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Gedicht

Die Firmfoto

Gedicht von Margarete Kössler aus Tenneck, 
nach einer wahren Begebenheit!

Firmung is in der Pfarr,
da Seppi wird a gfirmt des Jahr.
Von Göt kriagt er a neis Gwand,

da is er recht nobi beinand.

Es Wetter kunnt schöna nit sei,
des tuat de Gotn a gfrei,

mit´n Fotoapparat in der Hand,
knipsts en Seppi mit´n nein Gwand.

Vorm Haus unterm blüahratn Bam,
will´s a a Foto no ham.

Die Kirchnfahne am Turm,
die Firmlingsdiandln und Buam,

die Musi knipsts und festliche Leit,
des Firmfest heit is a Freid.

Wenn vom Bischof die Firmung wird gspendt,
muaß knipsn im richtign Moment.

Da Seppi is schö´in der Reih,
da Göt steht stramm hintabei

wia er die Salbung mit Chrisam tuat kriagn,
tuat die Gotn fest fotografiern.

A Andenkn wird des fürs Leb´n,
a Firmung tuats nur oamoi geb´n.
Nach der Feier später beim Wirt,

wird a no fest fotografiert.

Die Gotn fahrt gschwind nächstn Tag,
damit sie die Foto bald hat.

Sie gfreit si ja selber scho drauf,
der Fotograf macht den Aparat auf,
ja wia schaut er hiatz a denn drei,

da tuat ja koa Film drinna sei.

Die Gotn moant sie hat si vahert,
am liabstn hätts hiatzt a great.

Wias dahoam en Mo des erzölt,
muaß er hellauf lochn der Göt,

des trifft die Gotn scho hart,
ihr is ja um d´Foto so load.

Warum muaß grod ihr des passiern,
dass koane Firmfoto kriagn.

Mit´n kronkn tuat´s anders nit wern
drum is es Lachn e gscheita wia rearn.

Goldegg

von Gertrud Mücke

Wia der Herr die Welt hat g´macht,
da sie dann rundherum betracht´,

da siag er noh an laaren Fleck
und denkt sihs – „Des wird hiaz Goldegg.

Zwischen Berg, de grauen Riesen,
laß ich wachsen bunte Wiesen.
Dort und da a Stückerl Wald,-

so, hiaz g´fallts ma dann scho bald.

Da is a Gruabm, - de is nit schö´-
aus dera mach ih no an See.”

Hiaz hat eahm gfalln, was ER hat g´macht,
und voller Freud hat d´Sunn herglacht.

Dann hat der Herrgott ganz zuletzt
die Menschen in die Landschaft g´setzt.

Wias d´Augn auftoan, hams amal g´schatur,
und nacha hams des Dörfl baut.

En Berghof, d´Kirchn nebn an Schloß,
und etla Häuser,- nit gar z´groß
Später kimmt noh mehr dazua,
doch für´n Anfang is des gnua.

Schön is´s wor´n, - des is wohl wahr.
Die Sunn Scheint her des ganze Jahr;

drum kemman ah auf Urlaub gern
viele Gäst aus nah und fern.

Begeistert kehr´ns im Dörfl zua
und finden da a echte Ruah.

De oan spazier´n gern um den See,
und andre wandern in die Höh´.

Und weil der Mensch braucht Freud´ im 
Lebm,

hat eahm der Herrgott d´Musi gebm.
Die Musi spielt bei jedem Fest,-

für Brautleut und für Sommergäst´.

Den Goldeggern is´s nit gnua,
drum hams an Singkreis noh dazua,

den zum Instrumentenklang
g´hört ah Brauchtum und der G´sang.

Des is Goldegg – Ihr liaben Leut –
und so soll´s bleim für alle Zeit!!

http://www.lienbacher.info
http://www.lienbacher.info


Injoy fördert Gesundheit

Premium Sports- & Wellnessclubs
w w w . i n j o y . a t

Seit kurzem führt Injoy re-
gelmäßige Untersuchungen 
von Blutdruck, Cholesterin, 
Herz und anderen wich-
tigen Gesundheitswerten 
bei allen Mitgliedern durch. 
Das „Injoy Gesundheits-
profil“ hilft Risiken früh-
zeitig zu erkennen und die 
eigene Gesundheit gezielt 
positiv zu beeinflussen.

„Wer seine Gesundheit 
selbst in die Hand nehmen 
will, muß klar und deutlich 
erkennen, woran er arbeiten 
muß“, bringt es Markus 

es nicht getan. „Wir unter-
suchen unsere Kunden re-
gelmäßig alle 12 Wochen. So 
können wir beobachten, wie 
sich die Gesundheit verbes-
sert und das Training Schritt 
für Schritt mit dem Kunden 
weiter entwickeln“, erklärt 
Steiner. Alle Werte werden 
für jeden Kunden leicht er-
kennbar in den Ampelfar-
ben grün – gelb – rot darge-
stellt. Das macht es einfach 
zu erkennen, wo man an-
setzen muß. „Unsere Kun-
den sind größtenteils über 
40 Jahre alt und kommen 
zu uns, um ihre Gesund-
heit zu verbessern und zu 
erhalten“, erklärt die Club-
leiterin den Sinn der Un-
tersuchungen. „So können 
wir sicher gehen, dass jeder 
auch das bekommt, was 
für ihn wichtig ist.“ Neben 
einem Ruhe-EKG werden 
unter anderem Blutdruck, 
Cholesterin, Körperfett, 
Ausdauer und Pulswerte für 
das Herz-Kreislauf-Training 
ermittelt. Um die Wirkungs-
weise des neuen Systems zu 
dokumentieren, führt Injoy 
in ganz Österreich eine Stu-
die durch. Die Teilnehmer 
erhalten zu Beginn ein voll-
ständiges Gesundheitsprofil 
und darauf basierend ein in-

Schritt für Schritt zu mehr Gesund-
heit durch moderne Technik und qua-
lifizierte Betreuung.

Gesundheitsstudie. 4 Wochen teil-
nehmen und Herz, Kreislauf und Fi-
gur etwas Gutes tun!

Markus Höller vom Injoy in St. Jo-
hann: „Mehr Sicherheit beim gesund-
heitsorientierten Training.“

Tanja Steiner vom Injoy in Bi-
schofshofen: „Unsere Kunden sind 
in der Regel über 40 Jahre und 
möchten ihre Gesundheit verbes-
sern und erhalten.“

Für die Teilnahme  an einer Gesundheitsstudie zum Injoy Gesundheitsprofil. 

Höller auf den Punkt. Der 
Clubleiter des Injoy Sport- & 
Wellnessclubs in St. Johann 
ist stolz auf die Neuerung, 
die Injoy seinen Kunden als 
erster und exklusiv anbietet. 
„Bei uns beginnt das Trai-
ning erst, wenn Herz und 
Kreislauf in Ordnung sind. 
So können wir unseren Kun-
den von Anfang an optimale 
Sicherheit bieten“, zeigt sich 
Tanja Steiner, Clubleiterin 
in Bischofshofen, begeistert. 
So konnten in den 30 ös-
terreichischen Injoy Clubs 
dank des neuen Gesund-
heitsprofils bereits Neukun-
den an den Arzt überwiesen 
und mögliche Zwischenfälle 
beim Gesundheitstraining 
vermieden werden. Doch 
mit einem Gesundheitspro-
fil vor Trainingsbeginn ist 

dividuelles Bewegungspro-
gramm für 4 Wochen inklu-
sive Einweisung. Am Ende 
wird wiederum ein Gesund-
heitsprofil erstellt, um die 
postiven Veränderung von 
Herz, Kreislauf und Figur zu 
dokumentieren.

Interessierte können sich 
noch bis Dienstag, 12. Mai, 
anmelden: Im Pongau ent-
weder in St. Johann, 06412 / 
41 9 40, oder in Bischofsho-
fen, 06462 / 4707.

Bischofshofen: 06462/4707 • St. Johann: 06412/41 9 40

Information und Anmeldung: 
Tel. 06412 / 41 9 40 (St. Johann) oder 

06462 / 4707 (Bischofshofen)

Wir suchen 50 Testpersonen! 

Mindestalter: 30 Jahre. 
Keine sportliche Erfahrung notwendig.



http://www.injoy.at
http://www.injoy.at
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Der Sommer naht 
mit großen Schrit-
ten und für viele ist 
es höchste Zeit, den 
„Winterspeck“ los 
zu werden und den 
Körper in eine ba-
detaugliche Form 
zu bringen. Leider scheitern die mei-
sten früher oder später daran, das eine 
oder andere Speckröllchen wegzube-
kommen! Wenn Sie tatsächlich Fett re-
duzieren möchten, ist eine Fasten- oder 
Hungerkur kontraproduktiv und führt 
langfristig zu mehr Frust als Lust! Um 
abzunehmen ist es freilich unerlässlich, 
die Kalorienzufuhr zu reduzieren bzw. 
den -verbrauch zu steigern. Wenn Sie 
jedoch einfach Ihre bisherigen Mahl-
zeiten reduzieren, nehmen Sie zwar 
weniger Kalorien zu sich, Sie enthalten 
dem Körper aber auch wichtige Vital-
stoffe vor. Der Fettstoffwechsel ist ein 
sehr komplexer Vorgang und benötigt 
viele Nährstoffe. Verzichten Sie daher 
unbedingt auf einseitige Diäten und 
Hungerkuren! Stattdessen sollten Sie 
Ihre Ernährung auf eine nährstoff-
reiche aber kalorienarme Kost umstel-
len. Wichtig sind dabei drei regelmä-
ßige Mahlzeiten täglich mit Gemüse 
und magerem Eiweiß als Basis. Kohlen-
hydrate sollten nur in kleinen Mengen 
und als Vollkornprodukte aufgenom-
men werden. Regelmäßige körperliche 
Bewegung, innerhalb des eigenen Lei-
stungsniveaus fördert die Fettverbren-
nung, Entgiftung und Entschlackung. 
Um im Rahmen einer Gewichtsreduk-
tion den Körper nicht auszuhungern 
und um nicht wichtige körpereigene 
Substanz zu verlieren, empfehle ich 
die zusätzliche Aufnahme von Nähr-
stoffen aus pflanzlichen Quellen auf 
Eiweißbasis. Denn ein schön geformter 
Körper weist nicht nur einen geringen 
Körperfettanteil auf, sondern auch eine 
kräftige Muskulatur, ein straffes Binde-
gewebe und eine elastische Haut und 
dies wiederum erlangt man nur mit 
hochwertigem „Baumaterial“ aus einer 
nährstoffreichen Ernährung.
Dr. Michaela Gruber, 
Wahlärztin für Allgemeinmedizin
www.DieVitalpraxis.at, drgruber@sbg.at
Tel: +43 (0) 664 346 74 09

Vom SchIanzuG
In den BIkInI unter denkmalschutz

Burg hohenwerfen

In ihrer kühnen Anlage und weiten 
Ausdehnung ist die Burg Hohenwer-
fen mit der Festung Hohensalzburg 
vergleichbar. Fast acht Jahrhunderte 
durch galt sie auch als nahezu eben-
bürtige Schwester dieser.
Der 113 m hohe, planierte Felskegel 
am nördlichen Ende des Marktes Wer-
fen war bereits zu Erzbischof Gebhards 
Zeiten (1060-1088) von einer polygo-
nalen Ringmauer mit einem Ausmaß 
von 35 x 35 m umgeben. Der Wohnbau 
stand dabei an der Nordseite, was einen 
maximalen Sonneneinfall vom Hof aus 
gewährleistete. Die Außenmauern ei-
ner Vorburg mit der Burgkapelle, wel-
che sich im östlichen Teil befand, sind 
noch heute erhalten. Befestigte Wirt-
schaftsbereiche und Stallungen werden 
außerhalb vermutet. 

Fertigstellung unter Erzbischof 
Konrad I. von Abenberg
Als Erzbischof Gebhard 1088 auf sei-
ner Lieblingsburg Hohenwerfen ver-
starb, war diese offenbar noch nicht 
fertiggestellt. Laut Biografen erfolgte 
diese unter Erzbischof Konrad I. von 
Abenberg. Unter Konrad I. wurde die 
Burg Hohenwerfen nicht nur zur un-
einnehmbaren Sperrfestung ausgebaut, 
sondern auch zum Verwaltungsmittel-

punkt des Pongaues erhoben. Ein Gut-
teil der Burg des Erzbischof Konrad I. 
von Abenberg, der sie zwischen 1127 
und 1142 fertigstellte, blieb in der heu-
tigen Festung erhalten. 

Spektakuläre malerische Gestaltung
1984 und 1985 konnten im Norden 
und Osten der Kapelle bedeutende 
Reste einer wohl spektakulären male-
rischen Gestaltung freigelegt werden. 
Mit ihrer innovativen Konzeption und 
prunkvollen Ausstattung zählte die 
Burg Hohenwerfen in ganz Mitteleu-
ropa zu den bedeutendsten ihrer Zeit. 
Die offensichtlich eigene eingespielte 
Bautruppe errichtete ein monumen-
tales und repräsentatives Hauptwerk, 
welches in der Folge selbst Vorbild für 
bedeutende Burgen wurde. Den un-
mittelbaren Nachfolgern Konrads I. 
konnten keine baulichen Änderungen 
nachgewiesen werden. Erst unter Eber-
hard II. von Regensburg (1200-1246) 
entstanden geringe Veränderungen, 
wie ein spätromantischer Anbau am 
Nordbering und ein Arkadengang über 
der Freitreppe. Auch danach wurde es 
ruhig, was bauliche Veränderungen 
an der Burg betrifft. Sie wurde aller-
dings in gutem Stande gehalten und 
war wohl versorgt, was die Vorliebe 

Seit jeher hat die Burg Hohen-
werfen als eines der charakteristischen Bauwerke im Bundesland größtes 
Interesse gefunden. Im Laufe der Zeit entwickelte sich die Wehranlage nicht 
nur zur Erlebnisburg, sondern inspirierte auch zahlreiche in- und auslän-
dische Künstler. In kriegerische Ereignisse war die Burg Hohenwerfen nur 
wenig verwickelt.
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zur Verwendung für einen 
sicheren Gewahrsam fürst-
licher Gefangener beweist.

Heutiges Aussehen
Eine durchlaufende Doku-
mentierung der Bautätig-
keiten setzt erst ab der Zeit 
der Bauernkriege 1525/26 
ein. Mit großer Überle-
genheit und Schnelligkeit 
rückten die aufständigen 
Bauern nach Salzburg vor 
und nahmen die Burg Wer-
fen kampflos ein. Ein Teil 
der Bausubstanz wurde da-
bei schwer beschädigt. 
Die erste große Phase eines 
umfangreichen Baupro-
grammes begann nach 
Niederschlagung des Auf-
standes unter Erzbischof 
Matthäus Lang (1529-1540). 
Dabei wurden die Kriegs-
schäden behoben, sowie der 
zweite Sperrbogen, die klei-
ne Bastei mit dem anschlie-
ßenden Wallerturm und die 
verdeckte Stiege errichtet.
Unter Erzbischof Johann 
Jakob aus dem südtirole-
rischen Geschlecht der Khu-
en-Belasy (1560-1586) setzte 
1563 die zweite Phase des 
Ausbaues ein und die Burg 
Hohenwerfen wurde im 
Sinne italienischer Festungs-
baukunst um- und ausge-
baut. Mit der Errichtung des 
großen Palas in seiner heu-
tigen Form 1573/74  wurde 
die Errichtung der Haupt-
gebäude mit den anschlie-
ßenden Abschnittsmauern 
abgeschlossen. Unter Johann 
Jakob, der als zweiter Er-
bauer von Hohenwerfen be-
zeichnet wird, erhielt die Fe-
stung ihr heutiges Aussehen. 
Von den nachfolgenden Erz-
bischöfen wurde noch der 
Innenausbau fortgeführt. 

Brand 1931
Am 8. Jänner 1931 brach im 
Zentralbereich der Burg ein 
Brand aus, bei dem der Pa-

las, der kleine Glockenturm 
und das Kaplanstöckl voll-
ständig ausbrannten und 
Antiquitäten und Kunst-
werke von unschätzbarem 
Wert ein Raub der Flammen 
wurden. Die vernichteten 
Objekte wurden unter Erz-
herzog Eugen nach altem 
Vorbild wiederhergestellt, 
die nötigen finanziellen Mit-
tel durch den Verkauf vieler 
Antiquitäten aufgebracht. 

1932 war der Wiederaufbau 
abgeschlossen.

Falknerei auf der Burg
Installateurmeister und 
Hobby-Falkner Josef Rieder 
aus Werfen regte 1990 an, 
eine Falknerei auf der Burg 
einzurichten. Die täglichen 
Falknereivorführungen des 
Falkners Mösengruber, die 
mit 1. Juni 1990 begannen 

liesen die Besucherzahlen 
wieder stark ansteigen. Seit 
Mai 1994 wird die Falknerei 
mit der Bezeichnung „Histo-
rischer Salzburger Landes-
falkenhof“ erfolgreich als 
Musterbetrieb geführt. Eine 
weitere Ergänzung ist seit 
dem Jahr 1996 das 1. Öster-
reichische Falknereimuse-
um, welches im Wallerturm 
eingerichtet wurde. 

http://www.pongaumagazin.at
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Die Brille kann wieder weg
 „Sehhilfen“ in Form von Brille oder Kontaktlinsen kön-
nen nach einer Laseroperation in die Ecke gelegt wer-
den. Der St. Johanner Peter Strobl unterzog sich einer 
solchen Operation am Auge und blickt positiv darauf 
zurück. Eine refraktive Laseroperation ist allerdings 
nicht für jeden Menschen möglich - eine gründliche Vor-
untersuchung und eine ausführliche Beratung deshalb 
wichtig.

Von den -1,25 Dioptrien 
und der zur Korrektur die-
ser Sehschwäche benötigten 
Brille hatte der St. Johanner  
Peter Strobl genug. „Ich war 
kurzsichtig und benötigte 
eben eine Brille. Vor allem 
beim Sport war diese aber 
immer hinderlich“, erzählt 
Peter Strobl. Kontaktlinsen 
konnte er auch nicht in Er-
wägung ziehen, denn „mit 

denen kam ich einfach nicht 
zurecht“. So entschied er 
sich für eine Laseroperation 
am Auge und ließ diese Mit-
te März durchführen.

Voruntersuchung und 
Beratung
Für eine refraktive Laser-
operation ist nicht jeder 
fehlsichtige Mensch geeig-

net. Eine gründliche Vor-
untersuchung, sowie eine 
ausführliche Beratung über 
das Ergebnis und die Mög-
lichkeiten ist deshalb unbe-
dingt notwendig. „Ich habe 
mich an der Universitätskli-
nik für Augenheilkunde und 
Optometrie der Paracelsus 
Medizinischen Privatuni-
versität Salzburg informiert 
und mich dann von OA 
Univ.-Doz. Dr. Josef Ruck-
hofer operieren lassen“, sagt 
Peter Strobl. „Während der 
gesamten Behandlungszeit 
habe ich mich immer äu-
ßerst gut betreut gefühlt“, 
ergänzt er.

Operation musste 
verschoben werden
Innerhalb von kurzer Zeit 
entschied sich Peter Strobl 
für die Laseroperation. An 

der Beratungsstelle für Re-
fraktive Chirurgie, die an 
der Universitätsaugenklinik 
Salzburg eingerichtet wurde, 
um einen der wesentlichsten 
Punkte, die präoperative 
Untersuchung, Beratung 
und die Auswahl der am 
besten für den Patienten 
geeigneten Methode zu er-
möglichen, erfolgte auch 
die Voruntersuchung für die 
Laserkorrektur. „Diese Vor-
untersuchung kostet 180,- 
Euro, ist allerdings vor der 
Operation verpflichtend“, 
sagt Peter Strobl, der nur 
kurz nach seiner Beratung 
einen Operationstermin be-
kommen hätte. „Ich war An-
fang Dezember bei der Bera-
tungsstelle und hätte bereits 
Mitte Dezember einen Ope-
rationstermin angeboten be-
kommen“, erinnert sich der 
St. Johanner zurück. „Einen 

Fotos: Augenklinik
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Tag vor Weihnachten wollte 
ich aber die Operation nicht 
durchführen lassen“, so die 
Entscheidung für einen Ter-
min Mitte Jänner. „Dum-
merweise bin ich aber genau 
zu diesem Zeitpunkt krank 
geworden, konnte den Ope-
rationstermin nicht wahr-
nehmen und musste noch 
bis Ende März warten.“

Der Tag der Laser-OP
Am 19. März war es für 
Peter Strobl letzten Endes 
soweit und die Augenkor-
rektur mittels Laser wurde 
durchgeführt. „Das gesamte 
Prozedere von der kurzen 
Voruntersuchung bis zur 
Heimfahrt hat ungefähr 
zwei Stunden gedauert“, 
erzählt der St. Johanner. 
Nach der kurzen Vorunter-
suchung, welche cirka zehn 
Minuten in Anspruch nahm, 
folgte die Vorbereitung auf 
die Operation. „Nach dem 
Eintropfen von betäubenden 
Augentropfen wurde mittels 
Laser die Hornhaut aufge-
schnitten, was cirka zehn 
Sekunden pro Auge dau-
erte“, blickt Peter Strobl zu-
rück. „Danach konnte ich 
nur mehr Umrisse sehen 
und wurde in einen anderen 

Raum gebracht, in dem die 
tatsächliche Laserkorrektur 
durchgeführt wurde.“ Zwan-
zig Minuten später war die 
gesamte Operation vorbei 
und Peter Strobl konnte so-
fort danach lesen, auch wenn 
die ersten beiden Tage noch 
ein leichter Nebelschleier 
vorhanden war. „Bereits am 
nächsten Tag zur Nachun-
tersuchung konnte ich selbst 
mit dem Auto fahren und 
hatte keinerlei Probleme mit 
den frisch operierten Au-
gen“, erzählt Peter Strobl.

Femto-Lasik
Bei Peter Strobl wurde die 
Femto-Lasik Operation, 
welche bei Kurzsichtigkeit 
bis ca. -9 Dioptrien, Astig-
matismus bis ca. 4 Diop-
trien und Weitsichtigkeit bis 
ca. 3 Dioptrien möglich ist, 
durchgeführt. Dabei wird 
zuerst eine dünne Horn-
hautlamelle eingeschnitten, 
wie ein Buchdeckel zur Sei-
te geklappt und die tiefere 
Schicht (Stroma) dadurch 
freigelegt. Mit dem Excimer-
Laser wird die exakt berech-
nete Gewebeschicht entspre-
chend der Fehlsichtigkeit 
abgetragen und anschlie-
ßend die Hornhautlamelle 

wieder zurück-
geklappt. Eine 
Naht ist dabei 
nicht notwendig 
und durch den 
Femtosekunden-
laser, welcher das 
Messer durch 
die Lichtenergie 
des Lasers er-
setzt, wurde die 
Lasik nun noch 
sicherer. 
So gering wie der 
Operationsauf-
wand sind auch 
die postopera-
tiven Beschwer-
den. Bereits am 
Folgetag der 
Operation kann 

eine sehr gute Sehleistung 
erzielt werden, lediglich 
ein Reiben am Auge sollte 
vermieden werden, um die 
Hornhautlamelle nicht zu 
verschieben. 
Der normale Heilungsver-
lauf ist meist schnell und 
unkompliziert, Sport- und 
Freizeitaktiväten kann nach 
spätestens 14 Tagen wieder 
nachgegangen, das Alltags-
leben bereits am nächsten 
Tag  wieder aufgenommen 
werden.

Jederzeit wieder
Peter Strobl würde die Fem-
to-Lasik Operation jederzeit 
erneut machen lassen. „Die 
Operation ist zwar mit 4.900 

Euro nicht gerade billig, ich 
bin aber froh, sie durchge-
führt zu haben“, sagt er und 
kann die Augenkorrektur 
weiterempfehlen. Angst vor 
der Operation hatte er kei-
ne. „OA Univ.-Doz. Dr. Josef 
Ruckhofer hat mich ge-
nau aufgeklärt und mir die 
letzten Zweifel genommen. 
Ich fühlte mich in sicheren 
Händen und wusste, dass ei-
gentlich nichts schief gehen 
konnte“, so der St. Johanner, 
der für Fragen jederzeit zur 
Verfügung stehen würde. 
„Ich selbst hätte mich gerne 
mit jemandem unterhalten, 
der bereits eine Augenopera-
tion durchführen ließ, hatte 
aber nicht die Möglichkeit.“ 
Interessenten können sich 
bei der Redaktion des Pon-
gaumagazins per Telefon 
oder email melden, die Kon-
taktdaten von Peter Strobl 
werden dann weitergegeben.

WOHNSTUDIO RESCH
planen mit Idee...

Hauptstraße 64, 5600 St.Johann/Pg.

Kochen
Essen
Schlafen
Sitzen
Wohnen

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

REPORTAGE

http://www.pongaumagazin.at
http://www.lienbacher.info


PONGAUMAGAZIN |Mai 2009

REPORTAGE10

Über 300 Fischer sitzen während der erlaubten 
Zeiten an den Uferabschnitten der Salzach. Das 
Fischen ist aber nicht ohne gültiger Fischerkarte 
möglich. Wieviel pro Kopf gefischt werden bzw. 
wer überhaupt seine Angel in die Salzach wer-
fen darf, ist ebenfalls streng geregelt.
Im Bereich der 50 Kilometer im Pongau 
für Fischer zugänglichen Salzach-Ab-
schnitte haben von den 1000 Pongau-
er Fischern - darunter sechs Prozent 
Frauen, was der größte Anteil im Land 
Salzburg ist - derzeit rund 300 die Er-
laubnis, ihre Angeln in die Salzach zu 
halten. Der restliche Teil der Pongauer 
Gewässer ist so gut wie nur in privaten 
Händen und ermöglicht das Fischen 
nicht Jedem.

Verschiedene Pächter
Vier Vereine - darunter der Heeres-

sportverein St. Johann, der Sportfi-
schereiverein Schwarzach, der 1. Bi-
schofshofener Fischereiverein  und der 
Arbeiterfischereiverein Tenneck -, so-
wie die Familie Laimböck, die Fischerei 
Koller und die SAG sind Pächter der 
einzelnen Salzach-Abschnitte. Über 
sie können Jahres-, Tages- und teilwei-
se auch Wochenkarten zum Fischen 
bezogen werden. Einzig beim Heeres-
sportverein in St. Johann erhalten nur 
Mitglieder des HSV Fischerkarten. 

Nähere Informationen zu den Fischer-
karten erhalten sie bei den einzelnen 
Pächtern (Kontakt siehe Kasten).

Erlaubnis zum Fischen
Die Erlaubnis zum Fischen erhält man 
nach Ablegung der Fischerprüfung, 
sowie dem darauf folgenden Kauf ei-
ner Fischerkarte. „Die Fischerprüfung 
ist seit 2003 verpflichtend, kann ab 
dem 11. Lebensjahr abgelegt werden 
und gilt lediglich für das Bundesland, 
in dem die Prüfung absolviert wird“, 
sagt Bezirksfischermeister Obstl. Josef 
Nothdurfter.   Nach Anmeldung beim 
Landesfischereiverband (0662-842684) 
können diese auch im Bezirk St. Johann 
abgelegt werden. „Die diversen Vereine 
bieten zudem Vorbereitungskurse für 
die Fischerprüfung an“, geben die Ob-
männer der einzelnen Fischervereine 
gerne Auskunft. Von der Fischerprü-
fung ausgenommen sind Tages- und 
Wochenkarten.

Fischarten der Salzach
Aus der Salzach gefischt werden kön-
nen die vier vorhandenen Fischar-
ten  - Regenbogenforelle, Bachforelle, 
Bachsaibling und  Äsche. „Einzuhalten 
gilt es dabei die Schonzeiten der ein-
zelnen Fischarten“, erklärt Obstl. Josef 
Nothdurfter.  So hat zum Beispiel die 

http://www.oevp-sbg.at
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Äsche ihre Schonzeit von 1. 
Jänner bis 31. Mai, die Bach-
forelle von 1. Oktober bis 28. 
Februar. „Während dieser 
Zeit dürfen eben diese Fi-
sche nicht gefischt werden“, 
so der Bezirksfischermeister.

Bis zu 2000 kg Ausfang 
pro Verein
Geregelt ist nicht nur der 
Bereich, wo gefischt werden 
darf, sondern auch die Men-
ge. „Je nach Verein ist die Ta-
gesmenge verschieden limi-
tiert. Meist sind es zwischen 
vier und sechs Fische pro 
Tag“, sagt Obstl. Josef Noth-
durfter. „Gefischt werden 
darf zudem nur mit Schon-
haken. Das heißt, ohne Wi-
derhaken.“
Je Verein werden zwischen 
1600 und 2000 Kilogramm 
Fisch aus der Salzach ge-
fischt. „Durch die Beein-
trächtigung der Kraftwerks-

kette Mittlere Salzach ist 
das Fischvorkommen stark 
beeinträchtigt“,  gibt der Be-
zirksfischermeister bekannt. 
Um den Bestand zu sichern, 
werden von den einzelnen 
Vereinen immer wieder Fi-
sche eingesetzt. „Da das na-
türliche Aufkommen gleich 
Null ist, werden dabei nur 
fanggroße Fische eingesetzt“, 
ergänzt er.

Ständige Kontrolle
Aufsichtsorgane kontrol-
lieren die Einhaltung der 
Fischerbestimmungen re-
gelmäßig. „Diejenigen, die 
keine Fischerprüfung ab-
gelegt haben und lediglich 
Tages- oder Wochenkarten 
lösen, erhalten mit der Aus-
gabe der Tageskarte Infor-
mationen zum Abschnitt, an 
dem gefischt werden darf, 
bzw. zu den Fischarten, de-
ren Schonzeit und dem Ta-

Nähere Informationen gibt es bei:

• Ingrid Laimböck
Tel: 06468/5418
Bereich Werfen - Bischofshofen; Tages-/ Halbtageskar-
ten

• Arbeiterfischerverein Tenneck
Josef Durmic, Tel: 0664/4305739
Bereich Werfen, Tenneck; Jahres- und Tageskarten

• 1. Bischofshofener Fischereiverein
Josef Harrer, Tel. 0676/4252388
Bereich St. Johann im Pongau; Jahres- und Tageskarten

• Heeressportverein St. Johann im Pongau
Anton Schöninger, Tel: 0664/2631006
Bereich Urreiting, Bischofshofen
Jahreskarten (nur für HSV-Mitglieder)

• Sportfischereiverein Schwarzach
Friedrich Lettner, Tel: 0699/81177155
Bereich Schwarzach; Jahres- und Tageskarten

gesausmaß“, erklärt Ingrid 
Laimböck, die für den Be-
reich Werfen - Bischofsho-
fen Tages- und Halbtages-

karten zum Fischen ausgibt. 
Dadurch erhalten auch Fi-
scher ohne Prüfung das not-
wendige Wissen.
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St. Johann
Mit der ersten Regional-
konferenz in St. Johann bot 
das Hilfswerk Ende April 
eine neue Möglichkeit der 
sozialen Vernetzung im 
Pongau. Kommunikations-
wege zwischen den Vertre-
tern der Gemeinden, den 
Partnern im Gesundheits- 

Werfen
Nach langer Vorbereitungs-
zeit präsentiert sich das 
Alpen & Kunst - Museum 
in Werfen ab 16. Mai der 
Öffentlichkeit. Die wesent-
lichen Themen ranken sich 
dabei um die erzbischöf-
liche Jagd, unsere wunder-
bare Naturlandschaft und 

Flachau
Im Rahmen der Florianifei-
er wurde das neue TLF-A 
3000 des Löschzuges Reit-
dorf geweiht. Weiters wur-
den zahlreiche Ehrungen 
durchgeführt bei der an-
schließenden Jahreshaupt-
versammlung OFK Evers 
wiedergewählt. Bereits zum 

St. Johann
Mit dem Ziel, Kindern mit 
nichtdeutscher Mutter-
sprache Sprachbegegnung 
und Sprachförderung zu 
ermöglichen, wurde in 
Zusammenarbeit mit der 
Stadtbücherei und den 
SchülerInnen und Lehre-
rInnen der VS Am Dom das 

und Sozialwesen und dem 
Hilfswerk sollen dadurch 
noch effektiver gemacht 
und die vielfältigen Mög-
lichkeiten der Kooperation 
verdeutlicht werden. Fach-
schwerpunkte waren ua. die 
Freiwilligenarbeit, Kinder-
gesundheit und Demenz.

dem heutigen Stellenwert 
des Naturschutzes, sowie 
anspruchsvollen Sonder-
ausstellungen. In Ausstel-
lungspräsentation und Ver-
mittlungskonzeption wollte 
man laut künstlerischer Lei-
terin Isabella Bogner-Bader 
dabei neue Wege gehen.

zweiten Mal konnte die Flo-
rianifeier durch eine eigene 
Feuerwehr-Musik umrahmt 
werden. Die 16 Musikanten 
sind alle Mitglieder der 
Löschzüge Flachau und 
Reitdorf und aktive Musi-
kanten bei den TMK Flach-
au und Altenmarkt. 

Projekt „Märchen öffnen 
Welten“ durchgeführt. Zir-
ka 30 SchülerInnen  der vier 
ersten Klassen der VS  und 
Vorschulklasse nahmen an 
zahlreichen Workshops in 
der Stadtbücherei teil. Als 
Abschluss fanden zwei mär-
chenhafte Vormittage statt.

Wagrain
Bei strahlend blauem Himmel, frühlingshaften Tempera-
turen und herrlichen Schneebedingungen veranstalteten 
die Pongauer ÖVP-Frauen ihren zweiten Bezirks-Skitag in 
Wagrain. Nach dem Skifahren trafen sich alle bei Margreth 
Stranzinger in Onkel Tom’s Hütte am Grafenberg zum ge-
mütlichen Beisammensein bei dem die Plankenauer Musi-
kanten aus St. Johann für beste Unterhaltung sorgten. „Ein 
Dank gilt der Bergbahnen AG Wagrain, der Skischule Wa-
grain und dem Taxi Wagrain“, sagte ÖVP-Frauen Bezirks-
leiterin Sieglinde Thaler nach einem gelungenem Skitag.
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25-Jahr-Jubiläum

Im späten Frühling des Jahres 1984 
wurde in St. Johann an der Stelle, wo 
das alte Forsthaus gestanden ist, an 
der Ecke zum sogenannten Pöllnhof, 
ein neues Geschäfts- und Wohnhaus 
errichtet. Von Beginn an befand 
sich in der „Passage“ das Wollfach-
geschäft Annemarie Gumpold, das 
damals noch „3 Pagen A. Gumpold“ 
geheißen hat. Bald wurde aber das 
Woll und Handarbeitssortiment auf 
die führenden Produkte Österrei-
chs erweitert. Im Jahre 1998 wurde 
das Geschäft um das benachbarte 
Lokal vergrößert und auf ein kom-
plettes Taschensortiment erweitert. 
Im Jahre 2003 übergab Annemarie 
Gumpold das Geschäft an die Toch-
ter Alexandra Seidl, die schon in den 
Jahren davor im Geschäft mitgear-
beitet hat.
Das Wollfachgeschäft bietet das je-
weils neueste Wollsortiment für zwei 
Saisonen der Marken Lana Grossa, 
Schoeller und Lungauer Schafwolle 

an, außerdem diverse Handarbeits-
artikel für den Alltag. 
Das Taschengeschäft umfasst ein 
großes Angebot an modischen Da-
menhandtaschen aus Leder, Stoff 
oder Kunststoff in jeder Preisklasse, 
ein reich sortiertes Geldtaschensor-
timent, die Neuheiten bei Reisege-
päck, praktische Herren- und Akten-

Alexandra Seidl (li) übernahm im Jahr 2003 das Fachge-
schäft von ihrer Mutter Annemarie Gumpold.

Über 200 Handtaschen für jedes Alter, für jeden 
Geschmack und in jeder Preisklasse.

Das Fachgeschäft befindet sich in der Passage des Ge-
schäftshauses im Zentrum St. Johann`s gegenüber der 
Stadtgalerie.

A. Seidl – das Fachgeschäft für-
Wolle und Taschen in St. Johann 
(Passage des Geschäftshauses 
Hauptstraße 42) feiert sein 25 
Jahr-Jubiläum.



taschen, Schulpacks, Kosmetikkoffer 
und Schmuckschatullen sowie Gür-
tel und Schirme in jeder Preisklasse. 
Für den Winter gibt es ein reichhal-
tigen Handschuhangebot in Leder 
und Strick.
In der Jubiläumswoche gibt es preis-
werte Sonderangebote und ein Ge-
winnspiel.
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Wenn es um das Thema Foto geht, muss man keine langen 
Wege gehen. In der Ortsmitte von Schwarzach – am Markt 
Nr. 12 gibt es das Foto Drack Geschäft – ein Foto-Fachge-
schäft wie man es sich nur wünschen kann. 

Seit mehr als 75 Jahren (Gründungsjahr 1931) ist das Ge-
schäft am Platz und stets um seine Kunden bemüht. FOTO 
DRACK steht für kompetente Beratung in den verschie-
densten Bereichen wie Fotoausarbeitung, Fotobücher, Ka-
meras, Passbild, Portrait– und Hochzeitsaufnahmen und 
interessante Schulungen.

Was wir Ihnen bieten:
•	 Ausarbeitung: Ob Sie Fotos brauchen, ein Fotobuch 

fertigen lassen, einen tollen Geschenkartikel von Ih-
ren Fotos bestellen, Großposter ausbelichten oder fer-

tig gerahmte Bilder bestellen wollen; Foto Drack bietet 
nicht nur die Dienstleistungen, sondern auch die Be-
ratung und die Vermittlung des „Know-how“..

•	 Ein eigenes Atelier, wo Sie vom Passbild bis zum 
Hochzeitsfoto alles erhalten können, was man von 
einem Top-Fotografen erwarten kann. 

•	 Top-Fotogeschäft. Hier finden Sie alles, was Sie zum 
Fotografieren brauchen – vom umfangreichen Gerä-
teangebot bis zum Zubehör. Selbstverständlich gibt es 
auch entsprechende Beratung durch die geschulten 
Mitarbeiter. Damit Sie sicher sein können, stets das für 
Sie optimale Gerät zu erwerben. 

Bei Fragen wenden Sie sich direkt an unsere Mitarbeiter 
im Geschäft, oder unter der Telefonnummer: 06415 5800 
oder per E-mail: foto-drack@sbg.at

WIR FREUEN UNS AUF SIE!

das BeSTe 
 liegt so nah!

Getreu dem Motto, Reise 
leise, aber bestimmt lädt 
der Pongauer Liedermacher 
HP Ellmer alias Babaola am 
15. Mai im Rahmen eines 
von der Kultur:Plattform 
St. Johann organisier-
ten Liederabends auf die 
Hahnbaumalm. Der in In-
siderkreisen schon längst 
mit Kultstatus bedachte 
Bischofshofener Musiker, 
Maler und Autor gibt damit 
sein sehnlichst erwartetes 
Solo-Live-Debüt mit einem 
eineinhalbstündigen Pro-
gramm.
Eine charismatische Stim-
me, elegante Sprachbilder 
und akrobatischer Wort-
witz mit Gitarrenbegleitung 

prägen seine Eigenkomposi-
tionen. 
Beeinflusst von Legenden 
wie Hubert von Goisern, Fa-
rin Urlaub und Johnny Cash 
entstehen Lieder zwischen 
Mundart und Hochdeutsch, 
Humor und Trauer, leiden-
schaftlicher Naturverbun-
denheit und grenzenloser 
Lebenslust. Lyrische Melo-
dien und rüde archaische 
Gewalt sind im Widerstreit 
um sich stimmungsvoll und 
farbig bis hin zur Absurdität 
aufzulösen und ohne Fuß-
abdrücke zu hinterlassen an 
ihr Ziel zu kommen.
Mein Körper ist die Erde, 
mein Kopf ist in den Ster-
nen. 

HP Ellmer „Babaola singt Lieder aus Lust und Last“, 
15. Mai, 20:00 Uhr, Hahnbaumalm/St.Johann im Pongau, 
Eintritt: 4*/5**/7*** € (*SchülerInnen, Lehrlinge, Studenten, Zivil- und Präsenz-

diener, Karenzierte, Arbeitslose/ **Senioren, Mitglieder/ ***Normalpreis)

Weitere Infos: 
www.myspace.com/babaola1 und www.kultur-plattform.at

konzertabend auf der hahnbaumalm:
hP ellmer „Babaola singt Lieder aus Lust und Last“
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Der Gebirgstrachtenerhaltungsverein St. Johann zählt in den Bereichen Ak-
tive, Kinder, Theater und Perchten, sowie mit den unterstützenden Mitglie-
dern und Trachtenträgern rund 300 Mitglieder. Seit mittlerweile 85 Jahren ist 
der Verein der Aufgabe, Originaltrachten des Pongaus, sowie dessen Sitten 
und Bräuche zu erhalten und Schuhplattler und Volkstänze wieder aufzugrei-
fen und weiterzuverbreiten treu geblieben.

Die Chronik des Trachten-
vereins St. Johann reicht 
bereits 85 Jahre zurück. Da-
mals - im Jahr 1924 - wurde 
der Verein im Geburtshaus 
Tobi Reisers, dem Gasthaus 
„Schwarzer Adler“ gegrün-
det und verfolgte - wie auch 
heute noch - die Aufgabe, 
Originaltrachten des Pon-
gaus, sowie dessen Sitten 
und Bräuche zu erhalten, 
sowie Schuhplattler und 
Volkstänze wieder aufzu-
greifen und weiterzuver-
breiten. Als einziger Verein 
im Land Salzburg wurde 
der Trachtenverein während 
des zweiten Weltkriegs nicht 
aufgelöst, sondern nur still-
gelegt.

Brauchtumspflege
Rund 300 Mitglieder gehö-
ren dem Trachtenverein St. 
Johann an. In den Bereichen 
Aktive-, Kinder-, Theater- 
und Perchtengruppe, sowie 

den Trachtenträgern oder 
aber auch den unterstüt-
zenden Mitgliedern nehmen 
diese mehr oder weniger ak-
tiv am Vereinsgeschehen teil. 
Das Vereinsjahr selbst wird 
von Ausrückungen zu kirch-
lichen und weltlichen Anläs-
sen, aber auch von der Be-
teiligung bei verschiedenen 
Vereinsfesten und Jubiläen 
im gesamten Bundesland, 
zum Teil auch im Aus-
land, geprägt. Die getragene 
Tracht wird dabei großteils 
vom Verein gestellt. 
Neue Mitglieder sind jeder-
zeit herzlich willkommen, 
speziell bei der Kindergrup-
pe. Info unter www.st-jo-
hanner-trachtler.at

Aktivengruppe
Neue Tänze und Schuh-
plattler zu erlernen, sowie 
überliefertes Material beizu-
behalten zählt zu den Aufga-
ben der Aktivengruppe des 

Trachtenvereins. Die cirka 
zwanzig aktiven Mitglieder 
treffen sich einmal wöchent-
lich zu den Proben im Ver-
einsheim. „Je nachdem, wel-
cher Anlass gerade ansteht, 
werden die unterschied-
lichen Tänze und Schuh-
plattler geprobt“, sagen Mar-
kus Zirnitzer und Martina 
Fankhauser, die die Aktive 
Gruppe leiten. „Leider sind 
die Heimatabende, bei de-
nen das Brauchtum der Be-
völkerung und den Gästen 
nähergebracht wird, in St. 
Johann selten geworden. Im 
Gegensatz dazu finden sie 
in Großarl noch regelmäßig 
statt und ein Teil unserer 
Gruppe ist dort auch dabei.“
Als fixer Höhepunkt des 
Vereinsjahres gilt der Alm-
tanz auf der Kreistenalm am 
ersten August-Wochenende. 
„Zudem sind wir bei landes-
weiten Veranstaltungen oder 
auch bei Touristikmessen 
im In- und Ausland im Ein-

satz. Das Vereinsleben mit 
gemeinsamen Skitagen oder 
Ausflügen unterschiedlicher 
Art kommt natürlich auch 
nicht zu kurz.“

Kindergruppe
Im März 1973 wurde inner-
halb des Trachtenvereins 
eine eigene Kindergruppe 
gegründet. Ziel dieser ist es, 
die Jugend vom Kindesalter 
an für das Volkstanzen zu 
begeistern, wobei der Spaß 
an der Bewegung durch 
gemeinsames Tanzen und 
Schuhplatteln im Vorder-
grund stehen soll.  „Cirka 
20 Kinder im Alter von vier 
bis 14 Jahren sind in der 
Kindergruppe derzeit aktiv 
dabei“, sagt Martina Fank-
hauser. „Nachwuchsarbeit 
wird groß geschrieben und 
dadurch auch ein einfacher 
Übergang in die aktive 
Volkstanzgruppe ermögli-
cht.“

Fotos: privat

LOKALES
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Theatergruppe
Die Theatergruppe des 
Trachtenvereins St. Johann 
entstand im Jahr 1977. Seit-
her wird jährlich am ersten 
Wochenende im Advent im 
Kultur- und Kongresshaus 
Am Dom ein neues Stück 
aufgeführt. Mit viel Fleiß 
und Engagement wird im 
September mit den Proben 
begonnen, um im Dezember 
das Publikum jedes Jahr aufs 
Neue begeistern zu können.

Perchtengruppe
Für den alle vier Jahre rund 
um den Dreikönigstag in 
St. Johann stattfindenden 
Pongauer Perchtenumzug 
ist die Perchtengruppe des 
Trachtenvereins zuständig. 
Zu ihrer Aufgabe gehört es, 
mit viel Aufwand und Zeit 
die Schön- und Schiach-
perchten auf ihren Auftritt 
vorzubereiten und die Or-

ganisation des Pongauer 
Perchtenlaufs zu überneh-
men.

85-jähriges Jubiläum
Anlässlich des 85-jährigen 
Bestandsjubiläums des 
Trachtenvereins St. Johann 
findet am 16. und 17. Mai im 
Festzelt am Schifferfeld in St. 
Johann ein Gründungsfest 
mit Volkstanzen und Preis-
platteln für Kinder-, Jugend- 
und Erwachsenengruppen 
(Samstag, 10 bis 13 Uhr 
bzw. 14 bis 18 Uhr), sowie 
musikalischer Abendunter-
haltung durch „Die Grafen“ 
(Samstag) und „Spatzen-
sound“ (Sonntag) statt. „Bis-
lang fand das Volkstanzen 
und Preisplatteln immer im 
Zweijahres-Rhythmus im 
Pinzgau statt. Durch un-
ser Jubiläum haben wir es 
aber geschafft, diese Veran-
staltung in den Pongau zu 

holen“, zeigen sich Martina 
Fankhauser, Markus Zirnit-
zer und Hanspeter Gauger  
von der Aktivengruppe be-
geistert. „Man kann sich das 
wie bei einem Wertungsspie-
len der Musiker vorstellen. 
Bewertet wird die Gleich-
mäßigkeit, das Auftreten, 
die Tracht, der Schwierig-

keitsgrad, die Haltung, etc.“ 
Cirka 15 Vereine mit rund 
400 Teilnehmern werden 
dazu erwartet. Am Sonntag 
findet um 10 Uhr die Fest-
messe mit anschließendem 
Festumzug und Frühschop-
pen statt. Der Eintritt ist bis 
auf Samstag Abend (8,- Euro 
ab 18 Uhr) frei.

die Geschenkidee für jeden anlass.
Es ist nicht immer leicht, das pas-
sende Geschenk zu finden. Ob nun 
ein runder Geburtstag ansteht, ein 
Firmenjubiläum oder eine Hoch-
zeit gefeiert wird, es sollte Freude 
bereiten, den Hobbys entsprechen, 
auf das Alter und den Bedarf Rück-
sicht nehmen und es soll den Be-
schenkten persönlich gehören. 
Freude schenken ist nicht mehr so 
einfach, die Zeit ist schnelllebig und 
wir sind alle individueller geworden. 
Geschmack und Trends ändern sich 
laufend und vieles möchte man sich 
selbst gerne kaufen – aber erst dann 
wenn man es sich leisten kann. Wer 
sich bei der Geschenkwahl nicht 
entscheiden kann, lässt einfach den 
Beschenkten sein Wunscherlebnis 
selbst auswählen. 

Lassen Sie den Beschenkten selbst 
entscheiden – mit dem SBS Scheck! 
Damit ist es egal wann und wo sich 

der Beschenkte selbst Freude be-
reitet. Vom Auto bis zur Zahnbür-
ste ist alles möglich, denn mit dem 
SBS Scheck stehen Ihnen 200  SBS-
Fachgeschäfte als Möglichkeit zur 
Verfügung. Etwas, das dabei ganz 
wichtig ist: der SBS Scheck hat kein 
Ablaufdatum.  Shoppingspaß mit 
dem SBS Scheck in der Pongauer 
Einkaufsmeile bedeutet bargeldlos 
Einkaufen in St. Johann, Bischofs- 
hofen und Schwarzach. 
Egal ob großes oder kleines Ge-
schenk - die SBS Fachgeschäfte freu-
en sich immer auf Ihren Besuch.

Für jedes Fest das besondere Geschenk! Shoppingspaß in der Pongauer Einkaufsmeile.

Die SBS Schecks bekommen Sie in:
St. Johann: Adelsberger Modehaus, EZ/SBS Büro im Kongresshaus, 
Kultur- und Kongresshaus Am Dom, Sparkasse  St. Johann, Nagl & Mode
Bischofshofen: X-Dream by Adelsberger, Tourismusverband, Sparkasse 
Schwarzach: Chilli Reisen by Weißofner, Schuhhaus Pointner, Sparkasse 

Oder aber auch über unsere Homepage:  www.sbsshopping.at

LOKALES
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Die Sommerferien rücken immer näher und damit auch die Ferienaktivi-
täten der Kinder. Bereits zum dritten Mal wird in St. Johann das beliebte 
Rasselbande-Fussballcamp von Franz Aigner stattfinden. Sport, Spiel und 
Spaß stehen dabei im Vordergrund.

Eine polysportive Ausbildung ist gera-
de bei Kindern wichtig. Der ehemalige 
Profifussballer und derzeitige Trainer 
des TSV McDonalds St. Johann Franz 

Aigner hat vor drei Jahren ein Konzept 
entwickelt, welches Kindern  im Alter 
von fünf bis sieben Jahren die Möglich-
keit einer polysportiven Ausbildung 

N a c h 
e i n e m 
Verkehrs-
unfall mit 

Sachschaden 
wurde einem 
Lenker der 
Führerschein 
entzogen. Eine 
A t e m l u f t ü -
berprüfung „mit dem Vortestgerät 
AlkoQuant 6020“ ergab einen Mess-
wert von 0,94 mg/l Alkoholgehalt der 
Atemluft (1,88 Promille Blutalko-
holgehalt). Der Lenker weigerte sich 
darauf, sich für eine Atemluftunter-
suchung mittels Alkomat zur Auto-
bahnpolizeiinspektion bringen zu 
lassen.

Der Verwaltungsgerichtshof ver-
trat die Ansicht, dass die Weigerung 
des Lenkers diesem nicht angelastet 
werden könne. Denn die Autobahn-
polizeiinspektion sei – entgegen der 
gesetzlichen Bestimmung – nicht die 
nächst gelegene Dienststelle gewesen. 
Vor dem Höchstgericht behauptete 
der Lenker auch, gar nicht alkoho-
lisiert gewesen zu sein. Er erneuerte 
auch die Ansicht, dass ein Vortestge-
rät nicht präzise genug arbeite. Das 
Höchstgericht gab dem Fahrer Recht: 
Schon aus dem Gesetzeswortlaut er-
gebe sich nämlich, dass die Untersu-
chung der Atemluft auf den Alkohol-
gehalt mit einem geeichten Alkomat 
vorgenommen werden müsse. Vor-
testgeräte dürfen nur verwendet wer-
den, um einen Verdacht auf Alkoholi-
sierung festzustellen.

Zusammengefasst kann also gesagt 
werden: Der Führerschein hätte nur 
dann entzogen werden dürfen, wenn 
entweder der Alkoholisierungsgrad 
mittels geeichtem Alkomat festgestellt 
worden wäre oder der Lenker eine 
solche Feststellung bei der nächstge-
legenen Dienststelle – was im vorlie-
genden Fall nicht zutraf – verweigert 
hätte.

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

Führerscheinentzug / 
alk-Vortest reicht nicht

§
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Rasselbande-Fussballcamp

• Bewegungs- und Koordinationsspiele
• tägliches Fußballtraining mit Franz Aigner
  (Ex-Fußballprofi, dipl. Kinder- u. Jugendtrainer)
• spielen, lachen, tolle Sachen machen
  (Schatzsuche, Staffelläufe, Wasserbomben-Schlacht,...)
• basteln mit einer Kindergartenpädagogin
• Hüpfburg
• Überraschungsgäste
• Rasselbande-Abschlussturnier
• Abschiedsparty bei Mc Donalds

mit Schwerpunkt Fußball 
bietet. 

Rasselbande 
Bewegungsschule
Die Konzeptentwicklung 
für die Bewegungsschule er-
folgte vor drei Jahren. „Mei-
ne beiden Söhne waren ge-
nau in dem Alter, in dem sie 
für die Krabbelstube zu groß 
waren, für einen Fussball-
verein aber noch zu klein. 
Da stellte sich naütrlich die 
Frage, was Kinder in diesem 
Alter tun können“, erzählt 
Franz Aigner. „Genau hier 
setzt mein Projekt Rassel-
bande an. Bei meiner poly-
sportiven Ausbildung mit 
Schwerpunkt Fußball wer-
den die Kinder individuell 
gefördert und eine Vielzahl 

von relativ einfachen Be-
wegungsfertigkeiten wird 
erlernt, die wiederum die 
Ausgangsbasis für alle 
Sportarten bilden“, erklärt 
Franz Aigner, der derzeit in 
vier Kindergärten rund 100 
Kinder betreut.

Rasselbande 
Sommercamps
Äußerst beliebt ist auch das 
Rasselbande Sommercamp, 
welches der diplomierte Ju-
gend- und Kindertrainer 
und UEFA-Profi-Lizenz-
Trainer auch heuer wie-
der  in St. Johann, Grünau 
und Henndorf anbietet. „Im 
Sommer werden zwar Fuß-
ballcamps angeboten, die-
se können aber meist nur 
Kinder ab acht Jahren besu-

chen“, sagt Franz Aigner, der 
mit seinem Rasselbande-
Konzept ein Sommercamp 
mit Fußballschwerpunkt für 
Kinder von fünf bis sieben 
Jahre organisiert. 

Auch Mädchen 
herzlich willkommen
„Bei den Sommercamps 
sind auch Mädchen herzlich 
willkommen“, ergänzt Franz 
Aigner, der heuer von 3. bis 
7. August bzw. von 10. bis 
14. August mit seiner Ras-
selbande wieder die Zelte in 
St. Johann aufschlagen wird.  
„Das St. Johanner Camp 
wird bereits seit drei Jahren 
durchgeführt, ist jedes Jahr 
erneut sehr beliebt und auch 
ausgebucht“, so der Fußball-

trainer.
Durchgeführt werden die 
Sommercamps von Montag 
bis Freitag täglich von 9 bis 
15 Uhr. Die Teilnehmer wer-
den in Gruppen eingeteilt, 
die durch ein abwechslungs-
reiches Programm führen. 
Natürlich wird auf das leib-
liche Wohl nicht vergessen 
und die Kids erhalten in 
den Pausen Getränke so-
wie eine Vitaminjause und 
ein warmes Mittagessen. 
Genauere Informationen 
zum Sommercamp, sowie 
Anmeldungen werden über 
die Homepage www.rassel-
bande.at gerne entgegenge-
nommen. Aufgrund der Er-
folge der vergangenen Jahre 
ist eine schnelle Anmeldung 
empfehlenswert.
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Musik 
in Bewegung

Blasmusik ist die einzige Musikgattung, die in nahezu 
allen Bereichen einsatzfähig ist. Kein großer Staatsakt, 
keine repräsentative Landesveranstaltung, keine wich-
tige Gemeindefeier ist ohne Blasmusik denkbar.
Einen ganz besonderen Stellenwert nimmt der Bereich 
„Musik in Bewegung“ ein, der sich in den letzten Jahren 
besonders intensiv weiterentwickelte und überall sehr viele 
neue Freunde gewonnen hat.

Landesbewerb in Pfarrwerfen
Bundesbewerb in Bischofshofen
Am 16. und 17. Mai 2009 findet der Landesbewerb „Musik 
in Bewegung“ am Sportplatz in Pfarrwerfen statt. 16 Mu-
sikkapellen haben ihre Teilnahme angemeldet, 5 davon in 
der Höchststufe E+. Diese Kapellen haben neben dem Stan-
dardprogramm bis zur Stufe D, eine ca. 10 minütige Show 
einstudiert. 
Jene Kapelle, welche im Showbereich die höchsten Punkte 
erreicht, ist gleichzeitig Salzburgs Teilnehmer beim Bundes-
bewerb „Musik in Bewegung“ am 9. und 10. Juli 2009 in St. 
Johann und Bischofshofen. Der Pongau ist also in den näch-
sten Wochen ohne Zweifel das blasmusikalische Zentrum 
mit Blick auf „Musik in Bewegung“. 

Fünf Bewertungsstufen
Die Marschmusikbewertung sieht im Österreichischen Blas-
musikverband fünf Bewertungsstufen vor, wobei jede Kapelle 
selbst entscheiden kann, in welcher Stufe sie antritt. Kriterien, 
die beurteilt werden sind dabei das Auftreten des Stabführers, 
die Ausführung der vom Stabführer gegebenen Kommandos 
durch die Kapelle, die musikalische Leistung und der op-
tische Gesamteindruck.
In der Stufe A ergeben sich dabei folgende Disziplinen: Antre-
ten; Abmarschieren mit Einschlagen; Defilieren; Schwenken 
im Spiel; Abreißen mit akustischem Aviso; Halten; Abtreten. 
In der Stufe B kommen Halten und Abmarschieren während 
des Spiels, angezeigt durch ein akustisches Aviso, dazu. In 
der Stufe C erweitert sich das Programm durch Abfallen und 
Aufmarschieren – dabei soll gezeigt werden, wie man eine 
enge Stelle passieren kann. Eine Große Wende – die Kapelle 
dreht während des Spiels in einer bestimmten Form um - er-
gänzt die Stufe D und in der Stufe E werden Showelemente 
- dabei kann/soll auch andere Musik als ein  Marsch gespielt 
werden - verlangt. Die Stufe E+ beinhaltet die Elemente der 
Stufe D & ein 10-minütiges Showprogramm.

Musikkapelle Stufe Zeit

TMK Strochner Dorfgastein E 13:30

TMK Pfarrwerfen D 13:45

KMK Bad Hofgastein D 14:00

TMK Pöham D 14:15

TMK Altenmarkt E 14:30

Bauernmusikkapelle St. Johann/Pg. E+ 15:00

Bauernmusik Bischofshofen E+ 15:20

Stadtkapelle Radstadt E+ 15:40

TMK Goldegg E+ 16:00

TMK Thalgau E+ 16:20

Musikkapelle Stufe Zeit

TMK Kleinarl D 10:30

TMK St. Veit im Pongau D 10:45

TMK Hüttschlag D 11:00

TMK Eben im Pongau D 11:15

TMK Werfen C 11:30

TMK Flachau D 11:45

Zeitplan
Samstag, 16. Mai

Um 17:00 Uhr findet die Auslosung der Auftrittsreihenfolge der E+ Kapellen 
statt. Um 19:00 Uhr beginnt die erste Musikkapelle mit den Showprogrammen.

Sonntag 17. Mai

Die Urkunden werden an beiden Tagen unmittelbar nach Absolvierung der 
Wertung an die Musikkapellen übergeben. Das Publikum kann die Bewertung 
über Bildschirme mit verfolgen und ist somit bei der spannenden Ergebnisbe-
kanntgabe live dabei!
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PONGAUBLICKE

Gastein
Marco Pointner und Hans-Peter Harlander 
von den bergbikern Gastein erreichten beim 
Halbmarathon am Neusiedlersee bei äußerst 
schwierigen Witterungsbedingungen in 
1:27:12 (2. seiner Altersklasse, gesamt 7.) bzw. 
1:33:12 (4. seiner Altersklasse, gesamt 15.) 
das Ziel. Gemeinsam mit Rupert Brandner 
gingen sie tags darauf beim Radmarathon an 
den Start und erreichten Plätze zwischen 31 
und 35. In der Kombinationswertung schaff-
ten es die beiden Bergbiker erneut mit den 
Plätzen zwei (Pointner) und drei (Harlander) 
aufs Stockerl.

Großarl
Tradition in neuen Dimensionen. Das Pla-
nungsbüro Prommegger Baumanagement 
hat sich mit den Bauherren Familie Dr. Peter 
Draxler das Ziel gesetzt in nur acht Mona-
ten Bauzeit am 05. Dezember 2009 ein neues 
Vier Sterne Deluxe Hotel zu eröffnen. Stil 
und Tradition stehen bei dem Bauvorhaben 
im Vordergrund. Das Hotel will sich als neu-
er neuer Hot Spot in der Gemeinde Großarl 
präsentieren. "Gerade in der jetzigen Krisen-
zeit ist es wichtig vorwiegend heimische Fir-
men mit dem Bau zu beauftragen", so Mag. 
Christiane Draxler. 

Werfen
Ein sensationeller Erfolg gelang der 2B Klasse 
der HS Werfen mit ihren Lehrerinnen Ingrid 
Schwab, Gitti Huber und Theresa Schaireiter. 
Sie gewannen unter 73 Teilnehmern aus ganz 
Österreich den Schulwettbewerb des Ägyp-
tischen Fremdenverkehrsamtes  „Österreich 
entdeckt Ägypten 2008/09 – Building inter-
national friendship & understanding“. Bei 
der Abschlussgala in Wien punkteten die 
Werfner SchülerInnen mit ihrer Projektprä-
sentation, einer Fotoshow und einem orien-
talischen Tanz. Als Hauptpreis geht es nun 
auf eine all-inclusive Reise nach Ägypten.

Bischofshofen
Beim Landesausbildungstag der Wasserret-
tung in Bischofshofen mussten sich kürzlich 
die Retter in vier Stationen - ein Fahrzeugab-
sturz in den Fritzbach bei Pöham, ein Mo-
torradunfall, bei dem zwei Personen in den 
Fritzbach stürzten, sowie Fahr- und Anlege-
manöver auf der Salzach inkl. dem Suchen 
mit dem Echolot und eine Erste-Hilfe-Schu-
lung - beweisen. „Die Ausbildungstage sind 
enorm wichtig um bei großen Einsätzen die 
gute Zusammenarbeit der Ortsstellen zu si-
chern“, sagt der Präsident der Salzburger 
Wasserrettung Heinrich Brandner.
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„Hip Hop goes theatre“ ist mehr als ein Event oder ein 
Theaterabend, es repräsentiert die kreative Kraft einer 
jungen urbanen Kultur und fördert ihre österreichischen 
Vertreter. Am 13. Mai startet das Festival in Innsbruck 
gefolgt von der Veranstaltung am 7. und 8. Juni im Kon-
gresshaus Salzburg.

Ein einzigartiges Cross-over 
Projekt, welches der ur-
banen Kulturszene Österrei-
chs eine klassische Theater-
bühne zur Verfügung stellt 
und diese junge, kraftvolle 
Kulturbewegung dadurch in 
eine neue, innovative Rich-
tung führt - das ist das Pro-
jekt „Hip Hop goes theatre“. 
Ende April 2008 hatte die 
Veranstaltung im Salzburger 
Landestheater Premiere, am 
7. und 8. Juli 2009 geht sie 
nun im Salzburg Congress 
in die zweite Runde. 

Hip Hop
Hip Hop ist unumstritten 
eine der weltweit größten 
und beliebtesten „jungen“ 
Kulturbewegungen und 
umfasst die vier Kunstrich-
tungen Graffiti, Rap, Break-
dance und Djing., welche 
sich im Lauf der letzten 
30 Jahre mit neuen Aus-
drucksformen -  wie Beat-

boxing, Breakdance, MCing 
(Sprechgesang) - ergänzten. 
Entstanden sind diese neu-
en Ausdrucksformen in der 
Bronx (New York), wo sich 
die Kids anstelle von Ge-
walt mit Kreativität messen 
wollten - auch um dadurch 
aus der Anonymität auszu-
brechen, gehört zu werden 
und auf ihre sozialen Miss-
stände aufmerksam zu ma-
chen. 

Hip Hop goes theatre
Tanz, Theater, Musik und 
Malerei der urbanen Hip 
Hop Szene wird bei „Hip 
Hop goes theatre“ für das 
Publikum verständlich und 
spannend inszeniert. „Hip 
Hop goes theatre 2008 war 
ein voller Erfolg, wir wa-
ren ausverkauft und das 
Publikum war begeistert“ 
schwärmt der Veranstalter 
Sergej Pumper vom Verein 
Urban Foundation. „Jung 

und alt, alle kamen ins Salz-
burger Landestheater und 
nahmen Teil an der schöp-
ferischen Kraft junger Salz-
burger Künstler die sich 
ganz dem Tanz, der Musik 
oder der Bildenden Kunst 
der Hip Hop Kultur ver-
schrieben haben.“
Von der eintägigen Veran-
staltung im Jahr 2008 wächst 
„Hip Hop goes theatre“ in 
diesem Jahr zu einem zwei-
tätigen Festival, welches ne-
ben dem Programm aus der 
lokalen Szene zusätzlich um 
internationale Top Acts aus 
Österreich, Korea, Frank-
reich und Deutschland er-
gänzt wird. Neben der Ei-
genproduktion der Gruppe 
„Nobulus“ mit dem Stück 
„Out of the Shadow“ - dieses 
wird in Salzburg wieder-
aufgeführt - und den wei-
teren Theateraufführungen 

werden den Zusehern und 
Interessierten Workshops 
und eine Jamsession mit den 
beteiligten Künstlern ange-
boten. 
Nähere Infos gibt es unter: 
www.hhgt.at

Gewinnen Sie 1x2 Eintrittskarten 
(wahlweise für Sonntag, 7. Juni, oder Montag,  8. Juni)

Ort: Kongresshaus Salzburg, Beginn: 16 Uhr, Ende: ca. 21 Uhr

Senden Sie bis 22. Mai eine Postkarte mit dem 
Kennwort: HHGT 

an: Pongaumagazin, Salzachsiedlung 14, 5600 St. Johann/Pg.
oder per e-mail an:

office@pongaumagazin.at
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Edelsteine gelten nicht nur als Schmucksteine - ih-
nen wird auch eine heilende Wirkung nachgesagt. 
Sigrid Brandstätter aus St. Veit beschäftigt sich seit 
rund 25 Jahren mit der Wirkung von Steinen auf den 
Menschen. In unserer neuen Serie über Heilsteine 
wird sie einen Einblick in die Welt der Heilsteine ge-
ben.

„Kaufen Sie keine Steine, 
ohne Beratung“, lautet der 
wichtigste Tipp von Sigrid 
Brandstätter zu Beginn. 
„Steine können nämlich 
nicht nur positive Wirkung 
haben, sondern auch das 
Gegenteil bewirken, wenn 
sie nicht passen.“ 

Wirkung des Steins
„Der Stein wirkt durch drei 
Komponenten“, erklärt Si-
grid Brandstätter. „Erstens 
durch die Schwingung, 
zweitens durch die Farbe 
und drittens durch die Mi-
neralstoffe, die er enthält.“ 
Die Schwingung des Steins 
vergleicht man am Besten 
mit einer Quarzuhr, des-
sen Quarz im Inneren den 
Rhythmus vorgibt. Sie ist 
von Stein zu Stein verschie-
den und wirkt besonders 
auf die Nerven des Men-
schen. „Eine Wirkung kann 
oft bereits innerhalb von 
zehn Minuten auftreten“, so 
die St. Veiterin.  Eine Wir-
kung auf den Menschen hat 
auch die Farbe des Steins, 
welche jeweils einem Cha-
kra zugeordnet ist. „Bis auf 
den  reinen Bergkristall, der 
als Universalstein von Kopf 

bis Fuß zur Anwendung 
kommen kann“, ergänzt Si-
grid Brandstätter. Schwarze 
Steine (zB. Onyx) sind dem 
Kopfbereich zugeteilt, vi-
olette (zB. Amethyst) dem 
Gehirn, hellblaue (zB. Chal-
cedon) dem Halsbereich, 
grüne/rote (zB. Heliothrop) 
dem Herz, rote/orange (zB. 
Carneol) dem Bauch, gelbe 
(zB. gelber Jaspis) der Blase 
und graue bis fleischfarbene 
(zB. Achat) dem Sexualcha-
kra. In den Händen wirken 
laut Sigrid Brandstätter so 
gut wie alle Steine. „Wird 
der Stein in der Hand warm, 
spricht man von einer posi-
tiven Reaktion.“ Wirkungs-
voll für Beschwerden an den 
Füßen ist der Bergkristall. Er 
regt die Blutzirkulation an 
und hilft auch vorbeugend 
zB. bei einer möglichen Ent-
stehung von blauen Flecken 
nach einem Stoß. 

Anwendung
„Am besten ist es, den Stein 
den Beschwerden so nahe 
als möglich zu bringen“, er-
klärt Sigrid Brandstätter. 
Das bedeutet, bei Rücken-
schmerzen am entspre-
chenden Punkt am Rücken, 

bei Kopfweh auf der Stirn, 
etc. „Die heilende Wirkung 
findet aber auch sonst seinen 
Weg, wenn man ihn zum 
Beispiel als Kette um den 
Hals trägt. Es dauert ledig-
lich länger.“ Neben akuten 
Beschwerden können Steine 
auch vorbeugend getragen 
werden, dürfen einander al-
lerdings nicht stören. „Rote 
und blaue Steine können 
zum Beispiel nicht gemein-
sam getragen werden, da rot 
aufbauend und blau beru-
higend wirkt. Im Endeffekt 
kann dann kein Stein seine 
Wirkung entfalten“, erklärt 
sie die Wichtigkeit der ent-
sprechenden Beratung und 
Information. Auch sollten 
Steine nicht an einem Gold-
kettchen angebracht werden, 
da Gold eine starke Eigen-
wirkung hat und störend 
wirkt. Silber hingegen ist 
kein Problem. Neben dem 
passenden Stein ist auch die 
Qualität wichtig. Ein reiner 
Stein kann auch bei gerin-
gerer Größe mehr Wirkung 
haben, als ein gemischter, 
großer Stein.

Edelsteinwasser
Bekannt ist auch das so-

genannte Edelsteinwasser. 
Eine Basis von zehn Steinen 
sorgt dabei für den Mineral-
stoffbedarf des Menschen. 
Die Information der Steine 
(Schwingung) wirkt auf das 
Wasser und die Mineral-
stoffe können feinstoffig vom 
Menschen aufgenommen 
werden. Vorsicht ist aber 
auch hier geboten. „Es gibt 
Steine, die nicht ins Wasser 
gehören, weil sie giftig auf 
den Menschen wirken oder 
als ‚Einzelgänger‘ gelten“, so 
die St. Veiterin.

Pflege
Die Edelsteine im Wasser-
krug sollten einmal wö-
chentlich unter fließendem 
Wasser gereinigt und für 
zwei Stunden ans Tageslicht 
- am besten in die Sonne - 
gelegt werden. Ketten sollten 
hingegen nicht gewaschen 
werden. Ein feuchtes Papier-
taschentuch zum Abwischen 
der Steine genügt, danach 
die Kette für zehn Minu-
ten zum Entladen in den 
Kühlschrank legen und im 
Anschluss zehn bis dreißig 
Minuten in die Sonne. Auch 
hier genügt eine wöchent-
liche Reinigung.

Schmuck- oder Schmuck- oder 
Heilstein?Heilstein?

SERIE
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eine „haarige“ angelegenheit
Haare - möglichst voll und glänzend - sind ein Schön-
heitssymbol. Genetisch-, krankheits- oder altersbedingt 
allerdings nicht für Jeden. Das kosmetische, oft aber 
auch psychische Problem kann mit einer Perücke kom-
pensiert werden und so bekommt das Zweithaar eine 
wesentliche Bedeutung. 

Es ist nicht einfach, auf das 
Schönheitssymbol Haar zu 
verzichten. Aufgrund von 
genetischen Problemen, 
Krankheit oder altersbe-
dingt sind viele allerdings 
ohne eigenes Haar. Eine Pe-
rücke ist dabei für die Be-
troffenen eine kosmetische, 
aber auch zum Teil psy-
chische Hilfe.

Individuelle 
Anfertigungen
Hinter den handgeknüpften 
Perücken, wie sie die Firma 
blond & braun in Salzburg 
als einzige im Bundesland 
erstellt, steckt jede Menge 
Arbeitszeit. „Die individu-
ellen Perücken können nicht 
maschinell produziert wer-
den. Schließlich hat jeder 
Kunde eine eigene Kopf-
form, an die die Perücke 
genau angepasst wird, da-

mit im späteren Gebrauch 
diese  nicht verrutscht oder 
gar verloren geht“, so Felix 
Traintinger, Geschäftsführer 
von blond & braun. Drin-
gende Aufträge werden bei 
blond & braun in Salzburg 
gefertigt, der Rest in Asien. 

Echthaar oder Kunsthaar
„Echthaar-Perücken sind, 
wie der Name schon sagt aus 
echtem Haar hergestellt“, so 
Felix Traintinger. Echthaar 
ist dabei aber nicht gleich 
Echthaar und kann in drei 
verschiedenen Qualitäten 
unterschieden werden. „Das 
chinesische Haar ist das 
günstigste, in der Mitte des 
Preissegments liegt das in-
dische und ganz oben das 
europäische Haar, welches 
das teuerste ist“, erklärt der 
Geschäftsführer. Es gibt aber 
auch die Möglichkeit, die 

Gesucht werden 2009: 
 • Tapezierer
  • Tischler
   • Lehrlinge
    • Verkäufer

auf Ihre Bewerbung freut sich Firma möbel Sendlhofer
auf selbständiger Basis.
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Haarqualitäten zu mischen. 
So kann die Perücke mit 
guter Qualität innerhalb ei-
ner bestimmten Preisklasse 
erstellt werden.
Für eine Echthaar-Perücke 
sind dabei zwischen 1.500,- 
und 3.000,- Euro zu bezah-
len. Der Preis richtet sich 
dabei eben nach Haarlänge 
und -qualität. Eine Kunst-
haar-Perücke liegt im Be-
reich zwischen 500,- und 
800,- Euro.

Vor- und Nachteile
„Echthaar-Perücken sind 
pflegebedürftiger als Kunst-
haar-Perücken“, sagt Fe-
lix Traintinger. Während 
Kunsthaar-Perücken vor Ge-
brauch lediglich kurz durch-
geschüttelt werden müssen 
und die vorgeformte Form 
- wie zB. Locken oder glattes 
Haar - beibehalten, kann das 
Styling von Echthaar-Perü-
cken verändert werden. „Di-
ese bedürfen einer ständigen 
Pflege, wie dem Waschen, 
Kämmen, etc.“ Auch im 
Bereich der Haltbarkeit un-
terscheiden sich die beiden 
Haartypen. „Kunsthaar-Pe-
rücken haben eine Haltbar-
keit von etwa einem halben 
Jahr. Echthaar-Perücken 
hingegen halten zwischen 
zwei und 2,5 Jahren - also 
rund dreimal so lange“, er-
klärt Felix Traintinger.

Der Weg zur Perücke
Während bei Theaterperü-
cken eine bestimmte Kopf-
größe bestellt wird, werden 
individuelle Perücken nach 
der jeweiligen Kopfform des 
Kunden gefertigt. Dazu wird 
zuerst der Kopf gemaßt, die 
Kopfform mit einer Plastik-
folie abgeformt, mit Kle-
befolie verstärkt und auf 
diesem Wege ein Rohmaß 
erstellt. „In der Perücken-
macherei wird aus dieser 
Grundform dann ein soge-

nanntes Perückenhäubchen 
aus Netzstoff gefertigt“, er-
klärt Felix Traintinger den 
nächsten Arbeitsschritt. 
Dieses Perückenhäubchen 
wird vom Kunden probiert 
und im Anschluss je nach 
Bedarf überarbeitet. Sind 
diese ersten Schritte erledigt 
wird die Perücke im Ansatz-
bereich mit einem einzelnen 
Haar und im Hinterkopfbe-
reich mit vier bis sechs Haa-
ren pro Knoten geknüpft. 
Dazu werden rund 160 bis 
180 Gramm Haar benötigt. 
„Die fertige Perücke wiegt 
am Ende je nach Haarlän-
ge zwischen 140 und 220 
Gramm“,  so der Geschäfts-
führer.

Haarlänge und -schnitt
„Die Haarlänge, -farbe und 
der Haartyp - Echthaar 
oder Kunsthaar - bzw. die 
Haarqualität werden im 
vorhinein bereits mit dem 
Kunden festgelegt“, so Felix 
Traintinger. Vor allem im 
Theaterbereich, für den die 
Firma blond & braun viele 
Perücken produziert, ist der 
genaue Haarton wichtig und 
das Färben wird zur Wis-
senschaft. Auch individu-
elle Perücken in herkömm-
lichen Farben, wie blond, 
braun oder schwarz, werden 
aber nie mit einem einzigen 
Farbton gefertigt, denn das 
Mischen von Haaren in ver-
schiedenen Farbnuancen 
verleiht der Perücke das na-
türliche Aussehen.  
Der Haarschnitt wird als 
letzter Produktionsschritt 
in Anwesenheit des Kunden 
durchgeführt. „Hier gilt es, 
die Wünsche genau umzu-
setzen. Schließlich wächst 
das Haar nicht nach und ein 
falscher Schnitt würde die 
ganze Arbeit zerstören“, so 
Felix Traintinger. Das eigene 
Haar kann eben nicht in al-
len Funktionen ganz ersetzt 
werden.
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Was, wann, wo im mai

Bischofshofen

Bad Hofgastein

Bad Gastein

Dorfgastein

Altenmarkt

Goldegg

11.05. & 18.05. - 19:30 bis 
21:30 Uhr - Seminar: „Kin-
der brauchen Ermutigung“ 
- im Sozialzentrum 

05.05. - 19:30 bis 21:30 Uhr - 
Seminar: „Kinder brauchen 
Ermutigung“ - im evange-
lischem Pfarrzentrum
09.05. - 20:00 Uhr - „Kon-
zert und Ball“ - Konzert der 
TMK mit anschl. Frühlings-
ball - im Kursaal
10.05. - 13:30 Uhr - Natur-
märchenwanderung durch 
den Wald für Kinder ab 
5Jahre und Erwachsene - 
Dauer ca 1 Stunde - Anm. 
bei Andrea Seer unter 0664 
3850257
20.05. - 20:00 Uhr - Jah-
reskonzert der Kamerad-
schaftskapelle - im Kursaal
28.05. - 20:00 Uhr - Licht-
bildvortrag „Almsommer“ 
von Franz Sendlhofer - im 
Kongresszentrum
31.05. - ab 10:00 Uhr - Haf-
linger Nachzucht Schau - Al-
pen Arena

08.05. - 20:00 Uhr - Kon-
zert mit der Knappenmusik 
Böckstein - im Hotel Europe

16.05. - Tag der Salzburger 
Museen - vorgestellt wird 
das „Kunstwerk des Jahres“; 
und es gibt ein Kinderpro-
gramm „Münzen rubbeln“ - 
im Museum am Kastenturm

Die „Entrische Kirche“, 
die „unheimliche Höhle“, 
Schauhöhle oberhalb von 
Klammstein ist tgl. außer 
Dienstag mit Führung zu 
besichtigen. Diese finden ab 
mind. 3 Erwachsene um 11, 
12, 14 & 15 Uhr statt. weitere 
Info unter 0664 9861347

10.05. - 10:00 Uhr - Mutter-
tagskonzert des Männerge-
sangsverein Alpenrose - im 
Hotel Europe
14.05. - 20:00 Uhr - Konzert 
mit dem Frauensingkreis - 
im Lesesaal Böckstein
15.05. - 20:00 Uhr - Konzert 
mit der Tanzlmusi & Alp-
hornbläser - im Hotel Euro-
pe
16.05. bis 17.05. - Tag der 
Salzburger Museen - Mon-
tanmuseum Altböckstein
19.05. - 20:00 Uhr - Klassik-

konzert „Die Hochzeit des 
Figaro“ - im Hotel Europe
22.05. - 20:00 Uhr - Konzert 
der „Klezmer Connection“ - 
im Hotel Europe
27.05. - 19:30 Uhr - Vor-
trag St. Hildegard von Bin-
gen „Kräuter und Gewür-
ze“ -Tourismusinformation 
“Waggerlsaal
28.05. - 20:00 Uhr - Wiener 
Lustspieltheater „Lumpazi-
vagabundus“ - im Hotel Eu-
rope
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Großarl

Hüttau
01.05. bis 31.05. - Kräu-
terwanderungen mit Fr. 
Schaidreiter /Höllgrub. - 
Anm. unter 06458 7280
09.05. - Florianifeier der FF 
Hüttau, ab 14:00 Uhr Kin-
derprogramm
15.05. bis 31.05. - tgl. um 
11:00 und 14:00 Uhr Füh-
rungen in die Kupferzeche 
Larzenbach
20.05. - 20:00 Uhr - Abend-
führung Museum & Kupfer-
zeche - Anm. unter 06458 
7103
29.05./30.05. & 31.05. - VW 
Käfer Treffen beim Gasthof 
Fritztalstube mit Festzelt
30.05. - Grillparty in der 
Dorfstubn

Pfarrwerfen

Radstadt

08.05. - 18:00 Uhr - Vom 
Foto zur Zeichnung - Mala-
kademie Schloss Goldegg
08.05. - 18:00 Uhr - Die bun-
te Welt der Trommel - im 
Schloss Goldegg
09.05. - 20:30 Uhr - Per-
cussion Duo „Beats of the 
world“ - im Schloss Goldegg
09.05. - 12:00 Uhr - Stoffdru-
cken - im Hofstall Schloss 
Goldegg
16.05. & 17.05. - ganztägig - 
Landesbewerb Musik 
16.05. - 20:00 Uhr - Orgel 
Solo mit Magdalena Hasibe-
der „Orgel in Concert“ - in 
der Filialkirche Weng
21.05. - 17:00 Uhr - Meister-
schaftsspiel - am Sportplatz
23.05. - ganztägig - Vereine 
- und Betriebstunier - am 
Sportplatz
23.05. - 20:00 Uhr - Kino im 
Schlosshof „39,90 Francs“ - 
Schloss Goldegg
30.05. & 31.05. - ganztägig - 
Landesschützenfeier

09.05. - Frühlingskonzert 
der TMK Hüttschlag
16.05. - 10:00 bis 17:00 Uhr - 
Erlebnisseminar „Den Baum 
in seiner Ganzheit erleben“ - 
Anm. bei Andrea Seer unter 
0664 3850257
17.05. - 10:00 bis 14:30 Uhr - 
Geführte Licht- und Natur-
wellnesswanderung -Anm. 
bei Andrea Seer unter 0664 
3850257
20.05. - Kabarett mit Ingo 
Vogel „G´sundheit spezial“ 
GH Hüttenwirt
24.05. - Großes Musikanten-
treffen beim Gasthof Alpen-
klang
30.05. & 31.05. - Zeltfest in 
Hüttschlag
31.05. - 10:00 Uhr - Märchen 
und Almwanderung für 
Kinder ab 5Jahre und Er-
wachsene - Dauer ca. 3 Stun-
den - Anm. bei Andrea Seer 
unter 0664 3850257

14.05. - 19:30 Uhr - Ge-
sprächsabend zum Thema 
„Visionen der Zukunft“ - 
Moderation Fr. Dr. Sumita 
Hasenbichler - im Medien-
raum der VS

09.05. & 10.05. - 09:00 bis 
17:00 Uhr - Workshop „Dra-
chen Glück „Mein fliegendes 
Ich“ - Anm. und Info unter: 
das.zentrum@radstadt.at
24.05. - 07:30 Uhr - 16. 
Amade-Radmarathon - Info 
im Tourismusverband unter 
06452 7472 - Anm. unter: 
www.radmarathon.com

Schwarzach
08.05. - 19:00 Uhr - Floria-
nifeier - am Bgm. Alois Stöl-
lingerplatz
09.05. - 09:00 Uhr - Natio-
nales Dressur und Spring-
turnier - Dressur am 09.05. 

08.05. - 20:00 Uhr - 
Kultur:Treff „Jam Session“ 
Party & Musik zum Mitjam-
men - im Haus der Musik
11.05. - 10:00 Uhr - Mein er-
stes Konzert - im Haus der 
Musik
12.05. - 20:00 Uhr - Ausstel-
lungseröffnung: „Haus und 
Hof - aus der Geschichte des 
bäuerlichen St. Johann“ - in 
der Unterkirche der Anna-
kapelle
13.05. - 17:15 Uhr - „Wer-
wie-was ist Kunst?“ - Inter-
aktive Ausstellungsführung 
für Kinder zur Aussellung 
„Nochboarskinda“ - im 
Haus der Musik
13.05. - 19:00 Uhr - Selbst-
hilfegruppe Tinnitus "Inner 
Gebirg" 10 Jahre Bestands-
feier - im Reiners Wirtshaus
15.05. - ganztägig - „Tag der 
Sonne“ - Schüler des Gym-

und Springen  am 10.05. - bei 
der Reitanlage URC Steggut
15.05. - ganztägig - Leben 
mit Pflanzen - Tomatentage 
bei Tautermann
16.05. - ganztägig - Tag der 
Salzburger Museen - Aus-
stellungseröffnung „Die 
Tauernbahn 1909 bis 2009“ 
- im Museum Tauernbahn
17.05. - 10:00 Uhr - Interna-
tionaler Museumtag / Mu-
seumverein - im Museum 
Tauernbahn
21.05. - 20:30 Uhr - Kon-
zertreihe - Live im Tauern-
bahnmuseum - im Museum 
Tauernbahn
22.05. - 20:30 Uhr - Kon-
zertreihe - Live im Tauern-
bahnmuseum - im Museum 
Tauernbahn
30.05. & 31.05. - ganztägig - 
Leben mit Pflanzen - Rosen-
woche bei Tautermann
30.05. - 20:30 Uhr - Kon-
zertreihe - Live im Tauern-
bahnmuseum - im Museum 
Tauernbahn

St. Johann
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St. Johann
nasium bereiten Speisen im 
Solarkocher zu - am Maria 
Schiffer Platz
15.05. - 20:00 Uhr - Konzert: 
„Babaola singt Lieder aus 
Lust und Last“ Liederabend 
mit HP Ellmer - auf der 
Hahnbaumalm
16.05. - 14:00 bis 17:00 Uhr - 
Im Dialog: Alleinerziehende 
und Patchworkfamilien - im 
Haus der Musik
16.05. & 17.05. - ganztägig - 
85-jähriges Gründungsfest 
des Gebirgstrachtenerhal-
tungsvereines - im Stadtzen-
trum
20.05. - 17:00 Uhr - Bilder-
bucherlebnis „Die kleine 
Raupe Nimmersatt“ - im 
Haus der Musik
22.05. - 20:00 Uhr - 
Schulbandkonzert :“ The 
Cube“ & „Royal Flash“ - im 

Haus der Musik
24.05. - 13:00 Uhr - Länder-
vergleichskampf im Rang-
geln Salzburg – Tirol - am 
Sportplatz
25.05. - ganztägig - Kirtag
26.05. - 20:00 Uhr - Vortrag: 
„Paulus für Liebende - Vom 
„Hohen Lied der Liebe“ im 
Brief an die Korinther - im 
Pfarrsaal
26.05. - 20:00 Uhr - Klein-
kunst auf der Galerie: „Bitte 
nicht schießen“ - im KuK
26.05. & 27.05. - 19:00 Uhr - 
Gemischter Vortragsabend - 
im Haus der Musik
27.05. - 17:00 Uhr - Mär-
chenstunde „Rätsel und 
Spiele zur Märchenstunde“ 
- im Haus der Musik

17.05. - Jugendblasorchester 
- Bigbandkonzert Matinee

St. Martin

Sie wollen Ihre Veran-
staltung veröffentli-

chen? Schreiben Sie uns 
bis spätestens 28.05. 
einfach ein email an

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

10.05. - Frühlingskonzert 
der TMK Werfenweng - im 
Festsaal

15.05. - 21:00 Uhr - Oldies-
abend - im GenussHotel 
Metzgerwirt
16.05. - ganztägig - Mai-
markt - am Marktplatz
16.05. - Tag der Museen - ab 
11:00 Uhr im Schauberg-
werk Sunnpau und ab 14:00 
Uhr im Seelackenmuseum
23.05. - 20:00 Uhr - Konzert 
der „Bluesbrauser“ Thea-
terverein - auf der Theater-
bühne beim Pfarrhof / bei 
Schlechtwetter im Genuss-
Hotel Metzgerwirt

09.05. & 10.05. - 20:00 Uhr - 
ORF Fernsehfrühschoppen 
mit Caroline Koller - Kar-
tenvorverkauf im TVB Wer-
fen unter 06468 5388, sowie 
bei den Raiffeisenkassen 
Werfen und Werfenweng

16.05. - 10:00 bis 17:00 Uhr 
- Tag der offenen Tür anläss-
lich des Salzburger Muse-
umstages - im Karl Heinrich 
Waggerl Haus

14.05. - 20:00 Uhr - Lesung 
zur Ausstellung Manfred 
Mayerle „tagweis“ - im Ku-
enburggewölbe
30.05. - 20:00 Uhr - Konzert: 
Voices Unlimited „A capella 
in performance“ - auf der 
Burg Hohenwerfen

St. Veit

Tenneck

Wagrain

Werfen

Werfenweng
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Eine Mutter 

ist der einzige 

Mensch auf 

der Welt, 

der dich 

schon liebt, 

bevor er dich 

kennt.

Das 
Pongaumagazin 
wünscht allen 
Müttern einen 

schönen 
Muttertag.

https://www.sparkasse.at/salzburg


STARK IN 
FORM-SHOW 

„Für unsere Kunden nur das Beste“, so lautet die Devise 
bei MÖBEL MAIER in Radstadt. Als Partner der GARANT-
MÖBEL-GRUPPE setzen wir vor allem auch auf exclusive 
Kundenevents, die sich immer größerer Beliebtheit erfreu-
en. Auch diesesmal ist es gelungen, für unsere „Stark in 
Form-Show“ einen absoluten Superstar zu verpflichten. Wir 
erlebten am Donnerstag, den 30. April, einen spannenden 
Abend mit dem bekannten Extremsportler und Weltrekord-
ler Wolfgang Fasching. Wir durften dabei alles über das 
Geheimnis seines Erfolges erfahren und lernten einige Me-
thoden, die eigene Leistungsfähigkeit zu steigern, kennen. 
Der 3-fache Sieger des härtesten Radrennens der Welt und 
Mount Everest Bezwinger schilderte in sehr persönlichem 
Rahmen seine Erfolgsgeschichte und lieferte faszinierende 
Einblicke in den Bereich Mentalcoaching. Dazu erwartete 
unsere Kunden ein Rahmenprogramm der Extraklasse. 
Der Aperitifempfang und die kulinarischen Köstlichkeiten 
am Buffet, sowie jede Menge Sofortgewinne machten den 
Abend für unser Publikum perfekt. 

Das Team von MÖBEL MAIER bedankt sich recht herz-
lich für den zahlreichen Besuch und den sehr gelungenen 
Abend.
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Auf die plätze,
  fertig,

Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen 
duftet es aus so manchen Vorgärten oder  
Grünanlagen nach frisch zubereiteten Grill-
speisen. Das Pongaumagazin hat Tipps und 
Tricks, sowie Rezepte fürs Grillen gesam-
melt und wünscht GUTEN APPETIT!

Grillen oder Barbecue?
Im Wesentlichen ist es das Gleiche. Der Unterschied liegt 
lediglich darin, dass beim Grillen portionierte Fleischstücke 
oder Gemüse am (offenen) Grill unter ständiger Beobach-
tung direkt über dem Heizmittel zubereitet werden. Beim 
Barbecue hingegen wird das Grillgut durch die indirekte 
Hitze, zB. eines Kugelgrills, gegrillt. Dabei erfolgt der Gar-
vorgang durch die heiße, zirkulierende Luft und nicht durch 
die Hitze unmittelbar über dem Heizmittel.

Richtig einkaufen
„Generell gilt, dass man alles, was man in der Pfanne kurz 
braten kann, auch grillen kann. Allerdings steht und fällt der 
Erfolg beim Grillen mit der Fleischqualität“, erklärt Marian-

ne Gutmann von der Fleischhauerei Max Mann in Hüttau. 
Kaufen Sie zum Grillen also nur Fleisch bester Qualität und 
achten Sie auf folgende Kriterien für qualitativ hochwertiges 
Fleisch:
* Es bekennt Farbe - Rindfleisch guter Qualität weist eine in-
tenisve Rotfärbung auf, Schweinefleisch soll kräftig rosarot, 
Kalbfleisch zartrosa und Lammfleisch kräftig hellrot sein.
* Es darf ruhig etwas „durchzogen“ sein - Ideal zum Gril-
len ist Fleisch mit einer zarten Marmorierung, was bedeutet, 
dass eine leichte Fettmaserung im Muskel vorhanden ist. Di-
ese brät beim Grillen aus und sorgt für saftiges Fleisch.
* Es sollte richtig gereift sein - Rind- oder Lammfleisch sollte 
im Gegensatz zu Geflügel-, Schweine- oder Kalbfleisch ei-

GRIllen!

Folienkartoffeln

Die rohen, ungeschälten Kartoffeln werden 
in Alufolie gewickelt und zu Beginn in die 
Glut gegeben.
Nach cirka 35 Minuten sind sie fertig.

Knoblauch-Baguette
(Rezept von Axel Ginner, Hanneshof)

1/4 kg Butter mit Salz schaumig schlagen - bis die 
Butter weiß wird. Den Saft einer halben Zitrone, 
eine Messerspitze Senf und sechs Knoblauchzehen 
(mit Reibeisen reiben) dazugeben. Zum Schluss 
salzen, pfeffern und Petersilie oder Schnittlauch 
hinzufügen.
Das Baguette alle zwei Zentimeter einschneiden, 
mit der Knoblauchbutter füllen, in Alufolie wi-
ckeln und in den Ofen geben.
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5511  Hüttau  •  Fil. 5500 Bischofshofen

AKTIONEN gültig von 08.05 bis 16.05.2009

1/2 kg4,95 € 1/2 kg3,95 €

1/2 kg5,95 €
1/2 kg3,95 €

Zarte Putensteaks 
in pikanter Würzmarinade

Saftige 
Schweineschopfschnitte 

mit würziger Spezialmarinade 

G’schmackige 
Käsekrainer

Frische Schweinsfilet 
lang, zugeputzt

nige Wochen vorgereift sein. Das Fleisch wird während der 
Reifung mürbe und zart.
* Es sollte richtig portioniert werden - Um zarte, kurze 
Fleischfasern zu erhalten, sollte das Fleisch stets quer zur 
Faser in etwa fingerbreit geschnitten werden. Zu dünn ge-
schnittenes Fleisch trocknet beim Grillen rasch aus.
Bei Fragen oder der Wahl des Grillfleischs beraten Sie die 
Fleischereifachgeschäfte gerne.

Vorbereitung des Grills
„Der Griller sollte ca. 40 bis 45 Minuten vor Grillbeginn an-
geheizt werden“, rät Axel Ginner, Küchenchef des Hanneshof 
in Filzmoos. Egal ob Holzkohle oder Holzkohlebriketts zum 
Grillen verwendet werden, gilt es abzuwarten bis die Glut 
weiß ist und erst dann das Fleisch oder Gemüse auf den 
Rost zu legen. „Holzkohlebriketts haben den Vorteil, dass 
sie einen höheren Heizwert haben, weniger Rauch erzeugen 
und außerdem eine sehr gleichmäßige und länger anhal-
tende Hitze abstrahlen“, sagt Gerlinde Penz, Köchin in der 
Metzgerei Scharfetter/Rettensteiner in St. Johann. „Briketts, 
welche nicht verglüht sind, können zudem beim nächsten 
Grillen erneut verwendet werden.“

Fleisch marinieren
Grillfleisch sollte einen Tag zuvor frisch gekauft werden. Ob 
das Fleisch bereits mariniert gekauft - in den Fleischereien 
gibt es verschiedene, zum Teil für jede Fleischsorte spezi-

elle, Marinaden - oder zu Hause selbst mariniert wird, bleibt 
jedem selbst überlassen. „Nicht so empfehlenswert sind die 
fertig marinierten Grillstücke aus Supermärkten. Diese sind 
meist zu stark gewürzt und schmecken alle gleich“, so Axel 
Ginner. Das marinierte Fleisch wird im Kühlschrank gela-
gert und cirka zwei Stunden vor dem Grillen aus dem Kühl-
schrank genommen. „Das Aroma entfaltet sich dadurch bes-
ser und das Fleisch bleibt saftig“, sagt Marianne Gutmann. 

Das Grillen kann beginnen
Ist die Glut weiß und der Grillrost angebracht, legen Sie das 
marinierte Fleisch - eventuell in einer Grilltasse - kurz auf 

Was eignet sich am besten zum Grillen

Fleisch:
• saftige Schw.Schopfschnitte mariniert
• Schw. Kotlett mit Knochen mariniert
• gefüllte Schweinesteak, gewürzt
• Schw. Bauchschnitte mariniert
• Spare ribs, gewürzt
• Beiried, mariniert
• Filetsteak, gewürzt
• Hüftsteak, mariniert
• Putenfilet, mariniert
• Hühnerfilet, mariniert
• Hühnerflügerl, u. –Haxerl, gewürzt
• Lammkotlett, gewürzt
• Lammschlöglscheiben, gewürzt
• Schweinsbratwürstl und Minis in 
   versch. Geschmacksrichtungen
• Käsekrainer
• Berner Würstl
   
Gemüse:
• Melanzani  • Tomaten
• Champignon  • Zucchini
• Maiskolben  •  Spargel

Sonstiges:
• Tofu-Käse  • verschiedene Desserts
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den heißen Rost und garen es an-
schließend an der Seite fertig. „Lässt 
man das Fleisch nach dem Grillen 
zugedeckt noch etwas rasten, ver-
teilt sich der Fleischsaft wieder und 
das Fleisch wird zarter und mürber“, 
gibt Gerlinde Penz (Köchin von der 
Meztgerei Scharfetter/Rettensteiner) 
als Tipp. Die Dauer des Grillvorgangs 
hängt von der angestrebten Garstufe 
ab - um eines kommt man dabei aber 
nicht herum. Nämlich das Wenden 
des Grillguts. Um kein Fett oder Saft 
zum Austreten zu bringen wird zu 
einer Zange oder Spatel geraten und 
nicht zur Gabel. Nach dem Wenden 
benötigt das Fleisch nur noch kurze 
Zeit zum fertig Grillen. „Wenden Sie 
das Fleisch, wenn auf der Oberseite 
der Fleischsaft in kleinen Perlen austritt. Wenn der Saft nach 
dem Wenden erneut aus der Oberseite austritt, ist es genau 
‚medium‘ gebraten“, sagt Marianne Gutmann.

Gemüse grillen
Melanzani, Tomaten, Champignon, Zucchini aber auch 
Maiskolben oder Spargel können ohne Probleme gegrillt 
werden. „Das Gemüse schneidet man dazu am Besten in 1 
cm dicke Scheiben bzw. halbiert sie und legt sie auf Alutas-
sen“, rät Axel Ginner. Damit das Gemüse während des Gril-
lens nicht austrocknet wird geraten, es erst im Anschluss mit 
Salz und Pfeffer zu würzen.

Fisch und Meerestiere
Fisch kann entweder natur auf einer Alutasse mit ein wenig 
Öl oder mit Knoblauch, Petersilie, Zitrone und Salz in Alu-
folie gewickelt gegrillt werden. Garnelen können ebenfalls 
auf den Grill - entweder als Spieß mit Butter, Sojasauce und 
Limettensaft mariniert oder gesalzen und gepfeffert einzeln 
in einer Alutasse auf den Grill gelegt werden. „Benutzen Sie 
allerdings keine Fischgewürze“, rät Axel Ginner.

Spare-Ribs
(Rezept von Gerlinde Penz, Köchin Metzgerei Scharfetter/Rettensteiner)

• 4 Knoblauchzehen
• 250 ml Chili
• Ketchup
• 8 EL Honig
• 2 TL Salz
• 5-6 EL Sojasauce
• Grillgewürz
• Tabasco
• 2 kg Spare-Ribs

Über Nacht mit Marinade bepinseln. Scharf anbraten, in 
Alufolie wickeln und weiter grillen.

Gegrillte Banane
(Rezept von Gerlinde Penz, Köchin Metzgerei Scharfetter/Rettensteiner)

Bananen mit Schale auf einer Seite einschneiden, auf-
klappen und die Banane in 2 cm große Stücke schneiden. 
Die Zwischenräume mit je 1 Stück Vollmilchschokolade 
füllen. Anschließend die Banane wieder zuklappen, in 
Alufolie wickeln und auf den Grill legen. Mit Schlag oder 
einer Kugel Eis servieren.

Knoblauch-Sauce
(Rezept von Axel Ginner, Hanneshof)

• 250g Sauerrahm • Salz
• Pfeffer   • frischer Schnittlauch
• 6 Knoblauchzehen (gerieben)

Marinade 
(Rezept von Axel Ginner, Hanneshof)

• Öl
• frischer Thymian
• Rosmarin
• Pfefferkörner
• frischer Knoblauch

Zutaten vermengen, Fleisch einen Tag zuvor 
marinieren und im Kühlschrank aufbewahren.

„Verwenden Sie kein 
Paprikapulver 

zum Würzen. Dieses 
verbrennt bei 

großer Hitze und 
macht das Fleisch 

bitter.“

Beilagen und Desserts
Knackige Salate, Folienkartoffeln, Knoblauchbaguette und 
Saucen ergänzen das Grillmenü. Selbst Desserts können am 
Griller zubereitet werden. 
Diverse Rezepte haben wir selbstverständlich für Sie bereit.
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1. Der Griller steht auf einer ebenen rutschfesten Fläche.

2. Der Griller hat genügend Abstand zu brennbaren Ma-
terialien (Sträucher, Bäume, Papier, Holzbalkon, usw.).

3. Der Griller steht im Freien, bzw. der Rauch kann gut 
abziehen.

4. Die Wege zum und vom Griller weg sind frei und be-
gehbar.

5. Die Person am Griller hat schwer entflammbare Klei-
dung an (keine Kunststoffteile oder synthetische Fa-
sern).

6. Es ist ein geeigneter Anzünder vorhanden (keinen 
Benzin, Spiritus oder ähnliches verwenden).

7. Der Grillplatz ist auf die Windrichtung abgestimmt, 
damit der Essplatz nicht im Rauch steht.

8. Es sind keine Kinder / Tiere unmittelbar beim Griller.

  9. Während des Anheizens beim Griller bleiben (oder 
zumindest den Griller beobachten).

10. Kein Wasser auf die Glut gießen, denn der heiße Dampf 
und die Spritzer können schwere Verbrennungen ver-
ursachen.

11. Wenn Sie eine Glut löschen möchten, verwenden Sie 
Sand.

12. Bevor Sie heiße Asche in die Mülltonne geben, versi-
chern Sie sich, dass diese nicht aus Plastik ist und kei-
ne brennbaren Stoffe enthält. Besser die Asche in den 
Garten geben.

13. Beim Grillen in der Sonne achten Sie auf Sonnen-
schutz und auf regelmäßiges Trinken.

14. Beim Grillen im Winter achten Sie auf warme Beklei-
dung und warme Getränke.

(www.grillportal.at)

Sicherheits-checkliste fürs Grillen

Angebote gültig vom 08. Mai
bis 16. Mai 2009

Muttertags-Grill-Paket
• 2 butterzarte Hüftsteaks
• 2 Putenmedaillons
• 2 Koteletts
• 2 saftige Schopfsteaks
• 2 Grillbäuche
• 2 Paar Käsekrainer
• 2 Paar Schweinsbratwürstel
• 1 Paar Frankfurter

€ 18,90

• Auf Wunsch grillfertig gewürzt

Metzgerei Rettensteiner - Scharfetter • Hans-Kappacher-Straße 9 • 5600 St. Johann/Pg •  Tel. 06412/20245

Kalbsbraten vom pongauer 
Milchkalb mit klassischer 
Semmelknödelfülle 

1/2kg € 7,75

feinster Schinkenaufschnitt 
10dag € 1,49

„Der gesunde Käse“ aus 
silofreier Milch - Vorarlberger 
Bergkäse 

10dag € 0,95

saftige Schopfsteaks
1/2kg nur € 3,99

Goldprämierte Frankfurter 
1/2kg € 3,80

Wir wünschen allen Mama´s 
einen wunderschönen Muttertag
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Die Lösungen finden Sie wie immer unter 
www.pongaumagazin.at
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St. Johann
Beim diesjährigen Früh-
lingskonzert der Bauern-
musikkapelle zeigten die 
60 MusikerInnen groß auf 
und spannten den musi-
kalischen Bogen von mo-
dernen Rhythmen aus dem 
Film „Fluch der Karibik“ 
über Ausschnitten aus der 

Dorfgastein
Mit einer modernen, kup-
pelbaren 6er-Sesselbahn, 
der „GipfelXpress Fulse-
ck“, der Errichtung einer 
schwarzen Abfahrt vom 
Fulseck investieren die 
Dorfgasteiner Bergbahnen 
in die nächste Wintersaison. 
Bereits für den kommen-

Gastein
Der Vorstand und der Be-
triebsrat der Gasteiner 
Bergbahnen AG luden Mit-
te April wieder zum tra-
ditionellen Skirennen für 
alle Mitarbeiter der Saison 
2008/2009. Für gut ge-
wachste Ski sorgten Inter-
sport Fleiss, Intersport An-

Bad Hofgastein
Seit Anfang Jänner zierte 
der schicke Lancia Musa 
aus dem Autohaus Scho-
ber in Bad Hofgastein den 
Spielsaal des Casinos Bad 
Gasteins. Am 25. März war 
es dann so weit. Um 23.00 
Uhr wurde simultan in 
allen zwölf Casinos von 

Operette „Der Vogelhänd-
ler“ bis hin zum Strauss 
Walzer „Sphärenklänge“. 
Zahlreiche Ehrungen stan-
den ebenfalls auf der Tages-
ordnung. Unter Ihnen viele 
junge Musiker, die im ver-
gangenen Jahr schwierige 
Prüfungen ablegten.

den Sommer gestalten die 
Dorfgasteiner Bergbahnen 
den Speichersee, welcher 
für die Beschneiungsanla-
ge errichtet wurde, in eine 
Wohlfühloase um. Ein Bar-
fußweg mit Ruheoasen wird 
dabei rund um den idyl-
lischen Gipfelsee führen.

gertal und Sport Schober. 
Zum Einkehrschwung lud 
Hüttenwirt Thomas Wallner 
von der Haitzingalmhütte. 
In den nächsten Wochen 
stehen für das Bergbahnen 
Team Revisionsarbeiten an, 
am 30. Mai wird der Som-
merbetrieb gestartet.

Casinos Austria je ein Lan-
cia Musa verlost. Wilfried 
Schober von Autoschober 
wohnte der Verlosung im 
Casino Bad Gastein bei und 
durfte Gabriella Krizmanits 
aus Bad Hofgastein zur ih-
rem neuen Auto herzlich 
gratulieren.

Bischofshofen
„Hören – Dazugehören“ lautete der Titel des  „Gesundes 
Salzburg 2010“-Vortrages, der im Kultursaal Bischofsho-
fen stattfand. Die Referentin Dr. Andrea Steiner, Fachärz-
tin für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, informierte 
in anschaulicher, abwechslungsreicher und interessanter 
Form, wie das Hören funktioniert, welche Ursachen Hör-
störungen haben können und welche Therapiemöglich-
keiten es gibt. Denn: Gutes Hören ist ein wesentlicher Fak-
tor für das soziale Wohlbefinden.



Sternzeichen sucht Partner
Stier (21. April bis 20. Mai)
Das klären der Besitzverhältnisse ist bei STIER & STIER eine notwendige Sicherheit für Beide. 
Dann können Stiere hervorragend das Leben friedlich und zufrieden miteinander genießen. 
Seine Liebe drückt der Stier mit einer fest an sich bindenden Aussage aus: „Mein in alle Ewig-
keit!“ Da die Grundhaltung der Stiere besonnen ist, kann es sein, dass sie füreinander zuviel 
Verständnis für Bequemlichkeit haben und zuwenig Neues in Angriff nehmen. Es liegt ihnen 
Ruhe, Stabilität und Sicherheit am Herzen. Sie müssen aufpassen, dass in ihrer Partnerschaft 
nicht Stillstand entsteht und sich manchmal aufraffen um Neues anzugehen.
LIEBESHERZEN: cccccc

Wassermann (21. Jänner bis 18. Februar)
Die größte Herausforderung ist eine STIER 
& WASSERMANN Begegnung. Unend-
licher Ideenreichtum prallt auf konserva-
tive Grundhaltung. So wenig wie der Stier 
dem Wassermann ein beschauliches Leben 
schmackhaft machen kann, so wenig gelingt 
es dem Wassermann den Stier zu seinen gei-
stigen Höhenflügen einzuladen. Eigentlich 
ein unmögliches Unterfangen.
LIEBESHERZEN: c

Skorpion (24. Oktober bis 22. November)
Bei STIER & SKORPION ist das größte The-
ma das Festhalten des anderen. Der Skorpi-
on umgarnt den Partner im Verborgenen, 
der Stier sagt direkt: „ Ich will, dass Du nur 
mir gehörst!“ Beide verstehen sich in gegen-
seitiger Wertschätzung. Ein blumiger Ver-
gleich: Sieht ein Stier eine welke Blume, gibt 
er ihr Wasser – der Skorpion denkt sofort an 
einen Schädling und sucht bei den Wurzeln.
LIEBESHERZEN: ccccccc

Löwe (23. Juli bis 23. August)
STIER & LÖWE lieben Genuss und Lu-
xus,  auf dieser Ebene besteht Harmonie. 
Ansonsten wird es eher schwierig. Der bo-
denständige Stier ist Realist, der Löwe ein 
Manager. Wenn der Löwe dem Stier klarma-
chen kann, dass teure Sachen auch praktisch 
sein können, dann kann er den Stier, der der 
Schnäppchenjäger ist, auch zu Sonderausga-
ben überreden. 
LIEBESHERZEN: ccc

Fische (19. Februar bis 20. März)
Wenn STIER & FISCH sich Nahe kommen 
braucht es nur ein wenig gegenseitiger Tole-
ranz um einen gemeinsamen Weg zu finden. 
Sie verstehen sich gegenseitig zu unterstüt-
zen, wenn der Stier nur nicht versucht, aus 
dem Fisch ein allzu ordentliches und bo-
denständiges Wesen zu machen. Der Fisch 
zeigt dem Stier, dass es auch eine märchen-
hafte Welt der Träume und Phantasie gibt.
LIEBESHERZEN: ccccccc

Schütze (23. November bis 21. Dezember)
STIER & SCHÜTZE – recht viel unter-
schiedlicher geht’s nicht. Ein kleines Stück 
der schönen Welt genügt dem Stier, sofern 
es sein Eigentum ist. Der Schütze liebt die 
ganze Welt und nennt sie sein eigen. Span-
nungen sind in dieser Beziehung vorpro-
grammiert. Findet der Schütze richtige Ziele 
und der Stier Freude an einer Weltreise, 
kann eine Partnerschaft durchaus gut gehen.
LIEBESHERZEN: ccc

Jungfrau (24. August bis 23. September)
Zwei bodenständige Realisten treffen bei 
STIER & JUNGFRAU aufeinander, die lie-
bend gerne Besitz erwerben. Mit Gründ-
lichkeit meistern sie ihr gemeinsames Leben 
vorbildlich.  Vielleicht vergessen sie manch-
mal neben dem Haushalt, dem Kochen und 
Essen, dass da auch noch Phantasie und 
Gefühle zu einem erfüllten Leben gehören. 
Sozusagen eine "realistische" Liebe.
LIEBESHERZEN: ccccccccc

Zwillinge (21. Mai bis 21. Juni)
Gewisse Reibungspunkte sind bei STIER & 
ZWILLING  vorprogrammiert. Der Zwilling 
bringt Bewegung und Unruhe in das Stier-
leben. Das fordert den Stier sehr, denn  die 
große Neugier und die wechselnden Interes-
sen, des Zwillings passt nicht unbedingt ins 
gemütlich Leben eines Stiers. Können beide 
die Marotten des anderen tolerieren, lernen 
sie dafür eine für sie neue Welt kennen.
LIEBESHERZEN: ccc

Widder (21. März bis 20. April)
Bei STIER  & WIDDER treffen Kampfgeist, 
Sinnesfreude, Spontaneität und Genuss auf-
einander. Diese Mischung bedeutet Heraus-
forderung, da die Unternehmungslust des 
Widders den zur Bequemlichkeit neigenden 
Stier in seiner Ruhe stört.  Wenn sich zwei so 
unterschiedliche Typen akzeptieren, kann 
der Lebensweg eine große Bereicherung für 
den jeweiligen Partner sein.
LIEBESHERZEN: ccccc

Steinbock (22. Dezember bis 20. Jänner)
Sachlich geht es zu, wenn STIER & STEIN-
BOCK sich treffen. Der Weg, den diese 
bodenständigen Zeichen gehen ist gerade, 
ohne Kurven und Überraschungen. Der 
erklärbare Unterschied bei diesen Zeichen: 
Sobald übriges Geld da ist, kauft sich der 
Seinbock Arbeit, der Stier dagegen hortet es 
lieber und verwendet es beizeiten, um sich 
Schönes zu leisten.
LIEBESHERZEN: cccccccccc

Waage (24. September bis 23. Oktober)
Wenn STIER & WAAGE sich nähern, trifft 
die Liebe zu Schönem, Sinnlichkeit, Freude 
zum Genuss und zum Leben aufeinander. Es 
gibt Unterschiede, der Stier will besitzen, der 
Waage genügt es sich an Schönem zu erfreu-
en. Dem Stier sind Auseinandersetzungen 
zu anstrengend, die Waage will die Harmo-
nie nicht gefährden. Stillschweigen verhin-
dert zwar Streit hölt aber Beziehungen aus. 
LIEBESHERZEN: cccccc

Krebs (22. Juni bis 22. Juli)
STIER & KREBS lieben Wärme, Geborgen-
heit und Häuslichkeit. Der ruhige Stier gibt 
dem launischen Krebs Zuversicht und Si-
cherheit. Der eher materielle Stier hält vom 
sensiblen Krebs die raue Wirklichkeit etwas 
ab. Trotz eines liebevollen Miteinander wer-
den sie nicht umhin können, Aktivität in ihr 
Leben zu bringen, um Langeweile entgegen-
zuwirken.
LIEBESHERZEN: cccccccc

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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Mit Vollgas über 
  den Ring
Mit seiner Yamaha YZF R6 geht Gottfried Fleiss 
aus Goldegg-Weng in dieser Saison wieder auf 
Sekundenjagd. Gemeinsam mit dem St. Johan-
ner Robert Dadam wird er unter anderem am 5. 
und 6. Juli am Salzburgring um eine Top-Plat-
zierung kämpfen.
„Der Motorradrennsport 
gilt als eine Randsportart 
mit steigender Beliebtheit“ 
sagt Gottfried Fleiss, der 
diesem Sport bereits ver-
fallen ist. Da es aber in Ös-
terreich nicht so viele Mög-
lichkeiten für Trainings oder 
Rennen gibt, sind für dieses 
Hobby auch viele Kilometer 
mit dem Auto auf der Stra-
ße zurückzulegen. „Der A1-
Ring, den es ja nicht mehr 
gibt, fehlt uns als Trainings-
möglichkeit schon“, sagt der 
Goldegg-Wenger.

Sechste Rennsaison
Über private Rennserien 
schaffte der Pongauer den 
Sprung ins Amstettener 
Lietz-Team, für das er ge-
meinsam mit dem St. Jo-
hanner Robert Dadam und 
acht weiteren Fahrern um 

die Staatsmeisterschafts-
krone kämpft. Auch wenn 
Sponsoren ab der Staatsmei-
sterschafts-Serie die Kosten 
etwas minimieren, ist und 
bleibt der Motorradrenn-
sport eine kostspielige Sa-
che. Pro Rennwochenende 
werden in etwa zwei Reifen-
garnituren benötigt. Zudem 
wird im Vorfeld am Aufbau 
und der Optimierung des 
cirka 130 PS starken Motor-
rades selbst gearbeitet und 
rund 100 Stunden dafür in 
der Werkstatt verbracht.

Training
Das Training absolvieren 
die beiden Pongauer unter 
anderem am Salzburg-Ring, 
in Ungarn oder Tschechien. 
„Meist wird dort trainiert, 
wo Meisterschaftsrennen ge-

fahren werden“, erzählt der 
Goldegg-Wenger. So mie-
ten sie meist einen Tag vor 
Rennbeginn die Rennstre-
cke an und absolvieren ihre 
Trainingsläufe. „Auch zwi-
schen den einzelnen Renn-
terminen werden teilweise 
privat Renntage gemietet“, 
ergänzt er. Zusätzlich zu den 
Rennen kommt der Mo-
torradrennfahrer so auf cir-
ka 15 Trainingstage.

Yamaha-R6-DUNLOP-Cup
Gottfried Fleiss und Robert 
Dadam gehen im Yamaha-
R6-Dunlop-Cup an den 
Start. „Sechs Rennen davon 
sind Pflichtrennen für die 
Österreichische Meister-
schaft“, so der Goldegg-Wen-
ger. Auf insgesamt fünf Stre-
cken werden dabei Punkte 

gesammelt, die am Ende für 
die Wertung in der Staats-
meisterschaft zählen.
Das nächste Rennen in Ös-
terreich findet für Gottfried 
Fleiss und Robert Dadam am 
5. und 6. Juli am Salzburg-
Ring statt. Bis zu 16.000 Be-
sucher werden dann wieder 
an die Strecke kommen, um 
bei der Sekundenjagd der 
Motorradrennfahrer live da-
bei zu sein. 

Ein Dank 
gilt den Sponsoren:

•	 Trumer- Brauerei, 
•	 Lindner & Sommerauer 

Hackgut- und Pellets-
heizanlagen,

•	 Modehaus Adelsberger, 
•	 Strobl Design, 
•	 Glas-Metall Dieterer, 
•	 Lietz Sport
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Mit einem gewöhnlichen Audi A3 kann man Evren Islers 
Auto kaum vergleichen. In drei Umbauphasen wurde 
der Audi A3 8P zu einem edlen Fahrzeug modifiziert.

Im Herbst 2006 sichtete 
Evren Isler den Audi A3 8P, 
Baujahr 2004 in Deutsch-
land. „Ich habe ihn sofort 
gekauft und importiert“, er-
zählt der St. Johanner. „Da-
nach startete sofort die erste 
Umbauphase, bei der 19 Zoll 
Chromfelgen, Flügeltüren, 
die A3 Sportback-Front an-
gebracht, der Kofferraum 
ausgebaut und alles bei der 
Landesregierung typisiert 
wurde.“

Verwandlung in einen 
edlen Audi A3
Während des „Winter-
schlafs“ erfolgte 2007 dann 
die nächste Umbaupha-
se und der sportliche A3 
nahm seine edle Form an. 
Viel Gold, 20 Zoll Felgen (in 
Gold), Swarovski Kristalle, 

Leder, eine cleane Karos-
serie, Multimedia-Ausbau 
mit jeder Menge Monitore, 
ein kompletter Umbau des 
Innenraums und der Ka-
rosserie mit neuer Lackie-
rung und viele kleine Details 
sorgten für ein neues Er-
scheinungsbild. „Mit neuen 
Felgen und ein paar geän-
derten Details wird nun die 
Endphase des Umbaus er-
reicht“, sagt Evren Isler.

Motor
Neben dem 1.9 TDI mit 
MTM Chiptuning wurde 
beim Audi A3 8P ein K&N 
Luftfilter eingebaut, zudem 
der Ventildeckel, sowie Öl- 
und Kühlerdeckel vergoldet, 
der Messstab mit Audi-Rin-
gen versehen und jede Men-
ge vergoldete Schlauchklem-

men angebracht. Eine in 
Wagenfarbe lackierte Batte-
rieabdeckung, in die weiters 
20-, 50- und 100-Schilling-
scheine einlackiert wurden, 
sorgt für ein zusätzliches 
Highlight. Der gecleante 
und in Wagenfarbe lackierte 
Luftfilterkasten, die eben-
falls in Wagenfarbe lackierte 
Sicherungskasten-, sowie 
Scheibenwischerabdeckung, 
vergoldete Motorhauben-
scharniere und eine eigens 
angefertigte Motorabde-
ckung komplettieren den 
modifizierten Motorbereich.

Karosserie
Zahlreiche Änderungen 
wurden auch im Bereich der 
Karosserie durchgeführt. So 
erhielt der A3 LSD Lambo 
Doors, der Seitenblinker 
wurde entfernt, Rieger Sei-
tenschweller Infinity ange-
bracht, sowie die Frontschür-
ze komplett gecleant - das 
heißt, die Nebelaussparung 
und Leisten entfernt - und 
um acht Zentimeter verlän-
gert. Auch die Heckschürze 
wurde gecleant, ein Rieger 
Heckansatz angebracht, die 

Kennzeichenmulde zuge-
schweißt, der Heckschei-
benwischer entfernt und mit 
Glas geschlossen und eben-
so die Audi-Ringe entfernt. 
Vergoldete Heckklappen-
dämpfer, Tür- und Kotflü-
gelschrauben durften eben-
falls nicht fehlen. Im Bereich 
der Kotflügel wurde vorne 
die Kante umgelegt und ver-
zinnt und hinten um 1,5 cm 
gezogen und verzinnt. Ver-
goldete Audi-Spiegel, mit 24 
Karat vergoldete Audi-Ringe 
an der Front, sowie ein 24 
Karat Single Frame Grill und 
ein Umbau vom A3 Sport-
back auf Seitenscheiben mit 
20 Zoll Emblem inklusive 
echten Swarovski-Kristallen 
von Lexani und IE-Initialen 
mit Swarovski Kristallen in 
Chrom Emblem setzen wei-
tere Highlights im Bereich 
der Karosserie.

Lackierung
Seitlich im Bereich der Tü-
ren und der Batterieabde-
ckung einlackierte Schilling-
Scheine und einlackiertes 
Blattgold (24 Karat ge-
flämmtes Blattgold) setzen 

Die Besten Platzierungen und Andenken:

• Pirelli Tuning Award Kanidat 2008 (Deutschland) 
• Best of Show Tuning Rivals Kufstein 2008 (Österreich) 
• 1. Platz Audi A3 Low Car Scene (Österreich) 
• 2. Platz Audi  A3 Plattning (Deutschland) 
• 1. Platz Italiens Markenoffen ( Italien) 
• VW-Page Kalender 2008 
• VW & Audi Tuner Zeitschrift (Jänner 2009) 
• Audi Scene Tuning Zeitschrift (ab 7. Juni im Handel) 
• 4. Platz Audi GTI Treffen Wörthersee 2008 
• Teilnahme See You Radstadt 2007 & 2008 
• Und viele mehr…..

Vielen dank an: Rauscher Tuning, Lackierer Steiner Franz 
& Crash Center, CS Edition Team besonders an Peter La-
ner, Martin Fercher, Thomas Steiner, Evelyn Weiss
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Akzente im Bereich der 
Lackierung. Die Motorhau-
be wurde zudem mit einer 
Custom Painting Heckklap-
pe inklusive eines Custom 
Painting Tankdeckels mit 
Custom Painting B-Säulen 
(Custom Painting by Co-
lourblind Artworx) verse-
hen.

Innenraum
Zwei Audi S3 Tachos (Fah-
rer- und Beifahrerseite), ein 
Audi S3 Schaltknauf, ein 
Audi S3 Multifunktions-
Lenkrad in Nappaleder, eine 
Audi TT Fußstütze, ver-
goldete Audi S3 Pedale, ein 
Audi S-line Dachhimmel in 
schwarz und ein Zenec MC 
292 DVD/MP3/Navi/Radio 
Player mit Monitor - so eine 
Teilliste des Innenraums. 
Das Armaturenbrett mit den 
zwei Armaturen wurde dabei 
in echtem Leder überzogen 
und in Eigenbau hergestellt. 
Das Klima-Bedienungsteil 
wurde ins Handschuhfach  
(mit vergoldeten Griffen 
versehen) versetzt, und ein 
TFT-Monitor anstelle der 
Klimaanlage angebracht. In 
Wagenfarbe lackiert erstrah-

len neben dem Handschuh-
fach zudem der Rückspiegel, 
die Haltegriffe, Dekorleisten, 
Türöffner und Schalengriffe. 
Vergoldet wurden die an-
gebrachten Audi TT Luft-
einlässe, die Einsätze des 
Chrom-Lenkrads und die 
Mittelkonsole, die bis in 
den Kofferraum durchgeht 
und einen 7-Zoll-Monitor 
zwischen Fahrer- und Bei-
fahrersitz, sowie einen Mi-
ni-Kühlschrank zwischen 
den Rücksitzen beinhaltet. 
Recaro Audi Sportsitze, eine 
Mittelarmlehne, Seitenver-
kleidungen mit Alcantara 
Leder Haltegriffen und ei-
gens angefertigte Fußmat-
ten (in Wagenfarbe lackiert, 
mit Blattgold vergoldet und 
5000 Schilling-Scheine) er-
gänzen den Innenraum.

Kofferraum
Ein Zealum Kondensator 5 
Farat, zwei Zealum Strom-
verteiler, sechs Hifonics 
Kickbässe, vier Hifonics 
Hochtöner, drei 7-Zoll Mo-
nitore Zenec, ein 12 Liter 
verchromter Lufttank und 
ein 15-Zoll Monitor Zenec 
befinden sich im Koffer-

raum, welcher mit Glasfaser-
kunststoff ausgebaut und in 
Wagenfarbe lackiert wurde. 

Sonstiges
Zwei Kameras - je eine Ka-
mera im Rückfahrschein-
werfer und oben rechts auf 
der Beifahrerseite - sind an 
ein Überwachungssystem 
angeschlossen. Zwei weitere, 
versteckte Kameras sorgen 
für zusätzliche Überwa-
chung.
Komplettiert wird die Aus-
stattung mit einem Schutz 
vor Steinschlag für die Mo-
torhaube aus echtem Leder 
mit S3 Logo (vergoldet), 
einem Putzeimer, der in Wa-
genfarbe lackiert und mit 
Schillingscheinen versehen 
ist, einer Motorhauben-
Stange aus Messing und 
einem Infoständer mit dem 
Umbaubericht.

Tuningtreffen und 
Auszeichnungen
Evren Isler ist mit seinem 
Audi A3 8P in ganz Österreich 
von Tirol bis Wien, aber auch in 
Deutschland bis Regensburg 
und Ingolstadt bei verschie-
denen Autotreffen dabei. 15 
Pokale erhielt der St. Johan-
ner im vergangenen Jahr für 
sein Auto. 
Diesjähriger Höhepunkt 
wird das 1. Show & Shine 
Event am 14. Juni im St. Jo-
hanner Stadtzentrum sein. 
Organisiert wird die Veran-
staltung von Evren Isler zu-
sammen mit dem CS-Editi-
on Club.

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

Der neue 

Honda INSIGHT HYBRID
steht ab sofort 

zum Probefahren zur Verfügung.

Fotos: privat
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Taekwondo

Über fast 20 Jahrhunderte hinweg entwickelte sich in Korea die Selbstverteidungsart Taekwondo selbstständig. 
Seit November 2008 kann diese „Kunst der unbewaffneten Selbstverteidigung“ im Taekwondo-Verein Dani San‘s 
Tae Kwon Do Club Pongau ausgeübt und erlernt werden. Am 20. Juni werden erstmals auch die Landesmeister-
schaften im Pongau ausgetragen.

Taekwondo setzt sich aus 
den drei Teilen tae - stoßen, 
springen oder zerschmet-
tern mit dem Fuß -, kwon 
- Faust oder Hand -, und do 
- die Kunst, der Weg oder 
die Methode; steht für die 
Geisteshaltung und die mo-
ralischen Grundsätze - zu-

einen bestimmten Punkt zu 
konzentrieren, angesehen.

Diszipliniertes Denken
Nicht nur körperliche Kraft, 
auch die Einsicht zu diszipli-
niertem Denken wird durch 
Taekwondo vermittelt. Erst 
dadurch kann das nötige 
Selbstvertrauen, welches die 
Voraussetzung für die zwei 
Ziele des Taekwondos - Be-
scheidenheit und Toleranz 
- ist und die notwendige Ge-
lassenheit zur Selbstverteidi-
gung erlangt werden. 

 Dani San‘s
Im November 2008 wurde 
Dani San‘s Tae Kwon Do 

sammen. Das Beherrschen 
der Formen (Poomse), des 
Kampfes (Jayu Kyorugi-
Freikampf und Hanbon Kyo-
rugi-One-Step-Sparring) 
und des Brechens (Kyokpa-
Bruchtest) erfordert geistige 
Konzentration, mit welcher 
man große Kräfte entwi-

ckeln kann. Derzeit gibt es 
in Österreich mit Palgye 
Poomse und Taeguk Poomse 
zwei gebräuchliche Poom-
se-Systeme, die aus ver-
schiedenen Fußstellungen 
bestehen, mit Hand- und 
Abwehrtechniken, Faust- 
und Fußschlägen ergänzt 
werden und einen Kampf 
gegen einen oder mehrere 
imaginäre Gegner darstel-
len. Im Freikampf können 
alle erlernten Techniken des 
Angriffs und der Verteidi-
gung in beliebiger Kombi-
nation verwendet werden. 
Bestimmte Regeln müssen 
aber dennoch eingehalten 
werden. Der Bruchtest wird 
als Beweis für die Fähigkeit, 
die vorhandenen Kräfte auf 
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Club Pongau gegründet. 
„Wir haben davor bereits 
in der Tanzschule Holy in 
St. Johann trainiert“, so der 
Obmann Daniel Lechner. 
„Die Gruppe wurde immer 
größer und so entschlossen 
wir uns zur Gründung des 
Vereins“, ergänzt er. 
24 Mitglieder im Alter zwi-
schen acht und 50 Jahren ge-
hen derzeit dem Taekwondo 
bei Dani San‘s nach und trai-
nieren zweimal wöchentlich 

in der Volksschule Schwarz-
ach.  „Ab September ist auch 
ein eigenes Kindertraining 
geplant“, so Daniel Lechner.
Verantwortlich für das Trai-
ning sind Daniel Lechner 
und Daniel Holeczy (beide 
1. Dan), die derzeit eine Aus-
bildung zum Taekwondo-
Lehrwart an der Bundesan-
stalt für Leibeserziehung in 
Graz absolvieren. „Dadurch 
können wir ein noch besse-
res und effektiveres Training 

gewährleisten“, so der Ob-
mann.

Landesmeisterschaft
Nach nur kurzer Zeit des Be-
stehens wurde der Pongauer 
Taekwondo Club bereits als 
Austragungsverein der Lan-
desmeisterschaft beauftragt. 
„Es ist nicht einfach, so kurz 
nach der Gründung des Ver-
eins solch eine Veranstaltung 
durchzuführen“, beschreibt 
Daniel Lechner die mühe-
volle Organisationsarbeit für 
den Bewerb, der zum ersten 
Mal im Pongau stattfindet. 
„Wir weden dennoch unser 
Bestes geben, um am 20. Juni 
eine gelungene Landesmei-
sterschaft durchzuführen.“
Teilnahmeberechtigt sind 
übrigens all jene, die Mit-
glied eines Taekwondo 
Clubs sind und dessen Trai-
ner dies zulassen - sprich, 
wenn sie das Gefühl haben, 
dass sich derjenige gut ent-

wickelt hat und auch gut 
vorbereitet ist. Beginn ist am 
20. Juni um 10 Uhr in der 
Festhalle Schwarzach. 
Nähere Infos zur Landes-
meisterschaft, aber auch 
zum Training bei Dani San‘s 
Tae Kwon Do Club Pongau 
gibt es bei Daniel Lechner 
unter 0664-1228887.

Fotos: privat

-10% auf ALLE Produkte
- Möbelstoffe
- Teppiche
- Gardinen- und Dekorstoffe
- Holzböden
- Tapeten
im GANZEN JUBILÄUMSJAHR!
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Wir laden zum FEST IM DORF
in Goldegg vom 12. - 13. Juni 09.

Exclusiv für unsere Kunden liegen je 
2 GRATIS Eintrittskarten bei uns bereit.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Für unsere Kleinen fertigen wir
individuelle Betten an.
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Der Weg zur hochqualifizierten 
        SpezialschuleDas Sonderpädagogische Zentrum St. Johann als Infor-
mations- Beratungs- und Förderzentrum in allen son-
derpädagogischen Fragen.

Früher oftmals belächelt 
und wenig beachtet entwi-
ckelte sich das Sonderpä-
dagogische Zentrum St. Jo-
hann in den letzten Jahren 
zu einem hochqualifizierten 
Kompetenzzentrum für 
alle Informationen, Bera-
tungen und Förderungen in 
den sonderpädagogischen 
Bereichen. Die Allgemei-
ne Sonderschule  hat einen 
festen Platz als Pflichtschule 
im regionalen Schulwesen.
Alle Schülerinnen und 
Schüler mit besonderen 
Bedürfnissen und ausge-
sprochenem Sonderpäda-
gogischen Förderbedarf 
dürfen die Allgemeine Son-
derschule besuchen und das
vielfältige Bildungsangebot 
in Anspruch nehmen. Am 
Sonderpädagogischen Zen-
trum  St. Johann steht die 
liebevolle und konsequente 
Betreuung der Kinder mit 
seelischen, geistigen und 
körperlichen Bedürftig-
keiten im Mittelpunkt. Die 
Beschulung des Kindes geht 
immer von der Ganzheit-
lichkeit aus.
Die Förderbereiche umfas-
sen Lernbehinderungen, 
Verhaltensbehinderungen, 
geistige Behinderungen, 
Mehrfachbehinderungen 
und Sprachbehinderungen.

Lernfelder:
Berufsvorbereitungsjahr
Im Berufsvorbereitungsjahr 
werden die Jugendlichen ab 
der 9. Schulstufe sehr praxis- 
und berufsorientiert auf den 

Übertritt in die Arbeits- und 
Berufswelt vorbereitet. Das 
Sonderpädagogische Zen-
trum wurde von der Wirt-
schaftskammer Salzburg 
2008 mit dem „Gütesiegel 
für berufsorientierungs-
freundliche Schule“ ausge-
zeichnet.

Hauptschul- Förderklasse
In der Förderklasse für den 
Hauptschul-Externistenab-
schluss können die Jugend-
lichen mit Sonderpädago-
gischen Förderbedarf den 
vollwertigen Hauptschulab-
schluss nachholen.

Verhaltensbehinderten-
pädagogik
Das Sonderpädagogische 
Zentrum St. Johann bietet 
ein klares Unterrichtskon-
zept für Kinder mit Auf-

merksamkeitsstörungen 
und besonderen Erzie-
hungsbedürfnissen. In Ver-
haltensvereinbarungen und 
Trainingseinheiten sollen 
die Kinder und Jugend-
lichen ihr Verhalten eigen-
verantwortlich verbessern 
und steuern und achtsam im 
Umgang mit sich selbst und 
den anderen werden.

Die Brückenklasse
Vertrauensvolle Stabilisie-
rung und ein festes und 
tragfähiges Netz zur Bewäl-
tigung von akuten Lern-
problemen, seelischen und 
sozialen Krisensituationen 
finden betroffene Kinder 
in der Brückenklasse. Die 
Brückenklasse gibt ihren 
Schützlingen über einen 
festgelegten Zeitraum die 
Kleingruppe als schulische 
Heimat und ein hohes Maß 
an professioneller Hilfe zur 
Überwindung der Probleme. 
Sie ermöglicht einen gu-
ten Wechsel zurück in die 
Stammschule.

Innovatives Konzept: 
„Die Assistenzleistung zur 
Ermöglichung des Unter-
richts“ - Am Sonderpädago-
gischen Zentrum St. Johann 
wurde vom Kollegium dieses 
einzigartige Konzept entwi-
ckelt, um Kindern eine noch 
bessere seelische Versorgung 
und Behütung zu schenken 
und zu ermöglichen. Dieses 
Konzept wurde im gesamten 
Bundesland  Salzburg über-
nommen. 
Eine Schulassistentin be-
gleitet am Sonderpädago-
gischen Zentrum St. Johann 
vier Kinder, arbeitet eng mit 
der Klassenlehrerin zusam-
men und hilft, Schwierig-
keiten in der Entwicklung 
und psychische Probleme 
zu überwinden und einen 
Schulalltag so zu ermögli-
chen.

Die neuen Wege 
Ganz besondere Leistungen 
von Kindern bedeuten auch 
manchmal ein Blickkontakt, 
ein neues Wort oder ein neu 
erworbener Bewegungsab-
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lauf. In den Unterricht und 
den Sprachheilunterricht, 
den die SchülerInnen bis 

STUDIO 
ST. JOHANN IM PONGAU

Hauptstraße 35
Tel. 06412/7216
www.figurella.at

und Erkenntnisse ein. Damit  
werden die Wahrnehmung 
und die Handlungsplanung 
gefördert und Kommunika-
tion angebahnt. 

Die Ganztagesschule
Nach einem gemeinsamen 
Mittagessen werden die 
Hausübungen gemacht. An-
schließend gibt es vielerlei 
Angebote für Spiel, Spaß, 
Sport und kreativ- mu-
sisches Gestalten.

zu dreimal wöchentlich ge-
nießen, fließen neueste wis-
senschaftliche Methoden 

Fotos: SPZ
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Zweiter Start beim 
  Ironman Austria
Vor cirka zehn Jahren begann der St. Johanner Christian Steinlechner mit dem Triath-
lon. Nun bereitet er sich zum zweiten Mal auf den Ironman Austria in Klagenfurt vor 
und möchte das Ziel mit einer Zeit unter 10:30 Stunden erreichen.

„Ein Arbeitskollege über-
redete mich, morgens in 
die Arbeit zu laufen“, blickt 
Christian Steinlechner zu-
rück. „Das war vor zehn Jah-
ren und damals war mir so-
gar der drei Kilometer-Lauf 
zuviel.“ Auf diesen „Schock“ 
hin begann der St. Johanner 
mehr Sport zu betreiben und 
startete neben dem Laufen 
auch mit dem Radfahren. 
Am 5. Juli 2009 nimmt er 
nun bereits das zweite Mal 
am Ironman Austria in Kla-
genfurt teil.

Fun-Triathlon
Erstmals mit dem Triathlon 
in Kontakt kam Christian 
Steinlechner bei einem un-
ter Freunden organisierten 
Wettkampf. „Wir haben aus 
Spaß einen Fun-Triathlon 
in St. Johann durchgeführt. 
Erst galt es zehn Längen im 
Schwimmbad zu schwim-
men, es folgte das Radeln 
auf die Hahnbaumalm und 
danach musste noch die 
Salzachrunde gelaufen wer-
den“, erinnert sich der St. 
Johanner. „Unser interner 
Bewerb wird noch immer 
jährlich durchgeführt und 
findet heuer bereits zum 
zehnten Mal statt.“

Mehrmaliges Karriereende
Der UPC Klagenfurt Tri-
athlon im Jahr 2004 war der 
erste offizielle Wettkampf, 
an dem Christian Steinlech-

ner teilnahm. 1,5 Kilometer 
Schwimmen, 40 Kilometer 
Radfahren und zehn Kilo-
meter laufen - so sollte die 
Distanz sein. „Am Ende war 
es aber so, dass wir aufgrund 
eines Fehlers des Veranstal-
ters zwei Kilometer schwim-
men mussten, was gerade 
für mich bei meinem ersten 
Wettkampf schlimm war“, so 
der St. Johanner, der diesen 
Bewerb mit einer Zeit von 
2:49:17 Stunden absolvierte. 
„Während des Wettkampfes 
lief es nicht so besonders 
gut für mich und ich habe 
bereits bei meinem ersten 
Triathlon geistig meine Tri-
athlonkarriere wieder been-
det“, erinnert sich Christian 
Steinlechner zurück. „Dieses 
Karriereende hat aber nur bis 
Montag gedauert, dann habe 
ich mich entschlossen, auch 
beim Mondseelandtriathlon 
an den Start zu gehen“, fügt 
er hinzu. Die Wettkämpfe 
wurden mehr und im Jahr 
2007 stand der St. Johanner 
zum ersten Mal beim Iron-
man Austria in Klagenfurt 
am Start um die 3,8 km 
schwimmen, 180 km radfah-
ren und 42,195 km laufen zu 
absolvieren. „Das Schwim-
men und Radfahren lief 
gut, aufgrund der Hitze und 
wahrscheinlich zu wenig 
Flüssigkeitszufuhr bekam 
ich aber beim Marathonlauf 
in beiden Oberschenkeln 
bei Kilometer 21 Krämpfe.“ 

Fotos: privat

CEP Kompressions-Sportsocken
Viele Hersteller produzie-
ren bereits Kompressions-
Socken für Sportler. Markt-
führer in diesem Bereich ist 
CEP.

Vorteile
•	Vor dem Sport werden die 

Muskeln aktiviert und das 
Verletzungsrisiko vermin-
dert.
•	Während dem Sport ist die 

Belastung im Vergleich zu 
herkömmlichen Sportso-
cken geringer. Bänder, Seh-
nen und Gelenke werden 
stabilisiert.
•	Nach dem Sport sorgen 

die CEP Strümpfe für eine 
kürzere Regenerationszeit.

CEP Technologie
Neueste wissenschaftliche 
Studien zeigen, dass eine 
signifikante Durchblutungs-
steigerung in den Arte-
rien bei einem bestimmten 

Druck und Druckverlauf am 
höchsten ist. Bei CEP wird 
die Kompression Millimeter 
für Millimeter genau einge-
strickt, verläuft von unten 
nach oben leicht abnehmend 
und gewährleistet so  eine 
optimale Durchblutung.
Erhältlich sind CEP Sportso-
cken bei Sport Wielandner 
in St. Johann.
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Nur mehr gehend erreichte 
Christian Steinlechner nach 
einer Gesamtzeit von 11:32 
Stunden das Ziel. „Auch bei 
diesem Bewerb habe ich 
meine Triathlon-Laufbahn 
gedanklich beendet“, erzählt 
er. „Dieses Vorhaben hatte 
ich aber nach einer Woche 
wieder vergessen.“

Mit Teamkollegen am Start
Bald stand fest, dass, wenn 
Teamkollegen beim Iron-
man Austria in Klagenfurt 
an den Start gehen, auch 
Christian Steinlechner wie-
der mit dabei ist. Voriges 
Jahr war es nun soweit und 
sechs Mitglieder des St. Jo-
hanner Bike-Klinik-Teams 
meldeten sich gemeinsam 
für den diesjährigen Iron-
man an. Bei seinem zweiten 
Antreten möchte Christian 
Steinlechner den Marathon 

durchlaufen können, nicht 
zu viel riskieren und sicher 
ins Ziel kommen. „Ange-
strebt wird eine Zeit unter 
10:30 Stunden“, ergänzt er.

Training
Sein Training absolviert der 
St. Johanner hauptsächlich 
mit Jo Hettegger und seinem 
Bruder Robert, die beide 
ebenfalls am Start des Iron-
man Austria stehen wer-
den. „Ich habe den gleichen 
Trainingsplan wie Jo und so 
trainieren wir 80, 90 Prozent 
der Zeit gemeinsam“, sagt 
Christian Steinlechner. Bis 
Februar standen in etwa 10 
Stunden wöchentliches Trai-
ning am Plan, derzeit sind 
es rund 15 Stunden, welche 
im Laufe der Vorbereitung 
noch auf bis zu 18 Wochen-
stunden gesteigert werden. 
Laut Trainingsplan, den 
Christian Steinlechner von 
einem Bekannten aus Colo-
rado - dieser finishte beim 
Ironman Hawaii bereits fünf 
Mal als Zweiter - grob vor-
gegeben bekam und der von 
ihm individuell leicht ange-
passt wird, wird jeden Tag 
- außer Freitag - trainiert. 
„Montags steht schwim-
men am Plan,  Dienstags 
schwimmen und laufen, 
Mittwochs radfahren und 
laufen, Donnerstag radfah-
ren und schwimmen, Sams-
tags eine lange Radausfahrt 
und laufen und Sonntags 
ein langer Lauf“, beschreibt 
Christian Steinlechner sei-
ne Trainingswoche. Neben 
dem Training nahm der 

St. Johanner bereits an der 
12-Stunden-Hahnbaum-
Tourenski-Challenge und 
am Amref-Halbmarathon 
teil. Der Sprintbewerb beim 
Salzburgerlandtriathlon in 
Kuchl am 20. Juni wird noch 
als letzter Bewerb vor dem 
Ironman absolviert. 
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Im Kampf gegen lästige HaareIm Kampf gegen lästige Haare

Der haarlose Körper ist wie-
der im Trend. Um nicht mit 
Rasierer und Co gegen lästige 
Haare ankämpfen zu müs-
sen, kann der Laser Abhilfe 
schaffen.

Nicht nur Frauen, auch 
Männer entfernen mittler-
weile lästige Härchen an 
bestimmten Stellen des Kör-
pers. Von rund der Hälfte 
der Frauen werden dabei 
vor allem die Achselhöhlen 
und die Beine von Haaren 
entfernt, jeder zweite Mann 
rasiert sich neben den Bart-
haaren zudem die Körper-
haare in den Achselhöhlen 
und im Brustbereich.

Dauerhafte Abhilfe
Die Methoden der Haar-
entfernung sind vielfach. 
Angefangen vom Rasieren 
mit Nass- oder Elektrorasie-
rer, Wachsen oder Enthaa-
rungen mit Epilierer, Haar-
entfernungscremes oder 
Zupfen - eines haben sie 
aber alle gemeinsam, näm-
lich, dass die Haare früher 
oder später wieder sprie-
ßen. Für diejenigen, denen 
die Entfernung lästig wird, 

allerdings trotzdem nicht 
auf glatte Haut verzichten 
möchten, gibt es die optima-
le Lösung - die Laser-Haar-
entfernung. 
Egal ob im Gesicht, an den 
Achseln, an der Bikinizone, 
an den Beinen, im Brust- 
oder Rückenbereich - wer 
seine Haare nicht mehr se-
hen will, kann auf eine La-
sertherapie, die mit Hilfe 
von modernster Techniken 
auf schonende und zuverläs-
sige Art und Weise die unge-
wünschten Haare entfernt, 
zurückgreifen.

Laser-Haarentfernung
Ziel der Laser-Haarentfer-
nung ist die dauerhafte Ent-
fernung möglichst vieler für 
den Patienten als störend 
und lästig empfundener 
Haare. Menschen reagieren 
allerdings auf die Haarent-
fernung selbst unterschied-
lich, aus diesem Grund ist 
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auch das Resultat indivi-
duell. Achselhaare werden 
schon mit vier Sitzungen er-
folgreich dauerhaft entfernt, 
Gesichtshaare, wie zum Bei-
spiel ein Damenbart, in acht 
bis zehn Behandlungen.
Grund für mehrere Sit-
zungen ist, dass bei der 
Laser-Haarentfernung die 
Wurzeln jener Haare, die 
sich zum Zeitpunkt der Be-
handlung in der Wachstums-
phase befinden und zerstört 
werden. Da sich immer nur 
rund ein Drittel der Haare 
in eben dieser Wachstums-
phase befindet, sind meist 
mehrere Sitzungen im Ab-
stand von vier bis sechs Wo-
chen notwendig. Eine kom-
plette Haarentfernung ist 
aber selbst nach mehreren 
Laser-Therapien nicht mög-
lich. Auch wenn am Ende 
der Behandlung cirka 15 
bis 20 Prozent der Körper-
behaarung erhalten bleibt, 
werden diese für den Pati-
enten als nicht auffallend 
oder störend empfunden. 

Auch kann eine lebenslange 
Garantie nicht gegeben wer-
den. Durch verschiedene Al-
tersphasen oder hormonelle 
Bedingungen können neue 
Haare wachsen. Jedoch ist 
der Haarwuchs nach einer 
Laserepiklation nie mehr in 
dieser Särke und  Dichte

Wie funktioniert die 
Laser-Haarentfernung?
Mittels Lasergerät werden 
Lichtimpulse auf die Haare 
gesetzt. Der Lichtimpuls 
wird dabei über das Haar 
durch die Haut bis in die 
Haarwurzel geleitet und 
dort in Wärme umgewan-
delt, welche wiederum die 
Haarwurzel zerstört.
Zwei Quadratzentime-
ter können vom Laser auf 
einmal erfasst 
werden. Die Be-
handlungsdau-
er hängt somit 
von der Größe 
des Areals ab, 
welches von den 

Einfach zum Wohlfühlen

Damit Sie sich in Ihrem Körper wohl fühlen können, bieten wir 
Ihnen in unserem modernen Esthetic Center folgende fachärzt-
liche Leistungen:

Venenchirurgie
Laser-Stripping-Veröden
Gefäßchirurgie
Brustchirurgie
Facelift
Lidstra�ung
Nasenkorrekturen
Bauch- und Schenkelstra�ung
Dermatologie
Laserhaarentfernung
Fettabsaugung

www.esthetic-center.at
Gasteiner Straße 27 A 5500 Bischofshofen Tel. 06462/4104

Haaren befreit werden soll. 
Bei Achselhaaren können 
so zum Beispiel 20 Minu-
ten ausreichend sein, am 
Rücken oder an den Beinen 
müssen hingegen bis zu zwei 
Stunden Zeit eingerechnet 
werden. 80 bis 90 Prozent 
der unerwünschten Haare 
sind die Patienten nach etwa 
sechs Behandlungen los. Um 
ein permanentes Ergebnis 
zu gewährleisten sollte da-
nach einmal jährlich eine 
Nachbehandlung durchge-
führt werden.

Neben-
wirkungen
Im Anschluss an die Be-
handlung kann sich die Haut 
etwas röten oder anschwel-
len. Diese typische Reaktion 

klingt allerdings innerhalb 
weniger Stunden wieder ab. 
Die Laser-Behandlungen 
sind für den Patienten in 
den meisten Körperregi-
onen schmerzfrei. In Regi-
onen, wie zum Beispiel an 
der Oberlippe oder auch 
in der Bikinizone, kann ein 
Schmerzempfinden mit Hil-
fe eines anästhetischen Gels, 
welches auf die Haut auf-
getragen wird, herabgesetzt 
werden. 

Dr. Alfred Moser
Facharzt

für Chirurgie und
Gefäßchirurgie 

Gasteiner Straße 27
5600 Bischofshofen

Tel: 06462/4104

Laser-Haarentfernung beim Arzt
Worauf Sie achten sollten:

• Wo wird die Haarentfernung durchge-
führt? 

•  Wer führt die Haarentfernung durch?
Die Fachkräfte benötigen Zertifikate für La-
serschutzbeauftragte.

• Welche Laser werden verwendet?

• Vor der Behandlung sollte die Haut nicht 
zu stark gebräunt sein. Zudem sollten Pati-
enten einer Laser-Haarentfernung zwei Wo-
chen vor der ersten Behandlung nicht har-
zen, zupfen oder epilieren. 

• Nach der Behandlung gilt es für minde-
stens zwei Wochen lang starke UV-Strahlung 
durch Sonne oder Solarium zu vermeiden. 
Bei längeren Aufenthalten im Freien sollte 
im Frühjahr und Sommer eine entspre-
chende Sonnencreme aufgetragen werden. 
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Die warmen Temperaturen 
wecken die Lust, sich im 
Freien zu bewegen. Na-
heliegend ist dabei eine 
Fahrradtour - egal ob mit 
dem Rennrad, dem Moun-
tain- oder Trekkingbike. Zu 
Beginn der Fahrradsaison 
wurde Alex Scheer von der 
Bikeklinik darum gebeten, 
einige Fragen zu beant-
worten.

Mehr als 850.000 Fahrräder 
wurden laut Verkehrsclub 
Österreich (VCÖ) in den 
Jahren 2007 und 2008 ver-
kauft. Doch, welches Rad ist 
das richtige für mich? Wie 
sieht es mit einem Radser-
vice aus? Was tun, wenn 
Schmerzen im Rücken, Na-
cken oder Knie auftreten? 

Antworten zu diesen und 
anderen Fragen gab Alex 
Scheer von der Bikeklinik St. 
Johann.

Welche Entscheidungen gilt 
es vor dem Kauf eines Fahr-
rads zu treffen? Worauf muss 
geachtet werden?
„Erst stellt sich die Frage, 

ob man auf der Straße un-
terwegs ist, im Gelände bzw. 
im Gelände auf Single-Trails 
oder gemütlichen Strecken. 
Danach muss die passende 
Rahmengröße gefunden 
werden. Diese ist abhängig 
davon, ob gemütlichere Tou-
ren gefahren werden oder 
Single-Trails bzw. schwie-

riges Gelände. Für erstes 
empfiehlt sich ein etwas grö-
ßerer Rahmen, für zweites 
eher ein kleinerer Rahmen.“

Wie wird die Rahmengröße 
bestimmt?
„Sie ist abhängig von Kör-
pergröße und Beinlänge und 
wird mit einer bestimmten 

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

GEBRAUCHTWAGEN mit GARANTIE!

Skoda Fabia 1,9 SDI 
Powerplay, 64 PS, 
EZ 08/2005, silber 
met., Klima, LM-
Felgen, NSW, ABS, 
El. Fensterh., ZV, 

€ 9.490,--

Ford Fiesta Flair 1,8 Diesel, 60 PS, EZ 
06/1999, blau met.,    € 3.690,--

BMW 330XD Tou-
ring Allrad, EZ 
04/2003, 184 PS, rot, 
K l imaautomat i k , 
LM-Felgen, NSW, 
ABS, El. Fensterh., 
ZV, CD-Player, 
Bordcomputer, 

€ 16.900,--

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

€ 19.990,--

Ford Mondeo Kom-
bi Traveller Ghia 
2,0 TDI, 116 PS, EZ 
08/2002, silber met., 
K l imaautomat ik , 
LM-Felgen, NSW, 
ABS, El. Fensterh., 

€ 8.990,--

Fiat Strada Pritsche 
1,9 JTD Malibu, 80 
PS, silber met., EZ 
11/2005, Klima, LM-
Felgen, NSW, ABS, 
El. Fensterh (MwSt. 
Fahrzeug!),

 € 9.500,--

Renault Megane 1,5 dCi Expression Kom-
fort, EZ 03/2003, 82 PS, silber, ABS/EBV, el. 
Fensterh., Keyless Drive, Klima, NSW, ZV, 

€ 7.490,--

Renault Scénic 1,9 dCi 
SportWay, EZ 02/2003, 102 
PS, grau met., Klimaautoma-
tik, LM-Felgen, NSW, ABS, 
El. Fensterh., ZV, 

€ 9.500,--

Land Rover Free-
lander SW 2.0 XeDi, 
EZ 02/2000, 97 PS, 
schwarz, Klima, 
LM-Felgen, ABS, El. 
Fensterh., ZV, Tritt-
bretter, AHK, Dach-
reling, 

€ 11.900,--

Citroen C4 1,6 HDI 
Coupé, EZ 03/2006, 
109 PS, schwarz 
met., ABS, ASR, 
LM-Felgen, NSW, El. 
Fensterh., ZV, Tem-
pomat, 

€ 13.990,--

Mitsubishi Outlander 2,2 DI-D 
Instyle Leder 08, EZ 12/2007, 156 
PS, dkl. grau met., Klimaautomatik, 
LM-Felgen, NSW, ABS u. EBD, El. 
Fensterh., ZV, CD-Wechsler/MP3, 
Tempomat, Xenonsw., NAVI,   

 € 31.900,--
5600 St. Johann im Pongau,
Bundesstraße 10      0 64 12 / 64 65
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Formel ausgerechnet.“

Mit welchem Preis ist beim Kauf eines 
Fahrrads ungefähr zu rechnen?
„Es kommt auf die Wünsche des Kun-
den an. Von ca. 700,-/ 800,- Euro auf-
wärts bekommt man ein vernünftiges 
Rad. Danach ist es eine Sache des Ge-
wichts.“

Was tun, wenn beim Radeln der Na-
cken, Rücken oder die Knie schmerzen?
„Bei Knie-Schmerzen stimmt meist 
die Sattelhöhe nicht. Der Grund für 
Nacken-Schmerzen ist oft die falsche 
Rahmengröße. Hier kann auch viel 
mit Vorbauten gemacht werden, denn 
ein zu tiefer Vorbau sorgt für eine ent-
sprechende Sattelüberhöhung, welche 
wiederum Probleme bereitet. Auch die 
Neigung des Sattels kann zu Proble-
men, wie einschlafenden Händen oder 
Unterarm-Schmerzen, führen.“

Wie sieht es in Sachen Reifendruck aus? 
Wieviel Luft muss in den Reifen?
„Minimal- und Maximaldruck steht 
immer auf dem Reifen. Richtlinien sind 
bei Mountainbikes ca. vier Bar auf der 
Straße bzw. im Gelände bei Schlauch-
los-Reifen ca. 2,2 Bar und Schlauch-
Reifen ungefähr drei Bar. Rennräder 
sollten unter sieben Bar nicht gefahren 
werden. Genaue Informationen sind 
aber auch hier am Reifen aufgedruckt.“

Wie oft muss nachgepumpt werden oder 
reicht einmaliges Lufteinpumpen zu Be-
ginn der Radsaison?
„Nein, das reicht nicht. Es ist abhän-
gig vom Schlauch, wie oft nachge-
pumpt werden muss. So gibt es zum 
Beispiel Latex-Schläuche, die bei je-
der Ausfahrt neu aufgepumpt werden 
müssen.“

Wenn im Frühling das Rad zur ersten 
Ausfahrt aus dem Keller geholt wird. 
Kann gleich losgeradelt werden?
„Schrauben, Luftdruck und Schnell-
spanner sollten kontrolliert, eventuell 
die Kette von Staub befreit werden.“

Auf welche Risiken wird bei der War-
tung des Rades am wenigsten geach-
tet?
„Dass bei Felgen-Bremsen auch re-
gelmäßig die Felgen kontrolliert 
werden sollten. Nicht nur die Brems-

backen, sondern auch die Felgen zei-
gen vor allem bei älteren Rädern, mit 
denen viele Höhenmeter absolviert 
wurden, Verschleißerscheinungen. Sie 
können im schlechtesten Falle platzen, 
was wiederum zu schlimmen Stür-
zen führt. Einige Felgen haben bereits 
eine Verschleißlehre eingebaut - wenn 
diese verschwindet, sollte die Felge ge-
wechselt werden. Bei anderen Felgen 
ist der Verschleiß nur dadurch sicht-
bar, dass die Felge konkarv, dh. nach 
innen rund, wird. Bei Mountainbikes 
sollten auch die Vorbauten kontrolliert 
werden, denn selbst die Aluteile halten 
nicht ewig. Schweiß und Stürze sorgen 
in diesem Bereich für Verschleiß.“

Klickpedale versus normale Pedale - 
was ist für wen empfehlenswert?
„Klickpedale sind immer empfehlens-
wert. Bei normalen Pedalen wird meist 
mit Turnschuhen gefahren, was wie-
derum zu Fuß-Brennen führen kann. 
Auch bei Bergabfahrten sind Klickpe-
dale sicherer, weil man nicht vom Pedal 
rutschen kann." 

Welche Angebote sind mit Vorsicht zu 
genießen?
„Zu viel Leichtbau ist mit Vorsicht zu 
genießen. Das heißt zum Beispiel Moun-
tainbikes unter sieben Kilo. Diese sind 
rein für den Renneinsatz, aber nicht 
mehr alltagstauglich. Auch Leichtbau-
Reifen mit 300 Gramm sind bei her-
kömmlichen Mountainbike-Touren 
nicht empfehlenswert, da sie eher zu 
Platten neigen. Vorsicht ist auch bei 
Rädern, wie sie im Supermarkt ange-
boten werden, geboten, da hier einfach 
das Service fehlt und bei der Montage 
einiges falsch laufen kann.“

http://www.auto-pirnbacher.at
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Bosch Kaffee-Vollautomat 
TCA5802

Miele Standdampfgarer

Kenwood Küchenmaschine 
Chef KM010

Dyson Zyklonstaubsauger
DC23 complette

Tefal GV 8360 Dampfbügelstation

Braun Silk Epil Xpressive 7781

•	 Farbe:	weiß	hochglanz
•	Milchaufschäumsystem	für	
Cappuccino,	Kakao	oder	
Cafe	Latte	

•	Hochwertiges	Kegelmahl-
werk	aus	gehärtetem	Stahl	

•	 Kaffeestärke	3-stufig	ein-
stellbar	

•	 Kaffeetemperatur	3-stufig	
einstellbar	

•	Wassermenge	stufenlos		
regulierbar	

•	Mahlgrad	stufenlos		
einstellbar	

•	 Pulverschacht	für		
gemahlenen	Kaffee	

•	 calc‘n‘clean	-	Entkalken	
und	Reinigen	in	einem	
Vorgang	

•	Keine	Folgekosten	da	
Filter-	und	Beutelkauf	
entfallen	

•	Kein	Saugkraftverlust	
•	 Teleskop	Rohr	
•	umschaltbare	Boden-
bürste	

•	Behälterentleerung	
auf	Knopfdruck	

•	Hepa	Filter	
•	 Inkl	Matrazendüse,	
Extra-Softbürste	und	
Extra	Hart	Bürste

•	5	Jahre	Garantie

•	 Inkl.	kostenlosem	Dampfgarer-Kochkurs
•	Genießen	Sie	sich	fit!	Mehr	Vitamine,	mehr	Geschmack!	
Weniger	Kalorien,	weniger	Fett!

•	 Schonenste	Zubereitung	von	Gemüse,	Fisch	und	Fleisch.
•	Höchste	Speisenqualität.	Vitamine,	Mineralsalze	und		
Geschmacksstoffe	bleiben	erhalten.

•	 Farbe:	Edelstahl
•	Maße:	H	x	B	x	T:	38,2	x	49,5	x	33

•	5	bar	Dampfdruck
•	Abnehmbarer	jederzeit	wiederbefüllbarer	Wassertank	
•	Automatische	Kabelaufwicklung	
•	 Extra	Dampfstoß	200g/min	für	dicke	Stoffe	
•	 Exklusives	Antikalk-System,	Betriebsbereit	in	2	Minuten	

•	Akkugerät
•	Wasserdicht	zur	sanften	Epilation	im	warmen	Wasser	
•	Verschiedene	Aufsätze	wie	zB	Rasieraufsatz,	kleiner	Aufsatz	
für	Gesichtshärchen

•	100	Tage	Geld-zurück-Garantie

•	1400	Watt	
•	Gehäuse	und	Getriebe	
aus	Metall

•	 3	teiliges	Patisserie-
Set	aus	Edelstahl	
(spülmaschinenfest)	

•	 Profi-Patisseriehaken	
ideal	für	Cremen,		
Pasteten	

•	 Inkl.	Mixaufsatz	und	
Gemüseschnell-	
schneider	AT	998A	
zum	Schneiden	und	
Raspeln

MUTTERTAGSAKTIONEN

€ 599,00

€ 149,99

€ 399,-
€ 499,-

Aktion
 € 299,-

statt € 732,00

statt € 529,-

statt € 699,-

inkl Bügeltisch kostenlos

ANGEBOTE GÜLTIG SOLANGE DER VORRAT REICHT. ALLE PREISE SIND KASSAPREISE/KASSAABHOLPREISE. DRUCKFEHLER, PREISÄNDERUNGEN UND IRRTÜMER VORBEHALTEN!

Aktion
 € 999,-

http://www.lienbacher.info

