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Gedicht

Mei’ neueste Brilln’
de taugt mar –  und wia,

weil ih mih so gern
um’s Lesn bemüah.

Ih siach damit guat,
sie schaut ah fesch aus,
ih schau gach in’ Spiagl,

na – mir kimmt da Graus’.

Mir is fei’ zan Rean’,
weil ih nit anders konn,
oh mei’, dao siach ih ’s
wia viel Faltn ih hon.

Was nutzt de schö’ Brilln,
de haifig hat kost’,

trotz all’m Verdruss
kimmt mir hiatzt a Trost.

Mei’ Gsicht – so wia’s is –
des muaß ih b’haltn,

ih brauchat hiatzt grad
an Spiagl – ohne Faltn.

Aus „Gedichte und Gschichtln in Pongauer Mundart“, 2005, 
von:

Anna Lackner,  Bergbäuerin i.R., 
5450 Werfen, Markt 27

A GUATER TROST MEI' FASTNKUR
Mei’ Gwicht, des legt schon ständig zua,

drum’ mach’ ih hiatzt a Fastnkur.
A bissl is ma dao schon bang’,

des hungern währt oa Wochn lang.

Ih pack’s mit Schneid und haifig Muat,
für Leib und Seel’ is des so guat.
Z’erst entschlackn des is wichtig,

so is da Anfang, der is richtig.

A Einlauf – is des nit a Plunder ? 
Na, – der bewirkt des größte Wunder.
Raamt alls aus was lang schon steckt,

erfüllt damit den bestn Zweck.

Molke, Saft und Suppnbrüah,
des is de Kost, ob spat, ob früah.

Viel Bewegung ghört dazua,
und nit vergessn auf de Ruah.

So werd mei’ Baichei langsam laar,
ih fühl mih g’ring und neamma schwar.

Vorbei is hiatzt de Fastnkur,
passt wieder s’ Gwand und de Figur.

Weil mir de Kur so guat hat tan’,
aft geh’ ih s’ nachst’s Jahr wieder an.

St. Johann im Pongau • Bundesstraße 16
 Tel. 06412 / 8952 • www.lienbacher.info

Wind- & Sichtschutz
•	Schutz	vor	kühlem	Seitenwind	und	neugierigen	
	 Blicken	aus	Nachbar’s	Garten
•	Stoff	in	Kassette	geschützt
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wieder am 02.10.2009Liebe Leserinnen und Leser,

die Ferien sind fast zu Ende. 
Der Urlaub bereits konsumiert. 
Wir hoffen Sie hatten eine schö-
ne Zeit und es entsprach alles 
Ihren Vorstellungen. Sollte dem 
nicht so sein, kann man unter 
Umständen vom Veranstalter 
Geld zurückfordern.  Ein paar 
Informationen dazu finden Sie 

auf Seite 16. Einen weiteren Einblick können Sie sich über 
die Zirkuswelt verschaffen - Manege frei heißt es im höch-
sten Zirkuscamp der Welt - Mitten im Pongau. Die Liebe 
zu einem Köpfli Traktor und die Restauration können Sie 
in dieser Ausgabe mitverfolgen. Der Traktor ist eine echte 
Rarität und der einzige seiner Art in Österreich. Parkour ist 
eine junge Fortbewegungsart - die viel Disziplin und Trai-
ning benötigt - Lesen Sie bei uns warum Parkour vor allem 
in Städten so beliebt ist. Sportlich gibt es ebenfalls wieder 

Editorial

PONGAUMAGAZIN Holger Rumpeltes
office@pongaumagazin.at

5

WOHNSTUDIO RESCH
planen mit Idee...

Hauptstraße 64, 5600 St.Johann/Pg.

Kochen
Essen
Sitzen
Wohnen
Schlafen

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

besser Schlafen
in Wasserbetten von

viel zu lesen. Beachvolleyball ist im Sommer natürlich die 
Trendsportart schlechthin. Auch im Pongau gibt es bereits 
einige Veranstaltungen. Besonders gut entwickelt sich aber 
das Sandboxmasters in Altenmarkt - mittlerweile zählt das 
Turnier zu den sommerlichen Highlights im Pongau. Zu 
Ende geht unsere Serie des Ironman Austria - sehr erfolg-
reich für unsere Teilnehmer. Die Leistungen die sie geboten 
haben waren sensationell. 
Wie Sie sehen tut sich viel im Pongau - viele interessante  
Geschichten haben wir für Sie aufbereitet. Nehmen Sie 
sich die Zeit und stöbern Sie durch die aktuelle Ausgabe. 
Haben Sie einen Bericht versäumt oder suchen Sie etwas 
bestimmtes - dann besuchen Sie uns auf unserer Webseite 
www.pongaumagazin.at Ein umfangreiches Archiv wartet 
dort auf Sie. 
Wir wünschen wie immer Pure Lust am Lesen.
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Sport fördert die 
Gesundheit des 
Körpers. Regelmä-
ßige Aktivität, Be-
wegungsübungen, 
Training und Sport 
können die Lei-
s tu ng s f ä h i g ke i t 
von Herz, Kreislauf, Stoffwechsel und 
Muskulatur erhöhen. Zudem reduziert 
Sport Risikofaktoren für die Haupt-
todesursache der westlichen Welt, 
nämlich den Erkrankungen der Herz-
Kreislauf-Organe. Das Risiko für die 
Koronare Herzkrankheit (Herzinfarkt), 
Diabetes mellitus (Blutzuckerkrank-
heit), Bluthochdruck und sogar den 
Dickdarmkrebs wird gesenkt. Sport ist 
also für einen gesunden Lebensstil un-
verzichtbar. Die positiven gesundheit-
lichen Effekte kann man allerdings nur 
erzielen, wenn auch die Ernährung an 
die „Mehr-Belastung“ angepasst wird. 
Wir wissen, dass unserer Körper jeden 
einzelnen Tag eine Reihe von Nähr-
stoffen benötigt, um uneingeschränkt 
funktionieren zu können. Wenn nun 
körperliche Belastung dazukommt, 
steigt natürlich auch der Nährstoffbe-
darf. Ich ziehe zum besseren Verständ-
nis gerne einen Vergleich zwischen un-
serem Köper und einem Auto. Wenn ein 
Auto rasant gefahren wird, erhöht dies 
den Verbrauch von Treibstoff, Brems-
flüssigkeit oder Reifen. Zwar um viel-
faches komplexer, aber so läuft es auch 
im menschlichen Körper ab. So gesund 
Sport auch ist, wird doch Gewebe ver-
schlissen. Es müssen Muskelzellen re-
pariert werden, vermehrte freie Radi-
kale können nur durch ausreichende 
Mikronährstoffe neutralisiert werden 
usw. Wenn man also verabsäumt, dem 
Körper die entsprechenden Baumateri-
alien mittels Nahrung zu liefern, kön-
nen entweder Reparaturmechanismen 
nicht ausreichend ablaufen, wodurch 
es zu vorzeitigen Abnutzungserschei-
nungen kommen kann oder es leiden 
andere Organsysteme wie Immun-
system, Haut, Haare oder sogar die 
geistige Leistungsfähigkeit unter der 
Mangelversorgung an Vitalstoffen.
Dr. Michaela Gruber, 
Wahlärztin für Allgemeinmedizin
www.DieVitalpraxis.at, drgruber@sbg.at
Tel: +43 (0) 664 346 74 09

SPORT UND ERNÄHRUNG

Faszination „Totale Freiheit“ 
   gepaart mit Erfolg
Im tschechischen Nove Meste fanden Anfang August die diesjährigen Welt-
meisterschaften im Paramotor statt. Mehr als 100 Piloten - darunter auch 
Copilot Dr. Peter Metzger, Oberarzt im KH Schwarzach, und Pilot Wolfgang 
Holzmüller - kämpften dabei in vier Paramotorklassen um den Sieg. 

Schauplatz: Nove Mesto nad Metuji in 
Tschechien, rund 120 km nordöstlich 
von Prag gelegen und Austragungsort 
der diesjährigen Weltmeisterschaft der 
motorisierten Paragleiter - sogenann-
ter Paramotoren. Über 100 Piloten aus 
über 14 Nationen zeigten von 20. Juli 
bis 9. August in den vier Wertungsklas-
sen Einsitzer Fusstart (FAI-PF1), Dop-
pelsitzer Fusstart (FAI-PF2), Einsitzer 
mit Fahrgestell -Trikes (FAI-PL1) und 
Doppelsitzer mit Fahrgestell-Trikes 
(FAI-PL2) ihr fliegerisches Können 
und kämpften gleichzeitig um den Ti-
tel des Weltmeisters. In der Klasse PL2 

am Start war auch Dr. Peter Metzger, 
Oberarzt im KH Schwarzach (Allge-
meinchirurgie) und Co-Pilot von Wal-
ter Holzmüller. 

Mehrstündige Tasks
Für die beiden galt es, ebenso wie 
für den Rest des Teilnehmerfelds, oft 
mehrstündigen Tasks (Wettkämpfe) in 
drei Disziplinen zu absolvieren. Wäh-
rend es bei den „Navigations-Tasks“ 
darum geht, Flugstrecken mit gewissen 
Vorgaben zu planen, auf die Sekunde 
genau zu kalkulieren und zu erflie-

Fotos: privat
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gen, soll bei den „Economy-Tasks“ 
mit einer limitierten Spritmenge und 
der Nutzung von Windsystemen und 
Thermik so lange wie möglich in der 
Luft geblieben werden. Die „Präzisi-
ons-Tasks“ erfordern letzendlich noch 
ein perfektes Handling des Paramo-
tors, zB. bei Landungen ohne Motor 
in ein kleines Zielfeld oder das Abflie-
gen eines Slalom-Kurses. „Dem nicht 
genug, machte teilweise bestehender 
starker Bodenwind während der Ver-
anstaltungswoche die gestellten Auf-
gaben nicht einfacher“, so Co-Pilot Dr. 
Peter Metzger.

Alles andere als ein Kinderspiel
Gemeinsam mit Pilot Walter Holzmül-
ler konnte sich Dr. Peter Metzger im 
Laufe der Weltmeisterschaft auf Rang 
zwei vorarbeiten, ehe ein Zwischen-
fall die Punktejagd ein wenig stoppte. 
„Beim Start zu einer eher schwierigen 
Navigationsaufgabe geriet die rechte 
Steuerleine, welche zugleich Bremslei-
ne des Schirms ist, in den laufenden 
Propeller und wurde stark beschädigt. 
Der Start war zwar möglich, allerdings 
konnten wir mit der beschädigten Lei-
ne kaum Rechtskurven fliegen, son-
dern nur durch Gewichtsverlagerung 
nach rechts driften. Eine Zwischenlan-
dung und Reparatur hätte aber einen 
beträchtlichen Punkteverlust bedeu-
tet und so entschieden wir uns, den 
Durchgang weiterzufliegen und wenn 
notwendig eben inkomplette Links-
kreise anstatt der Rechtskurven zu 
fliegen“, erzählt Dr. Peter Metzger, der 
gemeinsam mit seinem Partner diesen 
Durchgang nach einer Landung mit 
fast voller Geschwindigkeit dennoch 
auf Platz drei beendete.
Doch nicht nur die äußeren Umstände 
machten die WM zu „allem anderen, 
als ein Kinderspiel.“ „Die Konkurrenz, 
insbesondere in unserer Wertungsklas-
se PL2 war durch die Teilnahme des 
Weltmeisters 2005 Gunar Barthel mit 

Copilot Rico Hanika extrem groß“, so 
Dr. Peter Metzger. „Zudem stellten die 
Drittplatzierten Piotr und Dominik 
Dudek durch die Verwendung eines 
sehr sparsamen Viertaktmotors unser 
Gespann auf eine harte Probe.“ Am 
Ende konnte das Duo Metzger/Holz-
müller aber allen Widrigkeiten und 
Herausforderungen trotzen, die Auf-
holjagd meistern und über Gold in der 
„Königsklasse“ PL2 jubeln.

Faszination „Totale Freiheit“
Doch wie beginnt man eine Paramotor-
Karriere? „Am besten mit klassischem 

Paragleiten“, so Dr. Peter Metzger, der 
1989 mit dem Paragleiten begann und 
seit 1994 motorisiert durch die Lüfte 
gleitet. Der Umstieg auf motorisierte 
Paragleiter bedarf weiterer Vorausset-
zungen. „Um den Paramotorsport aus-
üben zu dürfen muss eine Motorstart-
berechtigung abgelegt werden, welche 
aber nur für den Fussstart gilt. Für den 
Start mit Trikes benötigt man zusätzlich 
einen konventionellen Pilotenschein 
bzw. eine Ultraleichtflugzeug-Lizenz.“ 
Dann steht dem motorisiertem Erleben 
der „totalen Freiheit“ und dem unmit-
telbaren Kontakt mit dem Element Luft 
nichts mehr im Wege.
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Hilfe leisten ohne Amt und Hürden
Arbeitslosigkeit, Scheidung und Krankheit der Eltern, aber auch unvorhersehbare Schicksalsschläge haben oft Ar-
mut für die ganze Familie zur Folge und lassen immer mehr Kinder in eine ungesicherte Zukunft blicken. Können 
Eltern in diesen schwierigen Situationen ihren Kindern keinen Rückhalt geben, ist eine rasche und unbürokratische 
Hilfe notwendig - der Patenschaften- und Soforthilfefonds für „Kinder im Schatten“ ermöglicht dies.

Armut bringt jeden Tag neue 
Leiden und davon sind auch 
immer mehr Kinder be-
troffen. Fehlende Nahrung, 
Kleidung, medizinische 
Versorgung und Bildung, 
aber auch Arbeitslosigkeit, 
Scheidung und Krankheit 
der Eltern oder unvorher-
sehbare Schicksalsschläge 
lassen Kinder bzw. ganze Fa-
milien in eine ungesicherte 
Zukunft blicken. Der Salz-
burger Patenschaften- und 
Soforthilfefonds „Kinder 
im Schatten“ hat es sich zur 
Aufgabe gemacht Betrof-
fenen rasch und unbürokra-
tisch zu helfen.

Akute Armut betrifft viele
250.000 Kinder sind nach 
Angaben der Armutskonfe-
renz in Österreich von aku-
ter Armut betroffen bzw. von 
Armut bedroht. In diesen 
schwierigen Situationen fällt 
es den Eltern meist schwer, 
den nötigen Rückhalt zu 
bieten. „Aus diesem Grund 
ist es notwendig, zusätz-
liche Angebote zu schaffen, 
die rasche unbürokratische 
Hilfe leisten können, ohne 
Amt und Hürden“, heißt es 
bei „Kinder im Schatten“, 
dem Patenschaften- und 
Soforthilfefonds, der 2004 
vom ehemaligen Landesrat 
und damaligen Präsidenten 
von Rettet das Kind - Salz-
burg, Sepp Oberkirchner, 
ins Leben gerufen wurde. 
Seit 2006 setzt sich nun Lan-
desrätin Doraja Eberle als 
Schirmherrin für den Fonds 
„Kinder im Schatten“ ein, an 
den 2008 erstmals der „Lie-

se-Prokop-Preis“ vergeben 
wurde.

Rasch und unbürokratisch
„Direkte und langfristige 
Patenschaften für in Not ge-
ratene Kinder zu vermitteln 
und zu verwalten, rasche 
und unbürokratische Hil-
fe bei besonderen Schick-
salsschlägen zu leisten“, so 
lautet der Aufgabenbereich 
des Fonds. „Nur durch die 
Vernetzung zwischen Arm 
und Reich ist es möglich, 
rasche Hilfe in angemes-
senem Umfang zu geben, 
denn der Fonds ist auf die 
Unterstützung wichtiger 
Persönlichkeiten aus Poli-
tik, Kultur, Wirtschaft und 
der Salzburger Bevölkerung 
angewiesen. Auf der Suche 
nach Partnern haben neben 
dem Land Salzburg auch 
der Lionsclub Amadea seine 
Unterstützung angeboten.“ 
Um die Arbeit von „Kinder 
im Schatten“ zu ermögli-
chen sind vor allem Spen-
den der Salzburger Bevölke-
rung und von Personen und 
Firmen, die bereit sind eine 
Patenschaft für in Armut 
lebende salzburger Kinder 
zu übernehmen, wichtig. 
Einen finanziellen Grund-
stock bietet auch der Verein 
Rettet das Kind - Salzburg, 
der seine Bilder, Drucke und 
Lithographien von Weyrin-
ger, Ranft, Attersee, Kumpf, 
Korab und Kokoschka zur 
Verfügung stellt. Alle Ar-
beiten wurden dabei von 
den Künstlern selbst dem 
Verein gestiftet und werden 
über diesen auch verkauft.

Enge Zusammenarbeit
Durch die Medien, Be-
zirkshauptmannschaften, 
Gemeinden, Schulen, Kin-
dergärten und anderen 
Organisationen ist es dem 
Fonds möglich, die Armut 
im Lande aufzuspüren. „Sie 
alle kennen ihre Region ge-
nau, wissen, wo dringend 
Hilfe benötigt wird und 
empfehlen Kinder für das 
Patenschaftsprogramm.“ 
Nach der Überprüfung des 
Falles werden das weitere 
Vorgehen und die geeignete 
Form der Hilfeleistung fest-
gelegt. 

Paten gesucht
Interessenten an einer Pa-
tenschaft wenden sich am 
besten an den Verein Rettet 
das Kind - Salzburg, der den 
ersten Kontakt zum Paten-

kind herstellt. Die Paten-
schaft selbst beginnt dann 
mit der ersten Einzahlung 
eines monatlichen Betrages 
von mindestens 70,- Euro. 
„Es ist jedoch wünschens-
wert, dass die Patenschaft 
über einen längeren Zeit-
raum fortdauert, damit sich 
ein persönliches Vertrauens-
verhältnis zwischen Kind 
und HelferIn aufbauen kann. 
Die Dauer einer Patenschaft 
sollte mindestens ein Jahr 
betragen“, heißt es von seiten 
„Kinder im Schatten“. Ein 
direkter Kontakt mit dem 
Patenkind ist dabei kein 
Problem, wie eng sich dieser 
im Laufe der Zeit gestaltet, 
bestimmen ausschließlich 
Pate und Kind. Eine ano-
nyme Patenschaft, bei der 
sich Pate und Familie nicht 
kennenlernen, ist ebenfalls 
möglich.



Bei uns nicht!
In den letzten Wochen und Monaten ist in den Medien viel über Mogel-
packungen bei Lebensmittel berichtet worden. 
Auch das Wort „Schummelschinken“ mit sehr wenig Fleischanteil war in 
diesem Zusammenhang zu lesen.

Die Fleischerei Urban verurteilt diese Produktionsform aufs Schärfste und 
garantiert mit seinem Namen für die Echtheit seiner Erzeugnisse. 
Nehmen Sie uns beim Wort und probieren Sie selbst.

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

Beim Kauf von 1 kg g‘schmackigem Fleischer-Leberkäse gebraten er-
halten Sie während des gesamten Aktionszeitraumes 1 Glas Gurkerl 
gratis dazu.

BONUSFLEISCHER-BEIGABEAKTION

1 kg g‘schmackiger

Fleischer-Leberkäse gebraten

+ 1 Glas Gurkerl

G R A T I S

D A Z U !

(Gültig solange der Vorrat reicht.)

mild-würziges

Selchfleisch

WOCHENHIT - DICH NEHM ICH MIT!
7. - 12. 9.

von Schulter 
oder Bauch

ab 1 kg jetzt nur

BESTE FLEISCHERQUALITÄT
ZUM B E S T E N  PREIS 6,98
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Zu früh ins Leben gestartet
Der Geburtstermin wäre eigentlich erst am 1. September gewesen, doch 
David Èlezovic erblickte am 27. Mai das Licht der Welt. Mittlerweile ist er 
gemeinsam mit Mama Katica wohlbehalten in seiner neuen Umgebung zu 
Hause angekommen - lediglich das Sauerstoffgerät zeugt noch vom frühen 
Start ins Leben.
Normalerweise dauert eine Schwan-
gerschaft 40 Wochen - erblickt das 
Baby aber zwischen der 24. und der 37. 
Schwangerschaftswoche das Licht der 
Welt, so spricht man von einer Früh-
geburt. Sie haben meist einen schweren 
Start ins Leben und nicht selten kommt 
es zu Komplikationen. David Èlezovic 
ist ein Frühchen, meisterte aber zur 
Erleichterung seiner Eltern seine erste 
Lebenszeit ohne Rückschläge.

Drei Monate zu früh
Geburtstermin wäre der 1. September 
2009 gewesen. „Mitte Mai bekam ich 
aber plötzlich Blutungen und wurde 
für eine Woche zur Beobachtung ins 
Krankenhaus Schwarzach gebracht, wo 
ich Infusionen erhielt“, blickt Katica 
Èlezovic zurück. Bei einer Kontrollun-
tersuchung stellten die Ärzte dann eine 
Entzündung fest, worauf die Überstel-
lung ins Landeskrankenhaus Salzburg 
erfolgte. Am 27. Mai platzte dort die 
Fruchtblase, es wurde festgestellt, dass 
zu wenig Fruchtwasser vorhanden 
war und David somit auf die Welt ge-
holt werden muss. „Geplant war eine 
Geburt auf normalem Wege. Dies er-
zeugte aber derartigen Stress für David, 

dass sich die Ärzte entschieden, einen 
Kaiserschnitt zu machen“, erzählt die 
Filzmooserin, für die diese Situation 
schockierend war und einige Tränen 
kostete. Auch für Vater Fikret kam di-
ese Nachricht überraschend. „Ich war 
ganz normal arbeiten und bekam den 
Anruf vom Krankenhaus. Dort ange-
kommen, war die Operation bereits 
vorbei, meine Frau befand sich in der 
Aufwachphase und David auf der Ne-
onatologie-Station“, so  Fikret Èlezo-
vic, der sein Kind erst einige Stunden 
nach der Geburt zum ersten Mal sehen 
konnte.

Unter 1000 Gramm
Lediglich 965 Gramm und 37 Zenti-
meter Körpergröße hatte David bei sei-
ner Geburt. Um ihm den schwierigen 
Start ins Leben zu erleichtern wurde 
er im Inkubator (Brutkasten) behan-
delt. Innerhalb dieser „Plastikbox auf 
Rädern“ wird die Wärme gehalten und 
kann zudem die Lufttemperatur, der 
Sauerstoffgehalt und die Luftfeuchtig-
keit reguliert werden. Die notwendige 
sauerstoffreiche Luft erhielt David erst 
über eine Atemmaske und später über 
einen Plastikschlauch mit einer Öff-

nung unter der Nase. Infusionen und 
Vitamine, sowie geringste Mengen an 
Nahrung sollten das Wachstum des 
Neugeborenen fördern. „Am Anfang 
war die Menge der Nahrung sehr ge-
ring und lag lediglich bei einem Millili-

Fotos: privat
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ter. Mit der Zeit konnte dann 
auf zehn bis zwölf Milliliter 
gesteigert werden“, sagt Kati-
ca Èlezovic. „Von Anfang an 
wurde David aber mit Mut-
termilch ernährt.“ Bis auf 
leichte Probleme aufgrund 
von Blähungen entwickelte 
sich das Frühchen nur po-
sitiv. „Es gab Gott sei Dank 
keine Rückschläge.“

Überstellung ins
Krankenhaus Schwarzach
Nach 50 Tagen im Neonato-
logiezentrum Salzburg wur-
den Katica und David Èlezo-
vic erneut nach Schwarzach 
überstellt. „David hatte zu 
diesem Zeitpunkt bereits ein 
Gewicht von 1.400 Gramm 
erreicht. Sein Zustand war 
stabil und deshalb die Über-
stellung möglich.“ Auch für  
Fikret Èlezovic brachte der 
kürzere Weg nach Schwarz-
ach etwas Erleichterung. 
„Ich musste dadurch nicht 

mehr täglich nach der Arbeit 
nach Salzburg fahren, um 
die beiden zu sehen“, erzählt 
der Familienvater, der an ge-
wissen Tagen aufgrund des 
Verkehrs bis zu drei Stunden 
Fahrzeit für die Strecke zum 
Landeskrankenhaus Salz-
burg benötigte.

Endlich zu Hause
Nach etwas mehr als fünf 

Wochen durfte Katica mit 
David am 24. August endlich 
das Krankenhaus verlas-
sen. Mit 2.800 Gramm und 
47 Zentimetern war David 
zum Zeitpunkt der Entlas-
sung fast dreimal so schwer, 
als bei der Geburt und zehn 
Zentimeter größer. „Auch 
wenn David für eine gewisse 
Zeit noch ein wenig Sauer-
stoff bekommt, Kontrollun-

tersuchungen und Arztter-
mine, sowie Physiotherapie 
am Programm stehen, bin 
ich überglücklich, dass alles 
in Ordnung ist und wir jetzt 
endlich zu Hause sind“, so 
die Filzmooserin, die sich 
auf diesem Wege beim Team 
des Neonatologiezentrums 
in Salzburg, sowie Dr. Baum-
gartner und den Schwestern 
Heidi und Martha im Kran-
kenhaus Schwarzach bedan-
ken möchte.

Die Entwicklung der thermo-
span Energiesparsteine wur-
de um einen wesentlichen 
Baustein erweitert. Mit dem 
thermo-span Anschlagstein 
werden bei Fenster- und Tü-
renleibungen sowie beim Sturz durch einen 2,5 cm EPS-
Anschlag Kältebrücken vermieden und ein wesentlich 
höherer Wärme-Dämmwert erreicht. Die aus reinem 
Holz in Form von Hackschnitzeln heimischer Sägewerke 
erzeugten thermo-span Energiesparbausteine sind so 
konzipiert, dass sie alle Anforderungen an einen mo-
dernen, fortschrittlichen Baustoff erfüllen. Das ideale 
Außenmauerwerk soll einerseits leicht sein, um durch 
Dämmwirkung die Wärmeverluste gering zu halten. 
Andererseits aber schwer, um ausreichend Wärme zu 
speichern, die nötige Standsicherheit zu haben und vor 
Luftschall zu schützen. Das 2-schalige System der ther-
mo-span Außenwandsteine erfüllt alle bauphysikalischen 
Eigenschaften wie Wärme-Dämmwert, Wärmespeiche-
rung, Schallschutz, Standfestigkeit und Brandsicherheit 
mit Optimalwerten. 
Häuser mit thermo-span sind  100% ökologisch, 100% 
ökonomisch, 100% sicher und 100% flexibel. 
Lassen Sie sich fachmännisch beraten Informieren Sie 
sich unter: www.thermo-span.com

thermo-span Energiesparsteine 
steigern die Wohnqualität!
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„Volles Programm“ 
am Nürburgring

Während der Nürburgring im Herzen bestehen blieb, 
wurde die Umgebung grundlegend verändert. In den 
vergangenen Monaten entstand außerhalb der be-
rühmtesten Rennstrecke Deutschlands ein Freizeit- und 
Businesszentrum der Extraklasse. Mit in die Zielgerade eingebogen ist auch 
die St. Johanner Malerei Strobl, die mit rund 50 Mitarbeitern an der Entste-
hung des Lindner Congress & Motorsport Hotel Nürburgring, sowie dem Lind-
ner Hotel Eifeldorf Grüne Hölle beteiligt war.
Einer der modernsten und 
innovativsten Motorsport-
plätze der Welt wurde in den 
vergangenen 20 Monaten 
zum ganzjährigen Freizeit- 
und Entertainmentpark mit 
Kongresshotel und Busi-
ness-Facilities für Großver-
anstaltungen erweitert. Die 
Rede ist vom Nürburgring 
in der rheinland-pfälzischen 
Eifel in Deutschland. Das 
Motto des Rings „Volles 
Programm“ wird nun auch 
außerhalb der Rennstrecke 
geboten - mit einer, im Rah-
men des Projekts „Nürburg-
ring 2009“ enstandenen, 
Gastronomie und Hotelle-
rie, die es weltweit so kein 
zweites Mal gibt.

Malerei Strobl erreichte 
Zielgerade in Bestzeit
Anfang Juli wurde nun das 
jüngste und größte Erwei-
terungsprojekt des Nür-
burgrings nach elf Monaten 
Bauzeit abgeschlossen. Mit 
an der Umsetzung beteiligt 
war dabei die St. Johanner 
Malerei Strobl. „Zwischen 45 
und 50 Mitarbeiter meines 
Betriebes waren am Nür-
burgring im Einsatz“, so 
Christian Strobl, der mit 
seiner Firma sowohl für das 
Lindner Congress & Motor-
sport Hotel Nürburgring, als 
auch für das Lindner Hotel 
Eifeldorf Grüne Hölle den 
Zuschlag für die Ausstat-

tung der Fassaden mit 
einem Wärmedämm-
Verbundsystem, der 
Wandflächen innen, 
der Holzflächen außen, 
sowie der Beschich-
tung der Balkone er-
hielt.
„Start der Ausfüh-
rungsarbeiten war im 
November 2008. Am 
12. Juli 2009, dem Ter-
min für den Großen Preis 
von Deutschland mussten 
alle Arbeiten erledigt sein“, 
blickt Christian Strobl auf 
den Zeitdruck zurück, in 
dem insgesamt 45.000 kg 
Wohnraumfarbe verstri-
chen, 15.000 m² Vollwär-
meschutzplatten verlegt 

und 52.000 kg Außenputz 
verarbeitet wurden. Dieses 
kleine Zeitfenster verlangte 
ein schnelles, rationelles 
Arbeiten einerseits und an-
dererseits einen Einsatz von 
Produkten, die dies auch 
ermöglichen. Beide Punkte 
konnten unter der Baulei-
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tung von Sepp Krallinger 
von der Malerei Strobl ge-
meistert und ein Schritt zur 
termingerechten Fertig-
stellung des Großprojektes 
„Nürburgring 2009“ beige-
tragen werden. Konzept und 
Entwurf stammen übrigens 
von den Architekten des Bü-
ros Geisler & Trimmel.

Einzigartiges Projekt
Mit dem Lindner Congress 
& Motorsport Hotel Nür-
burgring entstand direkt 
an der Start- und Zielgera-
den der berühmten Grünen 
Hölle, wie der Nürburgring 
von seinen Fans ehrfürchtig 
genannt wird, eine attrak-

tive Event- und Business 
Location. Komfort wird im 
4-Sterne-Plus-Hotel mit 
148 Zimmern, sechs Suiten, 
einem integrierten Spielca-
sino und einem Helikopter-
Landeplatz am Dach groß 
geschrieben.
Das Lindner Hotel Eifeldorf 
Grüne Hölle liegt in nur 
100 Meter Entfernung der 
Grand-Prix Strecke und 
bietet eine ideale Übernach-
tungsmöglichkeit für Gäste 
des Gastronomiedorfes und 
Ferienparks. Während er-
steres in Anlehnung an die 
legendären Silberpfeile in 
Silber glänzt und durch un-
gewöhnliche Gestaltungsele-
mente im Inneren Gedanken 

an den Motorsport weckt, 
liegt zweiteres in Europas 
ungewöhnlichstem Freizeit- 
und Erlebnisprojekt - im Ei-
feldorf Grüne Hölle, einem 
Dorf im Stil der Region mit 
Brauhaus, Steakhaus, Disko-
theken, sowie schicken und 
urigen Kneipen. 

Motorsport und
Entertainment
Neben den beiden Lind-
ner-Hotels wurde des wei-
teren ein völlig neuer Ort 
für Motorsport und Enter-
tainment geschaffen. Die 
zentrale Achse bildet dabei 
der ring°boulevard. Hier 
entstanden nicht nur Mar-

ken-Erlebniswelten führen-
der Automobil-Hersteller 
und Zubehörspezialisten, 
sondern auch der neue 
15.000 m² große Indoor-
Themenpark ring°werk, die 
ring°arena und das Warstei-
ner Event-Center. 
Mit dem Projekt „Nür-
burgring 2009“ schlägt der 
Nürburgring nach acht 
Jahrzehnten Motorsport-
geschichte nun ein neues 
Kapitel auf. Seit Juli werden 
nicht nur die Bedürfnisse 
bestehender Kunden aus 
Industrie, Rennsport und 
Touristik bedient, es wurden 
auch die Weichen für die Er-
schließung neuer Zielgrup-
pen gestellt.

Steggasse 2,
5600 St. Johann/Pg.
Tel.: 06412/20040,

strobl@malereistrobl.at

Fotos: Brillux (6)
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Hauptgang: Schleudern
  Nachspeise: Selbstverteidigung

Fahrsicherheitstrainings werden - abgesehen von Führerscheinneulingen, für die diese Trainings verpflichtend vor-
geschrieben sind - meist von Männern besucht. Um dem entgegenzuwirken bietet das Arbö Fahrsicherheits-Zen-
trum Salzburg-Straßwalchen mit dem Bodyguard ARBÖ-Frauen-Spezial-Training eine Kombination aus Sicherheit 
und Schlagfertigkeit an.
Treffpunkt: ARBÖ Fahr-
sicherheits-Zentrum Salz-
burg-Straßwalchen. Auf der 
27.100 m² großen Anlage 
mit Gleit- und Dynamik-
flächen, Hydraulikplatten, 
Kreisbahnen, Aquaplaning-, 
Berg- und Gefällestrecken, 
sowie einer ABS-Piste, ste-
hen, wie es der Name be-
reits verrät, Frauen beim 
Bodyguard ARBÖ-Frauen-
Spezial-Training - einer 
Kombination aus Fahrsi-

schnürt, bei dem diese unter 
sich sind und in aller Ruhe 
ihr Training absolvieren 
können.“

Auf Schleuderkurs
Ruhe und Kontrolle über 
das Auto in Gefahrensituati-
onen zu behalten ist das Ziel 
des Fahrsicherheitstrainings. 
Nach Kontrolle der Sitzpo-
sition durch den ARBÖ-
Fahrsicherheits-Trainer und 

cherheits- und Selbstvertei-
digungstraining - im Vor-
dergrund. „Wir haben die 
Erfahrung, dass sich Frauen 
seltener zu Fahrsicherheits-
trainings anmelden. Aus 
welchen Gründen auch im-
mer“, so ARBÖ-Landesge-
schäftsführer Dir. Dietmar 
Doloscheski. „Mit der Kom-
bination aus Fahrsicher-
heitstraining und Selbstver-
teidigung haben wir nun ein 
Paket speziell für Frauen ge-

Ausstattung mit Funkemp-
fängern steigen die Teilneh-
mer in ihre Autos. „Keine 
Sorge, ihr könnt mich zwar 
über Funk hören, umgekehrt 
aber nicht“, beruhigt Trainer 
Hans Stemeseder im Vorfeld. 
Das etwaige Gekreische oder 
auch das ein oder andere 
Schimpfwort bekommt also 
keiner mit - das Training 
kann somit fast ohne Ein-
schränkungen starten. Unter 
Anleitung des ARBÖ-Fahr-

Erst Fahrtechnik, dann Selbstverteidigung. ARBÖ bietet 
ein spezielles Package für Frauen an.   Fotos: Holzmann

10 Jahre
wir bieten ein 

großes Sortiment an

• Dekorstoffen
• div. Böden

• Sonnenschutz
• Tapeten

Hedeggweg 15, 5600 St. Johann/Pg. , 
Tel. und Fax 0 64 12 / 82 75, Mobil: 0676 / 42 59 858

kontakt@tapezierer-augschoell.at, www.tapezierer-augschöll.at

Christian augsChöll
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sicherheits-Trainers werden 
die Damen nun durch den 
Hindernisparkour gelot-
st und erfahren dank der 
Funkverbindung sofortige 
Rückmeldung über etwaige 
Fehler und mögliche Ver-
besserungen. Während die 
Schwierigkeit und die He-
rausforderungen mit jeder 
Station wachsen, lernen die 
Teilnehmerinnen ihr Fahr-
zeug immer besser zu kon-
trollieren und tasten sich 
immer mehr an die Gren-
zen heran. „Frauen sind von 
Beginn an vorsichtiger als 
Männer“, so Hans Stemese-
der. „Das Fahrsicherheits-
training ist aber auch für sie 
eine Möglichkeit, sich ohne 
Gefahr an die Grenzen her-
anzutasten und zu erfahren, 
wie es sich anfühlt, wenn das 
Auto schleudert, über- oder 
untersteuert und vor allem 
zu lernen, was man dagegen 
tun kann.“

Training für 
die eigene Sicherheit
Im Anschluss an das Fahr-
sicherheitstraining heißt 
es dann raus aus dem Auto 
und ab zur Selbstverteidi-
gung. Eine nachgestellte 
Szene sorgt hier gleich für 
das erste Aha-Erlebnis. „Vor 
allem für Frauen kann es an 
einer vermeintlichen Un-
fallstelle bereits ein Risiko 
sein, als Helferin sofort aus-
zusteigen“, erklärt der Pon-
gauer Klaus Jegg, Leiter des 
Selbstverteidigungskurses 
und Cobra-Beamter. „Ich 
rate hier, sicherheitshalber 
erst einmal im abgesperrten 
Auto sitzen zu bleiben, die 
Rettung per Telefon zu ru-
fen und die Situation ein-
zuschätzen.“ Doch auch in 
Parkhäusern oder auf ver-
lassenen Parkplätzen lauern 
Gefahren. Wie man sich am 
Besten verhält, wird den 
Teilnehmern im Laufe des 

Kurses erklärt. Nur soviel 
sei hier verraten: Angriff - 
sprich den „Verfolger“ laut 
anzureden - ist die beste 
Verteidigung und sorgt oft 
dafür, dass derjenige nervös 
wird und das Weite sucht. 
„Hilft dies nicht, so ist im 
Ernstfall alles erlaubt - egal 
ob Beißen, Kratzen, Schla-
gen, Treten“, so Klaus Jegg, 
der im Training viele Tipps 
zur Selbstverteidigung gibt 
und auch zeigt, wie man sich 

am besten aus bedrohlichen 
Situationen befreit oder den 
Angreifer außer Gefecht set-
zen kann. Realistisch nach-
gestellte Szenen veranschau-
lichen dabei die Gefahren, 
aber auch mögliche falsche 
Reaktionen, was die Damen 
umgehend zu spüren beka-
men. Doch wie heißt es so 
schön? Aus Fehlern lernt 
man. Am besten aber, wenn 
es nicht gerade eine Notsitu-
ation ist.

GEWINNEN SIE EIN

Senden Sie bis 18. September (Datum des Poststempels) 
eine Postkarte mit dem Kennwort „Bodyguard“ an:

Pongaumagazin, Salzachsiedlung 14, 5600 St. Johann/Pg.
oder ein e-mail an: office@pongaumagazin.at

im
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Einmal Karibik 
   und retour

„Sommerzeit ist Reisezeit“, heißt es ja bekanntlich. Wer 
möchte nicht möglichst weit weg von der Heimat abschalten, 
relaxen und einfach die freie Zeit genießen. Die Dominika-
nische Republik würde sich dafür hervorragend eignen - geht 
man dem Reisebericht von Florian Pirnbacher nach.

„Wäre es möglich gewesen, ich wäre 
sofort dort geblieben“, resümiert der St. 
Johanner Florian Pirnbacher nach sei-
nem Urlaub in der Dominikanischen 
Republic. Gemeinsam mit Freundin 
Manuela verbrachte er seinen zweiwö-
chigen Urlaub in Punta Cana - genau 
gesagt im 5-Sterne-Hotel Riu Palace 
Macao.

Sommer, Sonne, Strand 
und Meer
Am 19. Juni um 12 Uhr startete das 
Pongauer Pärchen vom Flughafen 
München aus in Richtung Domini-
kanische Republik. Das Ziel war erst-
mals der Flughafen Punta Cana auf 
welchem die Passagiermaschine nach 
zehn Flugstunden aufsetzte. Nach wei-
teren 30 Minuten Fahrzeit mit dem Bus 
war letztendlich aufgrund der 6-stün-
digen Zeitverschiebung am späten 

Nachmittag das Hotel im Südosten des 
zu den großen Antillen zugehörigen 
Inselstaats zwischen dem Atlantik 
und der Karibik erreicht. „Durch das 
All-Inclusive Hotel fehlte es während 
unseres Aufenthalts an nichts“, blickt 
Florian Pirnbacher zurück. Auch der 
Meerblick ist selbstverständlich, liegt 
das Hotel direkt am Strand von Arena 
Gorda und ist umgeben von Palmen 
und türkisfarbenem Meerwasser. 

Region Punta Cana und 
Playa Arena Gorda
Im Gegensatz zur restlichen Insel ist 
die Region Punta Cana in der Provinz 
La Altagracia ganztägig mit Strom und 
Wasser versorgt. Die Bekanntheit für 
die typisch karibischen Strände und das 
türkisblaue Meer, sowie das tropische 
Klima - es hat ganzjährig zwischen 25 
und 35° Celsius - laden das ganze Jahr 

Die Ur-
laubszeit 
ist im 
L a u f e n . 

Doch nicht 
immer hält die 
ersehnte Reise 
die erwarteten 
Freuden bereit. 
Nach einer 
verpatzten Reise kann man Preismin-
derung verlangen. Auch die „fehlende 
Freude“ wird abgegolten. Bei erheb-
lichen Beeinträchtigungen kann man 
gerichtlich gegen den Reiseveranstal-
ter vorgehen. Ob ein Missstand er-
heblich ist oder nicht, entscheidet das 
Gericht im Einzelfall. Am aussichts-
reichsten sind Klagen wegen Baulärm 
in der Hotelanlage oder wenn beim 
Zimmer der vereinbarte Meeresblick 
fehlt.

Was kann man alles vom Reiseveran-
stalter einklagen? 
1. Eine Preisminderung bei den Rei-
sekosten; 
2. den klassischen Schadenersatz – 
etwa, bei Erkrankung infolge verdor-
benen Essens; 
3. den Ersatz für entgangene Urlaubs-
freude (jedoch nur bei Pauschalreisen 
– etwa EUR 40,00 pro Tag und Per-
son).

Wie geht man am besten vor, wenn 
Missstände auftreten? Man muss den 
Reiseleiter kontaktieren. Nicht selten 
verlieren Urlauber den Prozess, weil 
sie sich erst nach der Reise beschwe-
ren. Wer es nämlich verabsäumt, bei 
Problemen um Abhilfe zu bitten, 
kann sein Recht auf Schadenersatz 
verwirken. Dauern die Missstände an, 
sollte man sie (z.B. mit der Kamera) 
dokumentieren. Kommt einem der 
Sand am Strand zu wenig fein vor, 
empfiehlt es sich, z.B. eine Probe des 
Sandes in einem Gefäß mitzuneh-
men. Es ist daher wichtig, bereits am 
Urlaubsort entsprechende Beweise zu 
sammeln (insbesondere auch die Da-
ten von Zeugen)!

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

Reisemangel

§
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über zum Entspannen ein. 
Der Strandabschnitt Playa 
Arena Gorda ist dabei et-
was für Ruhe- und Entspan-
nungssuchende, aber auch 
für Wassersportbegeisterte. 
Ein endloser, breiter Sand-
strand mit windgebeugten 
Palmen bringt Urlaubsfee-
ling pur.
Wer so weit fliegt, sollte aber 
auch etwas von der Land-
schaft fernab der riesigen 
Hotelanlagen sehen. „Wir 
haben uns auf den Weg nach 
Altos de Chavon gemacht“, 
erzählt der St. Johanner. „In 
Kombination mit diesem 
Ausflug entdeckten wir auch 
die Insel Catalina.“

Altos de Chavon
Altos de Chavon ist ein 
Künstlerdorf am Rio Chavon 
nahe La Romana, cirka 100 
Kilometer von der Haupt-
stadt der Dominikanischen 
Republik Santo Domingo 
entfernt und wurde nach 
einer Idee des Industriellen 
Charles Bludhorn errichtet. 
Nach der Umsetzung durch 
den Italiener Robert Copa ist 
ein Dorf entstanden, welches 
auf einem Hügel über dem 
Fluss Chavon angelegt wur-

de und die Bauweise des 
mediterranen Europas aus 
dem 16. Jahrhundert wider-
spiegelt. Beeindruckend ist 
dabei die Sicht auf den Fluss 
Chavon, der das Szenario 
für die Filme „Apocalypse 
now“ und „Rambo“ bot, und 
die karibische See. Das Dorf 
selbst besteht aus Korallen-
kalkstein und bietet neben 
der Kirche San Estanis-
lao mit dem Grab des pol-
nischen Heiligen Stanislaus 
ein archäologisches Museum 
mit vielen Gegenständen aus 
der Taino Zeit, ein Amphie-
theater, Parks, Ateliers und 
einige sehr gute Restaurants. 
Nicht zu vergessen auch die 
diversen Geschäfte, in de-
nen die im Dorf hergestell-
te typische dominikanische 
Handwerkskunst verkauft 
wird.

Insel Catalina
Karibische Träume wer-
den auf der Insel Catalina 
wahr. Sie ist der Südküste 
der Dominikanischen Re-
publik vorgelagert, cirka 10 
km² groß und unbewohnt. 
Schöne, palmenbeschattete 
Sandstrände, kristallklares 
Wasser und mit „The Wall“ 

und „Aquarium“ zwei der 
schönsten Tauchreviere der 
Umgebung machen die Insel 
Catalina zu einem speziellen 
Ausflugsziel. „Ausgerüstet 
mit Schnorchel und Flossen 
ging es auch für uns in das 
türkisfarbene Meer, um die 
Unterwasserwelt zu entde-
cken“, erzählen die beiden 
Pongauer. „Erst der Besuch 
von Altos de Chavon und 
danach der Segeltörn zu In-
sel Catalina sorgten für eine 
sehr schöne und beeindru-
ckende Abwechslung wäh-
rend unseres zweiwöchigen 
Urlaubs.“ 

Hard Rock Cafe Punta Cana
Einen Tag nutzte das Pär-
chen zudem für eine Besich-
tigung der näheren Region. 
„Wir machten uns mit dem 
Bus auf den Weg in Rich-
tung Punta Cana und Bà-
varo.“ 1,5 Stunden dauerte 
dabei die Busfahrt durch die 
Ferienregion Punta Cana, 
die aus den Orten Cap Cana 
(Juanillo), Cabeza de Toro, 
El Cortecito, Bàvaro, El Ma-
cao und Uvero Alto besteht. 
Während die Ortschaft Pun-
ta Cana eigentlich nur ein 
kleines Dorf mit drei Hotels 

ist, ist Bàvaro der größte Ort  
mit vielen Hotels und eini-
gen Einkaufszentren. „Nicht 
fehlen durfte natürlich der 
Besuch des Hard Rock Cafe 
Punta Cana“, so die zwei. 
Dieses wurde vor zwei Jah-
ren eröffnet und befindet 
sich im Real Shopping Villa-
ge in Bàvaro. 

Auch der schönste Urlaub 
hat ein Ende...
Wie am Ende eines jeden Ur-
laubs hieß es auch für Flori-
an Pirnbacher und Freundin 
Manuela nach zwei Wochen 
in der Dominikanischen 
Repubik wieder Koffer pa-
cken und die Rückreise in 
den Pongau anzutreten. Die 
Erinnerungen werden den 
beiden aber noch länger 
im Gedächtnis bleiben und 
sollte die Sehnsucht zu groß 
werden, helfen vielleicht die 
zahlreichen Fotos, die Zeit 
noch einmal revue passieren 
zu lassen.

Tel. & Fax: 06462 / 32933
Mobil: 0650 / 38 56 868
5503 Mitterberghütten
Werksgelände 24

Unser neuer Verkaufsplatz
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Die Kinder der Pongauer Kindermusi-
kalbühne begeisterten auch mit ihrem 
diesjährigen Musical das Publikum. 
Das aus der Feder von Andreas Höller 
stammende Stück wurde während der 
Ferien einstudiert und in drei Auffüh-
rungen im Haus der Musik gezeigt.
Zum Inhalt: Groteskia und Futopia - so 
die beiden Handlungsorte. Während 
Futopia ein zukünftiger Ort ist, spielt 
sich das reale Leben im Musical in Gro-
teskia, wo der xenophobe Nationalist 
Dictus Rache herrscht, ab. Da Sentius 
seinen Freund Libertus - ein Kind der 
Fremdlinge - nicht mehr sehen darf 
und ihm eine Einweisung ins Kinder-
änderungszentrum droht, macht er sich 
auf in die fantastische Welt Futopia, wo 
die unterschiedlichsten Menschen im 
gegenseitigen Respekt miteinander le-
ben. Dort trifft er auf Hedonia, Dentia, 
Barbie, Ken, Skipper, Confidentia und 
Libertus. Als das Buch der Fremdlinge 
„Futopia“ in Groteskia gefunden und 
verbrannt wird, ist Futopia verloren 
und alle müssen zurückkehren.
Mehr Bilder: www.pongaumagazin.at

FUTOPIA
Ein Kindermusical der Pongauer 

Kindermusicalbühne
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Europa im Klassenzimmer -
ein Comeniusprojekt

Seit dem Schuljahr 2006/07 
nahm das Sonderpädago-
gische Zentrum (SPZ) Bi-
schofshofen im Rahmen 
des europäischen Bildungs-
programms „Lebenslanges 
Lernen“ an einem multila-
teralen Comeniusprojekt 
zum Thema „Verbesserung 
von Fördermöglichkeiten 
für Kinder mit besonderen 
Bedürfnissen“ teil. Ziel des 
finanziell von der Europä-
ischen Union unterstützten 
Projekts war es, die Zusam-
menarbeit zwischen Lehre-
rInnen aus verschiedenen 
Ländern Europas zu fördern.

Comenius
Der tschechische Pädagoge 
Comenius (17. Jhd.) vertrat 
die Ansicht, dass die Schu-
le der Nährboden für die 
Entwicklung der Werte, der 
Kenntnisse, der Talente und 
der Taten von Generationen 
von Weltbürgern sei. So ge-
sehen ist die Schule eine 
Welt für sich und Schulen 
müssten sich zur Außenwelt 
öffnen. Unter Bedachtnah-
me auf diese Ideen haben 
sich Schulen aus Bischofsho-
fen, Gorey (IRL), Newcastle 
(GB) und Zelizovske (SK) 
gefunden und den gemein-
samen Arbeitstitel „Impro-
ved learning Opportunities 
for children with Special 
Educational Needs“ gewählt.

Inhalt des Schulprojekts
Das Projekt war auf drei 
Jahre ausgelegt und beschäf-
tigte sich mit  Fördermög-
lichkeiten von Kindern mit 
besonderen Bedürfnissen in 
Hinblick auf Verbesserung 
mathematischer, sprach-
licher und sozialer Kom-
petenzen. Verschiedenste 

Methoden, Materialien, 
Lern- und Computerspie-
le wurden vorgestellt, aus-
getauscht und an den ein-
zelnen Schulen approbiert 
und evaluiert. Schwerpunkt 
wurde auf den Gebrauch 
von IKT (Informations- und 
Kommunikationstechnolo-
gien) gelegt, insbesondere 
auf die Verwendung von 
elektronischen Schultafeln, 
sogenannten White oder Ac-
tive Boards. 
Insgesamt nahmen an die-
sem Projekt 30 LehrerInnen 
und SchulleiterInnen der 
einzelnen Schulen teil, die 
Projektsprache war Englisch. 

Partnerländer
Bei den regelmäßigen Tref-
fen hatten die LehrerInnen 
der einzelnen Partnerschu-
len die Möglichkeit, sich zu 
begegnen, Erfahrungen aus-
zutauschen und verschie-
dene Schulen und Schulsy-
steme kennen zu lernen. Es 
wurden vorrangig Ziele des 
Comenius-Programms, wie 
Entwicklung transnationaler 
Partnerschaften zwischen 
Schulen, Verbesserung der 
Qualität der Schulbildung, 
Stärkung der europäischen 
Dimension und Aufbau 
eines interkulturellen, euro-
päischen Bewusstseins ver-
folgt.  Insgesamt haben 14 
solcher Projekttreffen statt-
gefunden. Im Rahmen dieser 
Zusammenkünfte lernten 
die TeilnehmerInnen auch 
schöne Städte wie Salzburg, 

Bratislava, Newcastle upon 
Tyne, Edinburgh, Gorey und 
Dublin kennen.

Resümee
Mit Ende des heurigen 
Schuljahres ging ein sehr 
schönes, intensives und 
arbeitsreiches Projekt zu 
Ende, das für die einzelnen 
Schulen wichtig war, den 

Horizont hinsichtlich kul-
tureller und pädagogischer 
Rahmenbedingungen aller 
im Projekt beteiligten Per-
sonen erweiterte und auch 
die Fähigkeiten zur Arbeit 
in interdisziplinären Teams 
verbesserte. Zusammenfas-
send war die Teilnahme am 
Comeniusprojekt eine Be-
reicherung für alle Partner-
schulen.
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Während sie in den Städten bereits an vielen Orten zu finden sind, prägen die soge-
nannten Traceure (Ausübende von Parkour) das Bild im Pongau noch wenig. Kreati-
vität vorausgesetzt, lassen sich aber auch außerhalb der Städte Hindernisse finden, 
die effizient, flüssig und effektiv überwunden werden können. Dem Parkour-Erlebnis 
steht somit - im wahrsten Sinn des Wortes - nichts im Wege.

Parkour 
oder die Kunst der schnellen 

und effizienten Fortbewe-
gung ohne Hilfsmittel

Hindernisse im urbanen 
oder natürlichen Raum auf 
vorgegebenem Weg zu pas-
sieren war gestern - sie mit 
Improvisationstalent und 
Köpfchen zu überwinden 
ist heute! Die Rede ist von 
Parkour - der Kunst der 
Fortbewegung ohne Hilfs-
mittel. Der Ausübende - in 
der Fachsprache Traceur 
genannt - geht dabei seinen 
Weg und jedes Hindernis 
auf diesem Weg wird von 
ihm effizient, flüssig und ef-
fektiv überwunden.

Entstehung in Frankreich
Die Vorreiterrolle im Par-
kour übernahm der Fran-
zose Raymond Belle. Im 
Vietnam-Krieg erlernte er 
diese Methode um vor Geg-
nern flüchten zu können, 
trainierte sie in den Wäldern 
Nordfrankreichs weiter und 
brachte sie später seinem 
Sohn David Belle bei. Die-
ser zog in den 80er Jahren 
in den Pariser Vorort Lisses, 
entwickelte die Technik sei-
nes Vaters weiter, passte sie 
an die Stadt an und kreierte 
die Kunst „Parkour“.
In Österreich ist die Parkour-
Szene in den vergangenen 

Jahren laufend gewachsen. In Internet-Communities  (zB. 
www.parkour-vienna.at) sind derzeit rund 2000 Mitglieder 
zu finden, die sich über Neuigkeiten in der Parkour-Szene 
austauschen, Tipps und Tricks weitergeben bzw. wo auch 
Gleichgesinnte in der näheren Umgebung gefunden werden 
können.

Faszination Parkour
„Wir sind alle innerlich noch ein bisschen Kind, wollen alle 
noch spielen und uns entfalten. Das ist einfach das Tolle an 
Parkour, dass du frei bist, dich bewegen kannst wo du willst 
und keine Turnhalle brauchst“, bringt es der Wiener Ma-
thias Tagwerker, selbst seit drei Jahren Traceur und Trainer 
bei Arts of Movement Austria (AOMA - www.aoma.at), auf 
den Punkt. „Der Respekt vor Privatgründen darf aber nicht 
vergessen werden. Auch wenn irgendwo etwas beschädigt 
oder beschmutzt wird, muss für den entstandenen Scha-
den aufgekommen werden“, so Mathias Tagwerker. Parkour 

ist eben kein Freibrief, alles 
ohne Rücksicht machen zu 
dürfen.
Wie bereits erwähnt, geht es 
darum, ein Hindernis effek-
tiv und sicher zu überwin-
den, wobei die Bewegungen 
flüssig und effizient sein sol-
len. Stunts und Tricks sind 
bei Parkour nicht zu finden. 
Mauern und Wände, Bänke 
und Tische, Absperrungen 
und Geländer, Stiegenauf- 
und -abgänge oder auch 
Bäume und Spielplätze wer-
den mit ein wenig Kreativität 
und der nötigen Erfahrung 
zum Trainingsgelände der 
Traceure. „Normal wo hin-
gehen geht als leidenschaft-
licher Traceur nicht mehr. 
Man sieht überall Hinder-
nisse, die man überwinden 
kann“, beschreibt der Wie-
ner sein Hobby, welches 
er aus seinem Alltag nicht 
mehr wegdenken kann. „Es 
sieht vielleicht verrückt aus, 
ist aber eigentlich das Natür-
lichste der Welt“, ergänzt er.

Sicherheit spielt eine 
wichtige Rolle
Je nach den Zielen der ein-
zelnene Traceure richtet sich 
auch das Ausmaß des Trai-

Andreas Kalteis ist der bekannteste Parkour-Spezialist im deutschsprachigen 
Raum. www.andreas-kalteis.com

Mathias Tagwerker in Action. Fotos: privat
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nings. Manche machen Par-
kour nur zum Spaß, bei den 
meisten entwickelt sich aber 
eine Leidenschaft dafür und 
dann sind drei bis acht Stun-
den Training täglich normal. 
„Wir verbringen quasi unse-
re ganze Freizeit mit Park-
our“, so Patrick Schornböck, 
Schüler von Mathias Tag-
werker, ebenfalls Trainer bei 
AOMA und seit zwei Jahren 
mit dem Parkour-Virus in-
fiziert. Im Gegensatz zu an-
deren Sportarten gibt es im 
Parkour keine Wettkämpfe, 
keine Regeln und auch kein 
striktes Schüler - Lehrer 
Verhältnis. „Jeder lernt von 
Jedem. Der Lehrer gibt zwar 
gewisse erste Grundschritte 
an den Schüler weiter, es 
kann aber auch der Schüler 
neue Ideen entwickeln und 
diese an den Lehrer weiter-
geben.“ Wie jeder Einzelne 
am Ende das Hindernis an-
geht, ist abhängig von sei-
nem individuellen Stil und 
seiner persönlichen Technik.   
Einzig die Sicherheit spielt 
eine wichtige Rolle. „Wenn 
Parkour richtig betrieben 
wird, ist das Verletzungsri-
siko sehr gering“, sind sich 
die Traceure einig. „Vor dem 
Sprung werden die Hinder-
nisse auf Stabilität, Sicher-
heit und Beschaffenheit 
geprüft. Man soll sich nie 
sicher sein, selbst wenn man 

die gleichen Hindernisse be-
reits einige Male erfolgreich 
überwunden hat.“

Klein anfangen und 
jahrelang trainieren
Ein sehr gutes Körpergefühl, 
ausgezeichnete Selbstkon-
trolle, Stärke und Ausdauer 
gehören auf der physischen 
Seite zu Parkour. Selbstver-
trauen, Entschlossenheit, die 
Fähigkeit sich immer wieder 
neu zu motivieren, Anpas-
sungsfähigkeit an die jewei-
ligen Gegebenheiten, Re-
spekt vor anderen und der 
Umwelt und die Beschei-
denheit, die eigenen Gren-
zen richtig einzuschätzen 

auf der psychischen. „Das 
Wichtigste ist aber, klein 
anzufangen“, sagt Christian 
Schano, ebenfalls Parkour-
Begeisterter. „Der Körper 
muss lernen, die Kräfte, die 
auf ihn wirken, zu verkraf-
ten.“ Krafttraining, Lau-
fen, Koordinationstraining 
und das Trainieren diverser 
Sprünge und Techniken am 
Boden helfen dabei und ste-
hen zu Beginn an oberster 
Stelle. „Die Gefahr bei Neu-
lingen im Parkour besteht 
leider darin, dass sie Sprün-
ge wählen, die zu hoch sind, 
sich also falsch einschätzen“, 
so die Traceure. Am Boden 
bleiben, dort kreativ sein 
und das sogenannte „Par-

kour-Auge“ - dh. überall 
eine Traininsmöglichkeit zu 
finden - zu entwickeln lau-
tet deshalb das Motto für 
mehrere Jahre, denn Sprün-
ge aus einigen Metern Höhe 
bzw. zwischen zwei Häusern 
oder Mauern sind Profis 
mit jahrelanger Erfahrung 
vorbehalten. „Es ist auch in 
Bodennähe interessant, sei-
ne Limits zu kennen, Din-
ge zu sehen und zu wissen, 
dass man diese überwinden 
kann“, sind sich die Drei ei-
nig. 
Die Freiheit die man hat und 
die Kontrolle über seinen 
Körper machen Parkour zu 
dem, was es ist - eine Lei-
denschaft.

Foto: Neumayr
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„INSPEKTOR ROLLY“ unterwegs...
Einen dringenden Fall für Inspektor Rolli, stellt die österreichische Bundesbahn dar. Viele Objekte, Einrichtungen, 
Wanderwege und Baulichkeiten, werden von Personen, welche selber weder in einem Rollstuhl gesessen sind, 
geschweige ein solches Fahrzeug richtig bedienen können, für barrierefrei erklärt. „Die Barrierefreiheit kann nur ein 
praktizierender Rollstuhlfahrer einschätzen und bestimmen“, so „Inspektor Rolly“.

Langsam, ganz langsam 
wird sich in naher Zukunft 
auch unsere ÖBB bezüglich 
barrierefreies Reisen noch 
mehr bemühen müssen. Viel 
Positives ist aber auch schon 
passiert.

Tauernschleuse
Böckstein - Mallnitz
Ein eigenes Thema in Sachen 
„Barrierefreiheit“ ist die 
Tauernschleuse Böckstein 
- Mallnitz. Bis auf Buslen-
ker und Krankentransporte 
muss bei der Benutzung Je-
der sein Fahrzeug verlassen 
und in den behindertenge-
rechten Personenwaggon 
umsteigen. Ist der Fahrzeug-
lenker selber Rolli-Fahrer, 

wird das umsteigen unwei-
gerlich zur zeitaufwändigen 
Prozedur.
Rollstuhlfahrer sollten  des-
halb ihren Behindertenaus-
weis bei der Kassa vorwei-
sen. Der Zugbegleiter wird 
dann je nach Behinderung 
die dementsprechende Hilfe 
anbieten.  Die Bediensteten 
sind geschult und hilfsbereit.

Kritik
In Böckstein muss eine 
Randsteinkante, die sich 
im Bereich der Rampe zum 
behindertengerechten Nie-
derflurwaggon befindet, 
dringend rollstuhlgerecht 
abgeschrägt werden. 
Mallnitz hingegen verfügt 

über einen Behinderten-
Parkplatz und ist für Rolli-
Fahrer, Kinderwagen und 
körperlich eingeschränkten 
Personen bestmöglichst aus-
gestattet.   

“Inspektor Rolly” Peter Deutinger, ÖBB Manager Alfred Zausnig und Ali Stock-
mayr führten gute Gespräche und hoffen, gemeinsam unsere ÖBB für jeden 
Reisenden barrierefrei und unkompliziert in Schwung zu bringen. Foto: privat

Schade ist zudem, dass nicht 
schon längst alle Behinder-
ten-WC-Anlagen mit den 
Euro Key Schlüsselanlagen 
ausgestattet sind.        

Inspektor Rolly

gestartet wird, laufen die 
Vorbereitungen am Mohs-
hammerplatz bereits voll an. 
Man will nichts dem Zufall 
überlassen. Gleich wird sich 
die Sonne zwischen den 
Häusern ihren Weg bahnen. 
Für den Tag ist Schönwet-
ter angesagt, bis 36° Celsius. 
Trotz Fahrtwind klettert das 
Thermometer während des 
Tages und der 3MBM wird 
zur Hitzeschlacht. Ab 6:00 
Uhr herrscht bereits reges 
treiben im Zentrum von Bi-
schofshofen - Mountainbiker 
dominieren das Stadtbild. 
Bis zum Start sind es nur 
noch wenige Minuten, kni-
sternde Spannung am Start, 

Es ist kurz nach Fünf. Ob-
wohl erstmals um 8:30 

geschafft und die drei Berge 
bewältigt.

Euphorie bei Zuschauern 
und Teilnehmern, enorme 
sportliche Leistungen und 
eine professionelle Organi-
sation. Der „3MBM“ entwi-
ckelt sich weiter und gibt den 
Veranstaltern Recht: “Eine 
ganze Stadt im Mountain-
bike-Fieber. Mit dieser Idee 
welche vor fast 5 Jahren ge-
boren wurde, sind wir auf 
einem guten Weg. Es gibt 
schon wieder Ideen für die 
Veranstaltung - eines soll 
aber bleiben, eine Bikeve-
ranstaltung mit familiären 
Charakter!“ Im Ziel dann 
große Erleichterung, viele 
Biker macht die Hitze richtig 
zu schaffen, aber man hat es 

3MBM versetzt eine Stadt in Rennfieber



Wirkung: Edelsteinwasser mit ausgesuchten Edel-
steinen aktiviert alle Körperfunktionen, 
reguliert die Verdauung und den Stoff-
wechsel. Auch die Haut wird besser mit 
Mineralstoffen und Spurenelementen 
versorgt. Das eigene Edelsteinwasser hebt 
nicht nur unser Wohlbefinden, sondern 
ist ein wahrer Jungbrunnen für unseren 
Körper. Gleichzeitig hat dieses Edelstein-
wasser eine entschlackende Wirkung auf 
den gesamten Organismus.
Greifen Sie mehrmals täglich zum Was-
serkrug. Sie reinigen damit Darm und 
Blut und stärken Ihr Immunsystem. Auch 
Tiere und Pflanzen sind Ihnen dankbar 
für dieses herrliche Gesundheitselixier.

Grundaus-
stattung: 

Die Grundausstattung besteht aus cirka 
zehn Steinen, nach oben hin ist fast keine 
Grenze gesetzt. Achtung: Nicht alle Steine 
sind fürs Wasser geeignet! (zB. gefärbte 
Steine, Fossilien oder versteinerte Mee-
resfrüchte)
Genießen Sie dieses Edelmineralwass-
ser, es ist immer frisch und köstlich. Bald 
schon werden Sie merken, wie „leer“ nor-
males Leitungswasser schmeckt. Getrun-
ken werden kann dieses wertvolle Wasser 
übrigens in jedem Alter - vom Kleinkind 
bis zum Greis.

Wichtiger
Hinweis: 

Für richtig gutes Edelsteinwasser ist es 
wichtig, die richtigen Steine in guter Qua-
lität zu verwenden. Eine gute Beratung ist 
hierbei von großer Notwendigkeit.
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Die Kraft der HeilsteineDie Kraft der Heilsteine
Edelsteinwasser
Wie alles auf unserer Erde kann auch der Mensch auf natürliche Mine-
ralstoffe nicht verzichten. Durch unsere Ernährung (Überzüchtung von 
Obst und Gemüse) wird unser Bedarf kaum gedeckt. So ist es notwen-
dig, auf andere natürliche Art unseren Körper mit Nährstoffen (Eisen, 
Calzium, Magnesium, Silizium, Mangan, etc.) zu versorgen.

"Eine gute Quelle läuft über viele Steine“

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

Wir veranstalten auch diverse Seminare & Workshops. 
Bei Interesse senden wir Ihnen gerne unser 

Seminarprogramm zu.
Info unter: Tel. 0650/560 88 60 • www.fantasydesign.cc
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Weitere Gebrauchtwagen aller Marken unter www.auto-pirnbacher.com

Junge Gebrauchtwagen: ein Jahr zinsenfrei finanzieren

Ford Mondeo Kom-
bi Traveller Ghia 
2,0 TDI, 116 PS, EZ 
08/2002, silbermet., 
K l i m a aut o m at i k , 
LM-Felgen, NSW, 
ABS, El. Fenster 

€ 8.990,--

Toyota Corolla 1,4 
VVT-i Linea, 97 
PS, EZ 0972004,                   
ESP, CD-Radio, Le-
derlenkrad, Klima, 
Nebelscheinwerfer,... 

€ 8.790,--

Citroen C3 1,1 First, 
60 PS, EZ 03/2005,    
Met.Lack, FB mit 
Zentralverriegelung, 
Radio, ABS,...

€ 7.990,--

Renault Espace 
Privilege 2,2 dCi, 
150 PS, EZ 11/2003,             
silber, Sportauspuff, 
Klima, Alufelgen, 
Boardcomputer, ESP, 
Xenon,... 

€ 13.990,--

Renault Scénic 1,9 
dCi SportWay, EZ 
02/2003, 102 PS:             
grau met., Klimaau-
tomatik, LM-Felgen, 
NSW, ABS, El. Fen-
ster, ZV € 9.500,--

Citroen C4 1,6 HDI 
Coupé , EZ 03/2006, 
109 PS, schwarz met., 
ABS, ASR, LM-Fel-
gen, NSW, El. Fen-
ster, ZV, Tempomat  

€ 13.990,--

VW Golf IV Comfortline 1,9 TDI, 90 PS, BJ 
03/2003, ESP, Radio, el. Fenster und Spiegel, 
Zentralverriegelung,…    € 8.900,--

Suzuki Ignis 1,3 
4WD, 90 PS, EZ 
01/2005, ABS, Ra-
dio, Allrad, Zen-
tralverriegelung, el. 
Fenster,..     € 8.490,--

Renault Megane 1,5 dCi Expression Komf., 
EZ 03/2003, 82 PS: silber, ABS/EBV, el. Fen-
ster, Keyless Drive, Klima, NSW, ZV

€ 7.490,--

Kia Carnival 2,9 
CRDi AT Executi-
ve, EZ 10/2004, 144 
PS, silber met.,CD-
Wechsler/ Navi, ABS, 
NSW, Klimaautoma-
tik, ZV, Tempomat

€ 16.990,--
Renault Scenic Sky, 
1,5 dCi, 106 PS, EZ 
07/2006, Panorama 
Glasdach, Klima, 
CD-Radio, Keylass 
drive, Digitale An-
zeige,... 12.500,

BMW 318d touring, 
116 PS EZ 01/2003:                                    
Dachspoiler, Stabi-
litätskontrolle, Kli-
ma, Alufelgen, met. 
Lack,... € 12.490,--

Mitsubishi Colt In-
fite 1,5 DI-D, 68 PS, 
EZ 02/2005, Klima, 
Radio, El.Fenster, 
Fernbedienung, rote 
Innenpolsterung,..

€ 7.590,--

Renault Clio Dy-
namique Luxus 
1,5 dCi, 106 PS, 
EZ 11/2005, Kli-
maaut., CD-Radio, 
F e r n b e d i e n u n g , 
Boardcomp., Leder-
lenkrad,... € 11.490,--

5600 St. Johann im Pongau,
Bundesstraße 10      0 64 12 / 64 65

St. Veit
Die Generalsanierung des 
Marktplatzes in St. Veit ist 
abgeschlossen. Anlässlich 
dazu wird am Freitag, dem 
4. September, zur offiziellen 
Eröffnungs- und Einwei-
hungsfeier recht herzlich 
eingeladen. Bei starkem Re-
gen wird die Veranstaltung 

auf Samstag, den 5. Septem-
ber, verschoben. 
Nach der Festmesse am 
Marktplatz um 18 Uhr, folgt 
um 19 Uhr ein großartiges 
Showprogramm unter dem 
Titel „Musik in Bewegung“.  
Für Kulinarisches ist ge-
sorgt.

Böckstein
Am 7. August fand im Gasteiner Heilstollen die „Nacht der 
Gesundheit“ statt. Neben einer Vortragsreihe, einer Ge-
sundheitsstraße, der Präsentation der aktuellsten Thera-
pieangebote und kostenlosen Schnuppereinfahrten in den 
Heilstollen, bei denen bis Mitternacht das Geheimnis der 
Heilstollentherapie entdeckt werden konnte, präsentierte 
die „Meissnitzer Band“ ihren neuen Titel „Heilstollen“. Mit 
ansprechenden Jodlerpassagen von Christiane Meissnitzer 
und Hans Gsenger sorgt dieser für Momente der Entspan-
nung, des Loslassens, der Ruhe und der Selbstbestimmung.

St. Johann/Böndlsee
Unter dem Motto "Ener-
giearbeit zum Angreifen" 
lädt der St. Johanner En-
ergetiker, Lebens- und So-
zialberater Johann Lang 
Interessierte zu einem In-
formationsabend mit an-
schließender Heilreise im 
Hotel Seeblick am Böndlsee 

herzlich ein. Persönliche 
Gespräche sind am Don-
nerstag, dem 17. Septem-
ber, ab 18 Uhr möglich, die 
Heilreise findet ca. um 20 
Uhr statt. Um telefonische 
Anmeldung wird bis 14. 
September unter der TelNr. 
0676-82544312 gebeten.



September 2009 | PONGAUMAGAZIN

LOKALES 25

Neuer „Wind“ im Salzburger Festivalkalender
Mit dem Open-Air-Festival „westwind09“ am Residenzplatz Salzburg findet 
Österreichs einziges Pop-Festival statt. Hochkarätige Bands versprechen am 
12. September einen außergewöhnlichen Sommerausklang.
Erst im April dieses Jahres begannen 
die Vorbereitungen für das „west-
wind09“ Open-Air-Festival, das zu 
einer fixen Größe im Salzburger und 
westösterreichischen Musikkalender 
werden soll.  Mit einem vielfältigen 
Musikangebot, das binnen weniger 
Wochen auf die Beine gestellt wur-
de, wird ein Festival mit ruhigerer 
Pop-Musik geschaffen. „Alternative, 
Grunge- und Indie-Festivals gibt es 
im Sommer fast jedes Wochenende. 
Wir wollen mitten im Weltkulturerbe 
in Salzburg mit ruhigerer Pop-Musik, 
die vom 15- bis 50-Jährigen jeden an-
spricht, überzeugen“, heißt es von Sei-
ten der Organisatoren.

Hochkarätige Bands
Headliner des „westwind09“ Open-
Air-Festivals am 12. September 2009 
ab 14 Uhr sind die deutschen Chart-
stürmer „Ich+Ich“. Sie überzeugten be-
reits im vorigen Jahr mit ihrem Sound, 
erhielten 13x Platin im deutschspra-
chigen Raum und absolvierten eine 
restlos ausverkaufte Tournee. Hits, wie 
„Vom selben Stern“, „So soll es bleiben“ 
und „Stark“ werden auch am Residenz-
platz für Stimmung sorgen.
„Clueso & Band“ stehen als Co-Head-
liner auf der Festival-Bühne und ha-
ben Hits wie „Gewinner“ und „So sehr 

Top-Acts, wie zB:

Ich & Ich

Clueso

Herbstrock

Dendemann

dabei“ im Gepäck. Ein weiteres High-
light ist Hamburgs derzeit wohl ange-
sagtester Hip-Hopper „Dendemann“., 
der mit wortspielverliebten Raps und 
kratziger Stimme überzeugt. Die Ama-
deus-Award-Gewinner der Kategorie 
„Newcomer des Jahres“ „Herbstrock“, 
die Ö3-Soundcheck-Gewinner 2008 
„Cardiac Move“, die Lokalmatadoren 
„THE SEESAW“, sowie die österrei-
chischen Human Beatboxer „Mauf“ 
und die Südtiroler Skaband „4 Twenty“ 
live beim „westwind09“ ergänzen das 
Programm.

Von Salzburgern für Salzburger
Noch bevor das Festival über die Büh-
ne gegangen ist, planen die Veranstalter 
bereits für die Zukunft. „Wir Salzbur-
ger stellen damit unser eigenes Festival 
auf die Beine und somit besteht die Ge-
währleistung, dass dieses Musikhigh-
light nicht in den Osten abwandert. Bis 
2011 bleiben wir auf alle Fälle am Resi-
denzplatz“, so die Organisatoren. 

Nähere Infos zum „westwind09“ Open-
Air-Festival unter: www.westwind09.at
Tickets kosten im Vorverkauf 47,- Euro 
(inkl. Gebühren), an der Abendkassa 
55,- Euro. Vorverkaufs-Tickets sind bei 
Ö-Ticket oder www.ticketonline.at er-
hältlich.

GEWINNSPIEL
Das Pongaumagazin verlost 2x 1 Eintrittskarte

für das westwind09-Festival am 12. September 2009
am Residenzplatz Salzburg.

Die Gewinner werden aus allen Mails gezogen, 
die bis Montag, 7. September 2009, 15 Uhr eintreffen.

Mails an: redaktion@pongaumagazin.at, Betreff: westwind09
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Was, wann, wo im September

Bischofshofen

Bad Gastein

Eben

Filzmoos

Altenmarkt
24.09. - 14:00 Uhr - Nah-
rungsaustestung mit Anna 
Riener - „Durch deine indi-
viduelle, energetische Nah-
rung wie neu geboren“ - im 
Hotel Scheffer - Info und 
Anm. unter 0664 5535009

04.09.- 20:00 Uhr - Tanzl-
musik & Alphornbläser - im  
Hotel Europe
05.09. - 13:00 Uhr - Köst-
lichkeiten auf der Unteren 
Asten Alm
05.09. - 17:00 Uhr - Lesung: 
Daniela Gaets - im Hapi-
mag-Kaiserhof
06.09. - 09:00 Uhr - Böck-
steiner Schwerttanz - in der 
Montansiedlung/Alt Böck-
stein
07. & 15.09. - 20:00 Uhr - 
Vortrag „Nationalpark Hohe 
Tauern“ - Tourismusinfor-
mation/Waggerlsaal
09.09. - 20:00 Uhr - Abend-
konzert mit dem Trio „Chro-
noludens“ - im Hotel Europe
10.09. - 20:00 Uhr - Konzert 
mit dem Männergesangsver-
ein Alpenrose - im Lesesaal 
Böckstein
10.09. - 20:00 Uhr - Vortrag 
von Dr. Roland Girtler „Bau-
ern, Wilderer & feine Leute“ 
- im Hotel Europe
11.09. - 20:00 Uhr - Konzert 
der Knappenmusik - im Ho-
tel Europe
12.09. - 09:00 Uhr - Schafa-
btrieb nur bei Schönwetter - 
Nassfeld/Sportgastein
13.09. - 11:00 Uhr - Gesel-
liger Frühschoppen auf der 
Oberen Asten Alm
15.09. - 20:00 Uhr- 1. Fest-
liches Saisonabschusskon-
zert des Johann Strauss 

Orchester Sbg - im Hotel 
Europe
16.09. - 20:00 Uhr - 2. Fest-
liches Saisonabschusskon-
zert des Johann Strauss 
Orchester Sbg - im Hotel 
Europe
17.09. - 16:00 Uhr - Kneipp 
Vortrag und vorführung 
- im Hotel Haas/ Alt Böck-
stein
18.09. - 20:00 Uhr - Konzert 
der Bürgermusik - im Hotel 
Europe
21.09. - 20:00 Uhr - Vortrag 
„Der Gasteiner Heilstollen“ 
- Tourismusinformation/
Waggerlsaal
23.09. - 20:00 Uhr - Konzert 
der Knappenmusik - im Ho-
tel Europe
24.09. - 20:00 Uhr - Konzert 
mit dem Frauensingkreis - 
im Lesesaal Böckstein
25.09. - 20:00 Uhr - Hei-
matabend des Trachtenver-
eins D´Hüttenkogla - im 
Hapimag/Kaiserhof
26.09. - 19:30 Uhr - Licht-
bildervrortrag von Gerda 
Seidl „Jakobsweg durch die 
Schweiz“ - im Hotel Europe

05.09. - 20:00 Uhr - „Stoa-
hoat und Bazwoach“  music 
line - im Berggasthof Mosott
05.09. - 21:00 Uhr - Einlass 
im Österreich Haus - Body 
language-Minimal House/
Techno Session
06.09. - 10:00 Uhr - „Die 
stürmische Böhmische“ 
music line - im Berggasthof 
Mosott
11.09. - 14 bis 16:00 Uhr - 
Treffpunkt Tanz für Men-
schen 55 plus - im Pfarrsaal
11.09. - 20:00 Uhr - HP Ell-
mer „Babaola“ singt Lieder 
aus Lust und Last, pongowe 
music line im ehemals Treff-
punkt Hakuna Matata

12. & 13.09. - 09:00 Uhr - 
Kunst Quadrat, 4. Pongauer 
Malerworkshop zum Thema 
Metamorphosen - in der Ga-
lerie Raika
13.09. - 18:00 Uhr - Orgel-
vesper - in der Pfarrkirche
19. & 20.09. - 10:00 Uhr - 
2-Tagesseminar mit Anna 
Riener „Kraft, Stärke und 
Mut zur Veränderung“ - im 
Pfarrsaal - Info und Anm. 
unter 0664 5535009
24.09. - 18:30 Uhr - „Vorge-
stellt“ von Edith Kammer-
lander - in der Buchhand-
lung Ranftl
28. bis 30.09. - Zirkus - im 
Schanzengelände

05.09. - 13:00 Uhr - Auf-
heigerfest, Kulinarische 
Schmankerl, musikalische 
Umrahmung, Heufiguren-
basteln - beim Schattbach-
bauer
11. bis 13.09. - „Lamm Spezi-
alitäten Tage“ - auf der Moo-
salm

06.09. - 11:00 Uhr - Lustiger 
Frühschoppen mit Live Mu-
sik - in der Unterhof Alm
06.09. - 13:00 Uhr - Volks-
tanzfest mit D´Bergkräutler 
Tanzlmusi - im Hotel Bi-
schofsmütze
11.09. - 20:00 Uhr - Live Mu-
sik von den „Kellerratten“ - 
in der Kalahari Bar
18. & 19.09. - ab 20:00 Uhr 
-Großes Oktoberfest -  in 
der Kalahari Bar
21.09. - ab 11:00 Uhr - Tra-
ditioneller Almabtrieb und 
Bauernherbstfest am Dorf-
platz. ab ca 13:00 Uhr Ein-
treffen der Tiere im Orts-
zentrum

Goldegg
07.09. - 09:00 Uhr - Aquarell 
- Sensibilität und Kraft - Ma-
ladademie Schloss Goldegg
08.09. - 18:00 Uhr - Platz-
konzert der TMK - im Re-
genertationszentrum
12.09. - 11:00 Uhr - Früh-
schoppen mit der „Seewiesn 
Musi“ - auf der Hackeralm 
- Bei Schlechtwetter findet 
die Veranstaltung  am 26.09. 
statt
18.09. - 18:00 Uhr - Ein Tag 
ohne Flirt ist ein verlorener 
Tag - im Schloss Goldegg
19.09. - 20:00 Uhr - Jubilä-
umsfest - 25jähriges Jubilä-
um und Einheiga des Peit-
schenvereins
25.09. - 18:00 Uhr - Finde 
deine Lebensaufgabe - im 
Schloss Goldegg
25.09. - 18:00 Uhr - Aussöh-
nung mit dem inneren Kind 
- im Schloss Goldegg
26.09. - ganztägig - Konzert 
ORF Aufnahme - im Schloss 
Goldegg
26.09. - 20:00 Uhr - Ball der 
Krankenschwesternschule - 
im Einklang
28.09. - 09:00 Uhr - Aquarel-
lieren im Herbst - Malaka-
demie Schloss Goldegg

Großarl
06.09. - 11:00 Uhr - Berg-
messe auf dem Frauenkogel
06.09. - 13:00 Uhr - Volks-
musikhoagascht auf der 
Breitenebenalm
10.09. - 20:30 Uhr - Heimata-
bend im Hotel Edelweiß
12.09. - 12:00 Uhr - Schaf-
schur und Hoffest beim Ho-
tel Lammwirt
13.09. - 12:00 Uhr - Sennin 
Kirchtag beim Hotel Alpen-
klang
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Mühlbach

Radstadt

Schwarzach

25 Jahre Peitschenverein Goldegg

Freitag, 18. September
ab 21 Uhr

Samstag, 19. September
um 18.45 Uhr

Schnalzerdisco mit DJ Roli
(Eintritt 3,-)

Für Stimmung & Schwung im geheizten Festzelt am 
Schlossparkplatz sorgt der „Murtal Express“. 

(VVK 5,-, AK 7,-)

25 Jahre Peitschenverein
Einmarsch der Vereine zum 

Einklang Vorplatz. 
Im Anschluss an den Festakt Einheigerfest im Festzelt 

mit großer Tobola.
(1. Preis - Noriker Stutfohlen, 2. Preis - Hubschrauber Rundflug, 3. Preis - 

1 Woche Steiermark)

17.09. - 20:30 Uhr - Hei-
matabend im Hotel Auhof
24.09. - 20:30 Uhr - Heimata-
bend im Hotel Edelweiß
27.09. - 11:00 Uhr - Ruper-
tifest

Hüttau
01. bis 14.09. - 10 bis 16:00 
Uhr geöffnet - Kupferzeche 
am Larzenbach
15. bis 30.09. - 11 & 14:00 
Uhr - Führungen Kupferze-
che am Larzenbach
01. bis 14.09. - 12:30 bis 
16:00 Uhr geöffnet - Muse-
um „Erze, Gold & Minerale“
01. bis 30.09. - Kräuterwan-
derung mit Fr. Schaidreiter; 
Anm. unter 06458 7280
05.09. - Karaoke Party in der 
Dorfstube

Hüttschlag
10./17. & 24.09. - 18:00 Uhr 

- Wanderung zur Hirsch-
brunft - Gasthof Talwirt
20.09. - 11:00 Uhr - „Holz-
knecht Olympiade“ im Ge-
lände des Talmuseums
19.09. - 11:00 Uhr - Schafab-
trieb von der Modereggalm 
und Hoffest beim Pertillbau-
er

11.09. - ab 19:00 Uhr - Ab-
schlusskonzert „Musicum“ 
- im Kulturzentrum Knap-
penheim
11.09. - 20:00 Uhr - Kabarett 
„Waidmann sucht Heil“ - im 
Kulturzentrum Knappen-
heim
12.09. - 10:00 Uhr - Schafa-
btrieb bei den Widdersber-
galmen
um ca. 12:00 Uhr - „Schöp-
sers-Essen“ bei der Koppalm
13.09. - 10:00 Uhr - Bauern-
herbstfest
14.09. - 09:20 Uhr - Butter-

rühren auf der Molterauhüt-
te
14./18. & 23.09. - 20:00 
Uhr - Almtanz Abend - im 
Arthurhaus
15.09. - 09:30 Uhr - Wande-
rung zum Kasn mit Kasver-
kostung - auf der Lettenalm; 
Anm. und Treffpunkt im 
Tourismusbüro
16.09. - 09:30 Uhr - Wan-
derung zur Dientalm; Anm. 
und Treffpunkt im Touris-
musbüro
17.09. - 09:30 Uhr - Wan-
derung zum Filzen und zur 
Schnapsverkostung; Anm. 
und Treffpunkt im Touris-
musbüro
18.09. - 09:20 Uhr - Wande-
rung durchs Riedingtal zur 
Koppalm; Anm. und Treff-
punkt im Tourismusbüro
20.09. - 11:30 Uhr - Berg-
messe - auf der Karbachalm

04.09. - 20:00 Uhr - Son-
derausstellung „Austria Mix 
Handwerkskünstler tischen 
auf“ - im Zeughaus am 
Turm
05. & 06.09. - 10bis 18:00 
Uhr - 19. Kunsthandwerks-
markt

05.09. - 11:00 Uhr - Hoffest - 
Schernberg
07.09. - 18:00 Uhr - Kino - 
Kinder- und Jugendfilm - im 
Saal der HS
12.09. - ganztägig - Wall-
fahrt nach Maria Gern im 
Gerchtesgadenerland Pfarre
13.09. - 09:00 Uhr - Dirndlg-
wandlsonntag - Pfarrkirche
13.09. - 10:00 Uhr - Beson-
derer Museumstag 2009 - im 
Museum Tauernbahn

St. Johann

04.09. - 19:00 Uhr - Som-
merabschlusspar ty-Der 
Sommerevent 2009! - in der 
Oberforsthof Alm
04.09. - 20:00Uhr - Friedens-
konzert „Musik als Brücke 
zwischen Menschen, Welten 
und Kulturen“ - am Hoch-
gründeck
04.09. - 20:00 Uhr - Konzert 
„Jam Session“ - im Haus der 
Musik
05.09. - 14:00 Uhr - 16. 
Großes Aufi & Owi Moun-
tainbikerennen - im Stadt-
zentrum & Kreistenalm
06.098. - 11:00 Uhr - Berg-
messe am Hochgründeck
08.09. - 19:00 Uhr - Beginn 
der Schießsaison des Sport-
schützenvereins - beim 
Schießstand VS Neu
12.09. - 15:00 Uhr - Ab-
schlussfeier der Imker - 
Lehrbienenstand/Plankenau
12.09. - 20:30 Uhr - Stadtball 
2009 - im KuK
13.09. - 09:00 Uhr - Dirndlg-
wandlsonntag - im Pongau-
er Dom
15.09. - 10 bis 17:00 Uhr - 20 
Jahre Seniorentanzgruppe - 
im KuK
18.09. - 20:00 Uhr - Die 
Nacht der Tracht - in der 
Oberforsthof Alm
19.09. - 20:00 Uhr - Musik-
kabarett „Waidmann sucht 
Heil - im Forum der MHS
19. & 20.09. - ganztägig - 
Kleintierausstellung - im 
Bauhof
20.09. - 11:00 Uhr - Hof-
fest des Bauernladen - beim 
Hubbauer
24.09. - 20:00 Uhr - Lesung 
von Gudrun Seidenauer 
„Aufgetrennte Tage“ - im 
Haus der Musik
30.09. - 17:00 Uhr - Erzähl-
werkstatt - im Haus der Mu-
sik

St. Martin
24.09. - 09:30 Uhr - Bauern-
herbstwanderung ins Natur-
schutzgebiet Gerzkopf 
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St. Veit

04.09. - 18:00 Uhr - Markt-
platzeinweihung
06.09. - 11:00 Uhr - Berg-
messe FF/Bauernherbst - 
Schneeberg
11.09. - 21:00 Uhr - Tanz-
abend - im GenussHotel 
Metzgerwirt
13.09. - 11:00 Uhr - Bermes-
se Kameradschaft/Bauern-
herbst - Windberg
16. & 30.09. - 19:00 Uhr - 
Volkstanzkurs Trachtenver-
ein/Bauernherbst - Hoch-
rainberg Stub´n
19.09. - 18:00 Uhr - Okto-
berfest der TMK und FF - 
Feuerwehr-Musikhaus

Werfen
06.09. - 32. Burgpokalturnier 
Hohenwerfen
12.09. - 08:00 Uhr - Georg-
Deutinger-Gedächtniseis-
schießen - auf der Eisbahn
12.09. - 20:00 Uhr - Thea-
ter „Der Kontrabass“ - im 
Brennhofgewölbe
13.09. - 07:30 Uhr - Tag der 
Blasmusik
19.09. - 11:00 Uhr - 1. Werfener 
Oktoberfest - im Gastgarten 
vom Gasthof Neuwirt
26.09. - 08:00 Uhr - Herbst-
turnier der Eisschützen - auf 
der Eisbahn

Werfenweng
06. bis 13.09. - Festwoche 
„500 Jahre Pfarrkirche Wer-
fenweng

28.09. - 14:00 Uhr - Bauern-
herbstwanderung zum Lam-
mertaler Urwald - TVB Selbsthilfegruppen

SHG-AD(H)S-Kinder Pon-
gau finden die Treffen im 
Gasthof Rainer in St. Johann 
nach Vereinbarung statt. 
Kontakt: 0664 5139829
SHG-Alzheimer Angehöri-
ge Pongau findet am 08.09. 
von 18:00 bis 20:00 Uhr im 
Hilfswerk St. Johann statt. 
Kontakt: 0664 1719664
SHG-Angst und Depressi-
on finden jeweils mittwochs 
von 18:00 bis 20:30 Uhr im 
Pfarrzentrum Bischofshofen 
statt. Kontakt: 06462 6947
SHG-Elternselbsthilfegrup-
pe epilepsiekranker Kinder 
treffen sich um 19:30 Uhr 
nach Vereinbarung im In-
ternetraum des Gemeinde-
amtes St. Martin. Kontakt: 
06463 7482
SHG-für Frauen nach Krebs 
Pongau finden die Treffen 

im KH Schwarzach nach 
Vereinbarung statt. Kontakt: 
06412 7919
SHG- Legasthenie/Dys-
kalkulie findet das Treffen 
am 08.09. um 19:30 Uhr im 
Gasthof Hubertusstube in St. 
Johann statt. Kontakt: 0650 
6000803
SHG-Multiple Sklerose fin-
det das Treffen am 10.09. um 
18:00 Uhr im Hilfswerk St. 
Johann statt. Kontakt: 0676 
4578777
SHG-Parkinson Pongau fin-
det das Treffen am 04.09. um 
14:00 Uhr im Hotel Mozart 
in Bad Gastein statt. Kon-
takt: 06434 20153
SHG-Trauer/Tod - Eltern 
Trauern Pongau finden die 
Treffen im Pfarramt Bischofsh-
ofen nach Vereinbarung statt. 
Kontakt: 06462 3064
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Dezent und edel - so sollte das BMW E46 328ci 
Coupè von Daniel Oppeneiger am Ende aussehen. 
Genau das ist dem Radstädter in sechs Jahren 
Umbauzeit auch gelungen.

Nebelscheinwerfer, eine Rieger Spoilerlippe, Titan Schein-
werferblenden, weiße Angel Eyes, Klarglasblinker mit sil-
berfarbenen Birnen und Wischdüsen in Chrom sind zu-
dem auf der Umbaudatenliste zu finden. „Bei den original 
E46 ///M3-Kiemen in den Kotflügeln handelt es sich um 
kein Einschweißblech, sondern um eine original E46 ///
M3-Kiemen Stanzung“, erklärt der Radstädter ein weiteres 
Detail und ergänzt die Umbaudaten noch um die weißen 
Klarglas LED Seitenblinker, Rieger-Infinity Seitenschweller, 
Schnitzer Außenspiegel, Türgriffe und Stoßleisten in Chrom, 
eine Spoilerstoßstange und eine 4-Rohr Auspuffanlage von 
Rauscher, sowie eine Kofferraum-Zierleiste in Chrom, LED-
Rückleuchten und eine Glasgravur im Schiebedach.

Fahrwerk, Räder, ...
„Alle vier Radkästen sind gebörtelt und gezogen, die vor-
deren Radhausschalen wurden geledert und das Blech in 
original Ferrari Modena silbergrau-metallic Farbe lackiert“, 
so Daniel Oppeneiger über die Arbeiten an seinem Fahr-
zeug. Ein KW-Gewindefahrwerk Variante I, Federbeine in 
schwarz-matt lackiert, polierte Federn, gelochte Bremsschei-
ben (vorne und hinten), in schwarz-matt lackierte Bremssät-
tel, gelederte Stabilisatoren, 6mm SCC Distanzscheiben pro 
Rad, 3-teilige Carline NW6 Felgen (8,5J x 19“ ET41 & 9,5J 
x 19“ ET41), Toyo Proxes T1-R Reifen, (vorne: 235/35/19, 
hinten: 265/30/19) ergänzen die weiteren Modifizierungen. 
Bei allen vier Rädern wurde das hintere Felgenbett in ori-
ginal Ferrari Modena silbergrau-metallic lackiert, sowie die 
Ventilkappen in Spielwürfeloptik verchromt.

Motorraum
Über den gesamten Motorraum erstreckt sich eine in wa-
genfarbe lackierte GFK-Abdeckung. „Diese beeinträchtigt 
die Betriebstemperatur des Motors nicht und ist deshalb 

Das BMW E46 328ci Coupè von Daniel Oppeneiger ist 
bereits ein bekannter Gast auf vielen Tuning-Messen und 
-Treffen. In den letzten sechs Jahren modifizierte der Veran-
stalter und Organisator von SEE YOU - österreichs exklu-
sivster Tuning Veranstaltung, die heuer erstmals von Rad-
stadt auf die Messe Wels umzieht (www.see-you.cc) - sein 
Coupè zu einem edlen und dezenten Fahrzeug. „Ich habe 
den BMW im Jahr 2003, bereits aus zweiter Hand gebraucht, 
bei einem BMW-Händler in Österreich erworben. Ziel war 
es von Anfang an, das Fahrzeug dezent und edel umzubau-
en“, so der Radstädter. Perfekte Details, Chrom und Silber 
machen das 328ci Coupè zu einem Eyecatcher.

Umbau innen
Das wahre Ausmaß der Umbauarbeiten sieht man erst, wenn 
sich die zwei Türen bzw. der Kofferraumdeckel oder die Mo-
torhaube öffnen. So wurde im Innenraum die Tachoschei-
be abgeändert, verchromte Tachoringe und Alu-Fußpedale 
angebracht und das Original ///E46 M3 Lenkrad mit einer 
///M Lenkradblende in Aludekor ergänzt. Eine GFK-Kon-
sole mit 7“ 16:9 TFT-Monitor am Armaturenbrett, ein 1/2 
DIN Zenec DVD-Player, welcher über ein Interface Kabel 
mit dem Original BMW Business CD-Radio verbunden ist, 
ein Harman/Kardon Soundsystem, sowie König Schalen-
Sitze sind des weiteren ebenso im Innenraum zu finden, 
wie sonderangefertigte Fußmatten mit Fahrerinitialien und 
///M-Logo. Die in silber und schwarz zweifärbig gelederten 
Türverkleidungen, Sitze und die Rückbank machen den In-
nenumbau komplett.

Außen
Damit ein edles und dezentes Aussehen auch an der Ka-
rosserie ins Auge sticht, brachte Daniel Oppeneiger am 
328ci Coupè eine Rieger ///M3-Frontschürze an. Klarglas 

Fotos: privat
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auch während der Fahrt montiert“, 
erklärt Daniel Oppeneiger, der den 
Motorraum weiters mit zwei Spiegel-
blechen in den hinteren Ecken, welche 
mit Pinstriping verziert wurden, modi-
fizierte. Um mehr Platz für die GFK-
Abdeckung zu bekommen, wurde der 
Wischwasserbehälter auf 1 Liter Fas-
sungsvermögen verkleinert. Weiters 

wurde ein Eufab Sport-Luftfilter MC 
Kita eingebaut, alle fabriksmäßigen 
Löcher auf der Innenseite der Motor-
haube - über 30 Stück - komplett ver-
schweißt, sowie die Motorhaube innen 
ebenfalls in Wagenfarbe lackiert und 
die Abdeckungen auf der Motorhau-
beninnenseite aus GFK gefertigt und 
mit schwarzen Leder bezogen.

Kofferraum
Auch der Kofferraum wurde komplett 
mit GFK verbaut, ein Axton-Verstär-
ker, ein EM-Phaser Woofer und ein 
Kontensator aus Chrom eingebaut, so-
wie der Kofferraumdeckel auf der In-
nenseite inklusive der einzelnen GFK 
Teile in Wagenfarbe lackiert. Der Woo-

BMW E46 328ci Coupé
Lackierung: Titansilber-Metallic
Hubraum: 2793ccm
Leistung: 142 KW / 193 PS
BJ: 12/99
Alle Umbauten sind typisiert.

Ein DANKE gilt folgenden Personen: 
Wolfgang Kuzma & Filla Walter aus 
Graz, sowie an Alexander Hirsch-
mann & Johannes Bortolon aus 
Kramsach.

Klar, markant und erwachsen - 
der neue Polo

Optisch 1:1 nach den Prin-
zipien der neuen Volkswa-
gen Design-DNA entwi-
ckelt, präsentiert sich der 
neue Polo klar, markant 
und erwachsen und vereint 
sauberste und sparsamste 
Motoren mit intelligentem 
Design.
Der Polo der fünften Gene-
ration ist serienmäßig mit 
dem elektronischen Stabi-
lisierungsprogramm ESP 
mit Berganfahrassistent, 
einem hochwirksamen 
Airbagverbund inklusive 
kombinierter Kopf-Thorax-
Airbags und dem Schleu-

dertrauma entgegenwir-
kender Kopfstützen (jeweils 
vorn), drei Fond-Kopfstüt-
zen sowie Isofix-Veranke-
rungen für entsprechende 
Kindersitze ausgestattet. 
Bis zu fünf Personen fin-
den im Innenraum des in 
der Länge und Breite etwas 
gewachsenen, allerdings in 
der Höhe reduzierten Polo 
Platz.

fer erhielt die original Ferrari Modena 
silbergrau-metallic Farbe, während der 
Rest schwarz geledert und die Kompo-
nenten zum Teil mit Pinstriping ver-
ziert wurden.
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120 Kinder im Alter zwischen 5 und 15 Jahren erlebten beim höchsten Zirkuscamp der 
Welt die wohl „coolste Ferienwoche des Jahres“. Das Ziel waren dabei nicht artistische 
Höchstleistungen, sondern leuchtende Kinderaugen und strahlende Gesichter.
Zirkus? Ist doch etwas für 
Kinder! Stimmt - und trifft 
noch mehr zu, wenn es sich 
um ein Highlight der Feri-
en handelt, welches hinter 
die Kulissen einer für Kin-
der so faszinierenden Welt 
blicken lässt. Die Rede ist 
vom höchsten Zirkuscamp 
der Welt, das von 24. bis 28. 
August beim Arthurhaus in 
Mühlbach am Hochkönig 
stattfand. Michael Kowarsch 
hat es nach dem Erfolg vom 
Vorjahr erneut geschafft, 
über 120 Kindern in der Ma-
nege des Zirkuszeltes eine Ferienwoche der besonderen Art zu bescheren. „Die Nach-

frage ist groß, mit dieser Teilnehmerzahl das Maximum aber 
endgültig erreicht“, blickt der Mühlbacher zurück.

Faszination Zirkuswelt
In Zusammenarbeit mit dem deutschen Circus Zapp-Zarap 
wurden den Kindern in den beiden Zirkuszelten verschie-
dene Workshops geboten, die sie im Laufe der Woche in 
die Zirkuswelt eintauchen, Kunststücke einstudieren, ex-
perimentieren und phantasieren ließen. „Im Vordergrund 
standen dabei nicht artistische Höchstleistungen, sondern 
leuchtende Kinderaugen, strahlende Gesichter, sowie die 
Stärkung des Selbstvertrauens und Teamwork“, so Organi-
sator Michael Kowarsch. „Bis auf Kunststücke mit Tieren 
wurde alles angeboten, was es in einem Zirkus eben gibt.“

Zirkusleben
Nicht nur die Kinder 
tauchten während dieser 
Woche in das Zirkusleben 
ein. Auch für die Helfer und 
Workshopleiter bedeute-
te dies eine besondere Zeit. 
Angefangen vom Zeltauf-
bau, dem Einstudieren einer 
Trainershow über das Leiten 
der einzelnen Workshops bis 
hin zur Gestaltung der Ab-
schlussgala, dem Zeltabbau 
und etwaigen anderen Din-
gen - ihr Einsatz war überall 
gefragt. 

Neue Freundschaften
Fünf Zirkuspädagogen des 
Circus Zapp-Zarap, sowie 15 
Helfer waren während dem 
Camp für den reibungslosen 
Ablauf der einzelnen Work-
shops verantwortlich. Die 
teilnehmenden Kinder im 
Alter zwischen sechs und 
15 Jahren stammten dabei 
nicht nur aus der näheren 
Umgebung, sondern auch 
aus den anderen Bundeslän-
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dern, sowie aus Spanien und Deutsch-
land. Neben der „Faszination Zirkus“ 
lernten sie dadurch auch jede Menge 
neuer Freunde kennen. „Vor allem die 
Übernachtung im Zirkuszelt am Mitt-
woch schweißt die Kinder unheimlich 
zusammen. Am nächsten Tag sind sie 
wie ausgewechselt“, so die Erfahrung 
von Michael Kowarsch. 
Zum ersten Mal wurde zudem inte-
grativ gearbeitet und ein Mädchen mit 
Beeinträchtigung in die Gemeinschaft 
mit aufgenommen. Das Zirkusleben 
kennt eben keine Grenzen.

Üben und experimentieren
Während die einen ihren eigenen 
Körper als „Werkzeug“ einsetzten, die 
anderen mit Bällen, Tüchern, Keulen, 
Ringen oder Tellern jonglierten, arbei-
teten die Clowns an amüsanten Paro-
dien, die Diabolo- oder Rola-Künstler 
an ihrem Geschick, die Seiltänzer 
und Kugelläufer an der Balance und 
die Fackeldreher und Feuerspucker 

am richtigen Umgang mit dem Feuer. 
Zauberer, Fakire, Trampolinspringer, 
Leiterakrobaten und noch einige mehr 
lernten im Laufe der Woche ebenso 
den Umgang mit „ihrem Element“ - 
alles natürlich unter den wachsamen 
Augen der Betreuer. Die Kinder erfah-
ren durch sie Sicherheit, bekommen 
Achtung vor den Gefahren des Gerätes 
und diszipliniertes Verhalten vermittelt 
und den Mut mit auf den Weg, wirklich 
alles auszuprobieren. 

Manege frei!
Je nach Lust und Laune konnten sich 
die Teilnehmer zu Beginn der Zirkus-
woche für zwei Workshops entschei-
den. Egal ob als Jongleur, Akrobat, Feu-
erschlucker, Clown, Drahtseilkünstler 
oder in einem anderen Bereich - bei 
der großen Zirkusgala fand jeder sei-
nen Platz, das Erlernte zu präsentieren. 
Die Kinder zeigten dabei, zu welchen 
Leistungen sie fähig sind. Ganz getreu 
dem Motto: „Kannst du nicht war ge-
stern, heute ist Circus!“ 

Fotos: blohappat
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Sternzeichen sucht Partner
Jungfrau (24. August bis 23. September)
Wenn JUNGFRAU und JUNGFRAU sich nähern, gestaltet sich der Alltag praktisch und ökonomisch 
– nur keine Verschwendung. Fundiertes Wissen über jedes Detail, sinnvollsten Einsatz jedes Gerätes, 
welches meist doppelt vorhanden ist, falls eines kaputtgeht.  Diese Beziehung wird von der Vernunft mit 
viel gegenseitigem Verständnis beherrscht. Als handfeste Realisten schätzen sie den Wert des Geldes, 
ermuntern sich gegenseitig zum Sparen und gehen kaum Risiken ein - schon gar nicht spontan. Spiele-
risches, Spontanes, Überraschungen, Luxus bleiben in dieser Partnerschaft eher auf der Strecke, außer 
sie bekommen für sie machbare Vorschläge von außen. 
LIEBESHERZEN: ccccccc

Wassermann (21. Jänner bis 18. Februar)
JUNGFRAU  & WASSERMANN würden 
gerne den Partner verändern. Die Jungfrau 
ist eine Vertreterin des geregelten, sorgsam 
geplanten Alltags, der Wassermann vertritt 
die individuelle Freiheit. Die kleinliche Vor-
sicht der Jungfrau wirkt lähmend auf den 
einfallsreichen Wassermann. Der eine geht 
geradeaus, der andere marschiert im Zick-
zack-Kurs. Der Alltag wird nicht einfach, 
Kleinigkeiten führen zu Spannungen.
LIEBESHERZEN: cccc

Fische (19. Februar bis 20. März)
Planen JUNGFRAU & FISCH eine ge-
meinsame Beziehung treffen angeborene 
Gegensätze aufeinander. Die immer ver-
nünftige Jungfrau stößt auf die gefühlvollen 
Stimmungen des Fisches. Bsp: Die Jungfrau 
will eine praktische, geordnete, vernünftig 
durchgeplante, der Fisch aber seine Wohl-
fühlwohnung. Können beide das Anderssein 
des Partners akzeptieren, gewinnt die Jung-
frau an Weichheit und der Fisch an Lebens-
tüchtigkeit. LIEBESHERZEN: cccccc

Steinbock (22. Dezember bis 20. Jänner)
Realistisch geht’s bei JUNGFRAU & STEIN-
BOCK zu. Beide streben nach Sicherheit, 
Zuverlässigkeit, klaren Strukturen und Ver-
antwortung. Die Jungfrau ordnet im Klei-
nen, der Steinbock ist für die große Planung 
zuständig. Beide ziehen an einem Strang, ha-
ben aber wenig Risikobereitschaft. Eine tolle 
Partnerschaft - nur aufpassen, um vor lauter 
Vernunft und Pflichtbewusstsein nicht aufs 
Träumen und Genießen zu vergessen.  
LIEBESHERZEN: cccccccccc

Skorpion (24. Oktober bis 22. November)
Mit JUNGFRAU & SKORPION treffen zwei 
Perfektionisten aufeinander., die trotzdem 
verschieden sind. Die Jungfrau geht sach-
bezogen, mit steriler, prüder Genauigkeit 
an Dinge heran, der Skorpion voller Leiden-
schaft und teilweise auch ohne Skrupel. Die 
sachliche Vernunft der Jungfrau kann dem 
grübelnden Skorpion helfen, Dinge objek-
tiver und aus Distanz zu betrachten. 
LIEBESHERZEN: ccccccc

Schütze (23. November bis 21. Dezember)
Meinungsverschiedenheiten sind bei der 
eher spießbürgerlichen JUNGFRAU & dem 
zur Großspurigkeit neigenden SCHÜTZEN  
vorprogrammiert. Schon eine Familienfeier 
kann zu Reibungen führen. Die sparsame 
Jungfrau versteht die überdimensionale 
Großzügigkeit des Schützen nicht. Ein ho-
hes Maß an Toleranz von beiden Seiten wird 
notwendig sein, soll diese Beziehung auf 
Dauer bestehen. LIEBESHERZEN: c

Waage (24. September bis 23. Oktober)
Die JUNGFRAU hat ein Kosten/Nutzen-
Denken, bei der WAAGE liegt ein Hang für 
Luxus vor - langes Argumentieren ist so oft 
Voraussetzung um auf einen gemeinsamen 
Nenner zu kommen. Akzeptiert die Jung-
frau das Schönheits- und Harmoniebedürf-
nis der Waage und lernt diese die praktische 
und sparsame Jungfrau zu schätzen, kann 
daraus eine durchaus gute Partnerschaft 
werden. LIEBESHERZEN: ccccc

Löwe (23. Juli bis 23. August)
Eigentlich könnten JUNGFRAU & LÖWE  
gut miteinander auskommen, würde sich die 
Jungfrau nicht über die Großspurigkeit des 
Löwen und der Löwe  über die Kleinlichkeit 
der Jungfrau aufregen. Lässt die Jungfrau et-
was von ihrem Perfektionismus ab und der 
Löwe erkennt, dass Eigenarbeit befriedigend 
ist, kann es durchaus zu einer beidseitig be-
reichernden Partnerschaft kommen.
LIEBESHERZEN: ccccc

Krebs (22. Juni bis 22. Juli) 
Die Partnerschaft von JUNGFRAU & KREBS 
kann ziemlich trocken sein. Sowohl der ver-
nunftbetonten Jungfrau als auch dem „aus dem 
Bauch heraus“ entscheidenden Krebs sind eine 
gemütliche Wohnung wichtig. In dieser Partner-
schaft gehen die Wogen der Leidenschaft nicht 
hoch, aber in einer beständigen stillen Liebe ist 
jeder für den anderen da.

LIEBESHERZEN: cccccc

Zwillinge (21. Mai bis 21. Juni)
Sachlichkeit steht im Mittelpunkt bei JUNG-
FRAU & ZWILLING. Trotzdem ergeben sich 
große Unterschiede, die nicht gerade gut für 
schwache Nerven sind. Die pedante Exaktheit 
der Jungfrau und der an allem interessierte, kon-
taktfreudige Zwilling finden viel Stoff für Nörge-
leien. Gemeinsames Reden hilft Verständnis für 
den Partner aufzubringen.

LIEBESHERZEN: cccc

f
Stier (21. April bis 20. Mai) 
Zwei bodenständige Charaktere, die liebend 
gerne Besitz erwerben, treffen mit JUNG-
FRAU & STIER aufeinander. Die sehr sach-
bezogene Jungfrau vergisst manchmal, wie 
liebend gerne der Stier sein Glas Wein im 
Sonnenuntergang genießt. Manches Mal 
muss man diese Beiden erinnern, dass  ne-
ben Kochen und Essen auch noch Phantasie 
und Gefühle zu einem erfüllten Leben gehö-
ren. LIEBESHERZEN: ccccccccc

Widder (21. März bis 20. April)
Bei  JUNGFRAU & WIDDER trifft spon-
tane Aktivität auf sorgfältiges Abwägen. 
Mut und Tatendrang des Widders haben es 
der Jungfrau angetan, trotzdem erlebt sie 
es als störend, wenn ihre geordnete, über-
blickbare Welt ständig in Unruhe gerät. In 
ihrer großen Unterschiedlichkeit können sie 
aber große Projekte hervorbringen, weil hier 
Tatkraft und Vernunft aufeinandertreffen.       
LIEBESHERZEN: ccccc

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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GEWINNSPIEL
Das Pongaumagazin verlost 2x 1 Eintrittskarte

für das westwind09-Festival am 12. September 2009
am Residenzplatz Salzburg.

Die Gewinner werden aus allen Mails gezogen, 
die bis Montag, 7. September 2009, 15 Uhr eintreffen.

Mails an: redaktion@pongaumagazin.at, Betreff: westwind09

GEWINNEN SIE EIN

Senden Sie bis 18. September (Datum des Poststempels) 
eine Postkarte mit dem Kennwort „Bodyguard“ an:

Pongaumagazin, Salzachsiedlung 14, 5600 St. Johann/Pg.
oder ein e-mail an: office@pongaumagazin.at

im

Die Auflösungen finden Sie wie immer auf unserer Home-
page unter www.pongaumagazin.at. 

Viel Spaß beim Rätseln
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Ein Oldtimer-Traktor 
   erstrahlt in neuem Glanz
Zufällig im Internet entdeckt, erwarb Philipp Knaus 
2007 einen Köpfli Oldtimer-Traktor. Nach einem Jahr 
in seinem Besitz wurde der Traktor bis auf die letzte 
Schraube zerlegt, neu aufgebaut und lackiert. In neuem 
Glanz konnte am 1. Mai 2009 die erste Ausfahrt nach der 
Restauration durchgeführt werden.

„Ich habe den Köpfli Oldti-
mer- Traktor, Baujahr 1953, 
im Jahr 2007 zufällig im 
Internet bei einem hollän-
dischen Händler entdeckt 
und gleich gewusst, dass 
ich den haben muss“, blickt 
Philipp Knaus zurück. Trak-
toren mit 6-Zylinder Diesel- 
Motoren waren zu dieser 
Zeit äußerst selten und, um 
die Worte des St. Johanners 
zu verwenden, „ein Wahn-
sinn“. „In Österreich wurden 
damals nur 1- und 2-Zylin-
der Motoren hergestellt, in 
der Schweiz hingegen be-
reits die ersten 6-Zylinder 
Diesel und Benzinmotoren“, 
erzählt Philipp Knaus über 
das besondere Oldtimer-
Fabrikat.

Aufwändige Restauration
Ein Jahr lang war der St. 
Johanner mit seinem, dem 
alter entsprechend in sehr 
verbrauchtem Zustand be-
findlichen Köpfli, bei di-
versen Traktortreffen mit 
dabei. „Danach kam der 
Entschluss, den Traktor bis 
auf die letzte Schraube zu 
zerlegen und von Grund 
auf neu aufzubauen“, erzählt 
er. Gemeinsam mit seinem 
Freund Walter Holzmann 
machte er sich vor ziemlich 
genau einem Jahr, am 9. Sep-
tember 2008, an die Aufgabe, 
die patentierte Zahnradlen-
kung, bei welcher das kur-
veninnere Vorderrad fast 90° 
eingeschlagen werden kann, 
und den 6-Zylinder Diesel-
motor abzutrennen. Nach 
und nach wurde der damals 
56 Jahre alte Traktor in sei-
ne Einzelteile zerlegt. „Wir 
haben alles mit Trockeneis 
entlackt und sofort wieder 
mit neuer Farbe lackiert. 

Die patentierte Vorderachse 
wurde in die Schweiz gelie-
fert, um sie von Fredy Am-
weg überholen zu lassen.“ 
In der Zwischenzeit wurden 
alle Lager- und Verschleiß-
teile im Getriebe erneuert 
und alles Originalzubehör, 
wie Schrauben, Bolzen und 
Kleinteile, erst sandgestrahlt 
und dann galvanisch ver-
zinkt und verchromt. „Da-
nach kam auch der Motor-
block samt Zylinderkopf 
und Ölwanne wieder vom 
Overhaul zurück. Dabei 
wurden die alten Buchsen 
ausgepresst, neue eingesetzt, 
Kolben und alle Lager er-
neuert und angepasst, sowie 
alle Flächen geplant“, so Phi-
lipp Knaus. „Nun lag es wie-
der an uns, auch diese Teile 
mit Trockeneis zu strahlen 
und zu lackieren. Kaum wa-
ren wir mit dem Motorblock 
fertig, kam nach fünf Mona-
ten der ersehnte Anruf aus 
der Schweiz von Herrn Am-
weg, dass die Vorderachse 
wieder abholbereit ist.“

Erster Start des Motors
Nachdem auch die Vorder-
achse gestrahlt und lackiert 
war, konnte endlich zum 
ersten Mal der Motor gestar-
tet und die Einstellungen 
der Einspritzpumpe, welche 
natürlich auch von Grund 
auf bei einem Spezialisten 
überholt wurde, durchge-
führt werden. Das Ende der 
Restauration rückte näher 
- es fehlten nur mehr die 
Blechteile. „Auch bei diesen 
Arbeiten wurde auf hoch-
wertiges Finish gebaut und 
daher wurden die Blechteile 
gerichtet und mit Zinn bear-
beitet. Bis ins kleinste Detail 
wurde auf Perfektion geach-

Vor der Restauration

Fotos: privat
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Nach der Restauration

tet, die Armaturentafel von 
Philipp Knaus aus Edelstahl 
neu designed, ein Echtholz-
Lenkrad angefertigt, eine 
Alarmanlage eingebaut und 
alle Kupfer-, Messing- und 

Aluminiumteile in mühe-
voller Handarbeit auf Hoch-
glanz poliert.  ,,Es wurden 
keine Kosten und Mühen 
gescheut. Insgesamt haben 
wir für unser einzigartiges 
Projekt - THE RUNNING 
SIX PACK - ganze 2000 Ar-
beitsstunden eingebracht“ 
strahlen die beiden Diesel-
brüder.
Der Lackierfachbetrieb 
Preussler aus Radstadt 
brachte das Ganze zum 
Schluss mit einer 12-Schicht 
Speziallackierung auf den 
Punkt“, so der St. Johanner. 
,,Dank der fachlichen Un-
terstützung meiner Freunde 
Rupert Holzmann, Günter 
Dieterer, Christian Stöckl, 
Markus Meissl, Hansi Kör-
ner und Albert & Herbert 
Wilding konnten wir un-
seren Fertigstellungstermin 
mit 1. Mai 2009 einhalten 
und waren bei der ersten 
offizielen Ausfahrt der „Die-
selbrüder“ mit von der Par-
tie.“

Technische Daten
Traktorenwerke Köpfli - 
Freienbach SZ
Typ: Trumpf PD
Baujahr: 1953
Zylinder: 6
PS: 52
Hubraum: 4729 ccm
Eigengewicht: 1865 kg

Insgesamt wurden von der 
Marke Köpfli ca. 500 Trak-
toren gebaut. Nur 48 Stück 
wurden mit einem 6 Zylin-
der Perkins-Diesel Motor 
ausgerüstet. Davon sind 
mittlerweile nur mehr zwei 
übrig. Einer dieser beiden 
gehört Philipp Knaus und 
ist außerdem der einzige 
Köpfli Traktor in ganz Ös-
terreich.
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Die Zugwelt im Kleinformat
Wissen Sie noch, wie die Tauern-
bahnstrecke zwischen den 1960er 
Jahren und 1972 ausgesehen hat? 
Dem Gedächtnis auf die Sprünge 
helfen können Sie im Museum Tau-
ernbahn in Schwarzach. Hier wur-
den markante Punkte entlang der 
Tauernbahn im Kleinformat origi-
nalgetreu nachgebaut.

Immer noch nach Fahrplan und in 
Zusammensetzung der damaligen Zeit 
fahren bekannte Züge wie der „Bundes-
länder Express“, „Blauer Enzian“ oder 
der „Tauern Express“ im Miniatuformat 
durch den Raum im Museum Tauern-
bahn in Schwarzach. „Wir haben hier 
markante Punkte der Tauernbahnstre-
cke aus den 1960er Jahren bis zum Jahr 

1972 originalgetreu nachgebaut und 
auch die Züge danach ausgerichtet“, er-
klärt Hans Holleis, der mit Helmut Ma-
yer aus Bad Hofgastein, wesentlich am 
Aufbau der Modellbahnanlage beteili-
gt ist. Der Grund für diesen zeitlichen 
Abschnitt ist leicht erklärt. „Nach 1972 
wurde die Tauernbahn zweigleisig 
ausgebaut und entwickelt sich ständig 
weiter. Ein Nachbau, welcher der ak-
tuellen Landschaft entsprechen würde, 
wäre eigentlich nie möglich.“ Seit sechs 
Jahren wird an der Umsetzung der Mo-
dellbahnanlage gearbeitet. 300 Meter 
Schiene der Baugröße H0 - entspricht 
dem Maßstab 1:87 - wurden während 
dieser Zeit verbaut. Da der Raum nicht 
ab Öffnung des Museums Tauernbahn 
zur Verfügung stand, war es allerdings 
nicht möglich, sofort mit dem Bau der 
Modellbahn zu beginnen. „Dadurch 
hatten wir aber den Vorteil, viel Zeit für 
Planungen zu haben und die sind vor 
allem im Modellbau wichtig.“ Beina-
he wäre aber zu viel Zeit in den Nach-
bau kleinster Details geflossen. „Besu-
cher wollen jedoch Bewegung sehen. 

Sie interessiert es wenig, ob hier noch 
eine Kuh zu finden ist oder dort noch 
ein Mensch steht“, blickt Hans Holleis 
zurück. „Somit entschlossen wir uns 
erstmals mehr Zeit in den Fahrbetrieb 
zu investieren, haben wir doch mit un-
serem Elektronik-Spezialisten Peter 
Schromm einen absoluten Fachmann 
für diesen Bereich gefunden.“

Originalgetreue Nachbildungen
36 Züge sind derzeit auf der Anlage 
im ersten Stock des Museum Tauern-
bahn unterwegs. „Alle Züge sind der 

Schattenbahnhof
 Schwarzach/St. Veit.

Noch nicht fertig sind die Waggons, die durch die Tauernschleuse fahren.                          Fotos: Holzmann

Der Bahnhof Bad Hofgastein im Kleinformat.
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Zeit von früher nachge-
stellt. Das heißt, sie waren 
auch tatsächlich mit den 
Waggons auf den Schienen, 
wie sie hier zu sehen sind“, 
erklärt Hans Holleis. Doch 
nicht nur die Zuggarnituren 
entsprechen der Zeit der 
1960er Jahre, die Landschaft 
ist ebenso exakt nachgebaut. 
„Das Gesamtbild muss eben 
dem Original entsprechen 
und wir Modellbauer sind da 
sehr genau. Sowohl bei den 
Zügen, als auch der Land-
schaft muss jedes kleinste 
Detail passen.“ So war es 
für die Modellbauer auch 
unmöglich, Dampflokomo-
tiven gemeinsam mit den 
anderen Zügen auf die Stre-
cke zu schicken. „Das ist eine 
ganz andere Epoche. Da wir 
aber vermehrt die Nachfrage 
hatten, warum keine Dampf-
lokomotiven zu sehen sind, 
haben wir uns entschlossen, 
einen eigenen Fahrplan für 
diese Modellbahnen zu er-
stellen. Die normalen Zug-
garnituren stehen während 
dieser Zeit dann am Abstell-
gleis“, erklärt Hans Holleis.

Abfahrt nach Fahrplan
Apropos Abstellgleis und 
Fahrplan. Natürlich muss 
dieser genau eingehalten 
werden. Aus alten Kursbü-
chern der ÖBB wurden die 
entsprechenden Abfahrts-
zeiten der Züge ermittelt 

und in Computeraktionen 
programmiert. „Zu beachten 
galt es dabei, dass natürlich 
schnelle Züge auf der Stre-
cke keine Stehzeiten haben. 
Das gab es schließlich früher 
auch nicht.“ Es ist also alles 
bis ins kleinste Detail gep-
lant und umgesetzt. Sind die 
Züge gerade nicht auf der 
Strecke unterwegs, warten 
sie in ihren Schattenbahn-
höfen auf den Einsatz.

Landschaftsnachbau
Anhand von Fotografien 
wird die Landschaft rund 
um die Bahn nachgebaut. 
Zum Einsatz kommen dabei 
je nach Objekt Holz, Fassa-
dengitter, Gips, Leim, Streu-
material, Plastik und Folien. 
„Gelände, Häuser, etc. müs-
sen selbst gebastelt werden, 
da es keine fertigen Produkte 
gibt, die den Originalen ent-
sprechen würden“, so Hans 
Holleis, der gerade damit be-
schäftigt ist, die Umgebung 
der Angertalbrücke nach-
zubauen. Während ein Teil 
der Landschaft nachgebaut 
wird, ist der andere Teil von 
OA Dr. Arno Seiss gemalt. 
„Hierbei soll allerdings von 
uns der Modellbau-Teil fer-
tig sein, weil es dann leich-
ter fällt, die entsprechende 
Landschaft zu malen und 
dem Nachbau anzupassen.“ 
Wie gut das gelingt, zeigt 
sich auf Fotos, auf denen der 

Unterschied zwischen dem 
nachgebildeten und gemal-
ten Teil kaum zu erkennen 
ist.

Auch Züge brauchen Pflege
Die Modellbahn, sowie der 
Rest des Museum Tauern-
bahn sind von Mai bis Ok-
tober zugänglich. „Während 
der Winterpause werden 
dann alle Züge zerlegt und 
gepflegt“, so Hans Holleis. 
„Durch die hohe Kilometer-
leistung werden die teilweise 
bis zu 30 Jahre alten Modelle 
stark beansprucht.“ Zu wirk-

lichen Ausfällen während 
der Museums-Öffnungszeit 
kommt es dennoch nicht. So 
kann es auch weiterhin hei-
ßen: Zug fährt ab.

Am Nachbau der Umgebung der An-
gertalbrücke wird gerade gebastelt.

„Dössen Viadukt“ bei Mallnitz.
Cirka 250 Arbeitsstunden stecken in 
der Taborgrabenbrücke.
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Zirkus, Artisten und Attraktionen
Die Schülerinnen und Schüler des Sonderpä-
dagogischen Zentrums St. Johann nahmen 
in der letzten Schulwoche an einem span-
nenden Projekt teil. Drei Tage lang  sorgte 
das Abschlussprojekt zum Thema „Zirkus“  
für Abwechslung.

Zur Einstimmung stand eine Exkursion in den Tiergarten 
Hellbrunn auf dem Programm. Dabei konnten sich die Kin-
der und Jugendlichen je nach Alter und Interesse zu drei 
verschiedenen Führungen melden.

In der Führung 
„Schwimmer und 
Taucher“ lernten 
die Schülerinnen 
und Schüler die 
Tiere am, im und 
unter Wasser ken-
nen. Sie durften 
Gänse, Fischotter, 
Flamingos, Bä-
ren, Frösche und 
Schlangen beobachten, füttern und einige von ihnen auch 
streicheln.

Die Gruppe „Bä-
renhunger“ nahm 
hautnah an der 
Bärenfütterung 
teil, konnte Heu, 
Obst und Gemüse 
den so gemütlich 
wirkenden Bären 
zuwerfen. Zusätz-
lich gab es noch 
viele Informati-

onen über andere 
Raubtiere, sogar 
ein Raubtiergebiss 
wurde untersucht. 

Die dritte Gruppe 
erlebte den Strei-
chelzoo mit allen 
Sinnen. Sie durf-
ten Ziegen, Häs-
chen und Scha-

fe umarmen und füttern. 
Beim Berühren der Schlange 
merkten die Kinder, dass sie 
warm und weich ist.

Große Faszination übten die 
Fütterung der Weißkopfgei-
er und die Tiergarten-Rallye 
auf die Kinder aus.

Im Schminkstudio durf-
ten sich die Kinder in ein 
Wunschtier, einen Clown 
oder den Zirkusdirektor 
verwandeln lassen und ba-
stelten dazu Masken. 

Anschließend wurden in der 
Manege artistische Kunst-
stücke erlernt und auspro-
biert. 
Sogar eine Pyramide konn-
ten die Buben aus der 3a 
Klasse bilden.

Zur Stärkung gab es in der 
Pause Würstel und Saft.

Gelegenheit in Workshops 
zum Thema „Zirkus“ viel 
Neues über alle Sinne auszu-
probieren:

Der 1. Projekttag

Der 2. Projekttag

Der Fantasie wa-
ren keine Gren-
zen gesetzt und so 
entstanden viele 
unterschiedliche 
Masken.



Am dritten 
Projekttag be-
suchten alle 
Klassen das 
Diesel- Kino. 
Die Kinder 
sahen einen 
lustigen Tier- 
Animat ions-
film. Anschlie-
ßend erlaubte 
ihnen Herr 
Diesel, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und das 
Filmvorführ- Studio zu besichtigen.
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Im Gegensatz dazu spürten 
die Kinder Entspannung 
und Ruhe bei der Klang-
schalenmassage, die Seele 
erklingen lässt.

Der absolute Höhepunkt 
war die Zaubervorführung 
von  „magic max“. Unglaub-
liche Kunststücke und viel 
Spaß rundeten das Bild 
dieses spannenden und lu-
stigen Tages ab.

Finanziert wurde das Projekt von der Gemeinde St. Johann, 
dem Elternverein, dem Lions- Club und Herrn Diesel. 

Wir danken allen Sponsoren und Workshopleiterinnen für 
die tolle und erlebnisreiche Veranstaltung!

Beim Trommeln 
spornte man alle 
an, sich rhyth-
misch  zu entfalten 
und auszudrücken.

Der 3. Projekttag

STUDIO 
ST. JOHANN IM PONGAU

Hauptstraße 35
Tel. 06412/7216
www.figurella.at
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Baggern & Pritschen  

Zwei Veranstaltungen, zwei Größendimensionen. Einerseits das Sandboxmasters in Altenmarkt - ein Beachvolley-
ballturnier für Jedermann, andererseits der A1 Beachvolleyball Grand Slam presented by Volksbank in Klagenfurt - 
ein Profi-Turnier der Extraklasse. Ein Vergleich der beiden Turniere erscheint unmöglich - wir versuchen es dennoch.
191 versus  57 Beachvolley-
ball-Teams - A1 Beachvolley-
ball Grand Slam presented 
by Volksbank versus Sand-
boxmasters - Klagenfurt 
versus Altenmarkt - Klein- 
versus Großveranstaltung - 
es gibt viele Möglichkeiten 
die beiden Events gegenü-
ber zu stellen. Während der 
Event in Klagenfurt bereits 
eine fixe Größe im österrei-
chischen und internationa-
len Beachvolleyballkalen-
der ist, entwickelt sich das 
Sandboxmasters in Alten-
markt Ende Juli vor allem 
für Hobbyspieler aus der nä-
heren Umgebung zu einem 
jährlichen Highlight. „Der 
Beachvolleyball Grand Slam 
in Klagenfurt ist bereits ein 
ausgewachsenes Event, das 
Sandboxmasters sehe ich als 
eine aufstrebende Veranstal-
tung“, so Simon Mayrhofer, 

einer der Organisatoren des Altenmarkter Turniers. „Auch 
Klagenfurt hat einmal klein begonnen.“

Die Zuseher
Blickt man auf die Anfänge des Beachvolleyball-Turniers 
in Klagenfurt zurück, kann man die Entwicklung fast nicht 
glauben. Während 1996 cirka 2.500 Zuseher noch mit Frei-
bier ins Stadion gelockt wurden, wurden im heurigen Jahr 
125.000 Fans gezählt. In Altenmarkt kann man mit dieser 
Zahl (noch) nicht mithalten. Die Veranstaltung wird im 
Gegensatz zu Klagenfurt, wo Profi-Sportler in der Sandki-
ste im Einsatz sind, ausschließlich für Hobby-Spieler veran-
staltet. Dennoch steigt auch hier das Interesse. „Klagenfurt 
lockt neben den besten Spielern auch durch das attraktive 
Rahmenprogramm viel mehr Publikum an“, scheut Simon 
Mayrhofer den Vergleich mit dem „großen“ Vorbild nicht. 
„Unser Ziel ist es ebenfalls, in den kommenden Jahren ein 
Fixevent für Spieler und Zuseher aus ganz Österreich zu 
werden.“ Wie sich ein Turnier entwickeln kann, sieht man ja 
am Beispiel Klagenfurt.

Die Spiele
101 Herren- und 90 Damen-Teams aus 40 Nationen 
kämpften in Klagenfurt an den sechs Turniertagen in cir-

ka 200 Spielen auf sechs 
Courts um den Sieg. Im 
Gegensatz dazu waren es 
in Altenmarkt 43 Herren- 
bzw. Mixed-Teams (beide 
spielten in der gleichen Wer-
tung) und 14 Damen-Teams 
aus zwei Nationen, die sich 
in 105 Spielen auf vier Plät-
zen (je zwei in Altenmarkt 
und Radstadt) duellierten. 
„Um diese große Anzahl an 
Spielen in zwei Tagen un-
terzubringen, haben wir den 
Spielmodus ein wenig ab-
geändert. So wurde in den 
Vorrunden lediglich ein Satz 
bis 21, ab dem 1/8-Finale 
bei den Herren bzw. dem 
1/4-Finale bei den Damen 
dann zwei Sätze bis 15, so-
wie im Finale bis 21 Punkte 
gespielt“, so der Koordinator 
des Sandboxmasters. Ein 
weiterer Unterschied: Wäh-
rend in Klagenfurt offizielle 

im Groß- bzw. Kleinformat
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Schiedsrichter für einen reibungslosen 
und fairen Spielverlauf sorgen, wird 
dies in Altenmarkt anders geregelt und 
die Verlierer übernehmen in der näch-
sten Runde diese Rolle.

Die Stimmung
„That‘s the way - aha, aha - I like it“, 
„Attackeee“ oder „Mein Block“ sind 
bereits bekannte Klassiker unter den 
Beachvolleyball-Fans und sowohl am 
Centercourt in Klagenfurt, als auch 
in Altenmarkt zu hören. Während 
DJ Tobi Rudig beim Beachvolleyball 
Grand Slam über Hunderte an Jin-
gles (kurz geschnittene, auf die besten 
Momente konzentrierte Musikstücke) 
bereithält und für jede Situation blitz-
schnell das Passende auswählt, sorgt DJ 
Matthias Ebner beim Sandboxmasters 
für Stimmung. Doch Musik alleine ist 
noch nicht alles. Die Moderation über-
nehmen Tom „The Voice“ Bläumauer 
und Flo Rudig bzw. "Speaker" Vinzenz 
Mayrhofer. Sie finden dort wie da die 
richtigen Worte, um die Fans bei Laune 
zu halten und die Spielsituation ent-
sprechend zu kommentieren.

Das Preisgeld
Wer glaubt, beim Sandboxmasters 
gibt es kein Geld zu gewinnen, der 
irrt. 40.000 Cent versus 300.000 US-
Dollar heißt es hier. Klarer Preisgeld-
sieger ist in diesem Vergleich natür-
lich das Beachvolleyball-Highlight am 
Wörthersee. Man darf aber auch nicht 
vergessen, dass es sich dabei um einen 
Profi-Bewerb handelt und es für Hob-
by-Bewerbe nicht selbstverständlich 
ist, überhaupt Preisgeld auszuspielen.

Die Side-Events
Von Donnerstag bis Sonntag finden 

rund um den Wörthersee die offiziellen 
Side-Events des Beachvolleyball Grand 
Slams statt. Bei der DocLX Stars & Pla-
yers Party, über VIP-Events im Casino 
Velden, der Ö3-Pörtschach Night pre-
sented by Checkfelix bis hin zur Do-
cLX Champions Night ist garantiert für 
jeden etwas dabei. So wird nicht nur 
im Stadion „gefeiert“, sondern auch die 
Nacht zum Tag gemacht.
Natürlich gibt es auch beim Sandbox-
masters ein Side-Event. Wie bereits bei 
der Erstauflage fand dieses im  EMA‘s 
Pub in Flachau statt, wo The Pock-
Heads für Stimmung bis in die frühen 
Morgenstunden sorgten. Ein Pluspunkt 
geht dabei eindeutig an die Veranstal-
ter des Sandboxmasters: Von Alten-
markt aus wurde ein gratis Shuttle-Bus 
zur Event-Location organisiert, der - 
bis auf den Side-Event in Pörtschach 
- bei der Kärntner Veranstaltung leider 
nicht vorhanden war.

Eintritt
Gratis Eintritt heißt es bei beiden 
Events. Wer sich allerdings im Vorhi-
nein für die stark frequentierten Tage 
(Donnerstag bis Sonntag) einen fixen 
Zutritt ins Stadion sichern möchte, 
muss glücklicher Gewinner von Boar-
ding-Pässen - diese werden im Früh-
jahr mittels einer Online-Verlosung 
vergeben und berechtigen zum einma-
ligen Zutritt ins Stadion bis 8.30 Uhr 
- oder Käufer eines Reserved Seat Ti-
ckets, welches von Freitag bis Sonntag 
gültig ist und unbegrenzten Zutritt ins 
Stadion und auf die Tribüne gewährt, 
sein.

Übernachtungen
Übernachtungsmöglichkeiten spielen 
für Teilnehmer und Fans des Sandbox-
masters keine so große Rolle, kommen 

Die Ferien sind vorbei!
Die Schule beginnt!

Für viele Kinder und Jugendliche ist 
der Schulbeginn mit Freude verbun-
den, für einige aber auch mit Angst 
und Stress. Angst ist das normalste 
Gefühl der Welt! Jeder von uns hat 
Angst, einer mehr und der andere 
weniger. Angst kann uns vor Ge-
fahren schützen. Wenn dieses Gefühl 
jedoch zu stark wird, sollten wir uns 
überlegen, psychologische Hilfe in 
Anspruch zu nehmen.
Angst kann in unterschiedlichen Be-
reichen extrem werden. Zum Beispiel 
im schulischen Bereich:  Angst vor 
dem Versagen im allgemeinen oder 
Angst vor bestimmten Fächern wie 
z.B. Deutsch oder Rechnen,  Angst 
vor Überforderung, weil Konzentra-
tion und Aufmerksamkeit zu schnell 
nachlassen,  Angst vor der Entschei-
dung welche weiterführende Schule 
am besten geeignet ist. .......
Angst geht mit negativen Gefühlen 
einher und ist daher nicht der Motor 
für positive Leistungen in der Schule, 
im familiären und sozialen Bereich, 
sondern eher die Bremse. 
Eltern denken vielleicht  „mein Kind 
ist faul, es lernt zu wenig, es will sich 
nicht konzentrieren .....“ Überlegen 
wir einmal - die meiste Zuwendung 
bekommt, wer sich problematisch 
verhält. Es können emotionale Bela-
stungen eine Rolle spielen, oder eine 
nicht bekannte Teilleistungsschwä-
che. 
Um abzuklären warum mein Kind 
sich so verhält und um nicht weiter-
hin im Dunkeln zu tappen, können 
spezifische Tests durchgeführt wer-
den.
Kinder sind für uns Eltern die wich-
tigsten Personen. Deshalb ist eine 
Abklärung zu empfehlen, um den 
weiteren Weg des Kindes gemeinsam 
positiv beeinflussen zu können. 

Mag.a Mona Abdel-Shafy - Tel.: 0699/12 24 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

Die Fans sorgten in Klagenfurt,... ...und in Altenmarkt für Stimmung. 
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doch die meisten aus der näheren Um-
gebung.  Einige Teilnehmern hatten 
aber mit Zelt und Campingbus vorge-
sorgt und neben dem Beachvolleyball-
Court übernachtet, um nach der Party-
nacht gleich spielbereit zu sein. 
In Klagenfurt sieht die Situation an-
ders aus. Tausende Fans aus dem In- 
und Ausland verbringen bis zu einer 
Woche in Kärnten. Die Unterkünfte 
sind meist ausgebucht und so wurde 
in den letzten beiden Jahren mit einem 
provisorischen Campingplatz direkt 
neben dem Klagenfurter Strandbad 
vorgesorgt. Für 5,- Euro pro Nacht und 
Person kann dort das Zelt aufgeschla-
gen werden. Mobile Duschen und WC 
Container sind vorhanden, schlaflose 
Nächte und leider auch jede Menge 
Müll allerdings auch garantiert.

Resüme
Klein aber fein, so kann man das Sand-
boxmasters beschreiben. Die Veran-
stalter können auf ein gelungenes 
Turnier zurückblicken, bei dem auch 
kleine organisatorische Schwierig-
keiten gemeistert wurden. Jeder Teil-
nehmer erhielt ein Startpaket inkl. Red 
Bull und Sandboxmasters-T-Shirt. Mit 

Schmackhaftem vom Grill, kühlenden 
Getränken an der Bar, sowie einer 
Tombola mit attraktiven Preisen und 
allerlei gemütlichen Rundherum (Lie-
gestühle, Pool, etc.) fehlte es auch ab-
seits des Courts an nichts. Auch spon-
tane Side-Events, wie Slacklining und 
Boggia, ließen sich beim Sandboxma-
sters in kürzester Zeit umsetzen.
Was den Beachvolleyball Grand Slam 
in Klagenfurt betrifft, braucht man 
wohl nicht viel zu sagen. Ein neuer Re-
kord an Zusehern, viele Promis, spek-
takuläre Spiele und das Angebot der 
Trade-Village sprechen für sich. Leider 
bleibt allerdings bei einigen „Fans“ das 
sportliche Interesse auf der Strecke 
und die Party rückt in den Vorder-
grund. Die Stimmung am Centercourt 
beeindruckt allerdings nicht nur Stadi-
onbesucher, sondern auch die Spieler, 
die immer wieder gerne zum Turnier 
an den Wörthersee reisen.
Fazit: Beide Turniere haben ihren 
Charm und sind auf alle Fälle einen 
Besuch wert - egal ob am oder neben 
dem Court. Um bereits vorausplanen 
zu können: Das Sandboxmasters in 

Altenmarkt wird im Jahr 2010 wieder 
Mitte/Ende Juli durchgeführt, der A1 
Beachvolleyball Grand Slam in Klagen-
furt geht vom 27. Juli bis 1. August über 
die Bühne.

Ergebnisse:

Sandboxmasters
Damen:
1. Sundhaus/Schlett (GER)
2. Tortik/Tortik (AUT)
3. Seiringer/Figl (AUT)
4. Breitwieser/Willberg (GER)

Herren:
1. Meiser/Dieterle (GER)
2. Mayrhofer/Mooslechner (AUT)
3. Lainer/Gsenger (AUT)
4. Laminger/Schiffer (AUT)

A1 Beachvolleyball Grand Slam 
presented by Volksbank
Damen:
1. Juliana/Larissa (BRA)
2. Branagh/Youngs (USA)
3. Kessy/Ross (USA)
4. Montagnolli/Swoboda (AUT)

Herren:
1. Dalhausser/Rogers (USA)
2. Alison/Harley (BRA)
3. Nummerdor/Schuil (NED)
4. Barsouk/Kolodinsky (RUS)

Voller Einsatz - egal ob beim A1 Beachvolleyball 
Grand Slam presented by Volksbank in Klagenfurt... 

...oder beim Sandboxmasters in Altenmarkt.
Fotos: Holzmann (5), Sandboxmasters(4)
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St. Johann
Ganz im Zeichen der Nachwuchsranggler aus dem Pon-
gau stand das diesjährige Hochgründeckranggeln am 
15. August. Bereits die kleinsten Kämpfer stapften mutig 
und stolz in die Kampfarena um ihr Bestes zu geben. Als 
jüngster zeigte Mathias Höllwart mit erst gerade vier Jah-
ren seine Kräfte. Zur Freude der Nachwuchstrainer Leo 
Kreuzberger, Ernst- und Franz Höllwart  trägt das heuer 
im Frühjahr begonnene Kindertraining bereits Früchte. Im 
Anschluss an die Nachwuchsranggler wurde bei den Er-
wachsenen der Taxenbacher Helmut Obermoser diesjäh-
riger Hogmoar. 

Goldegg
Seit August 2009 gibt es die 
Möglichkeit im Tourismus-
verband Goldegg Movelo-
Elektrobikes auszuleihen 
und mit diesen die schöne 
Gegend der Sonnenterasse 
zu erkunden. Ein Mecha-
nismus unterstützt dabei 
die eigene Tretkraft und 

Bischofshofen
In der Bischofshofener 
Siedlungsgasse wurde 
kürzlich von der Salzburg 
Wohnbau mit dem ersten 
Bauabschnitt einer neuen 
Wohnanlage gestartet. In 
drei Gebäuden werden bis 
zum Herbst 2010 insgesamt 
39 Senioren-Wohnungen, 

ein Seniorentageszentrum 
und neun geförderte Miet-
wohnungen errichtet. In 
einem zweiten Bauabschnitt 
werden weitere 30 geför-
derte Wohnungen sowie ein 
Kindergarten gebaut. Bau-
ende ist voraussichtlich im 
Herbst 2011.

erleichtert somit das Treten 
um einiges bzw. erhöht die 
Trittstärke. Egal ob berg-
auf oder querfeldein- mit 
den Elektrobikes wird keine 
Hürde zu schwer sein und 

St. Johann
Die Stadtgemeinde St. Jo-
hann vergibt alle vier Jah-
re an junge St. Johanner 
Künstler einen mit 2.200,- 
Euro dotierten Förderpreis. 
Sie möchte damit nicht nur 
motivieren und eine finan-
zielle Unterstützung ge-
währen, sondern auch ihre 

Wertschätzung den jungen 
Talenten gegenüber signali-
sieren und fördern. 
Die offizielle Verleihung 
findet am 16. Oktober um 
20 Uhr im Kultur- und 
Kongresshaus St. Johann 
statt. Preisträgerin ist Sara 
Grünauer.

ein neues Fahrerlebnis ga-
rantiert. Die neuen Move-
lo Fahrräder machen ein 
Fahrradvergnügen ohne 
große Anstrengung mög-
lich.
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Während der letzten 
Monate begleiteten wir 
Michael Kulac, Christian 
Steinlechner und Hannes 
Fuchs auf dem Weg zum 
Ironman Austria in Klagen-
furt. Am 5. Juli fand dieser 
statt - soviel sei bereits er-
wähnt: die Finishline ha-
ben alle erreicht.
2281 Starter stürzten sich 
am 5. Juli um 7 Uhr früh 
unter den Augen von rund 
20.000 Zusehern im Kla-
genfurter Strandbad in die 
Fluten des Wörthersees, um 
noch am gleichen Tag 3,8 
km Schwimmen, 180 km 
Rad fahren und 42,195 km 
Laufen - sprich den Kärnten 
Ironman Austria 2009 - hof-
fentlich erfolgreich vor Mit-
ternacht zu beenden. 
Nachdem die Teilnehmer 
erst einige Hundert Meter 
der insgesamt 221 Kilometer 
zurückgelegt hatten, mach-

ten sich die Zuseher auf den 
Weg zum Lendkanal um 
die Schwimmer dort wieder 
kräftig mit Tröten, Pfeifen, 
Klatschen, Schreien und 
sämtlichen Hilfsmitteln, die 
Lärm erzeugen, weiter anzu-
feuern. 

Swim - Bike - Run und 
jede Menge Zuseher
Erst hieß es raus aus dem 

Wasser und rauf aufs Rad, 
einige Stunden später dann 
runter vom Rad und rein 
in die Laufschuhe - und 
das ganze unter den Augen 
von über 100.000 Zusehern, 
die sich entlang der Strecke 
versammelten und für jede 
Menge Stimmung sorgten. 
Mitten drin, statt nur dabei 
waren unter den Startern 
aus 49 Ländern auch die 
drei vom Pongaumagazin 

begleiteten Triathleten. Der 
St. Veiter Michael Kulac 
erreichte das Ziel nach ei-
ner Zeit von 9:37:25 Stun-
den, Christian Steinlechner 
aus St. Johann überquerte 
die Finishline nach 9:59:08 
Stunden und der Tennecker 
Hannes Fuchs beendete sei-
nen ersten Ironman nach 
11:26:10 Stunden. Lesen Sie 
auf den nächsten Seiten die 
persönlichen Erzählungen.

„You are an Ironman“

Strandbad Klagenfurt um kurz nach 7 Uhr früh - der Startschuss ist gefallen und 2281 Starter begeben sich 
auf die insgesamt 221 Kilometer lange Strecke des Kärnten Ironman Austria.    Fotos: Holzmann

Hannes Fuchs, Christian Steinlechner und Michael Kulac beim Bike-Check-In am Vortag des Rennens.
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Der Schwimmstart war eigentlich ziemlich relaxt, es ging 
alles sehr schnell. Kaum im Strandbad angekommen, schon 
ging es los und ehe es mir bewusst wurde, war ich schon in 
Mitten der ganzen Meute. Bis zur ersten Wende kam es mir 
wie eine Ewigkeit vor. Dann endlich nach über einer Stunde 
kam ich zum Wechsel auf das Rad, wo mir vor lauter Hek-
tik meine Insulinpumpe hinunterfiel, meine Verbindung in 
die Haut ausriss und ich somit die Pumpe nicht mehr ver-
wenden konnte. Nach vier Stunden am Rad übernahm ich 
dann von meiner Frau einen Insulinpen - ohne diesen hät-
te ich aufgeben müssen. Zum Glück hatten wir vorgesorgt, 
schließlich bin ich seit vier Jahren Diabetiker und kein Insu-
lin heißt, dass kein Zucker in Leistung umgewandelt werden 
kann und diese Situation für mich nicht ungefährlich war. 
Nach der ersten Injektion ging es mir dann wieder spürbar 
besser. Mir blieb aber nichts anderes übrig, als diese Proze-
dur stündlich zu wiederholen.

Der Wechsel nach ca. 6,5 Stunden ging reibungslos über die 
Bühne und ich konnte die ersten 15 Kilometer ohne Pro-
bleme und rasant durchlaufen. Vielleicht zu rasant, denn 
ab diesem Zeitpunkt wurde es sehr hart, aber die Anfeu-
erungen auf der Strecke von all den Zuschauern war sehr 
motivierend. Es herrschte eine faszinierende Atmosphä-
re. Besonders für die Unterstützung meiner Frau und den 
Bikeklinik-Kollegen möchte ich mich bedanken. Immer 
wieder traf ich auf der Strecke meine Freunde - Chris, Bert, 
Wimmsti, Jo und auch die Teilnehmer vom SCM Team ak-
tiv. Teilweise konnten wir kurz miteinander reden und uns 
gegenseitig motivieren.

Ab Kilometer 20 wurde trotzdem jeder Schritt  zur Qual. Ich 
lief von einer Labestation bis zur nächsten und legte immer 
wieder kleinere Pausen ein. Ab diesem Zeitpunkt brannten 

Hannes Fuchs
meine Fußsohlen, als würde ich auf brennender Lava laufen. 
Am nächsten Tag stellte sich heraus, dass ich neun Blasen 
an Zehen und an den Vorderfüßen aus dem Triathlon mit-
nehmen durfte. Die Laufstrecke wurde mit der Zeit immer 
kürzer, die Gehphasen jedoch immer länger. Ab Kilometer 
30 war ich psychisch sehr angeschlagen, ich musste mir die 
Frage stellen, wie zum Teufel ich auf so eine Idee gekommen 
bin, bei so einem Bewerb teilzunehmen. In den Gesichtern 
vieler anderen Teilnehmer sah ich aber das Gleiche. Den-
noch dachte ich nie ans aufhören. Es war beeindruckend, 
wie jeder einzelne Triathlet gekämpft hat, um seine Ziele zu 
erreichen. Bei Kilometer 33 kam endlich der langersehnte 
Regen. Das war eine willkommene Erfrischung und so 
konnte ich den Ironman noch gut beenden. Mein vorge-
gebenes Ziel habe ich weit übertroffen und das zeigte mir, 
dass meine Vorbereitung sehr gut war. Die Zeit ist aber Ne-
bensache - das Wichtigste für mich ist, dass meine Freunde 
und ich  alles gut und gesund überstanden haben. Da man 
Qualen und Schmerzen doch sehr schnell vergisst –ist mitt-
lerweile ein Neustart für mich denkbar – do it again!

Gesamt: 11:26:10
Rang: 938

Swim: 1:08:15
Bike: 5:25:08
Run: 4:42:06

Ihr Spezialist

Jetzt tolle Angebote und super Förderungen.
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Nach einem halben Jahr Vorbereitung war es am Freitag, 
dem 3. Juli, endlich soweit - die Anreise zum Ironman Aus-
tria erfolgte. Schön langsam stellte sich bei mir ein leichtes 
Kribbeln ein und die Vorfreude auf das große Event stieg 
von Stunde zu Stunde. Tags darauf wurde in der Ironman-
city ein wenig durch die Verkaufsstände der Messe spaziert 
und am Nachmittag die Wechselzone eingerichtet. Ich ver-
mied alle unnötigen Wege und Bewegungen, um alle meine 
Kräfte für den Sonntag aufzusparen. Die Anspannung wurde 
immer größer und ich hatte ein ganz mulmiges Gefühl, das 
ich sonst von mir eigentlich gar nicht kenne. Durch  meine 
Erlebnisse vom letzten Ironman vor zwei Jahren konnte ich 
mir gut vorstellen, was mich am Renntag erwarten sollte. 

Um vier Uhr war am Sonntag dann Tagwache. Ich hatte 
sofort ein gutes Gefühl, aber auch jede Menge Respekt vor 
diesem Wettkampf. Vor Ort wurden in der Wechselzone 
die Wechselsäcke erneut kontrolliert und die Räder aufge-
pumpt. Die Stimmung so früh am Morgen war einmalig und 
die Nervosität überall zu spüren. Ich war froh, als es endlich 
losging. Pünktlich um sieben Uhr fiel der Startschuss und 
ca. 2400 Triathleten ließen den Wörthersee kochen. Ich hat-
te eine gute Spur erwischt und meinen Rhythmus schnell 
gefunden. Die erste Boje bei 1500 Metern war schnell er-
reicht und die zweite anvisiert. Ohne Umwege und Geran-
gel habe ich auch diese umschwommen und mich Richtung 
Lendkanal orientiert. Der Kanal war einzigartig, am linken 
und rechten Ufer und auf den Brücken waren Fans die uns 
anfeuerten und uns die letzten 800 Meter zum Schwimmau-
stieg trieben. Die erste Disziplin war also in 1 Stunde und 2 
Minuten perfekt absolviert, so konnte es weiter gehen.

Der Wechsel auf das Rad machte mir keine Probleme. Auf 
der Wörthersee-Süduferstrasse ging die Post ab, alle waren 
topmotiviert und machten mächtig Tempo. Ein Blick auf die 

Pulsuhr sagte mir, dass ich etwas herausnehmen musste, um 
nicht später am Tag meine Euphorie noch zu büßen. An der 
Wende nach der ersten Radrunde machten tausende Zu-
schauer einen Höllenlärm, dass ich fast eine Gänsehaut be-
kam. Nach wie vor hatte ich keine Probleme und die zweite 
Runde war auch schnell vorbei. Mit 4 Stunden und 54 Minu-
ten Radzeit war ich immer noch voll im Plan und hatte noch 
fast vier Stunden Zeit für den abschließenden Marathon.

Am Weg nach Krumpendorf  kontrollierte ich ständig Puls 
und Geschwindigkeit. Ich fühlte mich gut und alles ging 
sehr leicht. Der erste Halbmarathon war schnell gelaufen 
und ich konnte meine Durchgangszeit kaum glauben. Meine 
Familie und Freunde feuerten mich an und ich war immer 
noch eine halbe Stunde vor meiner Zielzeit. Doch plötzlich 
bei Marathonkilometer 26 wurden meine Oberschenkel im-
mer härter und ich konnte kaum noch laufen. Ich wusste 
genau, wenn ich jetzt zu gehen beginne, dann laufe ich kei-
nen Schritt mehr. Da musste ich an meine Nachbarin den-
ken die gesagt hat: “Wir fahren wieder nach Klagenfurt und 
feuern dich an, aber wir wollen dich nicht, wie vor zwei Jah-
ren, nur gehen sehen.“ So joggte ich nun von Labestation 
zu Labestation und nahm alles zu mir, was es gab (Cola, Gel 
und Isogetränk). Am Weg nach Klagenfurt stand dann Pon-
gaus bester Triathlet Gruber Herbert, der mir zurief „Nur 
nicht gehen Chris, lauf weiter“. Jeden Kilometer rechnete 
ich meine Zeiten hoch und war immer noch auf Kurs unter 
10 Stunden. Ich nahm mir vor, alles zu geben, um mir am 
nächsten Tag keine Vorwürfe machen zu können. Sollte es 
trotzdem nicht reichen, wäre es halt so gewesen. 

500 Meter vor dem Ziel sah ich dann eine offizielle Zeit-
nehmungsuhr auf der stand 09:57:27. Ich nahm noch einmal 
alle meine Reserven zusammen und lief so schnell ich noch 
konnte Richtung Ziel. Mit einer Marathonzeit von 3 Stunden 
55 Minuten und einer Gesamtzeit von 09:59:08 erreichte ich 
das Ziel und konnte es kaum glauben. Das war der härteste 
und beste Wettkampf meines Lebens.

Christian 
Steinlechner

Gesamt: 9:59:08
Rang: 223

Swim: 1:02.11
Bike: 4:54:08
Run: 3:55:38
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Klagenfurt, 05. Juli, 06.50 
Uhr früh. Gut vorbereitet 
wie noch nie stand ich heu-
er bereits zum dritten Mal 
im Strandbad und genoss 
die Stimmung während des 
Countdowns für den läng-
sten Tag des Jahres, wie 
ihn die Ironman nennen. 
Der Start verlief zufrieden-
stellend und obwohl ich, 
geblendet durch die Sonne, 
einen kleinen Umweg ge-
schwommen bin, stieg ich 
nach etwas mehr als 3,8 km 
gerade noch unter 1 Stunde 
aus dem Wasser.

Der Wechsel aufs Rad verlief 
optimal. Die erste Radrunde 
ging so unglaublich schnell 
vorbei, dass ich zuerst dach-
te ich bin zu schnell, aber ich 
konnte die 180 km mit einer 
Durchschnittsgeschwindig-
keit von 37 km/h ohne Pro-
bleme durchfahren. Dafür, 
dass beim letzten Ironman 
das Radfahren noch mein 
größtes Defizit war, habe 
ich meine Zeit durch das 
gezielte Training laut Plan 
um 26 Minuten verbessert 
und meine Radzeit von 4:52 
Stunden motivierte mich 
perfekt für den abschlie-
ßenden Marathon.

Michael Kulac
Runter vom Rad, und rein 
in die Laufschuhe. Die Füße 
fühlten sich immer noch 
recht locker an, was mich 
dazu verleitete viel zu schnell 
loszulaufen. Die ersten drei 
Kilometer lief ich mit einem 
4:20 – 4:30er Schnitt. Die 30 
Grad schwüle Hitze taten ihr 
übriges und bei Kilometer 
zwölf bekam ich Blasen auf 
beiden großen Zehen. Von 
da an wurde es ein harter 
Kampf. Die Schmerzen wur-
den immer größer und ich 
war nahe am Aufgeben. Die 
Zurufe meiner Familie und 
Freunde die mir sagten, dass 
ich noch immer auf Rang 10 
in der Altersklasse war und 
die Tatsache, das ich mei-
ne Zielzeit noch erreichen 
kann, haben mich letztend-
lich doch ins Ziel getragen. 

Nach 9 Stunden und 37 Mi-
nuten durfte ich diesmal den 
Zieleinlauf genießen und 
hatte auch die Zeit bei mei-
nen Leuten abzuklatschen. 
Auch für mich war dieser 
Wettkampf der härteste den 
ich je bestritten habe. Die 
Euphorie der Zuschauer und 
Fans kann man glaube ich 
nur schwer in Worte fassen 
und ich denke so ein Wett-
kampf ist auf jeden Fall ein 

Gesamt: 9:37:25
Rang: 116

Swim: 59:53
Bike: 4:51:54
Run: 3:41:10

Erlebnis.
Natürlich hatte ich einige 
Erwartungen an mich selber 
gestellt. Mein Ziel war die 10 
Stunden Marke zu knacken 
und mir selbst zu beweisen 
„Da geht noch was“. Voraus-
setzung dafür war das Trai-
ning mit meinem Betreuer 
Rene Vallant. Schon die er-
sten Testwettkämpfe zeigten 
mir dass die Form stimmt 
und motivierten mich für 
den großen Tag.
Immerhin konnte ich bei 
den Landesmeisterschaften 
im Sprint und Supersprint 
heuer jeweils Platz 3 in mei-
ner Altersklasse erreichen 
und beim Ironman Austria 
wurde ich viertbester Salz-
burger. Dazu noch dank an 
Michis Radladen in Kuchl - 

Ein beliebtes Ausflugsziel für die ganze Familie 
Tel.06415/ 6814

mit dem richtigen Material 
ausgestattet konnte ich mein 
gesetztes Ziel erreichen und 
ich bin stolz auf meine Lei-
stung. 

Da es für mich als Hob-
bysportler nicht selbstver-
ständlich ist Sponsoren zu 
haben, möchte ich mich 
hiermit noch bei meinen 
beiden anderen Unterstüt-
zern bedanken: Meinem 
Chef Herrn Martin Harlan-
der von Harlander Bauma-
nagement und Herrn Ge-
org Hinterleitner von der 
Firma Spiluttini. Ein großes 
Dankeschön gilt auch allen 
anderen die an mich glau-
ben und besonders meiner 
Freundin, die mir noch nicht 
davon gelaufen ist. 
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