit einem anderen Gewicht 
und einer anderen Balance wechseln 
zu müssen.

Tennissaiten
Genau so wichtig wie der Tennisschlä-
ger ist die Tennissaite - wenn nicht 
noch wichtiger.  Allgemein gilt: je 
härter man bespannt, desto weniger 
Power und desto mehr Kontrolle hat 
man. Umgekehrt ergibt eine weichere 
Bespannung mehr Power und damit 
verbunden einen Verlust der Kontrol-
le. Eine harte Bespannung ergibt ferner 
weniger Ballgefühl und weniger Arm-
schonung. Dünnere Tennissaiten bie-
ten mehr Elastizität, Ballgefühl, Spin 
und Armschonung, gleichzeitig neh-
men aber Haltbarkeit und Spannungs-
stabilität ab.
Ist für mich eine Polyester, Multifile 
oder Darmsaite das richtige? Schon 
mal Hybrid Besaitungen probiert? Am 
besten lassen sie sich bei Sport Wie-
landner beraten. Das Saitenthema ist 
so umfangreich, Thomas hat durch sei-
ne ATP und WTA Bespannerfahrung 
ein immenses Wissen.

Tennisschläger - worauf es wirklich ankommt
Die Zahl der Mitglieder in den Pongauer Tennisvereinen steigt wieder und 
damit verbunden geht auch der Absatz der Racket- und Saitenproduzenten 
geht wieder nach oben. Hier ein paar Tipps in Sachen Tennismaterial.

Thomas Muster und Thomas Wielandner am Babo-
lat-Bespannstand.             Foto: privat
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5000 km mit dem Pferd 
durch Afrika, verbunden 
mit dem Wissen, das 
eigene Leben zu riskieren und dass der Entdeckermut in eine Reise ohne 
Wiederkehr münden könnte - das Künstlerehepaar Horst Hausleitner und 
Esther Stein ist vom von Fachleuten als unmöglich durchführbar bezeich-
neten Abenteuer erfolgreich zurückgekehrt. Am 12. Juni wird am Steggut 
in Schwarzach in einer Multimedia-Show zugunsten von AMREF darüber 
berichtet.
Mit außergewöhnlichen Bildern und 
der Musik des in Hollywood mehrfach 
ausgezeichneten Komponisten Christof 
Unterberger wird Horst Hausleitner 
am 12. Juni am Steggut in Schwarzach 
sein Publikum mit auf eine einjähri-
ge Reise im Pferdesattel nehmen und 
es an Höhen und Tiefen dieses von 
Fachleuten als unmöglich durchführ-
bar bezeichneten Abenteuers teilhaben 
lassen. Über ein Jahr lang planten der 
Saxophonist und seine Frau Esther 
Stein an diesem Abenteuer, im Wissen, 
dass sie ihr Leben riskieren und dass 
ihr Entdeckermut in einer Reise ohne 
Wiederkehr münden könnte.

Von Südafrika nach Kenia
Begonnen wurde das später von ame-
rikanischen Medien als „Ritt des Jahr-
hunderts“ bezeichnete Abenteuer in 
Südafrika, führte durch die große Ka-
lahari-Wüste Botswanas den fast un-
durchdringlichen Urwald Sambias und 
dort in Gegenden, in denen noch nie 
ein Pferd, geschweige denn ein weißer 
Mann gesehen wurde.  Weiter ging es 
durch die endlosen Busch- und Step-
pengebiete Tansanias bis zu den Wei-
degebieten des Nomadenvolkes der 

Massai im kenianischen Hochland 
und schließlich zum Ziel der Reise, 
den Loita-Hills. Insgesamt 5000 Kilo-
meter Savanne, Busch, Urwald, wilde 
Tiere und fremde Kulturen - absolviert 
in zwölf Monaten, lediglich mit drei 
Pferden, Zelt und Schlafsack, sprich 
dem Allernötigsten, jedoch mit so 
manchen durchaus brenzligen Situati-
onen. So berichten Horst Hausleitner 
und seine Frau Esther Stein über einen 
Pferdediebstahl, die Zeit ohne Wasser 
mitten in der Steppe oder darüber von 
500 Wilden gesteinigt und nur knapp 
dem Tod entronnen zu sein. Da sie 
Afrika im langsamen Nomadentempo 
durchquerten, hatten sie jedoch die 
Gelegenheit, all die Schönheiten der 
Landschaften zu genießen und die un-
terschiedlichsten Völker im Alltag zu 
erleben. Mit überschäumender Gast-
freundschaft wurde die seltsame Rei-
segruppe meist willkommen geheißen 
- es gab aber eben auch Begegnungen, 
die nicht so erfreulich ausfielen und 
auch die Natur meinte es nicht immer 
gut mit den Reitern.

Aufgeben? Im Busch unmöglich
Selbst in schwierigen Situationen galt 

Ein Jahrhundertritt 
durch 
Afrika

Schlafen ist lebenswichtig – folgende 
Aufgaben hat der Schlaf während der 
unterschiedlichen Schlafphasen:
• Erholung und Regeneration 
• Informationsverarbeitung 
• Körperliche und seelische Ent-

wicklung

Schlafen will gelernt sein. Im Verlauf 
von Kindheit und Jugend passt sich 
der kindliche Schlaf immer mehr 
dem erwachsenen Schlaf an. Durch 
diese Veränderungen  kann es zu ver-
schiedenen Schlafproblemen kom-
men.  Eine Schlafstörung kann dazu 
führen, dass Ihr Kind tagsüber müde, 
erschöpft oder gereizt ist, sich nicht 
konzentrieren kann oder Probleme 
hat, sich etwas zu merken. Manche 
Kinder sind tagsüber auch sehr un-
ruhig und haben den Drang, sich 
ständig zu bewegen. Diese Probleme 
können dann wiederum Schwierig-
keiten in der Schule, in der Familie 
oder mit Freunden verursachen.

Ihr Kind hat Schwierigkeiten beim 
Einschlafen, weigert sich abends 
ins Bett zu gehen, hat Angst alleine 
zu schlafen, wacht nachts auf und 
kann nicht mehr einschlafen, kann 
nur unter bestimmten Bedingungen 
einschlafen, wacht früher auf, als es 
möchte und kann nicht mehr ein-
schlafen, hat sehr unregelmäßige 
Schlafzeiten, wird abends erst spät 
oder nicht müde, hat Albträume und/
oder ist morgens schwer zu wecken?
Sollte einer oder mehrere Punkte auf 
Ihr Kind zutreffen, könnte es unter 
einer Schlafstörung leiden.

Eltern, die den Verdacht haben, dass 
ihr Kind unter einer Schlafstörung 
leidet, sollten professionelle Hilfe in 
Anspruch nehmen.

Mag.a Martha Saller - Tel.: 0664/16 32 490
Mag.a Sandra Winter - Tel.: 0664/44 56 057
Mag.a Susi Reitsamer - Tel.: 0664/22 11 285

Mag.a Mona Spannberger - Tel.: 0699/1224 77 97
     5500 Bischofshofen, Bahnhofstraße 15

kinder und Jugendliche 
mit Schlafschwierigkeiten
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es für die beiden durchzuhalten, ist 
doch ein Aufgeben im Busch ein Ding 
der Unmöglichkeit. Sie schafften die 
Reise, die viele für unmöglich hielten 
und kehrten als jemand anderer zu-
rück, als der stets zuhause Gebliebene. 
„Dieser Ritt hat mich zu dem gemacht, 
was ich heute bin: glücklich“, berichtet 
Horst Hausleitner nach seiner Rück-
kehr. „Ich habe gelernt, auch in schwie-
rigen Situationen Ruhe zu bewahren. 
Alltagstrott und Stress kenne ich nicht 
mehr. Ich freue mich jeden Tag aufs 
Neue, dass ich lebe, Freunde um mich 
und Spaß an meinem Beruf habe.“ 

Charity für AMREF
Die Expedition, die die beiden zurück 
zu den Wurzeln der Menschheit führte 
und eine Flucht aus der von Überfluss 
und Entfremdung geprägten Zivilisa-
tion hin zu einem wesentlich inten-
siveren Leben führte, gelang vor Horst 
Hausleitner und Esther Stein noch nie-
mandem.  Im Rahmen des nationalen 
Dressur- und Springturniers am Steg-
gut in Schwarzach und zugunsten von 
AMREF wird Horst Hausleitner am 12. 
Juni um 20 Uhr seine Eindrücke dem 
interessierten Publikum weitergeben 
und dabei von Zeit zu Zeit zum Sa-
xophon greifend von bizarren Land-
schaften, endlosen Ebenen und merk-

würdigen Begegnungen mit Mensch 
und Tier berichten. Kurz gesagt: Afrika 
in Bildern, wie Sie sie noch nie gese-
hen haben. Das herausgegebene, sehr 
erfolgreiches Buch „Farasi“ wird eben-
falls in diesem Rahmen für Interessen-
ten handsigniert angeboten werden.

Public awarness Aktion
Die Charity-Multimediashow von 
Horst Hausleitner ist ein Teil der public 
awareness Aktionen von AMREF, um 
Afrika auch in einer anderen positiven 
Weise vorzustellen. AMREF versucht 
mit Sport und Kultur darauf aufmerk-
sam zu machen, dass Afrika für uns alle 
ein wesentlicher Partner sein kann. 
AMREF - African Medical and Re-
search Foudnation - ist eine nicht ge-
winnorientierte, politisch unabhängige, 
internationale Gesundheitsvorsorge-
Organisation in Afrika, dessen Ziel es 
ist, den Gesundheitszustand der be-
nachteiligten Menschen in Afrika zu 
verbessern, die Armut zu bekämpfen 
und dadurch die Lebensqualität zu 
verbessern. Neben dem Headquarter 
in Nairobi, Kenia, gibt es zudem Büros 
in Kenya, Uganda, Tanzania, Südafri-
ka, Mozambique und Äthiopien sowie 
dreizehn Schwesternorganisationen 
weltweit - eine davon in Salzburg. Die 
Arbeit AMREFs kommt vor allem den 

Menschen zugute, die unter Malaria, 
Tuberkulose, HIV/ AIDS und anderen 
Krankheiten leiden und/ oder dadurch 
gefährdet sind. Durch das Spendengü-
tesiegel wird garantiert, dass die einge-
nommenen Spenden ausschließlich für 
medizinische Infrastruktur verwendet 
werden.

Fotos: privat

Tel. & Fax: 06462 / 32933
Mobil: 0650 / 38 56 868
5503 Mitterberghütten
Werksgelände 24
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Die Rasselbande kehrt zurück
Auch in diesem Jahr ero-
bert die Rasselbande von 
und mit Franz Aigner den 
Pongauer Fußballrasen. 
Veranstaltet wird das Som-
mercamp für Mädchen 
und Jungen erstmals nicht 
nur in St. Johann sondern 
auch in Pfarrwerfen.
Bewegungs- und Koordina-
tionsspiele gepaart mit Fuß-
balltraining stehen während 
der Sommercamps der Ras-
selbande von und mit dem 
ehemaligen Fußballprofi 
Franz Aigner auch in diesem 
Jahr wieder am Programm. 
„Aufgrund der großen 
Nachfrage freue ich mich 
in diesem Jahr insgesamt 
acht Standorte anbieten zu 

können. Heuer werden wir 
im Pongau nicht nur in St. 
Johann sondern zum ersten 
Mal auch in Pfarrwerfen zu 
Gast sein“, so der dipl. Kin-
der- und Jugendtrainer.

Abwechslungsreiches 
Programm
Gemeinsam mit seinem 
Team sorgt Franz Aigner un-
ter dem Motto „Spielen, la-
chen, tolle Sachen machen“ 
für ein abwechslungsreiches 

Programm. „Angefangen 
von einer Schatzsuche, Staf-
fel- und Hindernisläufen, 
Wasserbomben-Schlacht, bis 
hin zum Basteln zu den The-
men Indianer, Piraten und 
Ritter und einer Hüpfburg 
ist alles dabei“, so der Or-
ganisator. Zudem gibt es in 
jeder Sommercamp-Woche 
einen prominenten Überra-
schungsgast.
„Wir versuchen unsere 
Camps jedes Jahr zu ver-
bessern und unseren Teil-
nehmern immer wieder 
neue Highlights zu bieten. 
Für heuer haben wir den 
Zauberer Magic Max aus St. 
Johann für eine tolle Show 
gebucht. Höhepunkt und 
Abschluss der Woche wird 
die Rasselbande-WM sein, 
zu der auch alle Eltern, Ver-
wandte und Freunde einge-
laden sind.“

Nicht nur für Jungs
Zur Teilnahme bei den Ras-
selbande Sommercamps 
sollen sich nicht nur Jungs 
angesprochen fühlen. „Es 
sind selbstverständlich auch 
alle interessierten Mädchen 
herzlich willkommen“, so 
Franz Aigner. Die Erfah-
rungen der letzten Jahre 
haben gezeigt, dass immer 
mehr Mädchen an unseren 
Camps teilnehmen. Wir 
teilen die jungen Sport-
ler gleich am ersten Tag in 
Gruppen ein, wobei wir da-

rauf achten, dass die Teil-
nehmer in Bezug auf Größe, 
Sportlichkeit und natürlich 
auch Freundschaften zu-
sammenpassen. Wir Betreu-
er haben dadurch die Mög-
lichkeit uns auf jede Gruppe 
individuell einzustellen und 
unser Programm zu variie-
ren. „Bei einer Gruppe von 
Mädls kann schon mal der 
Ball gegen den  Schmink-
stift ausgetauscht werden 
– aber dafür sind dann un-
sere Kindergarten-Pädago-
ginnen zuständig“, lacht der 
diplomierte Kinder- und 
Jugendtrainer. „Wir wollen 
also nicht nur die jungen 
Fußballer aus den Vereinen 
ansprechen, sondern jedes 
Kind, das Freude und Spaß 
an der Bewegung hat.

Sommercamp-Termine
Stattfinden wird das Ras-
selbande-Sommercamp in 
St. Johann von 2. bis 6. Au-
gust, in Pfarrwerfen von 30. 
August bis 3. September – 
täglich jeweils von 9 bis 15 
Uhr. In den Campkosten 
von 140,-- Euro pro Kind 
sind Getränke und warmes 
Mittagessen, sowie eine Vi-
taminjause, Rasselbande-
Dress, Fußball und Bastel-
material inklusive.  Weitere 
Infos sowie Anmeldungen 
unter www.rassel-bande.at
ACHTUNG: Bei den Camps 
im Pongau sind nur noch 
wenige Plätze frei!
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Doyobe - 
  Do your best!
Hip-Hop und Breakdance 
stehen beim „Urban Cul-
ture Festival“ von 25. 
bis 27. Juni in der Stadt 
Salzburg im Vordergrund. 
Bereits im Vorfeld tourte 
Organisator Onur Bakis mit 
seinem Team durch das 
gesamte Bundesland Salz-
burg und vermittelte Hip-
Hop-Kultur in Form von 
kostenlose Workshops.

Es soll ein Festival werden, 
an dem sich alle beteiligen 
können, die Lust haben, zu 
tanzen und sich näher mit 
der Hip-Hop-Kultur ausein-
anderzusetzen - die Rede ist 
vom „Urban Culture Festi-
val“, welches von 25. bis 27. 
Juni in der Stadt Salzburg 
stattfinden wird. „Es haben 
sich mehr als 500 Tänzer 
und Tanzcrews nicht nur aus 
Österreich, sondern aus ganz 
Europa, Nordamerika und 
sogar aus Asien angekündi-
gt“, so der mehrfache öster-
reichischen Staatsmeister im 
Breakdance, Vorsitzender 
des Vereins „Doyobe - do 
your best“ und Organisator 
des Festivals Onur Bakis. 
„Neben Teams aus den USA 
oder aus Marokko kommen 
auch zwei der international 
renommiertesten und er-
folgreichsten Breakdance-
Crews, nämlich die Poke-
mon Crew aus Frankreich 
und die mehrfachen Welt-
meister Gamlerz Crew aus 
Südkorea. Beide werden 

am Samstag, 26. Juni, außer 
Konkurrenz beim Finale der 
Dance Battles im Saal des 
Republic auftreten und die 
Stimmung anheizen“, freut 
sich Onur Bakis über de-
ren Kommen. Workshops 
und Pre-Eliminations wer-
den am 25. und 26. Juni im 
Streetdance Center, in der 
Salzburg AG und im Euro-
park über die Bühne gehen. 
Genauere Infos und ein Zeit-
plan sind im Internet  unter 
www.doyobe.com zu finden. 
Ebenso Informationen zum 
Ticketvorverkauf für das Fi-
nale im Republic.

Workshops 
im gesamten Bundesland
Um bereits im Vorfeld Hip-
Hop- und Breakdance-Fie-
ber zu verbreiten bot das 
Team rund um Onur Bakis 
im gesamten Bundesland 
Salzburg kostenlose Break-
dance-Workshops an. „Wir 
wollen Alternativen zu TV 
und Internet anbieten und 
zeigen, wieviel Spaß und 
Freude es macht, gemein-
sam mit Freunden und Be-
kannten aktiv zu werden 
und etwas zu erleben“, so 
der Organisator. Auch im 
Pongau war das Doyobe-
Team unterwegs - während 
am 15. Mai ein erster Work-

shop in St. Johann statt-
fand,  wurde am 29. Mai die 
ganztägige Jugendveranstal-
tung „Young-Culture 2010“ 
durchgeführt. In Zusam-
menarbeit von Akzente Pon-
gau, dem Jugendzentrum 
Domtreff, ATIB - Türkisch-
Islamischer Kulturverein 
St. Johann und Streetwork 

Pongau wurden unter an-
derem Workshops in den 
Bereichen Graffiti, Rap, 
Breakdance, Housedance, 
Trommeln und Jamsession 
unter professioneller Anlei-
tung angeboten. Aufgrund 
unseres Redaktionsschlusses 
können wir hier leider nicht 
Näheres berichten.

Gewinnspiel
Wir verlosen 1 x 2 Karten für das Finale 

des „Urban Culture Festivals“ am 26. 
Juni ab 19 Uhr im Republic in Salzburg.

Nähere Informationen finden Sie auf 
unserer Gewinnspielseite.

A4 allroad quattro TDI
Bj. 5/2009, 170 PS, 
Xenon, Leder, Sitz-
heizung, Telefon-Frei-
sprechanl., Parkpilot hi., 
uvm.  

NP 55.600,--   
VK  42.900,-- 

Passat CC TDI
Bj. 7/2008, 140 PS,   DSG-
Autom., Xenon, Leder, 
Sitzheizung, Radio RCD 
510 Dynaudio Sound, 
Parkpilot vor.u. hi., 

                NP   45.400,--    
VK  30.000,-- 

Scirocco  TDI
Bj. 11/2008, 140 PS, Ad-
aptive Fahrwerksrege-
lung,  Tempomat, elek. 
Klima, Winterpaket, 

                NP  30.470,--     
VK  22.500,-- 

Salzburgerstraße 37 • A-5550 Radstadt
Tel. 06452/4259 • Fax: 06452/20281

fritz.nemecek@vw-audi.co.at • www.nemecek.co.at
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Bad Hofgastein
Beim Bezirksfinale der 
Sparkasse Schülerliga in 
Bad Hofgastein wurde das 
finale Match der Haupt-
schule Bad Hofgastein ge-
gen die Wielandner Haupt-
schule Bischofshofen nach 
dem 0:0 in der regulären 
Spielzeit mit einem Elfme-

Großarl
Ein spannendes Match lie-
ferten sich am 10. Mai die 
„Österreichische Fußball-
Nationalmannschaft der 
Gastronomie“ unter Prä-
sident Rudi Obauer und 
die Gastwirte aus dem 
Großarltal, angefürt durch 
Bgm. Josef Gollegger. Auf 

terschießen, dass die Bi-
schofshofener mit 4:3 knapp 
gewinnen konnten, ent-
schieden. Als kleiner Trost 
für die Verlierermannschaft 
bleibt jedoch, dass sich bei-
de Mannschaften für die 
Landesmeisterschaften qua-
lifizierten.

dem neuen Fußballplatz in 
Großarl siegten am Ende 
die Spitzenköche mit 6:2. 
Die Siegesprämie und der 
Erlös einer Versteigerung 
gingen an Anna-Lena und 
Mareike Grischkat, die im 
Winter auf tragische Weise 
ihre Mutter verloren.

Bischofshofen
Eine finnische Delegation 
besuchte kürzlich die e5-
Gemeinde Bischofshofen. 
Die Gäste informierten sich 
über interessante Energie- 
und Verkehrsprojekte. Ein 
Vortrag von Bgm. Jakob 
Rohrmoser und Energie- 
und Verkehrsstadtrat StR. 

DI Dr. Markus Graggaber 
standen ebenso auf dem 
Programm wie die Besich-
tigung der verkehrsberu-
higten Innenstadt sowie des 
Heizkraftwerks. Ein Besuch 
der weltberühmten Schan-
zenanlage rundete die Ex-
kursion ab.

Mühlbach
Die neue Steinmetzfirma 
Stein(H)art in Mühlbach 
lud am Sonntag dem 16. 
Mai zum gemütlichen Früh-
schoppen. Trotz schlech-
tem Wetter fanden einige 
Besucher den Weg in den 
neuen Betrieb. Auch der 
Mühlbacher Bürgermeister 

Johann Koblinger und der 
Bischofshofener Bürgere-
meister Jakob Rohrmoser 
ließen es sich nicht nehmen 
dem Jungunternehmer Ni-
no-Angelo Dellago zu gra-
tulieren und ihm viel Glück 
für die berufliche Zukunft 
zu wünschen. 

Wir würden uns freuen, Sie zu Ihrer Familienfeier oder Firmenfeier
bei uns begrüßen zu dürfen! (Reservierung erbeten)
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Szenefotografen:  David & Flo
Mehr Bilder im Internet unter: www.pongaumagazin.at

Szenefotografen:  David & Flo
Mehr Bilder im Internet unter: www.pongaumagazin.at
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