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Gedicht

Aus dem Buch „Lebendige Gedanken“
von Irina Deutinger, Dorfgastein  Tel. 06433/7664

Wann da Herbst ziacht ins Land,
gibt’s zan Ernt’n oiahand;

de Natua stöt wia jed’s Jahr,
wieda ihre Wunda dar;

Schaust in Gart’n  siechst voi Freid,
dass an Hauf ’n Gmias augeid;

Merch’n, Bohna, Kraut und Zwiefi,
und an ganz’n Woid Endivie;

A d’Kartoffi nit z’vagess’n,
sand ganz bsundas guat zan Ess’n;

kann’s nit aufzöhn ois was geid,
leida fehlt ma dau die Zeit;

Und de Obstbam meg’n oan lock’n,
zan Apfi, Birn und Zwetschk’n brock’n;

de Äst gau hiantau brech’n fast,
weil’s trag’n tand frei a schware Last;

De Vogelbeer sand reif a scho,
schaun’d herrlich aus die Bam;

dass dia a so guat’s Schnapsei geb’n, 
des mecht ma gau nit glab’n;

Do dass ma a ois ernt’n ko,
es is a toia Reim,

braucht oamoi dann glei hagl’n fest,
und nix mehr tat oan bleim;

Ih mecht zan Schluß no danksche sag’n,
n’Hergott füa de Gnad,

dass ea ins heua wiedarum,
so reich beschenkt oi hat.

HERBST GEDANK’N!

WARUM ?

Aus dem Buch  „Fröhliches Altsein“ 
von Gertrud Mücke, Bischofshofen

Tel. 06462/5294

Ganz oanfach mit dem Wort „Warum“,
so fangen an die Fragn.

Die Kinder fragn den ganzen Tag.
Da woaßt oft nix drauf z’sagn.

Warum bin ih a kloaner Bua ?
Warum bist du a Frau ?

Warum san meine Augen braun,
und deine aber blau ?

Warum is heut a schöner Tag ?
Warum war gestern Regn ?

Warum gehts manche Menschen schlecht,
und andre ham an Segn ?

Warum geht oaner gern am Berg,
der andere bleibt unt’ ?

Warum san alle Blattl grean,
die Bleami aber bunt ?

Warum gibt’s so viel gscheite Leut,
und andere san dumm ?

Ja Bua –da bin ih überfragt.
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Kompetent & Zuverlässig

GASTROGARTEN&mehr 
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www.gastromoebel.at

V
ER

SA

NDKOSTEN
FREI

ab € 500,- 
Bestellwert



Februar 2009 | PONGAUMAGAZIN

INHALT

Impressum: Auflage: 28.800 Stück  .  Pongaumagazin . Holger Rumpeltes SiScom Verlagsgewerbe .  Salzachsiedlung 14  .  5600 St.Johann/Pg.,  Fax: 0664.77.153.14.28 
Redaktion: Susanne Holzmann, Bakk.Komm., redaktion@pongaumagazin.at . Tel: 0664.639.53.33  
Anzeigenverkauf:  Ing. Alexander Flecker, verkauf@pongaumagazin.at Tel: 0664.153.14.28  Roswitha Rumpeltes . roswitha@pongaumagazin.at . Tel: 0664.111.30.73 
Holger Rumpeltes . office@pongaumagazin.at . Tel:  0664.104.21.21 
Layout/Anzeigengestaltung:  Holger Rumpeltes SiScom Verlagsgewerbe .  Vertrieb: Österreichische Post AG. Druck: NÖP, 3100 St.Pölten

Inhalt

Lokales
S. 10 - Geplante Planlosigkeit
S. 36-37 - Radworkshop
S. 41 - Lokales

Reportagen
S. 6-8 - Schuldnerberatung
S. 14-15 - 24h Schwimmen
S. 18-19 - Madrid - Eine Städtereise
S. 20-21 - Ballfrisuren
S. 32-33 - Jazz
S. 38-40 - Trompetenbau
S. 42-43 - Abenteuer Indien

Standards
S. 26-29 - Veranstaltungskalender
S. 35 - Rätsel/Gewinnspiel
S. 50-51 - Szene

Serien
S. 22 - Heilsteine
S. 24-25 - Neue Lehrberufe
S. 30-31 - Pimp my Car
S. 34 - Partnerhoroskop

Pongaublicke
S. 12 - Pongaublicke
S. 23 - Pongaublicke
S. 48 - Pongaublicke

Gesundheit
S.44-45 - Kinesiotapes
S.46-47 - Strahlender Blick

Das nächste
PONGAUMAGAZIN erscheint

wieder am 04.12.2009

Liebe Leserinnen und Leser,

wir sind einem großen Wunsch 
unserer Leser nachgekommen 
und haben unsere Gewinn-
spielseite attraktiver gemacht. 
In dieser Ausgabe können Sie 
wieder jede Menge gewinnen. 
Aber beeilen Sie sich! Einige 
Gewinnspiele gelten nur am 
06.11. zwischen 12:00 und 15:00 

Uhr. Warum? Einfach auf Seite 35 nachsehen. Aber nun zum 
Inhalt: Jeder kennt eine Trompete. Aber wie wird Sie gebaut? 
Wir durften bei Familie Lechner zusehen wie solch ein In-
strument entsteht. Die Ballsaison ist wieder eröffnet. Welche 
Frisurentrends es dieses Jahr gibt erfahren Sie auf Seite 20. 
Ein großes Thema in dieser Ausgabe haben wir der Schuld-
nerberatung gewidmet. Mit schnellen Schritten naht wieder 
Weihnachten. Geschenke sind zu besorgen - die Feiertage 

Editorial

Holger Rumpeltes 
office@pongaumagazin.at

5

sind vorzubereiten usw. Viel Geld wird also ausgegeben. Le-
sen Sie die Reportage der Schuldnerberatung aufmerksam 
durch, vielleicht hilft sie Ihnen und Sie vermeiden unnötige 
Ausgaben. Auch sportlich haben wir in dieser Ausgabe wie-
der einiges zu bieten. 24 Stunden schwimmen! Unvorstell-
bar! Lesen Sie bei uns wie es geht. Ob Madrid oder Indien   
- wer eine Reise macht hat viel zu erzählen. Bei uns können 
Sie die Geschichten nachlesen. Neu aufgenommen haben 
wir die Serie "Neue Lehrberufe" - oder wussten Sie, dass der/
die Seilbahntechniker/in  ein Lehrberuf ist. Wir wünschen 
Ihnen wie immer Pure Lust am Lesen.

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

Hauptstraße 21a
5600 St. Johann/Pg.

Tel./Fax: 06412/20422
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Und ewig lockt die
Schuldenfalle...

Leasing, Ratenkäufe, Schicksalsschläge wie Arbeitsverlust, Scheidung oder 
Todesfälle sind nur einige Beispiele, die eine Anhäufung von Schulden mit 
sich ziehen können. Komplett ausschließen kann man diese Gefahr, wie so 
vieles andere nicht, sie kann aber auf alle Fälle etwas „entschärft“ werden.

Was der erfahrene Schuldnerbera-
ter Peter Zwegat in seiner Doku-Serie 
„Raus aus den Schulden“ im deutschen 
Fernsehen sichtbar macht, geschieht 
in den Räumlichkeiten der Zweigstel-
le der Schuldenberatung Salzburg in 
St. Johann fernab der Öffentlichkeit 
und des breiten Publikums. „Ich stehe 
dieser Fernsehserie durchaus kritisch 
gegenüber und vieles entspricht nicht 
unserem Beratungsalltag. Allerdings 
glaube ich, dass es einen ganz, ganz 
wichtigen Effekt einfach dadurch hat, 
den Leuten zu zeigen, dass sie mit die-
sem Problem nicht alleine sind. Wir 
reden in unserer Gesellschaft nicht 
über Geld und schon gar nicht über 
Schulden. Von daher entsteht auch oft 
das Bild, dass Personen einfach den 
Eindruck haben, relativ alleine da-
mit dazustehen. So gesehen sind diese 
Fernsehsendungen durchaus sinnvoll“, 
sagt DSA Doris Rumplmair von der 
Schuldenberatungsstelle in St. Johann, 
die manchmal das Gefühl hat, dass 
vor allem am Tag nach der Ausstrah-
lung der TV-Sendung das Telefon öfter 
klingelt als sonst. Alleine im Pongau 
werden derzeit cirka 210 Personen von 
der Schuldenberatung Salzburg in St. 
Johann betreut. 
Die Schuldenberatung muss aber nicht 
erst Anlaufstelle sein, wenn die Zah-
len bereits rot sind. Auch wenn noch 
keine Schulden vorhanden, aber zum 
Beispiel der Eindruck entsteht, dass es 
Probleme mit dem finanziellen Haus-
haltsplan geben könnte oder ein Eigen-
tum angeschafft werden will und man 
nicht weiß, ob sich das finanziell um-
setzen lässt, kann diese Stelle im Vorhi-
nein kontaktiert werden.

Prävention bereits im 
Kinder- und Jugendalter
„Wir werden im Bereich der Präven-
tion leider im Gegensatz zu anderen 
Bundesländern nicht finanziert“, so 
DSA Doris Rumplmair, die allerdings 
denkt, dass man bereits im Kinder- und 
Jugendalter mit Präventivmaßnahmen 
gut ansetzen kann, „auch wenn wir in 
diesem Bereich eben aufgrund der feh-
lenden Finanzierung nicht allzu viel 
machen.“ Wenn sie allerdings in den 
Schulen ist, dann fällt es doch meist 
auf, dass Kinder und Jugendliche viel-
fach nicht wissen, was Eltern verdienen, 
was Fixkosten sind und gesamt relativ 
blauäugig an diese Sache herangehen. 
„Ich glaube hier geht es bereits los, zu 
sagen: Bitte über Geld reden“, so DSA 
Doris Rumplmair, die den Tipp gibt, 
vielleicht in jungen Jahren Kindern Ta-
schengeld zu geben. „Das ist etwas, was 
sich nicht in allen Familien durchzieht, 
meiner Meinung nach aber wichtig ist, 
um in jungen Jahren bereits zu wissen, 
einen bestimmten Betrag zur Verfü-
gung zu haben, mit diesem aber auch 
auskommen zu müssen.“ Schwieriger 
wird es ihrer Meinung nach eher beim 
Thema Handy. „Ein Wertkartenhandy 
wäre in diesem Fall etwas, wo die Ko-
stenabschätzung unmittelbarer aufge-
zeigt wird.“

Ehrlicher Blick 
auf die Ausgaben
Im Erwachsenenalter gilt es vor allem 
einen ehrlichen Blick auf die Ausgaben 
zu haben. Wieviel kommt im Monat 
herein, wieviel sind die Fixkosten, was 

Wenn die Außen-
temperaturen zu 
sinken beginnen, 
kommt die Hoch-
zeit der Erkäl-
tungskrankheiten. 
Es sind nicht 
die Keime daran 
schuld, dass wir krank sind. Es ist der 
Mangel an Widerstandskraft, der den 
Körper verwundbar macht. Wir besit-
zen ein derartig kraftvolles Abwehr-
system im Körper, dass uns praktisch 
keine Krankheitserreger von außen 
Schaden zuführen können, solange wir 
unseren täglichen Beitrag leisten. 
Das Immunsystem ist ein „lebendes 
Organ“. Es finden ständig Erneue-
rungen statt. Steht dem Körper nicht 
ausreichend hochwertiges Baumaterial 
zum Erhalt des komplexen Immunsy-
stems zur Verfügung, werden früher 
oder später Schwachstellen auftauchen. 
Weiters sollten schwächende Einflüsse, 
wie z.B. Rauchen, Alkohol, unnötige 
Medikamente, Stress, möglichst elimi-
niert werden. Man kann das Immunsy-
stem wie einen Muskel trainieren. Dazu 
bedarf es einerseits der lebensnotwen-
digen Nährstoffe zum „Muskelaufbau“, 
andererseits der Abhärtung als „Mus-
keltraining“. Am wichtigsten ist die 
tägliche Bewegung an der frischen Luft 
bis zur Erwärmung. Die häufigste Ur-
sache für Erkältungen sind kalte Luft 
oder feuchte Kleidung. Dies führt zu 
einer Schwächung des Immunsystems 
und der Körper kann sich nicht mehr 
ausreichend gegen Krankheitserreger 
wehren. Achten Sie bei Kindern da-
rauf, dass diese bei Bewegung nicht 
zu warm angezogen sind, allerdings 
danach sofort warme und trockene 
Kleidung tragen. Vermeiden Sie heiße 
Bäder abends, denn das Nachschwitzen 
nachts zur Abkühlung fördert eine Er-
kältung. 
Eine fernöstliche Redensart besagt: 
„Medizin einzunehmen, wenn Ihr 
krank seid, ist wie das Graben eines 
Brunnens, wenn Ihr durstig seid. Ist es 
dann nicht schon zu spät?“

Dr. Michaela Gruber, 
Wahlärztin für Allgemeinmedizin
www.DieVitalpraxis.at, drgruber@sbg.at
Tel: +43 (0) 664 346 74 09

Fit in den winter
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steht wirklich zur freien Ver-
fügung? „Wichtig ist auch 
das Durchrechnen im Vor-
hinein, wenn es Planungen 
für eine Anschaffung gibt“, 
rät die Schuldenberaterin. 
„Sinnvollerweise sollten da-
bei auch Reserven eingep-
lant werden.“ Einen ebenso 
wichtigen Punkt stellt die 
Kontrolle der Kontoauszüge 
dar. Gerade mit den Inter-
netkäufen, unerwünschten 
Telefonanrufen mit Auffor-
derungen bei Gewinnspielen 
mitzumachen bzw. bereits 
vorhandenen Datenhandel 
mit Kontoinformationen 
etc. wird es immer wichtiger, 
Kontoauszüge regelmäßig 
zu überprüfen. Nur so wird 
es möglich, eventuelle Ab-
buchungen ohne Auftrag in-
nerhalb von 56 Tagen rück-
gängig machen zu können.

Immer schwieriger 
Überblick zu behalten
Wird es bereits knapp, mit 
dem Geld auszukommen, 
gibt Doris Rumplmaier den 
Tipp, zuerst die Fixkosten 
abbuchen zu lassen. „Die 
Bank ist nicht verpflichtet, 
Miete oder Strom zu über-
weisen, wenn das Geld nicht 
mehr vorhanden ist. Ist man 
erst einmal ein paar Mo-
nate im Rückstand, kann es 
schnell ans Existentielle ge-
hen“, sagt sie. Vor allem das 
bargeldlose Bezahlen sieht 
sie als einen Faktor, der es 
immer schwieriger macht, 
den Überblick zu behal-
ten. „Für Leute, die die Er-
fahrung haben, dass es für 
sie insgesamt schwierig ist 
den Überblick zu behalten, 
kann es sinnvoll sein, eine 
bestimmte Summe vom 
Bankomaten abzuheben, da-
durch eine Regelmäßigkeit 
zu erhalten und nicht im-
mer wieder mal einen klei-
nen Geldbetrag abzuheben. 
Dadurch erhält man auch 
ein wenig eine Unmittelbar-

keit.“ Alles in allem sollte 
aber, wie bereits erwähnt, 
der klare Blick und die Ehr-
lichkeit einem selbst gegen-
über vorhanden bleiben und 
realistisch in die Zukunft ge-
sehen werden. 

Schuldenfalle 
Kredit oder Ratenkauf
Kredite oder die Möglichkeit 
eines Ratenkaufs machen es 

aus Sicht der Schuldenbe-
raterin immer leichter An-
schaffungen zu tätigen, die 
nicht unbedingt notwendig 
sind und unter die Kate-
gorie Spontankäufe fallen. 
„Es gibt große wirtschaft-
liche Interessen, die dahin-
ter stehen, dass man Geld 
ausgibt, welches man ei-
gentlich nicht hat“, so Doris 
Rumplmair, die davor warnt, 
dass man sich dadurch oft 
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zu jahrelangen Zahlungen 
verpflichtet. Geht es darum, 
einen Kredit aufzunehmen 
und sich für Zahlungen für 
einen längeren Zeitraum zu 
verpflichten, rät die Schul-
denberatung dazu, vor der 
Kreditaufnahme über einen 
längeren Zeitraum von drei 
bis sechs Monaten zu beo-
bachten, ob dieser Betrag auf 
die Seite gelegt werden kann 
oder nicht.

Schuldenberatung 
oft spät aufgesucht
„Unsere Erfahrung in un-
serer Arbeit zeigt, dass die 
Leute sehr, sehr spät kom-
men. Oft haben sie bereits 
eine Phase hinter sich, in 
der sie viel probiert haben, 
wo es nicht funktioniert hat, 
dann den Kopf in den Sand 
stecken und sich einfach 
um die Sache nicht mehr 
kümmern“, rät DSA Doris 

Rumplmair dazu, bereits so 
früh wie möglich die Hil-
fe der Schuldenberatung in 
Anspruch zu nehmen. „Je 
früher die Personen zu uns 
kommen, desto mehr Mög-
lichkeiten gibt es, beratend 
tätig zu werden und zu hel-
fen.“

Finger weg 
von Bürgschaften
Neben bereits erwähnten 
Schuldenfallen stellt vor 
allem die Bürgschaft einen 
extrem hohen Risikofaktor 
dar. „Unser Grundsatz ist 
generell: Bürgschaften un-
terschreibt man nicht! Es 
ist natürlich leicht gesagt, 
vor allem wenn es im en-
gen Familienkreis oder der 
Partnerschaft zum Thema 
wird. Mit Bürgschaften kann 
man aber nur einfahren“, 
warnt Doris Rumplmair. 
„Wenn man ein Geld zum 

Verschenken hat, soll man es 
verschenken, aber nicht über 
eine Bürgschaft“, ergänzt sie. 

Hauskauf-, -bau oder 
Eigentumswohnung
Für Doris Rumplmair ist es 
auch immer wieder erstaun-
lich, dass es Leute gibt, die 
sich die Anschaffung eines 
Eigenheims zugetraut ha-
ben, obwohl sie über kei-
nerlei Eigenmittel verfügten 
und zudem noch Banken 
gefunden haben, die dies 
auch finanzieren. „Hier zählt 
es umso mehr, ehrlich ge-
genüber sich selbst zu sein, 
alles genau durchzurechnen 
und zu planen. Kommt es 
am Ende zu einer (Zwangs-)
Versteigerung, werden die 
eingeflossenen Kosten, nie 
erreicht und am Ende stehen 
viele ohne Eigenheim, aber 
dennoch mit vielen Schul-
den da.“ 

Für Auskünfte 
zur Verfügung
Tendenziell wird die Schul-
denberatung erst aufgesucht, 
wenn sozusagen „der Hut 
bereits brennt“ und zum 
Teil schon Exekutionen lau-
fen, Gehalt gepfändet ist, etc. 
„Wir wissen, dass der Weg 
zu uns nicht der leichteste 
ist und meist bereits ein 
Druck dahinter sein muss, 
dass dieser auf sich genom-
men wird.“ Eines ist aber si-
cher, das Beratungsangebot 
wird auf jeden individuell 
abgestimmt. Ist es das Ziel, 
die Schulden abzubauen, so 
wird die Lösung im Rah-
men eines Prozesses ablau-
fen, kommt jemand im Vor-
feld, finden meist einmalige 
Interventionen statt. Die 
Schuldenberatung in St. Jo-
hann steht für Fragen gerne 
jederzeit zur Verfügung und 
auch in diesem Fall gilt „je 
früher, desto besser.“

Tipps um Schulden zu vermeiden im Überblick

bei Kinder und Jugendlichen:
• Taschengeld: ein bestimmter Betrag lernt Kindern 

den Umgang mit Geld
• Wertkartenhandy zur Kostenabschätzung

im Erwachsenenalter:
• ehrlicher Blick auf Ausgaben
• Anschaffungen planen und im Vorhinein 

durchrechnen
• Reserven einplanen
• Kontoauszüge kontrollieren
• einen bestimmten Geldbetrag vom Konto abheben

 und nicht nur bargeldlos bezahlen
• Vorsicht bei Kredit- und Ratenkäufen
• keine Bürgschaften unterschreiben
• wird es bereits eng: erst die Fixkosten abbuchen
• Schuldenberatung frühzeitig aufsuchen 

bzw. die Möglichkeit der Hilfe im Vorhinein nützen

Schuldenberatung Salzburg - Zweigstelle St. Johann
Prof.-Pöschl-Weg 5a, 5600 St. Johann
Tel: 06412/71 87
Fax: 06412/71 87-50 
Mail: st.johann@sbsbg.at

Foto: Schuldnerberatung



TISCHLEREI

• Möbelwerkstatt
• Küchenstudio

• Planungsstudio

MALEREI

• Dekorationsmalerei
• Beschriftungen

• Fassadengestaltung
• Gerüstbau

Mit der Firmenphilosophie „Alles aus einer Hand“ und 
durch die tatkräftige Unterstützung ihrer Mitarbeiter, kön-
nen die Brüder Johann und Rupert Höllwart immer wieder 

neue Kunden für sich gewinnen. Auf diesem Wege möchten 
sie sich sowohl bei den Kunden, als auch bei ihren Mitarbei-
tern für das Vertrauen und den Einsatz bedanken.

Neu:
SANdSTRAHLTECHNIK

Alles aus einer Hand

VERANSTALTUNGSHINWEIS

Die Firmen Höllwart Meisterbetriebe GmbH 
und ARC salzachtal GmbH

 laden auch in diesem Jahr zum 

„Adventzauber“ 
am 4. Dezember 2009 ab 15 Uhr. 

Für das leibliche Wohl ist gesorgt, 
der Reinerlös kommt einem karitativen Zweck zu Gute.

Ab 15.30 Uhr kommt der Nikolaus mit seinen Krampussen 
und bringt für alle Kinder tolle Geschenke mit.

Alte Schönheiten
neu erwecken!

Höllwart Meisterbetriebe GmbH www.höllwart.com
Industriestraße 15 - 5600 St. Johann im Pongau - Tel: 06412-6461 - Fax: DW 4 - meisterbetriebe@hoellwart.com

Gegen Vorlage dieses 

GUTSCHEINES

*Dieser Gutschein gilt für Neubestellungen bis Ende Februar 2010 - 
ab einer Auftragssumme von € 720,-. Pro Bestellung ist nur ein Gutschein 
gültig. Keine Barablöse möglich.

erhalten Sie

-5% Rabatt
auf alle Maler- und Tischlerarbeiten*
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„Geplante Planlosigkeit“
St. Johann im Ton der Zeit
Im Rahmen der Ausstellungsreihe „hin & retour“ stellt 
Ulli Zerzer für drei Wochen ihre Werke aus gebrannter 
Erde, deren formale, wie strukturelle Beschaffenheit 
unter Beachtung üblicher keramischer Werke atypischer 
kaum sein könnte, aus. 
Viele Sankt Johanner kennen 
sie, die kleine vermummte 
Erscheinung, die wacker 
den eisigen Pongauer Win-
terabenden trotzt, wenn sie 
ihrem treuen vierbeinigen 
Beschützer durch die Pro-
menade folgt - zumindst 
vom Sehen halt. Die Rede 
ist von der St. Johannerin 
Ulli Zerzer, die mittlerweile 
ihren Wohnort nach St. Le-
onhard am Forst verlegt hat.
Dass die teils meterhohen 
Skulpturen der jungen Frau 
Magister übers Land ver-
streut in öffentlichen Ge-
bäuden, Empfangsbereichen 
sowie Industriebüros stehen 
und Blickfang diverser ex-
zentrischer Nobelgeschäfte 
sind, wissen wohl die We-
nigsten. Zuletzt drängten 
sich die Besucher der Kunst-

messe Linz 09 im Landes-
museum um die begehrten 
Zerzer-Exponate, zuvor in 
der Schweiz bei der Trien-
nale für keramische Kunst/
Spiez 08 und in Deutschland 
bei der „Forum Junges Por-
zellan“ im Industriemuseum 
für technische Keramik/ Ro-
senthal und vielen weiteren.

Plastischer Aufbau von 
keramischen Massen
Nach den Pflichtschul-
jahren drängte die junge 
Kunstbegeisterte darauf, die 
Fachschule für Bildhauer in 
Hallein besuchen zu dürfen, 
wo sie ihre Liebe zum pla-
stischen Aufbau von kera-
mischen Massen entdeckte. 
Sodann besuchte Ulli Zerzer 
als nunmehr gelernte Holz- 

und Steinbildhauerin die 
Kunstschule in Wien. Bald 
wechselte das strebsame Ta-
lent an die Universität für 
industrielle und künstle-
rische Gestaltung. 

Ausstellungsreihe 
„hin&retour“
Ulrike Zerzer willigte be-
geistert in den Vorschlag 
der Initiatoren der Kultur: 
Plattform St.Johann ein, im 
Rahmen der Ausstellungs-
reihe „hin und retour“ Ihre 
aktuellen Werke in Ihrer 
Heimatstadt zu präsentie-
ren. Themenübergreifend 
werden nun neben Objekten 
der Reihe „Geplante Planlo-

sigkeit“ auch Werke aus an-
deren Zyklen gezeigt.

Vernissage und 
Ausstellungszeitraum
Die Vernissage zur Ausstel-
lung von Ulli Zerzer findet 
am Donnerstag, dem 12. 
November um 20 Uhr im 
Kultur:Treff im Haus der 
Musik in St. Johann statt. 
Laudator ist Paul Stember-
ger.
Öffentlich zugängig sind die 
Werke jeweils Mittwochs, 
Donnerstags und Freitags 
von 16 bis 19 Uhr. Ausstel-
lungsdauer ist von Freitag, 
dem 13. November bis Frei-
tag, dem 4. Dezember.Fotos: privat
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St. Johann
Anfang Juli startete der er-
ste, von Dr. Michaela Gruber 
im Rahmen einer Initiative 
für gesunde Gewichtsre-
duktion und nachhaltig ge-
sunde Ernährungs- und 
Lebensweise durchgeführte 
Abnahme-Wettbewerb. Für 
die Teilnehmer war der 

St. Martin
Im Rahmen eines Sicher-
heitstages an der Volksschu-
le St. Martin besuchten vier 
verschiedene Blaulichtorga-
nisationen die Schule und 
brachten den SchülerInnen 
in kindgerechter Form ihre 
Einrichtung näher. Der 
Umgang mit verschiedenen 

Abnahme-Wettbewerb ein 
leichter Einstieg zu einer 
gesünderen Ernährung, die 
auch langfristig durchführ-
bar ist. Die Siegerin, Tanja 
Pfisterer aus St. Johann, ver-
lor in drei Monaten über 15 
kg Körpergewicht und 33 
cm Körperumfang. 

Rettungsgeräten stand da-
bei ebenso am Plan, wie das 
richtige Verhalten bei Brän-
den, eine Vorführung der 
Hundestaffel oder eine Ret-
tungsaktion durch die Was-
serrettung. Die Volksschule 
möchte sich bei allen Betei-
ligten herzlich bedanken.

Goldegg
Im Haus Einklang in Gol-
degg fand am 29. Oktober 
der Sozialdialog zum The-
ma „Barrierefreiheit im 
Pongau für Menschen mit 
Behinderung und Beein-
trächtigung“ statt. Neben 
dem Rückblick auf den So-
zialdialog 2007 wurde unter 

anderem auch der Maßnah-
menkatalog der Arbeits-
gruppe Sozialdialog Pon-
gau präsentiert. Zahlreiche 
Bürgermeister bzw. deren 
Vertreter aus den Pongauer 
Gemeinden, sowie Vertre-
ter diverser Einrichtungen 
folgten der Einladung.

Schwarzach
Einen Besuch im Pfle-
geheim St. Vinzenz in 
Schwarzach-Schernberg 
absolvierte kürzlich Land-
tags-Präsident Simon Ill-
mer gemeinsam mit dem 
Goldegger Bürgermeister 
Hans Mayr. Geschäftsführer 
Jürgen Rettensteiner führte 

die beiden ÖVP-Politiker 
durch das Schloss und die 
angrenzenden Gebäude 
mit den Wohneinheiten für 
die Heimbewohner. Illmer 
zeigte sich dabei erfreut 
über die Arbeit, die im St. 
Vinzenz-Heim geleistet 
wird.

Pongau
Der Schwarzacher Roman Spiegel wurde am 24. Oktober 
zum Abschnittskommandanten 2 gewählt. Roman Spiegel 
ist seit 1974 Mitglied der FF Schwarzach, stand dieser von 
April 1994 bis März 2009 als Ortsfeuerwehrkommandant 
vor und bekleidet nun sein Amt als Nachfolger von Be-
zirkskommandant Robert Lottermoser. Aus den Händen 
von Bezirkshauptmann Mag. Harald Wimmer erhielt der 
Schwarzacher nun das Ernennungsdekret und von Lends-
branddirektor Leo Winter die Rangabzeichen. 
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24 Stunden Schwimmen 
für den guten Zweck

die Teilnahme an einem 24 Stunden Schwimmbewerb ist für viele undenkbar. Ich habe mir so einen Bewerb 
in den Kopf gesetzt und werde am 6. November 2009 um 16 Uhr in Bad Radkersburg in das Sportbecken stei-
gen und beim 5. Parkthermen 24 Stunden Schwimmen Bad Radkersburg versuchen, so viele Kilometer wie 
möglich schwimmend zurückzulegen.

Wie kommt man auf die 
Idee, an einem 24 Stunden 
Schwimmen teilzunehmen? 
Diese Frage stellen sich 
wohl viele. Ehrlich gesagt, 
so genau weiß ich es auch 
nicht mehr - irgendwann 
bin ich einfach im Internet 
auf das 24 Stunden Schwim-
men in der Parktherme Bad 
Radkersburg gestoßen und 
habe entschlossen, bei die-
sem Bewerb dabei zu sein. 
Und nein, man muss nicht 
unbedingt die kompletten 
24 Stunden im Wasser ver-
bringen - am Ende zählt die 
geschwommene Strecke und 
nicht die Schwimmdauer.
Doch beginnen wir am An-
fang: Ich schwimme gerne - 
was wahrscheinlich auch die 
wichtigste Voraussetzung 
für die Teilnahme an einem 
24 Stunden Schwimmen ist, 
hatte zwar niemanden, der 
mir die richtige Kraultech-
nik zeigte, allerdings von 
Beginn an auch nicht das 
größte Problem in dieser 
Disziplin im Wasser voran-

zukommen - selbst wenn die 
Technik nicht 1A ist. 
Vor mittlerweile drei Jahren 
bin ich das erste Mal mit 
dem Team aktiv des Sport-
club Mitterberghütten ins 
Wasser gesprungen, um von 
da an regelmäßig - in den 
Wintermonaten zumindest 
einmal pro Woche - dem 
Schwimmtraining zu fol-
gen. Zu Beginn der heurigen 
Triathlon-Wettkampfsaison 
stand für mich dann bald 
fest, dass ich neben den 
Triathlons auch bei reinen 
Schwimmbewerben über 
längere Distanzen an den 
Start gehen möchte. Doch, 
wo finden in der näheren 
Umgebung überhaupt Lang-
strecken-Schwimmbewerbe 
statt?

die Suche 
nach Wettbewerben
Ich machte mich also daran, 
das Internet nach Bewer-
ben in Österreich und dem 
angrenzenden Deutsch-

land zu durchforsten. Die 
Ausbeute war relativ ge-
ring - ein Volksschwimmen 
am 19. Juli über 4,3 km am 
Chiemsee und der „Earl of 
Pearl“-Bewerb am 26. Juli 
über 3,8 km am Zeller See 
standen nach der ersten Su-
che auf der Liste. Auch auf 
das Fuschlsee-Crossing am 
25. Juli über die Distanzen 
von 2,1 oder 4,2 km wurde 
ich später aufmerksam. Das 
Schwimmen am Chiemsee, 
sowie die Teilnahme am 
Fuschlsee-Crossing wurden 
allerdings wieder aus dem 
Wettkampfplan gestrichen, 
der Start beim Earl of Pearl 
hingegen fix in meinen Ter-
minplan eingetragen. 
Beim Ironman 70.3 in St. 
Pölten bekam ich dann ei-
nen Flyer des Backwaterman 
am Kampsee in Ottenstein 
in die Hände. Sieben oder 14 
Kilometer Schwimmen? Mit 
derart langen Schwimm-
distanzen konnte ich mich 
zu diesem Zeitpunkt noch 
nicht anfreunden.

Zwei Bewerbe
über längere distanzen
Ich wagte mich also über die 
Distanz von 3,8 km beim 
Earl of Pearl am Zeller See. 
Nach eher mäßiger Vorbe-
reitung verlief der Bewerb 
ohne große Probleme und 
ich erreichte das Ziel in einer 
Zeit von 1:16:57. Das machte 
Lust auf mehr. Zufällig stieß 
ich auf die Attersee-Über-
querung am 8. August, an 
der ich dann auch teilnahm 
und die ca. 2520 m lange 
Strecke in einer Zeit von 
52:18 zurücklegte. Damit 
einher kam aber die Lust, 
doch noch längere Strecken 
zu schwimmen und so be-
gann ich das Highlight der 
Saison - das Parkthermen 
24 Stunden Schwimmen in 
Bad Radkersburg -, welches 
ich bereits ins Auge gefasst 
hatte, endgültig einzuplanen.

24 Stunden Schwimmen
Wie bereits erwähnt, ich 

Foto: Parktherme
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habe keine Ahnung mehr, 
warum ich im Internet ge-
zielt nach einem 24 Stun-
den Schwimmen in Öster-
reich oder im angrenzenden 
Deutschland zu suchen 
begann. Es musste wohl ir-
gendwie in Verbindung mit 
der Suche nach den Lang-
streckenbewerben gewesen 
sein. Ich wurde auf jeden 
Fall fündig und markierte 
mir einerseits den Termin 
des Wettbewerbs, anderer-
seits auch den Tag an dem 
die Anmeldung zu diesem 
Bewerb geöffnet werden 
sollte im Kalender und mel-
dete mich sobald es möglich 
war an, um einen der auf 100 
Einzelstarter und 80 Staffeln 
limitierten Startplätze zu be-
kommen.

Unterschiedliche 
Reaktionen
Die Reaktionen, die mir 
mein näheres Umfeld nach 
Mitteilung meines Plans 
entgegenbrachte waren 
meist in die Kategorie „du 
bist ja wahnsinnig“ einzu-
stufen. Ich ließ mich jedoch 
von meinem Weg nicht ab-
bringen - die Anmeldung 
war fixiert, das Startgeld 
einbezahlt und meine Ein-
stellung zum Bewerb noch 
eher locker. „Mal schauen, 
was geht“, lautete meine ur-
sprüngliche Devise. Diese 
ist zwar bis zur Veranstal-
tung noch immer im Vor-
dergrund, doch je näher der 
Bewerb rückte, umso mehr 
Ehrgeiz entwickelte sich und 
ich steckte mir mein Ziel mit 
ca. 30 Schwimmkilometern 
in den 24 Stunden.

das Training
Während in den Sommer-
monaten die Möglichkeit 
sowohl im Freiwasser, als 
auch im Freibad zu trainie-
ren gegeben ist, gestaltete 
sich das Vorhaben im Herbst 
schwieriger. Ein Dank gilt 

daher an „Aqua Salza“, die 
mich mit einem 10er-Block 
an Tageseintritten unter-
stützten und mir dadurch 
das Schwimmkilometer-
Sammeln in den letzten Wo-
chen vor dem Wettkampf 
ermöglichten. Nicht selten 
verbrachte ich zahlreiche 
Stunden im 25-m-Becken 
und absolvierte eine Bahn 
nach der anderen. Zwischen 
drei und 15 Kilometer krau-
lend im Wasser zu verbrin-
gen, was in etwa ein bis sechs 
Stunden bedeutete, war kei-
ne Seltenheit. Ob sich die 
Trainingszeit gelohnt hat, 
wird sich am 6. und 7. No-
vember in Bad Radkersburg 
zeigen.

5. Parkthermen
24 Stunden Schwimmen
Neben dem Austesten der 
eigenen Grenzen, wird beim 
Parkthermen 24 Stunden 
Schwimmen in Bad Rad-
kersburg auch für den gu-
ten Zweck geschwommen, 
schließlich unterstützt die 
Parktherme die Aktion 
„Licht ins Dunkel“ mit fünf 
Cent pro geschwommener 
Länge. 140.103 Längen oder 
anders ausgedrückt 7005,15 
km wurden im vergangenen 
Jahr von den 69 Herren-, 39 
Damen-Einzelschwimmern 
und 81 Staffeln à fünf Per-
sonen inkl. zahlreicher Kin-
derstaffeln im 50 m langen 
Sportbecken zurückgelegt. 
Auch wenn ich die Kilome-
terleistung der Sieger des 
Vorjahres nicht erreichen 
werde - 61,7 km legte die be-
ste Frau zurück, 69,9 km der 
beste Mann, das 24 Stunden 
Schwimmen in der Park-
therme Bad Radkersburg 
wird mit Sicherheit sowohl 
körperlich als auch psy-
chisch alles abverlangen. 
Wie es mir erging, erfah-
ren Sie in einem Bericht in 
der Dezember-Ausgabe des 
Pongaumagazin.

Fleischerei Urban
5600 St. Johann im Pongau
Filiale Venedigerstr. 4a
Hauptfiliale Hauptstr. 32

Tel/Fax: 06412/4275 • Filiale: 06412/6150
urban@fleischer.at • www.urban.fleischer.at

rindFLeiSCHwOCHen
Gutes Rindfleisch kennt viele Qualitätsausprä-
gungen. Junger Stier, zarte Kalbin, gut gemästeter 
Weideochse vom österreichischem Bauern – alle 
drei Tierarten geben gutes Rindfleisch ab. Ange-
sichts dieser Vielfalt ist gerade bei Rindfleisch das 
fachmännisch ausgewählte Qualitäts-Rindfleisch 
der Fleischhauerei Urban von entscheidender Be-
deutung für Ihren Fleischgenuss.  

Top-Angebot:

Beigabeaktion:

zartes Rindsbratenfleisch 
fachmännisch gereift 

1 kg g‘schmackige, hausgemachte Blutwurst
½ kg Sauerkraut gratis dazu

zum Dünsten, Braten und Kochen

ab 1 kg jetzt nur € 9,98

+
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Ein Treffen der besonderen Art
Es war der 30. September 
2009 - Alexej Leonow bet-
rat nach Einladung des rus-
sischen Uhrenherstellers 
Alexander Shorokoff die 
bayerische Burg Alzenau. 
Dort erwarteten ihn bereits 
100 geladene Gäste - darun-
ter auch die 13-jährige Bi-
schofshofenerin Franziska 
Sattlecker, deren Treffen mit 
Alexej Leonow durch ihren 
Vater, der für den Uhrenver-
trieb Poljot International tä-
tig ist, ermöglicht wurde.

Alexej Leonow?
Der Name sagte Franziska 
Sattlecker nichts, als sie ihr 

Vater damit erstmals kon-
frontierte. Eine kurze Ge-
schichtseinführung durch 
ihn schloss aber erste Wis-
senslücken, der Rest folgte 
dann auf der Burg Alzenau 
in einem zweistündigen 
Vortrag des Russen. Erst war 
der Respekt zu Alexej Le-
onow groß, als er sich aber 
am Rednerpult lockerer gab, 
war das Eis gebrochen. „Er 
gibt sich als ruhiger, ausge-

glichener Mensch, der sehr 
zugänglich und offen ist“, 
so Manfred Sattlecker, der 
seine Tochter begleitete. 
Langweilig wurde der Vor-
trag für die beiden nie. „Es 
hätte ruhig noch länger dau-
ern können“, erinnert sich 
Franziska Sattlecker gern an 
die erzählten persönlichen 
Geschichten des mittlerwei-
le 75-jährigen russischen 
Volkshelden zurück.

Spannende 
Erzählungen
Als Alexej Leonow im März 
1965 mit dem russischen 
Weltraumschiff „Woschod 
II“ ins All aufbrach, wusste 
er nicht, was ihn erwartete. 
„Wir suchten nach neuen 
Erkenntnissen“, berichtete 
der Russe, der als zweiter 
Pilot an Bord war und am 
18. März 1965 - als die Um-
laufbahn errreicht war - die 
schützende Weltraumkapsel 
verließ, um bei einer Ge-

schwindigkeit von 28.000 
km/h frei im All zu schwe-
ben. 
Ganz ohne Komplikationen 
verlief sein 20-minütiger 
„Ausflug“ aber nicht, denn 
sein Anzug war nicht mit 
den heute üblichen Verstei-
fungen ausgestattet. Er be-
gann sich aufzublähen und 
hat sich durch den Innen-
druck versteift, sodass ein 
zurückklettern in das Welt-
raumschiff durch die Luke 
nicht mehr möglich war. 
Erst das Ablassen eines Teils 
des Sauerstoffs löste das Pro-
blem und Alexej Leonow 
konnte in den schützenden 
Innenraum des Raumschiffs 
zurückkehren. „Diese Maß-
nahme hätte er aber seinen 
Erzählungen zufolge alleine 
gar nicht entscheiden dür-
fen“, erzählt Manfred Sattle-
cker. „Dafür hätte angeblich 
erst ein Komitee gebildet 
werden müssen, was in Russ-
land aber mindestens einige 
Tage gedauert hätte.“

Alexej Leonow ging in die Geschichte ein, als er 1965 als erster Mensch die schüt-
zende Kapsel des russischen Weltraumschiffs „Woschod II“ verließ und für 20 Minuten 
im All schwebte. Nicht viele können diesen Menschen persönlich kennenlernen - die 
Bischofshoferin Franziska Sattlecker hatte Ende September die Möglichkeit dazu.



REPORTAGE

November 2009 | PONGAUMAGAZIN 

17

Rückkehr in den Weltraum
Als sowjetischer Kommandant der 
„Sojus“ kehrte Alexej Leonow zehn 
Jahr später erneut in den Weltraum zu-
rück. „Bei diesem Ausflug war er an der 
ersten gemeinsamen Mission mit den 
USA beteiligt“, schildert die Bischofs-
hofenerin. Die „Sojus“ und die ameri-
kanische „Apollo“ wurden dabei im All 
zusammengekoppelt und die Besat-
zung besuchte jeweils die gegnerische 
Mannschaft in ihren Raumschiffen.

Wissenswertes, 
nicht Gewusstes
Neben den persönlichen Berichten 
wurden von Alexej Leonow Kleinig-
keiten betont und über Situationen 
berichtet, die fast keiner kennt. Oder 
wussten Sie, warum sich die Kosmo-
nauten im Weltraum um die eigene 
Achse drehen? Franziska Sattlecker 
kann mittlerweile auch auf diese Frage 
eine Antwort geben. „Erzählungen von 
Alexej Leonow zufolge ist es auf einer 
Seite derart heiß, auf der anderen ge-

nau das Gegenteil, also sehr kalt. Um 
die extremen Temperaturunterschiede 
aushalten zu können, folgt eben ein 
ständiges Drehen.“

Autogramme und Fragen
Für Franziska Sattlecker war der Aus-
flug zur Veranstaltung auf der Burg 
Alzenau etwas Besonderes und wenn 
man sie darauf anspricht sieht man be-
reits an den strahlenden Augen, dass es 
ihr gefallen hat. Im Anschluss an den 
Vortrag gab es die Möglichkeit, mit 
Alexej Leonow persönlich zu sprechen 
bzw. sich ein Autogramm zu holen. 
Ein Autogramm und ein gemeinsames 
Foto als Andenken ließ sie sich aber 
nicht nehmen.

„Star“ der Schule
Nach den zwei Tagen in Bayern war 
Franziska der „Star“ in der Franz 
Mosshammer Schule in Bischofshofen. 
„Jeder stürmte auf sie zu und wollte, 
dass sie über ihr Treffen mit Alexej Le-
onow berichtete“, schildert eine Freun-
din. In einem Referat wird sie ihre Er-
fahrungen und ihr an diesem Abend 
gewonnenes Wissen dann noch einmal 
an die Schulkameraden weitergeben.

Fotos: privat
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dazu entschlossen sich fünf Pon-
gauer - weniger um das Nacht-
leben zu entdecken, sondern um 
die spanische Hauptstadt und ihre 
kulturellen Sehenswürdigkeiten zu 
erkunden.

Mit zweistündiger Verspätung startete 
der Kurztrip nach Madrid am 23. Ok-
tober um 14 Uhr am Münchner Flug-
hafen. Nach 2,5 Stunden Flugzeit war 
die spanische Hauptstadt erreicht und 
der Weg zum Hotel dank des guten U-
Bahn-Systems einfach zurückgelegt. 
Viel stand an diesem Tag nicht mehr 
am Plan, so wurde lediglich noch ein 
Restaurant gesucht und die Kräfte für 
die Stadtbesichtigung an den folgenden 
Tagen gesammelt.

Besichtigungstag 1
Palacio Real - Plaza Mayor - 
Plaza de Toros
Tag 1 der Stadtbesichtigung führte die 
fünf Pongauer zum Palacio Real, dem 
Madrider Stadtschloss und der ehema-
ligen Residenz des spanischen Königs-
hauses. Heute wird der Palacio Real 
noch für Staatsempfänge und reprä-
sentative Zwecke genutzt. Bestimmte 
Räumlichkeiten des 2000 Säle zäh-
lenden und als eines der größten sei-
ner Zeit geltenden Schlosses sind für 

die Öffentlichkeit zugänglich und ent-
wickelten sich zu einem touristischen 
Höhepunkt. Vor dem Palacio Real be-
findet sich der breite Ehrenhof „Puerta 
del Príncipe“. 
Weiter ging es ins Zentrum der spa-
nischen Hauptstadt, wo sich der Plaza 
Mayor befindet. Dabei handelt es sich 
um einen rechteckigen, schön propor-
tionierten und mit Kopfsteinen gepfla-
sterten Platz, der komplett mit dreistö-
ckigen Wohngebäuden umgeben ist. 
Der Plaza Mayor war einst Veranstal-
tungsort des Hauptmarktes der Stadt - 
heute findet man zwar mehr Touristen 
als Einheimische, die Lebhaftigkeit hat 
der Platz dadurch aber nicht verloren.
Nicht fehlen durfte natürlich die Be-
sichtigung des Plaza de Toros de las 
Ventas, der beeindruckenden, vielleicht 
wichtigsten Stierkampfarena der Welt. 
22.000 Besucher finden darin ihren 
Platz, um von März bis Oktober den 
Stierkämpfen zu folgen. Nachdem ge-
rade ein Oktoberfest veranstaltet wur-
de, fiel der Stierkampf an diesem Wo-
chenende allerdings aus.

Eine Städtereise
nach Madrid

E i n 
K i n d 
kostet 
b e -

k a n n t l i c h 
Geld – die 
U n t e r -
h a l t s h ö h e 
ist jedoch 
ges e tz l i ch 
nicht ge-
regelt. Die 
Rechtsprechung hat aber prozentu-
elle Unterhaltssätze entwickelt. Als 
Grundlage für die Bemessung dient 
das Nettoeinkommen des Unterhalts-
verpflichteten. Der Unterhaltssatz be-
trägt für Kinder bis 6 Jahre 16%, zwi-
schen 6 und 10 Jahren 18%, zwischen 
10 und 15 Jahren 20% und darüber 
22%.

Muss ein Unterhaltsverpflichteter für 
mehrere Personen aufkommen, sinkt 
die Unterhaltspflicht: für jedes wei-
tere Kind unter 10 Jahre um 1%, für 
jedes weitere Kind über 10 Jahre um 
2% sowie für einen (Ex-) Ehepartner 
um bis zu 3%. Gezahlt werden muss 
für ein Kind bis zu dessen Selbster-
haltungsfähigkeit. Diese tritt grund-
sätzlich mit Abschluss der Berufsaus-
bildung ein (z.B. bei einem Lehr- oder 
Hochschulabschluss). Die Matura an 
einer allgemeinbildenden höheren 
Schule allein begründet keine Selbst-
erhaltungsfähigkeit. Keine Unter-
haltspflicht besteht, wenn das Kind 
den Präsenz- oder Zivildienst leistet. 
Nach Eintritt der Selbsterhaltungs-
fähigkeit hat das Kind übrigens kein 
Recht, in der elterlichen Wohnung zu 
bleiben. Das Kind kann mittels Räu-
mungsklage zum Auszug gezwungen 
werden.

Wer seine Unterhaltspflicht dadurch 
verringern will, dass er möglichst 
wenig arbeitet, kommt damit nicht 
durch. Der Unterhalt berechnet sich 
diesfalls danach, was der Unterhalts-
verpflichtete bei „Anspannung seiner 
Kräfte“ verdienen könnte.

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

Kindesunterhalt

§
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Estadio Santiago Bernabeu - Chueca -
Vaguada
Besichtigt wurde natürlich auch das 
Santiago Bernabeu  - die Wettkampf-
stätte des spanischen Fußballklubs 
Real Madrid, welches im Zentrum der 
Stadt liegt. Seit der letzten Modernisie-
rung im Jahr 2005 finden darin 80.354 
Zuschauer Platz, am 14. November 
2007 erhielt es als UEFA Elite Stadion 
die höchste Klassifikation des Europä-
ischen Fußballverbandes.
Es folgte der Weg zur Chueca, einem 
Viertel, das für seine Gay-Gemein-
schaft bekannt ist und in einigen As-
pekten ein New York-Gefühl vermittelt. 
Restaurants, Cafés, Designergeschäfte, 
Boutiquen und Diskotheken sind hier 
zu finden.
Der Besuch des Einkaufszentrums 
Vaguada mit mehr als 350 Geschäften 
bildete den Abschluss des ersten Sight-
seeing-Tages in Madrid.

Besichtigungstag 2
Faro de Moncloa - Plaza de la Cibeles - Museu 
del Prado - Plaza Castilla
Am zweiten Besichtigungstag machten 
sich die Fünf auf den Weg zum Faro 
de Moncloa, einem Beobachtungsturm 
in der Universitätsgegend, der von der 
Aussichtsplattform einen Panorama-
blick über Madrid bietet.
Es folgte eine Stadtbesichtigung per 
Doppeldeckerbus der sie am Plaza de 
la Cibeles vorbeiführte. Der verkehrs-

reiche Platz wird mit seinem ein-
drucksvollen Brunnen von vielen als 
schönster in ganz Madrid gesehen.
Zur Abwechslung von der historischen 
Seite führte der Weg in den Norden 
der Stadt. Zwei 115 Meter hohe Türme 
neigen sich zueinander und bilden das 
„Tor zu Europa“ und damit auch die 
moderne Seite Madrids.
Abgeschlossen wurde der zweite Be-
sichtigungstag mit dem Besuch des 
Museu del Prado, einem der größten 
und bedeutendsten Kunstmuseen Eu-
ropas. 

Besichtigungstag 3
Parque del Retiro - Gran Via - Casa dei Campo
Nach dem Sightseeing-Programm der 
vorigen Tage fand der Städtetrip nach 
Madrid am Montag mit dem Besuch 
des Parque del Retiro einen gemüt-
lichen Ausklang. Es handelt sich hier-
bei um einen 1,4 km² großen Park im 
Herzen der spanischen Hauptstadt, der 
sich seit Ende des 19. Jahrhunderts als 
eine Mischung aus Englischem und 
Französischem Garten zeigt. Im Zen-
trum der Grünanlage befindet sich ein 
künstlich angelegter See, um den sich 
vor allem am Wochenende zahlreiche 
Madrider sammeln. Auch der größte 
öffentlich zugängliche Park der auto-
nomen Gesellschaft Madrids, welcher 
im westlichen Stadtteil Casa de Campo 
liegt, wurde an diesem Tag noch be-
sucht.

Nicht fehlen durfte natürlich eine 
Shopping-Tour in der Gran Via, der 
Hauptstraße der Stadt. Boutiquen, 
Kaufhäuser und Restaurants wechseln 
sich hier mit Konos und einigen der 
besten Theater Spaniens ab.
Noch am selben Tag hebten die fünf 
Kurzurlauber um 20 Uhr vom Flug-
hafen Madrid in Richtung München 
ab, um noch spät Nachts wieder hei-
mischen Boden unter den Füßen zu 
haben.

Manuela, Claudia, Martina, Florian und Josef im estadio Santiago Bernabeu.

Hauptstraße 93, 5600 St. Johann/Pg., Tel+FAX: 06412/8490

Adventausstellung
bei Blumen Egger

Freitag, 13.11. ab 15:00 Uhr
Samstag, 14.11. von 08:00 bis 17:00 Uhr
Sonntag, 15.11. von 10:00 bis 15:00

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Leuchtendes, Duftendes,
Traditionelles und Modernes,

Geschenke, Deokorationen und vieles mehr

Nimm 2 - zahl 1! Auf alles!Aktion am 18.12.
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Perfekt frisiert in die Ballsaison
Wie trägt Frau in dieser Ballsaison ihr Haar? Neben dem 
Lockenkopf sind vor allem Hochsteckfrisuren ganz oben 
auf der Beliebtheits- und Trendskala der Ballfrisuren. 
Klassisch elegant oder eher ausgefallen? Entscheiden 
Sie selbst. Fakt ist allerdings: die Frisur sollte zum Kleid 
und zur Trägerin passen, der Individualität sind dabei 
aber keine Grenzen gesetzt. Frisör Mathias Prüll zeigte 
uns ein paar Frisurenvorschläge - wir präsentieren sie 
Ihnen auf dieser doppelseite.

Look 1:
flippig

Look 2:
klassisch-

modern
Bei der flippigen Versi-
on der Ballfrisur werden 
die Haare am Oberkopf 
in drei Partien abgeteilt 
und in Maschenform 
gelegt. Zwei Haarsträh-
nen bilden die seitlichen 
„Maschenteile“, die drit-
te, vordere Haarsträhne 
wird als Mittelteil darü-
ber gelegt. Die Haare im 
Nackenbereich werden 
zu einem Zopf gebun-
den, entlang einer Sträh-
ne zusammengezogen 
und festgesteckt. Ein 
Kunsthaarzopf entlang 
der Stirn ergänzt den 
Look.

Bei der klassisch-moder-
nen Hochsteckfrisur wird 
am Hinterkopf ein Schei-
tel gezogen, der vordere 
Teil elegant in Form einer 
leichten Haartolle nach 
hinten gelegt und die hin-
tere Haarpartie in einzel-
nen Strähnen hochgesteckt. 
Haarnadeln dienen dabei 
zur Befestigung, perlenbe-
setzte Stecknadeln vervoll-
ständigen den Look.
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Look 3:
verspielt

Look 4:
elegant

Look 5:
ausgefallen

Die verspielte Ballfrisur ent-
steht aus vielen kleinen Zöp-

fen am Hinterkopf, die jeweils entlang einer Zopf-
strähne zusammengezogen und mit einer Haarnadel 
am Haaransatz befestigt werden. Zur Auflockerung 

fällt eine Haarsträhne 
im Stirnbereich lo-
cker zur Seite.

Beim ausgefallenen Look wird eine farbige Echthaarsträh-
ne - ein sogenanntes t-parting - aufgeklebt und in die lo-
cker gesteckte Frisur eingearbeitet.

Der elegante Look zeigt die be-
kannte, schlichte Form der Ballfri-
sur. Die Haare werden schlicht am 

Hinterkopf hochgesteckt, eine Haarsträhne fällt locker ins 
Gesicht.
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Die Kraft der HeilsteineDie Kraft der Heilsteine
chem. Formel: Cu2[(OH2)Co3], Kupfercarbonat, Härte 3,5-4
Farbe: grün
Vorkommen: überall dort, wo es Kupfer gibt
Eigenschaften: • wirkt durch auflegen sehr rasch gegen Gelenk-

schmerzen (Rheuma, Entzündungen, etc.)
• wirkt entkrampfend auf die Bronchien (Asthma)
• aktiviert das Herz-Kreislauf-System und sorgt aber 

auch gleichzeitig reinigend und entgiftend für den 
ganzen Organismus

Mehr Ausgeglichenheit, Lebensfreude, Verständnis und Liebe können 
durch den Malachit ein Leben verändern.

Malachit

chem. Formel: K(ARSi3o8), Kalium-Aluminium-Silikat
Farbe: weiß, bläulich, orange, grau, gelblich, irisierend
Vorkommen: Brasilien, USA, Madagaskar und besonders schöne stam-

men aus Sri Lanka und Indien
Eigenschaften:
Der Mondstein ist der Stein der Frau. Er hat direkten Zugang zu den Drüsen, 
wodurch er eine ausgeglichene Hormonproduktion, Wachstum, Stoffwechsel 
und Fortpflanzung bewirkt. Jede Frau sollte einen Mondstein tragen - von der 
Pubertät bis weit über die Wechseljahre hinaus. So erhält die Frau bis ins hohe 
Alter mehr Lebensfreude, jugendliches Aussehen und eine begehrenswerte 
Weiblichkeit.

Mondstein

chem. Formel: SiO2

Farbe: grüne, moosartige Einschlüsse in milchigem, teilweise 
rotem oder farblosem Quarz

Eigenschaften: • gibt einem die Fähigkeit, zwischen echten und falschen 
Freunden zu unterscheiden

• regt die Bauchspeicheldrüse (Insulinproduktion) an 
und wirkt somit ausgleichend auf den Blutzuckerspie-
gel (Diabetes)

• Die Funktion von Nieren, Blase und Darm wird ange-
regt und der Wasserhaushalt im ganzen Körper besser 
reguliert

Der Moosachat ist der Stein der Gärtner und Bauern. Er bringt uns der 
Natur näher und gibt uns mehr Festigkeit und Kraft für das Leben. Er ist 
auch ein besonders guter Stein gegen Naturallergien (zB. Gräser, Pollen, 
Heuschnupfen).

Moosachat

Weitere Informationen: Sigrid Brandstätter, Sonnfeld 11, 5621 St. Veit im Pongau, Tel: 0664-202 04 33.
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Das Pongaumagazin macht 
es möglich und verlost 
Meet&Greet Karten in Zu-
samenarbeit mit Schröder 
Konzerte. Am 7. November 
werden die zwei Brüder ge-
meinsam mit Andreas Ga-
balier im Rahmen der „In 
den Himmel und zurück“ 
– Tour 2009 noch einmal 
im Congress Saalfelden zu 
Gast sein. Beginn ist um 20 
Uhr. Vorverkaufskarten gibt 
es im Congress Saalfelden 

Seit mehr als zwei Jahr-
zehnten ist „Steiner´s Thea-
terstadl“ auf Tournee. Mit 
dem Stück „Aufstand der 
Jungfrauen“ - Ein ländliches 
Lustspiel in drei Akten wird 
„Steiner‘s Theaterstadl“ am 
6. November im Congress 
Saalfelden zu Gast sein. Be-
ginn ist um 20 Uhr. 
Vorverkaufskarten gibt es 
im Congress Saalfelden 

(06582 / 76 700-16), in allen 
Raiffeisenbanken in Stadt 
und Land Salzburg, in allen 
Ö-Ticket Vorverkaufsstel-
len und unter der Ö-Ticket 
Hotline (01 / 96 0 96), sowie 
direkt bei Schröder Kon-
zerte (0732 / 22 15 23). 

Das Pongaumagazin verlost 
2x2 MEET&GREET Karten 
inklusive einer CD. Nähere 
Infos dazu finden Sie auf 
unserer Gewinnspiel-Seite.

(06582 / 76 700-16), in allen 
Raiffeisenbanken in Stadt 
und Land Salzburg, in allen 
Ö-Ticket Vorverkaufsstel-
len und unter der Ö-Ticket 
Hotline (01 / 96 0 96), sowie 
direkt bei Schröder Kon-
zerte (0732 / 22 15 23). 
Das Pongaumagazin verlost 
1x2 Karten. Nähere Infos 
dazu finden Sie auf unserer 
Gewinnspiel-Seite.

Brunner&Brunner - treffen Sie ihre Stars! „Aufstand der Jungfrauen“

Bischofshofen
120 Judokas folgten am 
16. Oktober der Einladung 
des Judoclubs Sanjindo zur 
50-Jahr Feier. Weltmeister, 
Europameister, Staatsmei-
ster und viele andere Titel 
wurden während dieser 
Zeit von den Judokas er-

Gastein
Der Lionsclub Gastein lud am 11. Oktober gemeinsam mit 
dem Wohnstudio Sendlhofer in Bad Hofgastein zu einer 
Weißwurstparty. Der Erlös dieser Veranstaltung kam dem 
Projekt „Gasteiner Wasserjahr“ zu Gute, welches die Was-
serversorgung in einem Lepradorf in Senegal unterstützt. 
Für musikalische Unterhaltung sorgte „Hans Wielander & 
die 43er“.

Großarl
Der Großarler Heinz Ogris 
bittet vom 15. November bis 
13. Dezember im Gemein-
deamt Großarl - 2. Stock - 
während der Amtsstunden 
zur Bildpräsentation seiner 
„Inspirationen in Acryl“, die 
Themen wie Strandszenen, 

rungen. Auch eine breite 
Nachwuchsarbeit stand da-
bei immer an erster Stelle. 
Gemeinsames Plaudern 
über Vergangenes und die 
Zukunft, sowie zahlreiche 
Bilder machten den Abend 
zu etwas Besonderem.

Tierwelten, uvm. beinhal-
ten. Am Eröffnungs- und 
Schlusstag ist der Künstler 
von 12 bis 16 Uhr persön-
lich anwesend, bei einem 
Kaufwunsch außerhalb der 
Anwesenheit unter 0676-
6215086 erreichbar.
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Neue Lehrberufe:

Hoch hinaus als 
Seilbahnfachmann/-frau

Seit Herbst 2008 gibt es die Möglichkeit den Lehrberuf 
des Seilbahnfachmanns/ der Seilbahnfachfrau zu erler-
nen. In der dreijährigen Ausbildung sollen die Jugend-
lichen darauf vorbereitet werden, in ihrem späteren Ar-
beitsfeld die komplexen und vielfältigen Aufgaben des 
gesamten Seilbahnbetriebes zu meistern. Fundiertes 
Können und Wissen, sowohl in technischen, wie auch 
in organisatorischen Bereichen und im Umgang mit Gä-
sten werden in diesem Berufsbild gefordert.

Die Seilbahnen Österreichs 
sind in den alpinen Regi-
onen ein wichtiger Arbeitge-
ber. Rund 6.800 Mitarbeiter 
sind ganzjährig in den Be-
trieb der Seilbahnen einge-
bunden, 8.300 Arbeitneh-
mer saisonal beschäftigt.
Für jugendliche Interessen-
ten gibt es seit Herbst 2008 
die Möglichkeit den Beruf 
des Seilbahnfachmanns/ der 
Seilbahnfachfrau zu lernen. 
Drei Jahre dauert die Ausbil-
dung mit dem Ziel, die kom-
plexen und vielfältigen Auf-
gaben des Seilbahnbetriebs 
zu meistern.

Arbeits- und
Tätigkeitsfelder
„Seilbahnfachleute bedie-
nen, warten und überprüfen 

Seilbahnanlagen, wie z.B. 
Standseilbahnen, Kabinen-
seilbahnen, Sesselbahnen 
und Schlepplifte. Sie überwa-
chen den laufenden Betrieb, 
warten die Anlagen und ach-
ten auf die Einhaltung der 
Betriebsvorschriften und 
Beförderungsbedingungen“, 
heißt es in der Beschreibung 
des Berufsbildes. Des wei-
teren unterstützen sie den/
die BetriebsleiterIn beim 
täglichen Technik-Check für 
jede Seilbahnanlage (Funk-
tions-, Fahr- und Bremspro-
ben, etc.), kontrollieren die 
Fahrstrecke, die Stützen und 
Seile, Klemmen, Laufwerke 
und Stationseinrichtungen, 
kennen alle Betriebssignale 
und können entsprechend 
mit den Funkanlagen um-
gehen. Das Tätigkeitsfeld 

umfasst zudem Arbeiten in 
der Station - angefangen von 
der Wartung der Antriebe, 
Bremsanlagen, Getriebe und 
Notantriebe über das tau-
schen von Verschleißteilen 
bis hin zur Beratung und Be-
treuung von Gästen. Somit 
sind Seilbahnfachleute auch 
der erste Ansprechpartner 
und das Aushängeschild 
des Seilbahnunternehmens. 
Während ihrer Ausbildung 
werden Grundsätze der 
Pistenplanung, der Entwäs-
serungssysteme und der 
Begrünungsmöglichkeiten 

vermittelt. Auch für den 
Ernstfall müssen Seilbahn-
fachleute vorbereitet sein 
- Bergeübungen in regelmä-
ßigen Abständen gehören 
deshalb ebenso dazu, wie 
das Beherrschen des Skifah-
rens und die Freude an der 
Arbeit in der Natur.

Arbeitsmittel
Um die Überprüfung der 
Funktionsfähigkeit von 
Liftsesseln, Bubbles, Bügeln, 
Kabinen, Seilen, Stützen, 
Laufrollen, usw. durchfüh-
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ren zu können, hantieren 
Seilbahnfachleute mit Tei-
len der Seilbahnanlage, mit 
Metallen und Kunststoffen, 
elektrischen, hydraulischen 
und pneumatischen Ein-
richtungen, mit Reini-
gungs- und Schmiermit-
teln, sowie mit Kraftstoffen, 
Standard-Werkzeugen, wie 
Zangen, Schraubenzieher 
und -schlüssel, Löt- und 
Schweißgeräten mit seil-
bahnspezifischen Spezi-
alwerkzeugen (Hub- und 

Hebezeug), aber auch mit 
elektronischen Messgeräten 
zur Feststellung von Stö-
rungen in Steuerungsanla-
gen, etc.
Das lesen von technischen 
Unterlagen, Schaltplänen 
und Konstruktionszeichen 
ist bei Wartungs- und Repa-
raturarbeiten ebenso Teil der 
Arbeit, wie das Führen von 
z.B. Betriebstagebüchern, 
Untersuchungsberichten, 
Wartungsplänen oder Mate-
riallisten.

das Berufsbild im Überblick:

Erlerne einen vielseitigen Beruf in dem du:
• eigenverantwortlich handelst
• prozessorientiert und vernetzt denken kannst

Lerne in 3 Jahren Ausbildung – 
vor allem in der Praxis Schritt für Schritt:
• das Bedienen, Warten und Instandhalten von seilbahn-

technischen Einrichtungen
• Kennenlernen verschiedener Arten von Seilbahnen 

und Schleppliften
• Pistenplanung und Pistenpflege 
• Grundlagen betrieblicher Kosten und deren wirtschaft-

liche Zusammenhänge
• kundengerechte Kommunikation

Dauer der Lehrzeit: 3 Jahre
Die Berufsschule befindet sich in Hallein.

Nähere Informationen: 
www.seilbahnen.at/seilbahnen/lehrberuf

Arbeitsort
Als Arbeitsort bieten sich 
dem Seilbahnfachmann/ 
der Seilbahnfachfrau Werk-
stätten oder Stationen der 

verschiedenen Anlagen, oft 
aber auch das Freie. Wind 
und Kälte im Winter gehört 
dabei ebenso dazu, wie Son-
ne und Hitze im Sommer.



VERANSTALTUNGSKALENDER26

PONGAUMAGAZIN  | November 2009

was, wann, wo im november

Bischofshofen

Eben

DorfgasteinAltenmarkt
08. & 09.11. - 17:00 Uhr 
- Vortrag: Wirbelsäulenbe-
gradigung und Aufrichtung 
mit Frank Bohne - Info und 
Anmeldung unter: 0664 
5535009
10.11. - 17:00 Uhr - Vortrag 
zum Thema Frauengesund-
heit

Goldegg

Großarl

12.11. - 19:00 Uhr - Vortrag 
zum Thema „Wo (k)ein Wil-
le, da (k)ein Weg“ - im Kul-
tursaal
24.11. - 19:00 Uhr - Vortrag 
zum Thema „Ernährung 
oder die Lust am Essen“ - im 
Kultursaal

11. bis 15.11. - Martini-
Gansl Tage - Ganslspeziali-
täten Mittwoch bis Freitag 
jew. abends ab 18:00 Uhr, 
Samstag und Sonntag be-
reits ab Mittag - im Gasthof 
Burgblick - Tischreservie-
rung unter 06433 7611
20.11. - 20:00 Uhr - Tradi-
tionelles Herbstkonzert der 
TMK Strochner - im Festsaal
28.11. - ab ca. 19:00 Uhr - 
Krampuskränzchen mit der 
Feuerwehr Pass sowie dei 
Leitner Pass - im Feuer-
wehrhaus

28.11. - 20:00 Uhr - Cäcilia-
konzert der TMK Eben - im 
Turnsaal der VS

06.11. - 13:30 Uhr - „Herbst-
gespräche“ über Lebens-
kunst & Kunst der Politik - 
im Schloss
06.11. - 18:00 Uhr - Neue 
Wege gehen - Feldenkrais 
bringt Bewegung ins Gehirn 
- im Schloss
06.11. - 18:00 Uhr - Das Ge-
heimnis erfüllter Beziehung 
- im Schloss
07.11. - 09:00 Uhr - „Herbst-
gespräche“ über: Wenn Re-
gionen und Unternehmen 
anders wirtschaften - im 
Schloss
08.11. - 10:00 Uhr - „Herbst-
gespräche“ über: Mit eige-
ner Energie in eine andere 
Zukunft Lichtblicke - Wie es 
gehen kann - im Schloss
13.11. - 18:00 Uhr - Klang-
volle Stimme - im Schloss
14.11. - 20:00 Uhr -Kirchen-
konzert der TMK - in der 
Pfarrkirche
15.11. - 09:45 Uhr - General-
versammlung des Pongauer 
Blasmusikverbandes - im 
Einklang
19.11. - 20:00 Uhr - Präsen-
tationstour Querschläger 
„spiaglliada“ - im Schloss
20.11. - 18:00 Uhr - Tanz des 
Bauches - im Schloss
20.11. - 18:00 Uhr - Fa-
milienschicksal und per-
sönlicher Lebensweg - im 
Schloss
21.11. - 09:00 Uhr - Har-
monie durch Qigong - im 
Schloss
21.11. - 20:00 Uhr - Kon-
zert Ensemble Wild „World 
Wide Wild“ - im Schloss
23.11. - 17:00 Uhr - Fa-
milienschicksal und per-
sönlicher Lebensweg - im 
Schloss
27.11 . - 20:00 Uhr - Kino 
„Alle anderen“ - im Schloss

14.11. - 19:00 Uhr - Cäcilia-
Konzert in der Pfarrkirche
21.11. - 21:00 Uhr - Sparver-
einsball im Restaurant El-
Torero
27. & 28.11. - 15:00 bis 20:00 
Uhr - Adventmarkt
27.11. - 16:00 Uhr - Feier-
liche Eröffnung des Salzbur-
ger Bergadvents
27.11. - 16:30 Uhr - Fackel-
wanderung - Treffpunkt ist 
beim Gemeindeamt
28.11. - 20:15 Uhr - Advent-
singen in der Pfarrkirche
29.11.  - 13:00 bis 20:00 Uhr 
- Adventmarkt
29.11. - 19:00 Uhr - Kinder-
krampuslauf
15.11. bis 13.12. - „Inspira-
tion in Acryl“ Heinz Ogris 
bittet herzlich zur Bilderprä-
sentation - im Gemeindeamt 
2.Stock während der Amts-
stunden

Hüttau
08.11. - ab 09:00 uhr - Leon-
hardifest mit Bauernmarkt
13.11. - 20:00 Uhr - öffent-
liche Generalprobe für das 
Cäciliakonzert der TMK - 
im Turnsaal der VS
14.11. - 20:00 Uhr - Cäcilia-
konzert der TMK - im Turn-
saal der VS
21.11. - 19:00 Uhr - JHV der 
-TMK; Cäciliamesse in der 
Pfarrkirche mit der Musik-
kapelle
27.11. - 18:00 Uhr - Kram-

28.11. - 09:00 Uhr - Syste-
mische Fortbildung - im 
Schloss
29.11. - 10:30 Uhr - Auf-
zeichnung eines ORF-Früh-
schoppens mit Philipp Meikl 
- im Festsaal Einklang

Hackelsteckentreffen bei 
Kaiserwetter
Am 4. Oktober fand das 
jetzt schon traditionelle 
Hackelsteckentreffen auf 
der Dr.-Heinrich-Hackel-
hütte statt. Die naturbe-
geisterten Wanderer wur-
den mit Musik von der 
Gasteiner „Hodalump’n“
und Spezialitäten vom 
Grill verwöhnt. Jeder der 
zahlreichen Besucher 
bekam von der Wirtin 
Maria Gstatter ein Jau-

senpackerl und für jeden 
mitgebrachten Hackelste-
cken gab’s ein echtes „Ha-
ckelhütten-Leiberl“ – so
wurde es wieder mal zu 
einem unvergesslichen Er-
lebnis. Die Wirtin Maria
bedankt sich beim gesam-
ten Team für die Unter-
stützung, bei den treuen 
Wanderern fürs zahlreiche 
Kommen und freut sich auf 
ein Wiedersehen im näch-
sten Jahr!
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St. Johann

bis 08.11. - Wildwochen in 
der Oberforsthofalm
06.11. - 18:00 Uhr - Jun-
kerverkostung - im Reiners 
Wirtshaus
06.11. - 20:00 Uhr - JamSes-
sion -im Kultur:Treff Haus 
der Musik
07.11. - 20:00 Uhr - Ball des 
Elisabethinum „Gressed 
Lightnin“ - im KuK
07. & 08.11. - ganztägig - In-
ternationales Jugendfecht-
turnier - in der Sporthalle 
der Krobatinkaserne
09.11. - 18:00 bis 20:00 Uhr 
- Monatstreffen Selbsthil-
fegruppe Alzheimer - im 
Hilfswerk
09.11. - 19:30 Uhr - 
Buchpräsentation:“Ganz bei 
mir“ von Gerlinde Kalten-
brunner - im KuK
11. & 13.11. - 19:30 Uhr 
- Musicalaufführung der 
MHS Klass 2C „Eine Reise 

12.11. - Gesprächsabend 
zum Thema „Die oberste 
menschliche Instanz - unser 
Gewissen“ - im Medienraum 
der VS

Hüttschlag
14.11. - 20:00 Uhr - Theater 
beim Gasthof Talwirt
15.11. - 14:00 & 20:00 Uhr 
- Theater beim Gasthof Tal-
wirt
21.11. - 20:00 Uhr - Theater 
beim Gasthof Talwirt
22.11. - 20:00 Uhr - Theater 
beim Gasthof Talwirt
27.11. - 18:00 bis 20:00 Uhr - 
Adventmarkt
28. & 29.11. - 15:00 bis 20:00 
Uhr - Adventmarkt

Radstadt
bis 07.11. - 8. Filmfestival 
Radstadt
11.11. - 20:00 Uhr - 
Cinema:Club - Kleine Ver-
brechen - im Zeughaus am 
Turm
18.11. - 20:00 Uhr - 
Cinema:Club - Visionen 
- Aus dem Leben der Hil-
degard von Bingen - im 
Zeughaus am Turm
22.11. - 11:00 Uhr - Matinee 
- Salzburg Mozart Solisten - 
im Zeughaus am Turm
25.11. - 20:00 Uhr - 
Cinema:Club - Das weiße 
Band - im Zeughaus am 
Turm

Schwarzach
06. & 7.11. - 20:00 Uhr - 
Theater „Der Talisman“ von 

Johann Nestroy; 10 Jahre 
Freies Theater Schwarzach
06.11. - 19:00 Uhr - Cluba-
bend: Thema Computervi-
ren - im Vereinslokal Pon-
gauer Computer Freunde
06. & 7.11. - 20:00 Uhr - 
Theater „Der Talisman“ von 
Johann Nestroy; 10 Jahre 
Freies Theater Schwarzach
06.11. - 19:00 Uhr - Cluba-
bend: Thema Computervi-
ren - im Vereinslokal Pon-
gauer Computer Freunde
07.11. - 08:30 bis 11:00 
Uhr - Frühstückstreffen für 
Frauen - Fr. Fleisch spricht 
zum Thema: „Zeit für mich-
Freude für mich“ - im Fest-
saal - Anm. unter 06415 6894
07.11. - 14:00 Uhr - Web-
Seitenerstellung - für Kinder 
von 10 bis 14 Jahre - im Ver-
einslokal Pongauer Compu-
ter Freunde
08.11. - 17:00 Uhr - The-
ater „Der Talismann“ von 
Johann Nestroy; 10 Jahre 
Freies Theater Schwarzach
09.11. - 19:00 uhr - Musik-
dateien bearbeiten - im Ver-
einslokal Pongauer Compu-
ter Freunde
10.11. - 19:00 Uhr - Platt-
formerstellung und Bear-
beitung einer Fotoshow 
- im Vereinslokal Pongauer 
Computer Freunde
12.11. - 20:00 Uhr - Bearbei-
tung von Videos - im Ver-
einslokal Pongauer Compu-
ter Freunde
13. & 14.11. - 20:00 Uhr - 
Theater „Der Talismann“ 
von Johann Nestroy; 10 Jah-
re Freies Theater Schwarz-
ach
13.11. - 20:00 Uhr - Word-
Dokumente mit Grafiken 
gestalten - im Vereinslo-
kal Pongauer Computer 
Freunde
14.11. - 09:00 Uhr - Kinder-
sachen Flohmarkt des Eltern 
Kind Zentrums - im Festsaal
15.11. - 17:00 Uhr - The-
ater „Der Talismann“ von 
Johann Nestroy; 10 Jahre 
Freies Theater Schwarzach

20.11. - 17:00 bis 21:00 Uhr - 
Traditioneller Adventauftakt 
- bei der Gärtnerei Tauter-
mann
21.11. - 08:00 bis 17:00 Uhr 
-Traditioneller Adventauf-
takt - bei der Gärtnerei Tau-
termann
22.11. - 10:00 bis 16:00 Uhr - 
Traditioneller Adventauftakt 
- bei der Gärtnerei Tauter-
mann
21. & 22.11. - 10:00 Uhr - 
Adventmarkt der Bastelrun-
de Schwarzach - am Vorplatz 
des Seniorenpflegeheimes 
21.11. - 19:00 Uhr - Ball: 
Rote Nacht „The red night“ 
- im Festsaal
25.11. - 16:00 Uhr - Verkauf 
von Bastelarbeiten für Licht 
ins Dunkel - in der VS
27.11. - 19:30 Uhr - Vortrag 
von Pater Klaus „para-ni-
nos“ Bolivien - im Festsaal
27. & 28.11. - 09:00 Uhr - 
Adventmarkt der Pfarre - 
am Marktplatz

mit der Zeitmaschine“ - im 
Forum der MHS
12.11. - 17:00 Uhr - Musica-
laufführung der MHS Klass 
2C „Eine Reise mit der Zeit-
maschine“ - im Forum der 
MHS
12.11. - 18:00 Uhr - Selbst-
hilfegruppe Multiple Sklero-
se - im Hilfswerk
13.11. - 15.11. Adventaus-
stellung bei Blumen Egger 
im Untermarkt
14.11. - 20:00 Uhr - Ball des 
Privatgymnasium St. Rupert 
„Masterpiece - Meisterwerk 
in 8 Akten“ - im KuK
18.11. - 17:15 Uhr - „Wer-
wie-was ist Kunst“ ein inter-
aktive Ausstellungsführung 
für Kinder - im Kultur:Treff 
Haus der Musik
19.11. - 20:00 Uhr - „Ich 
habe meine Tante geschlach-
tet“ - im Kultur:Treff Haus 
der Musik
21.11. - 20:00 Uhr - Cäcili-
akonzert der Bürgermusik 
- im KuK
26.11. - 20:00 Uhr - Dialog/
Lesung: Christian Felber 
„Neue Werte für die Wirt-
schaft“; Gedenkveranstal-
tung für Hans Steinlechner
27.11. - 19:00 Uhr - „Sing 
mit“ - offene Singstunde für 
Jung und Alt mit Josef Wör-
götter - im Gasthof Hetzen-
bichl
27.11. - 19:00 Uhr - Wein-
verkostung Weingut Fresco-
baldi/Toskana - im Reiners 
Wirtshaus
27.11. - 20:00 Uhr - Konzert 
Bell - Williams:“Junge Klas-
sik“ - im Haus der Musik
27.11. - 14:00 bis 18:00 Uhr 
- Adventmarkt - am Maria 
Schiffer Platz
27.11. - 20:00 Uhr -  Kram-
puskränzchen mit der Iva-
ro Pass - in der Oberforst-
hofalm
27.11. - 20:00 Uhr - Winte-
ropening Apres Ski - in der 
UKO´s Hoam Alm
28.11. - ganztägig - Advent-
bazar - am Maria Schiffer 
Platz

puslauf
29.11. - ab 10:00 Uhr - Ad-
ventmarkt am Dorfplatz

Pfarrwerfen
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Sie wollen Ihre 
Veranstaltung veröffentlichen? 

Schreiben Sie uns 
bis spätestens 25.11. eine email an

 office@pongaumagazin.at oder senden 
Sie uns ein Fax an 0664771531428.

07.11. - Diavortrag vom „Gosauer“ 
Helmut Pichler „Mongolei“ - in der 
Turnhalle der VS
08.11. - ab 09:00 Uhr - Martini Kirch-
tag - im Ortszentrum

06.11. - 20:00 Uhr - Musikantenstamm-
tisch - im Gasthof Lehengut
06. & 07. & 11. & 12. & 13.11. - 20:00 
Uhr - Komödie:“Pension Schöller“ - 
Theaterverein - im GenussHotel Metz-
gerwirt
07.11. - 19:00 Uhr - Walkner-Hausball 
- im Gasthaus Walkner
08.11. - 10:00 Uhr - Jahreshauptver-
sammlung mit Totengedenken - in der 
Pfarrkirche
10.11. - 19:30 Uhr - Informationsa-
bend zum Thema: „Hilfe, mein Kind ist 
krank“ - im GenussHotel Metzgerwirt
13.11. - 21:00 Uhr - „Second Hand 
Band“ - Liveband - im Gasthaus Walk-
ner
14.11. - ganztägig - Jörg Hegemann mit 
seiner 1. Garnitur - im GenussHotel 
Metzgerwirt
14.11. - 20:00 Uhr - Preiswatten - im 
Gasthof Lehengut (beim Stausee)
06.11. - 20:00 Uhr - Musikantenstamm-
tisch - im Gasthof Lehengut
06. & 07. & 11. & 12. & 13.11. - 20:00 
Uhr - Komödie:“Pension Schöller“ - 
Theaterverein - im Metzgerwirt
07.11. - 19:00 Uhr - Walkner-Hausball 
- im Gasthaus Walkner
08.11. - 10:00 Uhr - Jahreshauptver-
sammlung mit Totengedenken - in der 
Pfarrkirche
10.11. - 19:30 Uhr - Informationsa-
bend zum Thema: „Hilfe, mein Kind ist 
krank“ - im GenussHotel Metzgerwirt
13.11. - 21:00 Uhr - „Second Hand 
Band“ - Liveband - im Gasthaus Walkner
14.11. - ganztägig - Jörg Hegemann mit 
seiner 1. Garnitur - im GenussHotel 
Metzgerwirt
14.11. - 20:00 Uhr - Preiswatten - im 
Gasthof Lehengut (beim Stausee)
20.11. - ab 15:00 Uhr - Krampus Show 
Avarus-Pass - in St. Veit und um 23:00 
Uhr im Gasthaus Lehen (Stauseewirt)
20.11. - 20:00 Uhr - Krampuskränz-

Werfen
07.11. - 20:00 Uhr - Der Heimatverein 
„D´Hohenwerfner“ führt wieder das 
traditionelle „Werfener Kathreintanz-
fest“ auf. - im Festsaal Tenneck
08.11. - Saisonabschluss auf der Burg 
mit Volksmusiknachmittag
21.11. - 12:00 Uhr - Vereine Zimmer-
gewehrschießen im Vereinsheim des 
Kameradschaftsbundes
22.11. - 16:00 Uhr - Cäciliakonzert der 
Werksmusik Tenneck - im Festsaal 
Tenneck
28.11. - 20:00 Uhr - Cäciliakonzert der 
TMK - im Festsaal Tenneck

Werfenweng

13. bis 15.11. - Fest der Begegnung im 
Schimuseum

29

St. Veit St. Martin

Dezember Vorschau

04.12. - 06.12. Kiwanis Weihnachtsaus-
stellung  Kiwanisclub St.Johann -  Ad-
ventmarkt tägl. ab 11 Uhr im Kultur-
und Kongreßhaus am Dom mit großem 
Rahmenprogramm.

28. 11. - 20:00 Uhr - Bauerntheater des 
Trachtenvereins „Die Hausmeisterin“ - 
im KuK
29.11. - 14:00 & 20:00 Uhr - Bauern-
theater des Trachtenvereins „Die Haus-
meisterin“ - im KuK
29.11. - 14:00 Uhr - Kinder-Krampus-
kränzchen - in der Oberforsthofalm

chen „Schneebergteifen“ - am Park-
platz Laterndl-Wirt
22.11. - 10:00 Uhr - Cäcilia Gottes-
dienst - in der Pfarrkirche
27.11. - Krampuslauf und Kränzchen - 
im GenussHotel Metzgerwirt
28.11. - ganztägig - Kathreinmarkt - am 
Marktplatz
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Mit Begeisterung schraubt 
der Bischofshofener Peter 
Reich an Autos. das Audi 80 
Cabrio ist nur eines der von 
ihm getunten Exemplare.

Front-Umbau
Am Audi 80 Cabrio 2.6L V6, 
Baujahr 1997, wurde von 
Peter Reich die Front vom 
Modell B4 - dem vierten 
und letzten Modell der ab 
1972 angebotenen Baurei-
he Audi 80 - auf das Modell 
B3 - dritte Generation des 

Peter Reich aus Bischofsho-
fen schraubt bereits seit sei-
nem 16. Lebensjahr an Autos 
- genug hat er noch immer 
nicht. Seine Fahrzeuge, da-
runter ein VW Vento, Audi 
80, VW Golf 3 Cabrio, Audi 
A4 und das jetzige Audi 80 
Cabrio hat das Mitglied des 
VW & Audi Clubs CS-Edi-
tion alle selbst getunt. Nicht 
nur die Vorgänger-Autos, 
auch das hier präsentierte 
Endergebnis der Umbauar-
beiten am Audi 80 Cabrio 
kann sich sehen lesen. Sein 
Hobby - die Leidenschaft 
zum Tuning - will der stolze 
Familienvater noch nicht so 
schnell aufgeben, denn Plä-
ne für Umbauarbeiten hat 
Peter Reich immer im Kopf.

Audi 80 mit vollverzinkter 
Karosserie - umgebaut. Da-
mit aber nicht genug, erhielt 
das Fahrzeug einen Audi S8 
Singleframe Grill - das heißt, 
die Stoßstange teilt den 
Kühlergrill nicht mehr in 
zwei Teile - und eine eigens 
angefertigte Frontschürze.

Karosserie
Im Bereich der Karosserie 
veränderte der Bischofsho-
fener sein Auto mit einem 
1978er Corvette Spiegel. Die 
Front-Stoßstange, sowie der 
Kühlergrill entstanden in 
Eigenarbeit, die Heckschür-
ze wurde komplett gecleant, 

Fotos: privat
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sowie Seitenschweller ange-
bracht.

Innenausstattung
Die Ausstattung im Innenbe-
reich wurde mit echtem Le-
der in den Farben blau und 
grau mit schwarzen Nähten 
neu bezogen. Die Recaro 
Halbschalensitze sind von 
Werk aus elektrisch, ein 
Radio-DVD-MP3-Player er-
gänzt die Innenausstattung.

Motor
Das Audi 80 Cabrio 2.6 L V6  

hat eine Leistung von 150 PS 
und ist mit einem Sportluft-
filter, lackierten Plastiktei-
len, einem neu optimierten 
Motor und Sportauspuff 
ausgestattet.

Treffpunkt Tuningtreffen
Präsentiert wird das getunte 
Fahrzeug von Peter Reich 
nicht nur auf den Straßen 
im Pongau. Auch bei Tu-
ning-Treffen in Österreich, 
Deutschland, Kroatien und 
Italien kann es von anderen 
bestaunt werden.

daten und Fakten:

Fahrzeug:  Audi 80 Cabrio 2.6L V6
Leistung: 150 PS 
Baujahr: 1997

Fahrwerk:  Gewindefahrwerk 
Felgen:   Keskin KT 4 Real Chrom 
Farbe:   Candy Blue  gelackt 2008

Ein Dank gilt:
  Point-S
  Familie
  Kasim
  CS-Edition
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Musikalisch die Welt entdecken
Um das BORG Bad Hofgastein besuchen zu können, be-
gann david Binderberger Gitarre und Klavier zu lernen. 
Mittlerweile hat der Gasteiner nicht nur die Schule, son-
dern bereits zwei Studien abgeschlossen und möchte als 
Musiker die Welt entdecken.

Seine Leidenschaft zur Mu-
sik entdeckte David Bin-
derberger zum ersten Mal 
am BORG Bad Hofgastein. 
„Dort hatte ich die Mög-
lichkeit durch Schulen-
sembles und meiner ersten 
Rockband Bühnenluft zu 
schnuppern“, erzählt der 
Schwarzacher, der nach sei-
nem Schulabschluss mit 
seinem Cousin Lukas Pam-
minger (Bass) und Mario 
Mauschitz (Drums) das Trio 
„bmp“ gründete und dabei 
die ersten Schritte Richtung 
Funk und Jazz machte. “Die-
se Band inspirierte mich, 
eigene Stücke zu komponie-
ren.“ Gemeinsame harte Ar-
beit und viel Unterstützung 
seitens der Eltern machten 
es auch möglich, zahlreiche 
Bühnen im In- und Ausland 
zu betreten und die eige-
nen Songs vor völlig unbe-
kanntem Publikum in den 
unterschiedlichsten Lokali-
täten zum Besten zu geben.

Studienzeit
„Während dieser Zeit stu-
dierte ich zudem an der 
Neuen Jazzschool Mün-
chen Gitarre/Klavier und 
absolvierte einen zweijäh-
rigen Lehrgang für Musik 
und Medientechnologie bei 
Adelhart Roidinger an der 
Anton Bruckner Universität 
in Linz“, erzählt der junge 
Musiker weiter. „Seit Herbst 
2008 nehme ich neben 
meinem derzeitigen Studi-
um am Konservatorium in 
Klagenfurt zusätzlich Privat-
unterricht bei dem weltweit 
renommierten Jazzgitar-
risten Michael Sagmeister in 
Frankfurt.“

Weiterentwicklung und
Vielseitigkeit
Die Weiterentwicklung im 
musikalischen Bereich ist 
David Binderberger sehr 
wichtig. Er ist ständig auf der 

Suche nach Musikern, mit 
denen er spielen kann, die 
ihn neu inspirieren und ihn 
in eine weitere musikalisch 
mögliche Richtung bringen. 
So kam es auch, dass der 
Gasteiner bereits in den un-
terschiedlichsten Stilen, wie 
HipHop, Pop, Akustik-Pop, 
Covermusik, Soul, Jazz oder 
Funk tätig war. „Gerade die 
Vielseitigkeit ist es, die mich 
am meisten an der Musik 
fasziniert.“ Daher findet 
man seine Idole, allen voran 
James Brown und alle sei-
ne Musiker (Jimmy Nolen, 
Maceo Parker, Bootsy Col-
lins...), Dave Matthews Band, 
Marcus Miller, John Scofield, 
D’Angelo, Prince, Miles Da-
vis, Jimi Hendrix, John Ma-
yer, Mr. Big und viele mehr, 
auch in den verschiedensten 
Musikrichtungen. 

Arbeit mit 
anderen Musikern
„Die meisten Leute, mit de-
nen ich zusammenarbeite 
habe ich durch die Uni, di-

verse Sessions oder über 
Personen, mit denen ich 
bereits zusammenarbeitete, 
kennengelernt“, erzählt er. 
„Ich bin immer auf der Su-
che nach neuen Leuten und 
Projekten. Dabei müssen 
dann oft bereits vorhandene 
Bands in den Hintergrund 
gestellt werden, wie es zur 
Zeit bei „bmp“ der Fall ist“,  
beschreibt David Binderber-
ger die Situation, die aber 
auch gerade durch ihre Ab-
wechslung immer neue He-
rausforderungen darstellt. 
Die meisten Erfolge mit sei-
ner eigenen Musik erreichte 
er bisher mit „bmp“.  „Im No-
vember 2007 haben wir un-
sere Band durch den Saxo-
phonisten Sebastian Zillner 
verstärkt. Ende vergangenen 
Jahres schafften wir es, unser 
Debutalbum ‚Blockbuster‘ 
zu veröffentlichen.“

Tägliche Proben
Um sich im musikalischen 
Bereich immer weiterzu-
entwickeln steht für David 

Fotos: privat
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Binderberger nicht nur die 
Zusammenarbeit mit den 
unterschiedlichsten Musi-
kern im Vordergrund. „Um 
meine Ziele zu erreichen 
übe ich täglich zwischen 
fünf und acht Stunden“, er-
zählt er. Lohn für die harte 
Arbeit sind dann die Kon-
zerte, die den Schwarzacher 
auch fernab der Heimat auf 
die Bühnen bringen. „Die 
für mich bisher schönsten 
Erfolge waren Konzerte im 
Jazzclub Reduta in Prag, im 
tschechischen Kulturcenter 
von Sofia und im Tea House 
in Bulgarien, beim Jazzfest 
Passau und beim Jazzfestival 
Saalfelden.“

Neue Projekte
Mit „The Talisman Connec-
tion“ konnte David Binder-
berger im September das 
Open Air-Festival Westwind 
09 am Salzburger Residenz-
platz eröffnen. „Das war 
für uns ein besonders ein-
drucksvolles Konzert, da es 
gleichzeitig auch unser er-
ster Auftritt war“, erzählt er.
Weiters befindet sich der 
Schwarzacher Musiker in 
den Vorbereitungen und 
Proben zu einer neuen CD-
Aufnahme. „Ich schreibe an 
diesem Programm schon 
seit über einem halben Jahr 
und für mich stellt es einen 
Spiegel der vergangenen 
Monate dar“, so David Bin-
derberger, der dabei zum 
ersten Mal unter seinem 
Namen und mit teils neuen 

Musikern arbeitet. 

Ziel ist Ausland
Sein größtes Ziel ist aber 
eine musikalische Reise ins 
Ausland. „Ich muss einfach 
weg. Es gibt so viel zu sehen, 
dass es richtig schwierig ist 
sich für etwas zu entschei-
den“, sagt er. Gemeinsam 
mit zwei Freunden sollen 
die Reisen nach Kanada und 
in die Vereinigten Staaten 
den Anfang machen. Spätere 
Ziele sind Australien, Afrika, 
London, Berlin und Paris. 
„Wir wollen unsere Instru-
mente überall mitnehmen 
und eine Möglichkeit finden 
jederzeit zu proben.“

Snow Jazz Festival
Bevor David Binderberger 
aber den Sprung ins Ausland 
wagt, steht noch ein High-
light in der Heimat am Pro-
gramm. „Gemeinsam mit 
dem französisch sprachigen 
Rapper Amenofils aus Salz-
burg werden wir das kom-
mende Snow Jazz Festival 
in Gastein ordentlich aufmi-
schen - französischer Hip-
Hop meets Funkrock“, rät 
David Binderberger bereits 
jetzt dazu, den 18. März rot 
im Kalender anzustreichen 
und natürlich dann auch im 
Silver Bullet in Badgastein 
vorbeizuschauen. „Also auf 
keinen Fall verpassen, ich 
freue mich über jeden Besu-
cher!“

Erika Lackner, Wagrainer Straße 1,
5600 St. Johann/Pongau, T: 06412/4389

Öffnungszeiten: Mo-Fr: 098.00-18.00 Uhr, Sa: 09.00-17.00 Uhr
Eigener Kundenparkplatz vorhanden.
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Sternzeichen sucht Partner
Skorpion (24. Oktober bis 22. November)
SKORPION & SKORPION wollen sich mit Haut und Haaren. Die zähen und kompromisslosen Skor-
pione halten einander fest, die Liebe geht tief, Sexualität spielt in dieser Partnerschaft eine große Rolle.
Nach außen zurückgezogen und ruhig, setzen sie den Stachel tief in die Wunden des Partner. Sie können 
sadistisch den Partner bloßstellen und doch  haben diese  Taktiken etwas Reinigendes an sich. Andrer-
seits haben sie großes Verständnis füreinander. Ungereimtes wird aufgedeckt. 
Intensiv und schmerzlich ist diese Liebe und trotzdem kann sie letztendlich zu mehr äußerer und inne-
rer Freiheit verhelfen.
LIEBESHERZEN: cccccc

Wassermann (21. Jänner bis 18. Februar)
Treffen SKORPION & WASSERMANN auf-
einander, trifft Besitzergreifen auf Freiheit. 
Gemeinsam haben sie den Willen, im Leben 
etwas zu bewirken und andere verändern zu 
wollen. Nur das „wie“ ist sehr unterschied-
lich. Der Skorpion arbeitet hintergründig, 
der Wassermann offen. Das Lebenskonzept 
des Einzelnen kann eine große Bereiche-
rung und Ergänzung für den anderen sein.

LIEBESHERZEN: ccccc

Fische (19. Februar bis 20. März)
Für Außenstehende unsichtbar verständi-
gen sich SKORPION & FISCH, quasi „unter 
Wasser“. Sie schwimmen in einem gemein-
samen Fluss. Zwei total feinfühlige Men-
schen, zwischen denen unsichtbare Stim-
mungen schwingen. Viele Gemeinsamkeiten 
und trotzdem Verschiedenheit. Der Skorpi-
on möchte lenken und steuern, der Fisch 
lässt sich treiben. Im Grunde verstehen sie 
sich fabelhaft.
LIEBESHERZEN: cccccccccc

Steinbock (22. Dezember bis 20. Jänner)
Nähern sich SKORPION & STEINBOCK 
wird es melancholisch. Ihre gemeinsame 
Meinung ist zB. dass das Leben eine Aufga-
be ist und nicht Vergnügen. Da beide feste 
Grundsätze haben, lassen sie wenig Raum 
für Neuorientierung zu. Haben sie einen 
gemeinsamen Entschluss gefasst, werden sie 
den  auf Biegen und Brechen durchziehen.  
Das gegenseitige Verständnis füreinander 
spricht für eine gute Partnerschaft.
LIEBESHERZEN: cccccccc

Waage (24. September bis 23. Oktobe
Nähern sich SKOPRION & WAAGE tref-
fen zwei sehr unterschiedliche Ansichten 
aufeinander. Der energische Skorpion wird 
sicherlich faule Kompromisse der harmo-
niebedürftigen Waage gnadenlos aufdecken.  
Skorpione verstehen es meisterhaft den 
friedlichsten Gedankengängen der Waage 
einen Stachel zu versetzen. Diese Schwierig-
keiten bergen aber auch eine große Faszina-
tion in sich. LIEBESHERZEN: cccccc

Schütze (23. November bis 21. Dezember)
Bei SKORPION & SCHÜTZE stoßen zwei Su-
chende aufeinander. Während der Skorpion dun-
kle Gefilde aufsucht liebt der Schütze das Licht. 
Das heißt, der Skorpion geht bei einer faulen 
Sache bis zur Wurzel, der Schütze sucht die Lö-
sung im philosophischen Bereich. Der Skorpion 
empfindet das als Scheinheiligkeit. Nur mit viel 
Toleranz und Vertrauen können sie gegenseitig 
ihren Lebensblickwinkel bereichern.
LIEBESHERZEN: ccc

Jungfrau (24. August bis 23. September)
Mit SKOPRION & JUNGFRAU treffen zwei Per-
fektionisten aufeinander, die trotzdem verschie-
den sind.  Der Skorpion geht voller Leidenschaft 
und teilweise ohne Skrupel an Dinge heran, die 
Jungfrau ist sachbezogen, mit steriler, prüder Ge-
nauigkeit ausgestattet. Die sachliche Vernunft der 
Jungfrau kann dem grübelnden Skorpion helfen 
Dinge objektiver und distanzierter zu betrachten.

LIEBESHERZEN: ccccccc

Löwe (23. Juli bis 23. August)
Machtspiele dominieren wenn SKORPION 
& LÖWE aufeinanderstoßen. Beide wollen 
das Sagen haben. Der Skorpion zieht die 
Fäden im Verborgenen, der Löwe steht of-
fen und selbstbewusst dazu. Beide sind zäh 
und ausdauernd, es gibt wenig, was sie nicht 
zustande bringen, wenn sie bereit  sind ihre 
Besitzansprüche rechtzeitig gegeneinander
abzuklären.
LIEBESHERZEN: ccc

Krebs (22. Juni bis 22. Juli) 
Eine SKORPION & KREBS Beziehung ist tref-
fend mit dem Sprichwort „Stille Wasser sind tief!“ 
erklärt. Beide gefühlsbetont, haben der besitzer-
greifende Skorpion und der anhängliche Krebs 
trotzdem fallweise Schwierigkeiten miteinander. 
Nach außen wirkt ein solches Paar ruhig und 
diszipliniert. Die Gewissheit vom  Partner geliebt 
zu werden ist von großer Wichtigkeit für Beide.

LIEBESHERZEN: ccccccccc

Zwillinge (21. Mai bis 21. Juni)
Welten treffen bei SKORPION & ZWILLING 
aufeinander. Ein ehrgeiziger, verbissener, in der 
Tiefe suchender Skorpion und ein an der Ober-
fläche tanzender Zwilling. Der Skorpion erstickt 
den Zwilling in seinen Fängen. Können die bei-
den füreinander genug Toleranz aufbringen, 
kann ihre Partnerschaft eine Bereicherung sein, 
die weit über das Verliebtsein hinausgeht.

LIEBESHERZEN: c

h
Stier (21. April bis 20. Mai) 
Bei SKORPION & STIER ist das größte Thema 
das Festhalten des anderen. Der Skorpion um-
garnt den Partner im Verborgenen, der Stier sagt 
direkt: „Ich will, dass Du nur mir gehörst!“ Beide 
verstehen sich in gegenseitiger Wertschätzung. 
Ein blumiger Vergleich: Sieht der Stier eine welke 
Blume, gibt er ihr Wasser – der Skorpion denkt 
sofort an  einen Schädling und sucht bei den 
Wurzeln. 
LIEBESHERZEN: ccccccc

Widder (21. März bis 20. April)
SKORPION & WIDDER sind ehrgeizig. Der 
ausdauernde Skorpion kann mit Verbissen-
heit vollenden, was der Widder beginnt und 
woran der schnell wieder das Interesse ver-
liert. Der Skorpion profitiert vom feurigen 
Widder, der ihm die Augen öffnet wenn er 
sich auf dem Holzweg befindet. Richten bei-
de ihre Kräfte auf ein gemeinsames Ziel sind 
sie ein gutes Team.
LIEBESHERZEN: cccccc

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...
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GEWINNEN SIE 
2x2 Karten 

für das Konzert der "Toten Hosen"
am 28. November im Rahmen des
Ski-Countdowns in Obertauern.

Senden Sie bis 18. November (Datum des Poststempels) 
eine Postkarte mit dem Kennwort „Die Toten Hosen“an:
Pongaumagazin, Salzachsiedlung 14, 5600 St. Johann/Pg.

oder ein e-mail an: office@pongaumagazin.at

GEWINNSPIELE FÜR KURZENTSCHLOSSENE 

2x2 Karten für die Live Dia-Reportage "Abenteuer Indien"
am 6. November um 19.30 Uhr im Kultursaal Bischofshofen. (Kennwort: Indien)

2x2 "MEET&GREET Karten + CD für Brunner&Brunner - Treffen Sie Ihre Stars!
 „In den Himmel und zurück“ – Tour 2009 
am 7. November um 19:15 Uhr im Congress Saalfelden. (Kennwort: Brunner&Brunner)

1x2 Karten für Steiner's Theaterstadl „Aufstand der Jungfrauen"
am 6. November um 20 Uhr im Congress Saalfelden. (Kennwort: Theater)

Senden Sie heute, Freitag - 6. November -, zwischen 12 und 15 Uhr eine SMS mit dem jeweiligen Kennwort 
an die Telefonnummer 0664-1531428 oder ein e-mail an office@pongaumagazin.at (TelNr. nicht vergessen!).

GEWINNEN SIE 
3x2 Karten 

für das Cäcilia-Konzert 
der Bürgermusik St. Johann

am 21. November im KuK Am Dom St. Johann.

Senden Sie bis 12. November (Datum des Poststempels) 
eine Postkarte mit dem Kennwort „Die Toten Hosen“an:
Pongaumagazin, Salzachsiedlung 14, 5600 St. Johann/Pg.

oder ein e-mail an: office@pongaumagazin.at

!
Nur 
am 

6.11.
!

Die Gewinner der letzten Ausgabe:
2x2 Karten für Steiner's Theaterstadl haben gewonnen: 

Frau Elfriede Spörk-Sögner aus St. Johann und Frau Maria Buchsteiner aus Radstadt
2x2 Karten für Brunner&Brunner haben gewonnen: Frau Anita Esser aus Lend und 

Herr Horst Wieser aus Bad Hofgastein
3 Karten für je 1 Massage bei medizinsische Massagen Fleissner haben gewonnen: 

Frau Theresia Kaltner aus Goldegg, Frau Birgit Waldmann aus Niedernfritz und 
Herr Alfred Pilz aus St. Johann
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Auf die Räder, fertig, los...
Bevor es aber soweit ist, muss sich das Fahrrad in einem fahrtüchtigem Zu-
stand befinden. Alex Scheer von der Bikeklinik in St. Johann erklärte sich 
deshalb dazu bereit, mit den Schülern der VS Au in Großarl im Rahmen der 
„Unverbindlichen Übung Sport“ einen Bike-Workshop durchzuführen.

Erst durfte ein Loch in den Reifen gestochen 
werden...

Durch leichtes Aufpumpen wurde das Loch im 
Schlauch gesucht... ...geklebt...

...der Schlauch wieder in den Reifen gelegt und 
im Anschluss daran erneut aufgepumpt.

Im Rahmen des Workshops wurde auch die Kette 
geölt.

Schneefall am ersten geplanten Termin 
für den Bike-Workshop sorgte dafür, 
dass das Vorhaben „Bike-Workshop“ 
zwei Wochen nach hinten verschoben 
werden musste. Dachte man Anfang 
Oktober bereits daran, das Fahrrad in 
den Kellerräumen fürs überwintern 

zu verstecken, so zeigte sich das Wet-
ter Ende Oktober von seiner schönen 
Seite. Angenehm warme Temperaturen 
lassen an das Radfahren noch denken 
- die notwendige Ausrüstung bezie-
hungsweise die Fahrtüchtigkeit der 
Räder sollte allerdings nicht vernach-
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Mit Begeisterung wurde der Hindernisparkour 
absolviert.

Alex Scheer von der Bikeklinik mit den SchülerInnen 
der VS Au und Dipl.Päd. Sarah Wallner.

lässigt sein. Alex Scheer von 
der Bikeklinik in St. Johann 
verriet deshalb den Schülern 
der Volksschule Au im Rah-
men der „Unverbindlichen 
Übung Sport“ einige Tipps 
und Tricks zur Reparatur 
bzw. zur straßentauglichen 
Ausstattung der Räder.

Praxisteil I
Nach einer kurzen Ein-
führung ging es mit dem 
Praxisteil I - der Repara-
tur eines Platten - los. „Wer 
möchte ein Loch in den 
Reifen stechen?“ Bei die-
ser Frage gingen die Hände 
der 23 SchülerInnen in die 
Höhe. Schnell war das Loch 
gestochen, etwas aufwän-
diger gestaltete sich im An-
schluss das Kleben von die-
sem. Schritt 1 lautete dabei 

unter Anleitung von Alex 
Scheer „den Schlauch aus 
dem Reifen zu nehmen und 
diesen ein wenig aufpum-
pen, um das Loch zu fin-
den.“ War dieses entdeckt, 
wurde die Stelle angezeich-
net, mit einem Kleber verse-
hen, der Flicken aufgeklebt, 
der Schlauch wieder in den 
Mantel gelegt und der Reifen 
erneut aufgepumpt.
Das Ölen der Kette, sowie 
wichtige Hinweise zur Stra-
ßentauglichkeit des Fahr-
rads ergänzten den ersten 
Workshop-Teil.

Praxisteil II
Nun ging es auf die Räder. 
Kurzerhand wurde ein Hin-
dernisparkour aufgebaut, 
der viel Geschicklichkeit 
forderte. Vom Start weg galt 

es erst Hindernisse zu um-
fahren und im Anschluss 
daran eine Holzlatte zu 
überqueren. Danach musste 
ein Ball in die Hand genom-
men und einige Meter weiter 
in einen Behälter gegeben, 
sowie ein Stück möglichst 
langsam gefahren und am 
Ende eine Zielbremsung ab-
solviert werden. Mit Begeis-
terung wurde der Parkour 
mehrmals durchfahren, ehe 

das Ende des Workshops 
nahe rückte.
Zu guter Letzt erhielten die 
SchülerInnen noch eine 
Kiste gefüllt mit Reflek-
toren und Klingeln von 
Alex Scheer überreicht. So 
konnte jeder nicht nur die 
gewonnene Erfahrung aus 
dem Workshop mitnehmen, 
sondern sein Rad auch mit 
wichtigen, noch fehlenden 
Teilen bestücken.

Alpendorf Bergbahnen
Montag bis Freitag

8.00 – 12.00 und 13.00 – 17.00 Uhr
Tel.: 06412 / 6260

oder im
Tourismusverband Sankt Johann-Alpendorf

Montag bis Freitag
8.30 – 12.00 und 14.00 – 17.00 Uhr

Samstag 9.00 – 12.00 Uhr
Tel.: 06412 / 6036 

Frühbucher-Bonus nutzen!

Ab sofort bis einschließlich 4. Dezember
Saisonkartenvorverkauf

Sie sparen bis zu € 30,-
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„ein instrument für‘s Leben
ist ein instrument nach Maß“

Nach seiner zweiten Lehre als Blechblasinstrumenten-
bauer wagte der Bischofshofener Martin Lechner sen. so-
fort den Schritt in die Selbstständigkeit. dass sich dieser 
gelohnt hat, zeigt der Familienbetrieb - die Geschäfts-
führung wurde im vergangenen Jahr durch die beiden 
Söhne Martin jun. und Christian erweitert - mit der 
Herstellung und dem Verkauf der weltweit bekannten, 
handgefertigten Lechner-Blechblasinstrumente.

„Cirka 30 Arbeitsstunden 
fließen in die Herstellung ei-
ner hochwertigen Trompe-
te“, erzählt Martin Lechner 
sen., der in den vergangenen 
30 Jahren die notwendige 
Fachkenntnis aufbaute, um 
weltweit sowohl Hobby-, als 
auch Spitzenmusiker mit 
einem Blechblasinstrument 
der besten Qualität versor-
gen zu können. Das Roh-
material für die Produktion 
in den Kellerräumen des 
Hauses in der Gaisberg-
siedlung in Bischofshofen 
stammt in erster Linie aus 
Deutschland. „In Österreich 
gibt es keinen Rohmaterial-
produzenten“, gibt Christian 
Lechner den Grund dafür an. 
Messing, Goldmessing (eine 
Messinglegierung mit mehr 
Kupferanteilen) und Neu-
silber steht zur Verarbeitung 
zur Verfügung. Der Kupfer-
anteil ist dabei ausschlagge-
bend für die Haltbarkeit des 
Blechblasinstruments. „Je 
mehr Kupferanteil in der Le-

gierung, desto haltbarer ist 
dieses“, so Martin Lechner 
sen. Bis zu 60 Jahre beträgt 
die Lebensdauer eines hand-
gefertigten Instruments aus 
dem Hause Lechner. Getreu 
dem Firmenmotto „Ein In-
strument für‘s Leben ist ein 
Instrument nach Maß.“

Alles von Hand
Radiomusik, Geräusche 
vom Verhämmern, Löten, 
Schleifen, Polieren, etc. sind 
in den Werkräumen des 
Musikhauses Lechner zu 
hören. Die Mitarbeiter sind 
mit Konzentration bei der 
Arbeit, um die Qualität des 
Endprodukts zu gewähr-
leisten. „Fehler oder unge-
naues Arbeiten wird oft erst 
nach einigen Arbeitsschrit-
ten sichtbar. Diese können 
dann aber meist nicht mehr 
ausgebessert werden und die 
bereits getätigte Arbeit war 
umsonst“, erklärt Martin 
Lechner jun. Die Produkti-

Sensationskonzert 
mit DEM Boogie-Pianisten im deutschsprachigen Raum: Jörg Hegemann

Boogie-Time
im Genusshotel Metzgerwirt

Boogie-Time
im Genusshotel Metzgerwirt

Jörg Hegemann (Piano)
Peter Reber (Piano)

Django Kroll (Kontrabass)
Jan Freund (Schlagzeug)

Erleben Sie diese Ausnahmekünstler 
am 14. November

ab 20.30 Uhr
im Genusshotel Metzgerwirt in St. Veit.

Schnellstmögliche Reservierung 
per e-mail: office@metzgerwirt-stveit.com oder telefonisch unter: 06415-7414.

Vorverkauf € 12,-, Abendkasse € 14,-
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on erfolgt in reinster Hand-
arbeit, auch die dazu benö-
tigten Werkgeräte wurden 
zum Teil selbst entwickelt 
und gebaut.

Die ersten Arbeitsschritte
In langer Entwicklungs-
arbeit mit weltbekannten 
Musikern entstanden die 
diversen Schnittvorlagen für 
die verschiedenen Blech-
blasinstrumente. Auf einer 
Blechtafel wird die für das 
Endprodukt notwendige 
Schnittvorlage angerissen, 
im Anschluss daran aus-
geschnitten, auf einer Seite 
verzahnt und die Enden in-
einandergelegt und fixiert. 
„Dieses Verzahnen ist des-
halb notwendig, damit die 
beiden Randseiten besser 
miteinander verlötet werden 
können und die Haltbarkeit 
erhöht wird“, erklärt Martin 
Lechner jun.  Es folgt das 
Auftragen eines Flussmittels 
- in diesem Fall gemischt mit  
Metallspänen - und ein an-
schließendes Schmelzlöten. 
„Das Flussmittel muss genau 
aufgetragen werden und die 
Temperatur beim späteren 
Schmelzlöten darf nicht zu 
hoch sein. Hier kommt es 
auf das nötige Fingerspit-
zengefühl an. Wird das gan-
ze zu heiß, schmilzt nicht 
nur die Lot und die bishe-
rige Arbeit war umsonst.“ 
Die Lotverbindung wird im 
Anschluss verwalzt und teil-
weise auch verhämmert, da 
ein Walzen in Rundungen 

nicht möglich ist.

Das Werkstück 
nimmt Form an
Nach dem Löten,Verwalzen 
und Verhämmern wird das 
Blechteil zu einem Trichter 
geformt. Für die notwendige 
Stabilität am Trichterende 
sorgt eine Drahteinlage. Die 
feine, glänzende Oberfläche 
erhält der Trichter durch 
abdrehen, abschleifen und 
polieren. Im nächsten Ar-
beitsschritt wird das trich-
terförmige Schallstück mit 
Blei gefüllt. „Dadurch ist es 
möglich, dieses zu verfor-
men, ohne dass das Rohr da-
bei knickt“, so die Erklärung 
dazu. Die Unebenheiten 
werden verhämmert und 
verpocht. Durch Erhitzen 
wird das Blei im Anschluss 
wieder aus dem Schallstück 
entfernt und das Werkstück 
gefeilt, geschliffen und eben-
falls poliert. „Im Prinzip er-
folgt die Produktion eines 
jeden einzelnen Bestand-
teils des fertigen Blechblas-
instruments gleich. Einzig 
die Drahteinlage, wie sie 
am Trichterende angebracht 
wird, wird bei anderen In-
strumentteilen nicht benö-
tigt“, so Martin Lechner sen. 

Zusammensetzen 
der einzelnen Teile
Bevor die einzelnen Teile 
zusammengesetzt werden 
können, wird die Maschine 

1 2

3

- das ist der einzige Teil des 
gesamten Instruments, wel-
cher nicht eigenhändig ge-
fertigt wird - mit Zügen und 
Bögen besetzt. „Die Züge 
werden benötigt, um die 
Rohrlänge zu verändern und 
chromatisch spielen zu kön-
nen“, erklärt der Bischofsh-
ofener Instrumentenbau-
er. Mundrohr, Maschine, 
Stimmzug und Schallbecher 
werden folglich zusammen-
gesetzt und mit Stützen, 
die für die nötige Stabilität 
sorgen, verfestigt. In einem 
weiteren Arbeitsschritt wird 

das überschüssige Zinn ab-
geputzt, die Lötstellen ver-
schliffen, das gesamte Blech-
blasinstrument per Hand auf 
Hochglanz poliert und im 
Anschluss je nach Wunsch 
galvanisiert oder lackiert.

Individuelle Anpassung
Das handgefertigte Blech-
blasinstrument aus dem 
Hause Lechner hat nun zwar 
die Endform angenommen, 
letzte Anpassungen sind 
aber noch erforderlich. Die 
Maschine wird instandge-
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setzt, die Ventile eingepasst und das 
Druckwerk auf einen angenehmen 
Druck eingestellt. Erst jetzt ist das In-
strument sozusagen fertig zum Anbla-
sen. „Es wird von uns ein bestimmter 
Druck voreingestellt, die individuelle 
Abstimmung kann auch später mit 
dem Kunden gemacht werden“, so 
Martin Lechner sen. „Dieser sucht sich 
aus verschiedenen Instrumenten sein 
Individualinstrument aus um z. B. für 
die jeweilige Person das sehr wichtige 
Blasgefühl besser zuschneiden zu kön-
nen. Es gibt für jeden Ton der Tonleiter 
eine Trompete und davon verschie-
dene Modelle und Ausführungen.“ 
Insgesamt ergibt dies verschiedenste 
Auswahlmöglichkeiten, für die endgül-
tige Entscheidung ist das persönliche 
Gefühl ausschlaggebend. Einzig bei der 
Schülertrompete für Anfänger gibt es 
nur ein Modell. „Hier wurde mit Leh-
rern ein Modell ausgearbeitet, welches 
den Ansprüchen eines Schülers entge-
genkommt.“

Langjährige Forschung und 
Entwicklung
In die Forschung und Entwicklung 
wurde viel Zeit mit den weltbesten Leu-
ten investiert. „Ein idealer Wegbeglei-
ter war hier Professor Josef Pomberger. 
Er war mit seinen Erfahrungen und 
seinem Gespür wesentlich an der Wei-
terentwicklung unserer Instrumente 
beteiligt“, so Martin Lechner sen. Prof. 
Josef Pomberger war es auch, der 1980 
erstmals - nach einer 2-jährigen Ent-
wicklungsarbeit - beim Neujahrskon-
zert der Wiener Philharmoniker eine 
Lechner Trompete blies und damit für 
globale Aufmerksamkeit sorgte. Neben 
Pomberger und seinen Kollegen der 
Wiener Philharmoniker halfen in den 
vergangenen Jahren auch viele andere 

Musiker (wie die heimischen Trompe-
ter  Markus und Bernhard Pronebner, 
Ernst Leitner, Michael Schwaighofer) 
gerne an der Weiterentwicklung der 
mittlerweile weltberühmten Blechblas-
instrumente aus dem Hause Lechner in 
Bischofshofen mit.

Kein Instrument ohne Logo
Das Logo des Musikhauses Lechner 
sorgte 1980 für die weltweite Bekannt-
heit der Bischofshofener Erzeugnisse 
und tut dies auch heute noch. „Es war 
uns von Beginn an wichtig, auch einen 
Bezug zu unserer Heimat herzustel-
len. Deshalb findet man die Aufschrift 
Lechner Bischofshofen auf allen von 
uns erzeugten Instrumenten. Wir ha-
ben uns bewusst dazu entschieden, 
den Ortsnamen mit unserem Namen 
in Verbindung zu bringen“, heißt es 
im Familienbetrieb Lechner, für den 
die Heimat wichtig ist - egal ob in Be-
zug auf das Firmenlogo oder den Fir-
mensitz. Vor Ort wird auf qualitative 
Handwerkskunst gesetzt, sei es in der 
Produktion von neuen oder bei der Re-
paratur oder dem Umbau bereits vor-
handener Instrumente.

1. Anreissen der Schnittvorlage auf 
einer Blechtafel.

2. verzahnen
3. Naht fixieren
4. auftragen der Lot
5. Schmelzlöten
6. Der Trichter wird geformt.
7. Abdrehen und Abschleifen , die 

Basis für die glänzende Oberfläche 
des Blechblasinstruments.

8. Das mit Blei gefüllte Werkstück 
kann gebogen werden, ohne  dass 
das Rohr knickt.

9. Durch verhämmern werden die 
Unebenheiten beseitigt.

10. Einzelteile einer Trompete.

7

8

9

10

54

6
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das Pongaumagazin sucht:

Die besten 
Keksrezepte
Was wäre Weihnachten ohne dem Duft von leckeren Kek-
sen? Genau, es würde einfach etwas fehlen. 
Doch jedes Jahr die gleichen Sorten an Keksen backen fin-
den wir langweilig. Rezepte im Internet oder in diversen Re-
zeptbüchern suchen ist zu aufwendig.

Das Pongaumagazin sucht deshalb Ihre besten Keksrezepte, 
um die leckersten davon zu sammeln und in der Dezember-
Ausgabe zu präsentieren. Viele Rezepte auf wenigen Seiten 
zur schnellen Auswahl und für neue Keksideen sozusagen.

Bestimmt lässt sich auch bei Ihnen liebe Leserinnen und Le-
ser ein Lieblingsrezept finden. 

Senden Sie Ihre Rezeptvorschläge an:

PONGAUMAGAZIN, 
Salzachsiedlung 14, 5600 St. Johann 

oder per mail an: office@pongaumagazin.at

Unter allen Teilnehmern wird eine 
Jahresvignette für 2010 verlost!
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Abenteuer 
Indien

doris und Hubert Neubauer waren mit dem Motorrad 
von der Quelle des Ganges im Norden zu den Backwater 
im Süden Indiens unterwegs. In einem dia-Vortrag am 
6. November im Kultursaal Bischofshofen erzählen sie 
von ihren Erlebnissen.

Von Dezember 2008 bis 
März 2009 reisten Do-
ris und Hubert Neubauer 
quer durch Indien - von 
den Quellen des Ganges bis 
zu den Backwater im Sü-
den und darüber hinaus. 
Aufgrund der schwierigen 
Wetterlage dieses großen 
Landes - entweder ist Mon-
sun, in der Wüste herrschen 
extrem heiße bzw. in den 
Bergen sehr kalte Tempera-
turen - konnte das Abenteu-
er Indien nicht in einer Tour 
durchgeführt werden. „Es 
sind gewisse Gebiete eben 
nicht immer erreichbar und 
deswegen mussten wir die 
Reise auf zweimal aufteilen“, 
schildert Hubert Neubau-

er. Über 13.000 Kilometer 
legten die beiden Abenteu-
rer mit dem Motorrad zu-
rück.

Planung der Reise
Die Planungen für eine 
Durchquerung wie diese 
sind laut Hubert Neubau-
er ganz einfach und dauern 
nicht allzu lang. „Man kauft 
sich einen Führer und ver-
sucht natürlich, so wie es in 
unserem Fall war und wir 
ein Motorrad benötigten, 
dieses zu besorgen. Ich hatte 
dabei das Glück jemanden 
kennenzulernen, der in Goa 
lebt und mir ein Motor-
rad lieh. Aus diesem Grund 

habe ich die Reise von die-
sem Ort aus, der in der Mitte 
von Indien liegt, in einem 
groben Konzept aufgebaut.“ 
In cirka 14 Tagen war die 
Grobplanung abgeschlossen 
und dann ging es für Hubert 
Neubauer nur mehr darum, 
„in das Land zu reisen und 
es darauf ankommen zu las-
sen, was dort alles passiert.“ 

Entscheidung für Indien
Mit dieser fünfmonatigen 
Reise besuchten Doris und 
Hubert Neubauer Indien 
zum ersten Mal. „Wir hatten 
mit Indien gar nicht so viel 
zu tun“, erzählt er. „Ich habe 
aber einmal den Sound ei-
ner Enfield, das ist ein klas-
sisches Motorrad, welches 
seine Ursprünge in England 
hat, gehört, und wollte mit 
so einer Maschine irgen-
detwas unternehmen. Nach 
Recherchen habe ich dann 
erfahren, dass dieses Motor-
rad in Indien noch immer 
erzeugt wird“, schildert Hu-
bert Neubauer den Kontakt 
zu Indien und die Planung 
einer Durchquerung dieses 
Landes. „Natürlich kennt 
man Indien und es waren 

auch vorher schon Gedan-
ken vorhanden, einmal 
dorthin zu reisen, der aus-
schlaggebende Punkt war 
aber dann der Sound dieses 
Motorrades.“

das Land ist ein „Hammer“
Mittlerweile wurde In-
dien zum Favoritenreise-
land von Hubert Neubauer, 
auch wenn es „schwierig“ 
zu bereisen ist. „Schwierig 
aber nicht im Sinne von ei-
ner Herausforderung, denn 
grundsätzlich ist es einfach, 
dieses Land zu durchrei-
sen. Es ist aber immer ein 
‚Hammer‘, das heißt, man 
wird von den Eindrücken 
förmlich erschlagen“, erklärt 
der Abenteurer. Beginnend 
vom Verkehr, wo es kein Sy-
stem gibt, sondern die Busse, 
Lastwägen ganz oben ste-
hen, danach die Pkw, Och-
senkarren und irgendwann 
ganz unten folgend die Mo-
torräder, Fußgänger und 
Radfahrer stehen. Doris und 
Hubert Neubauer befanden 
sich also ganz unten im Sy-
stem und mussten die Stra-
ße räumen, wenn ein Fahr-
zeug, welches eine höhere Fotos: privat
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Wertung hat, entgegenkam. „Es ist den 
Lastwagenfahrern egal, wenn neben 
der Straße ein Abgrund ist, du musst 
einfach weg von der Straße. Das gibt 
natürlich brenzlige Situationen und ist 
extrem gefährlich.“
Eine andere Seite sind die Verkehrs-
schilder, die zum Teil nicht vorhanden 
oder aufgrund der Hindi-Schrift nicht 
lesbar sind. Für Hubert Neubauer wird 
es dann oft sehr spannend, wenn vor 
allem in ländlichen Gebieten auch kein 
Englisch gesprochen wird. „Man muss 
dann einfach drei, vier Personen fragen 
und hoffen, dass wenn drei in die glei-
che Richtung zeigen, diese dann auch 
stimmt“, schildert Hubert Neubauer 
die recht abenteuerliche Reiseart, die 
aber zu 99 Prozent zum angestrebten 
Ziel führte.

Faszination 
sind die Menschen
Highlight der Reise war für die Aben-
teurer das ganze Land, aber vor allem 
die Menschen. „Trotz der vielen Armut 
ist immer ein Lachen in deren Ge-
sichtern, die Frauen mit ihren bunten 
Saris und natürlich die für uns fremd-
artigen Lebensweisen, ihre Kultur, die 
Religionen machen ganz Indien zur 
Faszination“, beschreibt Hubert Neu-
bauer. Nicht wegzudenken sind für ihn 
natürlich auch die wunderbaren Strän-
de im Süden, die auf kilometerlangen 
Strecken die Möglichkeit zum Relaxen 
und Sonnenbaden bieten.

Extreme Gegensätze
Indien bietet darüber hinaus extreme 
Gegensätze. „Man ist in Gebieten mit 
völliger Armut und plötzlich sieht 
man einen Palast stehen“, schildert 
der Abenteurer. Als Reisender kann 
man auch in einem Hotel übernachten, 
welches pro Nacht 230 Euro kostet oder 
aber die Erwartungen herunterschrau-
ben und eine Schlafstätte für 1 Euro 
beziehen. Ein anderes Beispiel betrifft 
die Fahrzeuge, wo sowohl Ochsenkar-
ren, als auch Ferraris zu sehen sind. 
Gegensätze ziehen sich ja bekanntlich 
an - Shoppingcenter sind deswegen 
ebenso keine Seltenheit, wie am Strand 
nach Verwertbaren suchende Inder. 

dia Live-Reportage am 6. November
Von ihrer Reise durch Indien erzählen 
Hubert und Doris Neubauer am 6. No-
vember um 19.30 Uhr im Kultursaal 
Bischofshofen. „Es erwartet Sie eine 
Reise mit dem Motorrad, bei der man 
sowohl das herkömmliche Indien mit 
seinen Sehenswürdigkeiten, als auch 
unbekannte Gebiete des Landes ken-
nenlernt. Es wird ein kompletter Bo-
gen über Indien gespannt, gepaart mit 
unseren persönlichen Eindrücken und 
Geschichten“, gibt Hubert Neubauer 
einen kleinen Einblick in die Dia Live-
Reportage.

GEWINNSPIEL 
für Kurzentschlossene

Das Pongaumagazin verlost

4 Eintrittskarten
für die Dia Live-Reportage

von Hubert und Doris Neubauer.

Nähere Infos dazu finden Sie 
auf Seite 35 in dieser Ausgabe.

Verluste durch Trennung, Krankheit 
und Tod gehören zum Leben und er-
fordern schmerzhafte Trauerarbeit. 
Der Schmerz dabei ist gesund und 
notwendig und hilft, den Verlust zu 
verarbeiten. Trauerarbeit ist immer 
ein sehr individuelles Geschehen – es 
gibt dabei kein passend oder unpas-
send. 
Trauerarbeit ist auch ein komplexes 
Geschehen, bei dem es sehr wichtig 
ist, Gefühle von Verzweiflung, Angst, 
Wut, Hilflosigkeit, Enttäuschung, Er-
schöpfung, Schuld, Leere, wie auch 
manchmal Erleichterung zuzulassen 
und zu verstehen, dass solch wider-
streitende Gefühle durchaus zum 
Trauerprozess dazugehören können. 
Der Schmerz muss anerkannt und 
durchgearbeitet werden –  Zuhören 
und  Mitfühlen sind hilfreich. 
Kinder und Jugendliche trauern an-
ders als Erwachsene. Grundsätzlich 
lässt sich dazu festhalten, dass sich 
Verschweigen und Beschönigen im-
mer erschwerend auswirkt: auch 
wenn nicht darüber gesprochen wird, 
spüren Kinder atmosphärisch die Be-
drohung und fühlen sich durch das 
Schweigen der Erwachsenen mit ih-
ren Ängsten und Unsicherheiten al-
leingelassen. 
Professionelle Hilfe brauchen z. B. be-
sonders jene, bei denen
• der soziale Rahmen fehlt – wenn 

also niemand da ist, der stützt oder 
eben nicht darüber gesprochen wird

• Trauer nicht enden will
• Mehrere Verlusterfahrungen zusam-

menkommen
• Trauer nicht gelebt werden kann
• an sich unbedeutende Vorfälle im-

mer wieder massive Trauerreakti-
onen auslösen

• Neuorientierung nicht gelingen 
kann

• Verlusterfahrungen massive körper-
liche Beschwerden, Depressionen, 
sozialen Rückzug nach sich ziehen.

Mag.a Mona Spannberger - Tel.: 0699/1224 77 97
Mag.a Susi Reitsamer - Tel.: 0664/22 11 285
Mag.a Martha Saller - Tel.: 0664/16 32 490
Mag.a Sandra Winter - Tel.: 0664/44 56 057
     5500 Bischofshofen, Bahnhofstraße 15

trauer leben
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Beschwerden einfach "wegkleben"
die aus Asien stammen-
den bunten Klebebänder 
finden immer mehr auch 
den Weg nach Europa. Als 
ein bewährtes Mittel hel-
fen sie muskuläre Schmer-
zen nebenwirkungsfrei zu 
lindern, die Leistung zu er-
höhen oder Verletzungen 
vorzubeugen.

Immer mehr Sportler kleben 
sich rote, blaue, hautfarbene 
oder auch andersfärbige 
Klebebänder auf bestimmte 
Muskeln des Körpers. Was 
die bunten Bänder tatsäch-

lich bringen sollen, ist für 
den Laien oft nicht verständ-

lich. Fakt ist jedoch, dass sie 
bei muskulären Problemen 

Schmerzen nebenwirkungs-
frei lindern, die Leistung 

Immer mehr Sportler setzen auf Kinesio-Tapes.
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erhöhen, aber auch Verlet-
zungen vorbeugen. Im Ge-
gensatz zu nicht elastischen 
Tapes, wie sie früher häufig 
zum ruhig stellen von Arm, 
Bein oder einzelnen Fingern 
genutzt werden, ermögli-
chen die "neuen" bunten 
Tapes ein Weitertrainieren 
ohne Einschränkungen. 

Japanische Ursprünge
Bereits Anfang der 70er 
Jahre entwickelte der japa-
nische Chiropraktiker und 
Kinesiologe Kenzo Kase die 
Grundform des Tapings. 
Er legte schon damals an-
stelle der starren und da-
mit rein stützenden Bänder 
elastische Tapes an und er-
reichte durch die spezifische 
Art des Anlegens auf die 
Haut und die besondere An-
ordnung eine stimulierende 
Wirkung auf Muskelpartien, 
Gelenke, sowie das Lymph- 
und Nervensystem.

Keine Einschränkungen
Im Gegensatz zu herkömm-
lichen Pflaster-Verbänden 
bestehen die farbigen Tapes  
aus Baumwolle (Außen-
seite) und Acryl (Klebe-
fläche). Sie sind wasserfest 
und überstehen dadurch 
schwimmen oder duschen 
ohne Probleme. Auch kräf-
tiges Schwitzen beeinträch-
tigt die Wirksamkeit des 
Klebers nicht. Der Acryl-
Klebstoff, welcher wellen-
förmig angebracht ist und 
dadurch die Luftdurchläs-
sigkeit der Tapes garantiert, 
wird erst durch die Kör-
perwärme vollständig akti-
viert. Die mit den farbigen 
Klebebändern behandelten 
Muskeln sollten deshalb 
erst nach rund 30 Minuten 
stärker belastet werden, für 
Sportler empfiehlt sich ein 
Taping bereits einen Tag vor 
dem Training oder Wett-
kampf.

Kinesio-Taping - wofür?
Durch die Eigenschaften 
des Tapes und die Art der 
Aufbringung auf den Kör-
per in den unterschied-
lichen Anlegetechniken 
wirken die farbigen Klebe-
bänder schmerzlindernd, 
muskelentspannend oder 
-unterstützend, abschwel-
lend, durchblutungs- und 
stoffwechselfördernd, sowie 
reflektorisch über Derma-
tome und Meridiane und be-
einflussen damit auch innere 
Organe, wie zB. bei Asthma 
oder Menstruationsbe-
schwerden. Sie helfen bei 
vielen verschiedenen Sport-
verletzungen, vermeiden 
Verspannungen oder Fehl-
haltungen und können auch 
präventiv, zB. um Krämpfen 
oder Überlastungen vorzu-
beugen, angelegt werden.

Verschiedene Farben
Rot, Blau, schwarz, hautfar-
ben, gelb - die Tapes sind in 
vielen Farben erhältlich. Um 
die tatsächliche Wirkungs-
weise der Farbe scheiden 
sich aber die Meinungen. 
Viele Therapeuten gehen je-
doch davon aus, dass Farben 
auf energetischem Weg auf 
das Körpergeschehen ein-
wirken und somit auch den 
Heilungsprozess beeinflus-
sen. 
Rot wirkt dabei auf die mei-
sten Menschen intensiv, 
trägt starke Energie in sich 
bzw. verstärkt auch Energien 
und soll die Selbstheilungs-
kräfte anregen. Generell 
wird bei chronischen Be-
schwerden gerne zum roten 
Tape gegriffen. 
Im Gegensatz dazu entzieht 
blau Energie. Sportler, die zu 
viel Energie aufweisen und 
deren Muskulatur nicht sel-
ten übertrainiert ist, werden 
mit blau behandelt. Wei-
ters kommt es bei akuten 
Schmerzzuständen, bei Prel-
lungen oder auch bei aku-

tem Schiefhals zum Einsatz.
Das hautfarbene Tape wie-
derum wird gewählt, wenn 
lediglich eine lymphatische 
Massage, jedoch keine ener-
getische Behandlung erfol-
gen soll.

Messen, Schneiden,
Kleben
Um einen langen und zu-
verlässigen Halt des Tapes 
zu erreichen, sollte die Haut 
trocken, fettfrei und unbe-
haart sein. Ist dies der Fall, 
kann das Tapen beginnen. 
Der benötigte Streifen wird 
abgemessen und auf die 
entsprechende Länge ge-
schnitten. Danach werden 
die Ecken mit der Schere 
abgerundet - dies verhin-
dert ein schnelleres Ablö-
sen -, das Papier allmählich 
entfernt und das Tape über 
die Schmerzpunkte geklebt. 
Zum Entfernen des Tapes 
wird dieses einfach nass ge-
macht und abgezogen. 

Kein Allheilmittel
Trotz all der positiven As-
pekte sollte jedoch nicht 
übersehen werden, dass 
Kinesio-Taping kein All-
heilmittel ist und bei Be-
schwerden, denen vor-
nehmlich kein muskuläres 

Problem als Ursache vor-
liegt, auch nicht helfen kann. 
Beschwerdebilder, wie zB. 
Knieschmerzen aufgrund 
eines Knorpelschadens oder 
Rückenbeschwerden wegen 
eines falschen Laufstils, be-
dürfen deshalb einer ande-
ren Therapie als der der far-
bigen Klebebänder.
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Ein strahlender Blick

Ihre Haut der Augenumbegung wird schlaffer und zieht 
dadurch die Lider herab? Kleine Polster des Fettgewe-
bes in diesem Bereich werden durch die mit dem Alter 
dünner werdende Haut sichtbar? Eine Lidstraffung kann 
hier Abhilfe schaffen und den strahlenden Blick zurück-
bringen.
Die dünne Haut der Auge-
numgebung ist dem Prozess 
des Alterns stärker unter-
worfen, als andere Hautstel-
len des Körpers. Feine Fält-
chen zeichnen sich mit der 
Zeit ab, die Lider werden 
zunehmend von der absin-
kenden Haut herabgezogen 
und durch die schlaffer wer-
dende Haut und Scheide-
wand treten kleine Polster 
des Fettgewebes, in welches 
die Augen eingebettet sind, 
hervor. Je nach Augenform 
zieht dies unterschiedliche 
Folgen mit sich. So wirkt bei 
Menschen mit „normal“ ge-
formten Augen das gesamte 
Gesicht vorgealtert, nur weil 
die Augenumgebung beson-

ders schnell erschlafft ist. 
Kleine Augen, die bereits 
von der Veranlagung her 
durch Schlupflider charak-
terisiert sind, können durch 
eine erschlaffte Haut zusätz-
lich optisch verkleinert wer-
den und manchmal förmlich 
zugedeckt wirken.

Möglichkeit: Lidstraffung
Insbesondere im Bereich der 
dünnen Haut um die Augen 
herum sind die Selbststraf-
fungskräfte unserer Haut 
irgendwann erschöpft. Die 
daraus folgenden erschlaff-
ten Augenlider können auch 
das Gesicht eines an sich 
energischen, gut ausgeschla-

fenen Menschen schnell 
müde wirken lassen. Durch 
eine Lidstraffung werden 
überschüssige Haut und 
Fettpölsterchen im Bereich 
der Augenpartie entfernt 
und ein insgesamt jüngerer, 
frischerer Gesamteindruck 
erreicht. Dieser kosmetische 
Eingriff kann zwar die Uhr 
zurückdrehen, aber nicht 
anhalten - eine ewige Jugend 
darf deshalb auch durch eine 
Lidstraffung nicht erhofft 
werden.

Risiken
Komplikationen sind bei 
einem operativen Eingriff 
nicht völlig auszuschließen 
und im Einzelfall nicht vor-
hersehbar. Im Allgemeinen 
sind operative Eingriffe an 
den Augenlidern aber mit 
einem besonders niedrigen 
Risiko behaftet. Was das 
Ausmaß und die Dauer von 
nach Operationen zu erwar-
tenden Schwellungen und 
Blutergüsssen betrifft, sind 

diese bei jedem Patienten 
sehr individuell ausgeprägt. 
Infektionen des Wundge-
bietes sind sehr selten, eben-
so Wundheilungsstörungen 
an den Lidern.

Vorbereitung auf die OP
Nach der Entscheidung für 
eine Lidstraffung sollten Sie 
sich für die Zeit danach von 
allen beruflichen und pri-
vaten Pflichten für minde-
stens eine Woche befreien. 
Die genaue Dauer ist von 
der Art des Eingriffs abhän-
gig.
Um in einem seelisch und 
körperlich ausgeruhten Zu-
stand in die Operation ge-
hen zu können, sollten Sie 
auch in den Tagen vor der 
Lidstraffung nicht allzu viel 
vornehmen.

Ambulanter Eingriff 
unter örtlicher Betäubung
In der Regel werden Straf-
fungen an den Augenlidern 
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ambulant durchgeführt. 
Nach der Operation soll 
zwar eine Ruhephase ein-
gehalten werden, ein Kran-
kenhausaufenthalt ist aber 
nicht erforderlich - es sei 
denn, Sie wünschen es selbst 
oder es liegt eine Vorerkran-
kung vor, die eine regelmä-
ßige ärztliche Betreuung als 
notwendig erscheinen lässt. 
Verbringen Sie die Tage da-
nach zu Hause, sollten Sie 
auf keinen Fall selbst mit 
dem Auto fahren.
Der Eingriff erfolgt mit ört-
licher Betäubung. Ein Be-
ruhigungsmittel - entweder 
als Tablette oder als intrave-
nöse Injektion in die Arm-
vene - versetzt Sie in eine 
Art Dämmerschlaf. Sie sind 
somit wach, aber entspannt 
und schmerzunempfind-
lich. Möglich ist allerdings, 
dass während der Operation 
ab und zu ein Ziehen oder 
Zupfen an den Augen spür-
bar ist.

Operationsablauf
Werden Ober- und Un-
terlider korrigiert, rechnet 
man mit cirka 45 Minuten 
pro Auge - sprich, gesamt 
etwa 1,5 Stunden. Nach der 
Desinfektion des Opera-
tionsgebietes und steriler 
Abdeckung werden an der 
natürlichen Lidfalte des 
Oberlides und knapp un-
terhalb der Wimperngrenze 
des Underlides feine Schnit-

te (Inzisionen) gesetzt. Im 
Anschluss wird durch die 
Einschnitte hindurch die 
Oberhaut vom darunter lie-
genden Unterhautgewebe 
und der Muskulatur vorsich-
tig abgehoben. Das vorge-
wölbte Unterhautfettgewe-
be, welches nach außen hin 
als „Säckchen 
an den Augen“ 
sichtbar war, 
sowie störende 
Hautüberschüsse 
werden entfernt 
und eventuelle 
Muskeldefekte 
korrigiert. Durch 
in der Haut ge-
führte und nach 
außen unsicht-
bare, sehr feine 
Nähte werden 
die Einschnitte 
am Ende des 
Eingriffs ver-
schlossen.

Blepharoplastik
Liegt das Pro-
blem nur in 
kleinen Fettsäck-
chen unter den 
Augen - den so-
genannten Trä-
nensäcken - und 
muss keine über-
schüssige Haut 
entfernt werden 
oder kann die 
Haut anschlie-
ßend mit dem 
Laser gestrafft 

werden, ist es möglich, eine 
transkonjunktivale Entfer-
nung der „Tränensäcke“ 
vorzunehmen. Hier wird 
lediglich über Einschnitte 
an der Innenseite der Unter-
lider gearbeitet, es entstehen 
somit keine sichtbaren Nar-
ben.

dr. Alfred Moser
Facharzt für Chirurgie 

und Gefäßchirurgie
Gasteiner Straße 27
5600 Bischofshofen

Tel: 06462/4104

An der natürlichen Lidfalte des Ober-
lides und knapp unterhalb der Wim-
perngrenze des Unterlides werden 
feine Schnitte gesetzt durch die da-
raufhin die Oberhaut vom darunter 
liegenden Unterhautgewebe und der 
Muskulatur vorsichtig abgehoben 
wird. Mit sehr feinen Nähten werden 
die Einschnitte nach außen hin un-
sichtbar wieder verschlossen.
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Dorfgastein
Im Rahmen der 8. Bildungs-
woche und dem damit ver-
bundenen Generationentag 
wurde in Dorfgastein ein 
Bühnenstück mit dem The-
ma „Freizeit einst und jetzt 
- 1939 - 1969 - 2009“ un-
ter der Leitung von Maria 
Neumayr aufgeführt. Das 

Bad Gastein
16,5 Millionen Euro in-
vestierten die Gasteiner 
Bergbahnen für die be-
vorstehende Wintersaison. 
Neben dem Bau der neuen 
Stubnerkogelbahn, mit dem 
Bad Gastein einen moder-
nen, effizienten Einstieg in 
das Skigebiet Stubnerkogel-

von der bereits bekannten 
Mundartdichterin Ina Deu-
tinger im Dialekt und in 
Reimform geschriebene 
Stück kam so gut an, dass 
kurzerhand eine ungeplante 
zweite Aufführung am Na-
tionalfeiertag angesetzt 
wurde.

Angertal-Schlossalm erhält, 
wurde auf knapp 2.300 Me-
ter Seehöhe zudem eine be-
sondere Attraktion errich-
tet: Eine 140 Meter lange, 
ganzjährig begehbare Hän-
gebrücke wurde in luftiger 
Höhe in Richtung Sender 
gespannt.

Flachau
1996 begann in Flachau die 
unglaubliche Karriere von 
Hermann Maier, als er als 
Vorläufer beim Weltcup mit 
einer Spitzenzeit für Auf-
sehen sorgte. Nach seinem 
Rücktritt wird auf seine 
Karriere im Rahmen eines 
großen Festes in Flachau 

am 7. Dezember - dies ist 
übrigens auch der Tag sei-
nes 37. Geburtstages - noch 
einmal zurückgeblickt. Am 
Fest teilhaben werden so-
wohl die Flachauer, als auch 
wichtige Wegbegleiter des 
Flachauers, sowie promi-
nente Überraschungsgäste.

Bischofshofen
Für Organisationschef Pe-
ter Stankovic war es ein 
schwerer Schritt, das Bi-
schofshofener Radkrite-
rium im Jahr 2009 abzu-
sagen. „Nach einem Jahr 
Nachdenkpause kehrt das 
Radkriterium 2010 zurück 
nach Bischofshofen“, kün-

digte er nun an. Nach ersten 
Vorgesprächen wurde ein 
überarbeitetes Konzept für 
2010 präsentiert. Das Rad-
kriterium wird demnach an 
einem Samstag Abend statt-
finden und mit einem Rah-
menprogramm noch größer 
aufgezogen.

Obertauern
Beim internationalen Ski-Countdown in Obertauern darf 
auch heuer wieder gerockt werden. Vom 26. November bis 
8. Dezember wird der Winter standesgemäß mit einer der 
erfolgreichsten deutschsprachigen Bands eingeläutet. Die 
Toten Hosen werden dabei mit dem Opening-Konzert am 
28. November den Schneekessel Obertauern zum Kochen 
bringen. Eine Woche später wird die legendäre Band Smo-
kie am 06. Dezember ihren Hit „Next door to Alice“ und 
viele mehr auf der Open Air Party „Legends on Snow“ zum 
Besten geben. Das Pongaumagazin verlost 2x2 Karten für 
die Toten Hosen. Näheres dazu auf der Gewinnspielseite.
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Szenefotograf:  David & Flo
Mehr Bilder im Internet unter: www.pongaumagazin.at



November 2009 | PONGAUMAGAZIN

SZENE 51




