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Gedicht

Von Katharina Assel
Autorin des Gedichtbandes Gedank´n und G´schichten

Besinnlichkeit in der Weihnachtszeit, erschienen im Dezember 2008

Da Tag wird scho länger,
da Februar fong o,

a Zeichn, dass da Winta
neama ewig sei ko.

A frostige Kältn 
hat da Jänner ins bracht,

für a gsunde Natur
ganz dös Richtige gmacht.

Nix rüahrt si draußn,
alls im Winterschlaf no,
aber hiaz fongt die Sunn

zan wärma uns o.

Sie hat scho mehr Kraft
und scheint länger her,

Handschuach und Schal
brauch ma bald neama mehr.

Die Wintersportler,
ja, dö hamb ea Freid,

genießen Sonne und Wärme 
in da Pausenzeit.

Heruntn im Tal
is mitn Schnee nit weit her,
zur Zeit gibt’s mitn Rama 

nit so vü Gscher.

Da Tag wird scho länger
Im Garten da hör i

die Vögel scho schrei,
könntn dös die Vorbotn 
vom Frühling scho sei?

Die Tulpen beim Gärtner
die lachn mi o,

welcha Freid, wenn i an  Farbtupf
ins Haus bringa ko.

Vo da Auslag, da leicht scho
die Frühlingskollektion,

für a neiches Outfit
in an bsonderen Ton.

Da is koa Wunder,
dass mia die Umkehr scho gspürn,

den Winter, den wern ma 
so schnell nit valiern.

Aber trama derf ma scho
on die sonnign Tag,

es treib uns ins Freie,
dös is koa Frag.

Mensch und Natur
gspüarns ganz bestimmt,
dass wieder schö langsam

a Lebn einikimb.
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„live the limit and you will feel skiing“
...so heißt es im neuen 
Katalog der Großar-
ler Bekleidungsfirma 
THElimit. Individuelle, 
hochqualitative Win-
tersportbekleidung 
steht dabei im Vorder-
grund. Die Arbeit der 
vergangenen Jahre wurde im letzten Jahr mit der Final-
teilnahme beim ispo BrandNew Award belohnt.

Jährlich werden Anfang 
Februar die neuen, innova-
tiven Trends der Sportindu-
strie auf der weltweit größ-
ten Sportfachmesse der Welt 
in München präsentiert. Seit 
vergangenem Jahr ist auch 
die Großarler Bekleidungs-
firma THElimit auf dieser 
Messe vertreten. „Wir waren 
einer der Finalteilnehmer 
beim ispo BrandNew Award 
und konnten unser Unter-
nehmen an zwei Ständen 
und bei einer eigenen Mo-
denschau präsentieren“, sagt 
Stefan Egger rückblickend.
Der ispo BrandNew Award 
gilt seit acht Jahren als Ba-
rometer für Zukunftstrends 
und wurde im vorigen 
Jahr auf der Ispo Winter in 
München zum 17. Mal prä-
sentiert. Eine hochkarätige 
Fachjury aus 18 Vertretern 
der Sportindustrie und der 
Sportfachpresse tritt dies-
bezüglich zweimal jährlich 
zusammen, um die Gewin-
ner und Finalisten des ispo 
BrandNew Awards auszu-
wählen.

Online Web-Designer
Seit fünf Jahren stattet THE-
limit nun vor allem Skiclubs, 
Bergbahnen und Skischulen 

mit Ski- und Funktionsbe-
kleidung aus. „Unsere Be-
kleidung ist sportlich, zu-
gleich modisch und vereint 
eine Top-Verarbeitung mit 
bester Qualität“, so Stefan 
Egger. „Ab einer Bestellmen-
ge von zehn Stück  ist zudem 
die Farbzusammenstellung 
nach Kundenwunsch mög-
lich“, ergänzt er. Für die 
Teamline wird als zusätz-
liches Service der Online-
Designer auf www.thelimit.at 
angeboten, bei dem die Farb-
kombination einfach und 
schnell über das Internet 
ausgewählt werden kann. 
„THElimit gibt den Kunden 
bei der Modellwahl, den Lo-
gopositionen und der Farb-
gestaltung freie Hand. Ei-
gene Damen-, Herren- und 
Kinderschnitte garantieren 
eine perfekte Passform und 
einen hohen Tragekomfort“, 
so Stefan Egger. Einzelstücke 
können direkt bei THElimit 
in Großarl erworben wer-
den.

ÖSFA
Neben der ispo in Mün-
chen (Anm.: diese fand von 
1. bis 4. Februar 2009 statt) 
ist THElimit auch auf der 
ÖSFA Winter-Sportmesse, 

Österreichs bedeutendster 
Sportfachmesse, vertreten 
(Halle E, Stand 315). Diese 
findet von 1. bis 3. März in 
der brandboxx in Bergheim 
statt. „Wer sich über unsere 
Bekleidungslinie informie-

ren und uns bei der ÖSFA in 
Bergheim besuchen möchte, 
soll sich bitte im Vorhinein 
bei uns melden. Wir können 
dann Besucherkarten zur 
Verfügung stellen“, sagt Ste-
fan Egger.

Modenschau auf der ispo Winter 2008.  Fotos: thelimit





Februar 2009 | PONGAUMAGAZIN

INHALT 55

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

Editorial
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Liebe Leserinnen und Leser,

die 39. Ausgabe des Pongau-
magazins ist da - ohne Medi-
enförderung vom Land - ohne 
öffentliche Unterstützung - 
nur durch Unterstützung der 
heimischen Wirtschaft - Zeit 
sich einmal zu bedanken. Ge-
rade in schwierigen Zeiten  ist 
es wichtig die regionale Wirt-
schaft zu stärken und zu un-

terstützen. 
Die neue Ausgabe ist bunt gefüllt mit allerlei Berichten und 
Geschichten - von der Schlittenhunde WM über Eisklettern 
bis zur dramatischen Rettungsaktion von Pinzgauer Ziegen. 
Wieder haben wir versucht Spannendes mit Interessantem 
zu vereinen. Ebenfalls schon zum Standard gehört unser 
großer jährlicher Snowpark-Check. Lesen Sie welcher Park 

Lokales
S. 10-11 - Schlittenhunde-WM
S. 22-23 - Kinderhilfe
S. 29 - Berufsorientierung der Hauptschule
S. 35 - Historic Ice-Trophy
S. 37 - Tauernlauf
S. 48 - 4-Schanzen-Tournee
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S. 6-7 - Tempo 100 auf der A10
S. 8-9 - Wilde Seele der Pinzgauer Ziegen
S. 16-17 - Eisklettern 
S. 18-19 - Nachwuchs-Biathletin Nina Gruber
S. 24-25 - Skicross
S. 40-43 - Snowpark-Check

Gesundheit/ Soziales
S. 46-47 - Burnout versus Boreout

Standards
S. 26-28 - Veranstaltungskalender
S. 34 - Rätsel/ Kinderseite
S. 49-51 - Szene

Serien
S. 30-31 - Hobby: „Pferdeflüsterin“
S. 36 - Astrologie Wassermann
S. 38-39 - Sinfonietta
S. 44-45 - Weg zum Ironman Austria

Pongaublicke
S. 14-15 - Pongaublicke
S. 32-33 - Pongaublicke

PONGAUMAGAZIN Geschäftsführer
Holger Rumpeltes 
office@pongaumagazin.at

welche Vor- oder Nachteile bietet. 
Wir sind immer auf der Suche nach interessanten Ge-
schichten und freuen uns, wenn sich Leser und Leserinnen 
melden, um uns an ihren Geschichten teilhaben zu lassen. 
Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß mit der neuen Ausgabe.  

Das nächste
PONGAUMAGAZIN erscheint

wieder am 6.  März 2009

Hauptstraße 21a
5600 St. Johann/Pg.

Tel./Fax: 06412/20422

WOHNSTUDIO RESCH
planen mit Idee...

Hauptstraße 64, 5600 St.Johann/Pg.

Kochen
Essen
Schlafen
Sitzen
Wohnen

Tel. 06412/6305 - info@wohnstudioresch.at
www.wohnstudioresch.at
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Flexibles Tempo 100
Das fixe Tempolimit 100 auf der A10 zwischen Golling und Salzburg wur-
de mit 17. November 2008 aufgehoben und wird seitdem flexibel geregelt. 
Zahlreichen Pendlern aus dem Pongau kommt die Situation jedoch unver-
ändert vor, weil sie beinahe tagtäglich mit einer Geschwindigkeitsbegren-
zung von 100 km/h konfrontiert sind. Warum und weshalb weiß Keiner so 
genau - wir sind der Sache auf den Grund gegangen.

Seit 17. November 2008 gehört das fixe 
Tempolimit 100 der Vergangenheit 
an. „Es war der Wunsch der Bevölke-
rung, welcher sich in einem Druck 
auf die Politik äußerte, dass das fixe 
Tempolimit von 100 km/h auf der A10 
zwischen Golling und Salzburg auf-
gehoben und stattdessen eine flexible 
Temporegelung eingeführt wurde“, sagt 
Dr. Othmar Glaeser vom Land Salz-
burg, Abteilung Umweltschutz. „Wir 
haben allerdings eine Verantwortung 
gegenüber der betroffenen Besitzer 
der rund 2000 Wohnobjekte in diesem 
Bereich. Diese haben einen Rechtsan-
spruch, geschützt zu werden.“ Durch 
den Druck der Bevölkerung, aber auch 
der Verantwortung des Landes ge-
genüber den Anrainern hat man sich 
dazu entschlossen, die fixe Tempore-
gelung nach den neuen Vorgaben des 
Immissionsschutzgesetzes-Luft in ein 
sogenanntes Programm gemäß § 9a 
Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L) 
umzuwandeln und zu aktualisieren.

Grenzwert über ein Jahr
gerechnet
Deutliche Überschreitungen der 
Grenzwerte von Stickstoffdioxid ent-
lang der Tauernautobahn waren der 
Grund für das Tempolimit auf dem 
27 Kilometer langen Teilstück der A10 
zwischen Golling und Salzburg.  Der 
mit 40 µg/m³ festgelegte Wert wurde 
im Jahresmittel um rund 50 Prozent 
überschritten, Hauptverursacher da-
für ist zu über 90 Prozent der Verkehr 
auf der Tauernautobahn. Als eine von 
vielen Maßnahmen zur Reduktion 
der Schadstoffe wurde diesbezüglich 
im Jahr 2005 ein Tempolimit von 100 
km/h verordnet. „Damit ergibt sich 

eine Emissionsreduktion von 19 Pro-
zent beim Pkw. Da der Schwerverkehr 
vom Tempolimit nicht betroffen ist, 
ergibt es in Summe eine Reduktion 
der Gesamt-emission von cirka acht 
Prozent, was soviel bedeutet, wie wenn 
man die gesamte Tauernautobahn ei-
nen Monat lang sperren würde“, be-
schreibt Dr. Othmar Glaeser die Situ-
ation. 
Die Schadstoffbelastung entlang der 
A10 im Bereich zwischen Golling und 
Salzburg wird dabei über das ganze 
Jahr gerechnet. „Es ist ein wesentlicher 
Punkt, dass der Grenzwert ein Jahres-
mittelwert ist. Wenn Sie täglich sagen, 
wie hoch die Stickstoffdioxidwerte 
sind, dann sehen Sie, dass wir im Win-
ter sehr hohe Werte haben, im Sommer 
allerdings mit den Werten teilweise un-
ter dem vorgegebenen Richtwert sind“, 
so Dr. Othmar Glaeser. 

Hohe Schaltzeiten 
im Winter
Dadurch ergeben sich auch die hohen 
Schaltzeiten von Tempo 100 vor allem 
im Winter. „Gerade zu dieser Zeit 
sind die Schadstoffwerte aufgrund der 
Wetterlage sehr schlecht. Während im 
Winter durch die Inversionswetterlage 
oft ein richtiger Deckel über diesem 
Gebiet liegt und die Luft nicht ent-
weichen kann, ist die Luft im Sommer 
mehr in Bewegung und sorgt somit für 
verbesserte Schadstoffwerte“, so die Er-
klärung. „Sieht man rückblickend auf 
das Jahr 2007 zurück, so hätte man in 
48 Prozent der Zeit aufgrund erhöhter 
Werte Tempo 100 und in 52 Prozent 
der Zeit Tempo 130 gehabt“, ergänzt 
Dipl.-Ing. Alexander Kranabetter vom 
Land Salzburg, Abteilung Umwelt-

Essen ist nicht gleich 
Ernährung!

Noch nie war 
das Thema 
Ernährung so 
präsent wie 
heute! Prak-
tisch in jedem 
Medium wur-
de es schon 
behandelt, und das in Zeiten des Über-
angebots an Lebensmittel. Und ge-
nau das scheint der Haken zu sein: Es 
werden uns am Markt Unmengen von 
Nahrungsmittel angeboten, die bei ge-
nauerer Betrachtung nichts mit einem 
Lebensmittel zu tun haben. Denn was 
heißt denn „Lebensmittel“? Es ist ein 
Mittel um leben bzw. überleben zu 
können. Wie lassen sich Produkte am 
besten verkaufen? Sie müssen süß oder 
gut gewürzt, möglichst auffallend ver-
packt und lange haltbar sein. Aber die-
se Kriterien machen kein Lebensmittel 
aus. Ein Lebensmittel muss Vitalstoffe 
enthalten. Nur mit Hilfe von Nähr-
stoffen funktioniert unser Stoffwech-
sel – und das seit über 50.000 Jahren! 
Und nur so ist gewährleistet, dass unser 
Körper alle notwendigen Funktionen 
aufrecht erhält, dass er sich nicht vor-
zeitig abnützt, oder womöglich Scha-
den nimmt, also krank wird. 
Unser Stoffwechsel läuft in jeder ein-
zelnen Körperzelle, die wie eine kleine 
Fabrik aufgebaut ist, ab. Und von die-
sen kleinen Fabriken besitzen wir ca. 
100 Billionen, die allesamt neben Sau-
erstoff sowohl Baumaterial, wie Eiweiß, 
bestimmte Fette und Kohlenhydrate, 
als auch fleißige Arbeiter, wie Vitamine, 
Mineralstoffe und Spurenelemente, be-
nötigen. Wenn wir also unsere Mägen 
nur mit kalorienreichen aber nähr-
stoffarmen Nahrungsmitteln füllen, 
sind unsere Zellen noch lange nicht 
satt! Die Folge sind Heißhungeratta-
cken, Übergewicht und unterschied-
lichste Erkrankungen. 
Bereits im Altertum erkannte der Ur-
vater der Medizin, Hippokrates (460 
v. Chr.): „Nahrung sei Deine Medizin, 
nicht Medizin Deine Nahrung.“ Diese 
Aussage könnte nie besser passen als in 
der heutigen Zeit!
Dr. Michaela Gruber, Wahlärztin für Allgemeinmedizin
www.DieVitalpraxis.at, drgruber@sbg.at
Tel: +43 (0) 664 346 74 09
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schutz. „Sieht man rück-
blickend auf das Jahr 2007 
zurück, so hätte die VBA-
Anlage an 48 Prozent der 
Zeit Tempo 100 angezeigt. 
Im Dezember 2008 lagen die 
Schaltzeiten für Tempo 100 
aufgrund der höheren Werte 
im Winter mit 64 % deutlich 
über diesen 48 Prozent. Im 
Sommer werden die Schalt-
zeiten deutlich niedriger 
sein, sodass am Jahresende 
etwa die 50 Prozent erreicht 
sein werden.“

Temporegelung im 
Tagesverlauf
Die Temporegelung hängt 
aber nicht nur mit der Jah-
reszeit, sondern auch mit 
der Tageszeit zusammen. 
„Es ist ein Unterschied zwi-
schen Tag und Nacht er-
kennbar“, sagt Dr. Othmar 
Glaeser. „Die Verkehrsstärke 
ist am Tag sehr hoch und 
somit auch die Schadstoff-

konzentration.“ „Gerade in 
der Morgenspitze bzw. am 
Abend, wenn der Pendler-
verkehr hoch ist, steigen die 
Werte in die Höhe. Dies ist 
dann auch der Grund, wa-
rum Pendler zu 80 Prozent 
mit Tempo 100 rechnen 
müssen“, ergänzt Dipl.-Ing. 
Alexander Kranabetter. 

Schadstoffberechnung
Neben der fixen Luftmesstel-
le in Hallein, die nach meh-
reren Messungen und Prü-
fungen an einem geeigneten 
Standort platziert ist, fließt 
zusätzlich die Verkehrsfre-
quenz, sowie die Durch-
schnittsgeschwindigkeit in 
die Berechnungen mit ein. 
Mittels eines komplexen 
Algorithmus kann dadurch 
der Anteil der PKW-Flotte 
an der Gesamtbelastung 
ermittelt werden Die Ver-
kehrsfrequenz und Durch-
schnittsgeschwindigkeit, so-

wie die Zusammensetzung 
des Verkehrs werden an-
hand von Kameras, welche 
in den Überkopfwegweisern 
installiert sind, erfasst und 
zusammen mit den Luft-
messwerten halbstündlich 
in die Zentrale der Asfinag 
nach Inzersdorf gesandt. 
Nach Auswertung dieser 
Daten kann das Tempolimit 

je nach Schadstoffsituation 
stündlich verändert werden.
„Wenn man sich den Zeit-
verlust ausrechnet, der sich 
durch Tempo 100 ergibt, so 
sind dies zwei bis drei Mi-
nuten. Es geht hier aber viel-
mehr um das Bauchgefühl 
der Autofahrer, als um den 
tatsächlichen Zeitverlust“, 
sagt Dr. Othmar Glaeser.

Inversionswetterlage im Salzburger Becken. Die warme Luft legt sich wie ein 
Deckel über diesen Kaltluftsee und verhindert so den Luftaustausch. Als Folge 
werden die Schadstoffe nicht verdünnt und abtransportiert und reichern sich 
in der bodennahen Schicht an.              Foto: Kranabetter
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Die wilde Seele der Pinzgauer Ziegen
Am Biobauernhof Vorder-
ploin züchtet Prof. Ambros 
Aichhorn seit dem Jahr 
2000 vom Aussterben be-
drohte Tierarten, weil die 
moderne Tierzucht in  eine 
Sackgasse geht. Nicht im-
mer läuft aber alles nach 
Wunsch und so kam es 
Ende Dezember zu einer 
Rettungsaktion seiner 
Pinzgauer Ziegen.

Pinzgauer Ziegen sind eine 
robuste Rasse, die mehr 
Wollhaare besitzt als die 
echte Wildziege, die Bezo-
ar auf Kreta. Die Grannen-
haare am Bauch sind bis 
sieben Zentimeter lang:  so 
gut isoliert, dass der Schnee 
nicht schmilzt, auf dem sie 
liegen. Jedes Jahr überwin-
tern irgendwo in unserem 
Hochgebirge Pinzgauer 
Ziegen ohne Probleme. Vor 
Jahren erhielt ich ein Bezo-
arkitz, etwa fünf Wochen alt, 
aus dem Tiergarten Schön-
brunn. Es scheiterte jeder 
Versuch, dem Kitz Milch 
einzuflößen. Es wehrte sich 

mit aller Kraft und schrie, 
sodass die Milch eher in die 
„falsche Kehle“ kam. Ob-
wohl es die Wärter und die 
Zuschauer hinter dem Git-
ter kannte, tobte es im Stall 
dermaßen, dass bereits nach 
einer Stunde ein Bein gebro-
chen war. Um 2000 hatte ich 
acht Kretaziegen. Sie fraßen 
mir aus der Hand. Als aber 
Besucher kamen, stürmten 
sie die ganze Leiten hinunter. 
Geringste Veränderungen 
verursachen panische Angst. 
Die Unendlichkeit der Berge 
verleitet zum weiten Lau-
fen und auch zum Flüchten. 
Wenn man die Herde im 

Sommer sechsmal besuchen 
will, findet man sie vielleicht 
dreimal. In meinem Fall um-
fasst das Gebiet drei Täler 
und cirka zehn Almen.

Ausbruch der Ziegen
Im September hatten wir sie 
schon von der Roslehenalm 
über den Grat in das Kar der 
Aualm heruntergebracht, 
dann brachen sie aus, über 
felsdurchsetzte Steilhänge 
hinauf zum Austuhl, hinü-
ber in die Felswände des 
Thuntales, dann hinunter 
und wieder hinauf über den 
Grat in das Gasteinertal. Im 
Oktober hatten wir bereits 
siebzehn Tiere in der Alm-
hütte. Vier sind ausgerissen, 
deshalb habe ich die ande-
ren wieder frei gelassen. Auf 
der Roslehenalm war es am 

31. Oktober so weit, einfach 
fatal: Auf den Ruf „des-
si – dessi“ kamen die Tiere 
nicht mehr zu mir. Die neue 
Leitziege spitzte die Ohren, 
schaute sehr streng und zog 
ab. Die ganze Herde folgte. 
Ich folgte weiter nach oben, 
so schnell es ging, über den 
Grat hinüber, aber die Tiere 
waren meinen Blicken ent-
schwunden. Damit war die 
Katastrophe eingeleitet. 

Die Lage spitzte sich zu
In der Folgezeit waren wir 
oft unterwegs, haben viel 
mit Jägern und Bauern te-
lefoniert. Das Einfangen ge-
lingt erst im tiefen Schnee. 
Das Wetter war zu lange 
überdurchschnittlich warm. 
Die Tiere wanderten un-
glaubliche Strecken weit. 

Zwei schwache Ziegen wurden auf dem Akja 
gebettet. Bild unten: Austuhl     Fotos: privat
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Am 23. November fiel zu 
viel Schnee auf einmal. Wie 
soll man in dem weiten Ge-
biet bei Lawinengefahr den 
Aufenthalt finden? Etliche 
Tourengeher habe ich ge-
beten, gezielte Routen zu 
wählen. Sepp Kendler hat sie 
am 8. Dezember hoch oben 
in den Lawinenhängen des 
Austuhls entdeckt. Wir ha-
ben sie in südexponierten 
Hängen oder in Wäldern 
vermutet. Am 10. Dezember 
stieg ich mit Ignaz Hettegger, 
Chef der Bergrettung Groß-
arl, hinauf. Ignaz war ein 
paar Mal oben, um die Situ-
ation zu studieren. Er hatte 
Mitleid mit Ziegen, weil er 
schon als Bub im Gebirgs-
mahd die brave Melkziege 
umsorgte und neben ihr, 
hinter einer durchsichtigen 
Wand, geschlafen hat. Fünf 
Tage lang Schneesturm 
ohne Unterbrechung hat die 
Tiere hungern lassen. Nach 
den Stürmen kamen warme 
Tage, Lawinen rollten und 
hatten bereits drei Ziegen 
verschüttet. 

Bergung der Ziegen
Der 28. Dezember war der 
richtige Tag. Die Kälte hat 
ihren Höhepunkt erreicht. 
21 Mann der Bergrettung 
Großarl absolvierten eine 
Lawinenübung: Sie mussten 
sechs vermeintliche Lawi-
nenopfer suchen und später 
die Ziegen aus der Bergnot 

retten. Weitere Helfer wa-
ren Karl Schernhammer mit 
zwei Männern der Salzbur-
ger Bergrettung und unser 
Nachbar, der Oberweng 
Sepp. Dieser verstand es, die 
Tiere anzulocken und auf 
dem weiten Weg im tiefen 
Schnee immer wieder zu 
ermuntern. Ich wollte un-
bedingt auch zwei Tiere von 
den zwei Höhlen herunter-
holen. Der Eispickel drang 
im gefrorenen Boden des 
schmal aufsteigenden Grates 
keinen Millimeter ein und 
die Steigeisen wackelten hin 
und her. Von der Almhütte 
weg wurden zwei schwache 
Ziegen auf den Akja ge-
bettet. Immer wieder mus-
sten wir den tief eingebro-
chenen Tieren heraushelfen, 
ein paar Schwache mussten 
wir im weichen Schnee zie-
hen. Alle, die seitlich ausrei-
ßen wollten, konnten wir mit 
den Skiern einholen. Franz 
Hoffmann hielt den groß-

en Bock hinter sich an den 
Hörnern und konnte den 
langen Steilhang im Schuss 
hinunterfahren. Der Bock 
bremste so, dass das Bogen-
fahren überflüssig war.

Vorwürfe von anderen
„Warum habt ihr sie nicht 
früher heruntergeholt?“ 
fragen Leute, die keine Ah-
nung haben, wie schwierig 
das ist. Solche Nacht- und 
Nebelaktionen im tiefen 
Schnee und mehrtägige 
Strapazen führten bei zwei 
meiner Nachbarn zum end-
gültigen „Aus!“ – Alle Scha-
fe ab zum Metzger! Andere 
Bauern machten es ebenso 
in den letzten Jahrzehnten. 
Der Kraft- und Zeitaufwand 
übersteigt bei weitem den 
Wert der Tiere. 
Ich habe beim oberen Paul-
bauerscherm in Gastein 
G’leck und Heu aufgelegt 
und eine Vorrichtung geba-
stelt, dass ich von ferne die 
Türe zuziehen kann, aber 
meine Ziegen haben diesen 
Stall nicht gefunden.
„Und die Moral aus der Ge-
schichte“: Eine Ziege, die 
nicht bedingungslos auf 
mich hört und mir nicht 
sofort zugeht, darf nicht ins 
Hochgebirge. Leider ist die 
wilde Seele in der Herde 
nicht ohne weiteres zu er-
kennen.

Prof. Ambros Aichhorn

Ambros Aichhorn mit einem Ziegenbock.    
  Foto: Bauernzeitung
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Ein Musher und seine Schlittenhunde -
im Team erfolgreich
Von 12. bis 15. Februar 
2009 treten die besten 
Schlittenhunde-Teams in 
verschiedenen Kategorien 
bei der Weltmeisterschaft in 
Werfenweng gegeneinan-
der an. Einer davon ist der 
Taxenbacher Sepp Brugger, 
der in der Kategorie D2 an 
den Start gehen wird.

Etwa 150 Gespanne werden 
bei der Schlittenhunde-
Weltmeisterschaft von 12. bis 
15. Februar in Werfenweng 

erwartet. Unter die besten 
und damit startberechtigten 
Teams schafften es lediglich 
zwei Salzburger. Sepp Brug-
ger aus Taxenbach ist einer 

davon. Er zeigt schon seit 
20 Jahren großes Interesse 
an Hunden. „Ich habe mir 
immer vorgenommen, dass, 
wenn ich mein extremes 

Bergsteigen zurückstecke, 
ich mich den Schlittenhun-
den widmen werde“, erzählt 
der Taxenbacher. „Die nor-
dischen Hunderasssen und 

Große Auswahl an :
• Möbelstoffen, 
• Teppichen, 
• elastischen Belägen, 
• Holzböden, 
• Gardinen und 
• Dekorstoffen
• Tapeten

10 Jahre Tapezierer Augschöll

Im Jubiläumsjahr -10 % 
auf die oben genannten Produkte

Christian augsChöll
Hedeggweg 15

5600 St. Johann/Pg.

Anfahrtsskizze:

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

Fotos: privat
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dabei vor allem die Alaskan 
Malamutes waren für mich 
immer etwas Besonderes, da 
sie dem Wolf am nächsten 
sind.“

Schnellster Leithund 
Österreichs
Seit zwei Jahren nimmt Sepp 
Brugger akitv an Schlitten-
hunderennen teil. „Ich gehe 
in der Kategorie D2, also 
der Einsteigerklasse, an den 
Start. Das Besondere bei 
meinem Gespann ist dabei, 
dass ich mit Akimo den ein-
zigen zweijährigen Alaska 
Malamute habe, der allei-
ne vorne läuft, derzeit der 
schnellste in ganz Österreich 
und zudem nach einer Rau-
ferei an einem Auge blind 
ist“, erzählt Sepp Brugger. 
Das Team komplettiert der 
2 1/2-jährige Shinok, der als 
Zweiter im Gespann läuft.
Neben Akimo und Shinok 
besitzt Sepp Brugger noch 
die fünf Monate alte Da-
kota, die bereits auf ihren 
späteren Einsatz bei Schlit-
tenhunderennen vorbereitet 
wird und die sechsjährige 
Inga, die als „Streichelhund“, 
in Kindergärten, Schulen 
oder bei Behinderten zum 
Einsatz kommt.

Viel Arbeit dahinter
„In meiner Kategorie ist das 
Wichtigste, dass der Musher 
mit den Hunden ein Team 
bildet“, sagt Sepp Brugger. 
„Der Musher muss körper-
lich fit sein und selbst viel 
Arbeit leisten. Dies über-
trägt sich dann positiv auf 
die Hunde, weil sie merken, 
dass ich,  quasi als Leitwolf, 
auch bereit bin viel zu tun.“
In den letzten beiden Jah-
ren hat sich Sepp Brugger 
viel mit dem Thema Wolf 
beschäftigt. „Ich habe mir 
eigenständig ein Training 
zurechtgelegt, bei dem ich 
die Triebe der Hunde, wel-
che ja dem Wolf am ähn-
lichsten sind, ausnutze“, 
sagt der Taxenbacher. „So 
wächst das Verständnis für 
das Verhalten der Hunde, 
welches wieder positiv in die 
Arbeit einfließt.“ Der Erfah-
rungsaustasch mit der SVÖ-
Hundeschule Bruck/Glock-
nerstraße, wo Sepp Brugger 
selbst Hundeausbilder ist, 
ergänzt seine Arbeit.

Erfolgreiches Team
Dass sich die intensive Ar-
beit mit den Schlittenhun-

den lohnt, hat Sepp Brugger 
in der Vergangenheit oft 
bewiesen. So kann er in der 
vergangenen Saison auf vier 
Siege in fünf Rennen  und 
auf einen sechsten Platz bei 
der Europameisterschaft in 
Donovaly (Slowakei) zu-
rückblicken. Auch das Jahr 
2009 begann für den Taxen-
bacher erfolgreich. „Ich war 
bei drei Rennen am Start 
und konnte alle sechs Läufe - 
pro Rennen sind zwei Läufe 
zu absolvieren - gewinnen“, 
so der Musher.

Training
Sowohl Hund, als auch 
Musher müssen für die 
Anforderungen im Schlit-
tenhundesport bereit sein. 
„Das Training ist gezielt im 
Jahresablauf geplant und 
beginnt Ende August“, sagt 
Sepp Brugger. In verschie-
denen Etappen wird dabei 
mit den Hunden bis zu drei 
Mal wöchentlich Ausdauer, 
Geschwindigkeit und Kraft 
trainiert. Sepp Brugger selbst 
absolviert fünf Trainings-
einheiten pro Woche. Neben 
dem körperlichen Training 
muss mit den Hunden auch 
an der Disziplin gearbeitet 
werden. „Damit im Rennen 

andere Hunde oder Besu-
cher keine Ablenkung sind, 
arbeite ich in diesem Be-
reich mit Hundebesitzern 
aus dem Hundeverein zu-
sammen“, sagt Sepp Brug-
ger. „Dadurch lernen meine 
Hunde, meinen Befehlen zu 
gehorchen und sich nicht 
ablenken zu lassen.“

Fixstarter in Werfenweng
„Die Voraussetzungen für 
einen Start bei der Schlit-
tenhunde-Weltmeisterschaft 
in Werfenweng ist ein ge-
wisses Zeitlimit“, sagt der 
Taxenbacher. Als österrei-
chischer Staatsmeister ist 
Sepp Brugger allerdings von 
vornherein ein Fixstarter in 
Werfenweng. Der Trail in 
Werfenweng ist laut seinen 
Aussagen für jedes Gespann, 
egal in welcher Kategorie, 
eine Herausforderung. Die 
Besonderheit ist der durch-
gehende Anstieg mit relativ 
wenigen Rastphasen. Ein 
wunderbarer Blick über 
Werfenweng wartet dann am 
höchsten Punkt der Strecke. 
„Diesen können die Teilneh-
mer allerdings im Rennen 
nicht wirklich genießen“, 
ergänzt Sepp Brugger. Trotz 
der fordernden Strecke sind 
die Erwartungen an sich 
selbst hoch. „Es ist gerade in 
meiner Kategorie viel vom 
Musher und seiner körper-
lichen Verfassung abhängig. 
Ein Platz unter den ersten 
Fünf wird aber angestrebt.“
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Dort, wo der Winter zu Hause ist
perfekte Pisten - modernste Liftanlagen - Geheimtipp Hahnbaum
Sankt Johann / Alpendorf 
liegt mitten in Ski amadé, wo 
sich fünf Wintersportregi-
onen zum größten Winter-
sportvergnügen Österreichs 
vereinen, und gilt als der er-
ste Einstieg in die Pistenviel-
falt der „Salzburger Sport-
welt“. Moderne Gondel- und 
Sesselbahnen sorgen für den 
schnellen und komfortablen 
Aufstieg ins Pistenvergnü-
gen der 3-Täler-Skischaukel. 
Geboten werden abwechs-
lungsreiche Pisten in allen 
Schwierigkeitsgraden - vom 
Übungsgelände und Skikin-
dergarten über anspruchs-
volle, lange Abfahrten, zwei 
Rennstrecken bis hin zum 
Snowpark für alle Snow-
boarder und Freeskier und 
den Familienskiberg im 
Stadtzentrum von St. Jo-
hann.

Schnell erreichbar
Egal ob mit dem Flugzeug 
bis zum Flughafen Salz-
burg (nur 1/2 Stunde von 

St. Johann entfernt), mit 
der Bahn, mit dem gratis 
Skibus oder direkt mit dem 
Auto - das zentral und ver-
kehrsgünstig liegende St. 
Johanner Alpendorf ist un-
kompliziert erreichbar. Auf-
grund der Anfragen und der 
starken Frequenz der gratis 

Skibusse wurde das bishe-
rige Angebot seit kurzem 
auch erweitert. Der letzte 
Skibus fährt nun um 18:05 
Uhr am Parkplatz der Al-
pendorf Bergbahnen ab und 
über das Zentrum von St. Jo-
hann bis zum Hirschenwirt.

Langlaufen und 
Schneeschuhwandern
Die wunderschön gelegene 
Höhenloipe auf der Ober-
gaßalm auf 1.600 m Seehöhe 
mit herrlicher Bergkulisse 
ist ein Langlauferlebnis der 
besonderen Art. Auch im Tal 
in St. Johann und der nähe-
ren Umgebung stehen zahl-
reiche Langlaufloipen zur 
Verfügung. Der landschaft-
lich reizvolle Gernkogel ist 

zudem ideal zum Schnee-
schuhwandern in unbe-
rührten Winterlandschaften.

Geheimtipp Hahnbaum
Ideal für Familien und Ge-
nießer ist das Skigebiet am 
Hahnbaum direkt im Stadt-
zentrum von St. Johann. Für 
Skivergnügen und Pisten-
spaß sorgen ein Doppelses-
sellift, ein Schlepplift, so-
wie ein Skischullift und der 
Winterspielplatz. Bestens 
präparierte Pisten lassen je-
des Wintersportherz höher 
schlagen.

Betterpark Alpendorf
Nachdem in der vorigen 
Saison der Snowpark der 

Skivergnügen pur bieten die Alpendorf Bergbahnen.
Fotos: Alpendorf Bergbahnen
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Mehr Infos unter:

Alpendorf Bergbahnen 
zum ersten Mal mit groß-
em Erfolg umgesetzt wurde, 
finden Snowboarder und 
Freeskier auch in diesem 
Winter wieder einen perfekt 
präparierten Betterpark vor. 
Ob „Pro“ oder „Beginner“, 
bei der Easy Line für Ein-

steiger, der Medium Line 
für Geübte und der Pro Line 
findet jeder die passenden 
Obstacles (Hindernisse), 
um genug „Airtime“ zu be-
kommen. Im Gegensatz zum 
Vorjahr wurden die Kicker 
ordentlich vergrößert und 
zusätzlich neue Obstacles 

errichtet. Insgesamt stehen 
im Betterpark Alpendorf 
heuer über 16 verschiedene 
Hindernisse auf einer Ge-
samtlänge von 700 Metern 
zur Verfügung. Der Park ist 
nahe des 4er-Sessellifts Pa-
noramabahn zu finden.

Chill and Destroy Tour
Am 7. März 2009 findet im 
Rahmen des Chill and De-

stroy-Tourstopps ein Snow-
board TTR 3Star Event im 
Betterpark Alpendorf statt. 
Mitmachen kann jeder 
„nicht professionelle“ Snow-
boarder. Jugendliche unter 
18 Jahren benötigen eine 
Einverständniserklärung 
der Eltern. Die Qualifikation 
wird als Jam-Session ausge-
tragen, die fünf besten Rider 
je Kategorie kommen ins Fi-
nale.

Daten und Fakten
Neue Gipfelbahn
Neuer Betterpark Alpendorf
15 Liftanlagen
Erster Einstieg in die 
 Salzburger Sportwelt AMADÉ
Zahlreiche Skihütten
1900 Gästebetten
ÖBB Bahnhof
Gratis SkibusEin Geheimtipp für alle Wintersportfans - die Hahnbaumlifte

 im Stadtzentrum von St. Johann.          Foto: Oczlon
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Winflip - erhältlich bei Lienbacher
Der automatische Fensterschlie-
ßer Winflip sorgt dafür, dass ge-
kippte Fenster nach einer von Ih-
nen definierten Zeit automatisch, 
jedoch ohne Strom oder Batterie 
wieder geschlossen werden. Typi-
scherweise rechnet sich Winflip 
bereits nach ein bis zwei Jahren 
durch die Energieeinsparung. Das 
automatische Fensterschließsy-
stem ist für Holz-, Kunststoff- und 
Alufenster geeignet.

Pfarrwerfen
Der alte Vorstand des Kul-
tur- und Museumsvereins 
Pfarrwerfens unter der eh-
renamtlichen Führung von 
Obfrau Claudia Witte und 
Kustos Bernhard Hutter 
wurde am 21. Jänner wieder 
neu gewählt. 
Im Jahre 1999 wurde der 
Kultur- und Museumsver-

St. Johann
Am 9. Jänner lud Oberst 
Richard Gruber, Garni-
sonskommandant von St. 
Johann im Pongau, zum 
alljährlichen Neujahrsemp-
fang in die Krobatinkaser-
ne. Dabei wurde auf das 
vergangene Jahr zurück-
geblickt, welches vor allem 
durch die Überleitung des 

ein zum Wiederaufbau und 
zum Erhalt der 7 Mühlen 
gegründet im Laufe der Zeit 
entwickelte sich daraus eine 
kleine Kulturinitiative. Ob-
wohl dem Verein zu Beginn 
keine lange Lebensdauer 
zugedacht wurde, kann man 
bereits auf zehn erfolgreiche 
Jahre zurückblicken. 

Heeresfernmelderegiments 
in das Führungsunterstüt-
zungsbattailon 2 geprägt 
war. Nach einer positiven 
personellen Entwicklung  in 
den letzten beiden Jahren 
konnten des weiteren drei 
neue Offiziere und neun 
Unteroffiziere vorgestellt 
werden.

St. Johann
Psychisch krank - was nun? Viele Familien, in denen ein 
Mitglied an einer psychischen Erkrankung leidet stehen vor 
dieser Frage. Bei einer Podiums- und Publikumsdiskussion 
am 14. Jänner im Kultur- und Kongresshaus Am Dom wur-
de der Frage nachgegangen, wie Angehörige und Kinder 
von psychisch erkrankten Menschen in ihrer belastenden 
Lebenssituation Unterstützung finden können. Während 
Prim. Dr. Marc Keglevic, Leiter der psychiatrischen Abtei-
lung des KH Schwarzach, Dr. Markus Masoner, Facharzt für 
Psychiatrie und Ernst Viertler vom Verein zur Förderung 
psychischer Gesundheit Innergebirg die psychiatrischen 
Angebote im Pongau vorstellten, zeigte der Verein AhA! 
Wege auf, wie Angehörige und Kinder Entlastung erfahren 
können. 

Bad Hofgastein
Am 19. Jänner wurde der 
Schulum- und Neubau des 
BORG Bad Hofgastein fei-
erlich eröffnet. Das Mu-
sikensemble und der Chor 
des BORG Bad Hofgastein 
untermalten die Feierlich-
keiten mit musikalischen 

Darbietungen. Nach der 
Begrüßung durch den pro-
visorischen Leiter Mag. Er-
win Hettegger folgten ein 
Rückblick zur Baugeschich-
te, diverse Festansprachen, 
Grußworte und die Seg-
nung der Räumlichkeiten.
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Goldegg
Ende Dezember wurde das neue, wohldurchdachte Gä-
stekonzept vom Tourismusverband Goldegg präsentiert. 
Aufgrund der idealen Höhenlage gilt Goldegg nicht nur 
als märchenhafte Sonnenterrasse über dem Salzachtal, son-
dern auch als wahres Eldorado für Langläufer. Zwei der 
bekanntesten Goldegger Sportpersönlichkeiten - Olympia-
sieger Michael Gruber und Olympia-Gold-Trainer Günther 
Chromecek - konnten als Paten für die Loipenführung ge-
wonnen werden. Auf der Michael-Gruber-Loipe samt der 
Golfplatzrunde und der Seeloipe ist aufgrund künstlicher 
Beschneiung während der gesamten Wintersaison absolute 
Schneesicherheit garantiert. Eine Loipen- und Winterwan-
derkarte ist im Entstehen.

St. Johann
Die Schulkinder der 1. 
Klassen der St. Johanner 
Volksschulen wurden auch 
in diesem Winter mit Ski-
helmen ausgestattet. Bei 
einem Skisicherheitstag am 
16. Jänner am Hahnbaum 
bekamen die Kinder dabei 
unter fachkundiger Betreu-
ung der Flugrettung Mar-

tin, dem Roten Kreuz - Bez. 
Stelle Pongau, der Lawinen- 
und Vermisstensuchhun-
destaffel Salzburg, der Pi-
stenrettung Alpendorf und 
Intersport Kerschbaumer 
wichtige Infos über die Pi-
stenregeln und über das 
Verhalten bei der Ausübung 
des Wintersports.

Pfarrwerfen
Am 15. Jänner 2009 wur-
de im Gemeindefestsaal 
Pfarrwerfen der 1. Pfarr-
werfener Wirtschaftsfüh-
rer präsentiert. Die Idee 
dazu wurde im Vorstand 
des Wirtschaftsbundes von 
Pfarrwerfen geboren und 
in weiterer Folge umgesetzt. 
Alle 100 Unternehmer von 

Pfarrwerfen, die einen auf-
rechten Gewerbeschein be-
sitzen und somit Mitglied 
der Wirtschaftskammer 
sind bzw. auch alle Freibe-
rufe konnten darin aufgeli-
stet werden. Nach der Prä-
sentation folgte noch ein 
Vortrag von KR Prof. DDr. 
Manfred Holztrattner 

St. Johann
Aus cirka 550.000 Karten wurden 
von den Bürgermeistern Günther 
Mitterer (St. Johann), Jakob Rohr-
moser (Bischofshofen) und Andre-
as Haitzer (Schwarzach) die drei 
Hauptpreise des SBS-Gewinnspiels 
gezogen. Als Gewinner gingen Bar-
bara Windhofer (Golling), Renate 
Reiter und Edith Pfeiffenberger 
(beide Schwarzach) hervor.
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...klingt gefährlich. Unter be-
stimmten Voraussetzungen 
kann das Risiko beim Eisklet-
tern allerdings gesenkt und 
dieser Sport für Jedermann 
möglich werden. Podi und Vizi 
vom Mamasitas in St. Johann  
probierten es aus und gingen 
zusammen mit Philipp für uns 
ins Eis.

Eisklettern, das ist Klettern 
an gefrorenen Wasserfällen 
oder Eiszapfen und zählt zu 
den alpinen Königsdiszipli-
nen. Immerhin muss eine 
Vielzahl unterschiedlicher 
Anforderungen - angefan-
gen von der Beurteilung der 
Gefahren, über die kom-
plexe Sicherungstechnik bis 
hin zur hohen körperlichen 
Anstrengung und großem 
Materialeinsatz - bewäl-
tigt werden. Obwohl diese 
Sportart keine Massen be-
wegen wird, ist sie für Jeder-
mann erlernbar.

Grundkurs empfohlen
„Wer sich dazu entschließt, 
Eisklettern zu beginnen, 
sollte unbedingt vorher ei-
nen Grundkurs besuchen 
und die Technik erlernen“, 
so Bergführer Philipp Knab. 
Für Klettererfahrene ist ein 
Eiskletterkurs ab vier Ta-
gen, für Quereinsteiger ab 
sieben Tagen sinnvoll, um 
die wichtigen Grundlagen in 
Theorie und Praxis zu erler-
nen. „Idealerweise wird ein 
Eiskletterkurs zumindest zu 
Zweit besucht. Schließlich 
kann ein Eisfall später auch 

nicht alleine bezwungen 
werden“, ergänzt der St. Vei-
ter. Für bereits ambitionierte 
Eiskletterer werden auch 
Aufbau- und Fortgeschritte-
nenkurse angeboten.

Schnuppertag
Um die Sportart erst einmal 
kennen zu lernen, gibt es die 
Möglichkeit einen Schnup-
pertag im Eis zu verbringen.  
Interessierte melden sich 
diesbezüglich bei Philipp 
Knab (Tel: 0664-9864828). 
Die Ausrüstung wird dabei 
von Philipp gestellt, Voraus-
setzung sind lediglich steig-
eisenfeste Bergschuhe.
Podi und Vizi vom Mamasi-
tas in St. Johann haben das 
Eisklettern probiert und 
waren begeistert. Gemein-
sam mit Philipp machten 
sie sich auf den Weg nach 
Hüttschlag zum Schurke. 
„Klettererfahrung haben wir 
beide eigentlich keine“, ga-
ben sie im Vorfeld bekannt. 
Dennoch wagten die beiden 
das Erlebnis am gefrorenen 

Nass. Ausgestattet mit Steig-
eisen, Eisbeil, Klettergurt 
und Helm, sowie gesichert 
durch Philipp startete Vizi 
seine ersten Eiskletterver-
suche. „Extrem lässig, aber 
auch anstrengend“ lauteten 
die Worte, als er wieder 
festen Boden unter den Fü-
ßen hatte. Auch bei Podi war 
die Begeisterung spürbar. 
„Das wäre etwas, wo ich mir 
vorstellen kann, es öfters zu 
machen“, sagte er. „Eisklet-
tern ist auf alle Fälle wei-
terzuempfehlen“, waren sich 
die beiden nach dem Nach-
mittag im Eis einig.

Fotos: Holzmann
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Ausrüstung und Sicherung
Neben einer warmen und wasser-
dichten Bekleidung - man hält sich oft 
viele Stunden in schattigen, kaltigen 
Gräben auf - werden zum Eisklettern 
noch Steigeisen, Eisbeile, Helm, Klet-
tergurt, Seile, sowie Eisschrauben und 
Sicherungsgeräte benötigt. Die Eis-
schrauben sind mit einem scharfen 
Fräskopf, der das Eindrehen mit einer 
Hand aus der Kletterstellung ermög-
licht, ausgestattet und werden im An-
schluss an die Klettertour wieder aus 
dem Eis entfernt. Ein wichtiger Punkt 
beim Eisklettern ist auch die spezielle 
Seil- und Sicherungstechnik. Gefordert 
wird alles - vom selbstständigen Stand-
platzbau über die Verwendung von 
Halbseilen in Doppelseiltechnik bis 
hin zur Partnersicherung mittels Tuber 
vom Körper aus.

Klettertechnik
Durch den Einsatz von Steigeisen und 
Eisbeil können Klettertechniken, wie 
sie vom Felsen bekannt sind, nur be-
dingt im Eis umgesetzt werden. Um 
nicht schnell an die eigenen Kraftreser-
ven zu gelangen, soll besonderer Wert 
auf das Training der optimalen Bewe-
gungsabläufe gelegt werden. „Wichtig 
ist es, aus den Füßen zu arbeiten und 
vor allem Vertrauen ins Eis zu gewin-
nen“, sagt Philipp. 

Gefahren
Beim Eisklettern liegen die Gefahren 
nicht nur darin, sich bei einem Sturz 

durch Eisbeil oder Steigeisen selbst zu 
verletzen. Dadurch, dass sich gefrore-
ne Wasserfälle ständig wandeln, sind 
auch die Eisqualitäten unterschiedlich. 
„Durch die nötige Erfahrung kann 
man die Eisqualität allerdings gut be-
urteilen und die Gefahren in Grenzen 
halten“, erklärt der St. Veiter. Neben den 
verschiedenen Eisarten werden auch 
Formklassen - von der eisgefüllten Rin-
ne über senkrechte Säulen bis hin zum 
freihängenden Zapfen - unterschieden. 
Gefahr kann aber auch durch einen 
Lawinenhang - Wasserfälle sind meist 
dort vorhanden, wo Schneemassen aus 
höher gelegenen Einzugsgebieten ins 
Tal stürzen - entstehen. „Kritisch sind 
immer extreme Temperaturschwan-
kungen beziehungsweise ein abschmel-
zen oder abbrechen der Zapfen im 
Frühjahr“, ergänzt der erfahrene Eis-
kletterer.

Eisklettersaison
Je nach Temperatur kann die Eisklet-
tersaison von Mitte Dezember bis Ende 
Februar andauern. Als österreichweites 
Eldorado für alle Eiskletterfans entwi-
ckelte sich vor allem das Gasteinertal. 
Aber auch in anderen Gebieten des 
Pongaus kann im Eis geklettert werden.
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Schnell in der Loipe -

treffsicher am Schießstand
Ein sportliches Erlebnis ihrer Eltern sorgte dafür, dass 
Nina Gruber mit dem Biathlonsport in Kontakt kam. 
Seitdem sind sieben Jahre vergangen und die Böckstei-
nerin kann bereits auf einige Erfolge zurückblicken.

Die Böcksteinerin Nina 
Gruber war gerade einmal 
acht Jahre alt, als ihre Eltern 
bei einer Polizei-Landesmei-
sterschaft im Biathlon an 
den Start gingen und auch 
in ihr das Interesse am Bi-
athlon weckten. „Ich war 
damals mit dabei und wollte 
diese Sportart danach unbe-
dingt auch selbst ausprobie-
ren“, erzählt Nina Gruber. 
Den Langlaufsport übte sie 
zu dieser Zeit bereits aus, 
das Schießen war natürlich 

etwas Neues. „Mein Papa 
hat dann den Landesver-
bandstrainer Klaus Leitinger 
angerufen und einen Ter-
min vereinbart, damit ich 
das Schießen einmal selbst 
versuchen konnte“, sagt die 
Böcksteinerin.

Erste Rennen - 
erste Erfolge
Danach folgte ein Start, den 
sich so mancher Sportler 
wünschen würde. „Mein er-

stes Rennen vor sieben Jah-
ren in Hochfilzen konnte 
ich auf Anhieb gewinnen“, 
erzählt Nina Gruber. Da-
mals ging sie in der Kinder 
I-Klasse an den Start. Mitt-
lerweile wurde die Böckstei-
nerin im ÖSV-Stützpunkt-
kader aufgenommen und 
kann bereits auf einige Er-
folge verweisen. „In den ver-
gangenen zwei Jahren konn-
te ich unter anderem mit der 
Biathlon-Staffel dreimal, mit 
der Langlauf-Staffel einmal 
und im Biathlon-Einzel-
bewerb dreimal Österrei-
chische Meisterin werden“, 
so ihre Erfolgsliste.

Treffsicherheit gefragt
Während in der Loipe eine 
gute Langlaufleistung ge-
fragt ist, zählt am Schieß-
stand jeder Treffer. Seit der 
Schüler-Klasse besitzt Nina 
Gruber ihre eigene Waf-
fe. „In der Schüler-Klasse 
wird mit einem Luftgewehr 

geschossen, ab der Jugend-
Klasse wird nun mit einem 
Kleinkaliber-Gewehr der 
Wettkampf bestritten“, so 
die Böcksteinerin. Innerhalb 
eines Wettkampfes wird da-
bei zweimal auf die kleinen 
Zielscheiben in 50 Meter 
Entfernung gezielt. Erst gilt 
es liegend fünfmal eine 4,5 
cm kleine schwarze Scheibe 
zu treffen, danach wird ste-
hend auf eine 11,5 cm große 
Scheibe geschossen.

Training
Nina Gruber besucht derzeit 
die 2. Klasse der Skihan-
delsschule in Schladming. 
„Dadurch lässt sich mein 
Training gut mit der Schule 
vereinbaren“, sagt sie. „Lang-
lauftraining wird fast täglich, 
das Schießtraining dreimal 
pro Woche durchgeführt.“
Während das Training im 
Winter auf den Loipen und 
Schießständen in Ramsau 
und Sportgastein stattfindet, 

Fotos: www.biathlon-austria.at (2), 
privat (3)
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wird im Sommer auf Skirol-
lern  trainiert. Gemeinsam 
mit den weiteren Kaderath-
leten - insgesamt sind es vier 
Mädchen und vier Burschen 
- finden im Sommer zudem 
Trainingskurse in Obertil-
liach, Ramsau, Lohnsburg 
oder Hochfilzen statt.

Saison noch nicht nach 
Wunsch verlaufen
Diese Saison ist bislang für 
Nina Gruber noch nicht 
ganz nach Wunsch verlau-
fen. „Beim ersten Alpencup 
habe ich bei einem Sturz 
meine Magazine verloren 
und konnte auch am Schieß-
stand mein Können nicht 

umsetzen, beim zweiten 
musste ich dann am ersten 
Tag aufgeben und konnte 
am folgenden aufgrund ei-
ner Erkrankung nicht an 
den Start gehen“, so ihr nicht 
so guter Saisonrückblick. 
Dennoch kann sie auch 
auf einige Stockerlplätze in 
diesem Winter verweisen. 
Zweite Plätze beim Austria-
cup, sowie beim Massenstart 
in Hochfilzen und beim 
Austriacup in Saalfelden 
Anfang Jänner stehen be-
reits zu Buche.
„Einen großen Dank möch-
te ich diesbezüglich auch 
meinem Vater aussprechen, 
der mich von Beginn an trai-
niert, den Biathlon-Lehrwart 

dafür absolviert hat und ihm 
somit ein großer Teil meines 
Erfolges zusteht“, sagt Nina 
Gruber.

Ziele
„Für die diesjährige Jugend-
Olympiade bin ich leider 
noch zu jung“, erzählt die 
Biathletin. „Bei der nächsten 
in zwei Jahren möchte ich 
aber unbedingt dabei sein.“ 

Auch die Teilnahme an der 
Jugend-Weltmeisterschaft 
in zwei Jahren ist ein Ziel, 
das Nina Gruber erreichen 
möchte. Neben diesen bei-
den Highlights will sie au-
ßerdem noch den Sieg in der 
Austriacup-Gesamtwertung, 
Stockerlplätze bei den di-
versen Wettkämpfen, so-
wie Goldmedaillen bei den 
österreichischen Meister-
schaften erkämpfen.
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Die Geschichte der Kinder-
hilfe - Kinderspital Schwarz-
ach geht ins Jahr 1991 zu-

rück. Damals wurde die 
Kinderkrebshilfe gegründet. 
Nachdem die Kinderkrebs-
station im Krankenhaus 
Schwarzach aufgelassen 
wurde und krebskranke 
Kinder in Salzburg behan-
delt werden, entstand aus 
der Kinderkrebshilfe die 
Kinderhilfe. Das Aufgaben-
gebiet der Kinderhilfe wur-
de ebenfalls verändert und 
erweitert.

Unterstützung durch die 
Kinderhilfe
Die Kinderhilfe - Kinder-
spital Schwarzach steht Fa-
milien schwer kranker, be-
hinderter und bedürftiger 
Kinder bei finanziellen Eng-
pässen unterstützend zur 
Seite. Sowohl im Bereich des 
Krankenhausaufenthaltes, 
als auch bei den Familien 
zu Hause hilft der Verein 
bei den verschiedensten An-
gelegenheiten. So werden 
zum Beispiel Krankenhaus-
kosten - bei Bedürftigkeit 
wird der Selbstbehalt für das 
Kind und eventuell einer Be-
gleitperson bezahlt - über-
nommen oder die Kinder 
während des Krankenhaus-
aufenthaltes von der Kinder-
hilfe betreut. 

Kindern helfen
„Wir möchten mit der Kin-
derhilfe einerseits den Kin-
dern im Krankenhaus die 
Zeit kurzweiliger und an-
genehmer gestalten und 
andererseits gewisse Krank-
heitsbilder abseits der reinen 
Medikamentenbehandlung 
direkt beeinflussen“, sagt 
Ruth Vogl von der Kinder-
hilfe - Kinderspital Schwarz-
ach. Musiktherapie, Kreativ-
therapie und Reitpädagogik 
sorgen dabei für Abwechs-

lung im Krankenhaus. 

Kreativtherapie
In der Kreativtherapie ent-
stehen in Zusammenarbeit 
mit der Heilstättenschule 
im Kinderspital unter der 
Leitung von Elisabeth Un-
terluggauer verschiedenste 
Kunstprojekte. Bei den wö-
chentlich stattfindenden 
Terminen wird dabei mit 
verschiedenen Materialien 
experimentiert und neben 
originellen Einzelarbeiten 
auch Installationen und Ge-
meinschaftsbilder geschaf-
fen.

Reitpädagogik
Die neu angebotene Reitpä-
dagogik soll eine sinnvolle 
Freizeitgestaltung in der 
Natur sein und den Kindern 
den Krankenhausaufent-
halt zumindest kurzzeitig 
vergessen lassen. Das Pferd 
soll dabei ein Freund und 
Begleiter sein, der gepflegt, 
geschätzt und richtig behan-
delt werden muss. Neben der 
Schulung des Körpergefühls, 
der Koordination und der 
Beweglichkeit wird auch die 
Persönlichkeit des Kindes 

„Hilfe 
 ist kein 
Zufall...“
...so lautet der Leitspruch 
der Kinderhilfe - Kinder-
spital Schwarzach. Durch 
den Verein, welcher voll in 
das Kinderspital Schwarz-
ach integriert ist, werden 
Familien schwer kranker, 
behinderter und bedürf-
tiger Kinder unterstützt.

Leistungen der Kinderhilfe - Kinderspital Schwarzach

• Übernahme Krankenhauskosten (dh. bei Bedürftigkeit 
   wird Selbstbehalt für Kind und ev. Begleitperson bezahlt)
• Unterstützung von Familien schwer kranker, behinderter 
   und bedürftiger Kinder bei finanziellen Engpässen
• spezielle therapeutische Geräte für daheim
• Betreuung von vier Mutter-Kind Zimmern
• Kreativwerkstatt
• Material für Kinderbetreuung
• Gesundheitsförderung durch ganzheitliche Pflege und 
   Beratung
• Erlebnisnachmittage mit Reitpädagogik
• Musiktherapie
• Kosten für Psychotherapie
• Transportkosten
• Verleih eines behindertengerecht ausgestatteten Autos
• Fortbildungskosten
• Zuschuss für Forschungsprojekte
• Medizinische Geräte
• Appartement zur Übernachtung für Angehörige schwer 
   kranker Patienten
• Spiele- und Bücherverleih
• Theater, Lesungen und Konzerte für kranke Kinder
• Weihnachts- und Geburtstagsüberraschungen
• Ausflüge

Die Mitglieder der Kinderhilfe.

Kinder bei der Arbeit in der 
Kreativwerkstatt.

Keksbörse, Hauptschule Schwarz-
ach und andere Schulen backen für 
Kinderhilfe.
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gefördert, das Selbstvertrau-
en gestärkt und die körper-
liche Fitness gesteigert.

Hausunterricht
Neben der Unterstützung 
während eines Kranken-
hausaufenthaltes wird von 
der Kinderhilfe - Kinderspi-
tal Schwarzach seit kurzem 
auch ein Hausunterricht or-
ganisiert. „Wenn Kinder sich 
für längere Zeit in häuslicher 
Pflege befinden und die 
Schule nicht besuchen kön-
nen, wird bei Bedarf Haus-
unterricht organisiert und 
finanziert“, sagt Ruth Vogl. 
Dies sorgt für Entlastung 
der Eltern und die Kinder 
erfahren die schulische Aus-
bildung.

Unterstützung für Pflege-
bedürftige und Angehörige
Häufig nehmen sich Ange-

hörige von Pflegebedürftigen 
den Bedürfnissen der Be-
troffenen an, vergessen aber, 
dass Selbstpflege genauso 
wichtig ist. Die Kinderhilfe 
- Kinderspital Schwarzach 
bietet aus diesem Grunde 
auch eine Unterstützung in 
der Pflege, Beratung und Be-
handlung von Angehörigen 
an. Durch eine ausgebildete 
Fachkraft wird versucht, 
durch ganzheitliche Unter-
stützung der Überforderung 
entgegenzuwirken und ent-
weder stundenweise oder 
kontinuierlich individuell 
mit den Angehörigen entla-
stend gearbeitet.

Finanzierung durch 
Spenden
Um die Durchführung der 
von der Kinderhilfe - Kin-
derspital Schwarzach an-
gebotenen Leistungen zu 
ermöglichen, ist der Verein 

Kreativwerkstatt
Fotos: Kinderhilfe - Kinderspital Schwarzach

auf Spenden angewiesen. 
„Durch eigene Aktivitäten, 
wie zum Beispiel einer Keks-
börse, Ausstellungen, Ad-
ventmärkten tragen wir aber 
auch selbst zur Finanzierung 
unserer Projekte bei“, sagt 
Ruth Vogl. „Momentan ste-
cken wir mitten in den Vor-
bereitungen des Almrausch 
Kränzchens, das am 25. April 

im Einklang in Goldegg unter 
der musikalischen Leitung von 
Franz Posch & Seinen Inn-
brügglern stattfinden wird“ 
ergänzt sie. Die gesammel-
ten und gespendeten Gelder 
fließen aufgrund der ehren-
amtlichen Arbeit der 15 Ver-
einsmitglieder zur Gänze in 
die Kinderhilfe - Kinderspi-
tal Schwarzach.
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Buckel, 
  Wellen und 
Sprünge
Rund 30 Stunden dauerte 
der Kursbau für die Ski-
cross-Veranstaltung Ende 
Jänner im Alpendorf. Kurs-
designer und verantwort-
lich dafür, dass die Strecke 
am Ende auch fahrbar war, 
war der Tiroler Simon Voll-
stuber.

Simon Vollstuber, so heißt 
der Mann, der hinter dem 
Kursdesign für die Austri-
an Skier-X Tour und somit 
auch dem Tourstopp im 
Alpendorf/St. Johann steht. 
Seit mittlerweile sechs Jah-
ren ist er für den Kursbau 
diverser Skicross-Bewerbe 
zuständig. „Ich bin früher 
selbst Skicross gefahren. Als 

es keinen Kursbauer mehr 
gab, habe ich gemeint, dass 
es wohl kein Problem wäre, 
einen Skicross-Kurs zu bau-
en. Ich kam dann zur Ehre, 
einen Kurs zu designen, was 
von Beginn an funktionierte 
und bin seither dabei geblie-
ben“, erzählt er. Der Austrian 
Skier-X Tourstopp ging am 
Samstag, 31. Jänner, über die 

Bühne - die Kursbauarbei-
ten starteten am Dienstag 
der selben Woche. Simon 
ist dazu mit einem Kollegen 
angereist, zwei Pistengeräte-
fahrer und sechs Personen, 
die für die Streckenabgren-
zung zuständig waren, wa-
ren zudem im Einsatz. „Die 
reine Bauzeit für den Ski-
cross-Kurs betrug cirka 30 

Hotel & Berggasthaus Alpenklang in Großarl

Familie Rohrmoser
Tel: 06414 575

www.alpenklang.info

Ausflugsziel mit herrlicher Aussicht

Anfahrt: 3 km 
vor Großarl bei 
Güterweg Schied 
rechts abbiegen 
und 2 km den 
Güterweg folgen

Restaurant 
mit guter regionaler und internationaler Küche
Als Hausspezialität servieren wir Ihnen Fleischkrapfen.

Live-Musik - „Alpenklang Musi Großarl“ 
Die Wirtsleute Katrin und Christoph unterhalten
Sie mit traditioneller und moderner Volksmusik.

Wir richten Familien- oder Firmenfeiern für Sie aus
Auf Wunsch werden diese von den Wirtsleuten musikalisch 
umrahmt.

Eigene Eisstockbahn
Ideal für Firmen Eisschießen

FASCHINGSBALL

FREITAG
20. FEBRUAR 2009

Hotel & Berggasthaus Alpenklang
(ehem. Gasthaus Unterviehhaus)

Jeden

 Mittw
och

     Fotos: Holzmann
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Stunden“, sagt Simon Voll-
stuber. 

Keine fixen Planungen
Vor cirka einem Monat sah 
sich der Kursdesigner die 
Strecke im Alpendorf an 
und entschied, ob sie für ei-
nen Skicross-Bewerb geeig-
net ist. „Danach machte ich 
mir Gedanken, welcher Kurs 
in diesem Gelände möglich 
ist“, sagt er. Feste Vorgaben 
gibt es beim Bau eines Ski-
cross keine. „Im Endeffekt 
wird das vorhandene Ge-
lände einfach ausgefüllt.
Planungen funktionieren 
eigentlich nicht. Der Bau ge-
schieht eher gefühlsmäßig.“ 

Geschwindigkeit und 
Radien
Im Gegensatz zu Abfahrten, 
die immer schnell sind oder 
einem Riesentorlauf, der 
immer nahe der Falllinie 
gesteckt ist, variiert ein Ski-
cross zwischen Geschwin-
digkeit und Radien. „Ein 
Skicross ist ganz anders, 
teilweise weicht die Strecke 
extrem von der Falllinie ab, 
es kann zum Beispiel schnel-
le Passagen zum Hang oder 
nach oben geben“, so der 
Pistendesigner. „Skicrosser 
sind keine ‚Stangenfresser‘, 
es ist derjenige schnell, der 
locker am Ski steht und in 
Mittellage fährt.“ 
Simon Vollstuber versucht 
beim Bau der Skicross-
Strecken darauf zu achten, 
dass die Fahrer bei den 
Läufen Spaß haben und die 
Strecken variieren, damit 
es nicht langweilig wird. 
„Bei meinen Strecken gibt 
es durchwegs Passagen, bei 
denen man nicht bewusst 
bremsen muss, um nicht zu 
weit zu springen und man 
vielleicht auch einmal aktiv 
wegspringen muss, um weit 
genug zu springen. Im Allge-
meinen hat man einfach die 
ganze Fahrt über etwas zu 
tun“, so der Tiroler.

Die Schwierigkeit beim Bau 
einer Skicross-Strecke ist, 
dass sie auch für Frauen 
fahrbar sein muss. „Für 
Männer könnten Sprünge 
zum Teil doppelt so groß 
sein, bei Frauen würde die 
Hälfte der vorhandenen 
Größe oft reichen“, sagt Si-
mon Vollstuber. „Hier gilt es 
also ein gesundes Mittelmaß 
zu finden.“

Die Strecke in St. Johann
Durch die Tatsache, dass in 
St. Johann auch Neulinge 
im Skicross am Start waren, 
wurde die Strecke bewusst 
auf Linie bezogen und mit 
vielen Wellen gebaut. „Es 
gab keine zu großen Sprün-
ge, schließlich sollte keiner 
Angst davor haben“, sagt Si-
mon Vollstuber. Vom Start 
weg ging es über vier Wel-
len und zwei Steps zu einer 
Querfahrt mit drei großen 
Wellen. Danach folgten ein 
Sprung, erneut drei große 
Wellen ehe es über eine 
Bank (Steilkurve) zum groß-
en Zielsprung ging.

Stürze und 
glückliche Gewinner
Bereits bei den Trainingsläu-
fen erreichten manche Star-
ter ihr Limit, welches teilwei-
se mit einem Sturz bestraft 
wurde. Von 82 gemeldeten 
Startern, waren 15 nicht am 
Start, vier erreichten das Ziel 
nicht und drei Läufer wur-
den disqualifiziert.
Am Ende siegten Paul 
Eckert (WSV Samerberg) in 
der Jugendklasse männlich, 
Hansjoerg Schneider (SC 
Egg) bei den Herren und Sa-
rah Schädler (Triesenberg) 
bei den Damen.
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Was, wann, wo im Februar
Badgastein

Dorfgastein

07.02. - 20:30 Uhr - Kame-
radschaftsball - in der Ge-
meinde
08.02. - 13:00 Uhr - Kinder-
fasching am Eis - am Eis-
laufplatz/Poserplatz
09.02. - 20:00 Uhr - Konzert 
mit der Bürgermusik - im 
Hotel Europe
10.02. - 20:00 Uhr - Konzert 
mit der 43er Tanzlmusik - 
im Hotel Europe
11.02. - 20:00 Uhr - Lesung 
aus dem Buch „Grandhotel 
Erzählung“ - im Hotel Eu-
rope
12.02. & 19.02. & 26.02. - ab 
20:00 Uhr - Open Night, die 
Geschäfte haben bis 22:00 
Uhr geöffnet
13.02. & 27.02. - 20:30 Uhr 

- Trompeten & Alpenklänge 
am Wasserfall
14.02. - 20:00 Uhr - Red Bull 
- Playstreets - vom Salzbur-
ger Hof bis Zentrum
15.02. - ab 12:00 Uhr - Casi-
no am Berg - am Stubnerko-
gel/Gipfelrestaurant
16.02. - 20:00 Uhr - Konzert 
mit dem Duo „Two for Tea“ 
- im Hotel Europe
18.02. - 19:30 Uhr - Skishow 
der Schneesportschule 
Gastein - auf der Buche-
benskiwiese
20.02. - 14:00 bis 21:00 Uhr - 
Jam Session-Ski-Snowboard 
Big Air - Stubnerkogel/Tal-
station
21.02. - 14:00 Uhr - Kinder-
fasching „Ho´ruck“ - in Bad 
Bruck
21.02. - 14:00 Uhr - Masken-
eisstockschießen - in Böck-
stein

06.02. - 21:00 Uhr - Feuer-
wehr Disco - im Festsaal
08.02. - ab 12:00 Uhr - Alm-
hüttenzauber mit Livemusik 
- auf der Reiterhütte
15.02. - ab 12:00 Uhr - Alm-
hüttenzauber mit Livemusik 
- auf Hauserbauer´s Gipfl-
stadl
15.02. - Dorfgasteiner Orts-
meisterschaft im Langlauf 
mit Gästeklasse
16.02. - 15:15 Uhr - Rode-
labenteuer für Kids - Treff-
punkt an der Talstation der 
Gipfelbahn Fulseck
21.02. - Lustiger Faschings-
ball - im Festsaal
22.02. - ab 12:00 Uhr - Alm-
hüttenzauber mit Livemusik 
- auf der Wengeralm
23.02. - ab 16:00 Uhr - Ro-
senmontags-Faschingsparty 
- bei der Talstation der Berg-
bahnen
23.02. - 15:15 Uhr - Fa-
schingsrodeln für Kids - 
Treffpunkt an der Talstation 
der Gipfelbahn Fulseck

Bad Hofgastein
07.02. - 20:00 Uhr - Feuer-
wehrball - im Kursaal
09.02. - 20:00 Uhr - Video-
grossprojektion Film „Aote-
aroa-Land der langen weis-
sen Wolken-Neuseeland“ 
- im Kongresszentrum
10.02. - 20:00 Uhr - Vortrag 
„Die Therapie im Gasteiner 
Heilstollen“ - im Kursaal
11.02. - 20:00 Uhr - Konzert 
der TMK Bad Hofgastein - 
im Kursaal
13.02. - 20:00 Uhr - Open 
Air mit der Gruppe First 
Line - in der Alpentherme
15.02. - 20:00 Uhr - Jazz im 
Sägewerk „Yaron Herman 
Trio“ - im Sägewerk Anger
15.02. - 20:00 Uhr - Konzert 
„Zarewitsch don Kosaken“ 
- in der evangelischen Heils-
kirche
16.02. - 20:00 Uhr - Vortrag 
„Indikation, Kontraindika-
tion, Radon-u. Krebsproble-
matik“ Die Kur in Gastein 
- im Kursaal
17.02. - 20:00 Uhr - Diashow 
„Im Reich der Orang-Utans“ 
- im Kursaal
20.02. - Maturaball des 
Bundesoberstufenrealgym-
nasiums - Einlass ab 19:30 
Uhr
21.02. - ab 13:00 Uhr - An-
gertaler Kinderfaschin - im 
Skizentrum Angertal
21.02. - 20:00 Uhr - Lum-
penball - im Kursaal
22.02. - ab 13:30 Uhr - Kin-
derfaschingsfest - in der Eis-
laufarena
24.02. - ca. 10:30 Uhr - Fa-

Eben
07.02. - 13:00 Uhr- Team-
Parallelslalom - Anmeldung 
im TVB unter 8194
13.02. - Ladies Skitag am 
Monte Popolo
21.02. - 13:00 Uhr - Fa-
schingsgaudi - bei der Tal-
station Monte Popolo
25.02. - ab 18:00 Uhr - He-

23.02. - ab 20:00 Uhr - Ro-
senmontag - Gschnas - im 
Hotel Europe
28.02. - 20:00 Uhr - Konzert 
Zithertrio „Saitensprünge“ - 
im Hotel Europe

schingsumzug der VS - im 
Ortszentrum
24.02. - 20:00 Uhr - Die 
Nacht des Musicals! - Das 
Original - im Kursaal
27.02. - 20:00 Uhr - Open 
Air mit der Gruppe Gastein 
- in der Alpentherme
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Filzmoos

Goldegg
06.02. & 20.02. - 17:00 Uhr 
- Nachtlanglauf auf der See-
loipe
07.02. - Ortsmeisterschaften 
Goldegg mit „After Race 
Party“ im Einklang am 
Abend
07.02. - 14:00 Uhr - Eis-
schießen EV Böndlsee - am 
Böndlsee
07.02. - 20:00 Uhr - Weltmu-
sik Schloss Goldegg: Maja 
Osojnik Band „Die Wolken 
sind rot“
13. 02. & 14. 02. - 14:00 Uhr 
- Winterfest beim Übungslift
14.02. - 20:00 Uhr - Kino im 
Schloss Goldegg „Eisenfresser“

Hüttau
07.02. - 13:00 Uhr - Eisschie-
ßen - Vereineturnier - beim 
Gasthof Fritztalstube
21.02. - 20:00 Uhr - Faschings-
party in der Dorfstube
24.02. - 14:00 Uhr - Faschings-
umzug

Kleinarl
11.02. - Winterfest am Sport-
platz - mit Live Musik im be-
heizten Festzelt, Schneefuss-
ball oder Schneevolleyball, 
Skidoofahren für Kinder, 
Snowtubing, uvm.

jeden Montag 18:00 Uhr - 
kostenloses Gäste Eisstock-
schießen auf der Eisbahn
19:30 Uhr -Hüttenabend 
mit Live Musik auf der Ret-
tensteinhütte - reservierung 
unter 0664 1650500
21:00 Uhr - Live Musik im 
Kenn i di
jeden Mittwoch 19:30 Uhr - 
Nachtskilauf am Bögrainlift
19:00 Uhr - Hüttenabend 
mit Live Musik auf der 
Kleinbergalm - Anm. unter 
0664 1340589
21:00 Uhr - Bayrischer 
Abend im Kenn i di
21:00 Uhr - Womanizer 
Night in der Kalahari Bar
jeden Donnerstag 18:30 Uhr 
- Hüttenabend in der Ober-

ringschmaus beim Ebner-
wirt - Reservierung unter 
8156

hofalm - Reservierung unter 
8594
21:00 Uhr - Große Karaoke 
Show in der happy Alm
21:00 Uhr - Pokerturnier in 
der Kalahari Bar

16.02. - 17:00 Uhr - Later-
nenwanderung - Treffpunkt 
am Dorfplatz
17.02. - 14:30 bis 16:30 Uhr- 
Schmankerl vom Bauernhof 
- eine kulinarische Wande-
rung - Treffpunkt am Dorf-
platz - Anm. unter 06415 
8131
18.02. - 19:00 bis 20:00 Uhr 
- Märchen und Sagen auf 
Schloss Goldegg - Treff-
punkt Schlosshof
19.02. - 14:00 Uhr - Schnee-
mannbauen am Sportplatz
21.02. - 20:00 Uhr - Musi-
kermaskenball im Schloss 

Mühlbach
08.02. - Alpine Ortsmeister-
schaft, Einzel- und Mann-
schaftswertung, Rennstrecke 
Tiergarten
14.02. - 100 Jahrfeier des 
Skiklub Mühlbach - im 
Knappenheim
21.02. - ab 10:00 Uhr - Li-
vingroom Slope Style Con-
test im Park
21.02. - Salzachtaler Raiffei-
sen Kindercup Riesentorlauf 
- Rennstrecke Tiergarten
21.02. - 20:00 Uhr - Musi
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ab 01.02. - 08:00 Uhr - Aus-
stellung im Gemeindeamt-
foyer der VS Pfarrwerfen
12.02. - 19:30 Uhr - Ge-
sprächsabend zum Thema 
„Würde und Schande“ - im 
Medienraum der VS
13.02. - 19:30 Uhr - En-
caustik Grundlagen 2 mit 
Birgit Funke - in der VS/
Schulküche - Anmeldung bis 
09.02. unter 0664 2335983

06.02. - 20:00 Uhr- Konzert 
„Los Torpedos“ Polkajazz & 
Hausmusik - Zeughaus am 

13.02. & 14.02. - 20:00 Uhr - 
Schwarzacher Faschingssit-
zung - im Festsaal

07.02. - 20:00 Uhr - Ball des 
Bundesgymnasium - im 
KuK
10.02. - 13:00 Uhr - Bürger-
meister-Mitterer-Cup 2009, 
Riesentorlauf für alle Kinder 
aus Sankt Johann am Hahn-
baum
15.02. - 09:30 Uhr - Bezirks-
Cup - Slalom für Schüler 
und Jugendliche - Alpendorf 
Klinglmoos
15.02. - 20:00 Uhr - Das 
Phantom der Oper - im KuK
17.02. - 14:00 Uhr - Infor-
mationsveranstaltung an der 

07.02. - 20:00 Uhr - Feuer-
wehrball - beim Postwirt
11.02. - Sport Max BUMI-
Riesentorlauf für Kinder, 
WSV
12.02. - Wüstenrot-Riesen-
torlauf für Schüler, WSV
14.02. - 10:00 Uhr - Vereins-
meisterschaft des Eisschüt-
zenvereins
20.02. - Schüler Schimeister-
schaften der VS
22.02. - Musikfasching der 
Trachtenmusikkapelle - 
beim Knablleitenlift
28.02. - Schi- und Snow-

07.02. - 20:00 Uhr - Lustig & 
Kreuzfidel - beim Metzger-
wirt
12.02. - 20:00 Uhr - Hei-
matabend - beim Laterndl-
wirt
13.02. - 21:00 Uhr - Oldiesa-
bend - beim Metzgerwirt
15.02. - 14:00 Uhr - Kinder-
ortsmeisterschaft - beim As-
tenlift
19.02. - 20:00 Uhr - Hei-
matabend - beim Metzger-
wirt
21.02. - 20:30 Uhr - Fa-
schingsball der Freiwilligen 
Feuerwehr und Trachten-
musikkapelle - im Feuer-
wehr-Musikhaus
24.02. - 09:00 Uhr - Kinder-
fasching - am Marktplatz
24.02. - 14:00 Uhr - Fa-
schingsstockschießen mit 
Fleischkrapfen - auf der 
Stockbahn
25.02. - Stockschießen mit 
anschl. Heringsschmaus - 
auf der Stockbahn
26.02. - 20:00 Uhr - Hei-
matabend - beim Laterndl-
wirt
27.02.- 20:00 Uhr - Sing-
stund - beim Seelackenmu-
seum

21.02. - ab 20:30 Uhr - Lum-
penball des Heimatvereins 
D´Blühnbachtaler - im 
Gasthof Neuwirt
23.02. - ab 11:00 Uhr - 
Kalbskopfessen am Rosen-
montag - im Gasthof Neu-
wirt - Anm. unter 06468 
5202
23.02. - 16:00 Uhr - Weiber-
leut Eisschießen am Rosen-
montag - auf der Eisbahn
25.02. - 16:00 Uhr - Herings-
Eisschießen am Aschermitt-
woch - auf der Eisbahn

kerball & 6. Faschingssit-
zung der Bergkapelle und 
Theaterverein - im Kultur-
zentrum Knappenheim
22.02. - ab 09:00 Uhr - Li-
vingroom Freeride Contest 
vom Hochkeil
22.02. - 20:00 Uhr - Fa-
schingssonntagsparty - im 
Saustall
23.02. - 20:00 Uhr - Rosen-
montagparty - im Saustall
24.02. - 13:00 Uhr - Fa-
schingskehraus - auf der 
Karbachalm
24.02. - 14:00 Uhr - Fa-
schingsdienstag Open Air - 
bei der Tiergartenalm
24.02. - 15:00 Uhr - Fa-
schingskehrausparty - auf 
der Gasthof Post Terrasse
24.02. - 15:00 Uhr - Fa-
schingsparty - im Mesner-
haus
24.02. - 20:00 Uhr - Lum-
penparty - im Saustall
25.02. - ab 18:30 Uhr - 
Aschermittwoch-Galabuf-
fet - im Hotel Bergheimat 
- Tischreservierung unter 
06467 7226
25.02. - ab 18:30 Uhr - 
Aschermittwochbuffet - im 
Gasthof Rapoldsberg - An-
meldung unter 06467 7389

Mühlbach

Pfarrwerfen

06.02. - 20:00 Uhr- Konzert 
„Los Torpedos“ Polkajazz & 
Hausmusik - Zeughaus am 
Turm
11.02. - 20:00 Uhr - 
Cinema:Club „39,90“ - 
Zeughaus am Turm
18.02. - 20:00Uhr - 
Cinema:Club „Willkommen 
bei den Sch´tis“ - Zeughaus 
am Turm
25.02. - 20:00 Uhr - 
Cinema:Club „Vicky Cristi-
na Barcelona“ - Zeughaus 
am Turm

Radstadt

Turm
11.02. - 20:00 Uhr - 
Cinema:Club „39,90“ - 
Zeughaus am Turm
18.02. - 20:00Uhr - 
Cinema:Club „Willkommen 
bei den Sch´tis“ - Zeughaus 
am Turm
25.02. - 20:00 Uhr - 
Cinema:Club „Vicky Cristi-
na Barcelona“ - Zeughaus 
am Turm

Schwarzach

St. Johann

Höheren Lehranstalt und 
Fachschule für wirtschaft-
liche Berufe „Elisabethi-
num“
18.02. - 15:00 bis 20:00 Uhr - 
Blutspendeaktion des Roten 
Kreuzes - Hauptschule
19.02. - 20:00 Uhr - „Norwe-
gen“ ein Mulitmedia Erleb-
nis mit Wolfgang Fuchs - im 
KuK
21.02. - 14:00 Uhr - Kinder-
fasching - im KuK
22.02. - 10:00 Uhr - Famili-
enturnier im Eisstockschie-
ßen - Clubbahn des Eis-
schützenvereins
24.02. - 21:00 Uhr Faschings-
party Uko‘s Hoam Alm
26.02. - 18:00 Uhr - Infor-
mationsveranstaltung an der 
Höheren Lehranstalt und 
Fachschule für wirtschaft-
liche Berufe „Elisabethi-
num“
27.02. - 20:00 Uhr - Film-
präsentation: „Gras drüber“ 
(1938 – 1945) Präsentati-
on eines Filmprojektes des 
Gymnasiums Sankt Johann. 
Eintritt frei!
28.02. - 09:00 bis 16:00 Uhr 
-  „Von der Zeichnung in 
die Form“ Aktzeichnen und 
Modellieren mit Herbert 
Müllauer. Anmeldung unter 
Tel. (0699) 11 98 06 16 erbe-
ten.

St. Martin

St. Veit

Werfen

board Ortsmeisterschaft des 
WSV
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Berufsorientierung - 
Pläne für die berufliche Zukunft

Berufsorientierung als schulisches Aufgabenfeld gewinnt im-
mer mehr an Bedeutung. Im Rahmen der Berufsorientierungs-
tage können sich Schülerinnen und Schüler der Hauptschule St. 
Johann intensiv mit ihren Berufsvorstellungen beschäftigen.

Um die Schülerinnen und 
Schüler der 3. und 4. Klassen 
frühzeitig auf die Berufs-
wahl und deren Herausfor-
derungen vorzubereiten, 
bietet die Hauptschule St. 
Johann eine Berufsorien-
tierungsphase an. Während 
dieser Zeit bekommen die 
Schülerinnen und Schüler 
die Möglichkeit, mittels re-
aler Begegnungen Einblicke 
in die Arbeits-, sowie Schul-
welt zu bekommen.

Berufsorientierungstage
Die Berufsorientierungstage 
finden jährlich am Ende des 
ersten Semesters statt - in 
diesem Schuljahr vom 28. 
Jänner bis 3. Februar. Aus-
gangspunkt sind dabei die 
beruflichen Wünsche und 
Vorstellungen der Schüle-
rinnen und Schüler, die im 
Rahmen des Unterrichts 
zunehmend strukturiert, 
um entsprechendes Wis-
sen, Informationen und 
Handlungskompetenzen 
angereichert und somit ei-
ner möglichen Berufs- und 
Bildungswegentscheidung 
zugeführt werden. Etwa 60 
SchülerInnen sind in den 

verschiedenstenen Betrie-
ben unterwegs um einen 
oder fünf Tage zu schnup-
pern.

Einblick in die Berufswelt
Durch Treffen mit Betriebs-
inhabern in der Schule oder 
Betriebsbesichtigungen gro-
ßer Industriebetriebe, wie 
zum Beispiel die Firma Reu-
tter in St. Johann, Atomic, Ei-
senwerk Sulzau, erhalten die 
Schülerinnen und Schüler 
der 3. und 4. Klassen einen 
Einblick in die Berufswelt. 
Zudem wird ein Kontakt zu 
verschiedenen Beratungs-
einrichtungen - ua. WKS, 
AMS, Mädchenberatung 
Kompass - hergestellt. Auch 
öffentliche Einrichtungen, 
wie die Stadtgemeinde und 
die Bezirkshauptmannschaft 

werden im Rahmen der Be-
rufsorientierungstage be-
sucht. Das Rote Kreuz und 
die Freiwillige Feuerwehr 
decken den Bereich der eh-
renamtlichen Arbeit ab.

Wichtige Möglichkeit
Für die Mädchen und Bur-
schen auf dem Sprung ins 
Berufsleben stellen diese 
Projekttage eine wichtige 

Rolle dar, sich gezielt mit der 
Gestaltung ihrer beruflichen 
Zukunft auseinanderzuset-
zen. Mit Informationen aus 
erster Hand fallen Entschei-
dungen leichter und stim-
men auch das Wunschbild 
und die Realität besser über-
ein. Schließlich ist die Wahl 
des passenden Berufs eine 
der wichtigsten Entschei-
dungen im Leben eines jun-
gen Menschen.

Fotos: Hauptschule

IHR Citroen-Partner 
im Pongau

Peter Gell GmbH
Ziegelbrennerstraße 6, 

5550 Radstadt
06452.5470

     www.citroen-gell.at
     gell@aon.at

MO-DO: 7:45-12:00
13:00-17:00
FR: -15:30

Samstag nach Vereinbarung!

Vorführwagen 
prompt 

verfügbar!
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„Pferdeflüsterin“
Conny Pretzsch be-
schäftigt sich in ihrer 
Freizeit intensiv mit 
Pferden. Auslöser daür 
war ein schwerer Reit-
unfall vor einigen Jah-
ren. Ihr Wissen über 
Pferde und mögliche 
Ansätze zur Verbesse-
rung der Vertrauens-
basis zwischen Mensch 
und Tier gibt sie an den 
Wochenenden an Inte-
ressierte weiter.
Conny Pretzsch ist Besitzerin einer 
Ponystute im Reitstall Oberhaizing in 
Gastein. Schon im Fohlenalter begann 
sie mit dem Gelassenheitstraining ih-
rer Stute und lernte ihr dadurch, dass 
unbekannte Geräusche, ballspielende 
Kinder oder plötzlich hochwehende 
Planen kein Grund mehr für Angst 
und Fluchtverhalten sind. 
Ein Reitunfall in ihrer Jugend begrün-
det dieses Training. „Ich bin damals 
mit einem ehemaligen Rennpferd aus-
geritten. Dieses ging dann plötzlich 
mit mir durch und hetzte mit rund 60 
km/h durch die Gegend, bis der Aus-
ritt letztendlich an einer Wand endete,“ 
berichtet die gebürtige Deutsche. „Ich 
bin relativ glimpflich davongekommen. 
Dieser Unfall war für mich jedoch der 
Auslöser, mich mit Pferden und ihrer 
Verhaltensweise näher zu beschäfti-
gen.“

Vertrauensbasis wichtig
„Die Vertrauensbasis zwischen Mensch 
und Tier ist enorm wichtig“, so Con-
ny Pretzsch, die mittlerweile zu ihrem 
Pferd so viel Vertrauen aufgebaut hat, 
dass sie ohne Sattel und Zaumzeug aus-
reitet und ihr Pferd auf jede kleine Be-

fehlsgabe von ihr reagiert. „Mein Pferd 
ist mittlerweile sogar soweit, dass es, 
wenn zum Beispiel irgendwo ein Hund 
kommt und bellt, im Gegensatz zu mir 
gar nicht mehr erschrickt oder rea-
giert.“ Dieses gegenseitige Vertrauen 
ist aber nur durch intensive Beschäfti-
gung mit dem Pferd möglich. „Egal aus 
welchem Grund ein Pferd angeschafft 
wird. Sei es als Trainingspartner eines 
ambitionierten Turnierreiters oder als 
Pferd, mit dem man die Freizeit genie-
ßen, ausreiten und entspannen will. Bei 
beiden Arten kann der Umgang mit 
dem Partner Pferd leider auch ins Ex-
treme ausufern. Ich würde mich freu-
en, wenn sich immer mehr Reiter  oder 
Pferdebesitzer für die  natürlichen Le-
bens- und Verhaltensweisen der Pferde 
interessieren würden.“

Monty Roberts und 
Pat Parelli
Conny Pretzsch eignete sich ihr Wissen 
über das Verhalten der Pferde größten-
teils autoditakt über diverse Bücher an. 
„Im Reitstall Oberhaitzing in Bad Hof-
gastein nennt man mich spaßeshalber 
bereits Pferdeflüsterin“, erzählt sie. Die-
ser Begriff wurde einst dem Amerika-

Fotos: pirvat

Man kann nicht 
behaupten, dass 
es zu wenige 
Werbeagenturen 
gibt. Ich traue 
mich aber zu be-
haupten, dass es 
nicht sehr viele wirklich gute Wer-
beagenturen gibt. Auf welche Fak-
toren sollte man also achten, wenn 
man einen Werbedienstleister aus-
wählt? Für mich persönlich gibt es 
vier wichtige Faktoren - Fachliches 
Know-How, Persönliches Engage-
ment/Sympathie, Aktive Betreuung/
Nähe, Preis-Leistung. Das fachliche 
Know-How kann man sehr gut an 
Referenzprojekten und Referenz-
kunden beurteilen. Meiner Meinung 
nach sollte auch eine Kreativagentur 
über ein ausreichendes Potential an 
Mitarbeitern oder Freelancern ver-
fügen. Wenn einem Einzelkämpfer 
in der Werbung für den Kunden 
nichts Hochwertiges einfällt – be-
kommt der Kunde nichts Hochwer-
tiges… 
Das persönliche Engagement und 
die aktive Betreuung sind enorm 
wichtig. Sie sollten auch den si-
cheren Eindruck haben, dass Ihre 
Agentur mit Herz und Leidenschaft 
im Projekt tätig ist. Dann sind Sie 
richtig und gut aufgehoben.
Nicht zu unterschätzen ist die ge-
ographische Nähe. Auch in Zeiten 
von Internet, Mail, Handy, … das 
persönliche und schnellstmögliche 
Gespräch kann durch nichts ersetzt 
werden. Gott sei Dank ist das auch 
im Zeitalter der elektronischen Me-
dien so geblieben.
Das Verhältnis bei Preis und Lei-
stung ist natürlich auch ein wich-
tiger Faktor bei der Auswahl. Mein 
persönlicher Slogan heißt „…gute 
Werbung darf nichts kosten, weil 
der Effekt die Kosten bei weitem 
übersteigen muss.“ Der wirkliche 
Mehrwert einer guten Agentur ist 
die Kreativität bzw. die Qualität 
der Ideen und deren Umsetzung. 
Schlechte Werbung kostet – gute 
Werbung bringt profitablen Umsatz. 
Klingt einfach  - ist aber so.

Doppelpack Werbeagentur GmbH 
www.doppelpack.com

Mag. Werner Klausner

Auswahl der richtigen Agentur
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„Pferdeflüsterin“ ner Monty Roberts zuteil. Er 
beschäftigte sich vor allem 
mit traumatisierten und 
schwierigen Pferden, lieferte 
erste Ansätze zum Verständ-
nis von Pferden und wurde 
dadurch weltweit bekannt. 
Für Conny Pretzsch waren 
seine Bücher der Einstieg 
in die Arbeit mit den Pfer-
den, seit nunmehr rund zwei 
Jahren arbeitet sie nun nach 
den “Sieben Spielen mit dem 
Pferd“ von Pat Parelli. „Er 
geht in seiner Sichtweise in 
eine andere Richtung und 
übernimmt mehr das Ver-
halten der Pferde aus der 
freien Natur. Der Mensch 
wird in seiner Arbeitsweise 
dabei zum Herdenmitglied“, 
sagt Conny Pretzsch. 

Mensch als agressives
Lebewesen
„Für Pferde ist der Mensch 
ein äußerst agressives Lebe-
wesen“, sagt die Pferdeflüste-

rin. „Wir haben die Ohren 
angelegt, zeigen ständig das 
Weiße unserer Augen, man 
sieht die Zähne wenn wir 
Lachen - was für Pferde kein 
Lächeln, sondern ein Zäh-
nefletschen ist -, reden mit 
dem Pferd bzw. geben Lau-
te von uns, was wiederum 
für Pferde in der Natur die 
höchste Aggressivität be-
deutet. All diese Dinge, die 
für uns normal sind, sind 
für das Pferd von ganz an-
derer Bedeutung.“ Genau 
hier setzt das Hobby, der in 
Gastein lebenden Pferde-
liebhaberin an. „Wenn man 
gewisse Grundverhaltens-
weisen kennt, kann man mit 
dem Pferd ganz anders ar-
beiten“, sagt sie.

Beziehungstraining
Die Pferdeliebhaberin gibt 
ihr Wissen gerne auch an 
Interessierte in Kursen oder 
Privatstunden weiter. Dabei 

steht vor allem das Bezie-
hungstraining im Vorder-
grund. In einer Einheit geht 
es zum Beispiel darum, die 
Beziehung zwischen Mensch 
und Tier durch das Strei-
cheln und Kraulen von Stel-
len, die das Pferd besonders 
mag - diese müssen natürlich 
erst gefunden werden - auf-
zubauen. In einer anderen 
Einheit lernt das Pferd, dass 
es vor Schirmen oder Bällen 
keine Angst haben muss und 
vieles mehr. „Ein Pferd ist 
ähnlich einem Computer“, 
sagt Conny Pretzsch dies-
bezüglich. „Ist bei der Pro-
grammierung der Basis kein 
Fehler passiert, werden auch 
später alle Systeme fehlerfrei 
und verläßlich funktionie-
ren.“ Für sie ist das Training 
und die Beschäftigung mit 
dem Pferd auch besonders 
wichtig, um Unfälle zu ver-
meiden. „Mann muss das 
Pferd nicht so nehmen, wie 
es ist. Pferde merken viel 

und zeigen Emotionen, sie 
sind Fluchttiere und ge-
hen nicht so offen auf et-
was zu, wie zum Beispiel 
ein Mensch oder Hund das 
macht“, sagt sie. „Wichtig ist 
es, sein Pferd so zu kennen, 
dass man schon vorher weiß, 
wann das Fluchtprogramm 
losgeht, um rechtzeitig und 
richtig reagieren zu können. 
Eine konsequente Arbeit mit 
dem Pferd ist dabei aller-
dings das A und O.“



PONGAUMAGAZIN | Februar 2009

PONGAUBLICKE32

Radstadt
Von 16. bis 27. Februar fin-
det die Anmeldefrist und 
die Terminvergabe für ein 
Aufnahmegespräch am Pi-
erre de Coubertin BORG in 
Radstadt statt. Das BORG 
Radstadt führt unter ande-
rem in nur vier Jahren zur 
international anerkannten 
Matura mit einem soliden 

Radstadt
Die Ski- und Snowboard-
lehrer der Skischule Rad-
stadt laden auch heuer 
wieder zur Skishow auf 
die Skischaukel Radstadt-
Altenmarkt. Am 6., 13., 20. 
und 27. Februar gibt es da-
bei von 12.30 bis 13.30 Uhr 
Vorführungen mit Trick-
Ski, Formationsfahrten, 

Fundament für alle Aus-
bildungsmöglichkeiten, 
bietet zwei Schulzweige - 
einen musisch-kreativen 
und einen computerunter-
stützten-naturwissenschaft-
lichen -, verfügt über eine 
moderne Ausstattung für 
einen effizienten und zeit-
gemäßten Unterricht.

Snowboard- und Skijumps, 
Disney-Racers, Carving-
technik, Flaggenpräsenta-
tion und vieles mehr. Der 
Eintritt ist frei, die Skishow 
findet am Sonnenhang 
der Skischaukel Radstadt-
Altenmarkt (Talstation der 
4-er Sesselbahn Kemahd-
höhe) statt.

Bischofshofen
Die Senioren der Malgruppe des Künstlers Dietmar Dirschl 
gestalteten während des gesamten Jahres Bilder in unter-
schiedlichen Techniken. Im ersten Kunstkalender des Se-
niorenheims wurden diese Ende des letzten Jahres abge-
druckt. Auf der Rückseite befinden sich passende Texte, 
welche von den Bischofshofener Literaten Gertrud Mücke, 
Maria Görtzfried und Egon Ulmann zum Teil in Zusam-
menarbeit mit den Seniorinnen und Senioren erarbeitet 
wurden. Der Kunstkalender ist im Seniorenheim, im Stadt-
amt, bei der Raiffeisenbank und beim Tourismusverband 
erhältlich.

Schladming
Mit dem „CultClub“ in 
Schladming hat das Un-
terhaltungsangebot im 
Ennspongau einen neu-
en Hot-Spot. Mit Stil und 
Kreativität wurde für die 
Liebhaber guter Unter-
haltung ein Abendlokal 
der besonderen Klasse für 
Jung und Alt entwickelt. 

Die Schlagworte „Club“, 
„Bar“, „Lounge“ und „Dan-
cefloor“ sagen eigentlich 
schon alles über das Ange-
bot im CultClub aus. Rie-
sige Bars, perfekt gestylte 
Loungebereiche, Showtän-
zerinnen und der Dance-
floor bilden das Herz der 
neuen Top-Partylocation. 

Pfarrwerfen
Die Pfarrwerfener Firma 
Meissl GmbH - Schlosserei, 
Schirmbar, Sonnenschutz-
konzepte wurde als eine von 
13 Firmen durch Landes-
hauptfrau Gabi Burgstaller 
und LBD Anton Brandauer 
mit dem Feuerwehr-Award 
2008 ausgezeichnet. Der 
ausgezeichnete Betrieb un-

terstützt die örtliche Feuer-
wehr in besonderer Weise, 
indem sie die dort beschäf-
tigten Feuerwehrmitglieder 
unkompliziert zu Einsätzen 
weglässt, ihnen die Teil-
nahme an Schulungen und 
Ausbildungen ermöglicht, 
sowie zusätzlich die Feuer-
wehr laufend fördert.
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St. Johann
Nach einer bis jetzt nicht 
nach Wunsch verlaufenen 
Weltcup-Saison feierte der 
St. Johanner Snowboarder 
Toni Unterkofler bei den 
Europacup-Rennen am 
18. und 19. Jänner in Imst 
(Tirol) einen souveränen 
Doppelerfolg. Mit sensati-
onellen Bestzeiten setzte er 

St. Johann
Während der St. Johan-
ner Joachim Puchner beim 
Super-G in Kitzbühel noch 
unter den Zusehern im 
Zielraum war, konnte er 
tags darauf bei der Hahnen-
kamm-Abfahrt am 24. Jän-
ner selbst an den Start ge-
hen. Angefeuert vom eigens 
aus St. Johann angereisten 

St. Johann
Am 4. und 5. Jänner wurden 
auf der Klinglmoospiste im 
St. Johanner Alpendorf vom 
WSV St. Johann wieder zwei 
FIS Damen Slaloms ausge-
tragen. Die österreichische 
B-Kader-Läuferin Michaela 
Nösig konnte sich am Tag 
1 unter den 104 gestarteten 
Läuferinnen durchsetzten. 

Eben
Die Skiweltcuprennläu-
ferin Andrea Fischbacher 
eröffnete am 13. Jänner of-
fiziell die nach ihr benannte 
Zeitmessstrecke am monte 
popolo in Eben. Alle Skibe-
geisterten können sich seit-
her mit der von ihr vorge-
legten Zeit messen.
Der monte popolo ist ein 

sich an beiden Tagen an die 
Spitze des Feldes und zeigte 
damit seine ansteigende 
Form. Nach diesen beiden 
Siegen erhofft sich der Pon-
gauer auch bei den kom-
menden Weltcup-Rennen 
in Oberland (GER) und Cy-
press (CAN) wieder vorne 
mitzumischen.

Fanclub erreichte der St. 
Johanner Skirennläufer mit 
einer Zeit von 1:59.46 Platz 
39. Am darauf folgenden 
Wochenende erreichte er 
bei den EC-Abfahrten in 
Les Orres in Frankreich 
die Ränge 5. und 4. und 
schrammte knapp am Po-
dest vorbei.

Am zweiten Tag siegte die 
für den Skiclub Park City 
startende Hailey Duke.
Aus Pongauer Sicht sind 
der 13. Platz von Lisa-Maria 
Reiss (SC Bischofshofen) 
und der 15. Platz von Mir-
jam Puchner (WSV St. Jo-
hann) am ersten Renntag 
sehr erfreulich.

Erlebnisberg für die ganze 
Familie. Mit völlig neuen 
und modernen Liftanlagen 
- einer komfortablen 6er-
Sesselbahn mit Lederpol-
stern, einem Tellerlift, sowie 
der neu adaptierten Dop-
pelsesselbahn - bietet der 
monte popolo seit dieser 
Saison Skivergnügen pur. 

Bischofshofen/ Goldegg
Am 17. und 18. Jänner fand in Bischofshofen und Goldegg 
der FIS Continentalcup in der Nordischen Kombination statt. 
Während in Bischofshofen das Skispringen stattfand, wurde 
der Langlaufbewerb auf der Michael Gruber Olympialoipe in 
Goldegg durchgeführt.
Bei strahlendem Sonnenschein siegte im ersten Bewerb der 
Tscheche Miroslav Dvorak vor dem Norweger Torkild Ras-
mussen Aam und dem Tschechen Tomas Slavik. Der zweite 
Bewerb ging an den Norweger Ole-Christian Wendel vor 
Tomas Slavik (CZE) und dem Norweger Iver Markengbak-
ken.
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Sudoku

Das rechte Bild unterscheidet sich vom linken Bild durch 5 Fehler

5hoch2

Die Lösungen finden Sie im Internet unter www.pongaumagazin.at

Die Gewinner des Decarli Kalenders 2009 waren: 
Frau Pröll aus Kleinarl
Frau Kohlweiß aus Altenmarkt
Herr Sorger aus Wörschach/Steiermark
Der Gewinner vom Bodypainting wird in der nächsten Aus-
gabe bekanntgegeben!
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Über 70 Teams waren auch bei der fünften Auflage der Historic Ice Tro-
phy von 8. bis 10.Jänner 2009 in Altenmarkt-Zauchensee am Start. Um 
erfolgreich über den 2,5 Kilometer langen Rundkurs im Kellerdörfl zu ge-
langen, galt es einen kühlen Kopf zu bewahren. Die Starter aus ganz Euro-
pa sprachen dem Veranstalter, der Familie Weitgasser, ein großes Lob aus. 
„Die Strecke war noch nie in einem so guten Zustand“, schwärmten die 
Teilnehmer. Rund 4000 Teilnehmer erlebten spannende Renntage rund 
um die „Historic Ice Trophy“, aber auch erstmalig um die „Zauchensee 
Night Trophy“.

Fotos:
Holzmann
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Bekannte Persönlichkeiten im Zeichen des Skorpions geboren:

James Dean Hedwig Courths-Maler  Christian Dior  Juliette Greco
Abraham Lincoln Franz Schubert Wolfgang Amadeus Mozart Thomas Edison                    

Wassermann-Kind:
Eigensinnig, unabhängig, voll elektrischer Impulse – die Gedanken wechseln wie Blitze. Im Krabbelalter wäre es ganz gut, es 
nie aus den Augen zu lassen. Das Kleinkindalter überspringen sie und werden schnell zu Teenagern. Feste Regeln gibt es für 
ein Wassermann-Kind nicht. Die Reaktion auf einen Befehl wird oft  ein entschiedenes Nein sein. Am besten, Sie lassen Ihr 
Kind dann nachdenken, meist kommt  dann doch  eine vernünftige und annehmbare Reaktion.  Diese Kinder sind so voller 
Gegensätze, dass es schwierig ist, sie zu lenken. Sie sind so unberechenbar, dabei aber liebenswürdig und amüsant. Der 
Sinn fürs Praktische ist ihnen in die Wiege gelegt, daneben besitzen sie eine unheimliche Wahrnehmungsgabe und scharfe, 
forschende Logik. Sie sind gradlinig und oft peinlich ehrlich. Sie haben immer Träume, halten daran fest bis der nächste 
Traum kommt, aber ganz vergessen sie ihre ursprünglichen Träume nie. Wassermänner haben auch die eigenartige Gabe, 
sich auf etwas voll zu konzentrieren und zu  warten, bis es auch geschieht. Wassermann-Kinder lieben es, Geheimnisse 
zu entschlüsseln, der Beruf eines Detektivs oder im Geheimdienst zu arbeiten, würde zu ihnen passen, aber auch viele 
Wissenschaftler, Philosophen, Ärzte und Rechtsanwälte findet man bei Wassermännern. Achten Sie darauf, dass sich Ihr 
Kind nicht aus jeder Verantwortung flüchtet und leiten Sie es zur sportlichen Betätigung an, ansonsten kann es leicht träge 
werden. Dabei sind sie sportlich absolut begabt. Sie lieben Menschen – und das ist in der heutigen Zeit etwas Besonderes.

Wassermann-Mann:
Erwarten Sie von einem Wassermann-Mann nicht, dass er sich so benimmt wie sich normalerweise verliebte Männer 
benehmen. Eine Freundschaft mit ihm ist wunderbar. Liebe ist in seinen Augen ganz etwas anderes. Nur ist es für ihn 
schwer, zu ergründen, was Liebe eigentlich ist. Es ist zwar eine Lieblingsbeschäftigung von ihm die Gefühle anderer 
zu erforschen, aber seine eigenen Gefühle zeigt er nur ungern. Er hat viele Freunde, ist ein Gemeinschaftsmensch und 
liebt Gemeinschaftsarbeit. Der Uranus-Mann ist selten selbstsüchtig oder kleinlich. Wassermänner vertragen es nicht als 
engstirnig bezeichnet zu werden. Falls er einmal den Schock überwunden hat, dass er sich unter allen Frauen der Welt 
für eine entscheiden soll, kann er ein sehr aufmerksamer Liebhaber sein. Unter den Uranus-Männern findet man viele 
Sauberkeitsfanatiker. Sie können ausrasten, wenn jemand ihr  Handtuch benützt, sie haben eine fast neurotische Furcht vor 
Bazillen und Bakterien. Gegen Dinge die sie nicht wollen entwickeln sie regelrechte Allergien. Wundern Sie sich nicht, wenn 
er behauptet, Ihren Lippenstift nicht zu vertragen. Er mag ihn nicht, also verträgt er ihn nicht. Für ihn ist die ideale Frau eine  
Freundin, die keine gefühlsmäßigen Forderungen stellt. Wohin das führt? Meistens nicht in die Ehe, die er sowieso solange 
wie möglich hinauszögert. Mit einem Wassermann-Mann werden sie keine Reichtümer aufhäufen, denn Geld ist nicht 
sein Thema, trotzdem liebt er keine Verschwendung Ihrerseits. Er wird sich kein Geld ausleihen, aber er wird auch keines 
verleihen – eher verschenkt er es. Kinder finden ihn ihm einen guten Zuhörer, er nimmt an deren Kummer aufrichtig Anteil 
und hilft gerne bei Aufgaben. Er wird Ihren Hochzeitstag womöglich vergessen, dafür kann es passieren, dass er einfach 
beim Butterbrotstreichen tief in Ihre Augen blickt und  sanft sagt; „Weißt Du eigentlich wie schön Du bist?“  

Geboren im Sternzeichen Wassermann 
21.Jänner – 19. Februar – Luftzeichen – Planet Uranus 

Wassermann-Frau:
Die unter diesem Sonnenzeichen Geborenen sind anmutig, witzig, gescheit und sehr anpassungsfähig. Sie sind nicht 
argwöhnisch, aber sehr freiheitsliebend. Mit einer Wassermann-Frau verheiratet zu sein, bedeutet, dass sie auf ihrer Freiheit 
besteht und ihre Freunde nicht vernachlässigen wird. Versuche sie an das Haus zu binden, wird eine  Verbindung mit ihr sehr 
verkürzen. Ihre erste Liebe wird sie nie vergessen. Geld gehört nicht zu ihren wichtigsten Dingen im Leben, das Bankkonto 
interessiert sie nicht besonders. Sie ist stolz auf  ihre intellektuellen Leistungen und erwartet, dass diese respektiert werden. 
Trennt sich eine Wassermann-Frau von einem Partner, dann ist sie imstande, mit ihm dick befreundet zu bleiben. Die 
Vergangenheit ist vergessen, keine andere Frau kann Erinnerungen so gut auslöschen. Das kommt daher, dass sie eher als 
andere imstande sind untragbare Situationen zu ändern. Da werden sie kalt und durch die vielen Freunde die sie haben, 
haben sie auch keine Angst ihren Weg alleine weiterzugehen. Eine Wassermann-Frau lügt nicht, aber sie ist ein Meister 
darin, Begebenheiten eben nur zur Hälfte zu erzählen. Von Ihnen erwartet sie aber, dass Sie keine Geheimnisse vor ihr 
haben. Mit der Ehe hat sie es nicht eilig, und auch nicht mit dem Mutter werden. Sie will in keiner Weise bedrängt werden.
Ihre Kinder wird sie nicht mit Zärtlichkeit erdrücken, aber sie ist eine großartige Kameradin, hört geduldig zu und pflegt sie 
mit viel Liebe, wenn sie krank sind. Uranus-Menschen sind sehr wehleidig. Daher haben sie für Krankheiten viel Verständnis.  
Den Haushalt nimmt sie nicht ganz so genau, da geht alles ziemlich schnell. Eifersucht, Besitzgier und Vorurteile kann und 
will sie nicht ertragen. Irgendwie hat die Uranus-Frau ein wenig von einer Zauberin.
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Tauernlauf
Bereits zum 34. Mal ging der Internationale Tauernlauf in 
Altenmarkt über die Bühne. Rund 800 Aktive, darunter 
zahlreiche Spitzensportler aus dem In- und Ausland, waren 
auch heuer wieder in den Bewerben Tauern-Grand-Prix (50 
km Freistil), Tauern-Sprint (20 km Freistil) und Tauern-
Classic (30 km klassisch) am Start.
Nach absolvierten 50 Kilometern konnten sich Andrea 
Höller aus Maishofen und Enrico Rieder aus Saalfelden 
als Tauern-Königin bzw. Tauern-König feiern lassen. Jutta 
Walkner aus Trofaiach und Julian Eberhard aus Saalfelden 
siegten beim Tauern-Sprint, Andrea Großegger (Saalfelden) 
und Peter Kiene (Zell am See) beim Tauern-Classic-Bewerb.

Fotos:TVB A-Z, Manfred Laux (1), Holzmann
24. Jänner 2009
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Sinfonietta St. Johann im Pongau - 
    ein privates Orchesterprojekt
Seit Anfang der 80er-Jahre 
besteht das St. Johanner 
Orchesterprojekt Sinfo-
nietta. Gegründet wurde 
dieses in einer Privatinitia-
tive von Alois Schnöll, der 
damit jungen und auch 
arrivierten Künstlern aus 
dem Raum Pongau die 
Chance bietet, als Solist 
mit einem Sinfonieorche-
ster aufzutreten.
Das Interesse für Musik wur-
de bei Alois Schnöll durch 
seinen Vater geweckt - das 
Studium am Mozarteum in 
Salzburg und die Arbeit als 
Lehrer für Musik- und In-
strumentalmusikerziehung 
folgten. Seit den 80er-Jahren 
organisiert und leitet Alois 
Schnöll das Orchesterpro-
jekt Sinfonietta.

Die Anfänge
Die Auslöser der Gründung 
von Sinfonietta kann Alois 
Schnöll nicht so recht be-
schreiben. „Es gibt Dinge im 
Leben, die entwickeln sich 
einfach. Das Projekt Sinfoni-
etta ist in den Jahren durch 
Erfolge, positive Rückmel-
dungen und mittlerweile 
auch finanzielle Unterstüt-
zung immer größer gewor-
den“, sagt der St. Johanner 
zu seiner ehrenamtlichen 
Arbeit.
Seit vielen Jahren wird die 
private Projektidee vom 
Land Salzburg und der 
Stadtgemeinde St. Johann 

subventioniert. „Normaler-
weise werden nur Vereine 
gefördert. Nicht zu verges-
sen ist aber auch die finan-
zielle Unterstützung der 
Sponsoren. Diese zeigen im-
mer wieder Interesse, diese 
Idee zu fördern. So leistet 
die Salzburg AG seit Jahren 
einen regelmäßigen Beitrag, 
der Einiges bei der Pro-
grammverwirklichung er-
möglicht“, sagt Alois Schnöll.
Das erste große Orche-
sterkonzert der Sinfonietta 
fand 1999 in Zusammenar-
beit mit dem Gitarrenbauer 
Hans-Peter Bamberger im 
Kultur- und Kongresshaus 
Am Dom in St. Johann statt. 
Eine enge Zusammenarbeit 
mit den Kirchenchören der 
Umgebung bei Orchester-
messen und ein sehr erfolg-
reiches Projekt im Jahr 2006, 
welches gemeinsam mit 
Klaus Vinatzer (Bezirksbla-
sorchester) und Wolfgang 
Danzmayr (ORF Salzburg) 

durchgeführt wurde, sind 
weitere Arbeiten, auf die 
verwiesen werden kann.

Neujahrskonzert als 
Fixtermin
Das Neujahrskonzert, 
welches am 1. Jänner 2010 
bereits zum zehnten Mal 
durchgeführt und ein äu-
ßerst romantisches Konzert-
programm mit russischer, 
norwegischer und wiene-
rischer Musik bieten wird, ist 
neben anderen Projekten der 
Sinfonietta das aufwändigste 
und künstlerisch hochwer-
tigste und gilt als Fixtermin 
im Kulturkalender für klas-
sische Musik im Land Salz-

burg. „Der Zeitaufwand da-
für ist groß. Rund 1,5 Jahre  
Zeit und über 500 Arbeits-
stunden jährlich fließen in 
die Planung und Umsetzung 
des Neujahrskonzerts, die 
Planung mit den Solisten 
beträgt zwei Jahre“, erklärt 
Alois Schnöll. Notenpulte, 
Notenmaterial, Spezialin-
strumente, cirka 60 Musiker 
und einiges mehr wird für 
das Neujahrskonzert vom 
St. Johanner in Privatinitia-
tive organisiert. „Meine Frau 
Margot leistet das ganze Jahr 
über unglaubliche Motiva-
tionsarbeit in Zusammen-
hang mit der Organisation 
der Sinfonietta“, geht ein 
Dank an seine Frau.

Alois Schnöll orga-
nisiert und leitet 
das Orchesterpro-
jekt Sinfonietta.

Fotos: privat
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Familiäres Klima
Auch die Auswahl der Or-
chestermusiker obligt Alois 
Schnöll. „Die Mitglieder 
werden von mir für die di-
versen Konzerte ausgewählt 
und eingeladen“, sagt der 
St. Johanner. Dabei bietet 
er jungen und auch arri-
vierten Künstlern aus dem 
Raum Pongau die Chance, 
als Solist mit einem Sinfo-
nieorchester aufzutreten. So 
zum Beispiel Marie Christi-
ne Klettner, Alexander Mayr 
(beide aus Goldegg), Micha-
ela Girardi, Christine Maria 
Höller, Gerhard Vinatzer, 
Thomas Lechner (alle Bi-
schofshofen), Stefan Gfrerer, 
Michael Diepolder (beide 
St. Johann) und Gottfried 
Linsinger und Heidi Reicher 
aus St. Veit. „Neben den hei-
mischen Künstlern arbeite 
ich auch immer wieder ger-
ne mit Weltstars, wie dem 
Salzburger Geiger Benjamin 
Schmid, der russischen Pi-

anistin Lisa Smirnova oder 
dem amerikanischen Gitar-
risten Eliot Fisk zusammen“, 
so Orchesterleiter Alois 
Schnöll.

Förderung hoch-
motivierter Amateure
Die Privatinitiative Sinfo-
nietta ermöglicht lokalen, 
hochmotivierten Amateuren 
gemeinsam mit Profis - Mu-
siker des Mozarteum Or-
chesters, Instrumentallehrer 
am Musikum, Kapellmeister 
- die Erarbeitung anspruchs-
voller Konzertprogramme. 
„Begabte Schüler und Stu-
denten profitieren dabei 
enorm durch die intensive 
Probenarbeit“, erzählt Alois 
Schnöll, der selbst seit An-
fang der 80er-Jahre als Steh-
geiger bei nunmehr 43 Ma-
turabällen in St. Johann mit 
gleichgesinnten, enthusias-
tischen Musikerkollegen auf 
der Bühne steht. 

Eine große Bedeutung hat 
für den unermüdlichen 
Sucher nach spannenden 
Konzertprogrammen, förde-
rungswürdigen jungen Mu-
sikern und sponsorwilligen 
Firmen auch die Vergabe 
von Kompositionsaufträgen 
an junge österreichische 
Komponisten, wie dem St. 
Johanner Christian Kar-
deis (KVzwei00sechs - Ur-

aufführung anlässlich des 
Orchesterprojekts Mozart! 
Mozart? 2006 im Schloss 
Goldegg), dem Paschinger 
Thomas Doss (Concerto Tri-
colore, Konzert für Trompete 
und Orchester; Erstauffüh-
rung 2007), sowie Christian 
Girardi aus Bischofshofen 
(Opus X, Konzert für Saxo-
fon und Orchester; Urauf-
führung 1.1.2009).

STUDIO ST. JOHANN IM PONGAU
Hauptstraße 35
Tel. 06412/7216
www.figurella.at

-21 kg
in 7 Monaten

Fr. Katzjäger



PONGAUMAGAZIN | Februar 2009

REPORTAGE40

Snowpark-Check
   Part 1

Wie bereits im vergangenen Winter locken auch in dieser 
Saison zahlreiche Skigebiete mit Snowparks Freeskier und 
Snowboarder an. Das Pongaumagazin machte sich auch heu-
er wieder  zusammen mit Chris und Andi auf den Weg, um die 
Pongauer Snowparks zu checken. Welche Parks einen Besuch 
wert sind und was die Freeskier und Snowboarder wo erwar-
tet, lesen Sie in dieser und der nächsten Ausgabe. Den Beginn 
unseres Snowpark-Checks machen der Betterpark St. Johann/
Alpendorf, der Snowpark Gastein, der Livingroom Snowpark 
Arthurhaus/Hochkeil und Kings Park Mühlbach.

der Großteil  der Pongauer 
Snowparks zumindest das 
zweite Jahr besteht, kommen 
jährlich auch neue dazu.

Betterpark
St. Johann / Alpendorf
Das Grundkonzept des St. 
Johanner Betterparks, der in 
diesem Winter in die zweite 
Saison startete, hat sich ge-
genüber dem Vorjahr nicht 
verändert. Drei Lines - easy, 
medium, pro - bieten wieder 
Obstacles für jede Könnens-
stufe. Der Park ist vor allem 
auf Kicker ausgerichtet, die 
medium-line wurde gegenü-

ber der letzten Saison deut-
lich vergrößert. Somit fällt 
aber leider der Unterschied 
von der easy- auf die medi-
um-line etwas groß aus. 
Den Shape (Präparierung) 
betreffend, gibt es an den 
diversen Kicker-Lines nichts 
auszusetzen. Einziges Man-
ko ist und bleibt die Liftver-
bindung. Entweder wird der 
Park bis zum Ende gefahren 
und dann ein kurzer Fuß-
marsch (betrifft vor allem 
die Snowboarder) in Angriff 
genommen oder man fährt 
nur einen Teil des Parks und 
entscheidet sich die letzte 
Strecke bis zum Lift auf der 
Piste zurückzulegen. Neben 

Drei Kicker-Lines und verschiedene Boxen bietet der Better-
park St. Johann/Alpendorf.

Fotos: Holzmann

Snowparks sind in größe-
ren Skigebieten kaum mehr 
wegzudenken. Auf Kickern 
(Schanzen), Rails (Gelän-
der) und Boxen (Hinder-

nisse zum Drüberrutschen) 
können sich darin sowohl 
Snowboarder als auch 
Freeskier nach Lust und 
Laune austoben. Während 
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den unterschiedlichsten Bo-
xen ist vor allem der neue 
Tree-Jib ein Special-Obsta-
cle im Betterpark St. Johann. 
Die Chill-out-Area in der 
Mitte des Parks mit Musik 
lädt - speziell an sonnigen 
Tagen - zu kurzen Pause ein.

Snowpark Gastein
Der Snowpark Gastein in 
Badgastein besteht ebenfalls 
den zweiten Winter. Auch 
hier hat sich am Standort 
und Parkkonzept im Grun-
de nichts geändert. Der klei-
ne Park, welcher eher für 
Anfänger und Fortgeschrit-
tene als für Profis geeignet 
ist, liegt in der Stubnermul-
de und ist sowohl von Bad-
gastein als auch vom An-
gertal aus leicht erreichbar. 
Sowohl bei der beginner-, 
wie auch bei der medium-
line kann jeweils noch zwi-
schen Kickern und Rails/

Boxen gewählt werden. Den 
Abschluss der Lines bietet 
eine Jib-Tonne, sowie eine 
Funbox (Snow Butter/Step 

up Step down/6m Transfer). 
Gesamt resümiert bietet der 
Snowpark Gastein viele klei-
ne Obstacles zum „spielen“, 

der Shape könnte aber zum 
Teil bei diversen Obstacles 
besser sein.

Livingroom Snowpark
Arthurhaus / Hochkeil
Der Livingroom Snowpark 
am Hochkeil in Mühlbach 
ist die erste Saison in Betrieb. 
Der kleine Park in der Nähe 
des Arthurhauses bietet gut 
improvisierte Obstacles und 
ist vor allem für Beginner 
ideal. Neben den gängigen 
Boxen und Kickern wurde 
am Ende des Parks ein Wall

Der Snowpark Gastein ist vor allem 
für Beginner  ideal.
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Neu errichtet wur-
de der Livingroom 
Snowpark am 
Hochkeil.

ride, sowie eine Röhre zum 
Jibben platziert. Leider war 
der Shape der Röhre zum 
Testzeitpunkt nicht im be-

sten Zustand, das Obstacle 
selbst allerdings eine gute 
Idee. Nicht ideal sind auch 
die Kicker - hier ist der Table 

leider zu kurz angelegt, wo-
durch man schnell ins Flat 
(Flache) springt.
Zum kurzen relaxen zwi-
schen den Runs lädt die Li-
vingroom Lounge am Ende 
des Parks ein. Couchen, 
Liegestühle und viele wohn-
liche Details lassen Wohn-
zimmerfeeling aufkommen.

Kings Park / Kings Park 
Wood Mühlbach
Durch den Bau der neuen 
8er Gondel Kings Cab in 
Mühlbach konnte in diesem 
Jahr auch der Kings Park 
in einer sonnigen Lage er-
richtet werden. Der Park ist 
eher auf Jibbing-Sessions 
ausgelegt, bietet viele Boxen 
aber lediglich eine Rail. Die 

Kickerline ist für Jedermann 
zu fahren, die Größe der ein-
zelnen Obstacles aufgrund 
des eher flachen Geländes 
nach oben hin beschränkt. 
Als Special gilt hier die Jib-
Tonne im unteren Bereich 
des Kings Parks. Der Shape 
sämtlicher Obstacles lässt 
keine Wünsche offen.
An der Stelle, wo im vorigen 
Jahr der Park situiert war, 
befindet sich heuer der so-
genannte Kings Wood Park. 
Die Obstacles aus Holz sind 
aufgrund der Beschaffenheit 
allerdings eher für Snow-
boarder als für Freeskier ge-
eignet. 
Von der 8er Gondelbahn 
Kings Cab aus sind beide 
Parks einsehbar und auch 
leicht erreichbar.
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Teilnehmer: 
Interessierte ohne oder mit 
geringen Italienisch Kenntnissen

Lernziele: 
Grundwortschatz für Begrüßung, 
Einkaufen, Small-Talk, 
Basiselemente der Grammatik

Kosten: 
€ 240,- pro Person (20 UE)
Unterrichtsmaterial im Preis inbegriffen,  mind. 3 Teilnehmer

Anmeldung und nähere Auskünfte bei: 
Helga PETER - Mehrlgasse 24 - 5600 St. Johann/Pg.
Tel. 0650 - 20 27 7 26  oder 0650-5110953
email: helga1.peter@aon.at bezahlte Anzeige

Italienisch Schnell Kurs
an 9 Abenden in 3 Wochen

9 Kursabende
Mo. 16. Februar bis Mi. 4. März
16.02/17.02/18.02 & 25.02/26.02/27.02  & 02.03/03.03/04.03
Kurszeiten:   18:30 Uhr bis 20:30 Uhr
Polytechnische Schule St. Johann
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SNOWPARK-ÜBERSICHT:

• Betterpark St. Johann / Alpendorf
 - auf Kickersessions ausgerichtet
 - vergrößerte medium-line
 - 3 lines (easy, medium, pro)
 - guter Shape
 - erreichbar durch 4er-Sesselbahn Panoramabahn 
    bzw. 6er-Sesselbahn Hirschkogel
 - Special: Treejib
• Snowpark Gastein
 - eher für Beginner geeignet
 - viele kleine Obstacles zum Jibben
 - lines: beginner, medium
 - Shape teilweise gut, teils ein wenig nachlässig
 - erreichbar über Badgastein oder das Angertal - 
    liegt in der Stubnermulde
 - Special: Funbox
• Livingroom Snowpark Hochkeil
 - neu in dieser Saison
 - ideal für Beginner
 - Shape ist ausreichend
 - Special: Röhre, Wallride, Livingroom Lounge
• Kings Park Mühlbach
 - neue, sonnige Lage
 - auf Jib-Park ausgelegt (viele Boxen, 1 Rail)
 - eher flaches Gelände
 - sehr guter Shape
 - Special: Jib-Tonne
• Kings Park Wood
 - Obstacles aus Holz
 - eher für Snowboarder geeignet
 - Kings Park und Kings Park Wood in einem Run 
    fahrbar, durch 8er Gondel Kings Cab erreichbar

Kings Park und Kings Park 
Wood bieten die verschie-
densten Obstacles entlang der 
8er Gondelbahn Kings Cab in 
Mühlbach am Hochkönig.
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Swim
Beim Ironman Austria in 
Klagenfurt sind 3,8 km 
Schwimmen, 180 km Rad-
fahren, 42,195 km Laufen 
zu absolvieren. Am 5. Juli 
2009 ist es wieder soweit 
und einige Pongauer wer-
den dabei am Start sein. 
In dieser Ausgabe finden 
Sie einen Überblick über 
die Veranstaltung und den 
Sport, in den folgenden 
Ausgaben werden wir zu-
künftige „Eisenmänner“ 
bei ihren  Vorbereitungen für den 
großen Tag begleiten.

Die Faszination Ironman hat 
auch einige Pongauer Tri-
athleten gepackt. Sie befin-
den sich bereits in der Vor-
bereitung für den Ironman 
Austria in Klagenfurt am 5. 
Juli 2009. 3,8 km Schwim-
men, 180 km Radfahren und 
im Anschluss noch 42,195 
km Laufen - das ist die zu-
rückzulegende Strecke, die 
den zukünftigen „Eisen-
männern“ bevorsteht. Eine 
einzigartige Stimmung der 
tausenden Zuseher am Stre-
ckenrand und die Worte des 
Sprechers „You are an Iron-
man“ beim Zieleinlauf ma-
chen den Wettkampf jedoch 
zu einem unvergesslichem 
Erlebnis.

Geschichte des Ironman
Die Geschichte des Ironman 
geht in das Jahr 1978 zurück. 
Damals hatte sich Major 
John Collins dazu entschlos-
sen, herauszufinden, welcher 
Sportler - der Schwimmer, 
der Radfahrer oder der Läu-
fer - am fittesten sei. 1978 
wurde diesbezüglich zum 
ersten Mal die Ironman Di-
stanz von 15 Athleten in 
Angriff genommen, 12 da-
von kamen auch tatsächlich 
ins Ziel. Nur ein Jahr später 
absolvierte Lynn Lemaire als 
erste Frau einen Ironman er-
folgreich.

Seit 1980 hat sich der Iron-
man immer weiter etabliert. 
Bereits das dritte Rennen 
mit 103 Teilnehmern wur-
de vom US-Fernsehen ABC 
aufgezeichnet.

Ironman Austria
Seit 1998 wird in Klagen-
furt jährlich der Ironman 
Austria durchgeführt. Wa-
ren im ersten Jahr 124 Ath-
leten am Start, so wurde die 
Teilnehmerzahl von Jahr zu 
Jahr größer. 2005 war der 
Ironman Austria zum er-
sten Mal mit 2200 Anmel-

dungen ausgebucht. Die 
letzten Jahre sorgten für ei-
nen regelrechten Boom, was 
dazu führte, dass der Iron-

Bike

Run

Der Weg
zum

Ironman Austria

Fotos: Gleiss (5), Bollwein (1)
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man 2009 mit 3000 Anmel-
dungen binnen 92 Minuten 
nach Öffnung der Anmel-
dung ausgebucht war. Be-
reits am 14. Juli 2008 wurden 
auf der Ironman Expo 1100 
Anmeldungen entgegen ge-
nommen, der Rest versuchte 
einen Startplatz via Online-
Anmeldung zu bekommen.

Die Strecke
Um sieben Uhr früh fällt der 
Startschuss zum Ironman 
Austria. Gestartet wird vom 
Strandbad Klagenfurt aus, 
danach führt die 3,8 km lan-
ge Schwimmstrecke in den 
Wörthersee hinaus, ehe es 
auf den letzten 900 m durch 
den Lendkanal bis zum 
Schwimmausstieg im Kla-
genfurter Europapark geht. 
Nach der Wechselzone geht 
es mit dem Rad grob gesagt 
über das Südufer in Rich-
tung Velden, weiter zum 
Faaker See und wieder zu-
rück nach Klagenfurt. Die 
Radstrecke von 180 km wird 

dabei in zwei Runden zu 90 
km absolviert.
Als Abschluss wartet noch 
ein Marathonlauf, dessen 
Strecke von Klagenfurt aus  
entlang dem Nordufer zum 
Wendepunkt nach Krum-
pendorf und danach zur 
Wende in die Klagenfurter 
Innenstadt führt. Danach 
geht es erneut nach Krum-
pendorf und zum Lind-
wurm ins Klagenfurter Zen-
trum, ehe ins Ziel gelaufen 
werden darf.

Daten und Fakten
Rund 100.000 Zuseher lockt 
der Ironman Austria am 
Renntag entlang der Strecke 
und in der Ironman City an. 
Um für die nötige Stimmung 
zu sorgen, werden 10.000 
Tröten und Ratschen, sowie 
10.000 Sambapfeifen verteilt. 
Des weiteren unterhalten 
sechs Moderatoren und Djs 
die Zuseher nonstop über ei-
nen Zeitraum von mehr als 
17 Stunden. Drei Videowalls, 

AUTOHAUS MAYR KG
Abtsdorf 13 | 5620 Schwarzach
Tel.: 06415/6249
Fax: 06415/6249-80
www.autohaus-mayr.at

120.000 Watt-Tonanlagen 
und mehr als 40 km verlegte 
Kabel stehen dafür zur Ver-
fügung.
Um die rund 2.200 Ath-
leten aus 43 Nationen an 
den Labestationen mit Ge-
tränken und Essen zu ver-
sorgen, werden 25.000 Liter 
Wasser, 8.000 Liter Cola, 
10.000 Liter Elektrolytge-
tränke, 60.000 Trinkbecher, 
15.000 Trinkflaschen, 10.000 
Stück Energie-Riegel, 10.000 
Stück Energie-Gels, 3 Ton-
nen Bananen, 1,5 Tonnen 
Orangen, 2.000 Portionen 
Grillhendl und 2.000 Stück 

Pizza benötigt. 50.000 Stück 
Schwämme werden an die 
Athleten ausgegeben, damit 
diese sich während des Wett-
kampfs abkühlen können.
Doch nicht nur während 
des Wettkampf ist ein en-
ormes Ausmaß an Verpfle-
gung notwendig. Bereits bei 
der Pasta-Party am Feitag 
vor dem Rennen essen die 
Athleten cirka 2 Tonnen Nu-
deln, 3.000 Stück Hühnerfi-
lets und 800 Salatköpfe.
Über 4000 helfende Hände 
haben zudem für einen rei-
bungslosen Ablauf des Iron-
man Austria 2008 gesorgt.
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Sowohl Burn-Out, als auch 
Bore-Out haben in der 
heutigen Arbeitsgesell-
schaft ihren Platz einge-
nommen. Während beim 
Burn-Out ein zuviel an 
Arbeit Probleme verurs-
acht, ist beim Bore-Out-
Syndrom das Gegenteil 
der Fall.

Intensive, aber vor allem 
viel Arbeit ist Auslöser des 
sogenannten Burnout-Syn-
droms. Während man lange 
Zeit vor allem Manager und 
Beschäftigte in Pflegebe-
rufen mit diesem Erschei-
nungs- und Krankheitsbild 
in Verbindung brachte, sind 
mittlerweile Arbeitnehmer 

versus

in vielen Bereichen davon 
betroffen. Die Doppelbela-
stung von Beruf und Familie 
sorgt dafür, dass besonders 
Frauen Burnout-gefährdet 
sind.

Burnout = Ausbrennen
„Burnout ist, wenn nichts 
mehr geht“, diese Beschrei-
bung liest man häufig. 
Doch tatsächlich dahinter 
steckt eine nicht zu unter-

schätzende Gefahr für die 
Gesundheit. „Dem Begriff 
nach, können nur jene Per-
sonen an Burn-Out erkran-
ken, die vorher für etwas 
gebrannt haben“, lautet eine 

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

GEBRAUCHTWAGEN mit GARANTIE!

Mitsubishi Pajero 
2,5 TD,  BJ 01/1998, 
silber, 99 PS, Allrad, 
Radio, met.Lack,…   

8.900,-

Skoda Fabia  Am-
biente 1,4 16V, BJ 
04/2006, 32000km, 
75PS,     Klima, Ra-
dio, ZV, Met.Lack,… 

9.990,-

Opel Corsa 1,2 Edi-
tion, BJ 08/2006, 
25000km, 80 PS, Kli-
ma, Cd-Radio, ZV, 
Lederlenkrad,…         

11.200,-

Suzuki Grand Vi-
tara 1,9 DDiS De-
luxe, BJ 05/2006 
47000km, 129 PS, 
Klima, Cd-Radio, 
NSW, Alufelge, All-
rad,...  20.900,-
Suzuki Swift 1,3 
DDiS Spezial, 
Bj10/2007, rot mit 
weißes Dach, 65PS, 
Klima, Cd-Radio, 
Sportstoßstange,... 

13.690,-

Nissan Terrano II 
Comfort 2,7 TD, BJ 
03/2001, 57000km, 
99PS, Klima, Cd-
Radio, Allrad, Met.
Lack,…. 12.500,- Fiat Strada Pritsche 

Malibu 1,9 JTD, BJ 
11/2005, 41000km, 
80PS, Alufelge, Kli-
ma, Pick up,...7.500,-
exklusive MwSt.

VW Golf Variant 
4motion 1,9 TDI, 
BJ 11/2001, silber, 
101PS, Allrad, Radio, 
ZV, Met.Lack,..

 9.990,-

Ford Mondeo Tra-
veller GHIA 2,0 
TDI, BJ 08/2002, 
grau, 116PS, Tempo-
mat, Radio, Klima, 
Alufelge, …    8.990,-

Ford Fiesta Flair 
1,8D, BJ 06/1999, 
blau, 60PS, Radio, 
ZV,...         3.690,-

Suzuki SX4 1,6 4x4 
Deluxe, BJ 07/2008, 
8000km, 107PS,     
Klima, Cd-Radio, 
Navi, NSW, Alufel-
ge,…     18.900,-

Renault Grand 
Epace Initiale 3,0 V6 
dCi aut., BJ 08/2003, 
silber, 177PS, Leder, 
Klima, Alufelge, Cd-
Radio,...  18.990,--

KIA Carnival Exe-
cutive 2,9 CRDi 
aut., BJ 10/2004, 
79000km, 144PS, Le-
der, Klima,  Alufelge, 
Cd-Radio,... 19.990,-

Mitsubishi L200 In-
tense + Ö-Paket, BJ 
09/2006, 32000km, 
136 PS, Klima, Cd-
Radio, Trittbretter, 
Alufelgen...  24.900,- 

Renault Megane Au-
tentique 1,9 dTi, BJ 
06/2001, 78000km, 
80 PS, ABS, ZV, Met.
lack,…        6.390,-

Renault Scenic Dy-
namique Komf. 1,9 
dCi, BJ 03/2004, 
62000km, 120 PS, 
Klima, Cd-Radio, 
Schlüssellos, Alufel-
gen,...    11.490,-

Suzuki Jimny 1,5 
VX, BJ 08/2005, 
26500km, 65PS, All-
rad, Cd-Radio, Met.
Lack,…    11.990,-

5600 St. Johann im Pongau,
Bundesstraße 10      0 64 12 / 64 65
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weitere Aussage. Menschen 
mit einem hohen Grad an 
Pflichtbewusstsein, hoher 
Leistungsbereitschaft, ei-
ner starken Identifikation 
mit ihrer Arbeit und einer 
ausgeprägten Neigung zum 
Pferfektionismus sind also 
häufiger betroffen. Oft ist 
es nicht die viele Arbeit, die 
den Betroffenen zu schaffen 
macht, sondern die innere 
Entfremdung zum Beruf. 
Zusätzliche Handicaps aus 
dem persönlichen Bereich, 
wie ein großer Wunsch 
nach Anerkennung und Be-
stätigung, der dafür sorgt, 
dass der Selbstwert der be-
troffenen Person aufgebaut 
wird, begünstigen Burnout 
zudem. Diese Personen nei-
gen dazu, sich gleich drei 
Projekten auf einmal zu 
widmen, immer in Bewe-
gung zu sein, allerdings das 
Privatleben zu vernachlässi-
gen, was auf Dauer nicht gut 
gehen kann.

Symptome
Das eine Warnsignal gibt es 
nicht - die Symptome treten 
schleichend ein. Neben der 
chronischen Müdigkeit, dem 
Energiemangel, der stän-
digen Anspannung, Konzen-
trationsmangel, innerlichem 
Antrieb und Nervosität 
stellen sich in weiterer Fol-
ge Erkältungen, Schwindel, 
Appetitlosigkeit und Kopf-
schmerzen, gepaart mit Ver-
zagtheit, dass man an der 
Situation ohnehin nichts 
ändern kann, ein. Meist 
kommen drei typische Zu-
stände zusammen - emotio-
nale Erschöpfung aufgrund 
enttäuschter Hoffnung, mas-
sive Unzufriedenheit mit 
der eigenen Leistung, sowie 
grundlegende Veränderung 
der Persönlichkeit.

Vorbeugung
Ein einfaches Wort könnte 
vor drohendem Burnout 

schützen - NEIN. Nein zu 
sagen, wenn es darum geht, 
erneut Überstunden zu ma-
chen oder ein weiteres Pro-
jekt zusätzlich anzunehmen. 
Dieses Wort zu benützen 
fällt vielen Menschen jedoch 
unendlich schwer. „Erkennt-
nis ist der erste Schritt zur 
Besserung“, heißt es aller-
dings in einem Sprichwort, 
welches auch im Zuge des 
Burnouts zutrifft. Manchmal 
ist dazu auch professionelle 
Hilfe von außen nötig.

Boreout = 
Ausgelangweilt-Sein
Das Gegenteil des Burnouts 
ist das sogenannte Boreout-
Syndrom, welches ebenfalls 
immer mehr Menschen 
krank macht. Hierbei ste-
hen Unterforderung - das 
Gefühl, mehr leisten zu kön-
nen, als von einem gefordert 
wird-, Langeweile - Lustlo-
sigkeit und Ratlosigkeit, weil 
man nicht weiß, was man 
tun soll - und Desinteresse 
- fehlende Identifikation mit 
der Arbeit - im Vordergrund. 
Diese Personen entwickeln 
Techniken, um gestresst zu 
erscheinen. Laissez-faire ist 
im Büro schließlich nicht 

gern gesehen. Anfangs wird 
es noch genossen, wenn 
nicht allzu viel geleistet 
werden muss und Privates 
bequem vom Büro aus erle-
digt werden kann. Irgend-
wann sind alleridings diese 
Arbeiten auch erledigt, die 
Zeit bis zum Feierabend 
wird immer länger und man 
muss sich eingestehen, den 
ganzen Tag nichts Sinnvolles 
gemacht zu haben.

Grund ist nicht Faulheit
Boreout betrifft vor allem 
Personen, die in der Dienst-
leistungsbranche und Bü-

rokultur tätig sind, da man 
hier im Gegensatz zu Beru-
fen, die am Ende des Tages 
ein sichtbares Resultat ih-
rer Arbeit haben, Aktivität 
vortäuschen kann. Faulheit 
ist beim Boreout-Syndrom 
allerdings nicht der Grund. 
Die Betroffenen werden 
faul gemacht, weil etwa der 
Job keine Herausforderung 
mehr bietet, zu viele Mitar-
beiter für eine Aufgabe zu-
ständig sind oder die Füh-
rungskräfte nicht delegieren 
können und die Arbeit selbst 
an sich reißen, auch wenn 
sie keine Ressourcen mehr 
haben.
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4-Schanzen-Tournee
Bischofshofen

5./6. Jänner 2009
Vor rund 30.000 Skisprungfans konnte der Wolfgang Loitzl (AUT) 
zum Abschluss der 4-Schanzen-Tournee in Bischofshofen nicht nur 
den Tagessieg, sondern auch die Tournee-Wertung für sich entschei-
den. Loitzl war nach seinen Siegen in Garmisch-Partenkirchen und 
Innsbruck der Favorit auf den Tourneesieg - mit Flügen über 142,5 
m und 141,5 m und Traumnoten von insgesamt neun mal 20 in 
beiden Sprüngen (zehn Mal Note 20 wäre das Maximum gewesen) 
distanzierte er die Konkurrenz klar. Der Schweizer Simon Ammann 
und Dimitry Vassiliev (RUS) folgten auf den Plätzen zwei und drei. 
In der Gesamtwertung 57. 4-Schanzen-Tournee siegte Loitzl vor Si-
mon Ammann (SUI) und Gregor Schlierenzauer (AUT).
Der Radstädter Markus Eggenhofer wurde in Bischofshofen 24. 
und 27. in der Tournee-Gesamtwertung. Bastian Kaltenböck aus Bi-
schofshofen konnte sich für den Finaldurchgang nicht qualifizieren, 
belegte am Ende Platz 39 bzw. 60 in der Gesamtwertung.

Fotos: 
Holzmann
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Szenefotograf:  Eva & Flo
Mehr Bilder im Internet unter: www.pongaumagazin.at
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