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Gedicht

Schaut da Hergott va sein Winke
oiwei ocha mittn drauf,

mit sein Seg’n begleit’ er all was dou san
und auf all wous dou san paßt er auf.

Is dös schönste Platztl moan i
va all die Platzl in dem Haus.

Alls wous gschiecht findt dou s’dahoam 
woi,

wiascht drüber gschatzt tougein tougaus.
Freid und Leid, wous heint so gwen is

und wous morgn kunnt ebba sein,
dischgariert wiascht über d’Arbeit,

wanst gsund sein mougst so mougst di 
gfrein.

So sitzn’s umma, Vota, Muata
und die Kinder, groß und kloa,

ruck ma zsamm, wann ebban kammat,
bleibat koana nia alloa.

D’Muata bringt die Suppnschüssl
mit ihre guaten Knödl drein.

„Greift’s dlei zua und loußt’s enk schmeckn
weascht’s  woi wieda hungrig sein!“

Da runde Stubntisch

Aus dem Buch „Quellen tränken dürres Land“ von Pfarrer Mag.  Bernhard Rohrmoser.
Zu beziehen: Pfarrstraße 19, 5571 Mariapfarr

Eascht wann da Vota nimmt sein Löffe,
„nauchn Beten fong ma on“,
für jeds a Bröcki Brot dazua

is woi für’s Leben da größte Lohn.

Nit gou so long, wia allweil, dauert’s
ist die Suppnschüssl laa.

Da Vota froug ganz leis dö Muata:
“Houst du woi ebbs gessn a?”

„Hauptsach ös habs wieda gnuag ghabt“,
is ihr oauzges Weschtl drauf.

Ja, so is halt insa Muata,
steht mit da bodenlan Schüssl auf.

A bissl brumet no da Vota,
“is halt allweil s’gleiche Gfret,

schaut’s enk die Riesn on zan Teller,
habs scho wieda woitan zet.“

Und so kunnnt a Gschicht um Gschichtn
da runde Stubentisch vazöhln, -
va sein Lebn durch die Gezeiten

wias heit is und wias früher gwen.

http://www.lienbacher.info
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KIA Center St. Veit/Pg. Tel: 06415/20120, Fax: Dw 44, 
(auch Samstag Vormittag geöffnet)

KFZ-Werkstätte mit Pickerlprüfstelle

http://www.kia.at


http://www.tenne.com/
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spiel über sechs Pongauer, die sich der Herausforderung 
eines der härtesten Abfahrtsrennen der Welt stellten, über 
faszinierende Hobbies, wie dem Kajaken auf der Salzach 
oder der Berufung als Lawinen- und Vermisstensuchhun-
deführer. Nicht zu vergessen sind die Berichte aus dem 
Sportbereich, wie dem Red Bull Playstreets, dem Snowka-
jak-Bewerb, der in Obertauern stattfinden wird, oder der 
Vorbereitung eines Triathleten auf den Ironman Austria in 
Klagenfurt.
Diese und weitere Themen finden sie auf den folgenden 
Seiten dieser März-Ausgabe. Wie immer, wünscht Ihnen 
das Team des PONGAUMAGAZIN pure Lust am Lesen.

Das nächste
PONGAUMAGAZIN erscheint

wieder am 3. April 2009

Hauptstraße 21a
5600 St. Johann/Pg.

Tel./Fax: 06412/20422

http://www.tenne.com/
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Das Inferno-Rennen in Mürren (Schweiz) gilt als größtes Amateurrennen des 
weltweiten Skisports. Bereits zum 66. Mal wurde das von „skiverrückten“ 
Engländern ins Leben gerufene Abfahrtsrennen am 24. Jänner 2009 ausge-
tragen. Mit dabei waren auch vier Wagrainer und zwei St. Johanner.
Obwohl das Inferno-Rennen in Mür-
ren (Schweiz) mittlerweile nicht mehr 
wie zu Beginn im freien Gelände, son-
dern auf präparierten Pistenabschnit-
ten durchgeführt wird, bleibt es eine 
der größten Herausforderungen in der 
Welt des Skisports. Eine Herausforde-
rung, welche nicht nur Ansprüche an 
die Technik, Kondition und Konzen-
tration der Starter stellt.

1.800 Startplätze
Die Herausforderung beginnt schon 
dabei, einen der begehrten 1.800 Start-
plätze zu ergattern. Die Vergabe er-
folgt an alle, die im Vorjahr innerhalb 
einer bestimmten Karenzzeit - Sieger-
zeit plus maximal 30 Prozent - blieben 

beziehungsweise für alle anderen per 
Losentscheid. Diejenigen, die zum er-
sten Mal an den Start gehen, bekom-
men automatisch eine der hinteren 
Startnummern, die schnellen Skifahrer 
aus dem Vorjahr dürfen mit niedrigen 
Startnummern auf die Strecke.

Erfahrene Starter und 
ein Neuling
Sechs Pongauer - Gerhard Grundner, 
Hannes Viehhauser, Roman Oberau-
er, Sepp Kreuzsaler, Christian Huber 
und Sepp Hettegger -, die unter dem 
Namen Preisschifahrer bei diversen 
Rennen an den Start gehen, nahmen 
die Herausforderung des „Höllenren-
nens“ in diesem Jahr an. Während Sepp 
Hettegger zum ersten Mal an den Start 
ging, waren die anderen bereits zum 
dritten Mal dabei. „So kam es auch, 
dass ich die Startnummer 1765 hatte, 
meine Kollegen hingegen eine 200er-
Nummer“, erzählt Sepp Hettegger.

Die Vorbereitung
Im Sommer meldeten sich die sechs 
Pongauer zum Inferno-Rennen an. 
Das Okay für einen Startplatz und die 

Ein langer, kalter 
Winter, der un-
serem Immunsy-
stem Höchstlei-
stungen abverlangt 
hat, liegt bald hinter 
uns. Wie haben Sie 
die kalte Jahreszeit 
überstanden? Gehören Sie zu jenen, 
die mehrmals pro Jahr einen Infekt 
erleiden? Warum gibt es immer wie-
der Menschen, die nicht krank werden 
und nicht wie andere tagelang ans Bett 
gefesselt sind? Die Antwort ist ganz 
einfach: Sie haben ein schlagkräftiges 
Immunsystem. Ein Heer von Viren 
und Bakterien, aber auch von entar-
teten Zellen (Krebszellen) bedroht täg-
lich unsere Gesundheit. Somit herrscht 
in unserem Körper 24 Stunden am 
Tag Krieg. Als Waffen dienen unseren 
Immunzellen Radikalefänger wie Vita-
min C oder E. Um ein sich millionen-
fach vermehrendes Virus zu besiegen, 
werden explosionsartig Millionen von 
Immunzellen zusammengebaut. Dazu 
benötigt der Körper Eiweiß, das er sich 
aus der Muskulatur holt, sollte über 
die Nahrung zu wenig angeboten wer-
den. Außerdem werden B-Vitamine 
benötigt, um den Eiweißaufbau der 
Immunzellen zu steuern. Bei einem 
Infekt müssen also eiligst hochdosier-
te Vitamine und schnell verfügbares 
Eiweiß zur Verfügung gestellt werden. 
Auch für den langfristigen Schutz sind 
Eiweiß und Vitamine notwendig. Denn 
die erste Bekämpfung von „Eindring-
lingen“ findet in den Schleimhäuten 
des Nasen-Rachen-Raumes und des 
Magen-Darm-Traktes statt. Hier sitzen 
Millionen von Immunzellen, die auf 
einen möglichen Angriff warten. Dazu 
muss ihr Waffenlager stets gut gefüllt 
sein mit Vitaminen und bestimmten 
Eiweißmolekülen. Warum haben Tiere 
nie eine Erkältung? Sie können Vita-
min C selbst produzieren und steigern 
bei Erkältungsgefahr einfach die Eigen-
produktion! Machen Sie es der Natur 
einfach nach, und füllen Sie das Muni-
tionslager unseres Immunsystems auf!
Dr. Michaela Gruber, 
Wahlärztin für Allgemeinmedizin
www.DieVitalpraxis.at, drgruber@sbg.at
Tel: +43 (0) 664 346 74 09

Ein schlaGkräftiGEs 
immunsystEm
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damit verbundene Mittei-
lung der Startnummer und 
-zeit bekamen sie im Okto-
ber. Somit blieben noch drei 
Monate Trainingszeit für 
das harte Abfahrtsrennen in 
Mürren. „Die Vorbereitung 
erfolgte im Fitness-Studio, 
aber auch durch viel Zeit 
auf der Skipiste“, sagt Sepp 
Hettegger. Da es im Rennen 
nicht nur bergab ging, son-
dern auch bergauf-Strecken 
zu absolvieren waren, muss-
te auch dies trainiert werden. 
„Dafür haben wir eine ideale 
Strecke bei der Flying Mo-
zart in Wagrain gefunden. 
Knapp oberhalb der Mittel-
station geht ein Skiweg in 
Richtung Moardörfl, den wir 
im Skatingstil zurückgelegt 
haben“, erzählt er. Fünf Mi-
nuten benötigten sie in etwa, 
um diese Strecke zurückzu-
legen, danach erfolgte noch 
die restliche Abfahrt bis zur 
Talstation im Moardörfl. 

„Insgesamt waren wir cirka 
neun Minuten unterwegs, 
was in etwa der Fahrzeit 
beim Rennen entsprach.“

Die Strecke
Je nach Wetter- und Schnee-
lage wird entschieden, ob 
die volle Streckenlänge von 
15 Kilometern, 2.300 Hö-
henmetern und einer Fahr-
zeit von rund 15 Minuten 
gefahren wird. „Die Ent-
scheidung fällt erst kurzfri-
stig am Tag davor. Durch 
Sturm und Lawinengefahr 
musste heuer der Start ein 
Stück nach unten verlegt 
werden. Dennoch verblieb 
eine Strecke von 11,5 km 
Länge mit einer Fahrzeit 
von ca. 11 Minuten“, sagt 
Sepp Hettegger. Auf Sicher-
heitsmaßnahmen  - Zäune, 
Fangnetze, etc. - entlang 
der Strecke wird aufgrund 
der Streckenlänge weitge-

hend verzichtet. „Während 
der Fahrt nachdenken, was 
alles passieren könnte, darf 
man nicht. Man fährt mit 
100 km/h am Felsen vorbei, 
dann in den Wald, dicht an 
Bäumen, Zäunen mit Sta-
cheldraht und Holzstapeln 
vorbei“, erzählt er.

Die Rennvorbereitungen 
in Mürren
Zwei Tage vor Rennbeginn 
wurde von den sechs Pon-
gauern die Strecke ausführ-
lich besichtigt. Für Freitag 
wäre ein gemütlicher Skitag 
in Wengen, welches eben

„Man of the race“ Sepp Hettegger und Gerhard Grundner.

http://www.die-fledermaus.at
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falls im Berner Oberland 
gegenüber von Mürren 
liegt, geplant gewesen. „Das 
Wetter hat uns leider einen 
Strich durch die Rechnung 
gemacht und so besichtigten 
wir erneut die Abfahrts-
strecke und nahmen einige 
Skitests vor“, erzählt Sepp 
Hettegger. Während seine 
Kollegen noch Freitags ihre 
Ski präparierten, hatte Sepp 
Hettegger aufgrund seiner 
hohen Startnummer noch 
genügend Zeit, dies am 
Samstag zu machen.

Der Renntag
Pünktlich um neun Uhr 
erfolgte am 24. Jänner der 
Startschuss zum 66. Inferno-
Rennen. Perfekt organisiert 
wurden die Teilnehmer je 
nach Startnummer früher 
oder später mit der Gondel 
zum Start gebracht und alle 
zehn Sekunden ein Läu-
fer auf die Strecke gelassen. 
Während Gerhard Grund-
ner, Hannes Viehhauser, 
Roman Oberauer und Sepp 
Kreuzsaler mit ihren Start-
nummern zwischen 214 und 
289 schon früh ihre Abfahrt 
in Angriff nehmen konnten 
und auch Christian Hu-
ber mit Startnummer 755 
bereits im Ziel war, hieß 
es für Sepp Hettegger mit 
Startnummer 1765 noch bis 
15.30 Uhr warten. Das lange 
Warten sollte sich am Ende 
aber noch bezahlt machen.
„Man geht mit einem Puls 
von 150 an den Start, obwohl 
man noch keinen Meter ge-

fahren ist“, schildert Sepp 
Hettegger die Zeit kurz vor 
dem Start. „Die Aufregung 
ist riesengroß. Dann geht’s 
endlich los, der Puls schnellt 
auf 180 und beruhigt sich das 
gesamte Rennen lang nicht. 
Mit fortlaufender Dauer be-
ginnen auch die Oberschen-
kel zu brennen, irgendwann 
spürt man sie gar nicht 
mehr und muss doch ein 
wenig nachgeben, damit die 
Kraft in den Kurven nicht 
fehlt.“ Dort warteten näm-
lich beinharte Schläge, die 
die Läufer reihenweise aus 
den Bindungen schleudert. 
„Unsere Bindungen haben 
gehalten. Wir haben sie si-
cherheitshalber auch auf 
160 kg zugedreht“, schildert 
Sepp Hettegger. 

Erfolgreiches Rennen
„Ich war der einzige, der 
sich mit einer derart hohen 
Startnummer im Gesamt-
klassement weit vorne plat-
zieren konnte“, erzählt Sepp 
Hettegger. Für ihn reichte 
es mit einer Zeit von 10:55 
Minuten zum 5. Platz in der 
Senioren-I-Klasse, zum 13. 
Rang von cirka 1.600 klas-
sierten Männern in der Ge-
samtwertung und zum Titel 
„man of the race“. Erwähnt 
sei hier nur kurz zum Ver-
gleich, dass die Tagesbestzeit 
der Herren bei 10:31 Minu-
ten lag.
Durch die guten Leistungen 
seiner Kollegen - 20. Gerhard 
Grundner (11:04 min), 28. 
Hannes Viehhauser (11:14), 

29. Roman Oberauer (11:14), 
272. Christian Huber (13:14; 
alle AK Herren) und 46. 
Sepp Kreuzsaler (11:33; Se-
nioren I) - konnten sich die 
Pongauer als beste nicht-
schweizer Mannschaft auch 
in der Mannschaftswertung 
an 4. Stelle von 150 Mann-
schaften platzieren. „Leider 
haben uns fünf Sekunden 
auf den Stockerlplatz ge-
fehlt“, sagt Sepp Hettegger. 

Top 3 als Ziel
Vergessen waren bereits am 

Abend die Qualen der Ab-
fahrt und so wurde bereits 
das Ziel für das nächste 
Inferno-Rennen im kom-
menden Jahr festgelegt. 
„Aufgrund des Erfolges im 
diesjährigen Rennen wollen 
wir im nächsten Jahr wieder 
dabei sein“, sagt Sepp Het-
tegger. „Dann ist allerdings 
ein Stockerlplatz in der 
Mannschaftswertung unser 
Ziel.“

Bilder oben: Hannes Viehhauser,  
Gerhard Grundner, Roman Oberauer 
beim Inferno Rennen in Mürren.

Die Preisschifahrer - ein erfolgreiches Team.
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Bekennen Sie Farbe - so lautet das Motto zur Gestaltung 
Ihrer vier Wände im kommenden Frühling. Der Wohn-
trend bleibt dabei heimelig und gemütlich, auch wenn 
die bunten Töne alles andere als zurückhaltend sind.
Lassen Sie den Frühling in 
Ihr Haus, denn der treibt 
es vor allem in diesem Jahr 
besonders bunt! Gemeint 
ist damit die farbliche Ge-
staltung Ihrer heimischen 
vier Wände. „Wer dabei auf 
die richtigen Farben achtet, 
steigert sein seelisches und 
körperliches Wohlbefinden“, 
so Christian Strobl von der 
Malerei Strobl. 

Kombinationen von weiß 
und knalligen Farben

Während weiß für Klar-
heit steht und im trend-
bewussten Wohnambiente 
leicht und beruhigend wirkt, 
sorgen knallige und bunte 
Farben für entsprechende 
Akzente. Lichte Gelb- und 
Orangetöne wirken dabei 
belebend und aufheiternd, 
sorgen für Gemütlichkeit 
und vermitteln eine warme, 
anregende Stimmung. Diese 
Farben werden sehr gerne in 

Wohnzimmern und Wohn-
küchen eingesetzt. Grüntöne 
bringen dagegen den Früh-
ling ins Haus. Sie stehen für 
aktive Ruhe, entspannen, 
ohne dass die Lebensgeister 
heruntergefahren werden 
und passen perfekt zu Na-
turmaterialien. 

Farbe zum Wohlfühlen

Wer Wärme und Tempe-
rament in die eigenen vier 
Wände bringen möchte, 
setzt auf rote Akzente. Rot 
zieht alle Blicke auf sich, si-
gnalisiert Lebensfreude und 
wirkt, richtig dosiert, beson-
ders anregend. Auch Erd-
farben für angenehm wär-
mende, wohnlich wirkende 
Räume sind immer gern 
gesehen. Die Farbberater der 
Malerei Strobl helfen Ihnen 
gerne, durch vielfältige Ge-
staltungsmöglichkeiten Per-
sönlichkeit in die eigenen 
vier Wände zu bringen.

Comeback der Tapete

Eine Wiedergeburt erlebt 
in diesem Frühling auch 
die Tapete. Sie ist ein un-
verzichtbarer Bestandteil 
einer gekonnten indivi-
duellen Einrichtung und 
sorgt zusammen mit fre-
chen Farbkombinationen, 
großzügigen Mustern und 

raffinierten Maserungen 
für Furore.  Im Trend sind 
dabei sowohl elegante Uni-
Optiken, als auch florale Ele-
mente, Naturdarstellungen 
oder Grafiken. „Sie werden 
überrascht sein, wie eine 
neue Farbe oder effektvolle 
Wandtechnik Ihre Wohn- 
oder Büroräume zur Gel-
tung bringen.“

Steggasse 2, 5600 St. Johann/Pg.
Tel.: 06412/20040, strobl@malereistrobl.at

http://www.malereistrobl.at
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Die Hamburger Universität ist für zwei Semester der neue Studienort einer St. Johan-
nerin. Sie hat es geschafft, ein Auslandssemester durchzusetzen und lernt dabei nicht 
nur fürs Leben.

Hauptfach Italienisch, Wahl-
fach Portugiesisch - diese 
beiden Fächer studiert die 
St. Johannerin an der Uni-
versität Salzburg. „Wenn 
man Sprachen studiert, 
werden hauptsächlich die 
typischen Erasmus-Studien-
länder angeboten. Ich wollte 
aber nicht mein Auslandsse-
mester zum Beispiel in Ita-
lien verbringen und habe es 
letzten Endes durchgesetzt, 
dass ich zwei Semester an 
der Universität in Hamburg 
studieren kann“, erzählt sie. 

Bürokratie überwinden
Ein Semester verbrachte 
die St. Johannerin bereits in 
den Lehrräumen der Uni-
versität Hamburg. War der 
Anfang aufgrund des Bü-
rokratiedschungels nicht 
ganz so leicht, so findet sie 
sich mittlerweile sehr gut 
zurecht und hat den Alltag 
in Hamburg gefunden. „Im 
Gegensatz zum Studium in 

Salzburg ist in Hamburg al-
les sehr geregelt. Es beginnt 
bei der Inskription und geht 
weiter zu den Vorlesungen 
und Seminaren“, sagt sie. Die 
zu belegenden Kurse müs-
sen auch in Hamburg zu Se-
mesterbeginn selbst gesucht 
werden. Der „Spielbereich“ 
in dem man sich bewegen 
kann, ist dabei allerdings 
kleiner, als in Salzburg. „Es 
ist alles relativ genau zu neh-
men. Im Gegensatz zu Salz-
burg, kann nicht so einfach 
ein Kurs vorgezogen oder 
zu einem anderen Semester 
belegt werden.“ Auch die 
Strukturierung ist anders. 
„Es gibt in allen Kursen 
Anwesenheitspflicht, auch 
in Vorlesungen. Somit wird 
das Studium viel intensiver“, 
erzählt die Studentin. Ein 
Nachteil, der weiters hinzu-
kommt ist, dass die St. Jo-
hannerin mehr Zeit an der 
Hamburger Uni verbringt, 
als ihr für das Studium in 
Salzburg angerechnet wird. 

„In Salzburg ist zum Bei-
spiel für einen Sprachkurs 
eine Wochenstundenzahl 
von vier festgesetzt, in Ham-
burg hingegen das Doppelte. 
Somit werden vier Stunden 
für mein Studium angerech-
net, obwohl ich mehr absol-
viere.“ Die Studentin sieht 
dies aber positiv. „Der Vor-
teil ist einfach, dass dadurch 
intensiver gelernt wird.“

Studienalltag
An vier Tagen pro Woche 
verbringt die St. Johannerin 
ihre Zeit an der Universität 
Hamburg - genauer gesagt 
im Philosophenturm, der 
mit seinen 14 Stöcken das 
höchste Gebäude am Haupt-
Campus im Univiertel ist. 
Gemeinsam mit cirka 40.000 
Studenten geht sie dort dem 
Studentenalltag im Grindel-
viertel nach. „Die Universität 
hier ist mit Salzburg nicht zu 
vergleichen. Es ist alles ex-

trem sauber, die Räume sind 
modern ausgestattet“, sagt 
sie. „Auch der Unterricht ist 
sehr professionell, die Leh-
runterlagen top und alles 
Blackboard-unterstützt.“

Studienbeginn - 8.30 Uhr
Semesterbeginn war im 
Wintersemester der 20. Ok-
tober, Semesterende Mitte 
Februar. Das Sommerseme-
ster beginnt im April und 
endet Anfang Juli. „Auch 
wenn die Semesterzeiten 
im Gegensatz zu Salzburg 
anders sind, die Gesamtwo-
chenzahl ist gleich“, sagt sie.
Während des Semesters 
beginnt für die Studentin 
in Hamburg pünktlich um 
8.30 Uhr der Studienalltag. 
„Vor allem im Winter heißt 
das, dass man im Dunkeln 
zur Uni geht und sie auch 
bei Dämmerung verlässt. 
Schließlich wird es erst um 9 
Uhr hell und bereits um 15 
Uhr dämmrig“, so die St. Jo-
hannerin.

Der Weg zur Universität wird im Winter noch bei Dämmerung zurückgelegt. 
Vorlesungsstart an der Universität Hamburg ist um 8.30 Uhr.
Bild oben: Der Philosophenturm.
Bild links: Blick aus dem Philosophenturm über Hamburg.          Fotos: privat
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Prüfungen zu 
Semesterende
Veränderungen im Ver-
gleich zum Studium in 
Salzburg, sind auch bei der 
Prüfungssituation spürbar. 
„In Hamburg finden sämt-
liche Prüfungen innerhalb 
einer Woche statt. Dabei ist 
im Gegensatz zu Salzburg, 
wo die Prüfungstermine 
frei wählbar sind, der erste 
Termin ein Pflichttermin. 
Auch gesamt gibt es nur 
zwei Antrittsmöglichkeiten 
und nicht, wie wir es ge-
wohnt sind, drei“, erklärt 
die Studentin. „Positiv ist 
allerdings, dass man auf die 
Prüfungen zielführender 
vorbereitet wird und nicht 
so viel querlesen muss, wie 
in Salzburg üblich.“
Durch den dichten Lehr-
plan, die Pflichtveranstal-
tungen und das intensive 
Studium ist es in Hamburg 
kaum möglich neben dem 
Studium zu arbeiten. „Die-
jenigen, die aufgrund der 
finanziellen Situation neben 
dem Studium einer Arbeit 
nachgehen müssen, machen 
dies hauptsächlich am Wo-
chenende. Unter der Woche 
bleibt kaum Zeit dazu. Der 
Großteil lernt allerdings, 
Abstriche in der Lebenswei-

se zu machen und mit dem 
Geld, das zur Verfügung 
steht, auszukommen“, sagt 
die St. Johannerin.

Weltoffene Stadt
Dass die 1,8 Millionen Ein-
wohner zählende Stadt sehr 
weltoffen ist, bemerkt sie 
auch in den Kursen, die sie 
belegt. So ist die Professorin 
eines Kurses aus Brasilien, 
die Studenten unter ande-
rem aus Russland, Bulgarien, 
Afrika, Spanien und Kolum-
bien. „In Hamburg läuft alles 
sehr geregelt ab und jeder 
hält sich daran. Somit ist 
auch ein friedliches Leben 
aller Nationalitäten inner-
halb des deutschen Systems 
möglich“, erzählt die Studen-
tin. „Wenn man sich an das 
geregelte System gewöhnt 
hat, findet man auch in der 
Stadthektik seine Tagesrou-
tine.“

Bereicherung und 
Horizonterweiterung
Das Auslandssemester nahm 
die St. Johannerin ohne Er-
wartungen in Angriff. „Ich 
wollte einfach studieren und 
sehen was kommt“, erzählt 
sie. Nach einem Semester 
Studium in Hamburg fühlt 

sie sich dort aber bereits 
wohl. „Die Stadt wird nie 
langweilig, man kann im-
mer etwas unternehmen, es 
ist immer etwas los und vor 
allem im Sommer spielt sich 
das Leben auf der Straße ab.“ 
All jenen, die weltoffen, to-
lerant und ein ordentliches 
Arbeiten gewohnt sind, 
kann sie ein Studiensemster 

in Hamburg nur empfehlen. 
„Mein Tipp wäre einfach die 
österreichische Gemütlich-
keit beizubehalten und mit 
der dortigen Professionalität 
und den Regeln ergänzen. 
Damit kommt man in Ham-
burg am Weitesten“, so die 
St. Johannerin.

Blick auf den Haupt-Campus der Uni Hamburg. Bild rechts: Mensa

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

http://www.wohnstudioresch.at


PONGAUMAGAZIN | März 2009

PONGAUBLICKE12

St. Johann
Anfang Februar landete die 
goldene Friedenstaube auf 
dem Schreibtisch des St. 
Johanner Bürgermeisters 
Günther Mitterer. Nach 
cirka drei Wochen wurde 
diese Friedenstaube, die 
für den Artikel Nr. 13 der 
Menschenrechtsorganisa-

St. Johann
Auch am diesjährigen Fa-
schingdienstag wurde der 
bereits traditionelle Berg-
bahnenfasching an der Tal-
station der 6er-Sportbahn 
im St. Johanner Alpendorf 
durchgeführt. Schneetrei-
ben konnte der Stimmung 
unter den Kindern und 

Altenmarkt
Die Umsetzung der Fami-
lien-Soletherme in Alten-
markt rückt in greifbare 
Nähe. 21 Millionen Euro 
werden in das Projekt ge-
steckt - aufgeteilt werden 
diese auf das Land Salzburg, 
sowie auf die beteiligten 
Gemeinden Altenmarkt, 

Wagrain
Am Samstag, 7. März findet 
ab 11 Uhr in Wagrain zwi-
schen Gipfelstadl, Bergsta-
tion „Flying Mozart“ und 
Kogelalm das 1. Snowvol-
leyball-Turnier statt. An-
geheizt durch Sound like 
Bachvolleyball Klagenfurt, 
Cheerleaders und durch-

tion steht, an die Partner-
stadt Lage weitergegeben. 
Im Rahmen der Aktion 
„mayors of peace“ wurden 
30 lebensgroße Tauben vom 
Aktionskünstler Richard 
Hillinger gefertigt und an 
verschiedenen Orten aus 
auf ihre Reise geschickt.

Junggebliebenen keinen 
Abbruch tun und so wurde 
der Faschingsausklang 2009 
noch einmal gebührend ge-
feiert. Für die musikalische 
Umrahmung sorgten „die 3 
St. Johanner“ mit Live-Mu-
sik. Auch für das leibliche 
Wohl war gesorgt.

Flachau, Radstadt, Eben 
und Raiffeisen Leasing 
Wien. Auf 30.000 Quadrat-
metern wird ua. mit einem 
Wellenbecken, einer Sauna-
landschaft, einem Erlebnis-
becken und einer Looping-
Rutsche ab November 2010 
Badespaß pur geboten. 

trainierte Oberkörper wird 
es in der eigens erbauten 
Schneearena richtig „heiß“. 
Die Partyzone im Bereich 
der Bergstation Flying Mo-
zart ist einfach zu erreichen 
und auch ohne Ski möglich. 
Spezial Mountain Tickets 
sind an der Kassa erhältlich.

Bischofshofen
Unter dem Titel „Frauen haben die Wahl - auch im Pon-
gau?“ fand am 16. Februar in der neuen Zweigstelle von Ko-
kon - Beratung und Bildung für Frauen eine Diskussions-
veranstaltung statt. Gerichtet war diese sowohl für Frauen, 
als auch für interessierte Männer. 5 Fragen auf 5 Tischen, 
die Möglichkeit, die Kandidatinnen der wahlwerbenden 
Parteien direkt ins Kreuzverhör zu nehmen und selbst The-
men einzubringen – diese Methode,  „World Café“ genannt, 
sorgte für einen turbulenten Abend in den neuen Räumen 
der Fraueneinrichtung in Bischofshofen.



März 2009 | PONGAUMAGAZIN

LOKALES

Schlittenhunde-WM
Werfenweng, 13.-15. Februar 2009   
Vom 13. bis 15. Februar hatten knapp 150 Musher mit ih-
ren Schlittenhunden Werfenweng fest in ihrer Hand. Bereits 
zum zweiten Mal nach 2003 war Werfenweng Austragungs-
ort der Schlittenhunde-Weltmeisterschaft. Trotz des schlech-
ten Wetters - Schneefall am Freitag und Samstag, lediglich 
am Sonntag zeigte sich die Sonne - fanden mehr als 20.000 
Besucher den Weg nach Werfenweng. Nach drei Rennta-
gen standen die Weltmeister in den Kategorien Skijöring (1 
Hund, 1 Langläufer), Pulka (1 bis 3 Hunde, 1 Gleitschlitten, 
1 Langläufer), Kategorie D (2 Hunde, 1 Schlitten), Kategorie 
C (3 bis 4 Hunde), Kategorie B (5 bis 6 Hunde), Kategorie A 
(7 bis 8 Hunde) und Kategorie O (ab 9 Hunde) fest.
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„Was tun?“ - Diese Frage 
stellte sich Sepp Schiefer 
im Jahr 2007. „Ich konnte 
aufgrund einer Fußverlet-
zung meinen sportlichen 
Betätigungen nicht nach-
gehen. Weder laufen, noch 
radfahren oder sonst etwas 
waren möglich“, erzählt der 
St. Johanner. Ganz ohne 
Bewegung kann das Leben 
von Sepp Schiefer aber nicht 
ablaufen und so begann die 
Idee des Kajakfahrens auf 
der Salzach in ihm zu reifen.

Kajakfahren 
auf der Salzach
„Ich habe mich bei der Be-
zirkshauptmannschaft in-
formiert, ob Kajakfahren 

auf der Salzach überhaupt 
erlaubt ist“, erzählt er. Die 
Auskunft die er dort er-
hielt, brachte ihn dann ei-
nen Schritt näher zur tat-
sächlichen Umsetzung. „Mir 
wurde mitgeteilt, dass dem 
nichts entgegen steht, Vor-
sicht ist lediglich im un-
mittelbaren Staubereich vor 
den Kraftwerken, die auch 
gemieden werden müssen, 
geboten“, so Sepp Schiefer.

Keine Erfahrung
Auch wenn das Kajakfah-
ren auf der Salzach offiziell 
erlaubt war, musste der St. 
Johanner noch eine wei-
tere Hürde überwinden. 
„Ich hatte überhaupt keine 

Erfahrung im Kajakfahren 
und habe mich dann zuerst 
bei einem Kanu-Geschäft 
in Braunau über die Boote 
informiert“, erzählt er. Dort 
konnte er auch zum ersten 
Mal in ein Kajak steigen und 
diesen Sport ausprobieren, 
was nicht von Beginn an rei-
bungslos verlief. „Da ich kei-
nerlei Erfahrung hatte, bin 
ich natürlich bereits beim 
Einstieg in das Boot geken-
tert“, so Sepp Schiefer. Auch 
der zweite Einstiegsversuch 
scheiterte, doch aufgeben 
kam nicht in Frage. „Ich 
habe es dann doch geschafft, 
allerdings fuhr ich mit dem 
Kajak unbeabsichtigt nur im 
Kreis herum und so kamen 
die ersten Zweifel, ob dies 
tatsächlich das Richtige für 
mich ist.“
Aufgeben kam für Sepp 
Schiefer letztendlich aber 
nicht in Frage. Er setzte sich 
zum Computer und recher-
chierte im Internet über das 
Thema Kajakfahren. „Dabei 
bin ich dann auf eine Firma 
in Rosenheim gestoßen, die 
Boote selbst herstellt. Ich 
habe mich dort vor Ort er-

kundigt und war wieder be-
geistert von meinem Vorha-
ben“, so der St. Johanner. Ein 
Boot kaufen und nach St. Jo-
hann transportieren konnte 
er jedoch aufgrund eines  am 
Auto fehlenden Dachträgers 
nicht. Dieses Problem wurde 
durch ein Leihauto mit ent-
sprechendem Lastenträger 
gelöst und den Kajakfahrten 
auf der Salzach schien nichts 
mehr im Wege zu stehen.

Der 1. Versuch 
auf der Salzach
Am 13. Oktober 2007 war es 
endlich so weit - das Boot 
wurde über die Böschung 
zur naheliegenden Salzach 
getragen und eine geeignete, 
provisorische Einstiegsstel-
le gefunden. „Ich habe mir 
ein sportliches Boot gekauft, 
was allerdings auch ein we-
nig kippelig ist. Der erste 
Einstieg gestaltete sich da-
durch gar nicht so einfach, 
ein paar Kniffe halfen da-
bei aber“, so Sepp Schiefer. 
„Mit einer Schwimmweste 
ausgestattet bin ich dann bis 
zur Nagelbrücke gepaddelt. 
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Durch die Gegenströmung 
durch das Kraftwerk Planke-
nau gab es dort vorerst kein 
Weiterkommen mehr für 
mich“, erzählt er über seine 
erste Salzach-Tour. Der Ent-
schluss, umzudrehen und 
wieder zurückzupaddeln 
sollte aber nicht reibungs-
los verlaufen. „Ich wollte im 
Bereich des Zuflusses der 
Wagrainer Ache umdrehen 
und bin durch die Strömung 
gekentert“, so das nasse Re-
sümee. Da Sepp Schiefer kei-
ne Eskimorolle (eine Metho-
de, um ein gekentertes Kajak 
schnell und ohne aussteigen 
zu müssen wieder aufzurich-
ten) beherrschte, blieb nichts 

anderes übrig, als ans Ufer 
zu schwimmen und dort 
wieder in das Boot einzu-
steigen. „Ganz unbeobach-
tet blieb diese Aktion nicht“, 
erzählt der St. Johanner, der 
damit für ein Schmunzeln 
auf den Gesichtern einiger 
Handwerker bei einem Haus 
gegenüber der Kenterstelle 
sorgte.

Weitere Salzachabschnitte 
erkunden
Rund eine bis 1,5 Stunden 
ist Sepp Schiefer auf dem 
Salzach-Abschnitt zwischen 
den Kraftwerken Urreiting 

und Plankenau unterwegs.
„Irgendwann dachte ich mir 
dann, dass es auch interes-
sant wäre, weitere Abschnitte 
der Salzach zu erkunden. Ich 
habe daraufhin mein Boot 
bei den Kraftwerken aus der 
Salzach gehoben, bin das 
Werk umgangen und unter-
halb wieder eingestiegen“, 
folgte eine Erkundung der 
nächsten Streckenabschnitte 
bis zur Kreuzbergmaut in 
Bischofshofen.

Urlaubspläne reifen
Für ein Bergabenteuer im 
hohen Norden, weit über 
dem Nördlichen Polarkreis, 
wurde das Boot mit dem 
notwendigen Bergsteiger 
Equipment voll gepackt und 
zu einer Testfahrt auf der 
Salzach vorbereitet. (siehe 
Bild oben links). „Vor Ort 
war uns dann aber die See 
zu rau, das Unternehmen 
zu riskant und so haben wir 
diesen Teil der Bergreise 
erstmal ‚auf Eis gelegt‘“, er-

Sepp Schiefer ist mit seinem Kajak sowohl im Sommer, als 
auch im Winter auf der Salzach unterwegs. Nicht immer 
nur alleine (Bild rechts).     Fotos: privat

zählt Sepp Schiefer.

Weitere Paddler 
auf der Salzach
Bei seinen Touren auf der 
Salzach blieb Sepp Schiefer 
nicht lange alleine. „Nach 
nur wenigen Touren traf ich 
einen Paddler aus Schwarz-
ach, der bereits des öfteren 
auf der Salzach gepaddelt 
war, allerdings im Abschnitt 
oberhalb des Kraftwerks 
Plankenau.“ Auch der Wirt 
des Reiners Wirtshaus be-
merkte Sepp Schiefer bei 
seinen Paddeltouren und ge-
sellte sich mit seinem Boot 
zu den Paddlern dazu.

Nicht nur Begeisterung
„Beim Paddeln auf der 
Salzach kann ich entweder 
die Ruhe genießen und ge-
mütlich flußaufwärts und 
-abwärts unterwegs sein 
oder mich aber auch for-
dern und auspowern“, sagt 
Sepp Schiefer. Nicht immer 
stößt sein Hobby allerdings 
auf Begeisterung und so 
kam es vor allem bei eini-
gen Fischern am Anfang auf 
extreme, teils sogar bedro-
hende Reaktionen. „Mitt-
lerweile hat sich aber alles 
gelegt und ich bin nach Lust 
und Laune, sowohl im Win-
ter, als auch im Sommer 
mit meinem Kajak auf der 
Salzach unterwegs.“
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„Best of Austria“ - 
 ein bisheriger Architekten-Höhepunkt
Als gebürtiger Großarler blickt 
DI Lorenz Prommegger mit 
seinem Team xarchitekten 
auf eine 10-jährige Erfolgs-
geschichte zurück, welche 
mit der Aufnahme in „Best of 
Austria“  einen vorläufigen 
Höhepunkt fand. Die Publika-
tion erschien im Rahmen des 
Baukulturreportes und enthält gleich drei Projekte der xarchitekten.

Pongaumagazin: Seit wann 
sind Sie im Team der x ar-
chitekten, wie sind Sie dazu-
gekommen? Was macht die x 
architekten aus?
DI Lorenz Prommegger: Die 
xarchitekten sind ursprüng-
lich an der technischen 
Universität in Graz ent-
standen. Wir haben als Stu-
denten bereits in gut funk-
tionierenden und erprobten 

Teams in den Zeichensälen 
gearbeitet und 1996 einen 
Wettbewerb in Deutschland 
gewonnen. Daraus ist leider 
keine Bauaufgabe geworden, 
aber das Team war motiviert 
weiterzumachen. 1998 folgte 
ein weiterer erfolgreicher 
Wettbewerb, das Möbelhaus 
Manzenreiter wurde unser 
erster großer Auftrag. Die 
xarchitekten haben keinen 

Aufwand gescheut und sich 
konsequent im Qualitäts-
sektor positioniert. Wir sind 
unserem Leitbild immer 
treu geblieben: „x archi-
tekten ist eine Gruppe enga-
gierter ArchitektInnen, die 
in projektbezogener Arbeit 
konzeptionelle Positionen 
zur Gegenwartsarchitektur 
entwickelt. Als mathema-
tische Variable steht das x 
für Offenheit. Das x fordert 
die Mehrzahl: Das Team mit 
flacher Hierarchie ersetzt 
das Berufsbild des Archi-
tekten als Einzelkämpfer. 
Die Dynamik eines perma-
nenten, zwischen Kreativität 
und (Selbst-)Kritik pendeln-
den Arbeitsprozesses lässt 
über das Vermögen des Ein-
zelnen hinausgehende Qua-
lität entstehen.“
Das Tätigkeitsfeld von x ar-
chitekten umfasst Wohnbau, 
Bürobau, Bauten für Indus-
trie, Gewerbe, Shopping und 
Entertainment, Design und 
Städtebau. Wir sind 5 Part-
ner, David Birgmann, Bet-
tina Brunner, Rainer Kasik, 
Max Nirnberger und Lorenz 
Prommegger und haben 15 
Mitarbeiter. Wir suchen für 

einzelne Aufgaben bewusst 
Kooperationspartner, das 
Haus in Irdning ist beispiels-
weise gemeinsam mit Ar-
chitektin Monika Liebmann 
entstanden.

Pongaumagazin: Gemein-
sam mit dem restlichen Team 
der x architekten haben Sie 
nun den bisherigen Höhe-
punkt einer 10-jährigen Er-
folgsgeschichte erreicht. Wo-
rum handelt es sich dabei?
DI Lorenz Prommegger: 
Es handelt sich um eine 
Initiative des Bundesmi-
nisteriums für Unterricht, 
Kunst und Kultur mit dem 
Ziel hervorragende Bauten 
der letzten Jahren aus Ös-
terreich in einem Buch zu-
sammenzufassen. Das Buch 
trägt dementsprechend den 
Namen „Best Of Austria“ 
und ist im Holzhausen-Ver-
lag erschienen. Ausgewählt 
wurden Bauprojekte die be-
reits mit Preisen ausgezeich-
net wurden. Das bedeutet 
natürlich auch, dass es nicht 
annähernd vollständig ist, 
es gibt viel mehr Heraus-
ragendes zwischen Vorarl-
berg und dem Burgenland. 

... und mit ihm kommen 
auch neue Vorhang-, 
Möbel- und Trachten-
stoffkollektionen zur 
Firma Baumann Stoffe- 
und Textildiskont nach 
St. Johann/Pg. Rechtzei-
tig vor Ostern können  
Sie aus einer Fülle von 
wohnlich zeitgemäßen 
Stoffen auswählen. Na-
türlich finden Sie in der 
Auswahl auch traditio-
nelle und rustikale Wa-
ren. Es wurde nicht nur 
auf Farben und Muster, sondern vor allem auch auf Quali-
tät, Verarbeitbarkeit und Pflegeeigenschaften großer Wert 
gelegt. Jahrelange Erfahrung und fachliche Kompetenz er-
möglichen die Auswahl bester Qualität für die Kunden.

Der frühling naht...

Mit drei Projekten wurde DI Lorenz Prommegger mit 
seinem Team der x architekten in „Best of Austria“ auf-
genommen. Oben: Haus in Irdning. Links: Falthaus im 
Wienerwald.                     

Foto: Max Nirnberger Foto: Wolfgang Retter
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Für uns als Architekten und 
unsere Bauherren sind die 
Preise und das Buch wich-
tig, weil wir damit unsere 
Arbeit und den Qualitätsan-
spruch für mehr Menschen 
sichtbar machen können 
und Begeisterung für archi-
tektonische Qualität ver-
breiten können. Ich denke 
da an Entscheidungsträger 
in den Gemeinden, in den 
Ländern, aber auch an pri-
vate Bauherren wie Unter-
nehmen, Tourismusbetriebe 
und so weiter. Im „Best Of 
„sind auch zwei Skiliftan-
lagen enthalten, das bringt 
einer Tourismusregion auch 
Aufmerksamkeit. Österrei-
ch soll bessere Gebäude als 
bisher erhalten. Kitsch oder 
die Gedankenlosigkeit von 
Billigplanungen macht un-
sere Gesellschaft nicht aus-
reichend zukunftsfit. In die 
selbe Qualitätskerbe schlägt 
auch der Baukulturreport, 
welcher über einen einstim-
migen Entschließungsantrag 
des Nationalrates  von der 
Bundesregierung beauftragt 
wurde und unter www.bau-
kulturreport.at abrufbar ist. 

Pongaumagazin: Was bedeu-
tet diese Aufnahme in „Best 
of Austria“ für Sie?
DI Lorenz Prommegger: 
Von gesamt 160 Projekten 
stammen drei aus unserer 
Feder, das ist natürlich auch 
sehr motivierend und bestä-
tigt für mich persönlich den 
eingeschlagenen Weg.

Pongaumagazin: Welche 
drei Projekte sind dies? Was 
ist das Besondere daran und 
wobei waren Sie am stärk-
sten involviert?
DI Lorenz Prommegger: Es 
sind drei Einfamilienhäuser, 
jedes für sich verfolgt kon-
sequent ein eigenes Thema. 
Wie ein guter Film, oder 
ein gut geschriebener Ro-
man. Das Haus in Linz lotet 
die Möglichkeiten des Bau-

rechtes aus, deswegen haben 
wir es „Form Follows Para-
graph“ genannt. Dabei ent-
steht ein weit in den Garten 
auskragender skulpturaler 
Baukörper als Erweiterung 
eines bestehenden Hauses 
zu einem Mehrgeneratio-
nenwohnhaus. Das Haus 
in Irdning nimmt sich als 
kostengünstiger Holzbau 
ein Vorbild an den alten ty-
pischen Ennstaler Stadeln, 
die als Zweckbauten frei von 
jeder Art von Kitsch und 
Überfluss sind. Es entsteht 
ein sehr kostengünstiges 
Haus, das durch die natür-
liche Verwendung von Ma-
terialen wie unbehandeltes 
Lärchenholz besticht. Das 
Haus im Wienerwald ist 
aus der Idee entwickelt, dass 
man ein weißes Band mehr-
mals faltet und auf diese 
Weise das gesamte Haus ent-
steht. Dieses Haus haben wir 
deshalb Falthaus genannt. 
Das gefaltete Band erzeugt 
eine Vielzahl von Terrassen 
und insziniert den Ausblick 
in die Landschaft und den 
Lichteinfall. 
Es gibt kein Haus dass nur 
Einer ausgebrütet hat, da 
wir wissen dass sich ein 
Einzelarchitekt auch in 
eine Richtung, die nicht die 
bestmöglichste und interes-
santeste ist, verrennen kann. 
Deswegen wird bei uns jedes 
Projekt von allen Partnern 
diskutiert und auf Herz und 
Nieren geprüft. Ein Maxi-
mum von kreativen Input ist 
gefragt. In der Projektumset-
zung gibt es dann einen Pro-
jektleiter der auch zentraler 
Ansprechpartner ist, beim 

Falthaus war ich als Projekt-
leiter auch am Meisten in-
volviert.

Pongaumagazin. Wie oft er-
scheint die Publikation „Best 
of Austria“, wie wird man 
darin aufgenommen?
DI Lorenz Prommegger: Das 
Buch soll eine Reihe begrün-
den, die alle zwei Jahre die 
aktuellen Projekte vorstellt 

und damit österreichische 
Architektur einem breiten 
Publikum erschliesst. Es gibt 
einen öffentlichen Aufruf 
an die Architekten, sich mit 
bereits prämierten Projekten 
zu bewerben, ein Gremium 
an Fachleuten entscheidet 
dann über die Aufnahme. 
Wir hoffen wieder dabeizu-
sein und dass das Interesse 
an der Sache so hoch bleibt.

Fotos: Lorenz Prommegger (links), Max Nirnberger (unten)

http://www.salzburger-sparkasse.at
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Ein 
eingespieltes Team

Sein Hobby ist auch seine Berufung - gemeinsam mit der Hündin Gina ist 
Roland Ristits in der Salzburger Lawinen- und Vermisstensuchhundestaffel 
im Einsatz.

Seit vier Jahren sind die Labrador-
Hündin Gina und Roland Ristits ein 
eingespieltes Team. „Ich wollte Gina ei-
gentlich zum Therapiehund ausbilden“, 
sagt Roland Ristits, der zuvor bereits 
Besitzer zweier Schäfermischlinge war. 
„Durch einen Freund bin ich aber zur 
Lawinen- und Vermisstensuchhun-
destaffel gekommen.“

Arge Husta
Die beiden sind zwar bei der Salzbur-
ger Lawinen- und Vermisstensuchhun-
destaffel, diese bildet allerdings mit der 
Bergrettungssuchhundestaffel und der 
Rot-Kreuz-Suchhundestaffel gemein-
sam die Arge Husta (Arbeitsgemein-
schaft Hundestaffel), welche salzburg-
weit zu diversen Einsätzen gerufen 
wird. „Bei einem Einsatzfall werden 
alle Mitglieder der einzelnen Suchhun-
destaffeln alarmiert und arbeiten dann 
auch gemeinsam vor Ort. Lediglich die 
Organisation und die Trainings wer-
den von den verschiedenen Staffeln 
selbstständig durchgeführt“, sagt der 
Hundeführer.

Vorstellung bei der Staffel
Die Tätigkeit als Hundeführer und die 
damit verbundenen Anforderungen 
kannte Roland Ristits bereits aus den 

Medien. „Als Gina zehn Wochen alt 
war, haben wir uns dann bei der Salz-
burger Lawinen- und Vermisstensuch-
hundestaffel vorgestellt und sind im 
Dezember 2004 beigetreten“, schildert 
Roland Ristits die Anfänge. „Im Jän-
ner 2005 begann dann die Ausbildung 
zum Suchhund.“ Neben der Suchhun-
deausbildung besuchte Roland Ristits 
zudem die Hundeschule und legte die 
Begleithundeprüfungen 1 bis 3 privat 
ab. „Eine Grundausbildung und das 
Gehorsam des Hundes sind einfach 
wichtig“, so der Hundeführer.

Die Ausbildung
„Zum Suchhund ausgebildet werden 
idealerweise Hunde, die eine Mindest-
schultergröße von 50 Zentimetern ha-
ben, nicht zu schwer sind, da man sie 
bei Einsätzen zum Teil auch schultern 
oder heben muss, und einen guten 
Spieltrieb haben“, erklärt Roland Ri-
stits. Der Spieltrieb wird während der 
gesamten Ausbildung und auch später 
bei den Einsätzen genutzt. „Es werden 
die Übungen immer wieder für den 
Hund spielerisch durchgeführt und vor 
allem zu Beginn der Spieltrieb genutzt, 
um eine Verbindung zum Herrl aufzu-
bauen“, sagt er. Egal ob beim Anwär-
terhunde-Kurs, später beim Kurs für 

Sachverhalt: 
Nach einer 
P r o b e f a h r t 
kaufte A pri-

vat einen etwa 10 
Jahren alten Ge-
b r a u c h t w a g e n . 
Dieser wurde erst 
Wochen zuvor positiv im Rahmen des 
„Pickerls“ begutachtet. In dem von 
den Vertragsparteien unterfertigten 
Vertragsformular fand sich die Klau-
sel „wie besichtigt und Probe gefahren 
unter Ausschluss von Gewährleistung 
und Garantie“. Innerhalb von sechs 
Monaten nach Übergabe des Fahr-
zeuges traten Probleme auf. Das Fahr-
zeug war deshalb nicht mehr verkehrs- 
und betriebssicher. Ob die Mängel 
bereits bei Übergabe bestanden, konnte 
im Gerichtsverfahren nicht mehr fest-
gestellt werden. Der Verkäufer lehnte 
eine Verbesserung unter Hinweis auf 
den vereinbarten Gewährleistungsaus-
schluss ab. Mit ihrer Klage machte A 
die Aufhebung des Kaufvertrages gel-
tend. Dies mit dem Hinweis, dass der 
Gewährleistungsausschluss für gravie-
rende, geheime Mängel sittenwidrig sei 
und daher nicht gelte. A verlor das Ge-
richtsverfahren.
Das Gericht hielt den vereinbarten 
Gewährleistungsausschluss für wirk-
sam. Der Gewährleistungsausschluss 
beziehe sich nämlich auch auf bei der 
Probefahrt nicht feststellbare Män-
gel. Außerdem könne bei älteren Ge-
brauchtwagen nicht jeder innerhalb 
von sechs Monaten auftretende Mangel 
auf den Übergabezeitpunkt zurückbe-
zogen werden.
Nach dieser Entscheidung des Ober-
sten Gerichtshofs ist zu beachten, dass 
man bei Kauf eines Gebrauchtwagens 
von Privaten bei einem Gewährlei-
stungsverzicht auch mit verborgenen 
Mängeln rechnen muss, für die der 
Verkäufer jedoch nicht einzustehen hat 
(bei Kauf eines Gebrauchtwagens von 
einem Unternehmer sieht die Rechts-
lage anders aus; dort können Gewähr-
leistungsrechte des Verbrauchers vor 
Kenntnis des Mangels nicht ausge-
schlossen oder eingeschränkt werden).
Dr. Felix Haid, Rechtsanwalt in Eben im Pongau
Tel.: 06458 / 20008, ra.haid@aon.at

VOrsicht  
BEim PriVatkauf EinEs kfZ

§
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Einsatzhunde oder bei den 
Trainings - zwischen den 
Suchübungen wird immer 
wieder gespielt. „Ich habe für 
Gina eigens ein Spielzeug, 
das sie nur bei den Trainings 
und nicht zu Hause be-
kommt“, so der Hundefüh-
rer. Mit der Einsatztauglich-
keitsprüfung, die nach zwei 
Jahren Ausbildung abgelegt 
wird und auch jährlich über-
prüft wird, ist der Suchhund 
für die ersten Einsätze bereit.

Suchtraining
Neben den privaten Trai-
nings zu Hause, treffen sich 
Roland Ristits und Gina 
alle drei Wochen mit den 
restlichen Mitgliedern der 
Salzburger Lawinen- und 
Vermisstensuchhundestaffel 
zum Training. Einmal jähr-
lich findet zudem eine ein-
wöchige Hauptübung, sowie 
einmal pro Monat das Win-
tertraining am Wochenende 
statt. Spielerisch und mit Be-
lohnungen wird dabei etwa 
das Verbellen gelernt. „Das 
Herrl läuft zum Beispiel in 
ein Schneeloch, der Hund 
wird erst später losgelassen 
und folgt. Wenn er beim 
Herrl ist und zum ersten 
Mal kurz bellt, bekommt 
er eine Belohnung in Form 
von seinem Spielzeug oder 
eines Leckerlis. Diese Be-
lohnung wird immer weiter 
hinausgezögert, sodass der 
Hund am Ende beim ‚Op-

fer‘ stehenbleibt und solange 
bellt, bis der Hundeführer 
auch an dieser Stelle ange-
kommen ist“, erklärt Roland 
Ristits. „Mit der Zeit wird 
die Übung immer mehr ge-
steigert. Wichtig, damit dies 
auch funktioniert, ist aller-
dings immer die Bestätigung 
des Hundes.“ Um die Moti-
vation aufrecht zu halten, 
werden schwere mit leich-
teren Übungen abgewech-
selt. „Gina ist mittlerweile 
so weit, dass sie Verschüttete 
in zwei bis drei Metern tiefe 
zuverlässig anzeigt“, ist Ro-
land Ristits auf seine Hün-
din stolz.
Neben dem Training am Bo-
den, lernen die Hunde auch 
das Fliegen im Hubschrau-
ber. Bislang gab es dazu 
zweimal jährlich ein halb-
tägiges Training, in Zukunft 
wird das Flugtraining ein-

mal jährlich einen ganzen 
Tag lang durchgeführt. „Für 
Gina war das Fliegen von 
Beginn an kein Problem. Sie 
hat von klein auf positive 
Erinnerungen daran und 
reagiert ohne Angst darauf“, 
so Roland Ristits.

Einsatzgebiet 
Bundesland Salzburg
Zu den diversen Suchhunde-
einsätzen werden die beiden 
im ganzen Bundesland Salz-
burg gerufen. „Man ist ei-
gentlich 24 Stunden täglich 
einsatzbereit. Dank meines 
Chefs ist es mir auch mög-
lich, während der Arbeitszeit 
bei etwaigen Einsätzen da-
bei zu sein“, beschreibt der 
Hundeführer eine Situation, 
die nicht selbstverständlich 
bzw. in jedem Job möglich 
ist. Die Alarmierung selbst 

erfolgt per Piepser und SMS, 
daraufhin wird mit den pri-
vaten PKWs zum Einsatz-
ort gefahren. „Ich habe die 
Grundausstattung für die 
Einsätze immer im Auto. So-
mit bin ich jederzeit einsatz-
bereit“, schildert Roland Ri-
stits. Cirka 2.500 Kilometer 
werden von ihm jährlich mit 
dem Auto für die ehrenamt-
liche Arbeit als Hundefüh-
rer zurückgelegt. „Rund 300 
Stunden investiere ich dabei 
jährlich.“ Doch nicht nur die 
Zeit des Hundeführers wird 
investiert. „Ein Suchhund 
verliert durch die harten 
Sucheinsätze bis zu zwei bis 
drei Jahre an Lebenserwar-
tung“, erklärt der Hundefüh-
rer. Weiterführende Infor-
mationen können Sie unter 
www.pongaumagazin.at 
oder www.lawinenhude.at 
nachlesen.

achtung vormerken: 
         taG DEr OffEnEn tÜr am 21.3.2009 – ganztags
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1978
Bau der Buchau-Hüttte auf 1750 m

Eröffnung im Winter 1978/79

1985
Erster Zubau zur bestehenden Hütte

1989
Großzügiger Zu- und Umbau 
mit Sonnenterrasse

1999
Zerstörung durch einen Brand

Der Wiederaufbau erfolgte 
noch im selben Jahr.

Buchau-Hütte
Fam. Hermann und Antonia Hausbacher

Oberalpendorf 116
5600 St. Johann im Pongau

Tel: 06412-7267

30 Jahre Buchau-Hütte

Erlebnisrestaurant
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Einladung
zur

30-Jahre-Buchau-Hütte
Jubiläumsfeier
am 14. März 2009

mit ORF Radio Moderator Michi Frey
und Live Musik

Auf Euer Kommen freut sich
Familie Hermann und Antonia Hausbacher.



Darauf gibt es 
eigentlich nur 
eine Antwort. 
Genau wie 
in „guten“ 
Zeiten muss 
die Werbung 
einfach richtig gemacht wer-
den. Der größte Fehler wäre, 
in Panik die Kommunikation 
zu den Käufern zu beenden. 
Ein treffender Satz zu dieser 
Thematik wurde von einem 
erfolgreichen Großindustri-
ellen publiziert: „Wer aufhört 
zu werben um Geld zu sparen, 
kann auch die Uhr anhalten 
um Zeit zu sparen.“ Man sollte 
jedoch die Werbung exakt 
planen und permanent opti-
mieren. D.h., die Werbeausga-
ben sollen einem sinnvollen 
Prozentsatz des Umsatzes 
entsprechen. Dieser Prozent-
satz variiert von Branche zu 
Branche mit unterschiedlichen 
Gewinnmargen und sollte mit 
qualitativen Partnern definiert 
werden. Gute Werbung wirkt 
und MUSS profitablen Umsatz 
bringen. Eine „Krise“ wie sie 
im Moment so gerne genannt 
wird, hat auch sehr viele Chan-
cen für gute Unternehmen. 
Sie zieht meist eine Markt-
bereinigung nach sich. Gute 
Unternehmen kommen aus 
sogenannten „Krisen“ gestärkt 
heraus. Daher kann die Devise 
nur lauten: „Ärmel hoch und 
professionell Aktionen setzen.“ 
– und dies in allen Marketing-
Bereichen - Produkt, Preis, Ver-
trieb, Kommunikation. Aber 
auf keinen Fall die Verbindung 
bzw. Kommunikation zu den 
Kunden abbrechen – dies kann 
sich bitter rächen. Kontaktie-
ren Sie professionelle Partner 
im Marketing und besprechen 
Sie die richtigen Aktivitäten 
in der Kommunikation zu den 
Kunden. Es lohnt sich.

Doppelpack Werbeagentur GmbH 
www.doppelpack.com
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1193 wurde das Schloss 
Schernberg im Besitz von 
den Herren von Schernberg 
bereits urkundlich genannt.  
Diese verkauften den Turm 
zu Schernberg, den dazuge-
hörigen Hof und andere Gü-
ter, welche alle erzbischöfli-
che Lehe war an die Familie 
Graf. Schernberg blieb in den 
folgenden Jahren im Besitz 
der Familie Graf. 1527 be-
kam Christoph Graf, Pfleger 
zu Radstadt, für seine Ver-
dienste um die erfolgreiche 
Verteidigung von Radstadt 
im Bauernkrieg 1525/26 das 
Schloss Goldegg als Lehen 
dazu. Er und seine Fami-
lie erhielten damit auch das 
Recht, sich „von Schernberg 
zu Goldegg“ zu nennen. Der 
Einsatz für den Erzbischof 

um die Stadt Radstadt lenk-
te allerdings den Zorn der 
Bauern auf das Anwesen, 
welches daraufhin 1526 von 
einem Brand zerstört wurde. 
Der Umbau unter Christoph 
Graf wurde 1542 nach au-
ßen hin abgeschlossen - eine 
Inschrifttafel mit Wappen 
oberhalb des Haupteingangs 
zeugt heute noch davon. Ein 
Teil des Hofes wurde aller-
dings erst später fertigge-
stellt.

Neue Schlossherren
1823 wurde das Schloss 
Schernberg mit den dazu-
gehörigen Gütern von Dr. 
Johann Paul Storch gekauft. 
22 Jahre später wurde es von 
Kardinal Fürsterzbischof 

Friedrich von Schwarzen-
berg samt dazugehörigem 
Besitz im verwahrlosten Zu-
stand erworben, renoviert 
und zu einer Kranken- und 
Versorgungsanstalt um-
gebaut. Den Barmherzi-
gen Schwestern, an die das 
Schloss übergeben wurde, 
wurde 1846 die Aufgabe 
erteilt, kranke, behinderte, 
alte und sozial benachteilig-
te Menschen aufzunehmen 
und so entstand die erste 
Anstalt für geistig behin-
derte Menschen im Land 
Salzburg. Beim Umbau im 
Jahr 1853 trug man den Ar-
kadengang im Schlosshof ab 
und errichtete an dieser Stel-
le an der Südostseite über 
der Kapelle einen Kranken-
trakt. 

unter Denkmalschutz
   Schloss Schernberg

Auf einer Anhöhe oberhalb von Schwarzach steht das Schloss Schernberg. Das ehe-
malige Burggebäude dient mittlerweile als differenziertes Tages- und Wohnbetreu-
ungheim für geistig und/oder mehrfach beeinträchtigte Menschen.

Foto: Holzmann

Werben in der Krise?
Ja oder Nein?

Mag. Werner Klausner
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Massenabtransporte
Zwei Schwestern betreu-
ten im Jahr 1846 cirka 20 
Behinderte auf Schloss 
Schernberg. In den folgen-
den Jahren kamen weitere 
Schwestern aus dem Kran-
kenhaus Schwarzach für die 
Pflege und Betreuung der 
Behinderten. Die dazuge-
hörige Landwirtschaft, in 
der auch die Schwestern ar-
beiteten, diente damals zur 
Erhaltung des Heimes, so-
wie als Arbeitstherapie für 
mobile Bewohner. Während 
des ersten Weltkriegs wur-
den 140 Bewohner unent-
geltlich betreut. Im zweiten 
Weltkrieg kam es dann zu 
Massenabtransporten. Trotz 
Widerstand von Schwes-
ter Anna Bertha Königsegg 
konnte 1941 nicht verhin-
dert werden, dass 159 Be-
hinderte aus dem Schloss 
Schernberg abtransportiert 
und ermordet wurden. Der 
Abtransport erfolgte zwei-
mal unmenschlich in einem 
Bus mit schwarz verhängten 
Fenstern. Dies machte die 
Bevölkerung aufmerksam 
und ein dritter Transport 
der Behinderten in das Ver-
nichtungslager Hartheim bei 
Linz konnte verhindert wer-
den. Während des Krieges 
durften die Schwestern im 
enteigneten Schloss bleiben. 
Neben einem Lager für fran-
zösische Soldaten fanden 
auch Flüchtlinge aus Weiß-

russland und der Ukraine 
im Schloss Schernberg eine 
Unterkunft.

Rückgabe des Schlosses
In einem sehr herunterge-
kommenen Zustand wurde 
das Schloss mit der dazu-
gehörigen Landwirtschaft 
1945 der Kongregation zu-
rückgegeben. Wenig spä-
ter durften die Schwestern 
die Behindertenbetreuung 
wieder aufnehmen und 45 
Bewohner wurden von der 
Landesnervenklinik zurück 
nach Schernberg verlegt. 
Unter schwierigen Bedin-
gungen wurde die Wieder-
aufbauarbeit geleistet, die 
Betreuung der Bewohner bis 
1974 fast zur Gänze von den 
Bamherzigen Schwestern 
durchgeführt.

Platzmangel
Die Räumlichkeiten des 
Schloss Schernberg wurden 
Ende der 60er Jahre für die 
Betreuung zu klein und die 
Landesregierung entschloss 
sich, einen Erweiterungs-
bau durchzuführen. Dieser 
konnte 1975 bezogen wer-
den. Im Anschluss daran 
konnten auch räumliche 
Veränderungen in den ein-
zelnen Schlossbereichen 
umgesetzt werden.
Im Jahr 1993 wurde der 
Name „Versorgungsanstalt 
Schernberg“ in „St.-Vin-

zenz-Heim Schern-
berg“ geändert. Zwei 
Jahre später wurde 
eine zweite Beschäf-
tigungstherapie er-
richtet und die frühe-
re Wäscherei in den 
Wohntrakt für die 
„Wohngruppe Lui-
se“ umgebaut. 1998 
entstand die „Wohn-
gruppe Katharina“. 
Derzeit wohnen dort 
über 150 behinderte, 
sowie alters-pflege-
bedürftige Personen.

Die Schlosskapelle
Die Schlosskapelle des 
Schloss Schernberg wurde 
1240 erstmals urkundlich 
erwähnt. Lange Zeit stand 
die Statue des Schutzpat-
rons Hl. Martin am Altar, 
ehe anstelle dieser, die Mut-
tergottesstatue Platz fand. 
Einer Legende nach wurde 
diese im 14. Jahrhundert aus 
der hochwasserführenden 
Salzach geborgen und in 
die Schlosskapelle gebracht. 
Beim Brand 1526 wurden 
ein Teil des Schlosses und 
die Kapelle ein Raub der 
Flammen, die Statue blieb 
allerdings erhalten. Nach 
dem Wiederaufbau 1542 
weihte man die Kapelle der 
Muttergottes. Die Kapel-
le wurde im Laufe der Zeit 
von der Familie Graf, die 
vom katholischen Glauben 
abkam, vernachlässigt. Erst 

durch ein Wunder mit der 
Muttergottesstatue kam die 
Rückbesinnung und die 
Schlosskapelle wurde 1640 
durch Thomas von Emslieb 
renoviert. 1853 folgte dann 
eine erneute Restaurierung.

Die Josefskapelle
Da die Schlosskapelle für 
maximal cirka 40 Perso-
nen, somit räumlich klein 
und zudem nur über eine 
Stiege erreichbar ist, wurde 
oberhalb der Schlosskapelle 
für die Heimbewohner und 
Schwestern die Josefskapelle 
als zweite Kapelle errichtet. 
In der dem Hl. Josef geweih-
ten Kapelle ist ein eigener 
Seelsorger mit den Schwes-
tern für die religiöse Betreu-
ung der Heimbewohner zu-
ständig.

Foto: TVB

http://www.bergbahnen-wagrain.at
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Kleine Fahrzeuge 
 mit großer Leistung

Gefühl und Konzentration sind gefragt, um Modellautos schnell, aber sicher über einen Rundkurs zu bringen. Noch 
mehr davon wird auf Schnee benötigt, wie kürzlich bei der 1. Pongauer Snow Trophy für Verbrennermodelle  be-
wiesen wurde. 

Monstertrucks, Buggys und 
Truggys im Maßstab von 
1:8 waren bei der 1. Pon-
gauer Snow Trophy für 
Verbrennermodelle in St. 
Johann startberechtigt. Auf 
einem Rundkurs gespickt 
mit einem Steilhang und 
gefinkelten Kurven wurden 
dabei die Meister im Um-
gang mit den kleinen Mo-
dellautos gesucht und ge-
funden.

Monstertrucks, Buggys, 
Truggys
Groß, schwer, robust - das 
sind die Kennzeichen der 
Monstertrucks. „Sie sind ein 
Fun-Gerät zum Springen 
oder Bashen“, erklärt Gott-
fried Steinert, Obmann-Stv. 
des Race Car Clubs St. Jo-
hann, der 2007 ins Leben ge-
rufen wurde. „Im Gegensatz 
dazu sind die Buggys ein 

klassisches Wettbewerbs-
modell, welches technisch 
meist gut ausgestattet ist 
und sich auf der Rennstre-
cke wohlfühlt.“ Durch den 
niedrigeren Schwerpunkt 
und die damit verbundene 
Bodennähe besitzen Buggys 
im Vergleich zu den Mon-
stertrucks eine bessere Stra-
ßenlage. „Truggys wiederum 
sind eine Mischung aus Bug-
gy und Monstertruck. Sie 
vereinen die fahrerischen 
Werte eines Buggys mit dem 

Spaß, den ein Monstertruck 
bietet“, so Gottfried Steinert.

Motorleistung
Mit einem Hubraum von 3,5 
ccm (Buggy), 4,6 ccm (Trug-
gy) bzw. teilweise bis zu 8,3 
ccm (Monstertrucks) brin-
gen es die kleinen Gefährten 
auf Geschwindigkeiten von 
65 bis über 100 km/h. „Die 
Geschwindigkeit ist dabei 
vom Motor und der Über-
setzung abhängig“, ergänzt 
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Gottfried Steinert. Im Ver-
gleich zu einem Automotor, 
der eine Drehzahl von bis zu 
6000 U/min erreicht, erlan-
gen die kleinen Race Cars 
Umdrehungsspitzen von 
über 40.000 U/min. Auch 
die Beschleunigungswerte 
können sich sehen lassen. 
„Ein 1/6er-Modell beschleu-
nigt auf der Straße in cirka 
1,8 Sekunden von Null auf 
Hundert“, so der Modellbau-
er. „Die Höchstgeschwindig-
keit liegt bei etwa 140, 150 
km/h.“

Straße oder Schnee
Mit den Race Cars kann so-
wohl auf der Straße, in der 
Wiese oder auf Schnee ge-
fahren werden. „Einzig Eis 
ist schwierig, weil es kei-
ne Spike-Bereifung für die 
Fahrzeuge gibt und so die 
Räder durchdrehen“, erklärt 
Gottfried Steinert. Wird auf 
Schnee gefahren, gilt es le-
diglich zu beachten, dass 
die Elektronik (Empfänger, 
Akku) wasserdicht verpackt  
und das Fahrverhalten durch 
weniger Grip verändert ist. 
„Man muss einfach kon-
zentrierter fahren“, ergänzt 
Michael Schrettl, Obmann 
des RCC. Ein etwaiges Ab-
kommen von der Strecke ist 
meist nicht weiter schlimm. 
„Die Race Cars überstehen 
Sprünge von bis zu 30 Me-
tern, sofern sie nicht mit der 
Achse auf einen Gegenstand 
prallen.“

Steuerung
Gesteuert werden die Mo-
dellautos mittels Fernsteu-
erung. Mit den Fernsteu-
erungen, die noch in den 
Köpfen so mancher herum-
schwirren, haben diese al-
lerdings nichts mehr zu tun. 
Anstelle einiger Knöpfe sind 
darauf überraschenderweise 
nur der Gashebel und ein 
Lenkrad zur Richtungssteu-
erung zu finden. „Die neuen 

10 Jahre

Bis Jahresende 10 % auf 
Bodenbeläge, 

Bezugsstoffe, Tapeten, 
Vorhänge und 

Gardinen

Tel. und Fax 0 64 12 / 82 75, Mobil: 0676 / 42 59 858
kontakt@tapezierer-augschoell.at, www.tapezierer-augschöll.at

Hedeggweg 15, 5600 St. Johann/Pg.

ChriStian augSChöll

Steuerungen sind einfacher 
zu bedienen, als die Model-
le aus früherer Zeit“, sagt 
Michael Schrettl. „Je nach 
Talent beherrscht man den 
Umgang damit schneller 
oder benötigt ein wenig 
mehr Zeit. Erlernbar ist es 
aber auf alle Fälle für Jeden. 
Neueinsteiger müssen ledig-
lich das notwendige Gefühl 
dafür bekommen.“

Ein wahrer Fan baut selbst
Seine Fahrzeuge baut ein 
echter Modellautofan selbst. 
„Dazu gibt es mittlerweile 
entsprechende Baukasten-
versionen“, so Gottfried 
Steinert. „Viele Fahrer be-
sitzen bereits ältere Model-
le und mit entsprechenden 
Baukästen kann das vorhan-
de Equipment ergänzt oder 
aber ein komplett neues ge-
baut werden.“ Bei den Ver-
brennermodellen geht der 
Trend auch zu RTR-Model-
len (ready-to-run), welche, 
wie aus dem Namen bereits 
erkennbar, fahrfertig gekauft 
werden können und ab einer 
Preisklasse von 200 Euro er-
hältlich sind.
Bis zu 2,5 Stunden Bauzeit 
muss bei einem Einsteiger-
Elektromodell eingeplant 
werden. Für anspruchs-
vollere Elektromodelle sind 
es bereits bis zu fünf Stun-
den und in der „Oberliga“, 
sprich Wettbewerbs- bzw. 
High-End-Modelle geht 
die Bauzeit darüber hinaus. 
„Hier wird dann viel Zeit für 
die Abstimmung benötigt“, 
erklärt Gottfried Steinert 
und ergänzt, dass die Fertig-
stellung einer Baukastenver-
sion bzw. einer SS-Version 
(Super-Sport-Version) zwi-
schen 10 und 15 Stunden 
Zeit in Anspruch nimmt. 

Snow Trophy
Egal ob Selbstbau oder RTR-
Modell - bei den Rennen 
zählt nur eines: schneller 

sein als die anderen. Rund 
45 Teilnehmer aus Bayern, 
Oberösterreich, Salzburg 
und Tirol waren bei der 1. 
Snow Trophy für Verbren-
nermodelle auf der Prem-
wiese am Start. „Die Reso-
nanz war groß“, sagt Michael 
Schrettl. „Bei anderen Ren-
nen sind oft nur 20 Fahrer 
am Start.“ In der Buggy 
Klasse konnte sich Klausner 
Michi in der Truggy Klasse 

Selner Michael und in der 
Monster Klasse Grossegger 
Marko durchsetzen.

Trotz der gelungenen Ver-
anstaltung bleibt ein Wehr-
mutstropfen. „Leider konn-
ten wir in St. Johann bislang 
noch keine entsprechende 
Wiese zum Ausüben unseres 
Hobbies finden“, ergänzt er 
und weist auf die fehlende 
Trainingsmöglichkeit hin.

http://www.tapezierer-augsch�ll.at
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Was, wann, wo im märz

Bischofshofen

Badgastein

07.03. - 11:00 Uhr - Geführte 
Schneeschuhwanderung mit 
Frau S. Jölli - Treffpunkt 
Zimmerberg - Wanderung 
ab Arthurhaus

Eben

Filzmoos

06.03. - 20:00 Uhr - Konzert 
mit der Knappenmusik - im 
Hotel Europe
06.03. - 20:00 Uhr - Konzert 
der Band „Liebermeister“ - 
im Hotel Helenenburg
07.03. bis 08.03. - 12:00 bis 
12:00 Uhr - Gasteiner 24 
Stunden Tourenskilauf - am 
Graukogel
09.03. - 19:00 Uhr - Konzert 
„Vielsaitig“ - in der Gemein-
de
11.03. - 20:00 Uhr - „Eine 
musikalische Reise“ - im 
Hotel Helenenburg
12.03. & 19.03. & 26.03. - 
ab 20:00 Uhr - Open Night 
- die Geschäfte haben bis 
22:00Uhr geöffnet 
13.03. & 20.03. - 20:30 Uhr - 
Trompeten und Alpenklän-
ge am Wasserfall 
16.03. - 20:00 Uhr - Vortrag 

07.03. - 21:00 Uhr - „Feel the 
Green Party“ - in der Kala-
hari Bar
12.03. - 16:30 Uhr - Hüttena-
bend auf der Geierbergalm
13.03. - 11:00 bis 13:00 Uhr 
- Frühschoppen auf der Gei-
erbergalm06.03. - 10:00 Uhr - Alpine 

Schulmeisterschaft der VS - 

„Die Gasteiner Heilstollen 
Therapie“ - im TVB
18.03. - 20:00 Uhr - Lesung 
„Berta Pflanzl - Vom Dienst-
mädchen zur gnädigen 
Frau“ - im Hotel Europe
20.03. bis 29.03. - Snow Jazz 
Gastein
27.03. - 20:00 Uhr - Konzert 
mit der Bürgermusik - im 
Hotel Europe
29.03. - ab 10:00 Uhr - Pal-
men auf den Almen - Nass-
feld/Sportgastein
30.03. - 19:30 Uhr - Vortrag 
St. Hildegard von Bingen 
Thema „Leberreinigung“ - 
im TVB

08.03. - 18:00 Uhr - „Orgel-
vesper“ - in der Pfarrkirche
13.03. - 21:00 Uhr - pongowe 
music line - im B17
18.03. - 20:00 Uhr - Vor-
trag „Faszination Erde - 
Westaustralien“ - im Kult-
ursaal
20.03. - Modeschau im Ein-
kaufszentrum Karo mit 
Kunst Quadrat
25.03. - 19:30 Uhr - „Vivat 
Musikum“ - Volksmusik aus 
Europa - im Pfarrzentrum
26.03. - 18:30 Uhr - „Vorge-
stellt“ von Edith Kammer-
lander - in der Ranftl Buch-
handlung
27.03. - 19:30 Uhr - „Kaba-
rett“ - Veranstalter Rotary 
Club - im Pfarrsaal

am Monte Popolo
07.03. - 13:00 Uhr - Ortsmei-
sterschaft Alpin - am Monte 
Popolo - Anm. im TVB un-
ter 8194
28.03. - 08:30 Uhr - Lande-
scup Finale Alpin, RTL mit 
Rahmenprogramm
jeden Mittwoch 16:00 Uhr 
Fackellauf der Skischule 
Schwaiger auf der Reitle-
henalm
jeden Freitag 18:00 Uhr Bau-
ernbuffet beim Gasthof Eb-
nerwirt
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21.03. - 20:00 Uhr - Konzert 
Jeunesse, alte Musik - im 
Schloss Goldegg
26.03. - Kabarett Nadja 
Malch „Flugangsthasen“ - 
im Schloss Goldegg
29.03. - 20:00 Uhr- Klavier 
Solo Ariane Haering Schmid 
„Beethoven!“ - im Schloss 
Goldegg

08.03. -Fastensuppenaktion 
(Organisation Firmlinge) in 
der Pfarre
08.03. - Ortsmeisterschaft 
Ski alpin  - USV Großarl
12.03. - FIS-Damen RTL - 
USV Großarl
13.03.  - FIS-Damen RTL - 
USV Großarl
21.03. - Lady-Skiwoche - 
Sumpfkröten - TVB und 

13.03. - 21:00 Uhr - Live Mu-
sik mit den „Kellerratten“ - 
in der Kalahari Bar
21.03. - 21:00 Uhr - „And the 
Oscar goes...“ - in der Kala-
hari Bar
jeden Montag 18:00 Uhr 
kostenloses Gäste Eisstock-
schießen auf der Eisbahn
jeden Dienstag 19:30 Uhr 
Hüttenabend mit Live Mu-
sik im Kenn i di
jeden Mittwoch 19:00Uhr 
Hüttenabend mit den „Stra-
wanzern“ Anm. unter 0664 
1340589
um 21:00 Uhr Bayrischer 
Abend im Kenn i di und 
Womaizer Night in der Ka-
lahari Bar
jeden Donnerstag 18:30 Uhr  
Hüttenabend in der Ober-
hofalm mit den „lustigen 
Stadtlern“ - Reservierung 
unter 8594
21:00 Uhr große Karaoke 
Show in der Happy Alm
21:00 Uhr Pokerturnier in 
der Kalahari Bar

Goldegg

Großarl

Gastwirtevereinigung
22.03. - Lady-Skiwoche - 
Welcome Party mit Madon-
na Show - TVB und Gast-
wirtevereinigung
24.03. - Lady-Skiwoche - 
Skirennen und Hüttengaudi 
- TVB und Gastwirteverei-
nigung
25.03. - Lady-Skiwoche - 
Starnacht mit „Spider Mur-
phy Gang“ - TVB und Gast-
wirtevereinigung
26.03. - Lady-Skiwoche - 
Apres Ski Party - TVB und 
Gastwirtevereinigung
27.03. - Lady-Skiwoche - 
Abschiedsparty - TVB und 
Gastwirtevereinigung
28.03. - Lady-Skiwoche - 
Einheimischen-Party (An-/
Abreise) - TVB und Gast-
wirtevereinigung
29.03. - Richard Lackner 
Gedächtnis Rennen - Inter-
sport Lackner und USV

07.03. - 16:00 Uhr - Jahres-
hauptversammlung der FF 
07.03. - 20:00 Uhr - Karaoke 
Party in der Dorfstube
14.03. - 20:00 Uhr - Jahres-
hauptversammlung der Bau-
ernschützen - Gottesdienst 
um 19:00 Uhr 
29.03. - 10:00 Uhr - Vorstel-
lungsgottesdienst der Erst-
kommunionskinder

Hüttau

Mühlbach

21.03. - 20:00 Uhr - Konzert 
Anne Marie Höller & Mario 
Berger und Band „Because 
of you“ - im Kulturzentrum 
Knappenheim
22.03. - ab 11:00 Uhr - Hoch-
königs Skihüttenroas
21.03. & 22.03. - ab 09:00 
Uhr - „Girls rock the Park 
Camp“ Freeski und Snow-
boardtraining exklusiv für 
Mädels! Details und Anm. 
unter www.girlsrockthe-
park.at

http://www.mamasitas.at
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Radstadt

St. Johann

06.03. bis 08.03. - Hegeschau der Pon-
gauer Jägerschaft - im KuK
06.03. - 20:30 Uhr - Jam Session mit 
einem „warm up“ der Gruppe  - Haus 
der Musik
06.03 bis 07.03 - ganztägig - Flohmarkt 
mit großer Auswahl, Raritäten, Ku-
chenbuffet und Wüstelstand
07.03. - ganztägig - Snowboard TTR-
3star-Event - Highlights aus zwischen 
Kicker und Obstacles im Betterpark in 
Alpendorf
08.03. - 10:Uhr  -  Stadt - und WSV-
Clubmeisterschaften mit Mann-
schaften für Alpin und Snowboard 
- Riesentorlauf auf der  permanenten 
Rennstrecke  am Hahnbaum
09.03. - 18:30 Uhr - Internationaler 
Frauentag 2009 - Vortrag und Diskus-
sion „Die Macht des richtigen Friseurs 
oder küssen Männer anders?“ - Film 
„Little Miss Sunshine“
10.03. - 14:00 Uhr - Erzählcafe für Jung 
und Alt mit Andrea Schroll - Hilfswerk
11.03. - 20:00 Uhr - Musikkabarett-
programm „Jesus Mike Superstar“ von 

St. Veit

13.03. - 21:00 Uhr - Oldiesabend - beim 
GenussHotel Metzgerwirt
14.03. - 20:00 Uhr - Schneefest am 
Marktplatz
28.03. - 20:00 Uhr - Frühlingskonzert 
der Trachtenmusikkapelle - beim Ge-
nussHotel Metzgerwirt

Sie wollen Ihre Veran-
staltung veröffentlichen? 
Schreiben Sie uns bis spä-
testens 26.03. einfach ein 

email an 
office@pongaumagazin.at 

oder senden Sie uns ein Fax 
an 0664771531428.

11.03. - 20:00 Uhr - Cinema:Club 
„Wolke 9“ - Zeughaus am Turm
18.03. - 20:00 Uhr - Cinema:Club „So-
viele Jahre liebe ich dich“ - Zeughaus 
am Turm

St. Martin

07.03. - Nord - Süd Schirennen WSV
28.03. - Frühjahrskonzert der Trach-
tenmusikkapelle

Pfarrwerfen

ab 01.03. stellt Frau Kerstin Würz Ma-
lerin aus St. Johann ihre Bilder im Ge-
meindeamtfoyer aus
12.03. - 19:30 Uhr - Gesprächsabend 
zum Thema „Bedingungsloses Grund-
einkommen“ - im Medienraum der 
Volksschule.

Mühlbach

28.03. & 29.03. - ab 09:00 Uhr - LTB 
Snowboards Test & Enjoy Tour
29.03. - „Bubi Bradl“ Gedächtnissprin-
gen

Radstadt
Einen Erfolg konnte die Freiwillige Feuerwehr Radstadt 
bei der ersten „Heißen Partynight“ verbuchen. Als Nach-
folgeveranstaltung zum Fetzenmarkt gedacht, wurde bei 
diesem Musikabend ein perfektes Ambiente für eine heiße 
Party auf die Beine gestellt. Im mit roten Teppichen und 
vielen Blumen dekorierten Partyzelt fühlten sich die Gäste 
wie zu Hause und feierten bis in die Morgenstunden. 

Pfarrwerfen
Seit einigen Jahren organisiert der Kultur- und Museums-
verein Pfarrwerfen jeden Monat eine Ausstellung im Foyer 
des neuen Gemeindeamtes. Im Februar präsentierten sich 
die Kinder der Volksschule Pfarrwerfen mit ihren Werken 
aus dem Zeichen- und Werkunterricht im Gemeindeamt-
foyer. Gezeigt wurde ein kleiner Querschnitt der Arbeiten 
von der ersten bis zur vierten Klasse.

25.03. - 17:00 Uhr - Cinema:Club:Kids 
„Dornröschen“ - Zeughaus am Turm
25.03. - 20:00 Uhr - Cinema:Club 
„Young@heart“ - Zeughaus am Turm
31.03. - 20:00 Uhr - Kabarett Schöner 
Land in Sicht - Zeughaus am Turm

und mit Mike Supancic - im KuK
14.03. - 20:00 Uhr - Kirchenkonzert 
mit Hildegard Stofferin jun. „In te Do-
mine speravi“ - Pongauer Dom
15.03. - ganztägig - Mineralienschau - 
im KuK
18.03. - 19:00 Uhr - Gesundheitsvor-
trag der SGKK „Schmerz lass nach! 
Wenn Körper und Seele leiden - im 
KuK
19.03. - 20:00 Uhr - Lesung mit Lud-
wig Lahr: „Und nehmen was kommt“ 
- Eintritt frei - Haus der Musik
28.03. - 19:00 Uhr - Frühlingskonzert 
der Bauernmusikkapelle St. Johann - 
im KuK
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Programm:
Samstag, 21. 3. 2009: 
»Jack-Daniel´s-Party«, mit den Sumpfkröten, 21.00 Uhr
Sonntag, 22. 3. 2009:
»Welcome-Party« mit Madonna-Cover-Show „Like a Vir-
gin“, 21.00 Uhr
Dienstag, 24. 3. 2009:
Lady-Skirennen, anschließend Hüttenralley mit den Wir-
ten des Tales und Hüttengaudi ab 16.00 Uhr mit Live-Mu-
sik bei diversen Skihütten.
Mittwoch, 25. 3. 2009:  
»Star-Night«, mit den Stargästen Spider Murphy Gang
Donnerstag, 26. 3. 2009:  
Große Aprés-Ski-Party ab 16.00 Uhr in der Schirmbar 
„Auhof-Treff“
Freitag, 27. 3. 2009:
»Lady´s Night« mit Keep Cool und „Überraschungs-Ein-
heimischen-Promi-Show“
Samstag, 28. 3. 2009:
»Partynight« mit den Life-Brothers ab 21.00 Uhr 

Nähere Infos: 
Tourismusverband Großarltal, 
5611 Großarl 1, Tel. 06414/281, 
www.grossarltal.infoFotos: Hauptschule

spyder murphy Gang rockt in Großarl
Sonnenskilauf pur auf den herrlichen Pisten der Skischaukel Großarltal-Dorfgastein und eine Woche lang tolle 
Stimmung im Partyzelt - das sind die Aussichten auf die diesjährige Ladyskiwoche im Großarltal. Höhepunkt dabei 
wird der Auftritt der Spyder Murphy Gang sein.
Von 21. – 28. März 2009 la-
den der Tourismusverband 
und die Gastwirtevereini-
gung Großarltal gemein-
sam mit den Großarler 
Bergbahnen und Ski amadé 
zur nunmehr 10. internati-
onalen Lady-Skiwoche ins 
Großarltal ein.  Während 
tagsüber Sonnenskilauf bei 
besten Pistenverhältnissen 
und Hüttengaudi pur ange-
sagt sind, lockt abends ein 
atemberaubendes Showpro-
gramm der Superlative im 
geheizten Partyzelt. 

Jeden Abend 
ein anderes Motto
Die „Jack-Daniel´s-Party“ 
mit den „Sumpfkröten“, den 
Lokalmatadoren aus dem 
Pongau, bildet den Start-
schuss zur diesjährigen La-
dyskiwoche. Tags darauf 
folgt die offizielle „Wel-
come-Party“ mit der Musik-
show „Like a Virgin“ – Live 
on Stage – Die Madonna-
Cover-Show. Am Dienstag 
gibt es nach dem Lady-Ski-
rennen eine zünftige Skihüt-
tenralley mit abschließender 

Hüttengaudi mit Live-Musik 
auf zahlreichen Skihütten.

Höhepunkt am Mittwoch
Unangefochtener Höhe-
punkt der Woche ist sicher-
lich der Auftritt der Kult-
band Spyder Murphy Gang 
am Mittwoch Abend. Späte-
stens bei den Hits „Skandal 
um Rosi“ und „Schickeria“ 
kann auch der größte Par-
tymuffel nicht mehr ruhig 
stehen … 

Geheimtipp Freitag
Ein Geheimtipp ist dann 
nochmals der Freitag: 
„Keep-Cool“ – die junge 
Partyband aus Oberöster-
reich sorgt für beste Unter-
haltung und als Highlight 
des Abends gibt es in die-
sem Jahr wieder die bereits 
legendäre „Promi-Show“ 
mit den Überraschungsstar-
gästen aus dem Großarltal 
– der ultimative Angriff auf 
Ihre Lachmuskeln.
Als Draufgabe folgt dann am 
Samstag, dem 28. März noch 
eine tolle Partynight mit den 
Life-Brothers, der Erfolgs-

band der Lady-Skiwoche des 
Vorjahres.

Auch Herren willkommen
Natürlich sind bei dieser 
Lady-Skiwoche auch Herren 
herzlich willkommen. Ein-
lass zu den Abendveranstal-

tungen ist jeweils ab 20.00 
Uhr, das Showprogramm 
beginnt pünktlich um 21.00 
Uhr. Tages- und günstige 
Wochenkarten sowie weitere 
Informationen sind beim 
Tourismusverband Groß-
arltal und an der Abendkas-
sa erhältlich.

Die Spyder Murphy Gang als Highlight der Ladyskiwoche.

http://www.grossarltal.info
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Das Red Bull PlayStreets eroberte zum 
dritten Mal die Badgasteiner Ortsmitte. 
Während die geladenen Freeskier mit 
spektakulären Sprüngen aufzeigten, hat-
ten tags zuvor 15 Newschooler der näch-
sten Generation die Möglichkeit, bei einem 
Workshop mit den Pros Tipps und Tricks im 
Railsliden zu bekommen.

Ein Rail-Workshop mit dem 
Freeski-Profi Jon Olsson - 
diesen Traum konnten sich 
15 Gewinner am Vortag des 
Red Bull PlayStreets in Bad-
gastein erfüllen. Treffpunkt 
diesbezüglich war um 12.30 
Uhr bei der Bergstation der 
Stubnerkogelbahn. Erst hieß 

es jedoch warten bis sich alle 
Gewinner einfanden, ehe es 
bei Wind und gefühlten mi-
nus 30 Grad zum Snowpark 
in die Stubnermulde ging. 
Motivationsprobleme bei 
den jungen Freeskiern gab 
es aber trotz der kalten Tem-
peraturen und dem schlech-

ten Wetter keine.

Tipps und Tricks
Die beiden Freeskier Russ 
Henshaw (AUS) und Fa-
bio Studer (AUT) warteten 
bereits auf die Gewinner, 
um ihnen Tipps und Tricks 
im Railsliden zu vermit-
teln. Lediglich von Jon Ols-
son (SWE) fehlte noch jede 
Spur.   Auch Skifahrer Hans 
Grugger, der derzeit an einer 
Knieverletzung laboriert, 
ließ es sich nicht nehmen 
und machte sich mittels 
Skidoo auf den Weg in den 
Snowpark. Dann endlich, 
kurz vor 15 Uhr erschien 
auch Jon Olsson.  Viel Zeit 
konnte er zwar nicht mehr 
mit den Newschoolern der 
nächsten Generation ver-

bringen, eine kurze Demons-
tration seines Könnens, Au-
togramme, eine Fotosession 
und kurze Gespräche mit 
den Teilnehmern mussten 
allerdings sein. 
Wie immer vergeht in solch 
einem Fall die Zeit viel zu 
schnell und so machten sich 
die Workshop-Teilnehmer 
gemeinsam mit den Profis 
kurz nach 15 Uhr auf den 
Weg ins Tal, wo für Fabio 
Studer und Russ Henshaw 
im Anschluss das Training 
im Kurs durch das Orts-
zentrum und für Jon Ols-
son - der selbst nicht aktiv 
am Contest teilnahm, son-
dern für eine Internet-Live-

Teilnehmer des Workshops mit Fabio Studer, Russ Hens-
haw, Jon Olsson und Hans Grugger in der Mitte.

20 Freeskier wurden zu den Red Bull PlayStreets eingeladen.
Fotos: Holzmann

Jon Olsson (SWE) beim Work-
shop im Snowpark am Stub-
nerkogel.

Patrick Hollaus (AUT).

Russ Henshaw (AUS) gefolgt von 
einem Workshop-Teilnehmer.

 • Tapezierer
  • Tischler
   • Lehrlinge
    • Verkäufer

http://www.moebel-sendlhofer.at
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Übertragung des Red Bull 
PlayStreets als Moderator 
live vor Ort war - eine Au-
togrammstunde am Pro-
gramm stand.

PlayStreets
Während bereits am Freitag 
das Badgasteiner Zentrum 
vom Freeski-Bewerb am 
Samstag geprägt war, über-
nahmen die Newschoolskier 
am Samstag endgültig die 
Oberhand über den Ort. Be-
reits beim Training und der 
Qualifikation am Nachmit-
tag versammelten sich zahl-

reiche Zuschauer entlang 
der Strecke - bis zu den Fi-
nalläufen am Abend fanden 
sich insgesamt rund 10.000 
begeisterte Freeski-Fans in 
den engen Gassen entlang 
des Parcours ein.

Der Parcour
Die Organisatoren des Red 
Bull PlayStreets schafften 
es bei der dritten Auflage 
erneut, den Parcour durch 
Badgastein zu erweitern. 
Während der Großteil der 
Strecke mit dem Corner, 
dem Kicker, dem Road Gap 

Russ Henshaw (links oben) siegte 
vor Tobi Tritscher (links) und Fabio 
Studer (rechts oben).
10.000 Zuschauer versammelten sich in den engen Gassen (oben Mitte).

und der Roof-Box  aufgrund 
der örtlichen Gegebenheiten 
unverändert blieb, wurde 
der Drop-In erneut ein we-
nig nach oben verlegt und 
erfolgte von einer eigens 
errichteten Holzrampe aus. 
Um den 500 Meter langen, 
anspruchsvollsten Parcour 
Europas zu formen, wurden 
im Vorfeld 2000 Kubikmeter 
Schnee, sowie 85 Kubikme-
ter Holz verarbeitet. Dass 
sich der Aufwand lohnt, 
zeigte sich am Veranstal-
tungstag.

Downunder 
endlich ganz oben
Zwanzig Freeskier wurden 
zu den Red Bull PlayStreets 
nach Badgastein eingeladen, 
um dort mit Style und Krea-

tivität die dreiköpfige Jury zu 
überzeugen. Nach der Qua-
lifikation sorgte der Kopf-
an-Kopf-Eventmodus für 
Spannung und forderte die 
Teilnehmer bis aufs Letzte. 
Obwohl die österreichischen 
Starter dem Bewerb von Be-
ginn an ihren Stempel auf-
drückten, strahlte am Ende 
der Australier Russ Hens-
haw. Er qualifizierte sich als 
einziger Nicht-Österreicher 
fürs Finale und konnte sich 
nach zwei zweiten Plätzen 
in diesem Jahr endlich die 
Krone aufsetzen. Der Stei-
rer Tobi Tritscher verpasste 
durch seinen Sturz den 
Siegerpreis, einen Suzuki 
Grand Vitara, nur knapp. 
Dritter wurde der Vorarl-
berger Fabio Studer vor dem 
Salzburger Patrick Hollaus.

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

Auf Ihre Bewerbung freut sich Firma Möbel Sendlhofer
auf selbständiger Basis.

http://www.magicbad.at
http://www.moebel-sendlhofer.at
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Dem Nächsten Helfen

„We serve“ - zu deutsch: „Wir dienen“. So lautet das offizielle Motto der Lions Clubs. Jedes Lions-Mitglied verpflich-
tet sich damit, den Dienst am Nächsten über seinen persönlichen Profit zu stellen. Diesem Motto gehen natürlich 
auch die Lions-Clubs im Pongau nach.

Über 1,3 Millionen Mit-
glieder in cirka 205 Ländern 
und Regionen der Welt zählt 
das internationale Netzwerk 

der Lions Clubs bislang. 
Während der Lions Club In-
ternational bereits 1917 in Il-
linois (USA) ins Leben geru-

fen wurde und die weltweit 
größte Serviceorganisation 
ist, entstand Lions Österrei-
ch 1952 und zählt derzeit 

mehr als 7200 Mitglieder in 
über 210 Clubs.

Schnelle und 
unbürokratische Hilfe
Der Lions Club hilft in erster 
Linie in der Heimatgemein-
de. Darüber hinaus wird er 
allerdings auch im Bezirk, 
mit Gemeinschaftsprojekten 
im ganzen Land, sowie in-
ternational in Ländern, die 
von einer Katastrophe heim-
gesucht werden, tätig. Durch 
die Errichtung und Betreu-
ung von Augenkliniken, so-
wie weltweite Brillensam-
melaktionen tritt der Lions 
Club in der dritten Welt 
wohltätig auf, arbeitet mit 
der UNO zusammen und 
bietet einen völkerverbin-
denden Jugendaustausch. Im 
Detail bedeutet dies, dass in 
Not geratenen Mitmenschen 
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geholfen wird, behinderte 
Menschen in ihrer Therapie 
und Integration unterstützt 
werden, die Lions aktiv in 
der Seniorenbetreuung tätig 
sind, begabte Kinder und 
Jugendliche fördern, aktiv 
Alkohol- und Drogenmiss-
brauch bekämpfen und 
Maßnahmen zur Gesund-
heitsvorsorge fördern. Des 
weiteren arbeiten die Lions 
konstant an der Förderung 
der Toleranz und am multi-
kulturellen Zusammenleben 
aller Menschen, unterstüt-
zen die Erhaltung alten Kul-
turgutes und kultureller Ein-
richtungen und bekennen 
sich zu einem nachhaltigen 
Umweltschutz.

Motto und Wahlspruch
„We serve“ - „Wir dienen“ 
heißt das Motto des Lions 
Club. Damit verbunden ist 
die Verpflichtung eines je-
den Lions-Mitglieds, den 
Dienst am Nächsten über 
seinen persönlichen Profit 
zu stellen.
Name und Wahlspruch zu-
gleich ist Lions, dessen Ab-
kürzung allerdings unter-
schiedlich gedeutet wird. So 
liest man von „Liberty, Intel-
ligence, Our Nation‘s Safety“ 
(dt.: „Freiheit, Intelligenz, 

Sicherheit unserer Nation“), 
„Law Is Our Nation‘s Safe-
ty“ (dt.: „Das Gesetz ist die 
Sicherheit unserer Nation“) 
oder der inoffiziellen deut-
schen Interpretation „Le-
ben Ist Ohne Nächstenliebe 
Sinnlos“.

Lions Club St. Johann
Der Lions Club St. Johann 
wurde im März 1958 gegrün-
det und zählt zu den ältesten 
Lions-Clubs in Salzburg. 
Während die Mitgliedsbei-
träge für Ausflüge, etc. Ver-
wendung finden, werden 
die Spendengelder zu 100 
Prozent in soziale Projekte 
weitergegeben. „Ein Groß-
teil der Einnahmen stammt 
aus dem traditionellen, jähr-
lichen Flohmarkt in der Kro-
batinkaserne“, sagt Michael 
Hoffmann vom Lions Club 
St. Johann. Im Schnitt wer-
den jedes Jahr etwa 10.000 
bis 20.000 Euro an Spenden-
geldern aufgebracht und im 
lokalen Bereich, sowohl für 
Insitutionen, wie zum Bei-
spiel dem Roten Kreuz, der 
Lebenshilfe, dem Musikum, 
als auch bei persönlichen 
Schicksalschlägen und einer 
damit verbundenen benö-
tigten Hilfe weitergegeben. 

„Die Entscheidung, welche 
Projekte unterstützt werden,  
liegt gänzlich bei den Mit-
gliedern“, so Michael Hoff-
mann. Diese arbeiten ehren-
amtlich und stammen aus 
allen Berufsgruppen. Eine 
Aufnahme ist nur durch 
Empfehlung eines Mitglieds 
und nach einer erfolgten 
Abstimmung möglich. 

Aktion „Schule Senegal“
Einen Höhepunkt der Ver-
einsgeschichte bildete die 
Aktion „Schule Senegal“. 
Dabei konnten im umsat-
zintensivsten Jahr des Li-
ons Clubs St. Johann 85.000 
Euro für den Aufbau einer 
Grundschule in einem Le-
pradorf in Mbwalling - 80 
Kilometer südlich der sene-

galesischen Hauptstadt Da-
kar - aufgebracht werden.

Weitere Clubs im Pongau
Neben dem Lions Club St. 
Johann sind mit dem Lions 
Club Pongau-Höch, dem Li-
ons Club Gastein und dem 
Lions Club Millenium drei 
weitere Clubs im Pongau 
ansässig. Obwohl im Lau-
fe der Zeit die Lions Clubs 
vom reinen Männerdasein 
wegkamen, sind die Clubs 
im Pongau noch strikt ge-
trennt. Während der Lions 
Club Millenium ein reiner 
Damenclub ist, sind die rest-
lichen drei reine Männer-
clubs. Das Engagement ist 
allerdings in jedem einzel-
nen Lions Club - cirka 150 
Mitglieder sind im Pongau 
ehrenamtlich tätig - zu fin-
den.

märz-aktion 
auf alles Lagernde

Wand- und Bodenfliesen -30 bis 50 %*
sämtliches Zubehör -20 %*

fliesend neuheiten

Josef Langegger, Gerbergasse 12, 5600 St. Johann/Pg.
Tel/Fax: 06412/40132, Mobil: 0664/2536112
office@gramacer.at, www.gramacer.at

3 versch. Farben
Maße: 15 x 60,3 cm
Feinsteinzeug in Holzoptik - 
das Beste auf jede 
Fußbodenheizung

rectifiziert., poliert
Maße: 48,4 x 48,4 cm

the planks
Serie Calacata

Aktion:
43,90/m2

Aktion:
39,50/m2

* auf empfohlene Verkaufspreise (Werkspreislisten)

Fluoreszierende Fliesenfugen

http://www.gramacer.at
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Die Lösungen finden Sie wie immer im 
Internet unter www.ponagumagazin.at

http://www.anro.cc
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Bekannte Persönlichkeiten im Zeichen des Steinbocks geboren:
Konrad Adenauer Marlene Dietrich Franz Grillparzer Jeanne d’Arc
Martin Luther-King Hildegard Knef  Elvis Presley  Mao Tse-tung

Steinbock-Kind:
Diese Babys haben oft älter wirkende Gesichtszüge, aber später, wenn andere alt werden, dann haben gerade Steinböcke 
glatte faltenlose Gesichter. Steinbock-Kinder sind genügsam und sehr früh bereits seltsam reif. Ein paar Blicke dieser 
Kinder genügen meistens, um die Eltern von ihrer komischen Babysprache zu heilen. Wutanfälle bekommen sie kaum. 
Sehr bald wird der kleine Saturn-Sprössling nach einem genauen Plan arbeiten, das Spielzeug exakt auf immer denselben 
Platz aufbewahren und ganz ungemütlich werden, wenn Sie versuchen das System zu ändern. Sie haben nicht viele Freunde, 
sie bleiben lieber zu Hause und fühlen sich unter Erwachsenen sehr wohl. In der Schule haben sie kaum Probleme, da sie 
sehr gewissenhaft sind. So sind sie für die Lehrer sehr angenehme Kinder, sie lernen zwar nicht besonders schnell, dafür 
gründlich und genau. Sinnlose Spielereien haben diese Kinder nicht so gerne, lieber sind sie im Spiel Lehrer, Doktor, 
Zugführer, Mutter oder Vater. Sie malen gerne und hören auch gerne Musik. Sie wirken eher schüchtern, haben aber oft 
in der Schule eine Vertrauensstellung, werden z. Bsp. zum Klassensprecher. Das bedeutet für das Kind keine Belastung, es 
sucht diese Anerkennung und Autorität. Für die Eltern ist ein Steinbock-Kind ein Geschenk des Himmels. Selten ist es hart 
und verletzend, meistens liebevoll und freundlich. Es kann gut mit Geld umgehen und ist sehr pflichtbewusst. Steinbock-
Kinder werden ihre Eltern nie im Stich lassen, auch im Alter nicht. 

Steinbock-Mann:
Etwas scheu, aber zäh und stark steht er im Leben und er ist leidenschaftlich ehrgeizig. Es scheint, dass er Einsamkeit 
bevorzugt, dabei sehnt er sich nach Schmeichelei. In seinen Träumen ein Romantiker, legt ihm der Saturn eine Kette um. 
Dieser strenge Planet verlangt Disziplin, ruhiges Verhalten und ernste Vorsätze. Steinböcke können aber unerwartet viel 
Heiterkeit erregen, wenn sie auf ihre verschrobene Art trockene Witze machen. Der Steinbock tut immer so, als ob er ohne 
Lob leben könnte. Aber auch der Steinbock Mann will gesagt bekommen, wie gutaussehend, interessant, intelligent und 
angenehm er ist. Er freut sich wie ein Schneekönig über jedes noch so kleine Kompliment. Ein typischer Steinbock wirkt 
nie wirklich jugendlich, aber im Alter ist er dann agiler und jünger als all die anderen. Es lohnt sich daher sehr, mit ihm 
durchs Leben zu gehen. Sie werden kaum Schwierigkeiten mit Seitensprüngen haben, er ist ein Familienmensch und Heim 
und Herd sind ihm heilig.  Als Vater wird er der sein, der immer das Oberhaupt am Tisch ist, er verlangt Respekt, Gehorsam 
und Disziplin. Er wird seine Kinder nicht verwöhnen, darauf achten, dass sie ihre Aufgaben machen, dass sie zum Zahnarzt 
gehen. Andererseits bringt er jedes Opfer für seine Kinder und liebt sie sehr. Ohne Kinder ist sein Leben nicht erfüllt. Die 
Aufgabe seiner Frau ist es, ihm zu lernen, dass seine Kinder einen dicken Gutenachtkuss brauchen, dass er mit ihnen Ball 
spielt und Angeln geht, dabei haben dann Vater und Kinder viel Spaß. Turnen erst die Enkelkinder auf seinen Knien herum, 
dann ist er auf einmal der nachgiebigste Opa und ein einzigartiger Babysitter. Ganz gleich, wie viele Pfunde Sie ansetzen, 
wie viele graue Haare sie bekommen werden, für Ihren Steinbock bleiben Sie immer das Mädel, zu dem er einmal gesagt 
hat „ich liebe dich“ und das sagt er meistens nur einmal im Leben. Er weiß nicht, warum er Ihnen das öfter sagen soll, denn 
bei ihm hält es ein Leben lang an.

Geboren im Sternzeichen Steinbock 
22.Dezember – 20. Jänner – Planet Saturn

Steinbock-Frau:
Meist sind diese Frauen außergewöhnlich anziehend, sie haben eine besondere frische Schönheit, doch sind sie im Auftreten 
eher scheu und unsicher. Sie blühen meist im Alter erst so richtig auf und sind altersmäßig schwer einzuschätzen. Sie flirten 
gerne, wecken in Männern den Beschützerinstikt und verstehen es hervorragend, sich erobern zu lassen. Aber sie haben  
immer ein Ziel vor Augen, den richtigen Mann zu erwischen, der eine bedeutende Stellung hat, ihren Stolz befriedigen kann 
und ein würdiger, guter Vater ihrer Kinder sein wird. Mit der ihr angeborenen Vielseitigkeit findet man sie als Malerin, als 
Komponistin, oder sie schreibt Bücher, sie kann in Frauenbewegungen im Vorstand sein, oder eine Lehrerin, eines wird 
sie immer – nach oben klettern. Sie wird ihrem Mann helfen, die Leiter des Erfolges zu erklimmen. Sie arbeitet aber auch 
gerne weiterhin mit, denn Faulheit ist ihr fremd. Sie wirkt ausgeglichen und beherrscht, aber das kann trügen. Ihr fällt es 
auch schwer, sich in der Liebe gehen zu lassen, aber unter der kühlen Oberfläche liegt mehr Leidenschaft als sie ahnen lässt. 
Steinbock-Frauen halten nichts von unsicheren Träumereien. Ein Mann, der eine Steinbock-Frau heiratet, heiratet auch die 
ganze Verwandtschaft mit. Diese Frauen sind oft die Stütze der ganzen Familie, aber auch der Familie ihres Mannes. Immer 
wird sie ein Herz für Arme und Wehrlose haben, sie hat aber wenig Mitgefühl für den armen Dichter, der in einer Mansarde 
hungert. Ihr Motto ist, zuerst für Essen und Miete zu sorgen, dann kann man Träumen nachjagen. Da sie auch als Mutter 
sehr konservativ ist, hat sie ab und zu Schwierigkeiten mit ihren pubertierenden Kindern. Da kann es sein, dass sie etwas 
Hilfe braucht um Verständnis aufzubringen.
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Nach den Erfolgen der ersten vier Staffeln der Fotobuch-
schulungen bei Foto Studio Drack in Schwarzach, die über 
300 Absolventen aus dem Pinzgau, Pongau und Tennengau 
im Alter von 11 bis 83 Jahren besuchten, geht es nun in die 
nächste Runde. Von 3. März bis 7. April werden wieder jeden 
Dienstag ab 18 Uhr gratis Abendkurse (Dauer 2 - 3 Stun-
den) angeboten. Für Gruppen oder Vereine ist natürlich eine 
separate Terminvereinbarung möglich (ab 12 Personen). In 
diesen Abendkursen wird die von Color Drack entwickelte 
Software zur Erstellung von Fotobüchern, Foto-Kalendern 
oder Glückwunschkarten in einer Beamer-Demonstration 
soweit erklärt, dass jeder nach diesem Abend sofort mit der 
kreativen Gestaltung beginnen kann. Nach einigen Neue-
rungen der DFS-Software (Digital Foto Service) sind nun 
auch gestalterische Elemente eingebaut um sein Fotobuch, 
seinen Kalender auf echtem Qualitäts-Fotopapier noch kre-
ativer zusammenstellen zu können. Weiters werden jedem 
Teilnehmer gestalterische Möglichkeiten sowie gute Tipps 
mitgegeben, um jedes Fotobuch zu einem Unikat zu machen. 
Fotobücher in Druckqualität oder auf echtem Fotopapier 
ausgearbeitet werden ab €  7.90 angeboten.
Raimund Angerer und sein Team freuen sich auf Ihre An-
meldung. Foto & Atelier Drack Schwarzach Tel. 06415 5800.

foto & atelier Drack in schwarzach
Gratis  Fotobuch -  Abendkurse

Altenmarkt
Seit genau einem Jahr ist 
das Unternehmen „facili-
on“ nun in der Facade in  
Altenmarkt ansässig. 2001 
in München als Ein-Mann-
Betrieb gegründet, war faci-
lion nach der Umsiedlung 
in zwei Niederlassungen 
in Radstadt und Mondsee 
vertreten. Der 25-jährige 

Münchner Unternehmer 
Martin Klässner bewegt 
sich mit seinem 7-köpfigen 
Team, welches vorwiegend 
aus dem Pongau kommt, 
auf steigendem Erfolgskurs. 
Altenmarkts Bürgermeister 
Rupert Winter gratulierte 
Martin Klässner bei einem 
Besuch.

St. Johann
Der Wettbewerb für die 
Neugestaltung der zwölf 
Kirchenfenster und des Al-
tarraumes der Pfarrkirche 
ist entschieden. Die Arbeits-
gemeinschaft des Künstlers 
Wilhelm Scherübl mit dem 
Architekturbüro LP-Archi-
tektur überzeugte von Be-
ginn an. Die Entwürfe waren 

bis 11. Februar im Pfarrsaal 
ausgestellt, am 17. Februar 
fand ein Informationsa-
bend statt. Voraussichtlich 
wird nächstes Jahr mit den 
Apsis- und Orgelempo-
renumbauten begonnen, 
danach die Fenster ein-
gebaut und die „Kirchen-
raumschale“ ausgemalt.

http://www.colordrack.at/
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Nicht Jeder will ein Auto, wie es zigfach auf den Straßen zu sehen ist. Evelyn Weiß aus St. Johann  hat ihr Auto nach 
ihren Wünschen getunt.

Das VW Eos Cabrio von 
Evelyn Weiß sollte eigentlich 
nur kleine Modifizierungen 
erhalten. „Dass es nun so 
aussieht, war zu Beginn ei-
gentlich gar nicht geplant“, 
erzählt Evelyn, deren Auto 
zum persönlichen Fahrzeug 
umgestylt wurde.

Auto-Tuning
Im Juni 2006 bestellte Evelyn 
Weiß den VW Eos mit fast 
allen Extras. „Noch vor dem 
endgültigen Kauf stand fest, 
dass ich auf jeden Fall ein 
paar Kleinigkeiten verän-
dern werde“, erzählt die Be-
sitzerin des Tattoo-Studios 
in St. Johann. Nach einem 
Jahr war das Auto jedoch 
komplett verändert und ent-
spricht nun bei weitem nicht 
mehr dem VW Eos, wie er 
im Katalog angeboten wird.
Sportfahrwerk, Tempomat, 

elektrische Sportsitze, Bi-
Xenon-Scheinwerfer und 
Kurvenfahrlicht, sowie eine 
Motoroptimierung - so die 
Liste der durchgeführten 
Arbeiten, die nicht sofort ins 
Auge stechen. Die komplette 
Lederausstattung, Airbrush, 
Works-Chromfelgen, Flügel-
türen und das Soundsystem 
im Kofferraum komplettie-
ren das Tuning. „Ausstehend 
ist jetzt noch der Auspuff“, 
ergänzt Evelyn Weiß.

Leder und Airbrush
Passend zu den Farben ihres 
Tattoo-Studios wurde auch 
das Auto in schwarz und Ka-
wasaki-grün lackiert und die 
Lederausstattung in diesen 
Farben eigens angefertigt. 
„Die Ledersitze hätten nur 
in creme, rot und schwarz 
bestellt werden können. Da 
ich dies nicht wollte, habe 
ich sie von Peter Sattler (Dr. 
Vinyl) komplett neu über-
ziehen lassen“, sagt Evelyn 
Weiß. Das teure Leder ist 
allerdings nicht nur auf den 
Sitzen, am Armaturenbrett 
und der Seitenverkleidung 
zu finden. „Auch der Motor- 
und der Kofferraum sind mit 
diesem echten Leder bezo-
gen“, ergänzt sie. Für die Tat-
too-Studio-Besitzerin durf-
ten Tribals und Airbrush - in 
diesem Fall eine Vampirda-
me auf der Motorhaube und 
am Heckdeckel - am Auto 
nicht fehlen. Ludwig Decarli 
von Decarlis Art brushte da-
für die unverwechselbaren 
Details auf den VW Eos. 

Soundanlage im 
Kofferraum
Der gelederte Kofferraum 
bietet noch genügend Stau-
raum, obwohl dort auch 
zwei Emphaser Subwoofer 
und ein Monoblock Verstär-
ker untergebracht wurden. 
„Die Soundanlage wurde 
unter ein Plexiglas gebaut 
und befindet sich an der 

Stelle, an der das Reserverad 
untergebracht wäre“, erklärt 
Evelyn Weiß. „Da es bei den 
neuen EOS Modellen ohne-
hin kein Reserverad mehr 
gibt, ist dies auch kein wei-
teres Problem“, ergänzt sie.

Viel Arbeit
Durch das Tuning ihres 
Autos musste Evelyn Weiß 

Fotos: privat
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noch eine Zeit lang auf ihr 
neues Fahrzeug verzichten. 
„Für die Lederausstattung 
bei Dr. Vinyl in Salzburg 
wurden in 3,5 Wochen fast 
200 Stunden Arbeitszeit be-
nötigt“, sagt Evelyn Weiß. „ 
Das Airbrushing bei Decar-
lis nahm ebenfalls soviel Zeit 
in Anspruch. Alleine zum 
Abkleben der Tribals wur-
den 80 Stunden Arbeitszeit 
investiert“, ergänzt sie. Die 
entsprechende Lackierung 
wurde zuvor durch die Fir-
ma Höll in Reitdorf durch-
geführt.
Mit dem Tuning ist die Ar-
beit jedoch noch nicht abge-
schlossen. „Um damit auch 
fahren zu dürfen, muss jeg-
liche Änderung im Typen-
schein eingetragen werden“ 

so die Tattoo-Studio-Besit-
zerin. 

Tuning-Festivals
Mit ihrem getunten VW 
Eos Cabrio ist Evelyn Weiß 
auch bei diversen Tuning-

VW Eos Cabrio

180 PS
Baujahr 2007

Motor:
2.0 TDI

Innenausstattung:
Armaturenbrett in grünem Leder bezogen
Sitze und Rücksitzbank, Seitenverkleidungen mit 
schwarzem und grünem Leder bezogen
(alles in echtem Leder)
Zenec2000 mit 10 eingebauten Boxen

Karosserie:
Autofarbe Schwarz/ Kawasaki grün, 
Komplettes Auto gebrusht mit Tribals und Vampirdame 
auf der Motorhaube und am Heckdeckel

Kofferraum:
Komplett geledert in schwarz/grünem Echt-Leder
2 Emphaser Subwoofer 
2 4-Kanal-Verstärker

Fahrwerk:
Sportfahrwerk Eibach 

Felgen:
18“ Zoll  in Chrom
Pirelli-Reifen 215/45/18 (vorne), 235/40/18 (hinten)

Auspuff:
Sportauspuff 

Festivals anzutreffen. „Ein 
Fixpunkt dabei ist natürlich 
das große VW-Treffen am 
Wörthersee“, sagt sie. Zudem 
war sie bereits bei Treffen 
in Österreich, Deutschland 
und Italien dabei. „Je nach-
dem trete ich auch bei den 
dort angebotenen Bewer-
ben an.“ So manchen Pokal 
konnte die St. Johannerin 
dabei schon mitnehmen. 
„In Lignano erhielt ich zum 
Beispiel vier Pokale, auch in 

Radstadt, am Wolfgangsee 
und in Salzburg erreichte 
ich Pokale in verschiedenen 
Kategorien“, erzählt sie. 
Gepflegt und auf Hochglanz 
poliert wird ihr Auto aber 
nicht nur bei Tuning-Tref-
fen. „Im Sommer fahre ich 
jede Woche zum Autowa-
schen. Im Winter nicht ganz 
so oft“, zeigt Evelyn Weiß 
den Aufwand auf, der auch 
nach Abschluss der Tuning-
Arbeiten anfällt.

http://vierthaler.at
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Faszination Westaustralien
In einer digitalen HDAV-Show 
zeigt Wolfgang Kunstmann Mitte 
März in Bischofshofen faszinie-
rende Einblicke in die Gegend 
Westaustraliens. Höhepunkte des 
Vortrages „Abenteuer Westaustra-
lien“ sind dabei faszinierende 
Eindrücke von Perth, Rottnest 
Island, atemberaubende Küsten-
landschaften des Südwestens, die 
riesigen Karri und Jarrah Wälder 
bei Pemberton, die Goldfields u. 
Kalgoorlie, Yanchep NP, Pinnacles, 
Kalbarri NP, Shark Bay mit den Del-
finen von Monkey Mia, die Unter-
wasserwelt des Ningaloo 
Reef samt der Begegnung 
mit dem Walhai und die 
unberührte Natur der Pil-
bara und der Kimberleys.

Westaustralien gilt als Ge-
heimtipp unter den Reisen-
den und wurde von Wolf-
gang Kunstmann im Jahr 
2007 bereits zum vierten 
Mal bereist. Längst noch 
nicht so erschlossen wie 

die Ostküste oder die Ge-
gend um den Ayers Rock 
bietet dieses Reiseziel fas-
zinierende Eindrücke, die 
interessierten Pongauer am 
18. März um 20 Uhr im Kul-
tursaal Bischofshofen im 

Rahmen einder digitalen 
HDAV-Show gezeigt wer-
den.

Höhepunkte 
Westaustraliens
Die Metropole Perth, Rott-
nest Island, atemberaubende 
Küstenlandschaften des 
Südwestens, die Goldfields, 
Pinnacles, Shark Bay mit 
den Delfinen von Monkey 
Mia, die Unterwasserwelt 
des Ningaloo Riffs samt der 
Begegnung mit dem größten 
Fisch der Welt - dem Walhai 
- und die unberührte Natur 
der Pilbara und der Kimber-
leys - all das sind die Höhe-
punkte des Reiseberichts, 
dessen Fotosequenzen per-
fekt mit Videos abgestimmt 
und mit landestypischer 
Musik und authentischen 

Naturgeräuschen untermalt 
sind.

Vierter Besuch
In den Jahren 1994, 1995, 
2002 und 2007 war Wolf-
gang Kunstmann bereits 
zu Besuch in Westaustrali-
en.  „Immer wieder haben 
uns die faszinierenden und 
menschenleeren Natur-, 
Outback- und Küstenland-
schaften und die einzigartige 
Tierwelt in ihren Bann gezo-
gen. Alleine einen Koala zu 
Gesicht zu bekommen lässt 
einen schnell die Strapazen 
des langen Fluges verges-
sen“, erzählt der Abenteurer. 
„Am Ningaloo Reef habe 
ich wunderschöne Tauch-
gänge erlebt. Diese Region 
ist zwar nicht so bekannt 
wie das Great Barrier Reef 
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an der Ostküste, aber für 
mich eindrucksvoller und 
schöner, weil es unberührter 
und deshalb die Unterwas-
serwelt, abgesehen von den 
Auswirkungen von El Ninjo, 
noch intakt ist“, ergänzt er. 
In einem der jüngsten Na-
tionalparks Australiens, 
den Kimberleys fanden die 
Kunstmanns zudem eine 
der erstaunlichsten Naturer-
scheinungen, den Bungle 
Bungles. „Der einzige Zu-
gang zu diesem Paradies 
führt über eine schwierige, 
nur mit Allradfahrzeugen 
mit großer Bodenfreiheit zu 
bewältigende Piste. Nach ei-
ner cirka 5 stündigen Fahrt 
findet man sich in einer 
Wunderwelt aus rot, braun 
und schwarz gestreiften 
Sandsteinfelsen, die an run-
de Bienenstöcke erinnern, 
wieder“, berichtet Wolfgang 
Kunstmann. 

Reisestrapazen und
Höhepunkte
Ein Toyota 4wd Adven-
turer mit Dachzelt von Brits 
diente Wolfgang Kunstmann 
und seiner Frau Margit nach 
einer cirka 30-stündigen 
Anreise mit dem Flugzeug 
nach Broome als Fahrzeug 
und Wohnzimmer. Dort 
angekommen ließ der er-
ste Höhepunkt nicht lange 
auf sich warten. „Die Stra-
pazen der langen Anrei-
se hatten wir noch kaum 
überwunden, als wir den 
australischen Abenteurer 

und Filmemacher Malcolm 
Douglas auf einer seiner 
Krokodilfarmen in Broome 
trafen“, erzählt Wolfgang 
Kunstmann, der jede Serie 
von ‚Malcolm Douglas un-
terwegs in Australien‘ auf 
Video aufgezeichnet und 
bereits mehrmals gesehen 
hat. Voller Enthusiasmus 
und fasziniert von der land-
schaftlichen Schönheit und 
Unberührtheit der Kimber-
leys wurden die Eindrücke 
mittels Fotografieren und 
Filmen für die Ewigkeit 
festgehalten. Auch wenn die 
Reise durch Westaustralien 
nicht immer einwandfrei 
verlief - hier kurz erwähnt 
seien zwei Autoplatten und 
ein damit verbundenes drei-
stündiges Warten auf frem-
de Hilfe und das bei sen-
gender Hitze -, wurden diese 
Tiefpunkte durch zahlreiche 
Höhepunkte während der 
gesamten Tour wettgemacht.

Reiserroute
Zweieinhalb Wochen reisten 
die Kunstmanns durch die 
Kimberleys. „Die geplante 
Fahrt zu den Mitchell Fällen 
ließ der Zustand der Piste 
und die Situation unserer 
Reifen nicht zu. Außerdem 
hätte das Benzin nicht ge-
reicht, da in der Build Up 
Phase - der Übergangszeit 
zur Regenzeit - bereits eini-
ge Tankstellen für ein halbes 
Jahr zugesperrt haben“, er-
zählt Wolfgang Kunstmann.  
Weiter ging es für zwei Wo-

chen in den Südwesten von 
Australien. Nachdem in 
Perth zufällig ein ehema-
liger Schulkollege getroffen 
wurde, führte die Reise von 
Margit und Wolfgang Kunst-
mann weiter in die Weinre-
gion um Margret River bis 
nach Albany. „Die dichten 
Wälder bei Pemberton mit 
den riesigen Karri und Jarrah 
Bäumen standen im Kon-
trast zur weitgehend flachen 
Landschaft im mittleren We-
sten und zum Outback im 

Norden Westaustraliens“, so 
Wolfgang Kunstmann. Nach 
den ersten Strapazen sorgte 
ein mehrtägiger Aufenthalt 
rund um Esperance für Er-
holung. „Hier gibt’s einsame 
Strände und Küstenland-
schaften, die der Südsee 
um nichts nachstehen. In 
Australien ticken die Uhren 
einfach anders. Die lockere, 
legere und unbekümmerte 
Lebenseinstellung wurde 
uns in Kalgoorlie einmal 
mehr bewusst“, erzählt er.

http://www.autoschober.at/
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So heißt es im Bezug auf den Snowkajak-Event in Obertauern. Snowkajak? Richtig gelesen - Die flügelverleihende 
Dose bringt einen spektakulären Bewerb in den Pongau, bei dem mit dem Kajak ein mit Hindernissen gespickter 
Parcour zu bewältigen ist. Nur eben nicht im Wasser, sondern auf Schnee.

aber am 28. März zu sehen 
bekommen. Im Gegensatz 
zu den Profis wird so manch 
Ungeübter dabei auf dem zu 
bewältigenden Parcour die 
Kontrolle über sein Kajak 
verlieren und sein Boot nur 
mehr schwer in die richtige 

Richtung lenken können. 
Spannende Rennen und 
spektakuläre Szenen sind 
also vorprogrammiert.

Snowkajak 2009
Von der Moosalm bei Lienz 
wurde das Red Bull Snow-
kajak in diesem Jahr nach 
Obertauern verlegt. Genauer 
gesagt zur Edelweissalm. 100 
wagemutige, professionelle 
oder weniger professionelle 
Kajaker, Männer, Damen, 
Partylöwen oder Asketen 
werden ins Rennen gehen. 
60 Startplätze wurden da-
bei nach dem Prinzip „first-
come, first-serve“ vergeben, 
die restlichen 40 Anfang 
März unter allen restlichen 
Anmeldungen verlost. Die 

kommen sie alle

Fotos: Martin Lugger/ Red Bull Photofiles

Mit einem Kajakboot die Pi-
ste runterfahren - klingt ver-
rückt, ist es auch ein wenig. 

Genau das werden die Zu-
seher des Red Bull Snow-
kajak 2009 in Obertauern 
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Chance auf eine Teilnah-
me hat dadurch jeder, der 
genügend Mut besitzt und 
ein wenig Gleichgewichts-
sinn mitbringt. Vorausge-
setzt sind lediglich ein Boot, 
Rückenprotektor oder eine 
Schwimmweste, Helm, Pad-
del und Brille.

Rennmodus
Nach einem Qualifying mit 
einem Sololauf - Beginn da-
für ist um 10 Uhr - werden 
die 64 schnellsten Snowkaja-
ker in die Finalläufe aufstei-
gen. Ab 14 Uhr heißt es dann 
in 4er-Heats wie bei einem 
Boardercross „schneller sein 
als die anderen“, bis um cir-
ka 16.15 im großen Finale 
der „Snowkajaker 2009“ er-
mittelt wird. 
Während die absoluten 

Profis mit allen erlaubten 
Tricks versuchen, ihr Kajak 
in ein noch schnelleres und 
wendigeres Kampfgerät zu 
verwandeln und dabei die 
Boote schleifen und waxen, 
um eine möglichst glatte 
Bootsunterfläche zu erhal-
ten oder sogar Wasser in das 
Kajak füllen, um mit dem 
über Nacht entstandenen 
Eispfropfen in der Spitze 
mehr Stabilität und Gewicht 
zu erhalten, werden Unge-
übte froh sein, den Parcour 
überhaupt zu meistern. Wie 
bei einem Boardercross üb-
lich, wird auch der Boater-
cross mit Hindernissen, wie 
Steilkurven, Sprüngen von 
bis zu fünf Metern, einem 
Waschbrett und wahr-
scheinlich einem Wassergra-
ben gespickt sein. Gefragt 
ist also ein Zusammenspiel 

zwischen Geschwindigkeit, 
Mut, Durchsetzungsvermö-
gen und Gleichgewichts-
gefühl. Eine Erfahrung als 
Wildwasserkajaker ist kein 
Muss, aber sicher nicht von 
Nachteil.

Rahmenprogramm
Ein entsprechendes Rah-
menprogramm darf bei ei-
ner Veranstaltung wie die-
ser natürlich nicht fehlen. 

Ein DJ Line-Up und Gogo 
Girls werden im Rahmen 
der Höhenrauschparty auf 
der Edelweissalm einhei-
zen. Zwischen den einzel-
nen Runs wird der Moun-
tainbike-Trial-Weltmeister 
Thomas Öhler sein Kön-
nen beweisen, ein Promi-
run stattfinden und bei der 
After-Contest-Party in der 
Lürzer-Alm im Anschluss 
bis in die frühen Morgen-
stunden gefeiert.

http://www.ihrtischler.eu
http://www.autofrey.at
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Unter 10 Stunden 
  über die 
    Finish-Line
3,80 km Schwimmen, 180 km Radfahren und die Mara-
thondistanz von 42,195 km - eine Herausforderung, der 
sich jedes Jahr an die 2.400 Sportler beim Ironman Aus-
tria in Klagenfurt stellen. Am 05. Juli 2009 wird auch 
Michael Kulac bereits zum dritten Mal diese Distanzen 
in Angriff nehmen. Sein Ziel: Die 10-Stunden-Grenze zu 
unterschreiten.
Michael Kulac nahm zum 
ersten Mal 2005 am Iron-
man in Klagenfurt teil. Der 
gebürtige St. Veiter kam über 
eine Zeitungsaktion von 
Sport Control, einem Team 
rund um den mehrfachen 
Ironman Staatsmeister Nor-
bert Langbrandtner, zum 
Triathlonsport. Innerhalb 
von sechs Monaten wurden 
dabei 12 Sportler für dieses 
Unterfangen vorbereitet. 
Damals war das Haupt-
ziel, trotz der eher unüblich 
kurzen Vorbereitungsphase, 
die Ziellinie zu überschrei-
ten. Im April davor bestritt 
er seinen ersten Halbma-
rathon und in Folge zwei 

Triathlons, um einen ersten 
Einblick in das Renngesche-
hen zu bekommen. „Was es 
heißt, einen Ironman zu be-
enden, weiß man erst, wenn 
man einen gemacht hat“, so 
Michael Kulac. „Somit war 
es für mich ein klarer Erfolg, 
in 10:43:48 Stunden zu fini-
shen, den inneren Schweine-
hund besiegt zu haben und 
sich wie ein Sieger zu füh-
len.“

Das Fieber „Ironman“
„Wenn es dich einmal ge-
packt hat, dann bekommst 
du es schwer wieder los“, 
sagt Michael Kulac. Was 

macht diesen Bewerb so be-
sonders? „Am Morgen wenn 
2400 Athleten voller Span-
nung auf den Startschuss 
warten. Auf der Strecke tau-
sende Zuschauer, die jeden 
einzelnen Sportler anfeuern.
Der Zieleinlauf, bei dem 
man vom Jubel förmlich 
ins Ziel getragen wird und 
nicht zuletzt die Familie und 
Freunde, die einen voller 
Stolz erwarten. Emotionen, 
die man immer wieder er-
leben möchte“, beschreibt er 
die Faszination Ironman.
2006 folgte dann ein Jahr, 
in dem er nur Triathlonbe-
werbe mit kürzeren Distan-
zen absolvierte. Diese sollten 
ihm dabei helfen, weitere 
wertvolle Erfahrungen zu 
sammeln. 
Bei seinem zweiten Antritt 
2007 hatte sich Michael Ku-
lac bereits zum Ziel gesetzt, 
die 10 Stunden zu unter-
bieten. „Der Zeitplan war 
genau vorgegeben. Nach ei-
ner optimalen Schwimmzeit 
von 58 min ging es auf die 
erste Radrunde. 90 km mit 
36 km/h Schnitt wurden in 
2:30 Stunden geschafft. Al-
les schien perfekt - bis zu 
Kilometer 140. Ein Muskel-
krampf im Oberschenkel 
führte zu einer Zwangspau-
se“, schildert er das zwei-
te Antreten. Beim Laufen 
glaubte Michael Kulac nicht 
mehr daran, das gesetzte 
Ziel erreichen zu können 

und leider sollte er recht 
behalten. Trotz einer gu-
ten Marathonzeit von 3:38 
Stunden und einem Finish, 
in dem er die letzten 10 km 
in 43 Minuten lief, fehlten 
am Ende doch 27 Sekunden. 
„Die Endzeit mit 10:00:26 
war zwar sehr gut aber die 
Enttäuschung, so knapp am 
ersehnten Ziel zu scheitern, 
überwog.“

Zielzeit 9:45 Stunden
Ein weiteres Jahr Ironman-
Pause folgte, doch das knap-
pe Verfehlen seines Ziels ließ 
den Triathlonbegeisterten 
nicht zur Ruhe kommen. 
„Ich will unbedingt in Kla-
genfurt diese magische 
Grenze unterschreiten“, sagt 
er. Das Ziel für den diesjäh-

Fotos: privat



März 2009 | PONGAUMAGAZIN

SERIE 45

rigen Ironman Austria wur-
de letztendlich noch höher 
gesetzt. „Heuer möchte ich 
die Strecke in 9:45 Stunden 
schaffen. Aber bei solchen 
Distanzen kann man eben 
nie wissen, was einen er-
wartet. Immerhin scheitern 
nicht umsonst jährlich ca. 10 
Prozent der Teilnehmer an 
ihrem Vorhaben.“

Langfristige Vorbereitung
Diesmal startete das gezielte 
Training mit Coach Rene 
Vallant bereits Anfang Ok-
tober. Lockere Trainings-
einheiten zur Verbesserung 
der Grundlagenausdauer 
standen zu Beginn am Pro-
gramm. „Bis März sind die 
Einheiten noch relativ lo-
cker“, sagt er. Aufgeteilt auf 
eine durchschnittliche Wo-
che ergeben sich folgende 
Umfänge: Schwimmen: 7 – 8 
km, Laufen: 25 – 35 km, Er-
gometer: 80 – 120 km und 
viele Kräftigungsübungen. 
Das ergibt einen Trainings-
umfang von ca. 8 – 12 Stun-
den pro Woche.

Trainingssteigerung
Ab April wird sowohl die 
Trainingszeit, als auch die 
Intensität erhöht. Ein Trai-

ningslager mit Schwerpunkt 
Radfahren ist der erste 
Schritt, um die Schwächen 
beim Radfahren auszu-
merzen. Natürlich muss die 
Freundin als Betreuerin auch 
mit dabei sein. „Mehr als 
12 bis 15 Stunden Training 
pro Woche werde ich aber 
auch dann nicht machen“, 
sagt Michael Kulac. „Trotz 
des großen Aufwandes und 
der Leidenschaft zu diesem 
Sport steht für mich fest, 
dass Triathlon für mich ein 
Hobby ist. Familie, Freunde 
und die Arbeit stehen an 
erster Stelle.“, so der 32-jäh-
rige. „Auch wenn es nicht 
immer leicht ist und es viel 
Verständnis aller Beteiligten 
braucht.“ 
Das Schwimmtraining 
absolviert er im Landes-
verband in einer entspre-
chenden Trainingsgruppe. 
Ab Mai wird dieses Training 
teilweise in den See verlegt, 
da die Bedingungen dort 
anders sind, als in einem 
Schwimmbecken. Die Rad-
ausfahrten können dann 
schon bis zu 5 Stunden 
dauern, die Ausdauerläufe 
werden auf bis zu 2:45 Stun-
den verlängert. „Auch das 
Koppeltraining, das heißt 
die Kombination Radfah-
ren und Laufen in nur einer 

Trainingseinheit, wird ab 
Mai öfters in die Einheiten 
eingebaut“, ergänzt Micha-
el Kulac. Bis zum Ironman 
wird er so voraussichtlich 
350 Schwimm-, 4.500 Rad-
kilometer absolvieren und 
um die 1500 km laufen. 

Leistungsabruf am Tag X
„Es ist schwierig, genau am 
Tag X die entsprechende 
Leistung abzurufen“, sagt 
Michael Kulac. „Ich werde 
im Vorfeld wieder ein paar 
Triathlons absolvieren, und 
auch beim Amref Halbma-
rathon in Salzburg starten. 
Diese Wettkämpfe tragen 

zur optimalen Vorbereitung 
für den großen Tag bei. Beim 
Wettkampf selbst finde ich 
es zusätzlich motivierend, 
bekannte Gesichter auf der 
Strecke zu erblicken.“ 
So freut er sich schon jetzt 
darauf, am 5. Juli erneut 
um 07:00 Uhr morgens im 
Wörthersee zu stehen. Im 
Bewusstsein, alles für das 
gesetzte Ziel getan zu haben 
und endlich den Lohn für 
die harte Arbeit zu empfan-
gen. „Und in diesem Jahr 
möchte ich soviel Zeit haben, 
dass mein gesetztes Zeitlimit 
erreicht wird und zudem der 
Zieleinlauf wieder genossen 
werden kann.“

http://www.palmers.at
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„Sine Nomine“ - ohne Namen...
…lautet die Bezeichnung eines St.Johanner Chores. 
Entstanden ist dieser vor acht Jahren.

Jebinger, Lehrer für Mu-
sik am St. Johanner Gym-
nasium gewinnen. “Es war 
ursprünglich geplant, nur 
diese Messe in Embach zu 
singen, wir waren jedoch so 

motiviert, dass wir uns ent-
schlossen, den Chor weiter-
zuführen”, so Erich Jebinger.

Weg vom Lehrerchor
Im Lauf der Jahre entwi-
ckelte sich der ursprüngliche 
Lehrerchor zu einer Singge-
meinschaft, die für alle offen 
ist. Eingeladen sind Singbe-
geisterte, sich dem Chor an-
zuschließen. Eine besondere 
Aufforderung ergeht an san-
gesfreudige Männer, denn 
Männerstimmen sind, wie 
man in vielen Chören weiß, 
Mangelware.
Einmal wöchentlich treffen 
sich die Chormitglieder zur 
Singprobe im Pfarrsaal. Sie 
wissen es zu schätzen, dass 
ihnen von der Pfarre dieser 
Probenraum zur Verfügung 
gestellt wird, und möchten 

sich  an dieser Stelle dafür 
herzlich bedanken.

Die Namensuche
Nicht ganz einfach gestalte-
te sich die Namensfindung. 
“Einige Namen standen zur 
Auswahl. Richtigen Anklang 
fand bei der Abstimmung 
durch die Mitglieder keiner. 
Warum also nicht “sine no-
mine”- sprich: ohne Namen? 
Eigentlich gar nicht wirklich 
ernst gemeint, wurde der 
Vorschlag am Ende doch 
zum Chornamen ausge-
sucht”, erzählen Chorleiter 
und Obfrau Birgit Janska im 
Rückblick.

Das Repertoir
Die Liedgutauswahl um-
fasst ein breites Spektrum. 

Vier Lehrerinnen der Volks-
schule am Dom feierten 
“runde” Geburtstage, eine 
von ihnen wünschte sich 
eine Jubiläumsmesse. Als 
Chorleiter konnten sie Erich 

Fotos: privat

Wir stellen Ihr Hobby vor. 
Ob außergewöhnlich, origi-
nell, sportlich oder „normal“ 
- machen Sie mit. Bewerben 
Sie sich unter office@pon-
gaumagazin.at - oder schrei-
ben Sie uns an: Pongauma-
gazin, Salzachsiedlung 14, 
5600 St. Johann. 
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STUDIO ST. JOHANN IM PONGAU
Hauptstraße 35
Tel. 06412/7216
www.figurella.at

Sie reicht von geistlichen 
Liedern aus verschiedenen 
Epochen über Volkslieder 
und klassische Chorlitera-
tur (von der Renaissance 
bis zum 20. Jhdt.) bis hin zu 
Spirituals.  Diese Vielseitig-
keit bedeutet natürlich eine 
gehörige Herausforderung, 
sie bringt allerdings auch 
die nötige Abwechslung ins 
Chorleben.

Auftritte
“Sine Nomine” probt Pro-
jekt orientiert für Anlässe, 
die etwa für ein Jahr geplant 
werden. So fanden in den 
vergangenen acht Jahren un-
gefähr dreißig Auftritte an 
unterschiedlichen Plätzen 
statt. Eine Auswahl davon 
soll einen Einblick geben: 
Messgestaltungen verschie-
dener Art in St. Johann und 
anderen Pfarren im Land 
Salzburg, Besinnungsstun-
den im Advent, Festlich-

keiten im Jahreskreis (z.B. 
ein Frühlingskonzert mit 
dem Kirchenchor Wagrain), 
Mitgestaltung von Aus-
stellungseröffnungen, Be-
gleitung von Projekten der 
Volksschule Am Dom (z.B. 
“Mit allen Sinnen”). Mit viel 
Herzblut gestaltet der Chor 
immer wieder Bergmessen, 
die durch die Stimmung in 
der Natur das Zusammenge-
hörigkeitsgefühl stärken. Ein 
besonderes Anliegen ist dem 
Chor in der Vorweihnachts-
zeit das Anglöckeln. Die 

“ersungenen” Spenden wur-
den bisher Familien in Not 
oder Kindern mit Behinde-
rung im Ort zur Verfügung 
gestellt.

Vorschau bis Sommer 09
Mit einer stimmungsvollen 
Bergmesse soll die Chortä-
tigkeit vor der Sommerpau-
se ausklingen. Seit Jänner 
arbeitet “Sine Nomine” am 
Liedgut für ein Mariensin-
gen, wieder in Zusammen-
arbeit mit dem Kirchenchor 

Wagrain. Es findet am 15. 
Mai in St. Johann und am17. 
Mai in Wagrain, jeweils in 
der Kirche, statt. Dazu lädt 
der Chor heute schon ein. 
Besonders würden sich die 
Mitglieder über Zuhörer 
freuen, die sich entschließen 
könnten, im Chor mitzusin-
gen. Wer auch schon vorher 
Lust hat, kann gerne zum 
“Schnuppern” in eine Probe 
kommen. Bitte um vorherige 
Kontaktnahme: Birgit Janska    
Tel 0650 3722497 oder Erich 
Jebinger   Tel 06412/4435.  

http://www.figurella.at
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St. Johann
Nach einem 12. Platz im 
Slalom und der Absage 
des SG-Bewerbes bei den 
9. European Youth Olym-
pic Festival in Polen gab es 
beim Riesentorlauf doch 
noch einen versöhnlichen 
Abschluss für die St. Johan-
ner Skirennläuferin Mirjam 

Gastein
Einstimmig ist Gerhard 
Sendlhofer die erstmalig 
vergebene Auszeichnung 
zu Gasteins Plattenwerfer 
des Jahres zuteil geworden. 
Er war hauptverantwortlich 
für die Planung und Durch-
führung des Zubaus der 
PWV-Hütte und erbrachte 

Puchner. Sie distanzierte 
ihre Konkurrenz bereits im 
ersten Durchgang um mehr 
als eine dreiviertel Sekunde, 
brachte diesen deutlichen 
Vorsprung auf souveräne  
Art ins Ziel und errang so 
ihre erste Goldmedaille bei 
olympischen Spielen.

zudem die beste Wurflei-
stung aller Gasteiner Teil-
nehmer bei der abgelaufe-
nen Landesmeisterschaft. In 
der Endabrechnung wurde 
er zweiter Vizelandesmei-
ster im Grundbewerb und 
im Kombibewerb erreichte 
er den sehr guten 4. Rang.

Mühlbach
Am 14. Februar feierte der Skiklub Mühlbach mit einem 
Festumzug und anschließendem Festakt im Kulturzentrum 
Knappenheim sein 100-jähriges Bestehen. Als besonde-
re Einlage wurde die 100-jährige Geschichte, vom Grün-
dungsjahr 1908 bis zur WM-Medaille von Robert Zoller, 
durch Nachwuchsläufer des Skiklubs dargestellt. 
Ein besonderer Dank gilt den Hochkönig Bergbahnen, dem 
Tourismusverband Mühlbach, der Gemeinde Mühlbach so-
wie allen Gönnern und Sponsoren, die dem jubilierenden 
Skiklub stets wohlwollend zur Seite stehen

Bischofshofen
Die Bischofshofener Ver-
eine ermöglichen durch 
ihre engagierte ehrenamt-
liche Arbeit die Durch-
führung der Sommerhits, 
sowie die Austragung von 
Sportveranstaltungen wie 
den Citylauf, die Österrei-
chischen Meisterschaft im 

Mühlbach
Anfang Februar war es im 
Livingroom Hochkönig 
beim Arthurhaus endlich 
soweit. Das „Livingroom 
Open – Tag der offenen 
Wohnzimmertür“ ging 
über die Bühne. Zuerst 
zeigten die Boarder und 
Freeskier des Livingroom 

Spezialsprunglauf, die Nor-
dische Kombination, den 
FIS-Ladies-Grand-Prix und 
das Stadtradkriterium. Bei 
einem gemütlichen Abend 
bedankte sich die Stadtge-
meinde Bischofshofen kürz-
lich für den großen Einsatz 
der heimischen Vereine.

Teams ihr Können, bevor 
sie interessierten Work-
shopteilnehmern mit Tipps 
und Tricks zur Seite stan-
den. Der Slackline-Pro Mi-
chael Aschaber zeigte un-
glaubliche Stunts, auch alle 
Anwesenden konnten sich 
im Slacklinen probieren.
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http://www.almbar.cc
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Szenefotograf:  Eva & Flo
Mehr Bilder im Internet unter: www.pongaumagazin.at

http://www.needle-project.at
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A N GE B O TE  G Ü LT IG  S O L A N GE D E R  V O R R AT  R E ICH T.  A L LE  P R E I SE  S I N D  K A S S A P R E I SE / K A S S A A B H O L P R E I SE .  D RU CK F E HL E R ,  P R E I S Ä N D E RU N GE N  U N D I R R T Ü ME R  VO R BE H A LTE N !

• Keine Folgekosten da Filter- und Beutelkauf entfallen
• Kein Saugkraftverlust 
• Teleskop Rohr, umschaltbare Bodenbürste
• Behälterentleerung auf Knopfdruck
• Inkl. Matratzendüse, Extra-Soft Bürste und Extra-hart Bürste

Statt 529,-

Statt 729,- Statt 479,-

jetzt nur  399,- 399,-

jetzt nur

 599,- 599,-

jetzt nur

299,- 299,-
• Kaffeegenuss auf Knopfdruck
• 2 Tassen in einem Brühvorgang
• Kaffeestärke in 3 Stufen einstellbar
• Wassermenge einstellbar
• Cappuccinatore für perfekten Milchschaum
• programmierbare Ausschaltzeit 
• automatisches Entkalkungs- und Reinigungsprogramm

• 10,1 Megapixel 
• Gesichtserkennung
• 2,7“ LC-Display
• optischer 4fach-Zoom
• Elektronischer Bildstabilisator
• Rote-Augen Korrektur 

Statt 169,- Aktion

 139,- 139,-

• Kaffeegenuss auf Knopfdruck
• Aufschäum- und Heißwasserfunktion
• Hochwertiges Kegelmahlwerk aus gehärtetem Stahl
• Automatisches Entkalkungs- und Reinigungsprogramm 
• Tassengröße programmierbar

Super Aktion!Super Aktion!

Jura Kaffevollautomat
c5 piano black

Bosch Kaffeevollautomat
TCA 5201

Dyson Staubsauger 
DC23 Complete

SONY Digitalkamera
DSC-S950 silber + 4GB Memorystick

+

http://www.redzac-world.at
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