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KRITISCH  BETRACHT!
Aus dem Buch „Lebendige Gedanken“ von Irina Deutinger, Dorfgastein

zu beziehen unter Tel.06433/7664

Ba da heitig’n Jugend kimmb ma vie,
daß ih toi oitgfattrisch scho bi;

ma muaß glei lerna erscht vasteh,
daß’s schiache Gwand is supasche.

Va weite Fetz’n tand’s heit trama,
des andre magst in Dachbod’n rama;

Und wannst ebbs sagst is des vamess’n
dau hoaßt’s des Graffi kannst vagess’n.

Modern sand wieda lange Hau,
wann’s gfarb warnd dann warnd’s geil sogau;

Paßt’s da nit dann sag’n de Fratz’n,
am liebst’n wa ma ei a Glatz’n.

Und dann ea Musi no dazua,
des grausig Gschroa in oana Tua,

is a ebbs was ih schwa vasteh
dau kriag ih iawand Schädlweh.

A in insra Muattasprach,
laß’n d’Kinda woitan nach;

Hey und Hallo des is In,
Griaß Gott sag’n kam ea nit in Sinn.

Gfoit ea ebbs aft is des steil,
ois andre is dann aff’ngeil;

und denna los ih oft gern zua,
hiaz bring’s mih neama aus da Ruah.

Wichtig is de Skaterhos’n,
und a s’Cola aus da Dos’n;

Skaten geh so kimmb ea vie,
is des Supaübagfieh.

Ja und dann de blede Schui,
meinaseu de geht neb’nzui;

Oiwei lerna is nit sche,
wie scho gsag des muaßt vasteh.

Hiaza foit ma no ebbs ei,
dia Fratz’n mengand hoagl sei!

Pommes frites und Ketchup essn’s oi,
des is modern so lieg da Foi.

Da Fernseha, des is a Übe,
oiwei rennt dea blede Kübe;

und schoitst’n endlich amoi au,
aft hast’n feizing’n Fratz’n dau.

Van gschlampert sei mecht ich nix sag’n,
wei Ordnung tuat n’Mensch’n plag’n;

de Muatta ramb ja so gern zamm,
aft soit sie’s toa in Gottes Nam.

Ich mecht mih dau hiaz nit beschwer’n,
ho mei Kind ja ei so gern;
do jede Muatta ohne Frag,

hat ab und zua amoi iha Plag.
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Editorial

Inhalt

Neuigkeiten gibt es in der 
aktuellen Ausgabe wieder 
genug. Sie werden es bemer-
ken. Wir haben etwas am 
Layout gefeilt - so erscheint 
das Pongaumagazin moder-
ner und noch übersichtlicher. 
Der Veranstaltungskalender 
wurde ein bisschen ausgebaut 
und geht nun über drei Seiten. 

Auch einzelnen Reportagen widmen wir mehr Platz, damit 
Sie noch mehr Informationen erhalten.  Nun aber zur aktu-
ellen Ausgabe: Die Sommerpause ist vorbei - mit unserem 
Coverfoto wollen wir nochmals ein bisschen die Sehnsucht 
nach der Ferne wecken. Das Bild stammt übrigens aus Südi-
talien - einem Strand in der Nähe von Vieste. 
Lesen Sie wissenswertes über die Delphintherapie oder fa-
hren Sie mit uns mit dem Rad über die Berge. Dass es im 

Lokales
S. 12-13 - Blumencorso in Wagrain
S. 16 - Lokales
S. 21 - Festspielsommer
S. 30-31 - Kunst einmal anders

Reportagen
S. 8-10 - Pässesammler
S. 14-15 - Delphintherapie
S. 22-25 - Baureportage 
      Bürgermusik St. Johann
S. 32-33 - Vox Cantabilis
S. 44-45 - Laufcamp
S. 38-39 - Inferno-Triathlon
S. 46-47 - Vorbereitung für die 
      Wintersaison
S. 48-49 - Beachvolleyball Grand 
      Slam

Gesundheit/ Soziales
S. 42-43 - Atopische Dermatitis/
     Neurodermitis

Standards
S. 26-28 - Veranstaltungskalender
S. 34 - Kinderrätsel
S. 35 - Rätselecke
S. 50-51 - Szene

Serien
S. 6 - Denkmalschutz
S. 17-19 - Mein Pongau „Flachau“
S. 36 - Astrologie - Jungfrau

Pongaublicke
S. 20 - Pongaublicke
S. 40 - Pongaublicke Sport

PONGAUMAGAZIN Geschäftsführer,
Holger Rumpeltes
office@pongaumagazin.at

Hauptstraße 21a
5600 St. Johann/Pg.

Tel./Fax: 06412/20422

Pongau auch Goldmedaillengewinner gibt ist bekannt - aber 
auch Abseits des Sports? 
Unsere Chefredakteurin war für Sie eine Woche lang in 
einem kenianischen Laufcamp in der Steiermark. Wie das 
Lauftraining der Kenianer aussieht, oder was der Beachvol-
leyball Grand Slam in Klagenfurt mit dem Pongau zu tun 
hat, oder warum der Inferno-Triathlon kein normaler Tri-
athlon ist - all das erfahren Sie in der aktuellen Ausgabe des 
Pongaumagazins.
Wer einzelne Ausgaben oder Artikel nachlesen möchte, 
kann das gerne auf unserer Website www.pongaumagazin.
at tun. Hier finden Sie ein Archiv aller bisherigen Ausgaben. 
Nun wünschen wir Ihnen aber Pure Lust am Lesen mit dem 
neuen Pongaumagazian
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Das alte Kraftwerk am Wasserfall in Badgastein steht 
seit 2004 unter Denkmalschutz. Im Rahmen von Füh-
rungen - meist in Verbindung mit der bekannten Elisa-
bethquelle - wird in beeindruckender Weise die Funkti-
on des Wassers als Quelle von Energie und Gesundheit 
vermittelt.

Unter Denkmalschutz

Die „elektrische“ Tradition 
des einstigen Weltkurortes 
Badgastein reicht bis ins Jahr 
1886 zurück. Als erster elek-
trisch beleuchteter Kurort 
ging Badgastein zu dieser 
Zeit in die Geschichte ein. 
Die Elektrizitätsgewinnung 
erfolgte durch das erste 
Wasserkraftwerk, welches zu 
Zeiten der österreichisch-
ungarischen Monarchie 
noch dem Kaiser gehörte. 
Als dieses Kraftwerk nicht 
mehr ausreichte, wurde 1895 
das Kraftwerk „Sonnenwen-
de“ bei der Hohen Brücke 
am oberen Wasserfall errich-
tet. 1914 wurde das zu dieser 

Zeit größte Wasserkraft-
werk am unteren Wasserfall 
in Betrieb genommen. Die 
Planung übernahm Leopold 
Führer, ein Schüler Otto 
Wagners.

Originalzustand erhalten
Das Kraftwerk am Wasserfall 
ist noch im Originalzustand 
erhalten und wurde mit drei 
Francisturbinen betrieben. 
Die notwendige Wasserfas-
sung erfolgte oberhalb des 
Wasserfalls. Die ersten bei-
den Turbinen stammen aus 
der Zeit der Inbetriebnah-
me, leisteten 540 kVA und 

ermöglichten vor allem die 
Mechanisierung des Gastei-
ner Goldbergbaues. Nach-
dem dieser nach dem ersten 
Weltkrieg eingestellt wurde, 
mussten neue Abnehmer 
gefunden werden, da das 
Kraftwerk mehr Strom pro-
duzierte, als benötigt wurde.
Der Stromverbrauch in Bad-
gastein stieg und eine dritte 
Turbine mit 940 kVA wurde 
1923/24 in Betrieb genom-
men. Das Kraftwerk am 
Wasserfall konnte dadurch 
die Orte bis nach Bad Hof-
gastein mit Strom versor-
gen.
Neben den drei originalen 
Turbinensätzen besticht 
in der Maschinenhalle vor 
allem die 15 Meter lange 
Schalttafel aus Marmor. Be-
hälter, in denen das Ther-
malwasser aus den umlie-
genden Quellen gesammelt 
und in die Hochbehälter 
gepumpt wird, befinden sich 
im hinteren Bereich des Ge-
bäudes und sind nach wie 
vor in Betrieb.

Verkauf und Rückkauf
1975 erfolgte der Verkauf des 
Wasserkraftwerks durch die 
Gemeinde an die SAFE. Die 
Inbetriebnahme des wesent-

lich leistungsfähigeren Kraft-
werks Remsach am Talbo-
den von Bad Gastein sorgte 
für die Stilllegung des Werks 
am Wasserfall Ende 1995. 
Da sich das Werk inmitten 
des „Thermalquellenparks“ 
befindet und im Gebäude 
die Thermalwasserpumpen 
eingerichtet sind, kaufte es 
die Gemeinde zurück. Nach 
einer Verordnung vom 2. 
November 2004 steht das 
Kraftwerk am Wasserfall un-
ter Denkmalschutz.

Salzburger Kulturgut
Das Kraftwerk am Wasser-
fall zählt zu den historisch 
bedeutenden Industriedenk-
mälern und zu den „Salzbur-
ger Kulturgütern“. Als eines 
der ältesten Wasserkraft-
werke im Bundesland Salz-
burg liegt das heutige Mu-
seum an der Gasteiner Ache, 
direkt an der untersten Stufe 
des berühmten Gasteiner 
Wasserfalls und nahe der 
Elisabethquelle. Führungen 
durch das Kraftwerk am 
Wasserfall werden deshalb 
auch meist in Verbindung 
mit der Besichtigung der 
wichtigsten Thermalwasser-
quelle Badgasteins - der Eli-
sabethquelle - durchgeführt.

Altes Kraftwerk 
am Wasserfall



KIA Center St. Veit/Pg.KIA Center St. Veit/Pg.
Tel: 06415/20120, Fax: Dw 44, 
Verkaufsleiter: 0664-1420720

Gewerbestrasse 6, 5620 St.Veit

auch Samstag Vormittag geöffnet
KFZ-Werkstätte mit Pickerlprüfstelle
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Alle Pässe über 2.000 m sind absolviert
Bereits in der letzten Ausgabe des 
Pongaumagazins haben wir über 
Hartmut Dörschlag und Martin Eb-
ner berichtet, die es sich in den Kopf 
gesetzt haben, alle Alpenpässe über 
2000 Meter mit dem Fahrrad zu fa-
hren. Bei der letzten Tour Anfang 
Juli wurden nun die ausstehenden 
Pässe gefahren. Lesen Sie hier nun 
den ersten Teil des ausführlichen 
Radberichts.

Vor der letzten Radtour vom 
27. Juni bis 5. Juli, bei der die 
noch ausstehenden Alpen-
pässe über 2000 Höhenme-
ter mit dem Rad absolviert 
werden sollten, hatte Hart-
mut Dörschlag schon recht 
Bammel. „Erstens waren die 
Etappen recht heavy, zwei-
tens gab es einige Unsicher-
heiten - sprich, wenn etwas 
Unvorhergesehenes passiert, 
dann geht sich die Sache 
nicht aus - und drittens war 
der Druck doch recht groß, 
den Sack jetzt zuzubinden,“ 
erzählt der St. Johanner nach 
seiner Rückkehr.
Die Tour ist aber nach Plan 
verlaufen und in den acht 

Tagen fuhren die beiden alle 
ausständigen Pässe. „Auf 
meiner Alpenkarte sind nun 
alle Pässe rot eingerahmt“, so 
Hartmut Dörschlag.

800 km, über 20.000 Hm
Insgesamt legten Hartmut 
Dörschlag und Martin Eb-
ner während ihrer Radzeit 
in Frankreich 800 Kilometer 
und über 20.000 Höhenme-
ter zurück. „Eigentlich ist es 
sogar etwas besser gegangen, 
als geplant. Wir hatten vor, 
am Donnerstag „nur“ einen 
Pass mit 1.700 Höhenme-
tern zu fahren. Da es uns in 
den Tagen zuvor aber so gut 

ging, haben wir noch einen 
Pass angehängt und waren 
die folgenden Tage immer 
einen Pass voraus. Somit 
hatten wir am Samstag nur 
mehr den relativ kurzen 
Anstieg nach Sestriere und 
konnten am gleichen Tag 
noch nach Hause fahren“, 
erzählt Hartmut Dörschlag.

Vorbereitung, Kopfsache, 
funktionierender Körper
Jeden Tag zwischen sechs 
und acht Stunden im Sattel zu 
sitzen ist laut Hartmut Dör-
schlag mit drei Komponen-
ten möglich. Erstens ist die 
Vorbereitung wichtig. „Jeder 
von uns hat etliche Kilome-
ter und Höhenmeter in den 
Beinen bevor wir losfahren“, 
erzählt er. „Zweitens ist die 
Absolvierung eines solchen 
Vorhabens wie vieles eine 
Kopfsache. Wenn ich un-
term Jahr einen Berg fahre, 
ist das ein ordentlicher Berg. 
Bei einer Wochentour ist das 
ein kurzer Berg, der kein 
Kopfzerbrechen bereitet. Da 
fährt man 1.500 Höhenme-
ter rauf und denkt sich okay, 
jetzt gehts runter und dann 

Col de la Madeleine.

Hartmut 
Dörschlag 
am  Col des 
Champs.

Fotos privat

haben wir nochmals 1.700 
Höhenmeter.“ Zudem stellt 
sich der Körper um und so 
geht bei Hartmut Dörschlag 
zum Beispiel spätestens am 
dritten Tag der Puls kaum 
mehr nach oben. „Ich fahre 
dann mein normales Tempo 
bergauf mit 125 Pulsschlä-
gen.“

Ernährung während der 
Tour
Für Hartmut Dörschlag ist 
das Frühstück, vor allem in 
Frankreich, meist eine Ka-
tastrophe. „Ich bin gewöhnt, 
sehr ausgiebig zu frühstü-
cken. Insbesondere in Fran-
kreich gibt es meist aber 
nur zwei bis drei Scheiben 
Weißbrot“, so der St. Johan-
ner. Zwischen 12 und 14 Uhr 
folgt dann eine Kleinigkeit 
und am Abend, nachdem ein 
Quartier gefunden wurde, 
wird normal essen gegangen. 
Bezüglich der Getränke sind 
die beiden bei einer solchen 
Tour immer auf der Suche 
nach Wasser. „Man fährt mit 
zwei vollen Flaschen weg 
und füllt Wasser nach sobald 
man etwas findet.“
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Freitag
Um 18:00 Uhr erfolgt die 
Abfahrt in St.Johann. Über 
den Felbertauern geht es in 
den Süden. Im Raum Mai-
land beginnen wir, die Au-
gen offen zu halten nach 
einem Motel. Letztendlich 
fallen wir erst um 02:00 Uhr 
todmüde in die Betten.

Samstag
Wir fahren die restlichen 
200 km mit dem Auto. Kurz 
nach dem Frejus-Tunnel 
steigen wir auf ’s Rad um 
und fahren Richtung Iseran. 
Streng genommen ist der 
Iseran der höchste Pass der 
Alpen, da der Col de Bonette 
seine Höhe von über 2800 m 
nur durch eine Gipfelstra-
ße erreicht (der eigentliche 
Pass liegt tiefer). Das Wet-
ter ist traumhaft schön, der 
Rückenwind bläst uns regel-
recht in das Tal hinein. Nach 
cirka 35 km beginnt dann 
die eigentliche Steigung. 
Leitplanken oder ähnliches 
sucht man hier, wie bei den 
meisten Pässen, vergebens. 
Insgesamt sind cirka 2000 
Höhenmeter zu bewältigen. 
Das Panorama ist überwälti-
gend. Kilometer für Kilome-
ter kurbeln wir rauf. Wenn es 
die restliche Woche so weiter 
geht, können wir zufrieden 

sein. Oben angekommen 
essen wir eine Kleinigkeit 
und fahren runter nach Val 
d’Isere. Im Glauben, eigent-
lich schon alles hinter uns 
habend, fahren wir den Stau-
see entlang. Es stellt sich bald 
fürchterlicher Gegenwind 
ein, der sogar die Abfahrt zu 
einer Plagerei werden lässt. 
Am Talboden angekommen, 
geht es noch ca. 40 Kilometer 
leicht fallend nach Moutiers. 
Diese 40 Kilometer machen 
uns völlig fertig - der Wind 
hat es in sich. Noch dazu ist 
es fürchterlich heiß. Helm 
abnehmen ist nicht drinnen, 
so rinnt der Schweiß ständig 
über die Brillen und in die 
Augen.

Sonntag
Bei schönstem Wetter fahren 
wir weg. Nach zehn Kilome-

ter geht es den Madeleine 
rauf. 1600 Hm sind es. Wir 
haben offensichtlich un-
seren Rhythmus gefunden. 
Im oberen Bereich tun sich 
beeindruckende Blicke auf 
den Mont Blanc auf.
Wie hoch ist der Madeleine 
nun wirklich? Jede Karte sagt 
etwas anderes. Am Pass zeigt 
das GPS (und auch die Tafel) 
exakt 2000 m - der Umweg 
hat sich somit ausgezahlt.
Wir fahren runter nach 
Sainte-Marie-de-Cuines - 
1600 Hm ohne Gegenstei-
gung. Unten empfängt uns 
ein schöner Rückenwind, 
der uns bis zur Auffahrt auf 
den Telegraphe treibt. Es ist 
fürchterlich heiß. Enormer 
Verkehr vom Telegraphe 
runter empfängt uns. Der 
Telegraphe ist der Vor-Pass 
zum Galibier. Auch wenn er 
unspektakulär ist, gilt er als 
eigener Pass und ist 1600 m 
hoch. Die 1100 Hm geben 
nun doch schon etwas aus. 
Nach dem Telegraphe geht 
es kurz runter nach Valloire - 
ein richtiger Tourismus-Ort. 
Uns empfangen hunderte, 
wenn nicht tausende Quads 
- dieses Wochenende findet 
die Quad-Weltmeisterschaft 
statt.

Montag
Vor uns liegt höhenmeter-
mäßig mit 1800 Hm ein Col de l‘Iseran.

Tagebuch, Teil I



PONGAUMAGAZIN | September 2008

REPORTAGE10

nicht allzu anstrengender 
Tag - aber trotzdem ein wei-
terer Höhepunkt: Galibier. 
Da dieser Pass nicht nur 
sehr spektakulär, sondern 
oft auch der höchste Pass im 
Rahmen der Tour de France 
ist, wird er gerne auch als 
„Dach der Tour“ bezeich-
net.
Das Wetter könnte nicht 
schöner sein. 1750 Hm ha-
ben wir heute vor uns, 1200 
sind es bis zum Galibier. Wir 
machen viele Fotos und er-
reichen problemlos kurz vor 
Mittag den Pass. Vor einem 
Jahr bin ich hier bei Eises-
kälte und Nebel in 30 cm 
tiefem Schnee gestanden. 
Jetzt sehe ich endlich, wie es 

hier wirklich aussieht - und 
das Panorama ist einzigar-
tig.
Da wir die selbe Strecke wie-
der runter fahren, sind wir 
nur mit leichtem Gepäck 
unterwegs. In Valloire holen 
wir unsere Rucksäcke, fa-
hren den Telegraphe von der 
Nordseite wieder rauf und 
sind kurz nach Mittag wie-
der beim Auto.
Wir steigen ins Auto und 
wechseln ca. 160 km in den 
Süden.

Dienstag
Heute steht ein langer Tag 
vor uns: Cayolle-Pass, Col 
des Champs und Allos ste-

hen am Programm. Alle 3 
Pässe über 2000 m. 
Wir starten in Barcelonnete 
und fahren 1100 Hm den 
Cayolle rauf. Bald hören 
wir das erste Grollen. Tief-
schwarze Wolken direkt vor 
uns. Bald die ersten Blitze, 
aber das Gewitter ist nicht 
in unserer Fahrtrichtung. 
Die Straße ist schmal, es 
geht einige hundert Me-
ter runter in eine Schlucht. 
Oben angekommen, ziehen 
wir uns schnell um und fa-
hren runter nach Colmars. 
Bei der Abfahrt kann ich in 
letzter Sekunde mein Fahr-
rad abbremsen. Ich hätte fast 
ein Murmeltier zusammen 
gefahren - und das passiert 
uns in den nächsten Tagen 
immer wieder. Sie liegen auf 
der Straße und laufen unbe-
holfen weg, wenn man daher 
kommt.
In Colmars muss man 
wissen, wo es den Col de 
Champs rauf geht. Die Ab-
zweigung gleicht eher einer 
Hofeinfahrt als dem Beginn 
einer Pass-Straße. Und die 
800 Hm rauf überholt uns 
auch nur ein einziges Fahr-
zeug. Das Gewitter hat sich 
weiter bewegt und befindet 
sich noch immer in unserer 
Reichweite. Oben angekom-

men machen wir wieder nur 
eine kurze Pause und fahren 
runter nach Saint-Martin-
d‘Entraunes. Bevor wir den 
Allos mit immerhin knapp 
1300 Hm angehen, wollen 
wir noch etwas essen. Unter 
Zuhilfenahme aller Franzö-
sischkenntnisse und Bitten 
und Betteln bekommen wir 
in einem Restaurant gna-
denhalber etwas zu essen: 
Jeder eine Palatschinke mit 
Zucker drauf. So „gestärkt“ 
fahren wir den Allos rauf. 
Die Straße ist teilweise nass - 
offensichtlich ist das Gewit-
ter darüber hinweggezogen. 
Schön langsam machen sich 
die Höhenmeter bemerkbar 
und wir freuen uns, wenn es 
endgültig bergab geht. Am 
Pass empfängt uns ein ra-
benschwarzer Himmel. Jetzt 
dürfte unsere Glückssträh-
ne wohl zu Ende sein. Wir 
ziehen unsere Regenjacke 
an und fahren runter - und 
bleiben trocken. Den ganzen 
Tag sind wir dem Gewitter 
davon gefahren - erwischt 
hat es uns nicht. Mal sehen, 
ob die nächsten Tage auch so 
ein Geschenk sind.

Wie es weitergeht, erfahren 
Sie in der nächsten Ausgabe 
des Pongaumagazin.

Hartmut Dörschlag und Martin Ebner 
am Col du Galibier.

Col de l‘Iseran. Col du Galibier.
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Gebäudeenergieausweis 2009
Ab 2009 ist gemäß der umzuset-
zenden EU-Richtlinie nicht nur bei 
allen neuen Gebäuden, sondern auch 
bei Verkauf oder Vermietung von 
Wohnungen, Büros oder Betriebsob-
jekten ein Energieausweis, welcher 
zehn Jahre Gültigkeit hat, vorzulegen. 
Käufer und Mieter einer Immobilie 
erhalten dadurch einfache und ver-
gleichbare Informationen über den 
energetischen Standard des Objekts 
und können dadurch die zu erwar-
tenden Energiekosten einschätzen.  
Der Energieausweis wird quasi Ihr 
Typenschein für das Haus oder die 
Wohnung - vergleichbar mit dem Ty-
penschein Ihres Autos.

Was steht im Energieausweis? 
Es wird der Energiebedarf des Ge-
bäudes errechnet und eingetragen. 
Der Aussteller vermerkt ausserdem 
individuelle Modernisierungsemp-
fehlungen. Ebenso sind Vergleichs-
werte zum Energiebedarf aufgeführt.

Wie bekomme ich den Energiepass?
Energieausweise dürfen nur von spe-
ziell ausgebildeten Fachleuten und 
Fachbetrieben ausgestellt werden. 
Weitere Informationen erhalten Sie 
selbstverständlich bei Christian Stro-
bl - Ihr Berater für energiesparende 
Fassadensanierung. 

Malerei & Gerüstbau Strobl 
Steggasse 2 

5600 St. Johann/Pg.
Tel.: 06412/20040 

strobl@malereistrobl.at 

Fassade und 
dadurch Energiekosten 

„eindämmen“
Angesichts der massiv steigenden Energiepreise gewinnen gedämmte 
Fassaden immer mehr an Bedeutung. Immerhin lassen sich durch den ge-
senkten Heizenergiebedarf Einsparungen von über 50 Prozent erreichen. 
Das Pongaumagazin hat sich bei Malermeister Christian Strobl über das 
Thema „Fassadendämmung“ erkundigt.

Eine gute Fassadendämmung sorgt 
dafür, dass im Winter die kalte Luft 
draußen bleibt bzw. die durch Hei-
zung erzeugte Wärme nicht nach au-
ßen dringen kann und im Sommer die 
Sommerhitze das Innere des Hauses 
nicht erreicht und es somit angenehm 
kühl bleibt. Ein ideales Raumklima ist 
somit zu allen Jahreszeiten garantiert.
Nebenbei hilft eine Fassadendämmung 
bares Geld zu sparen. Die Fassade 
deckt den größten Teil der Außenhaut 
eines Gebäudes ab. Durch fachgerechte 
Isolierung lassen sich dank hochwer-
tiger Wärmedämm-Verbundsysteme 
(WDVS) Einsparungen bei den Heiz-
kosten von über 50 Prozent erreichen.

Vorgehensweise
Eine gute Fassadendämmung soll nicht 
nur gut dämmen, sondern auch Wasser 
abweisen, fest an der Mauer haften und 
auch noch gut aussehen. Nachdem der 

Dämmstoff  - zB. Mineralwolle oder 
geschäumter Kunststoff - und die so-
genannte Armierungsschicht - gegen 
Dehnungsspannungen - angebracht 
wurde, wird der Außenputz aufgetra-
gen. Ganz nach Geschmack kann dabei 
aus einer Vielfalt an Farben, Profilen 
und Strukturen gewählt werden oder 
die Fassade auch mit Holz, Klinkerstei-
nen oder Metall eingekleidet werden.

Es rechnet sich
Experten haben errechnet, dass mit 
einer gut gedämmten Wohnung oder 
einem Haus von 100m² Wohnfläche 
die Heizkosten um etwa € 600,-- ge-
senkt werden können. Bei den derzeit 
steigenden Energiepreisen werden die 
Einsparungen in Zukunft sicher größer 
werden. Somit ist eine professionelle 
Fassadendämmung nicht nur eine In-
vestition in die Zukunft sondern ist 
auch eine Entlastung der laufenden 
Betriebskosten.

Der Wärmeverlust verteilt sich bei einem ungedämmten Haus wie auf der Skizze oben abgebildet. Der 
größte Spareffekt wird bei einer Dämmung der Außenwände erzielt.
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Wagrain im 
Blumenkleid

Zum 10. Mal fand am 15. August in Wagrain der Blu-
mencorso statt. Auch das schlechte Wetter konnte zahl-
reiche Gäste und Einheimische nicht davon abhalten, die 
kunstvoll gesteckten Blumengebilde zu betrachten.

konstruktion, auf der ein 
Steckschwamm angebracht 
ist, angefertigt. „Die Grund-
konstruktion kann bereits 
länger im Voraus hergestellt 
werden, die Blumengebilde 
selbst allerdings erst am Tag 
davor, da die Frischblumen 
sonst verwelken würden“, so 
Sonja Holzer. Die endgültige 
Fertigstellung erfolgt bei ei-
nigen Teilnehmern auch erst 
am Tag des Blumencorsos 
selbst.

Tausende Blumen
Der Tourismusverband prä-
sentierte in diesem Jahr den 

Vor 20 Jahren, nachdem 
der Ort Wagrain zum Blu-
mendorf Europas gewählt 
worden war, entstand der 
alle zwei Jahre stattfindende 
Blumencorso. In diesem Jahr 
stand das 10-jährige Jubilä-
um leider wettermäßig un-
ter keinem guten Stern und 
so fiel heuer zum ersten Mal 
das mit dem Blumencoros 
verbundene Dorffest wört-
lich genommen ins Wasser. 
Der Regen konnte dennoch 
die Einheimischen und Gä-
ste nicht davon abhalten, 
beim Umzug der kunstvoll, 

in mühevoller Kleinarbeit 
gesteckten Blumengebilde 
dabei zu sein.

Thema vorgegeben
Das Thema, unter dem der 
Blumencorso stattfindet, 
wird vom Tourismusver-
band vorgegeben. „In die-
sem Jahr lautete es dem 
Anlass entsprechend „Ju-
biläum“ und war somit für 
die Teilnehmer relativ offen 
gestaltbar“, so Sonja Hol-
zer vom Tourismusverband. 
Insgesamt 24 Betriebe, Ver-

eine und Vermieter betei-
ligten sich am diesjährigen 
10. Wagrainer Blumencorso 
und präsentierten im Rah-
men eines Umzuges von der 
Schattauerkreuzung über 
den Marktplatz bis zur Gra-
fenbergbahn und wieder zu-
rück, ihre Blumengebilde.

Viel Arbeit
Nach der Anmeldung beim 
Tourismusverband erfolgt 
die Bestellung der benöti-
gten Blumen entweder über 
den Tourismusverband oder 
von den Teilnehmern selbst. 
Danach wird eine Grund-

Der Schneemann des 
Tourismusverbandes.                   

Fotos: Holzmann

Der Beitrag von Hotel Alpina & Decarlis Art.Die Bergbahnen Wagrain gestalteten ihr Maskottchen Wagraini.
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im Winter am Marktplatz 
stehenden Schneemann. 
2.250 Stück Blumen (Chry-
santhemen und Nelken) 
wurden zur Erstellung des 
2,40 Meter hohen Schnee-
mannes benötigt. „Fünf 
Personen haben rund zwölf 
Stunden mit dem Stecken 
der Blumen verbracht“, sagt 
Sonja Holzer vom Touris-
musverband. Rund ein Mo-
nat beträgt die Vorberei-
tungszeit für einen Wagen. 
„Die wirklich benötigte Zeit 
zum Aufbau eines solchen 
Blumengebildes darf man 
gar nicht berechnen“, so der 
Rückblick auf die Vorberei-
tung.
Die Wagrainer Bergbahnen 
machten es sich zur Aufgabe 
ihr Maskottchen Wagraini 
mit Blumen nachzubilden. 
„Zwei Personen haben zwei 
Tage lang gesteckt“, sagt Ka-
tharina Emberger von den 

Bergbahnen Wagrain. Rund 
2000 Nelken fanden für 
dieses Blumengebilde Ver-
wendung. 

Auch Gäste helfen mit
„Ein Teil der Gäste reist 
bewusst auf diesen Termin 
an und bucht schon vorab, 
damit der Blumencorso ja 
nicht versäumt wird“, erzählt 
Wolfgang Fritzenwallner 
vom Gasthof Enzian. Kin-
der, Gäste und Nachbarn 
arbeiten so mit viel Spaß für 
Tage zusammen und schaf-
fen gemeinsam die kunst-
vollen Gebilde. So wurde der 
Blumencorso am 15. August 
- dem „Tag der Blume“ - zu 
einem alle zwei Jahre statt-
findenden Fixpunkt, der den 
Tourismus in Wagrain an-
kurbelt und auf Wunsch der 
Mitarbeitenden noch lange 
erhalten bleiben soll.

Das Markenzeichen der Raiffeisen-
bank Wagrain-Kleinarl - die Sumsi.

Das Logo der Olympischen Spiele in 
Peking 2008 - gestaltet von der Was-
serwelt Amadé.

Das Wagrainer Gemeindewappen 
wurde von der Marktgemeinde und 
der Familie Ellmauthaler gestaltet.

Das Hotel Wagrainerhof präsentierte 
Papa Schlumpf.

Der Gasthof Widmoos präsentierte 
sein Logo.

„Lederhose sucht Dirndl“ vom Ju-
gendhotel Markushof.

 Das Sporthotel Wagrain präsentierte 
eine Ananas.

Ein Teil des Blumengebildes vom 
Gasthof Enzian, der Pension Anni 
und dem Holzbaumeisterbetrieb 
Schartner.
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Beim Integrativen Ferien-
camp während der Som-
merferien 2007 gewannen 
die alleinerziehende Mutter 
Elisabeth Höllwart und ihr 
behinderter Sohn Lukas eine 
Delphintherapie. Nach an-
fänglichen Schwierigkeiten 
ging es am 12. Juli diesen 
Jahres nun los.

Lange Anreise
Die Delphintherapie wird 
von Mag. Norbert Trom-
pisch in Jalta auf der Insel 
Krim in der Ukraine durch-
geführt. „Leider gibt es kei-
nen Direktflug und so dau-
erte die Anreise 17 Stunden“, 
erzählt Elisabeth Höllwart. 
Von St. Johann aus ging es 

nach München zum Flugha-
fen und über Frankfurt nach 
Simferopol in die Ukraine. 
Vier Stunden dauerte der 
Aufenthalt am Flughafen 
Frankfurt. „Wir hatten einen 
eigenen Raum zur Verfü-
gung und so war das Warten 
zwar lang, aber etwas leich-
ter“, so die alleinerziehende 
Mutter.  Nach Ankunft auf 
dem Flughafen Simferopol 
musste noch eine 1,5-stün-
dige Busfahrt ins 93 Kilome-
ter entfernte Jalta bewältigt 
werden.
Insgesamt acht Familien 
wurden von der Reiseleiterin 
empfangen. Sie alle waren 
extra der Delphintherapie 
wegen mit ihren behinder-
ten Kindern nach Jalta ge-

kommen. Zwei Tage blieben 
der St. Johanner Familie zum 
Akklimatisieren, ehe es mit 
der Therapie begann.

Therapie im Delphinarium
Um 7.20 Uhr früh brachen 
Elisabeth und Lukas Höll-
wart zur Therapie ins cirka 
30 Minuten entfernte Del-
phinarium „Aquatoria“ auf. 
Zwei Delphine und zwei Be-
lugas sind im Delphinarium 
in den Hügeln des Stadtteils 
Levadia, in der Nähe des be-
rühmten Zarenpalastes, in 
dem einst Churchill, Roose-
velt und Stalin die Verträge 
von Jalta unterzeichneten, 
speziell für Delphinshows 
und Delphintherapie ausge-
bildet. Durch ihr natürliches 
„soziales Gespür“ und die 
erworbenen Fähigkeiten 
zeichnen sich die Delphine 
dafür aus, therapeutisch tä-
tig sein zu können. 
25 Minuten dauerte die 
tägliche Delphintherapie 
mit den ausgebildeten Del-
phinen. In der ersten Thera-
piestunde wurde erst einmal 
der Kontakt zwischen Lukas 
und den Delphinen herge-
stellt. Dabei konnte der Del-
phin berührt werden und 

auch auf spielerische Art und 
Weise mittels einem Ball die 
Nähe zum Tier hergestellt 
werden. In den nächsten 
Tagen stand für Lukas dann 
das Schwimmen mit den 
Delphinen am Programm. 
Die deutschsprachigen The-
rapeuten versuchten dabei 
möglichst sparsam mit An-
weisungen umzugehen, da 
Delphine oft besser als die 
menschlichen Therapeuten 
wissen, was die Klienten 
brauchen.
Alphatherapie, Massage und 
Physiotherapie hätten das 
Therapieprogramm in Jal-
ta abgerundet. Lukas Höll-
warth ließ allerdings ledig-
lich die Musiktherapie zu 
und arbeitete dort mit dem 
Betreuer zusammen.
Während der Nachmittags-
betreuung bekam Lukas eine 
Extra-Betreuungsstunde, 
während der er mit einem 
russischen Betreuer seine 
Zeit im Schwimmbecken des 
Hotels verbrachte. 

Sprache der Delphine
Delphine und Wale verstän-
digen sich mit Ultraschall-
Lauten, den sogenannten So-
naren, welche für Menschen 

Lukas Höllwart aus St. Johann 
hatte die Möglichkeit, in der Uk-
raine mit Delfinen zu schwim-
men. Diese Delphintherapie 
wurde durch das Integrative Feri-
encamp und zahlreiche Spender 
ermöglicht. Fortschritte ließen 
sich bereits erkennen.

Mit Delphinen 
im Wasser

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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großteils nicht hörbar sind. 
In der Delphintherapie spielt 
der Ultraschall eine wichtige 
Rolle, da er die Zellen im 
menschlichen Gehirn di-
rekt stimulieren und die In-
formationsverarbeitung im 
Gehirn beschleunigen kann. 
Positive Auswirkungen auf 
die körperliche und psy-
chische Entspannungsfähig-
keit, auf Motorik, Aufmerk-

samkeit, Ausdrucksfähigkeit, 
Selbstständigkeit und soziale 
Kompetenzen können nach 
einer Delphintherapie nach-
gewiesen werden.

Positive Entwicklung
Nach der Delphintherapie 
kann man bei Lukas bereits 
einen ersten Erfolg erken-
nen. „Er kann sich Schuhe 

jetzt selbst anziehen“, erzählt 
Elisabeth Höllwart. Bis zu 
einem Jahr können Nach-
wirkungen der Therapie zu 
anhaltenden positiven Ver-
änderungen führen. „Die 
Therapie endet nicht mit der 
Abreise aus Jalta. Genauso 
wie bereits während dem 
Aufenthalt in der Ukraine 
erhalten wir auch jetzt noch 
Fragebögen, mittels denen 
ständig Rückmeldung an 
die Delphinstation gegeben 
wird“, so die St. Johannerin.

Große Anstrengung
Durch die lange Anreise ist 
die Anstrengung für alle Be-
teiligten groß. „Eine Begleit-
person ist bei so einem Vor-
haben empfehlenswert“, sagt 
Elisabeth Höllwart. Sie selbst 
hatte mit Maria Ernstberger 
aus Bischofshofen, der sie auf 
diesem Wege danken möch-
te, Unterstützung mit. „Nicht 

zu unterschätzen sind auch 
die Zusatzkosten, die doch 
relativ hoch sind. Für ein 
Sandwich bezahlt man zum 
Beispiel sieben Euro“, so die 
St. Johannerin.

Ein Dank gilt den 
Sponsoren, die die 
Delphin-Therapie 

ermöglichten:

• Kiwanis St. Johann
• Lions Club Pongau-Höch
• Kinderhilfe Schwarzach
• Caritas Bischofshofen
• Pfarre Bischofshofen
• Chor „Sine nomine“
• Kinder im Schatten
• Landjugend St. Johann
• Bäuerinnen St. Johann
• Frauenbewegung 
   St. Johann
• Katastrophenfond 
   österreichischer Frauen
• Integratives Feriencamp
• private Spender
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Mittelalterlicher Flair
Trotz regnerischem Wetter 
wurde Werfen von 11. bis 
13. Juli mit einem mittel-
alterlichen Flair versehen. 
Grund dafür war das 2. 
Historische Marktfest zu 
Werfen, welches von der 
Khuenburger Ritterschaft 
veranstaltet wurde.
Trotz mehrfacher Sturm- 
und Unwetterwarnung, so-
wie einigen Sturmschäden 
konnte das Programm beim 
2. Historischen Marktfest zu 
Werfen Anfang Juli durch-
geführt werden. Gaukler, 

Reiterei und Kutsche vom 
Oberhagen und aus Kuchl, 
Feuerspucker, Schwert-
kämpfer, Märchenerzähler 
und diverse Musikgruppen 
gaben ihr Bestes und ver-
setzten den Markt Werfen in 

die mittelalterliche Zeit zu-
rück. Heimisches Gewerbe, 
Händler und Künstler run-
deten das Programm an den 
drei Tagen ab. 
Für das leibliche Wohl 
sorgten die Turmschenke 

(Familie Gassner), die Bau-
ernschaft von Werfenweng, 
Konditorei Groiss, Fischer 
von Tenneck, Siebererschüt-
zen von Pfarrwerfen, Kame-
radschaftsbund Pfarrwerfen 
und die Khuenburger Ritter-
schaft.

Nächstes Ritterfest
Das nächste Fest der Khu-
enburger Ritterschaft findet 
am 4. Oktober beim Gast-
hof Neuwirt Rettenbacher 
in Werfen und an der histo-
rischen Lichtsäule aus dem 
Jahr 1190 statt. Ritterschlag 
mit mittelalterlichem Kapi-
tel, sowie Musik von Thomas 
Schallaböck mit Begleitung 
(Dulamans Vröudenton), 
Schwertkampfvorführung 
und Feuerzauber der Khuen-
burger Ritterschaft zu Wer-
fen stehen am Programm. 

Tizians Abenteuer
Seit mittlerweile 10 Jahren 
begeistern die Kinder der 
Pongauer Ferienbühne das 
Publikum. Das diesjährige 
Stück „Tizians Abenteuer“ 
stammte aus der Feder von 
Andreas Höller, der das Pro-
jekt leitete und Regie führte. 
Der Kleinkindpädagoge 
studiert zur Zeit Lehramt 
und Theaterwissenschaft in 
Wien. „Die Arbeit mit den 
Kindern, die aus Improvisa-
tionsübungen, Sprecherzie-
hung und Gesang besteht, 
macht mir großen Spaß. Es 
ist schön zu sehen, wie sich 
die Kinder im Laufe der Jah-
re auf der Bühne entwickeln 
und somit die Projekte jedes 
Jahr anspruchsvoller gestal-
tet werden können.“, so An-
dreas Höller.  
Zehn Abende lang wurde 
für die drei Aufführungen 
im Haus der Musik in St. 
Johann geprobt. „Nicht zu 
vergessen sind auch die El-

tern, die beim Erstellen der 
Kostüme und des Bühnen-
bildes halfen und denen ein 
großer Dank gilt.“

Tizians Abenteuer
Das heurige Kindermusical 
handelte über Tizian Amore 
(gespielt von Stefan Kritzin-
ger), den Sohn von Fortuna 
Nature (Petra Blaschka). 
Dieser will die entführte 

Königstochter retten, was 
ihm keiner der Erwachse-
nen zutraut. Lediglich seine 
jüngere Elfenschwester Ap-
polina (Marie-Sophie Höl-
ler) glaubt an seine Träume 
und ermutigt ihn, sich auf 
das Abenteuer einzulassen. 
Gemeinsam mit seinen El-
fenfreunden Intellexa (Lau-
ra Oberfeld) und Defendo  
(Martin Nocker) macht sich 
Tizian auf den Weg, um zu 

zeigen, was in ihm steckt. 
Zuvor müssen aber einige 
Abenteuer überstanden wer-
den. Schlussendlich schaf-
fen es aber die Freunde, die 
gemeinsam ihre jeweiligen 
Stärken nützen, Prinzessin 
Serafina (Anna-Lena Seidl)
aus den Klauen von Cruden-
tia (Sabrina Schriebl) und 
ihren Gehilfen Atrox (Laura 
Schmiedt) und Caedo (Na-
dine Onrednik) zu befreien.

mehr Fotos von „Tizians Abenteuer“  finden Sie im Internet unter 
www.pongaumagazin.at
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Entwicklung zum Tourismusort
Fast 400 Jahre lang war Flachau der Mittelpunkt der 
Eisen- und Stahlindustrie, dessen Eisen- und Hammer-
werk das Erz aus den meisten Orten des Pongaues be-
zog. Mittlerweile ist der Ort ein Wintersportzentrum und 
ein dominierender Tourismusort.
Am Oberlauf der Enns vom 
Quellgebiet am Ennskra-
xenkogel bis zur Richtungs-
änderung des Baches nörd-
lich von Reitdorf erstreckt 
sich das Gemeindegebiet 
von Flachau. Es umfasst die 
Katastralgemeinden Flach-
au, Feuersang, Reitdorf und 
Höch und hat seit minde-
stens römischer Zeit ver-
kehrstechnische und strate-
gische Bedeutung.
Zwischen 1130 und 1135 
erfolgte eine erste urkund-
lich belegte Nennung der 
Flachau. Damals vollzog 
der Erzbischof Konrad I. 
die Stiftung seines Vorgän-
gers Erzbischof Gebhard, 
welcher 1074 das Benedik-
tinerkloster Admont ge-
gründet und unter anderem 
mit Gütern im Ennspon-
gau ausgestattet hatte. Als 
Lehen des Hoholt gehörte 
dazu die ganze Flachau, eine 
halbe Hube zu Reit und das 
„Hyrslant“, welches von ei-
nigen Forschern mit dem 
heutigen Eben gleichgesetzt 
wird. Die „ganze Flachau“ 

entspricht dabei dem heu-
tigen Gemeindegebiet, die 
„flache Au“ hingegen füllte 
nur das Gebiet zwischen 
Feuersang, Aigenberg und 
Wagrainer Höhe. Das heu-
tige Flachautal bildet aller-
dings der Oberlauf der Enns 
mit dem Pleißlingbach in 
Flachau-(Hinter-)Winkl.

Eisenverwaltung Flachau
Ab dem 12. Jahrhundert 
entwickelte sich Flachau zu 
einem Zentrum der Eisen-
industrie. Erst an der Wende 
zur Neuzeit gegen Ende des 
15. Jahrhunderts nahm die 
Ausbeutung der Eisenerzvor-
kommen bzw. die Inbetrieb-
nahme der Eisenerzberg-
baue und die Verhüttung in 
Flachau und in der Kleinen 
Arl einen bemerkenswerten 
Aufschwung und lässt sich 
direkt durch das Entstehen 
zahlreicher Balahhütten und 
Eisenhämmer belegen.
Im obersten Flachautal am 
Zusammenfluss des Enns- 
und Pleißlingbaches in der 

Nähe der bäuerlichen Anwe-
sen Wieslbauer und Ennsle-
hen bestand im 15. Jahrhun-
dert eine Eisenschmelzhütte 
in Form eines Stuckofens. 
Über den Betrieb bzw. die 
Produktionsverhältnissse ist 

wenig bekannt. In den Jah-
ren 1491, 1497, um 1500 bei 
der Eisenschmelzhütte und 
1501 bei der Mühle in der 
Au entstanden neue Eisen-
hämmer.
1630 wurde der Montan-

Das in Radstadt 
ansässige Werbeun-
ternehmen Doppel-
pack hat in einem 
u m f a n g r e i c h e n 
Auswahlverfahren 
die Konkurrenz aus 
der Werbebranche 
hinter sich gelassen. Das 
High-Tec Unternehmen 
Therm-ic (www.thermic.
com) mit Sitz in der Stei-
ermark agiert weltweit und 
ist eines der innovativsten 
Vorzeigeunternehmen aus 
Österreich. Viele Auszeich-
nungen zeigen die erfolg-
reiche Forschungsarbeit in 
den Fragen Heizung und 
Hygiene. Gestartet wurde 
der Erfolgslauf mit Ski-
schuhheizungen, welche 
man mittlerweile bei fast al-
len Skischuh-Anbietern auf 
dem Markt findet. Während 
der letzten Jahre wurde das 
Betätigungsfeld von Therm-
ic auf viele Bereiche der 

Heizungs- und Hygiene-
technik erweitert. Entschei-
dend für die Manager von 
Thermic war bei der Ent-
scheidung die Innovations- 
und Technologiekraft von 
Doppelpack. Qualität setzt 
sich immer durch – regio-
nal, national und internati-
onal. Doppelpack hat sich 
in den letzten Jahren mit 
der Kombination aus Qua-
lität, Service und Kreativi-
tät einen ausgezeichneten 
Namen gemacht und ist die 
Werbeagentur „um´s Eck“ 
mit internationalem Know-
How. Mehr über Doppel-
pack finden Sie unter www.
doppelpack.com.

Doppelpack gewinnt Etat-Ausschreibung von Therm-ic

Alt-Flauchau
Fotos:  Chronik



Am Samstag, den 
6. September ist es 
wieder soweit. Um 
14.00 Uhr fällt am 
Stadtplatz von St. Jo-
hann der Startschuss 
zum 15. Großen 
Aufi & Owi – Sport 
Wielandner Preis. 
Die Teilnehmer haben eine 
Streckenlänge von 9,6 Km 
und einen Höhenunter-
schied von 673 m zu bewäl-
tigen. Vom Stadtplatz aus 
geht es über die Großarler 
Landesstraße ins Alpen-
dorf und weiter über den 
Dachmannweg zur Kreisten 
Alm.
Neben dem Mountainbike-
rennen, welches bereits ein 
Fixpunkt in der Bikerszene 
ist, wird auch ein Teambe-
werb veranstaltet. Im An-
schluss an das Hauptrennen 
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dessen Produktion für den 
Eigenbedarf diente. Bauern, 
die zudem noch im Stande 
waren, einige Produkte, wie 
Milch, Butter, Fleisch oder 
Vieh, zu verkaufen waren 
sogenannte Vollerwerbsbau-
ern. Sehr viele Bauernlie-
genschaften konnten jedoch 
nichts verkaufen. Durch das 
Holzbezugsrecht bzw. das 
Servitut konnte soviel ver-
dient werden, dass die wich-
tigsten Lebensmittel gekauft 
und die wenigen Dienstbo-
ten oder auch die Störkosten 
bezahlt werden konnten. 
Auch diese Bauern waren 
Vollerwerbsbauern, jedoch 
nur, weil es keinen Nebener-
werb gab.

Alt-Flachau
Nach dem Niedergang des 
Eisenwerkes im Jahre 1866 
war das Dorf neun Jahre 
lang von hoffnungsloser 

Armut geprägt. Die tirole-
rischen Besitzer der ganzen 
Liegenschaft des Indus-
trieortes entschlossen sich 
1875 die ganze Werksliegen-
schaft zu verkaufen und die 
Flachauer Käufer wurden 
„körperliche Besitzer“. Mit 
Ausnahme vom Hochofen 
entstanden durch die Käu-
fer aus allen Betriebsanlagen 
des ehemaligen Eisenwerkes 
in Verbindung mit der Was-
serkraft neue, auch nach 
Land- und Forstwirtschaft 
orientierte Gewerbebetriebe 
und für viele Flachauer neue 
Arbeitsplätze.

Der Fremdenverkehr
Zahlreiche Sommerfrisch-
ler kann man als Vorboten 
des Fremdenverkehrs schon 
einige Jahre vor der Grün-
dung des Verkehrsvereins 
bezeichnen. Im Jahre 1930 
setzte der Sägewerksbesitzer 
Alois Kirchner, der aus dem 
Oberhammerhaus, welches 
ein Bestand aus der ruhm-
reichen Eisenwerkszeit war, 
mit dem ersten Fremden-
verkehrsbetrieb, dem „Gast-
hof Ennshof“, einen ersten 
Schwerpunkt. Für Flachau 
war dies eine große Errun-
genschaft. Schließlich hatte 
Flachau dadurch ein öffent-

liches Schwimmbad.
Mitte der 50er Jahre kam es 
zu einem ganz unverhofften 
Impuls für den Fremdenver-
kehr in Flachau. Durch Aus-
landsreisen der Trachtenmu-
sik und der Stegerschützen 
Flachau zum Münchner Ok-
toberfest und zu einem groß-
en Trachtenfest in den Jahren 
1952 und 1953 wurde Flach-
au bekannt und durch ein 
Reisebüro in Nürnberg 1955 
Sommerurlaubsreisen nach 
Flachau ausgeschrieben. Im 
Herbst 1955 konnte bereits 
eine Nächtigungssteigerung 
von 5253 im Jahre 1954 auf 
12.235 Nächtigungen im 
Jahre 1955 an das Landesver-
kehrsamt gemeldet werden. 
Ein Jahr später kam jedoch 
die Ernüchterung. Die Gä-
ste durch das Reisebüro in 
Nürnberg blieben aus, da die 
Gäste aufgrund fehlender 
Sanitäranlagen in den Un-
terkünften - eine Ausnahme 
war der Ennshof - unzufrie-
den waren. Der Fremdenver-
kehr wurde, gestärkt durch 
den Sommererfolg aktiv 
und legte noch im selben 
Jahr einen Ortsprospekt mit 
Quartier und Preisliste auf. 
Ein Jahr später folgte eine 
Zeitungswerbung und mit 
dem Fremdenverkehr ging 
es wieder bergauf.

betrieb Flachau durch den 
Erzbischof von Salzburg, Pa-
ris Lodron, gekauft. Es folgte 
von den Besitzverhältnissen 
her eine kontinuierliche Be-
triebsperiode, welche bis zur 
Säkularisierung des Erzbi-
stums 1803 andauerte. Ver-
mehrt auftretende finanzielle 
Verluste und Konkurrenz 
von anderen Eisenwerken 
führten zur Einstellung und 
zum Verkauf zahlreicher 
Montanbetriebe. Der Mon-
tanbetrieb in Flachau wurde 
schließlich 1865 bzw. 1866 
aufgelassen.

Das Flachautal
Flachau war eine Bauern-
gemeinde, die einen oft-
maligen, unterschiedlichen 
Strukturwandel überstehen 
musste. Bis zur Zeit nach 
dem Zweiten Weltkrieg war 
der Bauernhof ein vollkom-
men eigenständiger Betrieb, 

wird der Raiffeisen-Kin-
der-Cross-Country bei der 
Kreisten-Alm gestartet. Da-
bei haben die Jugendlichen 
die Chance, sich mit Gleich-
altrigen zu messen. 
Alle Informationen sowie 
die Online-Anmeldung 
sind auf der vereinseigenen 
Homepage unter: www.auf-
iowi.at zu finden.
Die Ergebnisse und Bilder 
vom Rennen sind ebenfalls 
über die Homepage abruf-
bar. Man kann sich auf einen 
tollen Renn-Event freuen.

Der Countdown zum 
15. Großen Aufi & Owi – Sport Wielandner Preis

mit Raiffeisen Kinder-Cross-Country läuft

Prospekte 1955-1959
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Die Liftentwicklung
Bereits 1955, im Jahr der 
Gründung des Verkehrs-
vereines, befasste man sich 
in Flachau mit der Winte-
rerschließung. Am Hunds-
dorfberg wurde von einer 
kleinen Gesellschaft von vier 
Flachauern in einer persön-
lichen Initiative der erste Lift 
- ein Schlittenlift - errichtet. 
Durch diese Gesellschaft, 
welche sich Schräg-Schlepp-
Liftgesellschaft Flachau, 
Johann Fischbacher & Co 
nannte, entstand bereits zwei 
Jahre später am Bichlberg ein 
neuer Schlepplift. Die Stern-
stunde in der Liftgeschich-
te Flachaus war 1963 die 
Zustimmung der Wienerin 
Leopoldine Takats, die sich 
an der geplanten Verwirk-
lichung der „Schischaukel 
Flachau - Wagrain“ ebenso 
beteiligte wie Alois Kirchner. 
20 Flachauer und zwei Wie-
nerinnen gründeten die „Ses-
selliftgesellschaft Flachau“ 
und mit der Verwirklichung 
des Projekts wurde am 13. 
Juli 1963 begonnen. Im Jahr 
1966 war es dann soweit, die 
Flachauer Seite war lücken-
los vom Tal bis zum Kamm 
mit Liften erschlossen. Auch 
der Nachbarort Wagrain er-
richtete in diesem Jahr mit 
dem Grießenkarecksessellift 
und dem Kogelalmlift zwei 
neue Lifte und das große 
Ziel, die Errichtung einer 
Schischaukel - welche die er-
ste im Bundesland Salzburg 
war - war erreicht.

Die Kirche von Flachau
Die Bewohner des Flachau-
tals mussten bis ins frühe 
18. Jahrhundert ohne eige-
ne Kirche auskommen und 
einen 1,5 Stunden langen 
Fußmarsch in die Pfarr-
kirche Altenmarkt auf sich 
nehmen. Auch die Arbei-
ter des Eisenhammerwerks 
Flachau waren davon be-
troffen und so bewilligte die 

Bergwerksbruderschaft 1708 
einen ansehnlichen Betrag 
zur Erbauung eines „khür-
chels“ und zum Unterhalt 
eines Altenmarkter Priesters, 
der die hl. Messe in Flachau 
halten sollte.
Als Bauplatz wurde der Ort 
gleich über dem hochfürst-
lichen Verweserhaus, der 
Schmelzhütte auf der hoch-
fürstlichen „Frey“ vorge-
schlagen, da dort ein fester 
Grund, sowie auch Steine, 
Kalk und Sand in der Nähe 
vorhanden wären. Das vor-
handene Geld reichte nicht 
aus und so wurde in den 
folgenden Jahren der Plan 
der Kirche immer wieder 
neu gezeichnet und die Kir-
che verkleinert. 1720 war 
letztendlich Baubeginn, der 
am Ende ganz auf Kosten 
des Erzbischofs Franz An-
ton Graf Harrach erbauten 
Kirche. Zwei Jahre später 
wurde sie zu Ehren der Un-
befleckten Empfängnis Ma-
riens geweiht.
Von April bis August diesen 
Jahres wurde die Kirche in 
Flachau einer Renovierung 
unterzogen. Seit dem Ernte-
dankfest kann die in neuem 

Glanz erstrahlende Kirche 
nach einer Sperre aufgrund 
der Innenrenovierung wie-
der von den Flachauern ge-
nutzt werden.

Das Schloss Höch
Im Hoch- und Spätmittel-
alter entstanden zur Besitz-
sicherung Burgen, Befesti-
gungsanlagen und Ansitze. 
Im Gemeindegebiet Flachau 
war dies wohl das Schloss 
Höch, welches möglicher-
weise bereits im 11. Jahr-

hundert urkundlich erwähnt 
wurde. 
Der sogenannte Grafenstock 
im Südwestflügel ist der äl-
teste Teil des Anwesens und 
weist im Erdgeschoß schöne 
Gewölbe und im ersten Stock 
spätgotische Täfelungen auf. 
Die Hufeisenform des heu-
tigen Ansitzes ist nach dem 
Besitzwechsel 1608 entstan-
den. Seit 1999 befindet sich 
das Schloss Höch im Besitz  
der Gemeinde Flachau, die 
es seit 2002 für kulturelle 
Zwecke revitalisiert.

Dorfidylle um 1930
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Radstadt
Bereits Tradition und ein 
fixes kulturelles Highlight 
stellt der Kunsthandwerks-
markt am 6. und 7. Sep-
tember von 10 bis 18 Uhr 
in Radstadt dar. An die 100 
Handwerker und Künst-
ler aus Österreich und 
Deutschland nehmen am 

Pfarrwerfen
Die sieben Mühlen in 
Pfarrwerfen beteiligten 
sich am 14. August bei der 
Pongauer Museumsnacht. 
Leider nutzten nicht viele 
Einheimische die Möglich-
keit, von 18 bis 23 Uhr die 
sieben Mühlen zu besuchen 
und verpassten das Sonder-

Pfarrwerfen
Im Zuge der Einweihungs- 
bzw. Eröffnungsfeierlich-
keiten des neuen Feuer-
wehrhauses der Freiwilligen 
Feuerwehr Pfarrwerfen 
überreichten der Geschäfts-
leiter der Raiffeisenbank 
Bischofshofen, Direktor 
Peter Rohrmoser, sowie der 
Leiter der Filiale Pfarrwer-
fen, Herbert Gfrerer, an den 

St. Johann
Die e5-Stadtgemeinde St. Johann, die Öko Strombörse Salz-
burg und die Salzburg AG als regionaler Energieversorger 
besiegeln eine außergewöhnliche Zusammenarbeit: St. Jo-
hann wird 1. Öko Strombörse-Stadt in Salzburg. Mit dem 
Beitritt setzt die Stadtgemeinde St. Johann ein Zeichen in 
Sachen Strom aus erneuerbaren Energiequellen und will in 
Zukunft auf gemeindeeigenen Anlagen Fotovoltaikanlagen 
installieren. „Jedes öffentliche Gebäude, jede Schule kann 
so zum kleinen Kraftwerk werden“, erklärt Heidi Rest-Hin-
terseer, Geschäftsführerin der Öko Strombörse Salzburg,

Mühlbach
Einzigartig in Europa steht 
auf 1400m Seehöhe am 
Dientner Sattel in Mühlbach  
ein überdimensionaler, le-
bender Wanderschuh. Aus 
über 2500 Hauswurzen 
wurde der Bergschuh von 
Patricia Schwaighofer (Blu-
menhaus & Stadtgarten 
Saalfelden) in Zusammen-
arbeit mit dem Gasthof 

Radstädter Markt teil.
Neben dem Handwerks-
markt zeigt Andrea Maxa 
Halmschlager an diesen Ta-
gen in einer Sonderausstel-
lung im Zeughaus am Turm 
unter dem Titel „some like 
it coloured“ Schmuck aus 
sieben Themenbereich.

programm. Zauberclown 
Tommi begeisterte vor 
allem die Kinder, Falkner 
Jiri Englich mit seinem Uhu 
und den Falken alle Besu-
cher. Am Abend wurde das 
Mühlengelände in farbiges 
Licht getaucht, auch ist der 
Bauernherbst eingezogen.

Ortsfeuerwehrkomman-
danten Robert Lottermo-
ser einen Scheck in Höhe 
von € 2.000,-. Nachdem die 
Feuerwehr für die Innen-
einrichtung des Feuerwehr-
hauses einen maßgeblichen 
finanziellen Beitrag leiste-
te, kommt diese finanzielle 
Unterstützung gerade zur 
rechten Zeit.

Birgkarhaus geplant und 
gestaltet. Drei Tage lang 
arbeiteten bis zu acht Per-
sonen unermüdlich an dem 
4,5m langem, 2,8m hohen 
und 1,6m breitem Kunst-
werk. Das lebende Objekt 
bleibt allen Wanderern und 
Gästen noch lange Zeit er-
halten, da diese genügsame 
Pflanze immerzu wächst. 
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Zum 30-jährigen Jubiläum der Musikinstrumenten-
erzeugung ließen sich die Gebrüder Martin und Alois 
Lechner etwas Besonderes einfallen und veranstalteten 
in Bischofshofen ein noch nie dagewesenes Musikfesti-
val. Mitten im Sommer, wo normalerweise die Spitzen-
musiker irgendwo unter Vertrag stehen, schafften sie es, 
ein musikalisches Highlight nach dem anderen zu set-
zen und sorgten für einen großen Erfolg des Bischofsho-
feners Festspielsommers.

Erfolgreicher
Bischofshofener
Festspielsommer

Am 24. Mai erfolgte mit 
dem Auftritt des Mozarteum 
Orchesters Salzburg in der 
Hermann Wielandner Halle 
in Bischofshofen die Eröff-
nung des Festspielsommers 
08. Neben vielen anderen 
Highlights wurde Anfang 
Juli ebenfalls in der Her-
mann Wielandner Halle al-
len Musikinteressierten mit 
dem Jubiläumsabend „30 
Jahre Musikinstrumenten-
erzeugung Martin Lechner“ 
und „20 Jahre Mundstück-
herstellung Karl Breslmair“ 
eine musikalische Reise in 
die Welt der Blechblasin-
strumente geboten. 
Das „Böhmische-Oberkrai-
ner-Festival“ Ende Juli war 
mit über 400 Musikern ein 
weiterer erfolgreicher Höhe-
punkt des Bischofshofener 

Festspielsommers. Drei Tage 
lang spielten dabei von 11 
Uhr Vormittags bis lange 
nach Mitternacht Musiker 
im Festzelt am Schanzenge-
lände auf und sorgten jeden 
Tag für eine Überraschung.
Im August folgte exklusiv 
für Bischofshofen das Kon-
zert mit 12 Blechbläsern der 
Wiener Philharmoniker am 
Oberen Marktplatz. Am 19. 
September bildet nun eine 
Marschmusikparade am 
Fußballplatz den Abschluss 
des Festspielsommers. 
Für die Zusammenarbeit 
mit den Sponsoren, Touris-
musverband Bischofshofen, 
Stadtmarketing und Ge-
meinde möchten sich die 
Brüder Martin und Alois 
Lechner noch einmal herz-
lich bedanken.

Aufmarsch der Blasmusiker in 
Blockformation

Orchestermusiker einmal anders - in 
Lederhose beim Ständchen für Ihren 
Professor Josef Pomberger Walter Scholz

Walter Daurer mit neuem 
Weltrekord

Salzburg Quintett mit Ivan Prešern

Prof. Wolfgang Bauer - einer der Welt-
klassemusiker in B´hofen

Ehrentraud Niederwieser heißt eine der glücklichen Ge-
winner des Erste-Sparinvest-Gewinnspiels von Erste Bank 
und Sparkassen. Kundenbetreuer Peter Motzka und Filial-
direktor Gaston Gruber (rechts im Bild) konnten der zwei-
fachen Mutter kürzlich den Gewinn, einen Hotelgutschein 
für zwei Personen in einem Top-Hotel im In- oder Ausland 
je nach Wahl, in der Sparkassen-Filiale in Bad Hofgastein 
überreichen. Ausgefüllt hatte den Teilnahmeschein ihr 
Gatte. Die Südtirolfans freuen sich nun auf einen erhol-
samen und entspannten Wochenend-Aufenthalt in ihrer 
Lieblingsurlaubsregion.

Glückliche Gewinnerin
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Heim der 
Bürgermusik 

erstrahlt in neuem 
Glanz

Im November wurde mit den Vorbereitungen für die Um-
bauarbeiten des Musikheims der Bürgermusik St. Johann 
begonnen. Die Bauarbeiten sind nun abgeschlossen und 
die Bürgermusik kann bereits im neu renovierten Heim 
proben.
Der Probenraum der Bürger-
musik St. Johann im Musik-
heim entsprach nicht mehr 
dem zeitgemäßen Stand. 
Im November vergangenen 
Jahres wurde deshalb mit 
Umbau- und Renovierungs-
arbeiten begonnen, welche 
im Juni diesen Jahres abge-
schlossen werden konnten.

Probenraum mit 
Orchestergraben
Die Mitglieder der Bürger-
musik begannen nach dem 
Cäciliakonzert in Eigen-
leistung mit den Vorberei-
tungsarbeiten für den Um-
bau des Musikheims. Dabei 
wurden die Räumlichkeiten 
ausgeräumt und die darin 

befindlichen Gegenstände 
bei Familie Mösinger-Bau-
mann und Tischlerei Moser 
untergestellt. Die Gemeinde 
stellte während dieser Zeit 
einen Ersatzprobenraum zur 
Verfügung. An dieser Stelle 
möchte sich die Bürgermu-
sik recht herzlich dafür be-
danken.
Im Anschluss daran konn-
ten die am Umbau beteili-
gten Firmen mit ihrer Arbeit 
beginnen. Im Probenraum 
wurde dabei die Holzdecke 
und die Platten von den 
Mitgliedern der Bürgermu-
sik selbst entfernt und so 
an Raumhöhe gewonnen. 
Der Boden wurde erneuert, 
zweimal abgesenkt und ein 
sogenannter Orchestergra-
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ben geschaffen. Dieser soll in 
Zukunft die Proben erleich-
tern, da jeder Musiker nun 
einen uneingeschränkten 
Blick zum Dirigenten hat 
und auch die Akustik ver-
bessert ist.

Große Renovierung
Neben dem neu gestalteten 
Orchestergraben wurden 
die bestehenden Wände und 
Decken mit Rigips verklei-
det, die Böden komplett mit 
einem pflegeleichten und 
strapazierfähigen Linoleum 
verlegt und auch die sani-
tären Einrichtungen auf den 
neuesten Stand gebracht. Da  
rund 1/3 der Mitglieder der 
Bürgermusik weiblich sind, 
war es notwendig, eine bis-
lang noch nicht vorhandene 
eigene Toilette für die Da-
men zu installieren. Auch 
die Fenster und Innentüren 
im Probenraum wurden er-
neuert, ebenso die Elektrik 
und Heizung.

Besondere Akustik
Dank der Kenntnisse des 
Mitglieds der Bürgermusik 
Robert Höllwart weist der 
Probenraum eine besonde-

re Akustik auf. Ein spezi-
eller Verputz (Silent) wurde 
an bestimmten Stellen des 
Raumes aufgetragen und ab-
sorbiert akustische Schwin-
gungen. „Wir haben jetzt 
Akustikwerte, die sehr nahe 
am Ideal sind“, so Obmann 
Richard Resch. „Außerdem 
konnte durch die umfang-
reichen Berechnungen un-
seres Technikers Robert 
Höllwart ein beträchtlicher 
Betrag eingespart werden.“ 
Zur weiteren Verbesserung 
der Akustik und Schallver-
teilung wurden die seitlichen 
Wände links und rechts mit 

jeweils drei „Rippen“ unter-
brochen und im hinteren 
Teil des Raumes variable 
Vorhänge installiert.

„Die von der Bürgermusik 
gewählte Ausbauvariante 
erfüllt alle akustischen Not-
wendigkeiten und war trotz-
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dem relativ kostengünstig“, 
ist die Bürgermusik stolz auf 
ihren Umbau.

Sitzgelegenheit und 
Farbgestaltung
Im hinteren Bereich des Mu-
sikheimes sind seit den Um-
bau- und Renovierungsar-
beiten Sitzgelegenheiten für 
Vorstandssitzungen vorhan-
den. Daneben sorgt zudem 
eine neue Möblierung des 
Noten- und Instrumenten-
raumes mit Registerkarten 
und mehr Stauraum für op-
timale Probenbedingungen. 
In den neuen Räumlich-
keiten, die mit hellen und 
freundlichen Farben gestal-
tet sind, fühlt sich die Bür-
germusik nun sehr wohl.

Stolz auf das 
renovierte Heim
Die Bürgermusik St. Johann 
möchte der Gemeinde für 

den ermöglichten Umbau 
danken und ist stolz, dass sie 
mit relativ wenigen Mitteln, 
geringen Baukosten und 
großer Eigenleistung die 
Umbauarbeiten durchfüh-
ren konnten. Den Gesamt- 
und Registerproben, sowie 
dem Musikunterricht für 
den Nachwuchs steht somit 
nichts mehr im Wege.

Neue Uniform
„Bis 1854 rückte die Ka-
pelle in Zivilkleidung aus. 
In diesem Jahre wurde sie 
dann durch das Bürgerkorps 
neu uniformiert und so-
mit konnten beide Vereine 
als gemeinsame Formation 
ausrücken“, liest man in der 
Chronik. Bereits 1978, als die 
Bürgergarde wieder gegrün-
det wurde, gab es Bestre-
bungen zur Uniformierung 
der Musikkapelle. Aus finan-
zieller Sicht war es damals 
aber nicht möglich, dieses 
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Vorhaben umzusetzen. Eine 
derzeit stattfindende Sam-
melaktion dient nun zur 
Finanzierung der Uniform, 
zur Anschaffung von Instru-
menten und zur Komplettie-
rung des Musikheims. 
Die Bürgermusik möchte 
sich diesbezüglich bei allen 
unterstützenden Mitglie-
dern und Spendern bedan-
ken. „Nur durch diese Un-
terstützung ist es möglich 
diese Tradition wieder zu 
beleben und schon bald prä-
sentieren sich Bürgergarde 
und Bürgermusik in der hi-
storischen Uniform“, so die 
Bürgermusik.

Viel Freude gewünscht
Dass jetzt auch die Bürger-
musik ein neues Probelokal 
hat, freut auch den St. Johan-
ner Bürgermeister Günther 
Mitterer. „Sehr erfreulich ist 
ebenfalls das Engagement 
der Mitglieder der Bürger-
musik, die selbst viele Ar-

beitsstunden geleistet haben 
und den Umbau tatkräftig 
unterstützten“, so Günther 
Mitterer. Nicht zu verges-
sen ist auch die Bedeutung 
des neuen Raumes für die 
Jugendarbeit, welche von 
der Bürgermusik in großem 
Ausmaß geleistet wird. „Von 
meiner Seite aus wünsche 
ich der Bürgermusik noch 
viel Freude mit ihrem neuen 
Heim“, lauten seine abschlie-
ßenden Worte.

Einweihung
Am 5. Oktober findet die 
Einweihung des neuen Mu-
sikheimes statt. Die Bürger-
musik und die Bürgergarde 
feiern nach dem gemein-
samen Kirchgang und dem 
anschließenden Festakt 
mit einem Frühschoppen 
das neue Probenlokal. Alle 
Freunde der Bürgermusik 
sind dazu herzlich einge-
laden. Beginn ist um 10:30 
Uhr.

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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Was, wann, wo im September

Bischofshofen

Badgastein
05.09. - 20:00 Uhr - Konzert 
mit der Tanzlmusi & Alp-
hornbläser - im Hotel Euro-
pe
05.09. - 13:00 Uhr - Köst-
lichkeiten auf der Unteren 
Asten Alm
05.09. - 19:30 Uhr - Theater-
stück „Der Schwerterstolz“ - 
beim Festzelt Ullmannwiese
06.09. - ab 18:30 Uhr - 30 
Jahre Jubiläumsfest-Böck-
steiner Schwerttanz - beim 
Festzelt Ullmannwiese
07.09. - ab 10:00 Uhr - 30 Jah-
re Jubiläumsfest-Böcksteiner 
Schwerttanz - Montanssied-
lung in Alt-Böckstein
10.09. - 20:00 Uhr - Klassik-
Konzert - im Hotel Europe
11.09. - 20:00 Uhr - Konzert 
mit dem Frauensingkreis - 
im Lesesaal Böckstein
11.09. - 20:00 Uhr - Kneipp 
Vortrag Thema: „richtig 
kneippen ist gesund“ - Tou-
rismusinformation Waggerl-
saal
12.09.- 20:00 Uhr - Bauern-
herbstkonzert mit der Knap-
penmusik - im Merangarten 
oder Hotel Europe
13.09. - ab 09:00 Uhr - 
Schafabtrieb - Nassfeld/
Sportgastein
16.09. - 09:15 Uhr - Bau-
ernherbstwanderung „Die 
Gasteiner Bergkräuter und 
ihre Wirkung“ - Treffpunkt 
Grüner Baum
16.09. - 20:00 Uhr - Bauern-
herbstkonzert des Johann 
Strauss Orchester Salzburg 
- im Hotel Europe
17.09. - 20:00 Uhr - Fest-
liches Saisonabschlusskon-
zert des Johann Strauss Or-
chester Salzbur - im Hotel 
Europe
17.09. - 15:00 Uhr - Kasen in 

der Moises Hütte - Nassfeld 
Sportgastein
18.09. - 20:00 Uhr - Konzert 
mit dem Männergesangsve-
rien Alpenrose - im Lesesaal 
Böckstein
18.09. - 14:00 Uhr - Schu-
bertiade-Wanderung  - 
Treffpunkt am Bahnhof
19.09. - 13:00 Uhr - Mund-
artlesung mit Wutscher 
Sepp - auf der Veitbauern 
Alm Nassfeld/Sportgastein
19.09. - 20:00 Uhr - Schu-
bertiade-Liederabend „Die 
schöne Müllerin“ - - im Ho-
tel Europe
20.09. - 20:00 Uhr - Schu-
bertiade-Klavier Recital mit 
Susanne Artzt - im Hotel 
Europe
21.09. - 11:00 Uhr - Schu-
bertiade - Sonntagsmatinee 
mit dem Jess Trio Wien - im 
Hotel Europäischer Hof
22.09. - 20:00 Uhr - „Hei-
teres aus der Welt des The-
aters“ Lesung mit Tamara 
Stadnikow - im Hotel Eu-
rope
23.09. - 20:00 Uhr - Konzert 
mit dem Trio Amade - im 
Hotel Europe
24.09. - 20:00 Uhr - Wiener 
Lustspieltheater „Lumpa-
zivagabundus“ - im Hotel 
Europe
25.09. - 20:00 Uhr - Konzert 
mit der Knappenmusik - im 
Lesesaal Böckstein
26.09. - 20:00 Uhr - Konzert 
mit den Fraiss Saiten - im 
Hotel Europe
26.09. bis 28.09. - ganztägig 
- Bauernherbst Golftage - 
beim Golfclub Gastein
27.09. - 20:00 Uhr - French 
Connection - Fritz Fuchs & 
Bernhard Walchshofer - im 
Hotel Europe
27.09. - 10:00 Uhr - Okto-
berfest der Bürgermusik - 
bei der Hauptschule
28.09. - 10:00 Uhr - Früh-
schoppen - beim Hinterester 

Bauer
28.09. - 13:00 & 15:00 Uhr - 
Tag des Denkmals „Auf den 
Spuren von Angelo Comi-
ni“ - im Hotel Europe
29.09. - 20:00 Uhr - Piano 
Konzert mit Robin Colvill - 
im Hotel Europe

06.09. - 20:00 Uhr Kabarett 
im Sägewerk! „Heilfried 
...bitte melde Dich“
09.09 - Almsommer - Dia-
vortrag von Franz Sendlho-
fer - Kursaal 1. Stock
07.09. - ab 10:00 Uhr Bau-
ernherbstveranstaltung - 
Großer Bauernmarkt
14.09. - 10:00 Uhr - Volks-
musikalische Almwanderun 
g von der Schlossalm in die 
Leidalm
21.09. - Kirtag
24.09. - 20:00 Uhr - Das 
schönste aus der Welt der 
Oper & Operette - Solisten 
aus der Staatsoper Brünn - 
im Kursaal
26.09. - 20:00 Uhr Saisonab-
schlusskonzert des Kuror-
chesters im Kursaal

Bad Hofgastein

05.09. - 09:00 bis 17:00 Uhr - 
Flohmarkt der kath. Pfarre - 
bei den Pfarrgaragen hinter 
dem Pfarrhof
06.09. - 09:00 bis 13:00 Uhr - 
Flohmarkt der kath. Pfarre - 
bei den Pfarrgaragen hinter 
dem Pfarrhof
09.09. - Öziv Support Infor-
mationstag im AMS Konfe-
renzraum - Anmeldung un-
ter 0664 4221422
12.09. - 14:00 Uhr - „Treff-
punkt Tanz“ Neueinstei-
ger sind herzlich zu einer 
Schnupperstunde eingela-
den, kein eigener Partner 

Dorfgastein
05.09. - 18:30 Uhr - „Bau-
ernstandl“ Verkauf von 
selbstgemachten , ursprüng-
lichen Produkten der Dorf-
gasteiner Bäuerinnen - beim 
Festsaal
05.09. - 20:00 Uhr - Platz-
konzert der Trachtenmu-
sikkapelle Strochner - beim 
Festsaal
06.09. - 11:00 Uhr - Berg-
messe am Rauchkögerl, ans 
chl. ein gemütliches Beisam-
mensein auf der Kögerlalm
06.09. - 13:00 Uhr - Öku-
menischer Gottesdienst in 
der Höhle - Treffpunkt beim 
Höhleneingang
06.09. - 13:00 Uhr - Platten-
werfer Vereineturnier 
07.09. - 14:00 Uhr - Huber-
tusmesse Dorfgasteiner Jä-
gerscháft - in der Hubertus-
kapelle
10.09. - 20:00 Uhr - „Jaga-
risch G´sunga und G´spielt“ 
- Traditioneller Heimata-
bend - im Festsaal
13.09. - 08:00 Uhr - 30-jäh-
riges Jubiläum des Eisschüt-
zenvereines mit Vereinetur-
nier Asphaltstockschießen 
- auf der Asphaltbahn
14.09. - ab 12:00 Uhr - Schaf-
bratlessen auf der Steiner 
Hochalm
17.09. - 20:00 Uhr - Traditi-
oneller „Bunter Abend“  - im 
Festsaal
20.09. - 20:00 Uhr - Buntes 
Oktoberfest mit der U-14 
Musik beim Stoani
26.09. - 20:00 Uhr - Saison-

notwendig - im Pfarrsaal 
19.09. - 18:00 Uhr - Inter-
nationale Marschmusikpa-
rade im Schanzengelände, 
Musikshow im Auslauf der 
Paul-Ausserleitner-Schanze 
mit heimischen und intena-
tionalen Blasmusikkapellen
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05.09. - 19:00 Uhr - Ab-
schlusskonzert „Musicum“ 
im Kulturzentrum Knap-
penheim
05.09.-10.09.-11.09. - 14:00 
Uhr - Almabtrieb - Vor-
führung beim Arthurhaus-
Schweizerhütte
06.09.- 09:30 Uhr - traditio-
neller Schafabtrieb von der 
Mitterfeldalm
07.09. - 11:00 Uhr - Berg-
messe auf der Riedingalm 
12.09. - 20:00 Uhr - Konzert 
der Knappenmusikkapelle - 
am Dorfplatz
13.09. - ab 10:00 Uhr - 
Schafabtrieb bei den Wid-
dersberalmen; um ca. 12:00 
Uhr Schöpsers-Essen bei der 
Koppalm
13.09. - 19:30 Uhr - Kaba-
rett „Bauer sucht Herbst“ im 
Kulturzentrum Knappen-
heim - Einlass ist bereits ab 
18:30 Uhr 
14.09. - 10:00 Uhr - Bau-
ernherbstfest mit Festgot-

01.09. bis 14.09. - „Histo-
rische Kupferzeche am Lar-
zenbach“ tgl. geöffnet von 
10:00 bis 16:00 Uhr
15.09. bis 30.09. -„Histo-
rische Kupferzeche am Lar-
zenbach“ tgl. Führungen um 
11:00 und 14:00 Uhr

07.09. - 11:00 Uhr - Berg-
messe am Hundegg (Ersatz-
termin 14.09.)
20.09. - 11:00 Uhr - Schafab-
trieb von der Modereggalm 
mit Hoffest beim Pertillbau-
er
28.09. - Vereinsmeisterschaft 
der Eisschützen, 4er Diszi-
plin

06.09. - 13:00 Uhr - Brotba-
cken beim Schattaubauern
07.09. - 09:00 Uhr - Dirndl-
Gwandl-Sonntag ; Gottes-
dienst und anschl. Früh-
schoppen im Gasthof 
Schwaiger
13.09. - 11:00 Uhr - Almgau-
di auf der Süssleitnalm
27.09. - 09:00 Uhr - Ernte-
dankfest in der Kirche und 
anschl. Prozessionsumzug 
durch Eben

04.09.-11.09.-18.09.-25.09. 
- 20:30 Uhr - Heimatabend 
mit Trachtengruppe, Wei-
senbläsern und Live Musik
07.09. - 13:00 Uhr - Volks-
musik-Hoagascht auf der 
Breitenebenalm mit der 
„Hüttschlager Fiakerblos“ 
und dem „Innergebirg Vier-
gesang“
13.09. - 12:00 Uhr - Schaf-
schur und Hoffest beim Ho-
tel Lammwirt
14.09. - 11:00 Uhr - Sennin-
Kirchtag beim Hotel-Berg-
gasthaus Alpenklang
28.09. - 09:00 Uhr - Ernte-
dankfest und anschl. Ruper-
tifest am Marktplatz

Eben

06.09. bis 07.09. - 10:00 Uhr 
- Kunsthandwerksmarkt in 
der Innenstadt
06.09.-12.09. - 21:00 Uhr - 

abschlusskonzert der Trach-
tenmusikkapelle Strochner 
- im Festsaal
28.09. - 08:30 Uhr - Ernte-
dankfest mit Erntedankum-
zug und Erntedankkrone 
durch das Ortszentrum

Großarl

Hüttau

Hüttschlag

01.09. bis 14.09. - Museum 
„Erzr, Gold und Minerale“ 
tgl. geöffnet von 12:30 bis 
16:00 Uhr
01.09. bis 30.09. - Geführte 
Kräuterwanderung mit Fr. 
Schaidreiter - Jausenstation 
Höllgrub Tel: 06458 7280
07.09. - Bergmesse am Hoch-
gründeck - Auskunft unter 
0664 2774558
14.09. - 09:00 Uhr - Ernte-
dankfest mit Pfarrfest

Mühlbach

Radstadt

tesdienst anschl. Einzug der 
örtlichen Musikkapellen
15.09. - 09:30 Uhr - mit dem 
Wanderbus geht es bis zur 
Haltestelle Trockenbach - 
ab hier eine Wanderung zur 
Molterauhütte am Widders-
berg- hier zeigt Sennerin 
Traudi das Butterrühren 
- Anm. und Treffpunkt im 
Tourismusbüro
15.09. - 20:30 Uhr - Diavor-
trag „Wandern in der Regi-
on Hochkönig“ - im Hotel 
Bergheimat
16.09. - 09:30 Uhr - Wande-
rung zum Kasn mit Kasver-
kostung - Anm. und Treff-
punkt im Tourismusbüro
17.09. - 09:30 Uhr - Wan-
derung zur Dientalm mit 
Erklärung von „Schotten“ 
- Anm. und Treffpunkt im 
Tourismusbüro
18.09. - 09:30 Uhr - Wan-
derung zum Filzen und zur 
Schnapsverkostung - Anm. 
und Treffpunkt im TVB
09.09. - 09:20 Uhr - Kräuter 
und Alpenpflanzenwande-
rung - Anm. und Treffpunkt 
im Tourismusbüro
21.09. - 11:30 Uhr - Berg-
messe auf der Karbachalm
28.09. - 09:00 Uhr - Ernte-
dankmesse und Erntedan-
kumzug

mit dem Radstädter Nacht-
wächter durch das histo-
rische Radstadt - Treffpunkt 
am Teichturm
07.09. - 13:00 Uhr - Hof-
markt - beim Prembauer
08.09.-15.09.-22.09.-29.09. 
- 16:30 Uhr - Kräuterkoch-
kurs - beim Wirtshaus Zum 
Kaswurm
11.09.-25.09. - 14:00 Uhr - 
Kräuterführung - Pension 
Pichlgut
13.09. - 12:00 Uhr - Almab-
trieb und Hoffest - Stadt-
platz/Untersulzberg
17.09. - Öziv Support Infor-
mationstag im Stadtgemein-
deamt - Anm. unter 0660 
4210910
20.09.-21.09. - „Engelsemi-
nar“ mit Anna Riener - Anm. 
unter 0664 5535009
21.09. - 11:00 Uhr - Bauern-
herbst Frühschoppen - beim 
Wirtshaus Zum Kaswurm
27.09. - 20:00 Uhr - Großer 
Volksmusikabend „Innerge-
birg“ - im Stadtsaal
28.09. - 09:45 Uhr - Ern-
tedankfest mit Umzug der 
Vereine und Frühschoppen 
- am Stadtplatz

Schwarzach

14.09. - 10:00 Uhr Museums-
tag Tauernbahn Museum
jeden Dienstag - Pongaer 
Bauernladen - gegenüber 
Sporthaus Pointner.
jeden Freitag - 08:00 Uhr - 
Zwergerlgarten im Pfarsaal



PONGAUMAGAZIN | September 2008

VERANSTALTUNGSKALENDER28

ab 09.09. - jeden Dienstag 
ab 18:00  Uhr Sportschützen 
am Schießstand. Jeder der 
Interesse hat kann zu einem 
Probeschiessen vorbeikom-
men - Keller der VS Neu.
bis 28.09 - „Versteckte Ta-
lente“ Handarbeitsausstel-
lung der St. Johanner Bäue-
rinnen - Annakapelle
05.09 - 07.09 - Dreiländer 
Rosserertag
05.09 & 06.09 ab 20:00 Uhr 
Herbstlärm Festival - Sport-
platz
20.09. & 21.09. - Klein-
tierausstellung - Bauhof der 
Stadtgemeinde
25.09. -19:00 Uhr - Vortrag 
der SGKK „Krebs und Psy-
che“ - im KuK
25.09. - Öziv Support Infor-
mationstag im Stadtgemein-
deamt, großer Sitzungssaal - 
Anm. unter 0660 4210910

St. Johann

07.09. - Musikalische Alm-
wanderung „Über d´Alma 
her“ - Info im TVB
08.09. - Bauernherbstwan-
derung zum Lammertaler 
Urwald - Info im TVB
14.09. - Bauernherbstfest - 
Info im TVB
28.09. - Erntedankfest

07.09. - von 07:30 bis 11:30 
Uhr - erklingt das Spiel der 
Trachtenmusikkapelle auf 
den Plätzen und Straßen des 
Ortes
07.09. - Minigolf: 31. Burg-
pokalturnier Hohenwerfen
08.09. - traditioneller 
Schafabtrieb - ab 09:00 Uhr 
Ankunft der Schafe auf der 
Mitterfeldalm; ab ca. 11:00 
Uhr Schafischö
13.09.-14.09.-27.09.-28.09. - 
Mittelalterliches Treiben auf 
der Burg
27.09. - 20:00 Uhr - Konzert: 
„Flauto e canto“ - VS Werfen 
Saal der Begegnung
30.09. - 20:00 Uhr - „Tänze 
aus aller Welt“, Workshop 

07.09. - 13:30 Uhr - Tanzfest 
mit „D´Bergkräutl Tanzlmu-
si“ - im Gastgarten Bischofs-
mütze
18.09. - 11:30 Uhr - Scha-
fischö auf der Oberhofalm
20.09. - 15:00 Uhr - Huber-
tusfest - Festzug in Beglei-
tung der Trachtenmusikka-
pelle zur Hubertuskapelle
21.09. - 08:30 Uhr - Ernte-
dankfest mit Aufstellung der 
Vereine am Dorfplatz
27.09. - 20:00 Uhr - Landju-
gendball im Hotel-Gasthof 
Zeferer
28.09. - ab 11:00 Uhr - Krap-
fenfest am Dorfplatz mit den 
„Strawanzern“
29.09. - 11:00 Uhr - Almab-
trieb im Ortszentrum von 
Filmoos; Eintreffen der Tiere 
um ca. 13:00 Uhr

13.09. - 19:00 Einheiga mit 
Shwarzbeernocken - Seela-
ckenmuseum
ab 19.09. - Ausstellung „Obst 
aus St. Veit“ - Seelackenmu-
seum
20.09. & 21.09. - 18:00 Uhr 
Oktoberfest der Freiwilligen 

St. Veit

St. Martin
Werfen

Feuerwehr - beim Feuer-
wehrhaus
21.09. - 08:30 Uhr - Installie-
rung des neuen Pfarrers Hr. 
Mag. A. Dürlinger Filzmoos

27.09. -  09:00 Uhr 2. Salz-
burger Karate-Cup - Sport-
halle der Polytechnischen 
Schule

mit Dr. Anna Grabner - im 
Pfarrsaal Werfen - Anm. un-
ter 06468 5251

Ihr regionaler Spezialist vor Ort für die Produktion Ihrer Kataloge, Kundenzeitschriften, Festprogramme,  Mit-
arbeiterzeitschriften und Firmenberichte. Wir machen Ihr Magazin, Ihre Zeitung, Ihre Zeitschrift - zum Fixpreis. 
Nach Ihrer Freigabe liefern wir Druck-PDFs und bieten einen reibungslosen Ablauf bis hin zum fertigen Produkt. 
mobil: 0664-1531428 
www.siscom.at - office@siscom.at
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Eine in den vergangenen Monaten von der 
SiScom-Verlagsgwerbe GmbH durchge-
führte Leserbefragung zeigte, dass das 
PONGAUMAGAZIN im Pongau TOP ist.
94,17 Prozent gaben an, dass ihnen das Ma-
gazin sehr gut bis gut gefällt und 80,83 Pro-
zent lesen jede Ausgabe - und 13,33 Prozent 
beinahe jede Ausgabe - ebenfalls eine Quote 
jenseites der 90 Prozent.

Bleibt lange im Haushalt liegen
Auf die Frage, wie lange das Magazin im 
Haushalt aufliegt, antworteten 19,17 Pro-
zent mit „den ganzen Monat“, 28,33 Prozent 
mit „2 bis 3 Wochen“, 25 Prozent mit „1 bis 2 

Wochen“, 23,33 Prozent mit „ein paar Tage“ 
und nur 4,17 Prozent „einen Tag“.

29,17 Prozent der Leser gaben an, jeden Ar-
tikel des PONGAUMAGAZIN zu lesen und 
41,67 Prozent lesen beinahe alles. 

Das PONGAUMAGAZIN freut sich über 
diese großartigen Ergebnisse und bedankt 
sich bei allen Lesern.

Die Gewinner im Rahmen der Leserumfrage waren: 
Annabell Wiesmann aus Goldegg - Wuzler
Anneliese Schiefer aus Flachau - Navigationsgerät
Ottwald Höller aus St. Johann - MP3-Player

Leserumfrage bestätigt:
PONGAUMAGAZIN erfreut 

sich großer Beliebtheit

gut: 30,83% Sehr gut: 63,33%

ok: 5,83%

Wie gut gefällt Ihnen das Pongaumagazin?
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„Man muss Gefühl 
fürs Material haben...“
...erzählt Walter Eckmaier, wenn er über sein Hobby 
spricht. Er ist begeisteter Künstler und schafft mit Edel-
stahl, alten Geräteteilen, Glas und anderem Zubehör be-
sondere Kunstwerke.

„Ich habe in Korneuburg in 
der Werft meine Lehre als 
Baugalanteriespengler und 
Mechaniker absolviert. Mein 
Chef war bereits in jungen 
Jahren Bundesinnungsmei-
ster und hat alles, was neu 
am Markt war geprüft und 
getestet“, sagt Walter Eck-
maier, wenn er über die 
Anfänge seiner Handwerks-
kunst spricht. „Früher hat 
man alles gelernt, dadurch 
bin ich sehr vielseitig gewor-
den.“

Erstes Werk während 
Lehrzeit
„Ich habe in Korneuburg 
auch Karosseriespengler 

gelernt und damals für mei-
nen Chef aus einem Bau-
stellengitter eine Garderobe 
mit Hutablage gebogen“, er-
zählt der St. Johanner weiter. 
„Ebenso erzeugte ich einen 
Vergrößerungsapparat zum 
Auswerten von Bildern nach 
einem Plan meines Chefs.“
Auch später war er als Be-
schäftigter bei der Post in St. 
Johann für Aufbauten und 
Lackierungen alter Postbusse 
zuständig. Dabei gestaltete 
er die Aufbauten zum Teil 
völlig neu und bewies auch 
dort seine Kreativität.

Gefühl für Material
„Man muss Gefühl fürs 

Material haben“, so Walter 
Eckmaier. „Ideen hatte ich 
immer gute.“ Den Großteil 
seiner Werke besitzen seine 
Kinder. So auch einige der 
ersten Teile, an die er sich 
noch erinnern kann. So zum 
Beispiel ein Kerzenleuchter 
aus geschliffenem Marmor 
oder ein Weihrauchpfanderl. 
„Wo genau mein erstes au-
ßerhalb der Arbeitszeit er-
zeugtes Werk ist und was es 
war - daran kann ich mich 
nicht mehr erinnern“, ant-
wortet der St. Johanner auf 
die Frage nach dem Erst-
lingswerk. „Von den Werken 
aus den 40er und 50er-Jah-
ren ist nichts mehr vorhan-
den.“

Moderne Bilder und Tiere 
aus Werkzeugteilen
Aus Edelstahl und Riffel-
blech erzeugt Walter Eck-
maier moderne Bilder. „Mei-
ne Idee dahinter war, dass 
nicht alles immer gerade an 
der Wand hängen muss.“ 
So lassen sich die Bilder je 
nach Vorliebe gerade oder 
schräg in Szene setzen. Eini-
ge Teile sind aus gelochtem 
Edelstahl und können von 
den Kunden selbst weiter-
gestaltet werden „Die Bil-
der sollen die Fantasie an-
regen. Die verschraubten 
Einzelteile können beliebig 
neu zusammengesetzt wer-
den“, sagt Walter Eckmaier. 

Walter Eckmaier mit 
seinem Flamingo 
aus Auspuffteilen.

Fotos: Holzmann
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Bei den Kunstwerken aus 
Alu-Riffelblech wurden die 
Ecken weggeschnitten und 
nach hinten gebogen. „So 
wirft das Bild einen Schat-
ten und sieht besser aus, als 
wenn es flach an der Wand 
hängen würde.“
Besonders sind auch die 
Tiere, die Walter Eckmai-
er aus Auspuffteilen, Stoß-
dämpfern und Werkzeug-
teilen herstellt. Allen voran 
steht ein großer Flamingo, 
der aus einer neuen Aus-
puffanlage - in einer alten 
wären giftige Abgase - her-
gestellt wurde. Original Fla-
mingoroter Lack, Klar- und 
Silberlack, Bremsscheiben 
und Rohre wurden zur Fer-
tigung benötigt. „Die Me-
tallkosten sind dabei natür-
lich dementsprechend hoch, 
da aufgrund der enthaltenen 
Gifte keine alten Autoteile 
verwendet werden können“, 
erzählt der St. Johanner.

Zeit spielt keine Rolle
Die Zeit, die für die Her-
stellung eines neuen Kunst-
werkes benötigt wird, hat 
Walter Eckmaier nie aufge-
schrieben. „Es müssen die 
Teile erst alle zusammen-
gesucht werden und dann 
kann mit der Arbeit begon-
nen werden.“ Einen Plan 
oder Entwurf hat Walter 
Eckmaier so gut wie nie. „Le-
diglich beim Flamingo hatte 
ich einen Entwurf, damit die 
Proportionen stimmen. An-

sonsten entsteht alles aus der 
Fantasie heraus und somit 
ist auch kein Werk gleich 
wie das andere.“

Arbeit wenn 
gesundheitlich möglich
Derzeit ist Walter Eckmai-
er gesundheitlich ein wenig 
angeschlagen. „Sobald es 
möglich ist, arbeite ich aber 
an meinen Werken. Ich war 
immer ein agiler Mensch, 
hatte verrückte Ideen und 
werde fast krank, wenn ich 
nichts machen kann“, erzählt 
der St. Johanner über sich 
selbst. „Ich freue mich, wenn 
ich produktiv sein kann, was 
hoffentlich ab Herbst wieder 
möglich ist.“ 
Seine Werke sind dabei 
nicht nur für ihn selbst - wie 

zum Beispiel die Wohnzim-
merecke mit verspiegeltem 
Edelstahl -, sondern auch 
für Bekannte. So entstand 
ein Männchen aus Bremsen, 
Auspuff und Stoßdämpfern 
für Herbert Walch, welches 
unterhalb des Daches seiner 
Firma Platz fand. „Eine klei-
ne Vogelfamilie wanderte 
durch eine Krankenschwe-
ster auch nach Tirol“, freut 
sich der St. Johanner über 
begeisterte Kunden.

Erste Ausstellung
Im Injoy St. Johann konnte 
er diesen Sommer zum er-
sten Mal einen Teil seiner 
Kunstwerke ausstellen. „Ich 
habe zwar davor bei Toni Pi-
lotto schon einige Werke zur 
Schau gestellt, dort haben sie 

aber kaum Leute gesehen“, so 
Walter Eckmaier. Von kurz 
nach Ostern bis Ende Juli 
konnten seine Kreativitäten 
nun zumindest von den Mit-
gliedern des Injoy begutach-
tet und gekauft werden.
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Vox Cantabilis, so heißt 
der Kammerchor aus Bi-
schofshofen. Bei den World 
Choir Games in Graz - der 
Olympiade der Chöre - 
sangen sich die Mitglieder 
bis zur Gold- und Silber-
medaille. 

Stimmen, die 
Gold 

wert sind

52 Mitglieder, davon 16 So-
prane, 16 Alti, 11 Tenöre und 
9 Bassi, umfasst der Kam-
merchor Vox Cantabilis aus 
Bischofshofen. Gegründet 
wurde er 1990 von Andre-
as Gassner und gestaltete 
ursprünglich das kirchliche 
Leben. Das Repertoire des 
mittlerweile mehrfach aus-
gezeichneten Chors erwei-
terte sich bald und singt der-
zeit geistliche und weltliche 
Chormusik aus dem 19. und 
20. Jahrhundert, sowie inter-

nationale Volkslieder, Spi-
rituals und Chorwerke aus 
Südafrika.

Konzerte weltweit
Seit 1991 gibt der Kammer-
chor Vox Cantabilis nicht 
nur in der näheren Umge-
bung, sondern weltweit seine 
Lieder zum Besten. Konzerte 
in Österreich, Italien, Un-
garn, Frankreich, Tschechien, 
Spanien und Südafrika stan-
den bereits am Programm. 

Bei diversen Chorwettbe-
werben und Wertungssingen 
im In- und Ausland wurde 
der Bischofshofener Chor 
in den vergangenen Jahren 
mehrfach ausgezeichnet und 
hat damit einen sichtbaren 
Beweis für die hohe Qualität 
des Chorgesangs.

Goldene Auszeichnungen
Für die gesangliche Darbie-
tung erhielt Vox Cantabilis 
2005 beim internationalen 
Chorwettbewerb „Musica 
Sacra a Roma“ in der Kate-
gorie „Geistliche Chormu-
sik“ und in der Kategorie 
„Zeitgenössische Chormu-
sik“ das goldene Diplom. 
Beim Chorwettbewerb in 
Riga/Lettland im vorigen 
Jahr reichte es für den Chor 
für Platz drei und durch die 
erfolgreiche Teilnahme und 
das Diplom in Gold beim 
Chorwettbewerb in Rom/
Italien qualifizierte sich der 
Bischofshofener Chor be-
reits fix für die World Choir 
Games. 
Bei diversen Wertungssin-
gen in Salzburg wurde Vox 

Cantabilis zudem mehrmals 
ausgezeichnet.

World Choir Games
Von 9. bis 19. Juli fanden in 
Graz die World Choir Games 
- sozusagen die Olympiade 
der Chöre - statt. 45 Sänger 
- davon 27 Frauen und 18 
Männer - des Kammerchors 
Vox Cantabilis machten sich 
zusammen mit Chorleiter 
Andreas Gassner am 15. Juli 
auf den Weg in die Steier-
mark.
Nach der Begrüßungsga-
la „choral fireworks“ am 
Dienstag - für diejenigen, 
deren Anreise erst später er-
folgte -, stand für den Chor 
am Mittwoch eine ganztä-
gige Probe und Abends ein 
Begegnungskonzert bei der 
Grazer Wechselseitigen am 
Programm. Am Donnerstag 
wurde erneut ganztägig ge-
probt, ehe es am Freitag kurz 
vor 18 Uhr zum ersten Wer-
tungssingen in der Kategorie 
20 (Zeitgenössische Musik) 
in der Aula der FH Joanne-
um kam. Kurz nach 20 Uhr 
galt es dann die Jury in der 

Ruhe vor dem Sturm - Konzentrations-
phase kurz vor dem Wertungssingen.

Fotos: privat
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Stadthalle in der Kategorie 8 
(Gemischte Chöre) zu über-
zeugen. 
Mit Erfolg, wie sich am näch-
sten Tag herausstellen sollte. 
Vox Cantabilis wurde in der 
Kategorie 8 unter 24 Chör-
en mit Gold ausgezeichnet 
und hervorragender Zwei-
ter hinter dem Hwa Chong 
Choir aus Singapur, der die 
zweithöchste Punktezahl 
der World Choir Games 
erreichte. In der schweren 
Kategorie 20 gab es bei 18 
Teilnehmern lediglich eine 
goldene Auszeichnung - die 
Bischofshofener wurden am 
Ende mit Silber bewertet. 
Mit Gold und Silber kehrte 
der Chor wieder zurück in 
den Pongau - eine bemer-
kenswerte Leistung, wenn 
man bedenkt, dass es bei den 
Wettbewerben kaum Hob-
bychöre, wie es Vox Cantabi-
lis ist, gibt.

Teilnahmebedingungen 
der beiden Kategorien
In der Kategorie der ge-
mischten Chöre mussten 
insgesamt vier Lieder mit be-
stimmten Voraussetzungen  
gesungen werden. Die rei-
ne Singzeit durfte maximal 
zwanzig Minuten betragen.
Die Kategorie der zeitgenös-

sischen Musik schrieb eben-
falls vier Lieder vor, deren 
Gesamtsingzeit fünfzehn 
Minuten nicht überschreiten 
durfte. 
Die Bewertung der Chöre 
fand durch sieben Juroren 
statt, die für die Kriterien 
Chorklang, Intonation, In-
terpretation, Stiltreue und 
musikalischer Gesamtein-
druck Punkte vergaben. Je 
nach Gesamtpunktezahl gab 
es für den Bereich von 0 bis 
60 Bronze, 60 bis 80 Silber 
und von 80 bis 100 Gold.

Wöchentliche Proben
Einmal wöchentlich proben 
die Mitglieder des Kammer-
chors Vox Cantabilis für 1,5 
Stunden. Steht ein Wettbe-
werb an, sind die Proben 
durchaus länger. So wurde 
auch für die Chorolympiade 
zweimal zusätzlich am Wo-
chenende für bis zu sechs 
Stunden gesungen. Um per-
fekt vorbereitet zu sein, fan-
den in der letzten Woche zu-
dem Ensemble-Proben und 
Einzelproben statt. 
Für die Mitglieder, welche 
aus der näheren Umgebung, 
aber auch aus dem Pinzgau 
und der Steiermark kommen, 
war es eine intensive Zeit, die 
sich am Ende allerdings ge-
lohnt hat. Immerhin ist eine 
goldene Auszeichnung das 
höchste, das man erreichen 
kann und sich bei den World 
Choir Games durchzusetzen 
ist „der Wahnsinn“.

Vox Cantabilis live erleben
Diejenigen, die den Bi-
schofshofener Kammerchor 
Vox Cantabilis live erleben 
möchten, haben dazu am 3. 
und 4. Oktober in Wagrain 
bzw. Niedernsill die Mög-
lichkeit. Unter dem Motto 
Vox Cantabilis meets Festi-
val Brass kann das zeitge-
nössische Chor-Programm 
erlebt werden. „Festival 

Chorleiter Andreas Gassner mit den 
beiden Medaillen.

Vox Cantabilis beim Singen in der 
Herrengasse.

Andreas Gassner freut sich über Gold.

Brass“ - ein prominent be-
setztes Bläserensemble aus 
dem Pongau - unterstützt 
den Kammerchor dabei. Am 
21. November veranstaltet 
Vox Cantabilis dann in der 
Klosterkirche St. Rupert in 

Bischofshofen ein Chor- 
und Orchesterkonzert mit 
Felix Mendelssohn-Barthol-
dy und am 19. Dezember ein 
Weihnachtskonzerrt in der 
Frauenkirche in Bischofsh-
ofen.
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In der Juli-Ausgabe wurde ein 
Abenteuergutschein des 

Adventure-Center-Flachau 
für eine Raftingtour nach Wahl 

für 1 Person verlost.

Das Pongaumagazin 
gratuliert dem Gewinner 

Bernhard Pirnbacher aus St. Veit
recht herzlich.
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Bekannte Persönlichkeiten im Zeichen der Jungfrau geboren:

Hans Albers                                      Vico Torriani
Franz Beckenbauer                                Greta Garbo
Johann Wolfgang von Goethe                Sophia Loren
Leo Tolstoi                                              Romy Schneider

Jungfrau-Kind:
Ein  Jungfrau-Kind ist munter und flink, gleichzeitig aber friedfertiger und ruhiger als andere Kinder - ein Widerspruch, 
der auf zukünftige Persönlichkeiten hinweist. Es hat einen enormen Nachahmungstrieb und meistens eine enorme schau-
spielerische Begabung. Das Jungfrau-Kind weiß sehr genau was es will. Es ist ein heikler Esser. Früh lernt es Ordnung zu 
halten, fließend zu sprechen, hat selten Wutanfälle, macht wenig Schwierigkeiten und ist sehr hilfsbereit. Lehrer lieben 
Jungfrau-Kinder, weil sie sehr folgsam sind und sorgfältig ihre Aufgaben erledigen. Falls es Fehler macht, braucht man es 
ihm nur einmal zu sagen und es wird alles tun, um ihn auszubessern. Unangenehme Arbeiten, vor denen sich andere Kin-
der drücken, werden oft von den tüchtigen, verlässlichen Jungfrau-Kindern erledigt. Es ist ein guter Klassensprecher, weil 
es wachsam und unbestechlich ist. Sollte allerdings ein Lehrer einmal etwas Falsches sagen, dann wird das sonst scheue 
und ruhige Jungfrau-Kind sich melden und unmissverständlich auf diesem Fehler aufmerksam machen. Hübsche kleine 
Mädchen und gutaussehende kluge Jungen müssen davon überzeugt werden, dass sie anziehend sind. Sie sind zu beschei-
den und anspruchslos um das von selbst zu wissen. Dieses Kind mag es gar nicht, wenn man in die Privatsphäre eindringt. 
Es ist meistens höflich, spart aber nicht mit Kritik gegenüber Familienmitgliedern, manchmal liebevoll, amüsant – dann 
wiederum beißend. Erwecken Sie in ihrem Jungfraukind viele schöne Träume, es ist ein kleiner Realist und braucht daher 
die Anleitung zu Träumen ganz besonders.

Jungfrau-Mann:
Er ist nicht der Typ, der  Ständchen bringt. Er wurde mit Liebe zur Arbeit, zu Pflicht, zu Disziplin und Aufopferung für 
Hilflose geboren. Romantik ist nicht Seins. Sein Herz muss brennen, damit ein Jungfrau-Mann leidenschaftlich wird. Da 
er bescheiden und wählerisch zugleich ist wird ein Jungfrau-Mann auch kaum sehr viele wechselnde Beziehungen haben. 
Er kann sehr gut mit sich alleine leben. Er ist bei der Wahl seiner Frau ebenso kritisch wie bei seinen Eß-, Kleidungs-, Ar-
beits- und hygienischen Gewohnheiten. Jungfrauen hassen Unwissenheit, Dummheit, Trägheit.  Für ihn kommt nur eine 
gepflegte, gut gekleidete Frau mit einer ordentlichen Frisur in Frage. Er ist zu großen Opfern fähig, wenn er seine richtige 
Partnerin entdeckt hat. Ihr Jungfrau-Mann wird Sie nicht mit Geld überschütten, aber Sie können keinen liebevolleren und 
gütigeren Gefährten finden, wenn Sie krank sind oder Sie Unrecht erfahren mussten. Er wird Sie nicht mit Eifersucht quä-
len, aber er ist sehr besitzergreifend. Der Jungfrau-Vater ist sehr gewissenhaft und nimmt seine Verantwortung sehr ernst. 
Er wird gern bei Schularbeiten helfen und jedes Opfer für die Ausbildung seines Kindes bringen. Selten wird er sein Kind 
verwöhnen und leider liegt es ihm nicht, seine große Zuneigung dem Kind zu zeigen. Nörgeln Sie nicht an ihm herum und 
kritisieren Sie ihn nicht. Er kritisiert zwar gerne, aber selbst kann er keine Kritik vertragen. Lachen Sie einfach darüber, 
wenn er abends mit dem Finger die Möbel kontrolliert, ob sie auch abgestaubt sind. Wer hat schon  einen tollen Mann, der 
schwer arbeitet, ordentlich und sorgfältig ist, keinen Jahrestag vergisst und sparsam ist. Einen klugen Mann der selten mit 
seinen Freunden auf einen Bummel geht oder Annäherungsversuche bei anderen Frauen macht. Sein weiches Lächeln und 
seine klaren Augen nicht zu vergessen.

Geboren im Sternzeichen Jungfrau
24.August – 23. September –  Erdzeichen -  Planet Merkur

Jungfrau-Frau:
Falls Sie sich die Jungfrau-Frau als zartes, sanftes, zerbrechliches Mädchen vorstellen, werden Sie Ihrer Illusion beraubt 
werden. Mit großer Entschlossenheit sucht sie ihr Glück und ein paar Dornen am Weg dorthin, lassen sie nicht schwächlich 
in Ohnmacht fallen. Die Jungfrau hat kein Interesse an irgendeiner Liebelei. Sie  kämpft um ihre wirkliche Liebe. Sie ist 
eine Perfektionistin, ohne selbst vollkommen zu sein. Jungfrau-Frauen sind überzeugt, dass niemand etwas so ordentlich 
erledigen kann wie sie – und meistens stimmt das auch. Lassen Sie Ihre Jungfrau-Dame niemals warten, sie wird nicht 
toben,  kann aber  sehr zänkisch und kleinlich sein. Sie wird wie keine andere Ihre kleinen Lügen durchschauen, sie wird 
den leisesten Schimmer einen Lippenstiftes an Ihrem Kragen entdecken. Wenn Ihr männliches Selbstwertgefühl es verträgt, 
dann übergeben Sie ihr die Familienkasse. Sie ist praktisch und penibel genau. Das Zuhause der Jungfrau ist gemütlich 
und blitzblank, sie kann große Familien zusammenhalten und ist eine gute Köchin. Ihre Kinder werden nie mit rotzigen 
Nasen oder verschmierten Gesichtern außer Haus gehen. Sie ist eine sanfte und lustige Mutter, auch wenn sie sehr auf gute 
Manieren achtet. Ihre Jungfrau-Frau wird sie liebevoll pflegen, wenn sie krank sind, wird Ihnen bei der Organisation Ihrer 
Arbeit hilfreich zur Seite stehen, ist so treu, wie Sie es verdienen, wirft kein Geld zum Fenster raus und macht Ihnen keine 
Eifersuchtsszenen. Sie ist es wert festgehalten zu werden.
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Unsere Erde bietet mehr als 
das, was jeder von uns zu 
kennen glaubt. Die Vielfalt 
und die Farbenpracht der 
Natur, die Landschaft  ge-
prägt von Bergen, Wüsten 
und Meere, kulturell un-
terschiedliche Menschen 
und die Welt der Flora und 
Fauna - all das lässt in uns 
das Gefühl vom Fernweh 
entstehen. In uns entsteht 
das Verlangen, unsere Erde 
zu bereisen und sie in ihrer 
Form, die sich uns anbietet, 
kennenzulernen. Herr Bas-
siri von die WELT Reisen 
in Radstadt hat mit uns ge-
sprochen und gibt Empfeh-
lungen und Tipps um das 
Fernweh zu lindern.

Welche Ziele empfehlen Sie 
für Winter 2008/09? 
Wir haben anlässlich un-
seres 10-jährigen Bestehens 
in Radstadt eine Reihe von 
ausgewählten  schönen Plät-
zen im Angebot. Gerne be-
raten wir als Spezialist für 
alles Ferne unsere  Kunden 
auch telefonisch oder direkt 
im Büro in einer entspan-
nten und  freundlichen At-
mosphäre.  

Wie sieht aus Ihrer Sicht die 
Wintersaison aus?
Wir haben eine erfolgreiche 
Sommersaison hinter uns 
und an dieser Stelle spre-
chen wir unseren Dank an 
alle unsere treuen Kunden 
aus. Die Wintersaison startet 
zwar erst, doch die Winter-
kataloge sind schon längst 
vorhanden und die Bu-
chungen voll im Gang.

Welche Destinationen sind 
der Renner bzw. empfehlen 
Sie?
Ägypten hat stark zugelegt, 
Dubai und die arabischen 

Emirate auch. Klassische 
Ziele, wie die Dominika-
nische Republik, Mexiko, 
Kuba, Jamaika, sowie Mau-
ritius, Seychellen, Malediven 
und Thailand sind die Bade-
urlaubsländer, wo Taucher 
und Wasserratten auf ihre 
Rechnung kommen. Für 
Kulturinteressierte geht es 
eher in den Vietnam, nach 
Kambotscha, Südafrika oder 
Japan. Nicht zu vergessen ist 
die USA, welche durch den 
schwachen US-Dollar-Kurs 
viele Besucher anlockt.

Gibt es Tipps von Ihrer Seite?
Wir arbeiten bereits seit 10 
Jahren mit den besten und 
renommiertesten Veranstal-
tern zusammen. Der Kunde 
ist flexibler geworden und 
möchte seine Leistungen 
frei suchen. Den Flug sepa-
rat, eine Hotelnacht da, eine 
Übernachtung dort, dazu ein 
Mietauto am Airport und 
Karten für die eine oder an-
dere Sehenswürdigkeit oder 
ein Konzert - er ist generell 
viel informierter wenn er ins 
Reisebüro kommt und dem-
entsprechend sind wir ge-
fordert. Bausteinförmig und  
mosaikähnlich setzen wir 
seine Reise maßgeschnei-
dert mit ihm zusammen und 
so gibt es nichts, was er nicht 
haben könnte.

Warum so weit weg, wenn 
das Gute liegt so nah? 
Leider können wir im Win-
ter die Badewannentempe-
raturen bei uns nur in den 
Thermen anbieten. Winter-
urlauber gleichen den Zug-
vögeln. Der Urlaubshungrige 
möchte der Kälte entfliehen 
und die Wärme, die Sonne 
und das Meer bekommt er 
ab cirka  fünf Stunden Flug-
zeit.

Fernweh 

 Warum wir Menschen Fernweh bekommen
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Eine Herausforderung 
an sich selbst...
...stellte der Mitterberg-
hüttener Thomas Kaser-
bacher mit dem Inferno-
Triathlon in der Schweiz. 
Als erster Pongauer nahm 
er dabei an einem der 
härtesten Triathlon-Wett-
kämpfe der Welt teil.
Das italienische Wort „Infer-
no“ bedeutet übersetzt „Höl-
le“. Auch die Streckendaten  
des Inferno-Triathlons in 
Thun in der Schweiz lassen 
für Außenstehende eben di-
ese erahnen - 3,1 Kilometer 
Schwimmen, 97 Kilome-
ter und 2145 Hm mit dem 
Rennrad, 30 Kilometer und 
1180 Höhenmeter mit dem 
Mountainbike und ein an-
schließender Berglauf mit 
einer Streckenlänge von 25 
Kilometer und 2175 Höhen-
meter. Für Thomas Kaserba-
cher, der am 23. August als 
erster Pongauer bei diesem 
Bewerb an den Start ging, 
wurde die „Hölle“ nicht zur 
Realität und so finishte er in 
einer Zeit von 10:50 Stun-
den als 70. von 270 Einzel-
startern und als 44. in seiner 
Altersklasse.

Herausforderung und 
Gefahr des Scheiterns
In den vergangenen Jahren 
hat der Mitterberghüttener 
bereits dreimal den Iron-
man erfolgreich absolviert 
und mit dem Triathlon ei-
nen Sport gefunden, der im 
Freien stattfindet und per-
fekt auch mit anderen Sport-
arten, wie zum Beispiel im 
Winter mit dem Skitouren-
gehen, zu verbinden ist. „Ich 
habe zum Ausdauersport 
bereits seit längerer Zeit eine 
Liebe entwickelt. Für mich 
zählt es nicht mehr, schneller 
oder besser als jemand ande-
rer zu sein, sondern ich will 
mich selbst fordern“, erzählt 
Thomas Kaserbacher. „Bei 
so einem Bewerb probiere 
ich etwas aus, wo ich mir im 
vorhinein denke, es vielleicht 
nicht schaffen zu können. 
Die Herausforderung und 
die Gefahr des Scheiterns ist 

inkludiert und das macht es 
für mich interessant.“

Training und Vorbereitung
Seit ungefähr einem Jahr 
war der Start beim Inferno-
Triathlon geplant. „Die spe-
zielle Vorbereitung begann 
mit Anfang dieses Jahres“, 
so der Triathlet. Als erste 
Zwischenetappe absolvierte 
er im April den Wien-Mara-
thon. Danach folgten wenige 
Vorbereitungswettkämpfe, 
wie zum Beispiel der Kum-
pellauf in Mühlbach. Rund 
zehn bis 15 Stunden Trai-
ning absolvierte Thomas 
Kaserbacher an sechs Tagen 
pro Woche als Vorbereitung 
auf den Wettkampf in der 
Schweiz. Platz fand sich aber 
dennoch auch für Team-
sportarten wie Volleyball, 
die er regelmäßig einmal 
wöchentlich ausführt.

Strecke im Juli besichtigt
Bereits im Juli machte sich 
Thomas Kaserbacher zur 
Vorbereitung auf das Triath-
lon-Inferno in die Schweiz 
auf. „Ich war eine Woche 
dort und habe die Teilstre-
cken tageweise zum Ken-
nenlernen absolviert“, er-
zählt Thomas Kaserbacher. 
Dadurch wusste er bereits im 
Vorhinein, was wirklich auf 
ihn am Tag des Wettkampfes 

zukommt. Die Frage, warum 
er sich das überhaupt antut, 
stellte sich der Mitterberg-
hüttener zu keiner Zeit. „Ich 
hatte während der 10:50 
Stunden weder mental, noch 
körperlich ein Problem“, er-
zählt er. „Dass ich in jeder 
Disziplin Leute überholen 
konnte, sorgte für eine stän-
dige mentale Steigerung.“

Mönch, Eiger, Jungfrau als 
Kulisse
Im Gegensatz zu manch 
anderen Wettkämpfen, die 
viel Rahmenprogramm bie-
ten, steht in der Schweiz das 
Sportliche im Vordergrund. 
„Es werden nicht, wie beim 
Ironman in Klagenfurt Trö-
ten und Pfeifen ausgeteilt 
oder mit Musik und Mode-
ratoren Stimmung erzeugt“, 
so der Mitterberghüttener. 
„Die Stimmung ist trotzdem 
gut, auch wenn keine Mas-
sen am Streckenrand stehen 
und dich anfeuern.“
Mit der Kulisse von Mönch, 
Eiger und Jungfrau ist der 
Inferno-Triathlon im Berner 
Oberland vor allem ein 
Natur- und Sporterlebnis.  
„Man hat durchaus Zeit, die 
Natur zu beobachten“, sagt 
Thomas Kaserbacher. 
Bereits einen halben Kilo-
meter nach dem Schwimm-
ausstieg - das Schwimmen 
erfolgte im 17 Grad kalten 

Start um 6.30 Uhr.
Fotos: privat

Die 
Temperaturen 
40 Minuten 
vor dem Start.
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Thunsee - ging die Strecke 
17 Kilometer lang die ersten 
Höhenmeter bergauf. „Le-
diglich rund 30 Kilometer 
der Rennradstrecke sind nur 
leicht wellig, ansonsten geht 
es, egal ob beim Radfahren 
oder beim Laufen, entwe-
der steil bergauf oder steil 
bergab“, beschreibt Thomas 
Kaserbacher die Strecken-
führung. 
Hatte es am Start bereits le-
diglich 16 Grad, so stieg die 
Temperatur auch tagsüber 
auf nicht mehr als 15 bis 
20 Grad. In Zielnähe hatte 
es dann Schneeregen und 
starken Wind und eine Tem-
peratur um die Null Grad. 
Dadurch, dass der Triath-
lon ins hochalpine Gelän-
de führt, ist vor allem die 
richtige Begleitung und eine 
passende Logistik vorraus-
setzung. „Meine Frau und 
mein Sohn begleiteten mich, 
denn ein Begleitteam ist auf 

jeden Fall empfehlenswert“, 
so der Mitterberghüttener.
Wichtig ist auch eine dem-
entsprechende Einrichtung 
der Wechselzonen am Vor-
tag des Rennens. „Es müssen 
Sachen für alle möglichen 
Wetterbedingungen in der 
Wechselzone bereitstehen“, 
sagt Thomas Kaserbacher. 
„Gewisse Dinge, wie zum 
Beispiel eine Windstopper-
jacke werden dabei in allen 
drei Wechselzonen depo-
niert.“

Kurze Enttäuschung 
„Als ich durchs Ziel kam, 
war ich im ersten Moment 
sehr enttäuscht“, beschreibt 
Thomas Kaserbacher seinen 
Zieldurchlauf. „Eigentlich 
wäre es die letzte Kontroll-
stelle gewesen und ich hätte 
noch zwei Kilometer bis ins 
Ziel gehabt. Aufgrund der 
Wetterbedingungen - ein 

Die Strecke
Schwimmen:
Thun - Oberhofen; Distanz 3.1 km
Rennrad:
Oberhofen (562 Meter über Meer) - Sigriswil (810) - Bea-
tenberg (1153) - Interlaken (563) - Meiringen (593) - Gros-
se Scheidegg (1962) - Grindelwald (943).
Distanz 97 km, Steigung 2145 m.
Mountain Bike:
Grindelwald (943) - Kleine Scheidegg (2061) - Wengen 
(1275) - Lauterbrunnen (795) - Stechelberg (862).
Distanz 30 km, Steigung 1180 m.
Berglauf:
Stechelberg (862) - Lauterbrunnen (795) - Mürren (1640) - 
Schilthorn (2970). Distanz 25 km, Steigung 2175 m.

drohendes Gewitter und 
Schnee am Gipfelgrad - ent-
schlossen sich die Organisa-
toren aber, das Ziel um 17.15 
Uhr zur letzten Kontrollstel-
le nach unten zu verlegen.“ 
Thomas Kaserbacher war 
dadurch der zweite Läufer, 
der nicht mehr bis ans ei-
gentliche Ziel durchlaufen 
durfte. „Der Zieleinlauf war 

Winterreifenpflicht - 1. Nov. - 15. April

Im Rahmen einer Umfrage, welche während der Umrüst-
zeit auf Sommerreifen durchgeführt wurde, wollte das 
Team von Point S - Reifen Team wissen, wie gut die Kun-
den informiert sind bzw. wichtige Informationen weiterge-
ben. Als Gewinnerin wurde Sandra Felber aus Salzburg er-
mittelt. Sie erhielt nun von Prokurist/GBL-Salzburg, Josef 
Liebenberger den Gewinn überreicht.

Wer bei winterlichen Fahr-
verhältnissen mit Sommer-
reifen unterwegs ist, musste 
bisher nur im Schadensfall 
mit Konsequenzen rech-
nen. Seit 4. Jänner 2008 sind 
Winterreifen nun Pflicht - 
und das von 1. November 
bis 15. April des Folgejahres. 
Bei der neuen „Winteraus-
rüstungspflicht“ handelt es 
sich jedoch um eine „situa-
tive“ Bestimmung: Die Win-
terreifen sind nur bei „win-
terlichen Verhältnissen“, also 
bei Schnee-, Matsch- oder 
Eisfahrbahn ein Muss.
Alternativ dazu können 
auch Schneeketten auf Som-
merreifen verwendet wer-
den - allerdings nur, wenn 
die Fahrbahn mit einer zu-

sammenhängenden oder 
nicht nennenswert unter-
brochenen Schnee- oder 
Eissschicht bedeckt ist und 
wenn dadurch die Oberflä-
che der Fahrbahn nicht be-
schädigt wird.

Der Fachmann empfiehlt: 
Kommen Sie rechtzeitig, wir 
kümmern uns gerne um Ihr 
Anliegen und garantieren 
beste Beratung und Service 
mit kurzen Wartezeiten. 

Reifen Team Varga GmbH
Industriestraße 56
5600 St. Johann im Pongau
Telefon: 06412/8134
Fax: 06412/8134-43

dadurch ziemlich unspekta-
kulär. Der Bewerb ist plötz-
lich zu Ende, obwohl ich die 
letzten zwei Kilometer noch 
geschafft hätte. Im Endeffekt 
siegt aber doch die Vernunft, 
denn Sicherheit geht nun ei-
mal vor.“  Eine halbe Stunde 
später wurde das Ziel aus Si-
cherheitsgründen noch ein-
mal nach unten verlegt.
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St. Johann
Der starke Regen machte 
das diesjährige Hochgrün-
deckranggeln zu einer Bela-
stungsprobe, sowohl für die 
Aktiven, die Zuschauer, als 
auch für die Organisatoren. 
Der nasse und rutschige Bo-

St. Johann
Nach Abschluss der heurigen Landesmeisterschaft der Plattenwerfer konnten die Vereine aus St.Johann und Schwarzach 
beachtliche Ergebnisse erzielen. Die Mannschaft St.Johann 1 (Moar: Hans Lamp) wurde hinter Maishofen 1 Vizelandes-
meister. Den 3.Rang belegte Schwarzach 1 (Moar: Christian Laner). Überragender Landesmeister im Einzelwerfen wurde 
der St.Johanner Hans Lamp vor dem Maishofner Günter Rager. Den 3.Platz holte sich der älteste St.Johanner Werfer Hans 
Gruber.

Pongau
Beim alljährlichen Radsai-
sonhöhepunkt, der Rad-
Master-Weltmeisterschaft 
in St. Johann/Tirol, waren 
auch einige Pongauer Rad-
sportler dabei. Bei idea-
len äußeren Bedingungen 
schlugen sie sich am 27. 
August im Kampf gegen die 
Uhr beachtlich. 

Bischofshofen
„Bischofshofen in Bewe-
gung“ – lautet auch heu-
er das Motto des Generali 
City-Laufes am 20.09. Nach 
der erfolgreichen Premiere 
im letzten Jahr haben sich 
die Veranstalter wieder ei-
niges einfallen lassen. Neben 
den 5 Kinderläufen (0,3 bis 
1,6 km) und dem Hauptlauf 
über 5,5 km gibt es heuer 
erstmals einen Staffellauf 
über jeweils eine Meile, die 
ja in der Leichtathletik zur 
klassischen Mittelstrecke 

den sorgte dafür für spek-
takuläre Kämpfe. Ganz zur 
Freude der Zuseher siegte 
ein Pongauer. Wilfried Lau-
bichler (Flachau) siegte vor 
dem Taxenbacher Martin 
Pirchner und Thomas Jetz-
bacher (St. Johann).

gehört (3 x 1609 m). Auch 
für ein umfangreiches Rah-
menprogramm mit Hüpf-
burg, Gesundheitscheck, 
Gewinnspiel, etc. ist ge-
sorgt. Ein gratis-Sportler-
frühstück bei Abholung der 
Startnummern von 9 bis 
11 Uhr bringt den nötigen 
Energieschub vor der sport-
lichen Leistung.
 Infos und Anmeldung: TVB 
Bischofshofen 06462/2471 
oder www.sportclub-mit-
terberghuetten.at

St. Johann
Action, Spaß und Spannung 
für einen guten Zweck gibt 
es am 5. Oktober am Fuß-
ballplatz in St. Johann. Be-
reits zum vierten Mal findet 
die Benefizveranstaltung 
Wir.helfen.Kindern des 
Hilfswerks statt.
Beginn ist um 11 Uhr mit 
einem Fußballturnier der 
U11-Mannschaften. Ab 13 
Uhr folgt ein Teambewerb 

der Sponsoren mit Quads. 
Eine Modellhubschrauber-
vorführung, Tombola, Tor-
wandschießen, Hüpfburg, 
Autogrammstunde und 
Kinderolympiade runden 
das Rahmenprogramm ab.
Um 16 Uhr startet dann das 
Promi-Match, welches heu-
er als besonderes Highlight 
gilt. Die „Mannschaft der 
Herzen“ mit Trainer Hans 
Krankl, die durch die Sen-
dung „Das Match“ bekannt 
wurde, trifft auf die Hilfs-
werk All-Stars mit Heimo 
Pfeifenberger, Franz Aigner 
und Christian Fürstaller, 
sowie auf Prominente aus 
Sport, Wirtschaft und Kul-
tur.
Der Reinerlös des Tages 
und der abschließenden Af-
ter-Play-Party in der Ober-
forsthof Alm kommt der 
Ferienaktion im Pinzgau 
und dem St. Johanner Kin-
derhaus „Villa Kunterbunt“ 
zugute.

Helmut Percht (Arbö Bi-
schofshofen) belegte in der 
Masterklasse 7 Rang 13. In 
der Masterklasse 5 wurden 
Franz Winter 20. und Kurt 
Pitterka (beide Arbö Bi-
schofshofen) 20. bzw. 56., 
Peter Stankovic (Aufi&Owi 
Sport Wielandner) belegte 
Rang 32.  
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Auto Schober - Notte Sportivo

Zu einer italienischen Nacht 
lud Auto Schober in Bi-
schofshofen im August. Der 
Einladung folgten zahlreiche 
Gäste, welche mit kulina-
rischen Köstlichkeiten und 
erlesenen Weinen aus Ita-
lien verwöhnt wurden. Die 
musikalische Umrahmung 

passte man ebenfalls dem 
italienischen Motto an. 
Die neuen Modelle des Au-
tohauses wurden so perfekt 
präsentiert. Bei den Design-
künsten der Italiener kam 
so mancher Besucher ins 
Schwärmen. Aber auch von 
der Qualität der neuen Mo-

delle waren die Besucher 
sehr angetan. Neben dem 
Fiat 500 - der jetzt schon 
Kultstatus erreicht hat - 
wurden auch noch andere 
Modelle in den Mittelpunkt 
gestellt. Der sportliche Alfa 
und der elegante Lancia Del-
ta konnten so bei der Notte 

Sportivo ebenfalls überzeu-
gen. Es war eine gelungene 
Veranstaltung, die bei so 
manchem Besucher sicher 
die Sehnsucht nach mehr 
geweckt hat. Auto Schober 
möchte sich noch einmal 
herzlich bei allen Besuchern 
für Ihr Interesse bedanken.
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Atopische Dermatitis - 
    Ekzemerkrankung der HautDie atopische Dermatitis, 
auch Neurodermitis ge-
nannt, ist eine chronische, 
nicht ansteckende Haut-
krankheit deren Haupt-
symptome rote, schup-
pende, manchmal auch 
nässende Ekzeme auf der 
Haut und ein starker Juck-
reiz sind. Die Erkrankung 
verläuft schubweise und 
hat ein individuelles, vom 
Lebensalter abhängiges 
Erscheinungsbild.

Ekzemerkrankung der Haut 
beruht auf einer anlagebe-
dingten (familiär, vererbt) 
verstärkten Reaktion der 
Haut auf äußere und innere 
Reize und zeigt sich als Ent-
zündung der Haut.
Die im deutschsprachigen 
Raum traditionell verwen-
dete Bezeichnung Neuro-
dermitis hat sich im Gegen-
satz zum Begriff atopische 
Dermatitis international 
nicht durchgesetzt. Be-
schreibt man den Namen 
der Hautenzündung näher, 
so setzt er sich aus den bei-
den Wörtern Atopie, was 
eine anlagenbedingte Bereit-
schaft, gegen bestimmte äu-
ßere Substanzen ohne klar 
ersichtlichen Grund über-
empfindlich zu reagieren 
beschreibt, und Dermatitis 
- Ekzem - zusammen.

Wer ist betroffen?
Das atopische Ekzem ist 
eine verbreitete, häufig Kin-
der betreffende Krankheit 
in Industriestaaten. Bei den 
Kindern sind etwa fünf bis 
20 Prozent, bei den Erwach-

senen zwischen ein und drei 
Prozent betroffen. Eine deut-
liche Zunahme der Häufig-
keit ist dabei in den letzten 
Jahrzehnten zu beobachten. 
Mehr als die Hälfte der Be-
troffenen entwickelt die 
Krankheit im ersten Lebens-
jahr, wobei in der Mehr-
zahl der Fälle die atopische 
Dermatitis bis zur Pubertät 
abheilt und häufig nur eine 
etwas trockenere Haut zu-
rückbleibt. Im Laufe des Le-
bens kann es in Zusammen-
hang mit seelischer Belastung 
oder Kontakt mit reizenden 
Substanzen zu Beschwerden 
kommen - dabei kann das 
Ekzem nur kurzzeitig auf-
flackern, über Wochen und 
Monate „blühen“ oder aber 
auch über Monate oder Jah-
re wieder verschwinden. Die 
Ursachen sind bislang nicht 
vollständig geklärt, Experten 
sehen allerdings im komple-
xen Kranheitsgeschehen und 
seinem sehr individuellen 
Verlauf ein Zusammenspiel 
aus genetischen Faktoren, 
immunologischen Verände-
rungen und Umwelteinflüs-
sen.

Fast immer verläuft die 
atopische Dermatitis (Neu-
rodermitis) chronisch. Die 
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Beschwerdebilder
Als häufigste Beschwerden 
treten Ekzeme der Haut 
auf, welche sich durch Rö-
tung, Schwellung, Bläschen-
bildung, Schuppung oder 
Nässe kennzeichnen. Auch 
Trockenheit der Haut, Juck-
reiz, Infektionen - häufigeres 
Auftreten von Hautinfekti-
onen mit Bakterien, Viren 
und Pilzen - oder Allergien 
gehören zum Beschwerde-
bild der atopischen Derma-
titis.
Während im Kleinkindesal-
ter die Erkrankung meist an 
Wangen und Kinn, sowie in 
den Ellenbeugen und Knie-
kehlen und seitlich am Na-
cken und an den Handgelen-
ken beginnt, kann sich das 
Krankheitsbild bei Erwach-
senen recht unterschiedlich 
manifestieren. Eine Auslöse-
rolle können dann auch äu-
ßere Einflüsse, wie etwa be-
rufliche Belastungsfaktoren, 
spielen, die oft Handekzeme 
verstärken. Die Ekzeme kön-
nen auch den gesamten Kör-
per befallen.

Unterschiede je nach Alter
Die Symptome der Krank-
heit äußern sich bei jedem 
Betroffenen in unterschied-
licher Ausprägung, an ver-
schiedenen Stellen und sind 
vom Lebensalter abhängig. 
Sie treten meist in Schüben 
von unterschiedlicher Dauer 
und Stärke auf und begin-

nen und enden häufig ohne 
einen erkennbaren Grund 
oder direkten Auslöser.
Das Auftreten von Milch-
schorf am Kopf ist eine 
frühe Form des atopischen 
Ekzems bei Säuglingen. Die 
meist nässenden und ver-
krustenden Hautverände-
rungen treten im weiteren 
Verlauf auch am Körper auf 
und häufig entstehen bakte-
rielle Sekundärinfektionen.
Eher trockene und an den 
Streckseiten der Extremi-
täten zu findende Hautver-
änderungen gibt es ab dem 
zweiten Lebensjahr. Typische 
Stellen sind dabei Gelenk-
beugen, Nacken, seitliches 
Gesicht und Hände.
Hautveränderungen haupt-
sächlich im Bereich der Stirn 
und Augenlider, am Hals, an 
den großen Gelenkbeugen, 

sowie auf dem Handrücken 
treten ab der Pubertät auf. 
Charakteristisch ist ab die-
sem Alter eine Vergröberung 
der Hautfaltung in Kombi-
nation mit einer sichtbaren 
Verdickung der Oberhaut in 
den betroffenen Arealen.

Behandlung
Ebenso wie die Ursachen, 
sind auch die angewandten 
Behandlungsformen sehr 
vielfältig.  Sie sollen die 
Beschwerden lindern und 
helfen, einen neuerlichen 
Schub zu vermeiden und 
richten sich also nicht ge-
gen die Ursache, die letztlich 
weiterhin nicht bekannt ist. 
Wichtig ist eine kontinuier-
liche und regelmäßige Haut-
pflege mit rückfettenden 
Präparaten, um die trockene 

Haut zu behandeln. Örtlich 
und rasch wirkend sind Sal-
ben mit Kortikosteroiden 
(Kortison). Eine innerliche 
Behandlung mit Tabletten 
oder Injektionen sollte unter 
allen Umständen vermieden 
werden. Antibiotika, Desin-
fektionsmittel, Virustatika 
oder Antimykotika kommen 
bei Hautinfektionen erreger-
spezifisch zum Einsatz. Juck-
reizstillende Medikamente, 
UV-Bestrahlungen, Stress-
management, Desensibilisie-
rungsbehandlungen (nur bei 
nachgewiesener Soforttyp-
Allergie hilfreich) oder to-
pische Immunmodulatoren 
(neue Wirkstoffgruppe mit 
deutlich verbesserter Nut-
zen-Risiko-Relation) kön-
nen weiters zur Behandlung 
eingesetzt werden.
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The kenyan 
way of 
running...

Am 20. Juli ging es los. Nach 
drei Stunden Anfahrtszeit 
mit dem Auto erreichte ich 
die Hebalm im Grenzgebiet 
der Steiermark und Kärnten. 
Auf 1.400 Metern Seehöhe 
galt es für mich nun eine 
Woche zusammen mit sechs 
kenianischen Läufern und 
weiteren Campteilnehmern 
zu trainieren. 

Dass die Läufer der „Bu-
shtrekkers Kenya“, welche 
beim Kumpellauf in Mühl-
bach am Start waren und 
dort mit einem neuen Re-
kord für Furore sorgten, ein 
hartes Trainingsprogramm 
absolvieren, wusste ich be-
reits im Vorhinein. Wie hart 
es aber für mich wird, sollte 
ich im Laufe der Trainings-

woche noch erfahren.

Das Training
Täglich um sechs Uhr mor-
gens läutete der Wecker. 
Pünktlich um 6.30 Uhr ver-
sammelten sich dann bei 
rund sieben Grad Celsius 
- die Woche war leider wet-
termäßig nicht berauschend 
und kalt - sowohl die ke-
nianischen Trainingspart-
ner, als auch die restlichen 
Campteilnehmer, um in den 
verschiedenen Leistungs-
gruppen den sogenannten 
„morning run“ zu absolvie-
ren. Dieser wurde meist als 
„long jog“ - sprich, als län-
gere Laufeinheit - oder ein-
mal aber auch als „hill work“ 
- 30 Minuten lang bergauf 
sprinten, langsam zurück an 
den Ausgangspunkt laufen - 
durchgeführt. 
Quälte ich mich zu Beginn 
der Woche noch aus dem 
Bett und vor allem am ersten 

Tag in Begleitung von James 
Mwathi Kaman und Geoffrey 
Gikuni Ndung´u zahlreiche 
Kilometer und Höhenmeter 
durch die Wälder der He-
balm, so gewöhnte ich mich 
im Laufe der Woche doch an 
die täglichen Morgenläufe. 
Micah Kiplagat Samoei be-
gleitete mich bei weiteren 
morgendlichen Trainings-
einheiten und war am Ende 
über meine zwar geringe, 
aber dennoch merkbare Lei-
stungssteigerung zufrieden. 
Einige seiner Worte werde 
ich auch ewig in Erinnerung 
behalten. So zum Beispiel 
„don‘t start walking“, sprich, 
ich musste auch bergauf 
weiterlaufen, wenn auch die 
Laufgeschwindigkeit sehr 
gering war. Des weiteren 
hörte ich auch „don‘t get off 
your jacket“. Ich durfte also 
meine Laufjacke während 
des Laufens nicht ausziehen, 
da dies schlecht für den Kör-
per ist. Man sollte also den 

Sechs Kenianer verbrachten den Sommer auf der Hebalm in der Steiermark. Im Rahmen von Laufcamps konn-
ten Laufbegeisterte mit ihnen trainieren und nebenbei noch Einblick in die kenianische Kultur erhalten. Das 
Pongaumagazin stattete den Läufern einen Besuch ab.

Sammy und Esther 
beim Kochen.
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Lauf mit der Kleidung zu 
Ende bringen, mit der man 
gestartet ist.
Um 11.30 Uhr stand dann 
der nächste tägliche Trai-
ningspunkt am Programm. 
„Speed work“ - Sprinttrai-
ning - am nahegelegenen 
Hebalm See war angesagt. 30 
Minuten dauerte diese Ein-
heit. Abends um cirka 17.30 
Uhr folgte dann der letzte 
Trainingspunkt des Tages - 
der Regenerationslauf. 
Eines sei jedoch an dieser 
Stelle hinzugefügt: Ich habe 
nicht alle Trainingseinheiten 
geschafft...

Das Essen
Nahezu fleischlose, aber 
ausgesprochen kraftspen-
dende Speisen, Fett nur in 
geringsten Spuren, keine Sü-
ßigkeiten, kein Alkohol - so 
sieht die Ernährungsweise 
der Kenianer aus. Während 
der gesamten Woche gab 
es natürlich typisch kenia-
nische Speisen. Vor allem 
das Nationalgericht „Ugali“ 
stand des öfteren am Spei-
seplan. Es gehört zu den 
Grundnahrungsmitteln in 
Kenia und wird aus Mais-
mehl und Wasser zuberei-
tet. Gegessen wird - für uns 
Österreicher eher untypisch 
- mit den Händen. Dazu 
wird Ugali mit der rechten 
Hand zu einem Klumpen 
gerollt und mit dem Dau-
men grubenartig geformt, 
um es dann als Löffel zu 
gebrauchen und in eine Ge-
müsebeilage zu dippen. Be-
sonders begehrt waren auch 
die Süßkartoffeln, welche 

den Geschmack der uns be-
kannten Maroni haben und 
zum Frühstück serviert wur-
den. Des weiteren wurden 
wir mit kenianischem Tee 
- eine Mischung aus Wasser, 
Milch und Tee - versorgt.
Esther Wangui Mwihia, Ver-
einsobfrau und Betreuerin, 
sorgte für das kulinarische 
Wohl und bot mir auch Ein-
blicke in die kenianische 
Kochweise. So konnte ich di-
verse Kochtipps und Rezepte 
und nebenbei noch einiges 
über die Gegebenheiten in 
Kenia erfahren. Auch wenn 
in Kenia Küchenarbeit den 
Frauen vorbehalten ist und 
Männer einen weiten Bogen 
um die Küche machen müs-
sen, so gelten diese Regeln 
auf der Hebalm nicht und 
Esther teilt die Bushtrek-
kers fleißig zum Mithelfen 
ein. Sammy versicherte mir 
aber, dass bei der Rückkehr 
in Kenia wieder die Regeln 
aus deren Heimat gelten und 
er somit in der Küche wohl 
nicht mehr mithelfen wird.

Wochenrückblick
Leider war das Wetter wäh-
rend der Woche nicht so gut 
wie erhofft und mit durch-
schnittlich sieben Grad am 
Morgen und maximal 15 
Grad tagsüber war es auch 
nicht sonderlich warm. Den-
noch machte der Einblick in 
die kenianische Trainings- 
und Lebensweise, sowie in 
deren Kultur den Aufent-
halt zu etwas Besonderem. 
Ein Dank für die Betreuung 
während der Trainingswo-
che gilt Samwel Ndegwa 

Wanyeki, Micah Kiplagat 
Samoei, Julius Musyoka Ma-
kau, James Mwathi Kaman, 
Geoffrey Gikuni Ndung‘u, 
Peter Ndegwa Nyambura 

und Esther Wangui Mwihia 
von den Bushtrekkers Kenia, 
sowie Mag. Thomas Krejci 
und Ursula Kadan vom TC 
Fürstenfeld.

Speedwork am 
Hebalm See.

Die Malteser Cross Challenge 
bildete den Abschluss der Wo-
che.

Fotos: Holzmann (4), privat (1)
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In Vorbereitung für die Wintersaison
Für den Jugendkader des 
Salzburger Landesskiver-
bandes stand mit vier Trai-
ningskursen - zwei davon 
im Pongau - während der 
Sommerferien der Aufbau 
für die kommende Winter-
saison am Programm. Mit 
den Kraft- und Konditi-
onstrainingsblöcken wur-
den auch einige Pongauer 
Nachwuchsskisportler auf 
die Rennen im Winter vor-
bereitet.
Nach Ende der Rennsaison 
Mitte April folgte für die 
Nachwuchsrennläufer des 
Jugendkaders des Salzbur-
ger Landesskiverbandes ab 
Mai bereits die Vorbereitung 

für die nächste Wintersai-
son. „Da viele der Kaderläu-
fer noch zur Schule gehen 
sind wir an verlängerte Wo-
chenenden, die letzte Schul-
woche  und die Ferien zur 
Trainingsvorbereitung ge-
bunden“, sagen die Trainer 

des Jugendkaders. So wurden 
noch während der Schulzeit 
an den verlängerten Wo-
chenenden im Mai und in 
der letzten Schulwoche drei 
Trainingskurse am Schnee 
inklusive der Ausbildung 
zum Skilehrer-Anwärter 
und Landesskilehrer absol-
viert. In den Sommerferien 
standen nun vier Konditi-
onskurse am Programm.

Kraft und Ausdauer
Die Trainingskurse im Som-
mer wurden Blockweise ab-
gehalten. Das heißt, es wird 

vier Tage gemeinsam in der 
Gruppe trainiert, danach ha-
ben die Nachwuchssportler 
drei Tage frei - wobei auch 
hier eine Ausdauereinheit 
vom Trainer vorgegeben 
wird und alleine absolviert 
werden muss. 
Nach den Trainingsblöcken 
am Längsee in Kärnten, 
wo der Schwerpunkt im 
Bereich Ausdauer lag und 
eine Mutprobe in Form von 
Bungee-Jumpen am Pro-
gramm stand, sowie einem 
Krafttrainingsblock im Leis-
tunszentrum in Rif inklusive 
einem Tag Grasskifahren, 

Die St. Johannerin Mirjam 
Puchner beim Training auf 
der Slackline.

Fotos: SLSV
Patrik Neureiter aus Radstadt beim 
Bungee-Sprung.
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folgten zwei Trainingsblö-
cke im Pongau. Dabei wurde 
in Bad Hofgastein das Maxi-
malkrafttraining und Moun-
tainbiken forciert, während 
in St. Johann Trainingstage 
mit dem Schwerpunkt Kraft 
und Koordination folgten. 
Ein herzlicher Dank vom 
Salzburger Landesskiver-
band gilt dabei der Alpen 
Therme Bad Hofgastein 
und dem Injoy St. Johann. 
Mit dem Kurs in St. Johann 
schloss der Jugendkader die 
Konditionskurse ab. Das an-
schließende Schneetraining 
in der Skihalle in Witten-
burg bei Hamburg war der 
endgültige Abschluss der 
Vorbereitungen des Zeit-
raums Frühjahr/Sommer, 
ehe im Herbst das Training 
am Gletscher folgt.

Pongauer 
Nachwuchssportler
17 Nachwuchssportler wa-
ren bei den Trainingskursen 
während der Sommermo-
nate mit dabei. Für die Pon-
gauer Mirjam Puchner (St. 
Johann), Melanie Meilinger 
(Mühlbach), Maria Cudrigh 
(Badgastein), Lisa-Maria 
Reiss (Bischofshofen), Be-
nedikt Auinger (Bischofsh-
ofen), Roland Loipold (Al-
tenmarkt), Patrik Neureiter 
(Radstadt), Sebastian Arzt 
(Badgastein), Johannes Un-
terberger (Flachau) und 
die restlichen Salzburger 
Teammitglieder gab es ein 
abwechslungsreiches Trai-
ningsprogramm. „Uns ist die 
Vielseitigkeit wichtig und 
darum wird in jede Sportart 

zumindest einmal hinein-
geschnuppert“, sind sich die 
Trainer einig. Für die jun-
gen Sportler stand so neben 
dem Krafttraining eben auch 
Slacklinen, Einradfahren, 
Grasskifahren, Radfahren 
und Schwimmen, aber auch 
Bungee-Jumpen und Kart-
fahren am Programm.
Auf die Frage, wie es denn 

ist, anstelle der Schulferien 
mit dem Kader unterwegs 
zu sein und die Sommermo-
nate hindurch zu trainieren 
wird mit „nicht schlimm“ 
und „abwechslungsreich“ 
geantwortet. Der Großteil 
der jungen Sportler ist mit 
Spaß dabei und die freut sich 
bereits jetzt auf die bevorste-
hende Wintersaison.

Beispiel eines Trainingstages während 
des Trainingsblocks in St. Johann

7.30 Uhr Frühstück
8.30 Uhr Trainingsbeginn (Schwimmtraining mit erler-
nen der Kraultechnik)
11.00 Uhr Training der koordinativen Fähigkeiten am 
Sportplatz
11.30 Uhr Trainingsende
Mittagspause
15.00 - 17.00 Uhr Krafttraining
17.00 - 18.00 Uhr Ausdauertraining (Laufen, Ergometer)

Maria Cudrigh aus 
Badgastein.

Ebenfalls aus 
Badgastein ist 
Sebastian Arzt. 
Er ist zwar nicht 
im Kader, trai-
niert aber mit 
der Mannschaft 
mit.

Die Bischofshofene-
rin Lisa-Maria Reiss  
(vorne) und ihre 
Pinzgauer Kollegin 
Bozana Maksic beim 
Krafttraining.

AUTOHAUS MAYR KG 
 
Abtsdorf 13 | 5620 Schwarzach
Tel.: 06415/6249  
Fax: 06415/6249-80 
www.autohaus-mayr.at
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Welcher Fan beim Beach-
volleyball Grand Slam in Kla-
genfurt träumt nicht davon 
- einmal am Centercourt zu 
stehen und dort zu baggern 
und zu pritschen? Die beiden 
Pongauer Corina Kronlach-
ner und Peter Mooslechner 
haben es geschafft. Im rah-
men eines Gewinnspiels 
standen sie dem österrei-
chischen Beachvolleyballer 
Robert Nowotny gegenüber.

Zum zwölften Mal baggerten 
die weltbesten Beachvolley-
ball-Teams von 29. Juli bis 3. 
August in Klagenfurt. Trotz 
der zeitlichen Nähe zu den 
Olympischen Spielen und 
der dadurch erfolgten Ab-
sage einiger Spitzenteams, 
bekamen die rund 105.000 

Fans an den sechs Spielta-
gen Beachvolleyball vom 
Feinsten serviert. Für die 
Österreicher war die Chan-
ce einmal am Finaltag noch 
im Bewerb zu stehen so 
groß wie nie. Leider konnten 
Clemens Doppler und Pe-
ter Gartmayer ihre Chance 

nicht nutzen und mussten 
sich im 1/4-Finale den spä-
teren Siegern Dmitry Bar-
souk und Igor Kolodinsky 
(RUS) in drei Sätzen 21:17, 
12:21, 15:11 geschlagen ge-
ben.

Pongauer Sieg
Auch wenn kein Österrei-
chisches Profi-Team am 
Sonntag am Centercourt 
stand - zwei Pongauer haben 
es geschafft und das Publi-
kum mit ihrem Können be-
eindruckt. Wie das möglich 
war? Corina Kronlachner 
aus Pfarrwerfen und Peter 
Mooslechner aus Flachau 
wurden zufällig im Rahmen 
eines Gewinnspiels ausge-
wählt. Aus jedem Bundes-
land hatten ein weiblicher 
und ein  männlicher Fan die 

Chance, für das Gewinnspiel 
ausgewählt zu werden. Die 
Auslosung erfolgte via Ka-
merafang. „Wir sind sofort 
aufgesprungen und haben 
am lautesten geschrien. Dann 
sind wir am Bildschirm er-
schienen und konnten es 
erst gar nicht glauben“, so die 
beiden Pongauer Freunde. 
Nervös und mit Knieschlat-
tern kamen die beiden am 
Centercourt an. Nun galt es 
in der Vorausscheidung den 
Ball länger als die anderen 
teilnehmenden Teams zu 
baggern und zu pritschen. 
„Beim Einspielen ist noch al-
les schiefgegangen, am Ende 
hat es aber doch geklappt“, 
so Corina Kronlachner. Als 
eines der zwei besten Teams 
- die Gegner kamen aus 
Oberösterreich - durften sie 
gegen den österreichischen Clemens Doppler und Peter Gartmayer (AUT).

Die beiden Pongauer Corina Kronlachner und 
Peter Mooslechner mit Robert Nowotny.

Fotos: Holzmann
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Beachvolleyballer Robert 
Nowotny antreten. Den Be-
ginn machte das Team aus 
Oberösterreich. Es wurde 
auf sieben Punkte gespielt 
und die Oberösterreicher 
verloren knapp mit 5:7. Im 
Anschluss waren die beiden 
Pongauer, die sich bereits 
im vorhinein gekannt ha-
ben und am Wochenende 
zuvor beim Sandboxmasters 
in Altenmarkt Turnierluft 
schnupperten, an der Reihe. 
Sie begeisterten mit ihrem 
Beachvolleyballkönnen das 
Publikum und siegten am 
Ende gegen Robert Nowot-
ny mit 7:6.

Die Reise hat sich gelohnt
„Ich wollte erst gar nicht 
nach Klagenfurt fahren“, 

sagt die Pfarrwerfenerin. 
Rückblickend hat es sich 
aber doch gelohnt. Im Ge-
gensatz zu Peter Mooslech-
ner, der bereits zum dritten 
Mal beim Grand Slam dabei 
war, war es für Corina Kron-
lachner der erste Besuch in 
Klagenfurt. „Es war einfach 
voi cool“, so die Pfarrwerfe-
nerin. 
Geschlafen haben die bei-
den mit weiteren cirka 15 
Personen am provisorisch 
errichteten Campingplatz in 
unmittelbarer Nähe des Sta-
dions. Vor dem Finaltag ka-
men sie aber nicht wirklich 
zur Ruhe. „Wir hatten keine 
Boarding-Pässe und haben 
uns deshalb schon früh vor 
dem Eingang angestellt, um 
ins Stadion zu kommen“, so 
die beiden. Corina wartete 

seit 2.30 Uhr früh und Peter 
seit 5 Uhr früh - Einlass ist 
um 8.30 Uhr - vor den noch 
verschlossenen Toren. Das 
lange Warten wurde dafür 
mit dem Spiel am vollbe-

setzten Centercourt belohnt. 
„Das Gefühl am Centercourt 
zu stehen, wo die Profis spie-
len, war echt ein Wahnsinn“, 
sind sich die beiden Pongau-
er einig.

Voller Einsatz von der Siegerin Shelda (BRA).

Doris Schwaiger (AUT/
weiß) gegen  Geeske 
Bank (GER/gelb).

Sieger Dmitry Barsouk 
(RUS/rot) gegen Stein 
Metzger (USA/blau).

5611 Grossarl
Tel. 06414-8862-0
office@viehhauser-kfz.at

Autohaus Brüggler
5600 St. Johann/Pg.
Tel. 06458-7251

Autohaus Emberger
5602 Wagrain
Tel. 06413-8537
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Szenefotograf: Tina & Flo
Weitere Bilder unter www.pongaumagazin.at 
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