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MOBBING
Gedanken von  Cilli Gschwandtl aus St.Johann 

Was ist das wohl, 
wenn man vor lauter Angst nicht schlafen kann?

Was mag das für eine Krankheit sein?
Im Magen liegt ein schwerer Stein.

Woran mag es liegen,
wenn man in der Nacht schweißgebadet aufgewacht?

Auch wenn die Sonne scheint am Morgen –
man sieht sie nicht, vor lauter Sorgen.
Die Fahrt zur Arbeit wird zur Qual,
schlimmer wird’s von Mal zu Mal.

Was steckt wohl hinter diesem Leiden?
Weshalb will man die Arbeit meiden?

Da ist wohl jemand, der dieses moderne Wort
„Mobbing“ sich macht sogar zum Sport.

Er fühlt sich groß und stark dabei,
tut’s einem weh – ist’s ihm einerlei.

Macht den Anderen schwach und klein, dann ist er stolz,
er will  weiter, er will die Macht, er ist aus grobem Holz.

Du passt doch  nicht in unser Haus –
so hört man’s oft, es ist ein Graus.

Da kann man nur hoffen –
dass das Leben geht weiter auch ohne zu mobben.

Gedicht

PONGAUMAGAZIN | Juli 2008
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FEIERABEND
Gedicht von  Margarete Kössler aus Tenneck

Stille atmet die Natur
leise rauschen Wasser nur

den Horizont Wolken säumen
die Berge scheinen zu träumen

der Wind schläft in den Wäldern
und Ruhe ist auf den Feldern

die Vögel singen ihr Abendlied
die Dämmerung sachte ins Tal einzieht
ein Dankgebet steigt zum Himmel auf

für den guten Tagesverlauf
ein gesegneter Friede liegt über dem Land
und Gott hält darüber schützend die Hand



Bei Injoy wird Betreuung groß geschrieben

Premium Sports- & Wellnessclubs
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Auch wir sind bei INJOY!

Berni
aus Eben

Hans
aus Bischofshofen

Andy und Josefa
aus Kleinarl

Marzella
aus Bischofshofen

Herz-
Kreislauf-
Stärkung

Rücken-
Kräftigung

Abnehmen
    mit

mit Krankenkassen-
bezuschussung

JETZT NEU!
INJOY

FITNESS 
FÜHRERSCHEIN
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Liebe Leserinnen und 
Leser,

wie heißt es so schön – 
Urlaubszeit ist Reisezeit. 
Der Sommer steht vor 
der Tür, die Koffer sind 
gepackt und ab geht es 
für die meisten in den 
sonnigen Süden. Auch 
für das Team des PON-
GAUMAGAZIN gibt es 
nun eine kurze Pause 
– der nächste Erschei-
nungstermin wird der 5. 
September sein.

Für die Zeit bis Septem-
ber haben wir aber noch 
einiges an Lesestoff für 

Sie. So zum Beispiel einen Bericht über eine etwas ande-
re Sammelleidenschaft. Hartmut Dörschlag und  Martin 
Ebner haben es sich in den Kopf gesetzt, alle Alpenpässe 
über 2000 Meter Höhe mit dem Rad zu fahren und somit 
Pässe zu sammeln. Wie alles begann und wo die beiden 
bereits unterwegs waren, erfahren Sie in dieser Ausgabe.

Die Uefa Euro 2008 hat in den letzten Wochen zahlreiche 
Fußballbegeisterte vor die Bildschirme gelockt. Ich hatte 
die Möglichkeit, als Volunteer im Stadion Salzburg bei 
der Europameisterschaft mitzuwirken. Lesen Sie, welche 
Aufgaben auf mich dabei zukamen und wie man über-
haupt zu einem Job als freiwilliger Helfer bei solch einem 
Großevent kommt.

PONGAUMAGAZIN  Chefredakteurin, 
Susanne Holzmann, Bakk.Komm.  
redaktion@pongaumagazin.at
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+43(0)664.104.21.21, Layout/Anzeigengestaltung: SiScom Verlagsgewerbe GmbH.  Vertrieb: Österreichische Post AG  . Druck: NÖP, 3100 St.Pölten

Als nächstes sportliches Highlight stehen im August die 
Olympischen Spiele am Programm. Zwei Pongauer Schüler 
werden Österreich als Jugendbotschafter beim internationa-
len Youth Camp in Peking vertreten. Das PONGAUMAGA-
ZIN hat mit den beiden gesprochen.

Wer für den Sommer noch nach Action und Fun sucht, 
der wird vielleicht bei einer Raftingtour fündig. Wir stellen 
Ihnen diese Funsportart vor und sagen Ihnen, wo Sie das 
Abenteuer Rafting im Pongau erleben können.
Diese und viele weitere Berichte erwarten Sie auf den fol-
genden Seiten. 

Ihre Meinung war uns wichtig, deshalb wurde in den ver-
gangenen Ausgaben eine große Leserumfrage gestartet. 
Diese ist nun abgeschlossen, die genaue Auswertung er-
fahren Sie in der September-Ausgabe. Die glücklichen Ge-
winner des Wuzlers, Navigationsgerätes und MP3-Players 
wurden ebenfalls bereits gezogen und über ihren Gewinn 
informiert. Wir gratulieren Annabell Wiesmann, Anneliese 
Schiefer und Ottwald Holler auf diesem Wege noch einmal 
recht herzlich.

Nun wünsche ich Ihnen Pure Lust am Lesen mit dem neuen 
PONGAUMAGAZIN.

Das nächste
PONGAUMAGAZIN erscheint
wieder am 5. September 2008
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GESUNDHEIT/SOZIALES

S. 6 - Lokales
S.12 - Die Ritter
S. 14-15 - Lokales
S. 16-17 - Abenteuer auf 1.700 m
S. 42 - Rafting

SERIEN

STANDARDS

PONGAUBLICKE

S. 46-47 - Wohlbefinden durch Massage

S. 8-9 - Pässesammler
S. 10-11 - Uefa Euro Volunteer
S. 18-19 - Pongauer in Beijing
S. 28-29 - Ferienprogramm für Kinder
S. 36-37 - Städtereise Barcelona
S. 40 - Kinderrechte
S. 44-45 - Kenia im Pongau
S. 48-49 - Gastein Ladies

S. 26-27 - Veranstaltungskalender
S. 35 - Mondkalender
S. 50-51 - Szenefotos

S. 22-23 - Mein Pongau - St. Johann
S. 30-31 - Schule im Portrait
S. 33 - Rätsel/Computerecke
S. 34 - Astrologie - Krebs
S. 39 - Bands im Pongau

S. 20 - Pongaublicke
S. 24 - Pongaublicke
S. 38 - Pongaublicke

Hauptstraße 21a
5600 St. Johann/Pg.

Tel./Fax: 06412/20422

Spezialist für
 große Cup-Größen

5
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Neues Haus für die FF Pfarrwerfen
Im Februar 2007 fand der Spatenstich für das neue Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Pfarrwerfen statt. 
Vergangenes Wochenende wurde dieses im Rahmen eines Festaktes nun eingeweiht und offiziell seiner Bestim-
mung übergeben.
Aufgrund von Platzmangel 
wurde in Pfarrwerfen der 
Bau eines neuen Hauses für 
die Freiwillige Feuerwehr 
angestrebt. Am 19. Febru-
ar 2007 war es soweit - der 
Spatenstich für das neue 
Haus auf den Gründen des 
Sägewerks Mitteregger fand 
statt. 16 Monate später er-
folgte nun im Rahmen eines 
Festaktes und des jährlichen 
Feuerwehrfestes die Einwei-
hung durch Diakon MMag. 
Ralf Peter und die offizielle 
Schlüsselübergabe durch 
den 3. Landtagspräsidenten 

und Bürgermeister Simon 
Illmer.

Ziel: Kostenoptimierung
Rund 1,2 Millionen Euro 
flossen in die Umsetzung 
des modernen Feuerwehr-
hauses in Pfarrwerfen. „Die 
Kostenoptimierung war stets 
ein Ziel, das uns während der 
gesamten Projektierungs- 
und Bauphase begleitet hat. 
Die geplanten Kosten konn-
ten eingehalten beziehungs-
weise sogar unterschritten 
werden“, so der Ortsfeuer-
wehrkommandant BR Ro-

bert Lottermoser. Viele Ein-
zeltermine mit dem Sieger 
des Architektenwettbewerbs 
Mag. Werner Schmid, Dipl-
Ing. Helmut Ebner (Bauma-
nagement), den Fachplanern 
Dipl-Ing. Willi Maier und 
Robert Sieberer, sowie den 
Firmenvertretern trugen zu 
einer raschen und unkom-
plizierten Lösung bei. Auch 
feuerwehrintern wurden 
Vorschläge erarbeitet, ab-
gestimmt und weiterentwi-
ckelt. 

Modernes Feuerwehrhaus
Entstanden ist ein den feu-
erwehrtechnischen Abläu-
fen entsprechendes, moder-
nes Feuerwehrhaus. „Dieses 
neue Gebäude wurde nicht 
für die nächsten 25 Jahre, 
sondern für einen noch län-
geren Zeitraum errichtet“, 
sagt der Ortsfeuerwehrkom-
mandant BR Robert Lotter-
moser. „Mit einer Umklei-
de und einem extra Raum 
wäre auch für eine etwaige 
Gründung einer Feuerwehr-

jugend vorgesorgt“, so der 
Ortsfeuerwehrkommandant 
weiter.

Neuer Bau- und 
Recyclinghof
Neben dem Feuerwehrhaus 
wurde auch der Bau- und 
Recyclinghof Pfarrwerfen 
neu errichtet. Die Einwei-
hung und offizielle Überga-
be des 600.000 Euro teuren 
Gebäudes fand ebenfalls am 
29. Juli statt. 

Das neu errichtete Feuerwerhaus in Pfarrwerfen wurde offiziell übergeben.
Fotos: Holzmann

Ortsfeuerwehrkommandant BR Ro-
bert Lottermoser.

Bürgermeister Simon Illmer übergab offiziell den Bau- und Recyclinghof an 
den Leiter Sebastian Gschwandtner jun.



KIA Center St. Veit/Pg.
neben Dr. Vinyl

Tel: 06415/20120, Fax: Dw 44, Verkaufsleiter: 0664-1420720
(auch Samstag Vormittag geöffnet) 
KFZ-Werkstätte mit Pickerlprüfstelle
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Eine etwas andere Sammelleidenschaft
Hartmut Dörschlag und Martin Ebner haben es sich in den Kopf gesetzt, alle Alpenpässe über 2000 Meter Höhe mit 
dem Rad zu fahren und somit Pässe zu sammeln. Seit einigen Jahren sind sie nun immer wieder mit dem Rad in 
Österreich, Italien, der Schweiz und Frankreich unterwegs. Fast alle Pässe haben der St. Johanner und der St.Veiter 
bereits hinter sich, die letzten Pässe folgten vergangene Woche.
„Es gibt Leute, die sammeln 
Briefmarken, andere Bier-
deckel. Ich sammle Alpen-
Pässe. Pässe über 2000 Meter 
und zwar mit dem Fahrrad“, 
sagt der St. Johanner Har-
mut Dörschlag über seine 
Leidenschaft. Unterwegs ist 
er dabei mit dem St. Veiter 
Martin Ebner, den er 2001 
beim Radfahren kennen-
lernte. „Ich bin damals von 
St. Johann aus durchs Fritztal 
gefahren und habe kurz vor 
Hüttau einen Radfahrer ein-
geholt. Bei der gemeinsamen 
Weiterfahrt stellte sich dann 
heraus, dass Martin bereits 
von St. Veit aus über Zell am 
See, Saalfelden und Birgkar 
gefahren ist“, erzählt Hart-
mut Dörschlag. Die beiden 
vereinbarten eine gemein-
same Radausfahrt und sind 
im selben Jahr auch noch für 
vier Tage zum gemeinsamen 
Radfahren an den Gardasee 
aufgebrochen. 

Wie alles begann...
Die ersten Pässe wurden von 
den beiden bereits vor etli-
chen Jahren gefahren. Die 
richtige Sammelleidenschaft 

hat aber begonnen, als die 
beiden 2005 eigentlich von 
St. Johann aus eine mehrtä-
gige Runde fahren wollten. 
Aufgrund des schlechten 
Wetters entschlossen sie 
sich, mit dem Auto nach 
Sterzing zu fahren und dann 
weiter zu sehen. Sie fuhren 
mit dem Rennrad über das 
Penser Joch nach Bozen, 
weiter nach Meran und am 
nächsten Tag über das Stilf-
ser Joch nach Bormio. „Wir 
sind am Abend immer mit 
der Karte zusammengeses-
sen und haben uns überlegt, 
wohin wir am nächsten Tag 
fahren sollen“, erzählt Mar-
tin Ebner. Das Ergebnis war 
eine Reihe von Pässen, die 
im GPS-Gerät registriert 
und zu Hause ausgewertet 
und begutachtet wurden. 13 
Pässe sind die beiden ge-
fahren. „Da habe ich festge-
stellt, dass neun Pässe über 
2000 Meter hoch sind“, er-
gänzt Hartmut Dörschlag. 
„Ich habe dann meine alten 
Trainingsaufzeichnungen 
ausgegraben und erhoben, 
wieviele solcher Pässe ich ei-
gentlich schon gefahren bin. 
Sehr viele waren es nicht. Bis 

auf die Nockalmstraße alle 
in Österreich und einige in 
den Dolomiten. Internet-
Recherchen brachten dann 
zutage, dass es 65 bis 70 Al-
penpässe über 2000 Meter 
gibt, die in einem rennradt-
auglichen Zustand, sprich 
asphaltiert, sind.“ Diese hat 
Hartmut Dörschlag auf ei-
ner Alpen-Straßenkarte 
mittels Leuchtstift markiert. 
Die bereits gefahrenen wur-
den rot umrandet. „Diese 
Umrandung fehlt noch bei 
zwölf Pässen und die würde 

ich gerne am 6. Juli machen“, 
so der St. Johanner.

Pässe sammeln
Die Pässe in Österreich 
und in den Dolomiten sind 
ohne allzu großen Aufwand 
schnell erledigt. Danach ver-
größert sich der Radius, um 
den nächsten Pass zu fahren. 
So ist Hartmut Dörschlag 
im letzten Jahr über 600 Ki-
lometer mit dem Auto nach 
Aosta gefahren und ohne 
Abendessen und Frühstück 
am nächsten Tag auf einen 
zweitägigen Radausflug rund 
um den Mont Blanc (Großer 
St. Bernhard, Chamonix, Ro-
selend, Kleiner St. Bernhard) 
gestartet. 330 Kilometer und 
über 7300 Höhenmeter ab-
solvierte er dabei in den zwei 
Tagen, ehe es wieder die 600 
Kilometer zurück nach Hau-
se ging. „Interessanterweise 
sind bei längeren Touren die 
beiden ersten Tage immer 
die härtesten. Ab dem drit-
ten Tag hat man den Rhyth-

Gavia-Pass (2652 m).                 Fotos: Dörschlag
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mus gefunden und es geht 
wesentlich besser“, so Hart-
mut Dörschlag.

Schweiz-Tour 2006
Zum 40. Geburtstag schenkte 
Sabine Dörschlag ihrem 
Mann 20.000 Höhenmeter. 
Für Hartmut Dörschlag gab 
es dafür nur einen Partner, 
mit dem so eine Zahl in die 
Tat umsetzbar ist. „Tagelang 
bin ich vor dem Compu-
ter gesessen, um eine Route 
durch die Schweiz zu finden, 
bei der man möglichst viele 
Pässe fahren kann“, so der 
St. Johanner. Das Ergebnis 
konnte sich sehen lassen - 
20 Pässe in acht Tagen, 19 
davon über 2000 Meter, das 
sind 15 der 16 2000er Pässe 
in der Schweiz.

Routenplanung
Mit Hilfe von Computerpro-
grammen (Autoroute und 
GoogleEarth) und diversen 
Büchern wird von Hartmut 
Dörschlag die Reiseroute ge-
plant. „Das Schwierigste da-
bei ist, die Route in halbwegs 
gleichmäßige Tagesetappen 
zu teilen, da man immer 
wieder Streckenabschnitte 
hat, wo es ganz einfach kei-
ne Übernachtungsmöglich-
keiten gibt. Mit der Zeit weiß 

IHR Citroen-Partner im Pongau
Peter Gell GmbH

Ziegelbrennerstraße 6, 5550 Radstadt
06452.5470     www.citroen-gell.at     

gell@aon.at
MO-DO: 7:45-12:00, 13:00-17:00, 

FR: -15:30
Samstag nach Vereinbarung!

man aber recht gut, was man 
sich an einem Tag zumuten 
kann“, sagt Hartmut Dör-
schlag.

Training
Sowohl Hartmut Dörschlag, 
als auch Martin Ebner trai-
nieren nicht systematisch, 
sondern fahren, weil es ih-
nen Spaß macht. Beide sitzen 
zwischen drei und sechs Mal 
wöchentlich am Rad und 
fahren, wenn eine Tour an-
steht vermehrt Strecken mit 
mehreren Höhenmetern. Im 
langjährigen Durchschnitt 
verbringen sie zwischen acht 
und zehn Stunden pro Wo-
che mit Sport, wie Radfah-
ren, Skitouren und Laufen.
Zur jährlichen Trainings-
strecke gehört wenn mög-
lich auch mindestens einmal 
der Großglockner. „Es ist 
für mich immer wieder be-
eindruckend, welche Moti-
vation oft untrainierte Rad-
fahrer aufbringen, damit sie 
einmal am Fuscher Törl ste-
hen können“, sagt Hartmut 
Dörschlag.

Die letzten Pässe
Zwölf Pässe fehlen dem St. 
Johanner noch, um seine 
Sammlung zu komplettie-
ren. Diese liegen alle in den 

französischen Alpen be-
ziehungsweise im angren-
zenden Italien. Am 27./28. 
Juli starten Hartmut Dör-
schlag und Martin Ebner 
nun zur Radreise. Wie es 
ihnen erging und ob Hart-

mut Dörschlag seine noch 
fehlenden Pässe auf der 
Alpen-Straßenkarte rot um-
randen kann, lesen Sie in 
der September-Ausgabe des 
Pongaumagazins.

Auffahrt zum Kleinen St.Bernhard (2188 m).

Auffahrt zum Sellajoch (2240 m).



PONGAUMAGAZIN | Juli 2008

REPORTAGE10

Als Volunteer bei der Uefa Euro live dabei
Viele Fußballfans haben es sich gewünscht - live bei einem Spiel der Uefa Euro 2008 dabei zu sein. Um solch ein 
Fußballfest über die Bühne bringen zu können, sind im Hintergrund zahlreiche fleißige, freiwillige Helfer - soge-
nannte Volunteers - nötig. Die Belohnung, vielleicht das ein oder andere Spiel hautnah mitzuerleben ist für einen 
Volunteer zwar nicht ausschlaggebend, aber unbezahlbar.
Die Uefa Euro 2008 ist be-
reits Vergangenheit - Spani-
en steht als Europameister 
fest. Drei der 31 Spiele wur-
den in Salzburg im Stadion 
Klessheim ausgetragen. Das 
Pongaumagazin war als Vo-
lunteer im Bereich Media 
mit dabei.

Interviews
Als Volunteer hat man die 
einmalige Chance bei einem 
Großereignis mitzuwirken. 
Rund 1700 freiwillige Hel-
fer wollten alleine in Salz-
burg bei diesem sportlichen 
Highlight dabei sein. Nach 
einer Online-Bewerbung 
fand die zweite Hürde, ein 
persönliches Interview, statt. 
Wurde auch diese genom-
men, so stand dem „Erlebnis 
Uefa Euro 2008“ eigentlich 
nichts mehr im Wege.

Kick-off
Bereits am 26. April fand das 
erste Treffen der über 500 Vo-
lunteers, die in Salzburg ein-
gesetzt waren, statt. Grund 

dafür war die Information 
und Einstimmung über das 
bevorstehende Großevent, 
aber auch das Kennenlernen 
anderer freiwilliger Helfer. 
Die Vorfreude auf die Uefa 
Euro 2008 war bereits bei al-
len groß, doch es galt noch 
sechs Wochen zu warten, 
ehe die Europameisterschaft 
mit dem ersten Spiel in Basel 
angepfiffen wurde.

Volunteer-Uniform
Um für die Gäste als Vertre-

ter der Uefa Euro 2008 er-
kennbar zu sein, wird an alle 
Volunteers eine Volunteer-
Uniform ausgegeben. Die-
se konnte bereits vor dem 
jobspezifischen Training 
im Volunteer-Center in der 
Tourismusschule Salzburg-
Klessheim abgeholt werden. 
Mit der passenden Kleidung 
und der Akkreditierung 
fühlte man sich zum ersten 
Mal einem großen Team zu-
gehörend.

Jobspezifisches Training
Während die Volunteers 
der anderen Bereiche ihre 
jobspezifischen Trainings 
bereits hinter sich hatten, 
war das Team aus dem Be-
reich Media erst am 8. Juni 
an der Reihe. Treffpunkt 
war wieder das Volunteer-
Center, welches für rund 
zwei Wochen das „Zuhause“ 
der freiwilligen Helfer war. 
Teamschulung und Infor-
mationen über das Auftreten 
der Volunteers standen am 
Vormittag am Programm, 

ehe es am Nachmittag end-
lich zur „Arbeitsstätte“, dem 
Stadion, ging. Eine Führung 
durch das Media-Center und 
das Stadion folgte, damit alle 
Media-Volunteers auch über 
ihren Arbeitsplatz Bescheid 
wussten.

Endlich das erste Spiel
Am 10. Juni war es nun end-
lich soweit. Das erste Spiel 
zwischen dem Titelverteidi-
ger Griechenland und Spa-
nien fand in Salzburg statt. 
Treffpunkt für die Photo-
graphers Runner aus dem 
Media Team, dem auch das 
Pongaumgazin angehörte, 
war nach der Dienstanmel-
dung im Volunteer-Center 
um 16 Uhr im Media-Cen-
ter. Ab ging es dann an den 
Spielfeldrand, wo die Sitz-
plätze für die Fotografen 
auf deren Nummerierung 
und den richtigen Stand-
ort kontrolliert wurden und 
Anweisungen für die wei-
teren Tätigkeiten durch den 
Teamleiter erfolgten. 
Die ersten Fotografen kamen 
ins Stadion und nahmen 
ihre Plätze ein, auch einige 
Fans tummelten sich bereits 
Stunden vor Spielbeginn im 
Stadion. Die Mannschafts-
aufstellungen, auch Line-
Ups genannt, wurden an die 
Fotografen verteilt, die Spie-
ler betraten zum Aufwärmen 
den Rasen. Um 20.20 Uhr 
war dann für die als Rope-
Holder eingeteilten Volun-
teers der Treffpunkt in den 
beiden Ausgängen zur Tief-
garage. Nervosität machte 
sich breit, da jetzt nichts 

Fotos: privat
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schiefgehen sollte. Das Seil 
fest in den Händen, ging es 
raus an den Rand des Spiel-
felds in den Bereich vor die 
Ersatzbänke. Die Fotografen 
folgten in den durch das Seil 
festgelegten Raum, um das 
perfekte Mannschaftsfoto zu 
schießen. Wann ist man den 
Spielern am Spielfeld schon 
einmal so nahe, als zu die-
sem Zeitpunkt? Es war be-
eindruckend bei 30.000 Fans 
im Stadion nur wenige Me-
ter entfernt als Rope-Holder 
unmittelbar vor den Foto-
grafen zu knien. Natürlich 
musste die Arbeit erledigt 
werden, dennoch konnte 
man den einen oder anderen 
Blick auf die Spieler werfen. 
20.43 Uhr - die Fotografen 
ziehen sich zurück und für 
die Rope-Holder-Volunteers 
bleiben genau zwei Minuten, 
um das Seil, das Podest, auf 
dem die Fotografen für die 
Fotos stehen konnten, so-
wie den darunterliegenden 

Teppich aus dem Stadion zu 
bringen. Alles klappt und die 
Photographers-Runner ver-
teilten sich wieder rund um 
das Spielfeld und beaufsich-
tigten die Fotografen, da sich 
diese während des Spiels 
nicht von ihrem Platz ent-
fernen durften. Direkt vor 
den Fans am Rand des Spiel-
felds stehend, konnte das 
Motto „Erlebe Emotionen“ 
sowohl beim Spiel Grie-
chenland-Spanien, als auch 
bei den weiteren Spielen am 
14. Juni zwischen Griechen-
land und Russland und am 
18. Juni zwischen Griechen-
land und Spanien wirklich 
bestätigt werden. Die Fans 
unterstützten lautstark ihre 
Mannschaft, bei jedem Tor 
wurde die bereits gute Stim-
mung der jeweiligen Fans 
noch besser. 

Die Zeit verging schnell
Die drei Spiele in Salzburg 

vergingen viel zu schnell 
und so hieß es für die Salz-
burg-Volunteers bereits bald 
wieder Abschied von der 
Europameisterschaft zu neh-
men. Ein letztes Zusammen-
treffen beim Volunteers-Ab-
schlussfest am 19. Juni ließ 
alle noch einmal wehmütig 
auf die vergangenen Tage 
zurückblicken. Höhepunkt 
dieses Abschlusses war mit 
Sicherheit das Spiel Portugal-
Deutschland. Die deutschen 
Volunteers waren bereits vor 

dem Anpfiff mächtig ner-
vös und die Portugal-Fans 
eindeutig in der Unterzahl. 
Pünktlich um 20.45 Uhr 
fanden sich auch die letzten 
Volunteers vor dem Fernse-
her ein, um gemeinsam das 
Spiel anzusehen. Als der Sieg 
für das deutsche Team fest-
stand, ging die Feier für die 
zahlreichen aus Deutsch-
land angereisten Volunteers 
so richtig los. Gefeiert wurde 
bereits damals, als wären sie 
Europameister.
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Fotos: privat

Zurückversetzt in Ritterszeiten
Rittersleute, heimische Künstler, altes Handwerk, mittelalterliche Musik,... - das alles bekommen die Besucher des 
Historischen Marktfestes zu Werfen zu sehen. Für drei Tage wird Werfen von 11. bis 13. Juli in alte Ritterszeiten 
zurückversetzt.
Bereits zum zweiten Mal fin-
det von 11. bis 13. Juli das Hi-
storische Marktfest zu Wer-
fen statt. Die Khuenburger 
Ritterschaft als Veranstalter 
versetzt den Ort in mittelal-
terliche Zeiten zurück.

Künstler, altes Handwerk, 
mittelalterliche Musik
Mit einem „Gräflichen 
Empfang“ mit Musik von 
Spielleyt Ragnaroek, Tu-
ivelsminne und Conduc-
tus Conforza beginnt am 
Freitag, dem 11. Juli, um 20 
Uhr bei freiem Eintritt das 
historische Marktfest. Sams-
tag und Sonntag, 12. und 13. 
Juli, wird ab 10 Uhr ein um-
fangreiches Programm ge-
boten. Heimische Künstler, 

altes Handwerk, bäuerliche 
Produkte, Schwertkampf, 
Feuerspucker, mittelalter-
liche Musik, sowie ein reich-
haltiges Kinderprogramm 
mit Geschicklichkeitsspie-
len, Schminken, Zauberei, 
Gaukler, Märchenerzähler 
und Puppentheater sorgen 
für ereignisreiche Tage. Auf 
zwei Bühnen wird zudem 
ein Programm geboten - so 
findet auf der Bühne Gericht 
zu jeder vollen Stunde eine 
Vorstellung statt, auf der 
Bühne Markt gibt es mit-
telalterliche Musik und am 
Samstag unterhält ab 21 Uhr 
das Moosbergduo.
Der Eintritt zum histo-
rischen Marktfest zu Wer-
fen beträgt am Samstag und 
Sonntag je Euro 6,- für Er-

wachsene bzw. Euro 3,- für 
Kinder. 2-Tages-Karten gibt 
es für Euro 10,- bzw. 4,-. 
Kinder unter Schwerthöhe 
haben freien Eintritt. Das 
Fest findet bei jeder Witte-
rung statt.

Khuenburger Ritterschaft
Die Khuenburger Ritter-
schaft ist auch bei diversen 
Schulprojekten im Einsatz. 
Anlässlich eines zweiwö-
chigen Projekts der dritten 
Klasse zum Thema Mittel-
alter war die Khuenburger 
Ritterschaft kürzlich in der 
Volksschule Pfarrwerfen 
zu Besuch. Dabei wurden 

mittelalterliche Bräuche, 
historische Kostüme, ein 
Schwertkampf und Feuer-
zauber präsentiert. In einem 
Feuerkorb wurden anschlie-
ßend Äpfel gebraten.
Auch im In- und Ausland ist 
die Khuenburger Ritterschaft 
bei diversen Schwertkämp-
fen und Feuershows dabei. 
Vor allem das Geschichtliche 
des Pongaus und die Weiter-
gabe dessen ist ein großes 
Anliegen der Ritterschaft. 
Informationen zur Khu-
enburger Ritterschaft und 
zum historischen Marktfest 
zu Werfen erhalten Sie im 
Internet unter: www.khuen-
burger-ritterschaft.com.
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Untermarkt trifft Zukunft -
Perspektive & Vision
Zur weiteren positiven Ent-
wicklung des St. Johanner 
Untermarktes wurde im Mai 
ein neues Projekt gestartet, 
welches die Belebung und 
den Ausblick der nächsten 
Generation zum Ziel hatte.
Unter dem Namen „Unter-
markt trifft Zukunft - Per-
spektive & Vision“ waren 
die Schüler der Hauptschule 
St. Johann dazu aufgerufen, 
Bilder zu malen, die sich mit 
der Perspektive und Vision 
des Untermarkts beschäfti-
gen. Der Kreativität war da-

bei keine Grenze gesetzt.
Unterstützt wurden die 
Hauptschüler zum einen 
von den Lehrern, die bei der 
Umsetzung zur Seite stan-
den, zum anderen von der 
Stadtgemeinde, welche einen 
Zuschuss zu den Malkosten 
im Rahmen eines Sonder-
projekts leistete. Die Bilder 
konnten in den am Projekt 
teilnehmenden Betrieben 
von den Kunden bewertet 
werden. 

Die Preisträger
Die Preisverleihung fand 
kürzlich statt. Herr Direktor 
Egger von der Hauptschule 
St. Johann hob besonders die 
Kreativität der eingereichten 
Arbeiten hervor. Obwohl 
das Projekt noch mit eini-
gen Anfangsschwierigkeiten 
zu kämpfen hatte, will man 
ähnliche Aktionen auch für 
die nächsten Jahre planen. 
Eine Jury wählte aus den von 
den Kunden am besten be-
werteten zehn Kunstwerken 
drei Sieger. Diese und die 
weiteren sieben Preisträger - 
es gab tolle Preise zu gewin-
nen - wurden im Restaurant 
Havannah prämiert. Thomas 
Wendelin (1. Klasse), Esther 
Szucs (2. Klasse) und Dani-
el Guggenbichler (3. und 4. 
Klasse) konnten sich über 
die ersten Plätze freuen. Wei-
tere Platzierungen: Kristin 
Dörschlag (2. Klasse), Katrin 
Hochleitner (2. Klasse), Phi-
lip Huber (1. Klasse), Davina 
Resch (4. Klasse), Maathi-
as Schönleitner (1. Klasse), 
Sabrina Mayr (2. Klasse) und 
Mehmet Aydinhan (1. Klasse). Die drei Erstplatzierten, Daniel Guggenbichler (3., 4. Klasse), Esther Szucs (2. 

Klasse), Thomas Wendelin (1. Klasse).

Die Siegerbilder

Die zehn Preisträger des Malwettbewerbs im Rahmen des Projekts „Unter-
markt trifft Zukunft - Perspekitve & Vision“. Vlnr: Matthias Schönleitner (1D), 
Mehmet Aydinhan (1E), Daniel Guggenbichler (3D), Thomas Wendelin (1D), 
Philip Huber (1E), Davina Resch (4D), Kristin Dörschlag (2C), Sabrina Mayr (2C), 
Esther Szücs (2C), Katrin Hochleitner (2C).
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Spaß und Erlebnis auf 1.700 m Seehöhe
Die Natur- und Bergerlebniswelt WAGRAINI‘s Grafenberg ist ein Ausflugsziel für groß und klein. Auf 1.700 m See-
höhe kann die Natur mit allen Sinnen erfahren, Wissenswertes über heimische Tiere entdeckt oder einfach Action, 
Bewegung und der Raum für Erholung genossen werden.
Seit dem Sommer 2007 wird 
auf dem Grafenberg in Wa-
grain einiges geboten. Mit 
der Natur- und Bergerleb-
niswelt WAGRAINI‘s Gra-
fenberg kann auf 1.700 m 
Seehöhe der Bergsommer 
genossen werden.

Action für groß und klein
Egal ob groß oder klein - 
WAGRAINI´s Grafenberg 
bietet allen etwas. Kaum mit 
der Seilbahn am Berg ange-
kommen kann das Abenteu-
er beginnen. Der Natur- und 
Erlebnisberg ist ein ideales 
Ausflugsziel für naturbe-
geisterte Genießer, Aben-
teurer und Kletterhungrige, 
Wanderer und Spaziergän-
ger, Familien, Gruppen und 
Vereine und für Schüler- 
und Jugendgruppen.
Gut markierte und kinderw-
agentaugliche Wanderwege 
führen auf WAGRAINI´s 
Grafenberg von einem High-
light zum nächsten.

Wanderwege führen zu 
den Abenteuern am Berg
Direkt an der Bergstation 
der Grafenbergbahn bietet 
der Themenweg über „das 
fleißige Bienchen“ viel Wis-
senswertes über das Bienen-
volk. Nach dem Themenweg 
wartet ein Steinpendel, ehe 
es zur neu errichteten Kin-
deralm geht.
Am Grafenbergsee ange-
kommen gilt es zu entschei-
den - wird der See mittels 
Holzfloß, Hängebrücke oder 
Steinübergang überquert 
oder doch der sichere Weg 
mit einer Wanderung rund 
um den See gewählt? Egal 
wie auch immer die Ent-
scheidung fällt, am Ende 
wartet die über 20 Meter 
lange „Hachau-Rutsche“, 
die direkt in den Seilgarten 
führt, welcher mit Schwing-
seilen, Balancierelementen 
und vielem mehr für eine ac-
tionreiche Zeit sorgt. Egal ob 
Schaukelwald, der Weg der 
Faszination, der Barfußweg 
oder die neuen Stationen 
Kletter-Stadion und Rie-
senseilpyramide - auf dem 
Weg entlang des Sonntags-
kogels wird es mit Sicherheit 
nicht langweilig. Schließlich 
warten zahlreiche Stationen 
darauf, von groß und klein 
entdeckt zu werden.

Kindertag am Grafenberg
Jeden Mittwoch gibt es Spiel 
und Spaß auf 1.700 m Höhe. 
Ab 10 Uhr wird mit Seilzie-
hen, Sackhüpfen, Zielwerfen, 
Eierlauf, einer Riesenmal-
wand, Schatzsuche, Schmin-
ken, Basteln und vielem 
mehr für noch mehr action-

reiche Zeit gesorgt. Treff-
punkt diesbezüglich ist der 
Jugendraum neben der Gra-
fenberg Bergstation. Eine 
Anmeldung ist nicht erfor-
derlich, der Kindertag findet 
bei jeder Witterung statt.

Mountainbikepark 
Wagrain
Neben dem Familienberg 
WAGRAINI´s Grafenberg 
bietet Wagrain mit dem 
Mountain Bike Park alles, 
was das Biker-Herz begehrt. 
300 Höhenmeter können 
entlang der Flying Mozart 
mit dem Mountainbike 
downhill zurückgelegt wer-
den. Mit dem Mix aus Sin-

gletrails, Jumps, Tables und 
unzähligen Steilkurven, so-
wie den Strecken „On Air!“ 
oder „Symphony“  ist mit 
Sicherheit für jeden Freeri-
der- und Downhiller eine 
passende Strecke dabei. Zur 
Übung können Steilkurven, 
Rollers und Logs vorab im 
Skill Center bei der Mittel-
station getestet werden.
Nach der rasanten Fahrt ins 
Tal geht es einfach mit der 
Flying Mozart wieder zu-
rück an den Start.

Ausgezeichnete Österrei-
chische Sommerbahn
Der Fachverband der ös-
terreichischen Seilbahnen 
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hat auch die Bergbahnen 
Wagrain mittels eines 100 
Punkte Kriterienkata-
logs geprüft. Mit der Na-
tur- und Bergerlebniswelt 
WAGRAINI´s Grafenberg 
und dem Mountain Bike 

Park Wagrain erhielten die 
Bergbahnen sowohl in der 
Sparte Familien-Berg, als 
auch in der Sparte Action-
Berg das Prädikat „Ausge-
zeichnete Österreichische 
Sommerbahn“.

WAGRAINI‘s Grafenberg
- Themenweg „Das fleißige Bienchen“
- Steinpendel
- Kinderalm (NEU)
- Archimedische Spirale
- Hängeseilbrücke
- Liftsessel-Hollywoodschaukel (NEU)
- Steinübergang
- Holzfloß
- Hachau-Rutsche
- Seilgarten
- Pumpstation
- Kletter-Stadion
- „Manggei“ (Murmeltier) Beobachtungsstation
- Aussichtsberg Spathkogel
- Schaukelwald
- Barfußweg
- Riesenseilpyramide (NEU)
- Weg der Faszination

Betriebszeiten Grafenbergbahn: Montag, Mittwoch, 
Freitag, Sonntag - 08:45-12:00 Uhr, 13:30-17:00 Uhr
Infos unter: www.wagraini.info, Tel. 06413/82 38 oder 
office@bergbahnen-wagrain.at
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Botschafter bei den Olympischen Spielen
Für Ricarda Tomsits und Viktor Labmayr geht ein Traum vieler in Erfüllung. Die beiden werden Österreich als Jugend-
botschafter bei einem internationalen Youth Camp während der Olympischen Spiele vom 6. bis 16. August in Peking 
vertreten und dabei nicht nur in den Genuss eines ausgedehnten Kultur- und Besichtigungsprogrammes kommen 
sondern auch live bei der Eröffnungsfeier und bei verschiedenen olympischen Bewerben dabeisein können.

Pongaumagazin: Ihr wurdet 
dafür ausgewählt, Österrei-
ch als Jugendbotschafter bei 
einem internationalen Youth 
Camp während der Olym-
pischen Spiele zu vertreten. 
Wer genau sind die zwei Ver-
treter? Könnt ihr euch bitte 
kurz vorstellen?
Viktor Labmayr: Ich komme 
aus Reitdorf, Gemeinde 
Flachau, bin 17 Jahre alt. Wir 
sind beide gute Schüler und 
wurden aufgrund unserer 
schulischen und sportlichen 
Leistung für dieses  Projekt 
ausgewählt. Ich bin recht in-
teressiert und freue mich auf 
die Reise.
Ricarda Tomasits: Ich wohne 
in Radstadt. Meine Hobbies 
sind auf jeden Fall Sport. Ich 
gehe viel skifahren, bin im 
Skiclub, im Sommer spiele 
ich Tennis. In der Schule 
habe ich derzeit noch keine 
Probleme. Selbst würde ich 
mich als ziemlich zielstre-
big beschreiben, oft auch als 
zu zielstrebig. Auf die Reise 
freue ich mich auch schon 
total.

Pongaumagazin: Wie kam es 
dazu, dass gerade ihr beide 
nach Peking fahren dürft?
Viktor Labmayr: Im Zuge 
der Erhebung der Schule zur 

Pierre de Coubertin Schule 
und dem Kreis der interna-
tionalen Pierre de Couber-
tin Vereinigung entstand 
eine Pierre de Coubertin 
Sport-Interessensgruppe. 
Durch diese sind wir bereits 
nach Tschechien ins süd-
böhmische Tabor zu einer 
Jugendolympiade gefahren. 
Zu dieser Jugendolympiade 
haben Gleichaltrige aus der 
ganzen Welt ihre Delegier-
ten entsandt und dort im 
Sinne Coubertins wettge-
eifert. Das olympische Komi-
tee ist nun an unsere Schule 
herangetreten und hat die 
große Chance geboten, dass 
ein Junge und ein Mädchen 
nach Peking geschickt wer-

den dürfen. Die Wahl ist 
dann eben auf Ricarda und 
mich gefallen.

Pongaumagazin: Welche Er-
wartungen habt ihr an die 
Reise nach Peking bzw. wisst 
ihr bereits, was ihr dort ge-
nau machen werdet?
Ricarda Tomasits: Wir haben 
gehört, dass dort ein Jugend-
camp sein wird. Genaue In-
formationen haben wir bis-
lang allerdings noch nicht 
bekommen. Es ist aber sicher 
super einmal nach Peking 
zu reisen, denn die Chance 
dazu hat man nicht so oft. 
Vor allem die andere Kultur, 
andere Leute, aber auch live 
bei den olympischen Spielen 

Ricarda Tomasits und Viktor Labmayr freuen sich bereits auf die Reise zu den olympischen Spielen in Peking.
Fotos Holzmann/Borg Radstadt (2)
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dabei zu sein ist etwas Be-
sonderes.

Pongaumagazin: Werden 
Vorbereitungen für den Auf-
enthalt in Peking auf euch 
zukommen? Wenn ja, wel-
che?
Viktor Labmayr: Wir sind 
sicher nicht nur zum Kon-
sumieren dort. Es wird na-
türlich schon Vorbereitung 
stattfinden. Was genau im 
Vorfeld gemacht wird, se-
hen wir, nachdem wir ent-
sprechende Informationen 
erhalten haben. Es wurde 
gesagt, dass wir bei der Eröff-
nungsfeier und bei gewissen 

Bewerben dabeisein dürfen 
und Sightseeing in Peking 
wird auch stattfinden. Dies 
werden wohl die Hauptpro-
grammpunkte sein.

Pongaumagazin: Gibt es et-
was, wo ihr unbedingt dabei-
sein möchtet?
Ricarda Tomasits: Von den 
Spielen her wären für mich 
Laufbewerbe sehr interes-
sant, weil es ein Wahnsinn 
ist, diese Sportler live laufen 
zu sehen und die Schnellig-
keit hautnah mitzukriegen. 
Im Bereich der Sehenswür-
digkeiten würde ich gerne 
die Chinesische Mauer se-
hen.
Viktor Labmayr: Bei mir 
sieht das ähnlich aus.

Pongaumagazin: Denkt ihr, 
dass ihr die Chance bekommt, 
mit Sportlern in Berührung 
zu kommen? Zumindest mit 
den österreichischen?
Viktor Labmayr: Das Hof-
fen ist insgeheim da, weil es 
heißt, dass wir als österrei-
chische Delegation für unser 
Land nach Peking fahren. 
Von daher denke und hoffe 
ich, dass ein Zusammentref-
fen stattfindet.

Pongaumagazin: Wie waren 
die Reaktionen aus eurem 

Umfeld - Familie, Freunde, 
etc. - als feststand, dass ihr 
zu den olympischen Spielen 
nach Peking reist?
Ricarda Tomsits: Wahnsinn. 
Die waren alle voller Freude. 
Man realisiert es zu Beginn 
gar nicht, dass man ausge-
wählt wurde und nach Pe-
king fährt.
Viktor Labmayr: Erst freut 
man sich selbst, dann für 
sich gegenseitig und zu guter 
letzt noch alle rundherum. 
Wann kommt man schon 
nach China? Das ist für alle 
unbeschreiblich. Es ist ein-
fach ein Wahnsinn.

Pongaumagazin: Im Vor-
feld wird ja in den Medien 
nicht immer positiv über die 
olympischen Spiele in Peking 
berichtet. Die Vorfreude bei 
euch ist trotzdem groß?
Viktor Labmayr: Zur Lage 
kann ich derzeit nur Vorge-
kautes aus den Medien be-
richten, sehen werden wir es 
dann selbst.

Pongaumagazin: Wie seid ihr 
in Peking untergebracht? Seid 
ihr im olympischen Dorf?
Viktor Labmayr: Es steht auf 
der Ausschreibung lediglich: 
Die Schüler sind 24 Stunden 
rund um die Uhr bewacht. 
Mehr wissen wir noch nicht.

Wie effektiv ist meine Website?
Eine gute Website 
muss drei Fak-
toren erfüllen:
1. Sie muss ein-
fach und schnell 
gefunden werden!
2. Sie muss emo-
tional, funktionell und informativ 
entwickelt werden!
3. Sie muss mir Informationen über 
meine Kunden und Gäste liefern!
Erfüllt die Website einen der drei 
Erfolgsfaktoren nicht, ist die Inter-
netpräsenz nicht hundertprozentig 
professionell. Heute geht es um den 
enorm wichtigen Bereich der Ana-
lyse. Eine mit einem Analysetool 
hinterlegte Website gibt Ihnen viele 
Informationen für den geschäft-
lichen Erfolg. Folgende Fragen 
werden durch hochwertige Analy-
seprogramme beantwortet:
1. Wie viele Besucher kommen auf 
meine Website?
2. Woher kommen die Besucher im 
Detail?
3. Welche Pfade benutzen die Be-
sucher?
4. Welche Bereiche sind besonders 
wichtig auf meiner Website?
5. Sind meine Plattformen und 
Links effektiv?
6. Sind diverse Messeauftritte etc. 
effektiv?
7. Funktioniert das Kontaktsystem?
8. usw. usw.
Mit einer funktionierenden Website 
inklusive Analyseprogramm haben 
Sie eine günstige, ehrliche und lau-
fende Marktforschung. Sie können 
jederzeit auf Knopfdruck Ihre Mar-
ketingaktivitäten über die Resonanz 
im Internet überprüfen. Besonders 
zu empfehlen sind unabhängige 
Analyseprogramme um die Infor-
mationen im Unternehmen zu hal-
ten. Empfehlen kann ich Ihnen hier 
das Analysetool success-control. 
(www.success-control.com) Dieses 
Tool ist erprobt, aussagekräftig, 
anwenderfreundlich und einfachst 
zu bedienen und zu installieren. 
Erfolg braucht Kontrolle. Ein gutes 
Analysetool gibt Ihnen die Mög-
lichkeit, alle Aktivitäten objektiv zu 
beurteilen und Ihr Unternehmen 
erfolgreich auszurichten.

Mag. Werner Klausner
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Goldegg
„Meine Schritte zählen“ - 
unter diesem Motto wurde 
in der Volksschule Goldegg 
ein Projekt zum Meilensam-
meln gestartet. Die Schüler 
sollen dabei zumindest ei-
nen Teil des Schulweges zu 
Fuß zurücklegen und so zu 
einer Verkehrsentlastung im 

Pfarrwerfen
In Zusammenarbeit mit 
Akzente Salzburg setzte 
die Volksschule Pfarrwer-
fen in den vergangenen 
Jahren das Unterrichtspro-
gramm „Eigenständig wer-
den“ erfolgreich um. Per-
sönlichkeitsentwicklung, 
Gesundheit s förder ung 

Schwarzach
Zum 10. Bezirks-Kegeln lud kürzlich die ÖVP Pongau in die 
Kegelbahn Schwarzach.Als besonderen Vor-Wahlkampf-
Gag sollten die Bürgermeister-Kandidaten der ÖVP und 
der SPÖ im Pongau für die Gemeindevertretungs-Wahlen 
2009 gegeneinander antreten. 
Siegreich war am Ende das Team Presse vor den Teams 
ÖVP1, SPÖ und ÖVP2. ÖVP-Bezirksobmann 3. LT-Präs. 
Bgm. Simon Illmer überreichte dem Team einen Ge-
schenkskorb mit Bauernhof-Produkten der Fam. Saller in 
Bischofshofen.

Pongau
AK-Vizepräsidentin und 
ÖGB-Landesfrauensekretä-
rin Monika Schmittner hat 
kürzlich einen 500-Euro-
Scheck an die Kinderhilfe 
des Kinderspitals Schwarz-
ach übergeben. Diesen Be-
trag hat sie im Rahmen der 

Bereich der Schule beitra-
gen. Sowohl von den Eltern, 
als auch von den Schülern, 
welche in einem Heft ihre 
Meilen anhand von Stickern 
sammeln konnten, wurde 
das Projekt positiv aufge-
nommen. Es soll im Herbst 
weitergeführt werden.

und Suchtprävention von 
Kindern in der Volksschu-
le steht dabei im Vorder-
grund. Im Rahmen des 
ersten Schulfestes wurde 
der Volksschule Pfarrwer-
fen nun als erste Schule im 
Bundesland Salzburg das 
Zertifikat übereicht.

Algo GmbH, 5531 Eben im Pongau, Hauptstraße 71
www.algo.at, service@algo.at

Aktion „Kinder helfen Kin-
dern“ gespendet. Dabei hat 
Schmittner Salzachsteine, 
die von Kindern beim AK/
ÖGB-Familienradwander-
tag in Bischofshofen kürz-
lich bemalt worden waren, 
symbolisch um 500 Euro 
erworben.

Die Werbeagentur Algo, international bekannt gewor-
den durch ihre Visualisierungen im Hollywood Block-
buster  „Speed Racer“, wurde von den Veranstaltern zur 
„Agit“ in Salzburg eingeladen. Die anerkannte Fachmes-
se und Symposium für angewandte Geoinformatik der 
Naturwissenschaftlichen Fakultät in Salzburg hat Algo 
aufgrund ihrer einzigartigen Konzeption von 360° Pa-
noramabilder ausgewählt. Von 2. – 4. Juli 2008 stellt die 
Werbeagentur Algo neben namhaften Firmen wie Micro-
soft Virtual Earth ihre Produkte den Besuchern vor. Das 
neueste Projekt der Agentur ist ein virtueller Urlaubspla-
ner, mit dem sich der User im Internet sein individuelles 
Urlaubsprogramm in ganz Österreich zusammen stellen 
kann.

Algo in Salzburg



30 Jahre 
Musikinstrumentenerzeugung Lechner

30 Jahre 
Musikinstrumentenerzeugung Lechner

tin Lechner an seine beiden 
Söhne Martin und Christian 
übergeben. Erstklassige 
Qualität und hervorragende 
Zusammenarbeit mit den 
Musikern ist somit auch in 
Zukunft gesichert.

Instrumente für 
Spitzenmusiker
Zahlreiche Spitzenmusiker 
und Musiker vertrauen be-
reits auf die Instrumente von 
Martin Lechner. Darunter 
sind auch diverse internatio-
nal bekannte Orchester und 
Symphonieorchester - vom 
Mozarteumorchester bis zu 

Seit 30 Jahren leistet das Mu-
sikhaus Martin Lechner in 
Bischofshofen konsequente 
Entwicklungsarbeit im Be-
reich Blechblasinstrumen-
tenerzeugung. Der eigene 
kompromisslose Anspruch 
und die Zusammenarbeit 
mit international führenden 
Musikern liefert erstklassige 
Qualität und setzt weltweit 
neue Maßstäbe im Bereich 
Ansprache, Klang und Into-
nation.

Individuelle Anfertigung
Bei der Erzeugung der 
Blechblasinstrumente kön-
nen auch Wünsche der Mu-
siker berücksichtigt und 
durch die Handwerkskunst 
und Erfahrung von Martin 
Lechner, den beiden Söhnen 
und den Mitarbeitern um-
gesetzt werden. Mit einer er-
wartenden Lebensdauer von 
einem halben Jahrhundert 
sind die Lechner-Musikin-
strumente eine persönliche 
Wertanlage und ein „Instru-
ment fürs Leben“.

30-jähriges Jubiläum
Das 30-jährige Firmenju-
biläum in diesem Jahr hat 
Martin Lechner dazu ver-

anlasst, mit dem Bischofsh-
ofener Festspielsommer ein 
musikalisches Highlight zu 
setzen. Auf den, vom Mu-
sikhaus Lechner gebauten, 
Instrumenten werden zahl-
reiche Musiker für wohlklin-
gende Töne sorgen. Höchste 
musikalische Leistungen in 
den verschiedenen Stilrich-
tungen machen die Veran-
staltung zu einem besonde-
ren Erlebnis. 
Nicht nur das 30-jährige Ju-
biläum und der Bischofsh-
ofener Festspielsommer, im 
Hause Lechner steht heuer 
ein weiteres Ereignis ins 
Haus - die Geschäftsfüh-
rung wird offiziell von Mar-

den Wiener Philharmoni-
kern.
Der Bischofshofener Aus-
nahmemusiker Prof. Josef 
Pomberger spielte als 1. 
Trompeter der Wiener Phil-
harmoniker ebenfalls auf 
vielen Instrumenten aus 
dem Hause Lechner. Er war 
ab 1978 Mentor und tech-
nischer Ideenlieferant für 
den damals jungen Musik-
instrumentenerzeuger. Nach 
zweijähriger Entwicklungs-
arbeit setzte Josef Pomber-
ger die Lechner Trompete 
beim Neujahrskonzert der 
Wiener Philharmoniker 
erstmals ein. Während der 
weltweiten Eurovisions-
Übertragung kam der dama-
lige 1. Trompeter mehrmals 
in das TV-Bild und damit 
auch das markante Lechner 
Bischofshofen-Logo. Die-
se unbezahlbare Werbung 
löste sofortige Anfragen 
nach Lechner-Trompeten 
aus. Die Auftritte von Josef 
Pomberger und seinen Kol-
legen der Trompetengruppe 
entwickelten sich als Initial-
zündungen für die weitere 
unternehmerische Entwick-
lung der Musikinstrumen-
tenerzeugung Lechner, die 
heute weltweit bekannt ist.
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Um des Glaubens Willen
Unter diesem Namen läuft seit 29. Mai die Ausstellung in der Unterkirche der Annakapelle in St. Johann. Anhand 
von Dokumenten werden, wenn auch nur oberflächlich, Einzelschicksale der Protestantenvertreibung beleuchtet. 
Über 20.000 Personen wurden 1731/32 aus dem Erzstift Salzburg vertrieben.
Unter der geistlichen und 
weltlichen Herrschaft von 
Erzbischof Leopold Eleuthe-
rius Freiherr von Firmi-
an wurden in den Jahren 
1731/32 über 20.000 Prote-
stanten, davon rund 2500 St. 
Johanner, aus dem Erzstift 
Salzburg vertrieben. Dies 
bedeutete einen tiefen Ein-
schnitt in der gesellschaft-
lichen, wirtschaftlichen, 
politischen und religiösen 
Ordnung der Region Pon-
gau und des Landes. Be-
sonders betroffen war das 
Umland des Marktes St. Jo-
hann - also die bäuerlichen 
Siedlungen. 75 Prozent der 
Bewohner mussten hier ihre 
Heimat verlassen. Von die-
sem Ereignis berichten zahl-
reiche zeitgenössische Flug-
schriften und ausführliche 
Beschreibungen.

Lutherische „Infizierung“
1517 gelangten Luthers The-
sen unmittelbar nach der 
Veröffentlichung nach Salz-
burg und in weiterer Folge 
auch in die Gebirgsgaue. Be-
reits während des Salzburger 
Bauernkriegs 1525/26 und 

ein Jahrhundert später im 
Dreißigjährigen Krieg wur-
den Glaubenskonflikte aus-
getragen. Die Religionsspal-
tung zeigte sein Ausmaß in 
Salzburg aber erst 1731. Eine 
Missionierung durch Jesui-
tenmönche war fehlgeschla-
gen, etwa 1/7 der Gesamtbe-
völkerung des Landes hing 
dem evangelischen Glauben 
an. Besonders das Salzbur-
ger Gebirgsland war luthe-
risch „infiziert“. 

Die Salzburger Emigration
Mit der Anwendung des 
Römischen Rechts hatten 
die Salzburger Bauern in 
der zweiten Hälfte des 15. 
Jahrhunderts ihre alten Frei-
heiten verloren. Rund 150 
Jahre lang wurde dagegen 
gekämpft, wie im übrigen 
Europa blieb allerdings auch 
in Salzburg der fürstliche 
Absolutismus Sieger.
Vom sozialrechtlichen Be-
reich verlagerten sich die 
Forderungen der Bauern im-
mer mehr in den religiösen 
Bereich. Sogar der Landes-
verweis wurde in Kauf ge-
nommen. Die Verweisungen 

aus dieser Zeit blieben von 
der Öffentlichkeit weitge-
hend ungeachtet. Anders 
waren dann die Reaktionen 
während der sogenannten 
Großen Emigration. 

Offene 
Glaubensbekenntnis
16 Bauern überreichten am 
10. Juli 1731 dem Vikar von 
St. Veit ein Schriftstück. Da-
rin bekannten sie sich offen 
zum evangelischen Glauben. 
Eine vom Erzbischof ein-
gesetzte Kommission sollte 
die Beschwerden der Evan-
gelischen untersuchen. Die 
Kommission ging von Ort 
zu Ort und bekam überall 
Klagen über harte Bedrü-

ckungen der Evangelischen 
zu hören. Zugleich wurde 
den Einwohnern angekün-
digt, dass Truppen kommen 
würden, um schlimmere 
Folgen zu verhindern. Diese 
Ankündigung war Anlass zur 
berühmten Versammlung 
von rund 150 Vertretern der 
Evangelischen am 5. August 
1731 in Schwarzach.  Neben 
dem Schwur, dem evan-
gelischen Glauben treu zu 
bleiben, entschloss man sich 
ferner, eine Abordnung nach 
Regensburg zur Vertretung 
der evangelischen Reichs-
stände zu entsenden und zu 
fragen, wo sie aufgenommen 
werden, wenn sie aufgrund 
ihres Glaubens die Heimat 
verlassen müssen. Zur mili-

Fotos: pirvat
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tärischen Hilfe rückten 5000 
Mann Fußvolk des Kai-
sers ins Land. Unterkunft 
erhielten sie nur bei den 
Evangelischen. Aufgrund 
der Bedrückungen wandten 
sich die Evangelischen er-
neut mit einer Bittschrift an 
den Kaiser, um bei ihm ihr 
Recht zu suchen und baten 
um eine aus beiden Glau-
bensbekenntnissen beste-
hende Kommission, welche 
ihre Beschwerden untersu-
chen sollte. Noch bevor die 
Antwort des Kaisers eintraf, 
wurde am 31. Oktober 1731 
vom Erzbischof der berüch-
tigte Emigrationserlass un-
terzeichnet. Am 31. Oktober 
1731 unterfertigte Firmian 
das schicksalshafte Emigra-
tionspatent und machte da-
mit mehr als 22.000 Salzbur-
ger Protestanten heimatlos. 
Am Tauftag Luthers, dem 11. 
November, wurde das Patent 

verlesen und öffentlich an-
geschlagen. Die grundbe-
sitzenden Nichtkatholiken 
mussten das Erzstift in läng-
stens drei Monaten verlas-
sen, die Unangesessenen, 
wie Tagelöhner, Bergleute, 
Arbeiter und Handwerker in 
acht Tagen.

Emigration im Raum 
St. Johann
Die vom Erzbischof zur 
Unterdrückung eines an-
scheinend befürchteten Auf-
standes beim Kaiser erbe-
tenen Soldaten rückten am 
19. September 1731 (Micha-
eli) in St. Johann ein. Darauf-
hin wurden die Landes- und 
Bauernschützen entwaffnet. 
Nach der Verlautbarung des 
Emigrationspatents wur-
den bis Weihnachten etwa 
4000 Unangesessene, deren 
Spuren sich in der Regel im 

Ich habe 
kü r z l i ch 
die Stadt 
A m s t e r -
dam  be-
s u c h t 
und von 
dort eine 

Flusskreuzfahrt mit der River 
Cloud am Ijsselmeer bis nach En-
khuizen  unternommen. Amster-
dam,  eine der  romantischsten  
Städte  des Nordens bietet mehr 
Brücken und Kanäle als Paris 
und  Venedig. Grachtenfahrten, 
ein Besuch in einem der vielen 
Museen (wie z.B. Anne Frank-
Haus oder Rijks-Museum ...), der 
schwimmenden Blumenmärkte  
oder ein Spaziergang durch die 
Fußgängerzone - Amsterdam 
bietet für jeden Geschmack das 
Richtige.
Die River Cloud ist ein Schiff 
der besonderen Art, welches 
durch seine Ausstattung im nos-
talgischen Stil der 30-er Jahre 
an den berühmten Orientex-
press erinnnert. Das 5-Sterne 

Ambiente an Bord verspricht 
unvergleichliche Augenblicke, 
erlesene Kreationen der Kü-
chenchefs und einen exzellenten 
Bordservice.  Gleiten  Sie  ent-
lang wunderbarer Landschaften  
bis hach Enkhuizen, einem  der 
schönsten Hansehäfen der Nie-
derlande. Die wunderschönen 
Giebel der alten Bürgerhäuser, 
die typischen Fassaden und  
Wasserläufe, auf denen Boote 
aller Art verkehren,   werden Sie  
bezaubern. 
Für Beratung und Buchung ste-
he ich gerne zur Verfügung
Vanessa Rebernig, vanessa.re-
bernig@reisebuero-stranger.at

Reisebüro Stranger
Hauptstrasse 41, 5600 St. Johann/Pg., Tel: 06412-5757-0, 

Fax: 06412-5757-20, petra.stranger@reisebuero-stranger.at

Raum Memmingen, Kemp-
ten, Augsburg und Ulm ver-
lieren, gewaltsam aus dem 
Lande geschafft. Der Abzug 
der sogenannten Ansässigen 
aus den Gerichten St. Veit, 
St. Johann, Goldegg, Wa-
grain, Radstadt und Werfen 
dauerte bis in den Sommer 
1732. Die Hauptrouten der 
Auswanderungsbewegung 
führten über Passau, Re-
gensburg, Nürnberg, Augs-
burg, Ulm, Nördlingen, Go-
tha, Leipzig und Berlin nach 
Stettin. Auf dem Schiffsweg 
erreichten die meisten letzt-
endlcih die Stadt Königsberg 
in Ostpreußen. Die Auswan-
derung forderte ihren Tribut 
- rund ein Viertel der Neu-
bürger starb in den ersten 
beiden Jahren. Grund war 
wohl der Verlust der alten 

Heimat, aber auch die phy-
sischen und psychischen Be-
lastungen.

Ausstellung in der 
Annakapelle
Seit 29. Mai ist die Ausstel-
lung zur Emigration der 
Pongauer Protestanten unter 
dem Namen „Um des Glau-
bens Willen“ zugänglich. 
Noch bis 31. August gibt es 
die Möglichkeit anhand von 
Dokumenten, welche Ein-
zelschicksale beleuchten, nä-
heres über die Protestanten-
vertreibung zu erfahren. Die 
Besichtigung ist ganztägig 
bei freiem Eintritt möglich. 
Ausstellungsleiter ist erneut 
der engagierte St. Johanner 
Gerhard Moser.
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Radstadt
Am Sonntag, den 20. Juli 
findet in Radstadt wieder 
ein Mega Spaß & Spiel-
Kinderfest statt. Mehr als 60 
Spielstationen werden an-
geboten, die ganze Stadt ist 
ein Spielplatz. Von 10 bis 18 
Uhr gibt es viel zu bemalen, 
zu bestaunen und auszu-

Gastein
Beim 20. Samsonman Rad-
marathon im Lungau er-
reichte der für die bergbi-
ker Gastein startende Peter 
Viehauser sein bestes Sai-
sonergebnis. Auf der Clas-
sic Strecke über 160 km 
und 3.400 Höhenmetern 
wurde er unter den 416 

St. Johann
Beim 10. vom LC-
AUFI&OWI-Sport Wie-
landner organisierten Int.
Gernkogel-Berglauf waren 
ca. 60 Läufer am Start. Sie-
ger bei den Herren wurde 
Andreas Polednak vom 
ASV-Salzburg in 52,00. Bei 
den Damen siegte Michaela 

St. Johann
Die Alpendorf Bergbahnen 
veranstalteten am ver-
gangenen Wochenende den 
2. Alpendorf Sprint. Die 
Streckenlänge betrug 2,8 
km der Höhenunterschied 
230 Meter. Die SiegerInnen 
wurden aus  7 Startklassen 
ermittelt. Bei den Herren 

probieren. Kasperltheater, 
Märchenerzähler, Clown, 
Zauberer und natürlich 
der Streichelzoo warten 
ebenso wie der neue Event 
„Achtung Streng geheim!“ - 
eine abenteuerliche Entde-
ckungsreise durch 6 Spiel-
stationen. 

Startern sensationeller Ge-
samtzweiter. Zudem wurde 
er bester Salzburger und 
gewann seine Klasse Män-
ner bis 30 Jahre souverän. 
Marco Pointner wurde in 
dieser Klasse Vierter und 
komplettiert das sehr gute 
Mannschaftsergebnis. 

Schedler vom LG-Regens-
burg in 1,05,53. Schnellster 
Pongauer war Alois Hutteg-
ger (USV-Hüttschlag). 
Den Nachwuchsbewerb 
gewannen Sarah Hutteg-
ger (USV-Hüttschlag) und 
Michael Wögerbauer (SC-
Badgastein).

fuhr der für den RC Bike 
Klinik startende Matthi-
as Mayr mit einer Zeit von 
11:07:70 eine überragende 
Tagesbestzeit. Bei den Da-
men war Evelyn Egartner 
Team RC- Bikeklinik mit 
der Zeit von 14:21:72 nicht 
zu schlagen.

Dorfgastein
Im Rahmen einer festlichen Feier im Hotel Römerhof in 
Dorfgastein wechselte kürzlich der LC Gastein seine Füh-
rung. Bernd Bögehold als Past-Präsident gab mit einem 
Jahresrückblick die Präsidentschaft an Dr. Alfred Hütte-
neder ab. Dr. Hütteneder will in seinem Clubjahr vorrangig 
Projekte im kulturellen und sozialen Bereich durchführen 
und zusätzliche Geldmittel lukrieren, um eine schnelle und 
effiziente Hilfe für Bedürftige sicherzustellen.„Wir alle sind 
in der Pflicht, etwas von dem zurück zu geben, was wir an 
Glück, Erfolg und auch materiellem Vorteil erfahren und 
erfahren haben.“, so Dr. Hütteneder.
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Eine heimische Agentur auf Erfolgskurs
Doppelpack, eine Agentur der Region mit internationalem Know-How und lokalem Service hat sich durchgesetzt. 
Egal ob regionaler Handwerksbetrieb, Handel, Hotels oder internationale Industrie … individuelle Betreuung und 
Kompetenz garantieren den Erfolg.
Der Topskifahrer Hannes 
Reichelt gab den Tipp – der 
Rest war rasch erledigt. Eine 
heimische Agentur fand den 
idealen Standort in Rad-
stadt. Perfekte Räume mit 
alten Gewölben konnten 
in faszinierender Form mit 
moderner Architektur ver-
bunden werden. Ein Wer-
bekompetenzzentrum zum 
„Wohlfühlen“ ist daraus 
entstanden.

Keine Werbung „von der 
Stange“
Werbung „von der Stange“ 
war noch nie die Philosophie 
von Doppelpack. Die Vision, 
für die Partner immer das 
Besondere zu finden hat in 
den letzten acht Jahren zu 
einem enormen Anwachsen 
der Partner geführt. Kun-
den aus allen Branchen und 
Betriebsgrößen vertrauen 
auf die Kreativität und das 
Service der Werbeprofis aus 
Radstadt. Nicht umsonst 
konnten regionale, natio-
nale und mittlerweile auch 
international agierende Fir-
men gewonnen werden. Die 
Projekte sind vielfältig wie 
die unterschiedlichen Typen 
der Unternehmungen.

Grafik, Design, Internet 
und Marketingconsulting
„Fullservice“ wird mit Spe-
zialistentum kombiniert. 
Drei komplett eigenständig 
agierende Teams entwickeln 
in den Bereichen Grafik/
Design, Internet und Mar-
ketingconsulting maßge-
schneiderte und besondere 
Lösungen für die Partner. 
Mit 10 Teammitgliedern 

und noch einmal so vielen 
Freelancern lassen sich jede 
Art von Projekten schnell 
und qualitativ höchstwertig 
umsetzen. Im Internetbe-
reich laufen die Uhren be-
sonders schnell. Nach der 
ersten Welle „Hurra, ich bin 
im Internet!“ hat sich nun 
die effektive und wichtige 
Ansicht durchgesetzt, „was 
bringt mir das Internet bzw. 
was muss ich tun, um profi-
tablen Umsatz über das In-
ternet zu gewinnen.“ Hier 
sind bei Doppelpack Spezi-
alisten am Werk, um jeden 
Auftritt im weltweiten Netz 
zur Erfolgsstory werden zu 
lassen. Suchmaschinenop-
timierungen, Datenbanksy-
steme, Markforschungsin-
strumente, usw., usw. … es 
wird nichts dem Zufall über-
lassen um gemeinsam mit 
den Partnern erfolgreich zu 
sein. Emotion, Information 
und Funktionalität müssen 
einfach in bester Form zu-
sammenspielen. Eigenent-
wicklungen spiegeln die en-
orme Innovationskraft des 
Unternehmens wider. Als 
bestes Beispiel kann das In-
ternetanalyse - Eigenprodukt 
success-control angeführt 
werden. Dieses Programm 
ist das beste Instrument 
um den Internetauftritt und 
generell alle Marketingak-
tivitäten zu überprüfen – 
einfach und aussagekräftig. 
(www.success-control.com) 
Im Grafik- und Designbe-
reich hat sich Doppelpack 
ebenfalls einen ausgezeich-
neten Ruf erarbeitet. Auch 
wenn das Projekt noch so 
klein ist, wird mit voller Kre-
ativität das „Besondere“ ge-
sucht und entwickelt. Wer-

bung muss die Menschen 
berühren und erreichen. In 
der unglaublichen Menge an 
täglichen Informationen die 
uns Menschen über Print, 
TV und Radio erreicht, ist 
es die primäre Pflicht einer 
Agentur, aus dieser Masse 
für den Kunden heraus zu 
stechen.
Marketing ist ein Begriff, 
der oftmals mit dem Wort 
Werbung verwechselt wird. 
Die Werbung bzw. Kom-
munikation ist ein Teil des 
Marketings. Gemeinsam 
mit Bereichen wie Produkt, 
Preis und Vertrieb wird eine 
Unternehmung bestmöglich 
auf den Markt ausgerichtet. 
„Was verlangt der Markt?“ 
ist die Hauptfrage des Mar-
ketings. Doppelpack bietet 
hier aus fundierter langjäh-
riger Erfahrung Unterneh-
mungen effektive und lang-
fristig wirkende Lösungen 
an. Diese Zusammenarbeit 
endet aber nicht wie bei 
vielen „Beratern“ beim Su-
perhochglanzkonzept für 
die Schublade, sondern alle 

gemeinsam entwickelten 
Lösungen werden auch ge-
meinsam umgesetzt. Lang-
fristig und effektiv sind die 
Schlagwörter des effektiven 
Marketings.

Partner aus dem 
Sportbereich
Durch die langjährigen Tä-
tigkeiten im Sportbereich 
haben sich auch viele Part-
ner aus dem Topsportbereich 
für Doppelpack entschieden. 
Supersportler aus allen Be-
reichen wie Michael Konsel, 
Hannes Reichelt, Doppler/
Gartmayer, Heidi Krings 
u.v.m sind treue Partner des 
Hauses. Professionalität und 
Kompetenz verbindet beide 
Welten in perfekter Weise.

Im „Doppelpack“ mit den 
Partnern wird Marketing in 
allen Facetten auf höchster 
Stufe entwickelt.
Doppelpack … ausgezeich-
net und leistbar – für den 
maximalen Erfolg.
www.doppelpack.com

Die Köpfe hinter der Werbeagentur: Heinz Liebmann, Mag. Werner Klausner, 
Mike Dunshirn.               Foto: doppelpack



Was, wann, wo im Juli
26.07. - 20:00 Uhr - Innerge-
bigrsoper „gXsong“ - in der 
Tauernbadhalle Altenmarkt

Altenmarkt

Bischofshofen

Badgastein

04.07. bis 06.07. - ab 09:00 
Uhr - Nationales Dressur-
turnier mit Sbg. Landesmei-
sterschaft - Reitclub Gastein
09.07. - 20:00 Uhr - Jazz-
Konzert mit dem Quartett 
„Confusion“ - im Hotel Eu-
rope
10.07. - 20:00 Uhr - Konzert 
mit dem Trio Amade - im 
Lesesaal Böckstein
10.07. - 20:00 Uhr - Kneipp 
Vortrag „Entspannungsme-
thoden“ - Tourismusinfor-
mation Waggerlsaal
11-07. - 20:00 Uhr - Konzert 
mit der Bürgermusik- im 
Merangarten oder im Hotel 
Europe
12.07. - ab 17:00 Uhr - Pa-
noramafest mit Live-Musik 
und Grillen - im Schillerhof
12.07. bis 20.07. - Internatio-
nales WTA Tennis Turnier - 
beim Stubnerkogelparkplatz
12.07. bis 13.07. - ab 09:00 
Uhr - Nationales Springtur-
nier - Reitclub Gastein
13.07. - 10:00 Uhr - Pfarrfest 
mit Live-Musik und Tombo-
la - im Hirschaustüberl
16.07. - 20:00 Uhr - Klassik 
Konzert „Romantisch in al-
len Facetten“ - im Hotel Eu-
rope
17.07. - 20:00 Uhr - Kon-
zert mit der Tanzlmusi & 
Alphornbläser- im Lesesaal 
Böckstein
19.07. - ab 19:00 Uhr - Stra-
ßenparty - im Zentrum
19.07. bis 20.07. - ab 09:00 
Uhr - Tage des Goldes: Ver-

Hüttau
28.06. bis 31.07. - tgl. geöff-
net von 10:00 Uhr bis 16:00 
Uhr - Historische Kupferze-
che am Larzenbach
01.07. bis 31.07. - tgl. geöff-
net von 12:30 Uhr bis 16:00 
Uhr - Museum „Erze, Gold 
& Minerale“
01.07. bis 31.07. - Geführte 
Kräuterwanderung mit Frau 
Schaidreiter - Jausenstation 
Höllgrub Tel.: 06458 7280
06.07. - 09:00 Uhr - Skapu-
lierfest mit Prozession
26.07. - 11:30 Uhr - „Anna-
fest“ Messe am Hochgrün-
deck
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04.07. & 05.07. - 19:00 Uhr 
- Jubiläumswaldfest 25 Jah-
re SC Mitterberghütten - in 
Mitterberghütten Industrie-
gelände
08.07.  - Öziv Support Infor-
mationstag im AMS Kon-
ferenzraum - Anm. unter: 
06644221422
10.07. - 19:30  Uhr - Jubi-
läumsabend mit Festkon-
zert „30 Jahre Musikinstru-
menten-Erzeugung Martin 
Lechner“ und „20 Jahre 
Mundstückherstellung Karl 
Breslmair“ um 18:00 Uhr ist 
Aufmarsch der Blasmusik-
kapellen in Blockformation 
zur Wielandner Halle
11.07 & 12.07. - Szene am 
Mohshammerplatz
18.07. - Platzkonzert der 
Bauernmusikkapelle - beim 
Gasthof Ackermann

schiedene Wanderungen, 
Goldwaschen, Kinderpro-
gramm - in Sportgastein
22.07. - 20:00 Uhr - Das wär 
eine köstliche Zeit - Mul-
timediakonzert - im Hotel 
Europe
23.07. - 20:00 Uhr - Jazz-
Konzert mit den „Dogstone 
Dixie Six“ - im Hotel Euro-
pe
26.07. - 10:00 Uhr -  Böck-
steiner Annakirchtag - in 
Altböckstein
29.07. - 20:30 Uhr - Salz-
burger Straßentheater „Das 
Konzert“ - am Meranplatz 
oder Foyer Casino
30.07. - 20:00 Uhr - Abend-
konzert mit dem Blechbläse-
rensemble B.B.E. - im Hotel 
Europe
31.07. - 20:00 Uhr - Konzert 
mit den Fraiss Saiten - im 
Lesesaal Böckstein

19.07. bis 24.08. - „Ausstel-
lung 30 Jahre Musikinstru-
mentenerzeugung Lechner“ 
im Museum am Kastenturm
23.07. bis 25.07. - Oberkrai-
ner Workshop/Seminar - im
Gasthof Alte Post
25.07. bis 27.07. - ab 11:00 
Uhr - Das traditionelle Böh-
mische/Oberkrainer Festival 
mit über 400 Musikern - 
Festzelt im Schanzengelände
24.07. & 25.07. - Tuba „Crea-
tive Impulse“ Workshop - im 
Pfarrsaal
26.07. & 27.07. - Oldtimer 
Traktorentreffen - am Schan-
zengelände

20.07. - 09:00 Uhr - Annafest 
in Goldegg-Weng
09.08. - Feuerwehrfest mit 
Fahnenweihe anlässlich des 
100jährigen Bestehens des 
Löschzuges Goldegg-Weng
24.08. - 10:00 Uhr - Frie-
densmesse am Schönberg-
tauern, Goldegg und gol-
denes Priesterjubiläum von 
Prof. Ambros Aichhorn

Goldegg

05-07. - 20:00 Uhr - Däm-
merschoppen mit Live-Mu-
sik - im Feuerwehrhaus
06.07. - 10:00 Uhr - Früh-
schoppen mit Live-Musik - 
beim Feuerwehrhaus
18.07. - 19:30 Uhr - Dor-
fabend mit der Trachten-
musikkapelle und Trach-
tengruppe Burgstoana - am 
Dorfplatz
03.08. - 10:00 Uhr - Berg-
messe auf dem Gerzkopf mit 
musikalischer Umrahmung 
der Trachtenmusikkapelle

Eben

Kleinarl
06.07. - 19:00 Uhr Filma-
bend und Vortrag mit Hans 
Kammerlander im Hotel-
Restaurant Guggenberger 
Eintritt € 5,00
07.07. - 8:00 Uhr Wande-
rung mit Hans Kammer-
lander zum Tappenkarsee 
Treffpunkt 7:45 Uhr beim 
Tourismusbüro/Gemeinde
08.07. - 9:00 Uhr Wande-
rung mit Hans Kammerlan-
der Treffpunkt: Talstation 
Champion Shuttle, Preis: € 
10,00 
09.07. - 09:00 Uhr Flying 
Fox – auf Seilen durch den 
Kesselfallgraben (gegen Ge-
bühr) Anmeldung bis 8.7. 
17:00 Uhr - Tourismusbüro
09.07. - 19.00 Uhr Asphalt-
stockschiessen beim Sport-
platz Kleinarl  
10.07. - 19.00 Uhr Brauch-
tumsabend mit Trachten-
musikkapelle und Heimat-
verein Kleinarl – Restaurant 
Hirner, Eintrtt frei.
11.07. - 9:00 Uhr Kräuter-
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Pfarrwerfen
12.07. - ab 18:00 Uhr - Böh-
mischer Abend
13.07. - ab 10:00 Uhr - Dorf-
fest, um ca. 12:00 Uhr wird 
der Kulturpreis an die TMK 
Pfarrwerfen verliehen
16.08. - 15:30 Uhr - Konzert 
des Wiener Geigen Quartetts 
- in der Pfarrkirche

09.07.  - Cinema:Club „Leer-
gut - Vratne Lahve“ - Zeug-
haus am Turm
16.07. - Cinema:Club - 
„Schmetterling und Tau-
cherglocke“ - Zeughaus am 
Turm
16.07. - Öziv Support Infor-
mationstag im Stadtgemein-
deamt - Anm. unter: 0600 
4210910
23.07. - Cinema:Club 
„Kirschblüten - Hanami“ - 
Zeughaus am Turm
30.07. - Cinema:Club „Once“ 
- Zeughaus am Turm

24.07. - Öziv Support Infor-
mationstag im Stadtgemein-
deamt großer Sitzungssaal, 
Anm. unter: 0660 4210910
26.07. - Bezirksparty Pon-
gau der Landjugend Pongau. 
Für Unterhaltung sorgen die 
„Pinzgauer Musikanten“ - 
im Festzelt

Radstadt

VERANSTALTUNGSKALENDER

Mühlbach
06.07. - 11:00 Uhr - Hoffest 
beim Paussbauer
12.07. - 11. Hochkönig-
Roas-volksmusikalische 
Almwanderung mit Herbert 
Gschwendtner - um 10:00 
Uhr Abmarsch vom Arthur-
haus, ab 11:00 Uhr wird auf 
allen Almen gespielt und ge-
sungen
14.07. - 20:30 Uhr - Diavor-
trag „Wandern in der Regi-
on Hochkönig“ - im Hotel 
Bergheimat
20.07. - 20:30 Uhr - „Klas-
sisches Konzert“ im Kultur-
zentrum Knappenheim
25.07. - 20:00 Uhr - Konzert 
der Knappenmusikkapelle - 
am Dorfplatz
26.07. - 11:00 Uhr - Anna-
feier - auf der Stegmoosalm 
mit Musik und Gesang

13.07. - Skapulierfest - Pro-
zession
18.07. - 18:00 Uhr - Open Air 
mit den „4 Salzburgern“ und 
den „Sumpfkröten“  - auf der 
Buttermilchalm
25.07. bis 02.08. - Vereins-
meisterschaft Tennis
27.07. - Christopherus-Got-
tesdienst mit Fahrzeugwei-
he
27.07. - Almwanderung des 
Sbg. Almwirtschaftsvereines 
zur Karalm
02.08. bis 03. 08. - Tag der 
Blasmusik, Trachtenmusik-
kapelle St. Martin

04.07. - 20:00 Uhr - „New 
Ohr Linz - The Dixieband“ - 
am Marktplatz
07.07. - 20:00 Uhr - „Dra-
kensberg Boys Choir“ - am 
Marktplatz
11.07. - 20:00 Uhr - „ Die 
Querschläger“ - am Markt-
platz

05. 07. - 18:00 Uhr bis 22:30 
Uhr - Mystische Nacht auf 
der Burg Hohenwerfen - 
Anm. unter: 06468 5203
09.07. & 23.07. - „Spannend 
mystische Märchenwande-
rung“ auf die Burg Hohen-
werfen - Teffpunkt 15:00 
Uhr am Burgparkplatz
11.07. - 20:30 Uhr - Er-
öffnung des historischen 
Marktfests der Khuenburger 
Ritterschaft zu Werfen mit 
„Gräflichem Empfang“
12.07 & 13.07. - ab 10:00 Uhr 
- Historisches Marktfest der 
Khuenburger Ritterschaft zu 
Werfen
13.07. - Platzkonzert der 
Trachtenmusikkapelle Wer-
fen zum Abschluss des Rit-

05 08. - 20:00 Uhr - Jazzkon-
zert - flip philipp & lana cen-
cic quintet, Friedrich Phi-
lipp- Pesendorfer (Wiener 
Symphoniker) - im Pfarrsaal
09.08. - 20:00 Uhr - Konzert: 
12 Blechbläserder Wiener 
Philharmoniker - Oberer 
Marktplatz

St. Johann

Werfen

Vorschau

St. Martin

Wagrain
terfestes.
19.07. - 20:00 Uhr - Ausstel-
lungseröffnung: Sr. M. Pietra 
Löbl  „Zwischen kommen 
und gehen“ - im Khuen-
burggewölbe - Dauer der 
Ausstellung vom 20.07. bis 
14.09.
19.07. & 20.07. - 11:00 Uhr & 
15:00 Uhr - Falknerei Son-
derprogramm „Fürsterzbi-
schöfliche Jagdgesellschaft 
hoch zu Pferd“
20.07. - 11:00 Uhr - 80jäh-
riges Hüttenjubiläum derr 
Ostpreußenhütte
25.07. - Dämmerschoppen 
der Trachtenmusikkapelle 
- bei Schlechtwetter ist der 
Ersatztermin der 01. 08.
26.07. - 19:00 Uhr - Konzert: 
Elisabeth Fuchs dirigiert die 
JUNGE PHILHARMONIE 
SBG - Karten sind im Tou-
rismusbüro erhältlich 
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wanderung und/oder Nor-
dic Walking mit Instructor 
Treffpunkt 8:45 Uhr beim 
Tourismusbüro/Gemeinde
Anmeldung bis 8.7. 17:00 
Uhr – Tourismusbüro
20.07. 13:00 Uhr Kleinarler 
Radwandertag Start beim 
Sportplatz Kleinarl
14:00 Uhr Platzkonzert 
der Trachtenmusikkapelle 
Kleinarl am Jägersee
23.07. Salzburger Abend 
mit dem Heimatverein 
Kleinarl im Hotel-Restau-
rant Guggenberger. Eintritt 
Frei.

Geben Sie uns Ihre  
Veranstaltungen für September
bis spätestens 28. August unter 

office@pongaumagazin.at
bekannt.

Sie wollen  Ihre Veranstaltung 
veröffentlichen?
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Buntes Ferienprogramm für Kinder
Im Pongau wird es in den Ferien für Kinder mit Sicherheit nicht langweilig. Fast jeder Ort bietet mittlerweile ein 
vielseitiges Programm während der Sommermonate an. Einige Höhepunkte präsentiert Ihnen das Pongaumgazin.
Egal ob Märchenwande-
rung, Spielenachmittage, 
sportliche Veranstaltungen, 
Angebote zum Basteln oder 
Anderes - während der 
Sommerzeit wird den Pon-
gauer Kindern jede Menge 
Fun und Action geboten. 
Am besten fragen Sie dies-
bezüglich bei den diversen 
Tourismusverbänden nach 
und informieren sich ge-
nauer. Einige Highlights in 
diesem Sommer werden wir 
Ihnen auch hier vorstellen.

Zirkuscamp
Eine Besonderheit bietet 
Mühlbach von 25. bis 29. 
August. Unter Anleitung er-
fahrener Zirkuspädagogen 
vom deutschen Zirkus Zapp 
Zarapp wird ein fünftägiges 
Zirkuscamp geboten. Von 
9 bis 17 Uhr können die 
Nachwuchsartisten im Alter 
von 6 bis 16 Jahren auf 1500 
Metern Seehöhe phantasie-
ren, experimentieren und 
Kunststücke ausprobieren 
und einstudieren. Den Ab-
schluss bildet eine Galavor-
stellung am Ende der Woche 
im 400 Zuseher fassenden 
Zirkuszelt.
Ort: Mühlbach
Wann: 25. - 29. August
Information: TVB Mühl-
bach, Tel:  06467/7235
Kosten: 68,- Euro, Mittages-
sen 8,- Euro
Alter: 6 bis 16 Jahre
Sonstiges: Täglicher Transfer 
vom und zum Zirkuscamp 
innerhalb des Gemeindege-
bietes Mühlbach.

Integrative Feriencamps
In der Mosshammer-Haupt-
schule in Bischofshofen wird 
von 21. Juli bis 8. August ein 

Integratives Feriencamp ab-
gehalten. Von Montag bis 
Freitag, jeweils von 8 bis 16 
Uhr wird Kindern ab 4 Jahren 
mit und ohne Behinderung 
mit Reiten, Schwimmen, 
Ausflügen, Therapiehunden, 
Klettern und vielem mehr 
ein abwechslungsreiches 
Programm geboten.
Ort: Bischofshofen, Moss-
hammer Hauptschule
Wann: 21. Juli - 8. August
Information: Sabine Seidl, 
Tel: 0664/4483723
Alter: ab 4 Jahre
Kosten: 14,-/Tag, 12,-/Tag 
für Alleinerzieher, 10,-/Tag 
für Geschwister
Sonstiges: Das Camp wird 
wochenweise durchgeführt.

Auch in Radstadt findet im 
Zeitraum von 4. bis 22. Au-
gust ein Integratives Ferien-
camp statt. Montags bis Frei-
tags finden von 8 bis 16 Uhr 
verschiedene Programm-
punkte unter dem Motto 
„forschen und entdecken 
mit allen Sinnen“ statt.
Ort: Radstadt
Wann: 4. bis 22. August
Information: Verein Integra-

tion Salzburg, LAbg. Ingrid 
Riezler, Tel: 0664/5414481
Alter: 3 bis 14 Jahre
Kosten: 70,- Euro/Woche.

Kindergolfwochen
Der Golfclub Goldegg ver-
anstaltet auch heuer wieder 
die beliebten Kindergolfwo-
chen. Egal ob Anfänger oder 
Turnierspieler - vom 6. bis 
11. Juli und vom 17. bis 22. 
August werden die Kinder in 
individuellen Gruppen von 
professionellen Golfspielern 
trainiert bzw. an den Sport 
herangeführt.
Ort: Golfclub Goldegg
Wann: 6. - 11. Juli, 17. - 22. 
August
Information: Horst Doma-
nig, Tel: 0664-4008871
Alter: 6 bis 16 Jahre

Nationalpark on Tour &
Ravensburger Kinderfest
Am 11. August wird in Groß-
arl jede Menge Spaß, Action 
und Unterhaltung geboten. 
Beim Nationalpark on Tour 
& Ravensburger Kinderfest 
gibt es zahlreiche lustige 

Spiele, eine Kinderolympi-
ade, ein Wissensquiz und 
vieles mehr. Bei Schlecht-
wetter findet das Kinderfest 
im Seminarraum des Hotels 
Edelweiss statt.
Ort: Großarl
Wann: 11. August
Information: TVB Großarl, 
Tel: 06414/281
Kosten: Teilnahme gratis
Sonstiges: Anmeldung bis 
11. August, 11 Uhr beim 
TVB Großarl erbeten.

Kinderwoche
In Bad Gastein findet von 
25. bis 28. August eine Kin-
derwoche statt. Gestartet 
wird mit dem Ravensbur-
ger Spielefest & National-
park on Tour am Montag. 
Am Dienstag folgt ein Spie-
lenachmittag mit Grillen am 
Lagerfeuer. Weiter geht es 
mit Piratenspielen und mit 
Schatzsuche am Mittwoch, 
einem Bogenturnier am 
Donnerstag und einer Rei-
se in den wilden Westen am 
Freitag.
Ort: Bad Gastein - Böckstein, 
Angertal
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Wann: 25. - 28. August
Information: Kur- und Tou-
rismusverband Bad Gastein,  
Tel.: 06432/3393-537

Move for fun
Unter dem Titel „Move for 
fun“ werden von 7. Juli bis 
1. August am Freizeitgelän-
de Bischofshofen zahlreiche 
Aktivitäten, wie Beachvol-
leyball, Badminton, Skaten,  
Jonglieren, Hockey, Tanzen, 
Streetball, Streethockey, 
Badminton, Fußball oder 
Diabolo, geboten. Das Pro-
gramm findet von Montag 
bis Freitag von 16.30 bis 20 
Uhr statt.
Ort: Freizeitgelände Bi-
schofshofen
Wann: 7. Juli - 1. August
Information: Akzente Pon-
gau, Tel: 06412/20013
Sonstiges: Bei Schlechtwet-
ter findet die Veranstaltung 
in der Volksschule Markt 
statt.

Sommerhits
Ein Ferienprogramm für 
Aktive jeden Alters bieten 
die Bischofshofener Vereine  
in Zusammenarbeit mit der 
Stadtgemeinde Bischofsh-
ofen. Von 5. Juli bis 7. Sep-
tember kann an zahlreichen 
sportlichen Tätigkeiten, wie 
zum Beispiel Tennis, Fuß-
ball, Volleyball, Kegeln, Judo, 
Leichtathletik, aber auch an 
einer Bücherrallye, an Ba-
steltätigkeiten, Trommelkurs 
und vielem mehr teilgenom-
men werden.
Ort: Bischofshofen
Wann: 5. Juli - 7. September
Information: www.bi-
schofshofen.at/Aktuelles/
Sommerhits oder im Stadt-
amt Bischofshofen unter Tel. 
06462/2801-11.
Kosten: Die Teilnahme ist 
kostenlos.

Ferienkalender St. Johann
Zwei Monate Spaß und Ac-

tion gibt es in St. Johann 
durch den Ferienkalender. 
Egal ob sportlich ambitio-
niert, naturbegeistert oder 
kreativ, es ist für jeden et-
was dabei. Am Freitag, 7. 
September, wird die Ferien-
kalender-Aktion mit einem 
großen Abschlussfest am 

Sportplatzgelände beendet. 
Ein umfassendes Programm 
und die Schlussverlosung 
garantieren Unterhaltung 
für Jung und Alt. 
Ort: St. Johann
Wann: gesamte Ferien
Information: Gemeindeamt 
(Informationsstelle) Tel.Nr.               

06412/8001 (Karin Hutter 
oder Tanja Hölz) oder www.
stjohann.net/ferienkalender
Sonstiges: Pro Teilnahme an 
einer Veranstaltung werden 
Punkte auf ein Konto gut-
geschrieben. Die fleißigsten 
Punktesammler werden 
beim Abschlussfest prä-
miert.
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Schulische Vorbereitung auf die Lehre
Mit der Polytechnischen Schule stellt Ihnen das Pongaumagazin nun den letzten Schultyp des Schulzentrums Al-
tenmarkt vor. In sieben verschiedenen Fachbereichen werden die Schüler auf die später folgende Lehre vorbereitet. 
Praktische Stunden im Fachbereich gehören ebenso zum Schulalltag, wie eine Schnupperlehre und berufsprak-
tische Wochen.
Seit 1972 ist die Polytech-
nische Schule im derzei-
tigen Schulgebäude unterge-
bracht. Einige Umbau- und 
Sanierungsarbeiten brachten 
die Schule auf den jetzigen 
modernen Stand. Moder-
ne Fachräume ermöglichen 
nun eine optimale Umset-
zung der praktischen Aus-
bildung.
Derzeit unterrichten sieben 
Lehrkräfte die rund 50 Schü-
ler. Im kommenden Schul-
jahr wird die Schülerzahl auf 
80 anwachsen und somit seit 
langem einen Schulbetrieb 
mit vier Klassen ermögli-
chen. Dadurch wird auch 
die Zahl der Lehrpersonen 
auf cirka zehn anwachsen.

Diverse Fachbereiche
Die Berufsgrundbildung ist 
für den Schultyp, der am 
Übergang zwischen Schul-
pflicht und weiterführenden 
beruflichen Ausbildungen 
steht, die Hauptaufgabe 
der neuen Polytechnischen 
Schule. Nach einer inten-
siven Phase der Berufso-
rientierung zu Beginn des 
Schuljahres können die 

SchülerInnen in den Fach-
bereichen Metall, Elektro, 
Holz, Bau, Handel - Büro, 
Dienstleistungen und Tou-
rismus ihre Eignungen und 
Neigungen in Theorie und 
Praxis erproben. 

Berufspraktische Woche
In den ersten fünf bis sechs 
Schulwochen findet in der 
Polytechnischen Schule 
in Altenmarkt die Orien-

tierungsphase statt. Dabei 
können die SchülerInnen 
den Fachbereich, für den sie 
Interesse zeigen, genauer an-
sehen und absolvieren auch 
eine erste berufspraktische 
Woche. Bei der sogenannten 
„Schnupperlehre“  wird die 
Schulbank gegen einen Ar-
beitsplatz getauscht. Der Be-
trieb in dem die Schnupper-
lehre absolviert wird, wird 
meist von den SchülerInnen 
selbst ausgewählt und bie-
tet dabei die Gelegenheit, 
wertvolle Erkenntnisse über 
den gewählten Beruf durch 
Beobachten, Erfragen und 
Mitdenken zu erlangen. Eine 
zweite berufspraktische Wo-
che, während der auch Be-
rufsalternativen angesehen 
werden können, folgt im 
Februar. In Einzelfällen wer-
den SchülerInnen von den 
Betrieben während dieser 
Woche zu einem erneuten 
Schnuppern eingeladen.

Grund- und 
Fachbereichsausbildung
Neben dem Unterricht in 
den Hauptfächern Deutsch, 
Mathematik, Englisch, wel-
cher in Leistungsgruppen 
erfolgt, und sieben weiteren 
Stunden im Gesamtunter-
richt, werden die Schüle-
rInnen der Polytechnischen 
Schule Altenmarkt 14 Wo-
chenstunden lang im Fach-
bereich sowohl praktisch, 
als auch theoretisch unter-
richtet. Je nach Fachbereich 
stehen dabei Unterrichts-
einheiten in der Werkstätte 
oder in der Schulküche am 
Programm.

Werkräume und 
Bauwerkstätte
Durch den Schulumbau 
erhielt die Polytechnische 
Schule eine modernst ein-
gerichtete Lehrküche mit 

Fotos: Poly
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„Mit der Eröffnung von Au-
toFrey St. Veit vor nunmehr 
17 Jahren steht das AutoFrey 
Unternehmenscredo „Wir tun 
mehr“ für verlässsliche Qualität 
und beste Kundenbetreuung. 
Für den großen BMW,  MINI 
und Land Rover Kundenkreis 
wurde Verkauf und Service im 
Pongau neu definiert“, so Ge-
schäftsführerin Elisabeth Frey 
auf unsere Anfrage hin.
Das engagierte Serviceteam 
rund um Mario Holota, der die 
Verantwortung für die Werk-
stätte trägt, ist für Sie Ansprech-
partner für alle Belange rund 
um Service, Reparatur, Un-
fallschadenreparatur inklusive 

Schadensabwicklung und Ge-
währleistungsarbeiten. 
Das schlagkräftige Verkaufs-
team rund um Hannes Gruber, 
Mario Palzenberger und Mar-
kus Schwab freut sich auf Ihren 
Besuch.
Eine breite Palette an Neu- und 
Gebrauchtfahrzeugen in unter-
schiedlichen Preisklassen sowie 
zahlreiche Aktionsangebote in 
der Werkstätte werden Sie über-
zeugen, daß AutoFrey in St. Veit 
für BMW, MINI, Land Rover 
und  für zufriedene Kunden 
steht.

Überzeugen Sie sich selbst, wir 
freuen uns auf Ihren Besuch!

Auto Frey – Wir tun mehr.

angeschlossenem Übungs-
restaurant. Dieser Fachraum 
ermöglicht für die Schü-
lerInnen aus den Fachbe-
reichen Dienstleistungen 
und Tourismus einen Unter-
richt in Hauswirtschaft und 
Küchenführung. 

Der Fachbereich Handel/
Büro ist im sanierten Com-
puterraum untergebracht, 
eine eigene Tischlerwerkstät-
te, eine Werkstätte für den 
Fachbereich Metall/Elektro, 
sowie zwei großzügige Ma-
schinenräume stehen für die 

technisch orientierten Fach-
gruppen zur Verfügung.
Ein besonderes Highlight 
der Schule ist die Bauwerk-
stätte, welche im ehemaligen 
Tankraum der Volksschu-
le untergebracht ist. Somit 
können die künftigen Mau-
rer die ersten Schritte direkt 
in der Schule absolvieren.

Freiwilliges 
Zusatzangebot
Seit über 20 Jahren wird an 
der Polytechnischen Schule 
in Altenmarkt eine ganztä-
gige Schulform angeboten. 
Dies ist ein freiwilliges Zu-
satzangebot, bei dem die 
SchülerInnen in fünf Lern-
zeiten bei Hausübungen und 
Lernaufgaben von Fachleh-
rern betreut werden. Für 

das Mittagessen ist durch 
das SV-Catering bestens ge-
sorgt.

Projekte
Diverse Projekte lockern an 
der Polytechnischen Schule 
den Unterricht auf. So wer-
den der Mopedführerschein, 
ein 16 Stunden Erste Hilfe 
Kurs, sowie ein Tanzkurs 
angeboten. Auch innerhalb 
des Unterrichts wird an di-
versen Projekten gearbeitet. 
Ein Modell-Betriebsgebäude 
vom Lagerhaus oberes Enn-
stal, welches von den Schü-
lerInnen erstellt wurde oder 
das Projekt Zahlungsver-
kehr mit der Raiffeisenkas-
se Altenmarkt, bei dem ein 
Übungskonto von den Schü-
lerInnen betreut wurde, sind 
nur zwei Beispiele dafür. 



rennen

steuern

nicht liegen

fleißiges Insekt

Gegenteil von 
kalt

nicht viel

Suche in unserem Sommerrätsel die passenden anderen Wörter und 
du findest das Lösungswort:

Bienenkorb NEU in St.Johann
Von 12.8.08 bis 26.8.08 jeweils Dienstags von 8.00 – 12.30 Uhr 
öffnet der Bienenkorb wieder seine Pforten. Danach ab 2.Sep-
tember immer Dienstag und Freitag. An diesen Tagen kann 
man seine kleinen Kinder im Alter von 0-6 Jahre ohne vorhe-
rige Anmeldung von 2 Betreuerinnen professionell betreuen 
lassen. (Christina Schramml und Ulli Mader) Der Bienenkorb 
befindet sich im Haus der Musik.(vorm. Bezirksgericht) Tarife: 
1 Std. € 2,60. 10 er Block € 24,00. 

Fehlersuchspiel - das rechte Bild unterscheidet sich vom linken Bild 
durch 6 Fehler:
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Im Rahmen der Leserumfrage wurden ein Wuzler, ein Navigationsgerät und ein MP3-Player verlost.
Das Pongaumagazin gratuliert 

folgenden Gewinnern recht herzlich:
Annabell Wiesmann aus Goldegg (Wuzler)

Anneliese Schiefer aus Flachau (Navigationsgerät)
Ottwald Höller aus St. Johann (MP3-Player).

Das Tischfussballspiel wurde bereits an die glückliche Gewinnerin 
Annabell Wiesmann übergeben.

Gewinnen Sie
einen Abenteuergutschein des 

Adventure-Center-Flachau
für eine Raftingtour 

nach Wahl für 1 Person.

Schreiben Sie uns 
eine Postkarte an:

PONGAUMAGAZIN
Salzachsiedlung 14, 

5600 St. Johann
oder ein e-mail an:

office@pongaumagazin.at
Kennwort: Rafting
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Bekannte Persönlichkeiten im Zeichen der Krebs geboren:

Peter Alexander                               Gina Lollobrigida
Louis Armstrong                              Soraya
Julius Cäsar                                      Rembrandt

Krebs-Kind:
Das Krebs-Kind  wechselt seine Stimmungen wie seine Windeln. Also stellt man sich am besten darauf ein, damit man von 
den Stimmungsschwankungen nicht immer aufs Neue überrascht wird. Mit einem Krebs-Baby zu spielen macht viel Spaß. 
Sie sehen einen mit sprechenden Augen an, der Gesichtsausdruck ändert sich ständig. Man kann kaum im Voraus sagen, 
ob es nun lachen oder weinen wird und es  ist ein  Meister im Grimassenschneiden. Das unwiderstehliche Lachen ist be-
sonders ansteckend. Alles was gut schmeckt und essbar ist, liebt das Krebs-Kind, genauso wie bunte Bilder. Beeindruckende 
Kindheitserinnerungen wird es bis ins hohe Alter nicht vergessen. Der junge Krebs ist sehr abhängig von den Reaktionen 
der Eltern und Geschwister, er ist  schüchtern, sehnt sich aber danach, umhegt, geliebt und bewundert zu werden. In der 
frühen Kindheit ist das Krebs-Kind leicht zu lenken, in den Entwicklungsjahren wird es aber oft zum Rebellen. Es lebt in 
einer Traumwelt, die für ihn Realität ist. Speziell ein Krebs hat oft einen Phantasiespielfreund. Der ist immer da, wenn es 
sich zuviel herumdirigiert fühlt oder verletzt wird. So ruhig und fügsam Krebse oft wirken,  übernehmen Juli-Krebse doch 
sehr oft die Führung,  laufen anderen nicht nach, sind unabhängig und Individualisten. Sie stellen sich bei Ihrem Krebskind 
am besten auf Tränenströme ein, wenn es etwas grob behandelt oder nicht beachtet wird. Lachen und weinen Sie mit ihrem 
Kind und beruhigen Sie seine Ängste. Es braucht besonders viel Einfühlungsvermögen, damit es seine künstlerischen und 
schöpferischen Wesenszüge entwickeln kann. Fördert man es nicht, wird es leicht ein launischer, rachsüchtiger, selbstzer-
störerischer, unglücklicher Erwachsener. Kein Wunder, dass besonders ältere Krebse ihre Mama symbolisch auf einen Altar 
stellen, von ihr haben sie die Liebe, Verständnis und Zärtlichkeit erhalten, die sie so notwendig brauchen.

Krebs-Mann:
Der große Plauderer ist er nicht. Er liebt seine Geheimnisse. Ihn wirklich kennen zu lernen ist nicht einfach, dazu ist Geduld 
angesagt. Er ist ein romantischer Träumer, gleichzeitig vernünftig und praktisch. Seine Stimmungen werden vom Mond 
beeinflusst, sein Mienenspiel ist sehr veränderlich, sein Wesen verändert sich aber nicht. Das Benehmen des Krebs-Mannes 
kann grob und zurückhaltend sein, sein Herz jedoch ist weich, liebevoll und so empfindsam, dass es leicht verletzt werden 
kann. Ein Krebs-Mann ist überhaupt sehr leicht gekränkt.  Dann verkriecht er sich in seine Höhle und kommt  nicht so 
leicht wieder heraus. Mit einem Krebs an Ihrer Seite brauchen Sie großes Fingerspitzengefühl. Finanzielle Sicherheiten sind 
ihm fast so wichtig wie Liebe. Bei Geldangelegenheiten hat er keinen Humor, er spart lieber als auszugeben und trotzdem 
ist er nicht geizig. Wenn Ihr Krebs-Mann sie zum Essen ausführt, dann geht er lieber in ein hervorragendes Restaurant  als 
in ein zweitklassiges Lokal. Gute Küche ist ihm sehr wichtig. Die Liebe geht  eindeutig durch den Magen. Da kann dann 

Geboren im Sternzeichen Krebs
22.Juni – 23. Juli – Wasserzeichen – Planet Mond

Krebs-Frau:
Sie ist ein klein wenig verrückt, teilweise traurig und voller Phantasie, außerdem kann sie sparen. Sie wird Sie mit ihrem 
Lachen mitreißen  und mit ihrer Zärtlichkeit rühren. Sie ist wie Musik - und Musik ist niemals eintönig. Ihre Stimmungen 
werden sich wie der Mond viermal im Monat ändern, ihre tägliche Stimmung schwankt sicherlich  zweimal. Die Ängste 
Ihrer Krebs-Schönen können Ihnen auch zusetzen, sie befürchtet nicht elegant genug, hübsch genug, jung genug zu sein. 
Sie erklären ihr am Besten zwanzigmal am Tag, wie sehr Sie sie lieben und wie hübsch sie ist. Die Krebs-Dame wird sich 
vielleicht zuviel für Ihr Einkommen interessieren, sie spricht gerne über Geld, aber sie ist sehr sparsam. Sie braucht die 
Sicherheit des sogenannten „Notgroschens“, der darf nicht zu klein sein. Ist die Krebs-Dame verliebt, kann sie sehr sanft 
und weiblich, scheu und bescheiden sein, oder sie wird alle Eva-Tricks anwenden um Ihre Aufmerksamkeit zu erlangen. 
Machen  Sie Ihre Krebs-Frau nie lächerlich und kritisieren Sie sie nicht. Zurückweisung tötet die Liebe eines Krebses. Im 
Grunde ist der Krebs sehr zögerlich, geht eher rückwärts oder zur Seite. Ganz selten wird er angrifflustig. Die Krebs-Frau ist 
eine hervorragende Köchin, sie wird Sie wie eine Glucke umsorgen und das schätzen viele Männer. Sie möchte das Gefühl 
haben, dass Sie ohne sie nicht leben können. Für ihre Familie und Menschen die sie liebt ist sie zu jedem Opfer bereit. Sie 
ist die Mutter schlechthin, hat sie keine Kinder dann wird die Liebe auf Haustiere und Freunde verteilt. Nichts ist zu gut für 
die Familie und ihr Kind braucht Willenskraft, um sich gegen die beschützende Fürsorglichkeit zur Wehr zu setzen. Es ist 
oft schwer festzustellen, ob die Kinder von Krebs-Müttern am Schürzenband der Mutter hängen oder sie von der Mutter 
ans Schürzenband gehängt werden. Nur widerwillig werden  sie ihre Söhne und Töchter heiraten lassen, denn es ist keiner 
gut genug fürs eigene Kind.
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MONDKALENDER Juli 2008
Haare 

schneiden Hautpflege Nagelpflege Hausputz Waschtag Blumen 
gießen

Blumen 
setzen Fensterputz

Fr. 04.7.
Sa. 05.7.
So. 06.7.
Mo. 07.7
Di. 08.7.
Mi. 09.7.
Do. 10.7.
Fr. 11.7.
Sa. 12.7.
So. 13.7.
Mo. 14.7.
Di. 15.7.
Mi. 16.7.
Do. 17.7.
Fr. 18.7.
Sa. 19.7.
So. 20.7.
Mo. 21.7.
Di. 22.7.
Mi. 23.7.
Do. 24.7.
Fr. 25.7.
Sa. 26.7.
So. 27.7.
Mo. 28.7.
Di. 29.7.
Mi. 30.7.
Do. 31.7.

seine Mutter sehr leicht Ihre Konkurrentin werden. Es ist überhaupt besser, wenn Sie die Freundin seiner Mutter werden,  
sie wird Ihre Rivalin sein. Krebse haben ein sehr enges Verhältnis mit ihrer Mutter – oder sie sind vollkommen entfremdet. 
Der Krebs ist ein häuslicher Mann und liebt ein gemütliches Heim. Dafür arbeitet er hart und gerne. Ist er verliebt, kann 
er seine Schüchternheit in Zähigkeit verwandeln, er wird ein „Nein“ nicht einfach hinnehmen, er wird Ihre Haustüre, Ih-
ren Briefkasten, Ihr Telefon belagern. Den Scheren eines Krebses zu entkommen kann sehr schwierig werden. Dabei ist es 
nicht leicht, von einem Krebs einen Heiratsantrag zu bekommen. Aber da er eifersüchtig ist, kann man schon ein bisschen 
nachhelfen, indem man ihm einen Konkurrenten vor die Nase setzt. Er findet nicht leicht seine Traumfrau, aber wenn er sie 
gefunden hat, ist er sehr gefühlvoll und wird sie auch mit Geschenken und Komplimenten verwöhnen. Für einen Krebs ist 
eine Trennung unsagbar schwer und er kann jahrelang darunter leiden. Seine beste Rolle ist Vater zu sein. Er wird sorgend, 
mitfühlend, verständnisvoll sein. Krebs-Väter sind stolz auf ihre Söhne und beschützen ihre Töchter leidenschaftlich. Mit 
halbwüchsigen Kindern gibt es öfter Schwierigkeiten, denn er will seine Lieben immer um sich haben.
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Ein Kurztrip nach Barcelona
Die spanische Hauptstadt der Autonomen Gemeinschaft Katalonien liegt am Mittelmeer, rund 120 Kilometer süd-
lich der Pyrenäen und der Grenze zu Frankreich. Mit rund 1,5 Millionen Einwohnern - inklusive der Vororte sind 
es über vier Millionen - ist Barcelona die zweitgrößte Stadt Spaniens und die größte Kataloniens. Zwei Leser des 
Pongaumagazins besuchten kürzlich Barcelona und lassen Sie an ihren Eindrücken teilhaben.
Mit der iberischen Sied-
lung Barkeno beginnt die 
Geschichte Barcelonas. Die 
Stadt liegt an der Nordost-
küste der iberischen Halbin-
sel auf einem fünf Kilometer 
breiten Plateau. Dieses wird 
von der Bergkette Collserola 
und den Flüssen Llobregat 
im Süden, sowie Besòs im 
Norden begrenzt. Die leicht 
zu verteidigende Lage auf 
einer Küstenebene zwischen 
dem Collserola-Kamm und 
dem Mittelmeer hat die 
Bedeutung von Barcelona 
durch alle Zeiten sicherge-
stellt.

Die Anreise
Los ging es am 20. Juni am 
Flughafen in Linz. Mit der 
Ryanair wurde der Flugha-
fen Girona angeflogen. Dort 
angekommen, ging es mit 
dem Bus rund 100 Kilome-
ter weiter nach Barcelona. 

Vom Zentrum aus wurde 
der letzte Weg zum Hotel, 
welches bereits im Vorhinein 

gebucht wurde und direkt 
neben der berühmten La 
Rambla lag, mit der U-Bahn 

zurückgelegt. Die Rambla ist 
eine 1.258,59 Meter lange 
Promenade im Zentrum von 



Juli 2008 | PONGAUMAGAZIN

REPORTAGE 37

Barcelona - eine Verbindung 
des Plaça de Catalunya mit 
dem Hafen. Die Straße be-
steht aus fünf verschiedenen 
Abschnitten, welche als ei-
genständige Straßen gezählt 
werden. Eine Nennung der 
einzelnen Straßen - jeder 
Abschnitt ist anders geprägt 
- ist allerdings unüblich und 
so lautet die Bezeichnung 
einfach kurz La Rambla 
(span. Las Ramblas).

Besichtigung der Stadt
Ursprünglich war geplant, 
mit der U-Bahn die Stadt 
zu erkunden. In Barcelona 
gibt es allerdings Touristen-
Busse, welche im Zehn-Mi-
nuten-Takt auf drei Routen 
durch die Stadt fahren. Da-
mit können alle Hauptan-
ziehungspunkte der Stadt 
einfach erreicht und beliebig 
zu- und ausgestiegen wer-
den. 

Die Tour der beiden Leser 
ging zuerst zur Temple Ex-
piatori de la Sagrada Família, 
oft nur Sagrada Família ge-
nannt. Mit dem Bau der von 
Antoni Gaudí entworfenen 
römisch-katholischen Basi-
lika wurde 1882 begonnen, 
vollendet wurde sie aber bis 
jetzt noch nicht - dadurch 
auch der Name „die unvoll-

endete Kirche“. Mittlerweile 
hat sich der unvollendete 
Bau aber bereits zu einem 
touristischen Magneten ent-
wickelt. 
Nach der Sagrada Família 
ging es in den nördlichen 
Teil zum Park Güell, welcher 
ebenfalls von Antoni Gau-
dí in den Jahren 1900 bis 
1914 erschaffen wurde. Bei 
der Anlage des Parks achte-
te er nicht nur auf umwelt-
gerechtes, sondern auch auf 
kostengünstiges Bauen. Die 
Pläne passte er dem hüge-
ligen Gelände an, die benöti-
gten Materialien fand Gaudí 
auf dem Gelände selbst. Seit 
1984 gehört der Park Güell 
zum Unesco-Weltkulturer-
be.
Als dritte Station wurde das 
Stadion Camp Nou, welches 
den FC Barcelona beher-
bergt, besichtigt. Camp Nou 
ist katalanisch und steht 
für Neues Feld. Das Stadi-
on selbst heißt eigentlich 
aber Estadi del Futbol Club 
Barcelona, bietet 98.787 Zu-
schauern Platz und ist damit 
das größte Stadion Europas.
Das nächste Highlight der 
Stadttour war der Plaça de 
Catalunya. Dieser Platz im 
Zentrum Barcelonas stellt 
das Bindeglied zwischen der 
Altstadt und der City dar. 
Die sternförmige Figur aus 
blauen, roten und grauen 
Fliesen ist charakteristisch 

für den Plaça de Catalunya. 
Ebenso die Verkehrslärm 
abschirmende Bepflanzung 
mit Springbrunnen, die den 
Platz umgibt.

Poble Espanyol de 
Montjuic
Am zweiten Tag der Stadt-
besichtigung ging es zum 
Poble Espanyol de Montjuic. 
Dies ist eine Art „Freilicht-
museum“, welches Teil des 
Weltausstellungsgeländes im 
Jahre 1929 war. 
Der 173 Meter hohe Mont-
juïc gilt als der Hausberg 
der katalanischen Haupt-
stadt Barcelona. Sowohl die 
bereits erwähnte Weltaus-
stellung des Jahres 1929, 
als auch die Olympischen 
Sommerspiele 1992 wurden 
dort ausgetragen. Aufgrund 
seiner Sehenswürdigkeiten 
und seiner wunderschönen 
Parks ist er seit jeher ein An-
ziehungspunkt für Touristen 
und Einheimische. Auch 
wenn ein Wochenende zur 
Besichtigung aller Sehens-
würdigkeiten Barcelonas fast 
zu kurz ist, ein Trip dorthin 
lohnt sich auf alle Fälle.
Für diejenigen, die län-
ger bleiben, bietet sich der 
künstlich angelegte Sand-
strand, welcher seit Olym-
pia 1992 das Stadtbild prägt, 
zum Ausspannen an.
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Bischofshofen
Am 4. August steht Bi-
schofshofen beim Radkri-
terium wieder im Zeichen 
von Runden- und Punkte-
gewinne. Kinder-, sowie das 
Damen- und Eliterennen, 
bei dem Renè Haselbacher, 
Peter Wrolich und Bern-
hard Eisel an den Start ge-

St. Johann
Die U-9 des TSV Mc 
Donald‘s St.Johann kann 
auf eine sehr erfolgreiche 
Saison zurückblicken. Die 
Salzburger Hallenlandes-
meister 2008 und Euregio-
cupsieger wurden nun auch 
souverän ungeschlagen 
Pongauer U-9 Meister.

hen, versetzen die Stadt er-
neut in ein Radsportmekka.
Neu in diesem Jahr ist die 
Fahrerparty im Anschluss 
an die Hauptrennen. Walter 
Ortner lädt dazu alle Fah-
rer, die durchs Ziel fahren, 
zum Essen und Trinken bei 
Ortner‘s ein. 

Für die nächste Saison wur-
de die Mannschaft nun mit 
einer neuen Trainingsbe-
kleidung ausgerüstet. Die 
Mannschaft und Trainer 
möchten sich auf diesem 
Wege bei den Sponsoren 
für die Trainingsanzüge 
und -dressen bedanken.

Es wird wieder gebaggert und gepritscht
Spaß am Beachvolleyball 
steht im Vordergrund, wenn 
am 19. und 20. Juli zum 
zweiten Mal in der „Sandki-
ste“ in der Schwimmbadgas-
se in Altenmarkt aufgeschla-
gen wird. Unter dem neuen 
Namen wird das diesjährige 
Sandboxmasters über die 
Bühne gehen.
Gespielt wird in Teams zu je 
zwei Spielern - bei den Da-
men mit einem 16er-Raster, 
bei den Herren im 32er-Ra-

ster. „Wir erwarten uns viele 
Teilnehmer aus dem ganzen 
Land, viele Zuseher, super 
Wetter und viel Spaß“, so 
die sieben jungen Organisa-
toren, die alle aus der nähe-
ren Umgebung stammen. 

Beachvolleyball für
Jedermann
Teilnehmen kann Jeder, der 
Freude am Beachvolleyball 
hat. Anmeldungen werden 

bis 17. Juli, 20 Uhr, über die 
Homepage www.sandbox-
masters.at entgegengenom-
men. Der Startschuss zum 
Turnier fällt am Samstag, 
dem 19. Juli, um 9 Uhr. Nach 
einem chilligen Ausklang, 
beim Beachvolleyball-Court, 
folgt am Abend die Beach-
party in Ema‘s Pub in Flach-
au, ehe es am nächsten Tag 
um 9 Uhr mit den Viertel-, 
Halb- und Finalspielen wei-
tergeht.

Dj, Drinks und Grillerei
Um den Zusehern, aber 
auch den Spielern die Zeit 
zwischen den Matches so 
angenehm wie möglich zu 
gestalten, wird ein Dj für 
den nötigen musikalischen 

Sound sorgen. Drinks und 
Grillerei stehen für das leib-
liche Wohl bereit, eine Chill-
out-Area für gemütliche 
Stunden abseits des Courts.
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Musikalisches aus den 60er Jahren
Die Salzburger Band „The dark shadows“ sorgt mit Tanzmusik für Stimmung. Auch wenn die Musiker nicht mehr in 
der Originalbesetzung auf der Bühne stehen, Peter Meraner, Rudi Posselt, Herbert Höllhuber und Stootsie bringen 
mit ihren Coverversionen von Hits aus den 60er Jahren jedes Tanzbein zum Schwingen. So sicherlich auch beim 
Sommernachtsfest am 1. August im Tauernbahnmuseum Schwarzach.
Im Jahre 1961 hatten „The 
dark shadows“ im Kolping-
haus Salzburg ihren ersten 
Auftritt. Nach einer Pause 
von fast 25 Jahren steht die 
Band wieder auf der Bühne 
und sorgt mit Coverhits aus 
den 60er Jahren für Stim-
mung. „Von der ursprüng-
lichen Besetzung sind nur 
mehr Peter Meraner und ich 
übrig“, erzählt der Schwarz-
acher Herbert Höllhuber. 
„Die zwei weiteren Grün-
dungsmitglieder mussten 
leider aus gesundheitlichen 
und beruflichen Gründen 
ersetzt werden.“

Viele Auftritte im Pongau
Obwohl es sich bei „The 
dark shadows“ um eine Salz-
burger Band handelt, gibt es 
einen starken Bezug zum 
Pongau. „Wir haben früher 
viel im Pongau gespielt. So 
zum Beispiel in der Wagrai-
ner Tenne, wo wir zweimal 
wöchentlich unsere Cover-
songs zum Besten gaben. 
Auch in Badgastein hatten 
wir viele Auftritte und zu-
dem spielten wir bei vielen 
Bällen in Schwarzach“, er-
zählt Herbert Höllhuber. 
Der wohl prominenteste 
Gast bei einem Auftritt war 
der Schah von Persien Reza 
Schah Pahlavi. Er war im 
Grand Hotel in Badgastein 
zu Gast und kam verkleidet 
zu einem Gschnas-Fest, bei 
dem „The dark shadows“ für 
musikalische Unterhaltung 
sorgten. „Auch Annemarie 
Moser-Pröll war des öfteren 
bei unseren Auftritten in der 
Wagrainer Tenne zu Gast.“

25 Jahre Pause
Aus beruflichen Gründen 
konnte die Band längerfri-
stig keine Termine fixieren 
und so trennten sie sich für 
rund 25 Jahre. Peter Mera-
ner kam der Pension näher 
und hatte wieder dement-
sprechend Zeit, Lust und 
Liebe, die alten Zeiten aufle-
ben zu lassen. So läutete bei 
den restlichen Bandmitglie-
dern das Telefon und es kam 
zu erneuten Auftritten. „Wir 
spielten bei unserem ersten 
Auftritt nach rund einem 
Vierteljahrhundert im Hotel 
Post in Schwarzach. Zufäl-
lig war an diesem Tag ein 
Ehepaar anwesend, welches 
seinen 30. Hochzeitstag fei-
erte und an deren Hochzeit 
wir ebenfalls gespielt hatten“, 
erzählt Herbert Höllhuber. 
Die ursprüngliche Beset-
zung konnte jedoch nicht 

erhalten bleiben und zwei 
jüngere Musiker stießen 
zum Team. Mit dabei sind 
jetzt Rudi Posselt und Stoot-
sie. „Stootsie ist einer der 
bekanntesten Popmusiker 
in Salzburg. Er textet und 
komponiert Songs und war 
mit der Band „The SeeSaw“, 
bei der er Gitarrist ist, 2007 
für einen Amadeus Award 
nominiert “, so der Schwarz-
acher über seinen Bandkol-
legen. „Er hat aber auch eine 
entsprechende Begeisterung 
für die 60er Jahre.“

Reine Coverband
„The dark shadows“ sind 
eine reine Coverband. Das 
heißt, sie komponieren kei-
ne Lieder selbst, sondern ge-
ben bekannte Klassiker aus 
den 60er Jahren zum Besten. 
„Wir sind eine reine Tanz-
musik, haben rund 140 Titel 

im Repertoire und können 
dadurch im Gegensatz zu 
anderen Bands, die ihre ei-
genen Songs haben, bei Ver-
anstaltungen stundenlang 
spielen“, so das Schwarz-
acher Bandmitglied. Da-
durch ist auch ein Fest wie 
das Sommernachtsfest am 1. 
August im Tauernbahnmu-
seum Schwarzach möglich. 
„The dark shadows“ werden 
den ganzen Abend lang für 
Musik zum Tanzen sorgen 
und einen Hit nach dem An-
deren zum Besten geben. Für 
das kulinarische Wohl sorgt 
in bewährter Weise Familie 
Rucker vom Restaurant am 
Bahnhof.

Jährliche
Charity-Veranstaltung
„Wir spielen aus Freude 
und nicht um reich und be-
rühmt zu werden“, lauten die 
Worte von Herbert Höllhu-
ber. „Für einen guten Zweck 
organisieren wir auch fast 
jährlich eine Charity-Ver-
anstaltung.“ Der Erlös geht 
dabei je nach Situation an 
verschiedene Hilfsorgani-
sationen oder aber auch an 
Privatpersonen. So spielten 
„The dark shadows“ nach 
der Hochwasserkatastrophe 
vor einigen Jahren im Hal-
leiner Ziegelstadel oder auch 
in der Rotunde der Salzburg 
AG zugunsten der Tsunami-
Opfer. „Für dieses Jahr ist 
bislang noch nichts geplant. 
Sollte sich allerdings eine 
Situation ergeben, sind wir 
jederzeit bereit mit einer 
Charity zu helfen.“

Foto: Dark Shadows
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Ein Recht auf Mutter und Vater
Nach einer Trennung der Eltern werden die aus der Beziehung stammenden Kinder im Streitpunkt nach einem Ge-
richtsurteil einem Elternteil zugesprochen. Kinder haben allerdings ein Recht auf  Vater und Mutter - der Salzburger 
Verein „Kindergefühle“ setzt sich für die Aufrechterhaltung der Beziehung der Kinder zu beiden Elternteilen nach 
einer Trennung ein.
Nach einer Trennung sind 
die Kinder meist die Leid-
tragenden und der Spielball 
im Machtkampf der Eltern. 
Das Interesse der Schei-
dungskinder findet wenig 
Beachtung, der Kampf der 
Eltern steht im Vorder-
grund. Der Walser Richard 
Maier hat mit seinem Ver-
ein „Kindergefühle“ eine 
Plattform gegründet, bei der 
sowohl Eltern, als auch Kin-
der oder Großeltern ihre Er-
fahrungen austauschen oder 
sich dementsprechende Hil-
fe holen können. Auch Pon-
gauer Betroffene sind bereits 
Mitglieder bei diesem wert-
geschätzten Verein.

„Kindergefühle e.V.“
Der Verein „Kindergefühle“ 
entstand vor cirka zwei Jah-
ren und besteht mittlerweile 
aus rund 200 Mitgliedern 
in ganz Österreich. Richard 
Maier ist selbst Vater zwei-
er Töchter, die er aufgrund 
eines Gerichtsbeschlusses 
lediglich alle zwei Wochen 
sehen darf. 
Durch die Internetplatt-
form, welche täglich rund 
1000 Mal aufgerufen wird, 
ist der Verein „Kinderge-
fühle“ nicht nur im Bun-
desland Salzburg, sondern 
auch grenzüberschreitend 
erreichbar und tätig. Auch 
wenn persönliche Treffen 
nicht zu ersetzen sind, bie-
tet das Internet die Mög-
lichkeit, Erfahrungsberichte 
auszutauschen. Diese Bei-
träge können ohne Zensur 
in einem unmoderierten 
Forum kundgetan werden - 

einzig unsachliche oder auf 
einen Geschlechterkampf 
basierende Beiträge werden 
entfernt.

Aufgaben des Vereins
Richard Maier will mit sei-
nem Verein eine Gleichstel-
lung von Vater und Mutter 
erreichen. „Ein Kind hat ein 
Recht auf beide Elternteile“, 
so der Walser. Zudem liegt 
ihm die Umsetzung der UN-
Kinderrechtekonvention  
(siehe Kasten rechts) am 
Herzen und er will die Miss-
stände in der Obsorgerege-
lung aufzeigen.
Mit einer Kundgebung am 
23. Juli um 17 Uhr am Kapi-
telplatz in Salzburg möchte 
er erneut öffentlich auf das 
Recht des Kindes auf beide 
Elternteile aufmerksam ma-
chen.

Monopol Gutachten
„Die UN-Kinderrechtekon-
vention steht über der nati-
onalen Gesetzgebung. Wer 
allerdings in Österreich sein 
Recht will, ist fehl am Platz“, 
so Richard Maier. „Obwohl 
es meistens sicherlich zum 
Wohle des Kindes ist, wenn 
das Kind beide Elternteile 
hat und somit kinderrechts-
konform wäre, entscheidet 
das Gericht wer das Kind 
>exklusiv< bekommt.“, so 
der Walser. „Ein Elternteil 
wird somit eliminiert.“ Für 
den Gerichtsentscheid wird 
ein Gutachter vorgeschalten. 
„Dabei  wird  jedoch  im-
mer derselbe  Kinderpsy-
chologe  beaufragt,  obwohl  

seine Gutachten  mitunter 
sehr  mangelhaft sind“, sagt 
Richard Maier. „Auch die 
Rechtsanwaltskammer Salz-
burg hat Kritik an der Auf-
tragsvergabe der Justiz Salz-
burg an diesen Gutachter.“ 
Er kann es sich auch nicht 
erklären, wie es möglich ist, 
ein Gutachten im Ausmaße 
von über 100 Seiten in ein 
paar Minuten zu erstellen.
„Viele Betroffenen resignie-
ren nach dem Gerichtsent-
scheid, weil sie keine Chance 
sehen“, so der Walser weiter. 
„Die Kinderrechtekonventi-
on kennen viele nicht.“

Schwierigkeiten für 
die Kinder
Kinder entwickeln oftmals 

ernsthafte Erkrankungen, 
wenn sie mit nur einem El-
ternteil aufwachsen müs-
sen. „Kinder brauchen und 
wollen beide Elternteile. Sie 
brauchen sowohl Vater als 
auch Mutter zur Orientie-
rung“, sagt Richard Maier. 
Probleme können im spä-
teren Leben, als auch im Kin-
desalter entstehen. So kann 
es zum Beispiel zu Schwie-
rigkeiten in der späteren 
Beziehung zu einem Leben-
spartner kommen oder aber 
auch im Kindesalter bereits 
zum PAS-Syndrom (Parental 
Alienation Syndrom - Kin-
der wenden sich nach einer 
Trennung oder Scheidung 
von einem Elternteil ab, weil 
der andere Elternteil sie da-
hingehend (bewußt oder 

In Wien fand bereits eine Kundgebung statt, in Salzburg folgt eine am 23. 
Juli.       Fotos: Kindergefühle
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UN-Kinderrechtekonvention
Artikel 9 
(Trennung von den Eltern; persönlicher Umgang)

(1) Die Vertragsstaaten stellen sicher, daß ein Kind nicht 
gegen den Willen seiner Eltern von diesen getrennt wird, 
es sei denn, daß die zuständigen Behörden in einer ge-
richtlich nachprüfbaren Entscheidung nach den anzuwen-
denden Rechtsvorschriften und Verfahren bestimmen, daß 
diese Trennung zum Wohl des Kindes notwendig ist. Eine 
solche Entscheidung kann im Einzelfall notwendig wer-
den, wie etwa wenn das Kind durch die Eltern mißhandelt 
oder vernachlässigt wird, oder wenn bei getrennt lebenden 
Eltern eine Entscheidung über den Aufenthaltsort des Kin-
des zu treffen ist. 

(2) In Verfahren nach Absatz l ist allen Beteiligten Gele-
genheit zu geben, am Verfahren teilzunehmen und ihre 
Meinung zu äußern. 

(3) Die Vertragsstaaten achten das Recht des Kindes, das 
von einem oder beiden Elternteilen getrennt ist, regelmä-
ßig persönliche Beziehungen und unmittelbare Kontakte 
zu beiden Elternteilen zu pflegen, soweit dies nicht dem 
Wohl des Kindes widerspricht. 

(4) Ist die Trennung Folge einer von einem Vertragsstaat 
eingeleiteten Maßnahme, wie etwa einer Freiheitsentzie-
hung, Freiheitsstrafe, Landesverweisung oder Abschie-
bung oder des Todes eines oder beider Elternteile oder 
des Kindes (auch eines Todes, der aus irgendeinem Grund 
eintritt, während der Betreffende sich in staatlichem Ge-
wahrsam befindet), so erteilt der Vertragsstaat auf Antrag 
den Eltern, dem Kind oder gegebenenfalls einem anderen 
Familienangehörigen die wesentlichen Auskünfte über 
den Verbleib des oder der abwesenden Familienangehö-
rigen, sofern dies nicht dem Wohl des Kindes abträglich 
wäre. Die Vertragsstaaten stellen ferner sicher, daß allein 
die Stellung eines solches Antrags keine nachteiligen Fol-
gen für den oder die Betroffenen hat.

Gründen die gemeinsame 
Obsorge aufheben. Das 
zweite Elternteil braucht da-
bei nicht zuzustimmen oder 
seine Meinung abgeben“, 
kritisiert Richard Maier. 
In Deutschland wurde eine 
bessere Lösung gefunden, 
hier wird bereits das Coche-
mer-Modell erfolgreich er-
probt. Dabei werden beide 
Elternteile zur Aussprache  
an  einen  Tisch zusammen-
geführt. Ist ein Elternteil 
nicht kooperativ für eine 
gute Obsorgelösung, hat das 
gravierende Obsorgenach-
teile für dieses Elternteil. 
Auch  das  Wechselmodell, 
wie  es  in  einigen  Ländern 
üblich ist, bringt keine Ex-
klusivrechte hinsichtlich des 
Kindes, wie  es in Österrei-
ch praktiziert wird. Hierbei 

sind die Kinder im Wechsel 
eine Woche beim Vater, eine 
bei der Mutter. „Die Kin-
der gewöhnen sich schnell 
an diese Situation, erfahren 
zwei Erziehungsmethoden 
und haben einen doppelten 
Freundeskreis“, sieht Richard 
Maier dieses System positiv.
Mit seinem Verein „Kinder-
gefühle“ wird der Walser 
nun für die Rechte der Kin-
der weiterkämpfen. Gute 
Kritiken und positive Rück-
meldungen, auch vom Land 
Salzburg, zeigen ihm, dass er 
auf dem richtigen Weg ist. 
Bleibt nur zu Hoffen, dass 
sich an der derzeitigen Si-
tuation in Österreich etwas 
ändert und die Kinder nicht 
immer die Leidtragenden 
gescheiterter Beziehungen 
bleiben.

unbewußt) beeinflusst.

Bessere Regelungen
In Österreich gibt es zwar 

auf dem Papier eine gemein-
same Obsorge, in der Praxis 
allerdings nicht. „Ein Eltern-
teil kann ohne Angabe von 
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Action und Fun im Wildwasser
Mit einem Schlauchboot einen Fluss befahren - kurz gesagt: Raften. Action und Fun stehen dabei im Vordergrund, 
sowohl bei eher gemütlicheren Family Touren, als auch bei Abenteuern für Fortgeschrittene. Das Adventure Center 
Flachau, kurz ACF, bietet Raftingtouren im Pongau, aber auch in Slowenien an.
Rafting wird oftmals als ge-
fährliche Sportart gesehen. 
Dass es sich dabei jedoch 
um die einzige staatlich 
streng geregelte Abenteuer-
sportart handelt, wissen nur 
die Wenigsten. Um Rafting-
touren anbieten zu dürfen 
müssen sowohl der Rafting-
unternehmer eine Konzessi-
on, als auch die Guides eine 
qualifizierte Ausbildung 
besitzen. Auch die Flussab-
schnitte dürfen nicht ohne 
weiteres befahren werden. 
„Die Abschnitte auf den 
Flüssen sind in Konzessi-
onen aufgeteilt. Bestimmte 
Boote müssen für diesen 
Bereich angemeldet werden 
und auch nur mit diesen 
dürfen eben die Flussab-
schnitte befahren werden“, 
erklärt Simone Mooslechner 
vom ACF. „Das Rafting wird 
streng vom Land geregelt. 
Sowohl die bestimmte Ein- 
und Ausstiegsstelle inklu-
sive Parkplatz, als auch die 
befahrenen Wasserflächen 
müssen vom Unternehmer 
eigens gepachtet werden. 
Auch die Boote müssen - 

ähnlich einem Auto - jähr-
lich überprüft werden.“ 

Rafting im Pongau
Egal ob im Pongau, an der 
Grenze zur Steiermark oder 
in Slowenien - mit dem 

Adventure Center Flachau 
(ACF) sind verschiedene 
Rafting Touren möglich. So 
wird für alle Einsteiger und 
Familien eine eher gemüt-
lichere Tour und für Fort-
geschrittene ein anspruchs-
volleres Raftingabenteuer 
angeboten. Die Anreise zu 
den verschiedenen Ein- und 
Ausstiegsstellen erfolgt vom 
Büro in Flachau aus mit ei-
ner firmeneigenen Busflotte 
und ist im Preis bereits in-
kludiert.

Family Fun und 
Riverdance
Unter dem Namen Family 
Fun wird die Familien- und 
Einsteiger-Tour angeboten. 
Je nach Wasserlage führt die 
Fahrt im Raftingboot ent-
weder auf der Salzach von 

Werfen bis zum Pass Lueg 
oder auf der Enns von Man-
dling nach Schladming. Eine 
abwechslungsreiche Fahrt 
über zahlreiche Schwälle 
und Schnellen garantiert viel 
Spaß im leichten Wildwas-
ser für alle Altersbereiche. 
„Meist machen entweder die 
Eltern etwas, das den Kin-
dern Spaß macht oder die 
Kinder müssen widerwillig 
bei etwas dabei sein, was die 
Eltern zufrieden stellt. Bei 
dieser Tour können sowohl 
Erwachsene, als auch Kinder 
etwas gemeinsam unterneh-
men und jeder kann Spaß 
haben“, sagt Simone Moos-
lechner.
Die Raftingtour für Fortge-
schrittene verläuft auf der 
Salzach zwischen Eschenau 
und Schwarzach. Zahlreiche 
Walzen, Schnellen und 

Action und Fun wird beim Rafting geboten. Sowohl Anfänger oder Familien, als auch Fortgeschrittene kommen bei den 
diversen Raftingtouren voll auf ihre Kosten.                         Fotos: ACF
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Schwälle im anspruchsvollen 
Wildwasser versprechen ein 
wahres Raftingabenteuer 
und jede Menge Action und 
Fun. „Ein besonderes High-
light dieser Tour ist der Stop 
an einem Felsen, von dem 
die Teilnehmer dann vier 
Meter in das Wildwasser 
springen können. Man kann 
während der Fahrt die Ge-
walt des Wassers spüren und 
der Natur so nah, wie sonst 
nur selten sein, ohne aber 
untrendy zu sein“, so die 
Beschreibung von Simone 
Mooslechner.

Highlight in Slowenien
Ein besonderes Highlight 
bietet die Raftingtour am 
Soca in Slowenien, einem 
der bekanntesten und impo-
santesten Raftingflüsse der 
Welt. Mit den ACF Bussen 
erfolgt die cirka zweistün-
dige Anreise zum Raftin-
ghighlight. Neben einer be-
eindruckenden Landschaft 
kann dabei ein aufregender 
Ritt im anspruchsvollen 
Wildwasser genossen wer-
den. Für diesen Trip müssen 
mit An- und Abreise insge-
samt rund acht Stunden ein-
geplant werden.

Voraussetzungen
Für die Teilnahme an ei-
ner Raftingtour sind ledig-

lich Badehose oder Bikini 
und ein Handtuch ratsam. 
Der Rest - Neoprenschuhe, 
-hose und -jacke, sowie 
Schwimmweste und Helm 
- wird vom Veranstalter ge-
stellt. Als einzige Vorausset-
zung gilt es schwimmen zu 
können. „Selbst wenn eine 
Schwimmweste zur Aus-
rüstung gehört, sollte man 
sich zumindest auf einen 
Rettungssack schwimmend 
zubewegen können“, sagt Si-
mone Mooslechner.

Raftingzeit
Ab Mitte Mai bis Ende Juni 
ist die Zeit für Rafting ideal. 

Grund dafür ist der Wass-
serstand, der zu diesem Zeit-
punkt am höchsten ist und 
die verschiedenen Touren 
zu einem wahren Abenteu-
er machen. In Salzburg sind 
Raftingtouren von 1. Mai bis 
15. September täglich von 10 
bis 17 Uhr zugelassen. Das 
ACF startet mit seinen Tou-
ren täglich zweimal. 

Rafting auch für 
Einzelpersonen
Ein Raftingboot kann ab 
einer Anzahl von vier Per-
sonen gelenkt werden. Beim 
Adventure Center in Flach-

au werden Touren ab einer 
Teilnehmerzahl von fünf 
Personen durchgeführt. 
„Dank unserer Restplatz-
börse, die täglich beim Büro 
und in den Hotels ausge-
hängt wird, ist es auch Ein-
zelpersonen möglich, an den 
Touren teilzunehmen“, sagt 
Simone Mooslechner. „Wir 
sind dafür bekannt, nicht 
nur Gruppen, sondern eben 
auch einzelnen Personen 
Raftingtouren anbieten zu 
können“, fügt sie hinzu. Ein 
kurzes Telefonat am Morgen 
und schon kann das Raftin-
gabenteuer vielleicht sogar 
noch am selben Tag begin-
nen. 

AUTOHAUS MAYR KG 
 
Abtsdorf 13 | 5620 Schwarzach
Tel.: 06415/6249  
Fax: 06415/6249-80 
www.autohaus-mayr.at
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Kenia meets Mühlbach beim Knappenlauf
Beim bereits traditionellen Kumpellauf in Mühlbach wurde im heurigen Jahr der Streckenrekord um mehr als acht 
Minuten pulverisiert. Diese Leistung schafften die „Bushtrekkers“ aus Kenia, die zum ersten Mal am 26 Kilometer 
langen Staffellauf teilnahmen.
Der Mühlbacher Kumpel-
lauf wurde bereits 1952 von 
den Kumpeln des Kupfer-
bergbaues und Teilnehmern 
aus diversen Nachbarlän-
dern bestritten. Die Strecke 
führte vom Hochkeil übers 
Riedingtal, Birgkarhaus, 
Karbachalm, Köckenbauer 
und die Pronebenalm bis 
zum Bergsteigerheim. Die 34 
Kilometer und 1.414 Meter 
Höhenunterschied wurden 
im Gegensatz zu heute noch 
mit Skiern zurückgelegt.

2004 wieder reaktiviert
War der Kumpellauf bereits 
während der Bergbauzeit 
eine sportliche Attraktion 
und zog viele Spitzensport-
ler aus nah und fern an, so 
entwickelte sich der 2004 
reaktivierte Lauf auch nun 
zu einem sportlichen Groß-
event für Hobbyläufer und 
Nordic Walker. 25,28 Kilo-
meter gilt es in der Staffel, 
bestehend aus sechs Läufern 
oder Nordic Walkern, oder 
aber auch als Einzelstarter 

zurückzulegen. Start ist da-
bei am Arthurhaus, weiter 
geht es über die Vier Hütten, 
zum Birkar und über die 
Karbachalm, den Althaus-

sattel und die Pronebenalm 
zurück nach Mühlbach. Der 
Höhenunterschied beträgt 
dabei über 2000 Meter.

Kenia meets Mühlbach
Sechs Kenianische Läufer 
versetzten bei der diesjäh-
rigen Auflage des Knappen-
laufs am 14. Juni sowohl 
die zahlreichen Zuseher am 
Streckenrand, als auch die 
teilnehmenden Läufer ins 
Staunen. Bereits kurz nach 
dem Start konnte man fol-
gende Worte hören: „Der 
weiß aber schon, dass mehr 
als 100 Meter zurückzulegen 
sind?“. Ja, Mwhati wusste es. 
Und nicht nur er, sondern 
auch seine Kollegen. Obwohl 
die „Bushtrekkers“, wie sich 
die sechs Läufer nennen, 

erst zwei Tage vor dem Lauf 
in Österreich angekommen 
sind, einige von ihnen zum 
ersten Mal in einem Flieger 
saßen und somit auch das 
erste Mal eine Reise außer-
halb von Kenia in Angriff 
nahmen, pulverisierten sie 
den Streckenrekord auf An-
hieb um mehr als acht Mi-
nuten. Mit einer Zeit von 
1:38:11 Stunden siegten die 
Bushtrekkers vor dem SC 
Ainring/Anger (1:46:09) 
und dem HIB Skigymnasi-
um Saalfelden 1 (1:47:08). 
Bei den Einzelstartern ge-
wannen Christian Bründlin-
ger (LC Saalfelden, 1:56:26), 
sowie Andrea Kaserbacher 
(SCM Team Aktiv, 2:31:47). 
Bei den Nordic Walkern 
siegte das Team222 in einer 
Zeit von 3:43:22 Stunden.

Die Bushtrekkers aus Kenia mit der Geschäftsführerin des Tourismusverbandes Mühlbach.    Fotos: Holzmann
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Eindrücke der 
Bushtrekkers 

Esther (Betreuerin)
„Ohh, es war kalt. Aber wir 
haben das Wochenende 
sehr genossen, Speziell das 
Essen am Arthurhaus und 
am ersten Abend in der 
Schweizerhütte. Ein großes 
Dankeschön an Heidi vom 
Arthurhaus und Paul von 
der Schweizerhütte. 
Ich bin mit der Leistung 
der Jungs zufrieden und 
war sicher, dass sie es schaf-
fen, auch wenn es der erste 
Start in den kalten österrei-
chischen Bergen war.“

Mwathi
„Es war eine tolle Erfahrung 
für mich und ich habe das 
Anfeuern der Leute sehr ge-
nossen. Vielen Dank an die 
Leute in Mühlbach und die 
Veranstalter. Das Laufen auf 
den schmalen Wegen in den 
Bergen war etwas spezielles 
und interessantes für mich. 
Ich wäre glücklich, wenn wir 
zu diesem Bewerb auch im 
nächsten Jahr wieder einge-
laden werden und wir versi-
chern, noch schneller zu sein 
und einen neuen Rekord im 
nächsten Jahr aufzustellen.“

Musyoka
„Es war das erste Mal für 
mich, dass ich auf Schnee 
gelaufen bin (Anmerkung: 
Musyoka lief die 2. Teilstre-
cke und hatte kleine Schnee-
felder zu queren). Den Or-
ganisatoren möchte ich zu 
diesem Event gratulieren.“

Samoei
„Ich mochte den Bewerb 
sehr, da es auch das erste 
Mal war, dass ich in Europa 
und an einem Cross-Coun-
try-Bewerb in den Bergen 
teilnahm. In Kenia haben 
wir viele Cross-Country-Be-

werbe, allerdings nur im Fla-
chen. Wir trainieren jetzt ein 
Jahr lang fleißig, um den Re-
kord hoffentlich im nächsten 
Jahr erneut zu brechen.“

Sammy
„Mein Teilstück war sehr 
rutschig und durch die vielen 
Wurzeln am schmalen Weg 
auch sehr gefährlich (An-
merkung: 4. Teilstrecke). Vor 
allem im Wald war es relativ 
kalt. Solche Bedingungen 
bin ich nicht gewöhnt.“

Ndegwa
„Ich war von der Gast-
freundschaft wirklich be-
eindruckt und möchte allen 
dafür danken. Wir sind nur 

ein paar Stunden nachdem 
wir Nairobi verlassen haben 
angekommen, haben aber 
sofort Freundschaft mit den 
Leuten hier geschlossen. Das 
Wetter war für uns sehr kalt, 
aber wir haben unser bestes 
gegeben.“

Geoffrey
„Ich möchte den Organisa-
toren zu diesem tollen Event 
gratulieren. Für mich war 
es der erste Start bei solch 
einem Event und beim Zie-
leinlauf genoss ich die An-
feuerungsrufe der Zuseher 
sehr. Hoffentlich gibt es für 
uns die Möglichkeit, näch-
stes Jahr wieder hier an den 
Start zu gehen.“

45
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Massage für körperliches Wohlbefinden
Zur Schmerzlinderung bei Verspannungen oder anderen körperlichen Beschwerden werden oftmals vom Arzt Mas-
sagen verschrieben. Die Palette der verschiedenen Massageangebote ist mittlerweile groß, auf Dauer sind sie aber 
nicht immer wirkungsvoll, da oftmals ein muskuläres Ungleichgewicht hinter den jeweiligen Beschwerden steckt. 
Eine Kombination aus Physiotherapie, Massage und Krafttraining ist deshalb durchaus sinnvoll.

Eine gute und gesunde Mus-
kulatur hilft vielfach Be-
schwerden zu lindern. Meist 
ist es für die von Verspan-
nungen oder Verletzungen 
schmerzgeplagten Patienten 
allerdings einfacher, sich 
auf die Massagebank zu le-
gen, als an einem eventuell 
vorhandenen und Probleme 
verursachenden muskulären 
Defizit zu arbeiten.  
Nach der ärztlichen Vorun-
tersuchung wäre eine Kom-
bination aus Physiotherapie, 
Massagen und Krafttraining 
optimal und würde einige 
Probleme langanhaltender 
beseitigen, als Massagen al-
leine. Das Pongaumagazin 
hat sich beim Institut Sana-
ris in Altenmarkt, welches 
sowohl Physiotherapie, Mas-
sagen, als auch Krafttraining 
anbietet, über die verschie-
densten Angebote erkundi-
gt.

Kombination Kraft und 
Massage
Besonders bei Verspan-
nungen im Rückenbereich 
führt eine zu schwache 
Muskulatur oftmals zu Fehl-
haltungen und Fehlbela-
stungen, welche die Schmer-
zen verursachen. Mit einer 
klassischen Massage in Ver-
bindung mit Physiotherapie, 
einem muskulären Training, 
Moorpackungen, Infrarot 
oder in akuten Fällen ei-
ner Fußreflexzonenmassage 
zu Beginn der Behandlung 
können die körperlichen 
Defizite langhaltig beseitigt 
werden. Auch bei Kreuz-

bandverletzungen werden 
Lymphdrainagen, welche zu 
Beginn der Behandlung zur 
Abschwellung eingesetzt 
werden, in Kombination mit 
einem sobald wie möglichen 
muskulären Aufbautraining 
eingesetzt. Bei Problemen im 
Bereich der Bandscheiben 
wird in akuten Fällen erst 
mit einer Akupunktmassage 
Schmerzlinderung erreicht 
und die selbstheilenden Pro-
zesse im Körper angeregt. 
Danach sollte mit einem 
Krafttraining die Stützmus-
kulatur gekräftigt werden, 

um die Bandscheiben zu 
entlasten. Die Kombination 
der Komponenten Physio-
therapie, Massage und mus-
kuläres Training ist somit 
auf jeden Fall ein Schritt in 
die richtige Richtung. Wel-
che Methoden genau zur 
Anwendung kommen, wird 
im Institut Sanaris individu-
ell mit dem Patienten abge-
sprochen.

Klassische Massage
Bei der Heilmassage wird 
nicht nur der Organismus 

physisch-mechanisch be-
handelt, sondern auf den 
Menschen als Ganzes einge-
gangen. Sowohl tiefliegendes 
Körpergewebe, als auch 
oberflächliche Regionen 
werden durch Streichen, 
Reiben, Kneten, Klopfen, 
Rütteln und die daraus re-
sultierenden Reize erreicht. 
Sanfte Massagen dienen 
dabei zum Stressabbau, zur 
Kreislaufstimulierung, regen 
das Lymphsystem an, stär-
ken das Immunsystem und 
können Schlafstörungen be-
seitigen.

Akupunktmassage
Bei der Akupunktmassage, 
welche eine Massagetechnik 
aus der traditionellen chine-
sischen Medizin ist, wird vor 
jeder Behandlung ein en-
ergetischer Befund des Pa-
tienten erstellt. Damit wird 
herausgefunden, ob und wo 
sich im Körper ein Leere- 
(zu wenig Energie in einem 
Körperareal oder Meridian) 
oder Füllezustand (zu viel 
an Energie) befindet. Der 
Energiehaushalt ist in bei-
den Fällen nicht im Gleich-
gewicht und soll durch die 
Behandlung der betroffenen 
Energiebahnen mit Hil-
fe eines Massagestäbchens 
wieder ausgeglichen werden. 
Die Akupunktmassage kann 
bei jeglichen akuten und 
chronischen Erkrankungen 
Erfolge bringen. 

Lymphdrainage
Das Ziel der manuellen 
Lymphdrainage ist es, den 
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Lymphfluss anzuregen. 
Durch pumpende und krei-
sende Massagegriffe wird 
dabei das lymphpflichtige 
Wasser aus dem Gewebe ab-
transportiert und so einer 
neuerlichen Ödemfüllung 
entgegengewirkt. Sie wirkt 
sich zudem positiv auf die 
eigenen Abwehrkräfte aus 
und hat eine stark entspan-
nende und beruhigende 
Wirkung. Körperfremde 
Stoffe können durch die 
Lymphdrainage schnell zu 
den Lymphknoten transpor-
tiert werden, wo sie in wei-
terer Folge zerstört werden. 
Durch die Kombination von 
manueller Lymphdrainage, 
Kompressionstherapie und 
Bewegungstherapie kann 
eine optimale Ödemreduk-
tion herbeigeführt werden. 
Auch nach Verletzungen 
oder Operationen ist eine 
Lymphdrainage für den Hei-
lungsprozess sehr wichtig. Es 
wird nicht nur die Schwel-
lung vom Verletzungsgebiet 
schneller abtransportiert, 
sondern auch ein Bluterguss 
schneller resorbiert. 

Fußreflexzonenmassage
Bei der Fußreflexzonenmas-
sage werden die Fußsoh-
le und die angrenzenden 
Fußbereiche intensiv mas-
siert. Reflektorisch kann 
dadurch auf das jeweilige 
Organ oder Gelenk einge-
wirkt werden. Durch einen 
Tast- und Sichtbefund wer-
den die Schwachstellen des 
Körpers herausgefiltert und 
diese Symptomzonen am 
Fuß behandelt. Dies sorgt 
für eine Anregung der Funk-
tion der inneren Organe 
und des Bewegungsappa-
rates und einer Aktivierung 
der Selbstheilungskräfte. 
Die Fußreflexzonenmassa-
ge wird bei Erkrankungen 
des Bewegungsapparates, 
bei Verdauungsstörungen, 
Menstruationsbeschwerden, 

Kreislaufstörungen, Kopf-
schmerzen und Verspan-
nungen angewendet.

Thaimassage
Die Thaimassage geht von 
Energielinien, sowie zahl-
reichen Energiepunkten, 
über deren Stimulierung der 
Energiefluss harmonisiert 
und der ganze Organismus 

geheilt und aktiviert werden 
kann, aus. Dabei wird mit 
Daumen, Handflächen, Fuß-
sohlen und manchmal auch 
mit den Ellbogen Druck auf 
die Energielinien ausgeübt. 
Sie ist eine Kombination aus 
Akupressur, Massage, Deh-
nungs- und Strecktechniken 
am gesamten Muskelapparat 
und kann zu einem unge-
ahnten Wohlfühlerlebnis, 

zu dauerhafter Stabilisie-
rung des Gesundheitszu-
standes und zur Heilung 
vorhandener Krankheiten 
verhelfen. Sie hat ähnliche 
entspannende, harmonisie-
rende und regenerierende 
Wirkungen wie Yoga.

Raindrop-Technique
Eine einzigartige Methode, 
die Rückenmuskulatur auf 
neuartige Weise zu entspan-
nen ist die Raindrop-Tech-
nique. Dabei wird mit einer 
Kombination ätherischer 
Öle, die vollkommen frei 
von synthetisch hergestellten 
Zusatzstoffen sind, gearbei-
tet. Durch das Auftragen der 
Öle auf und neben der Wir-
belsäule ziehen die pflanz-
lichen Wirkstoffe in die 
Rückenmuskulatur ein und 
unterstützen so den Kör-
per in seiner Entspannung. 
Die Raindrop Technique ist 
eine Kombination aus ver-
schiedenen Techniken wie 
Akupressur, Reflexzonenbe-
handlung, klassischer Mas-
sage, heißen Kompressen 
und heißen Steinen.

Empfehlenswert sind Massagen in Kombination mit Physiotherapie und Kraft-
training.                      Fotos: Sanaris
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Game, Set, Match in Bad Gastein
Das Gastein Ladies geht in die zweite Runde. Vom 12. bis zum 20. Juli werden am eigens errichteten Tenniscourt am 
Stubnerkogel die weltbesten Tennisspielerinnen aufschlagen. Neben dem Damentennis-Turnier der Sony Ericsson 
WTA Tour wird auch der Österreichische Clubmeister ausgespielt - viel Arbeit steckt also in der Organisation des 
Tennisturniers in Bad Gastein.
Aufgrund touristischer 
Überlegungen und einem 
Gespräch mit Lh-Stv. Dr. 
Wilfried Haslauer, der die 
Veranstaltung stark un-
terstützt, fiel im April des 
vergangenen Jahres die 
Entscheidung, das Gastein 
Ladies zu veranstalten. Vom 
12. bis 20. Juli findet nun 
bereits die zweite Auflage 
dieses Damentennisturniers 
in Bad Gastein statt. 
Um ein Tennisturnier die-
ser Größenordnung durch-
führen zu können, gibt es 
allerdings einige Auflagen, 
die erfüllt werden müssen. 
„Zu allererst muss man über 
einen Platz und einen Wo-
chentermin im Kalender der 
WTA-Tour verfügen“, sagt 
Judith Wiesner-Floimair, 
die als Turnierbotschafterin 
tätig ist. „Ein neues Turnier 
zu etablieren ist derzeit al-
lerdings nicht möglich. 
Der Veranstalter, die Firma 
Matchmaker, verfügte über 
eine Lizenz für ein Turnier 
in Kitzbühel und somit war 

eine Übersiedelung nach 
Bad Gastein möglich.“

Ein Jahr Planung
Die Planungen für das Ten-
nisturnier in Bad Gastein 

laufen das ganze Jahr über. 
„In erster Linie gilt es, die 
Kosten sicherzustellen. In 
diesem Fall sind diese sehr 
hoch, weil nicht nur das 
Preisgeld, der Aufenthalt 
der Spielerinnen, die Ver-
pflegung, Mitarbeiterkosten, 
Schieds- und Linienrichter, 
Transport, Ballkinder und 
vieles mehr finanziert wer-
den müssen, sondern auch 
jedes Jahr die Plätze am 
Stubnerkogel neu gebaut 
werden“, so die Turnierbot-
schafterin. „Das heißt, die 
Suche nach Sponsoren und 
Partnern für dieses Projekt 
reißt nie ab.“ Neben der fi-
nanziellen Planung stehen 
noch Entscheidungen an, wo 
es um Hotel, Bälle, Getränke, 
Autos, Busse oder die Größe 
der Tribüne geht. „Es müs-

sen viele Entscheidungen 
strategischer Art gefällt wer-
den. Das passiert bis kurz 
vor dem Turnier. Da muss 
man auch flexibel sein“, sagt 
Judith Wiesner-Floimair. 
In der Turniervorbereitung 
darf auch die Bewerbung 
und mediale Planung nicht 
zu kurz kommen. „Ohne Öf-
fentlichkeit hat man schließ-
lich keinen Erfolg und da-
durch auch Schwierigkeiten 
im Hinblick auf der Suche 
nach Partnern.“ Strenge Re-
geln, nach denen alles ablau-
fen muss, gibt es auch in der 
Zusammenarbeit mit der 
WTA-Tour. „Die Zufrieden-
heit der Spielerinnen steht 
für Veranstalter sicher auch 
weit oben in der Wertigkeit. 
Denn nur zufriedene Teil-
nehmerinnen kommen im 

Der Centercourt am Parkplatz des Stubnerkogelplatzes wird jedes Jahr eigens für das Turnier errichtet.
Fotos: Matchmaker
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nächsten Jahr wieder“, so die 
ehemalige Tennisspielerin.

Centercourt jährlich neu
gebaut
Eigens für den Zeitraum des 
Turniers wird am Parkplatz 
der Stubnerkogel-Bahn der 
Centercourt errichtet. Vor 
allem auf die Qualität muss 
dabei geachtet werden. „Da-
für wurden wir letztes Jahr 
sehr gelobt“, sagt Judith 
Wiesner-Floimair. „Es hat ja 
mehrmals während der Wo-
che stark geregnet, aber die 
Spielverhälntisse waren op-
timal.“ Um den Platz auch 
nach Regentagen in einem 
perfekten Zustand vorzu-
finden, muss die Drainagie-
rung perfekt sein, damit das 
Wasser gut ablaufen kann. 

Eine weitere Schwierigkeit 
besteht in Bad Gastein darin, 
dass der Platz kurz vor dem 
Turnier gebaut wird und 
sich dadurch nicht setzen 
kann, sprich es Probleme in 
der Festigkeit geben kann. 
„Obwohl sehr viel mit Wal-
zen gearbeitet wird, ist die 
Festigkeit ein Problem. Aber 
auch das hat im vorigen Jahr 
sehr gut geklappt und es 
waren keine Unebenheiten 
erkennbar. Die Spielerinnen 
waren alle sehr zufrieden, es 
gibt oft viel schlechtere Plät-
ze in fixen Anlagen, hieß es“, 
erzählt die Turnierbotschaf-
terin.

32 Plätze im Hauptbewerb
Wer fix im Hauptbewerb 
spielen kann und wer in die 

Qualifikation muss, wird 
nach der Weltrangliste fest-
gelegt. Das heißt, die ange-
meldeten Spieler werden 
nach der Weltrangliste ge-
reiht. Die besten 32 ange-
meldeten Spielerinnen sind 
somit fix im Hauptbewerb, 
für die Qualifikation gilt das  
selbe. Danach gibt es noch 
eine next-Liste. Sollten Spie-
lerinnen absagen, rückt die 
erste dieser Liste nach.

Weltklasse trifft 
Breitensport
Neben dem Damentennis-
Turnier der Sony Ericsson 
WTA Tour wird auch der 
Österreichische Clubmeister 
ausgespielt. „Der Aufwand 
dafür ist enorm“, sagt Judith 
Wiesner-Floimair. „Das gan-

ze Jahr über müssen diesbe-
züglich die Hobbysportler 
informiert und bei Interesse 
gehalten werden. Das über-
nimmt hauptsächlich Man-
fred Schmöller vom Salzbur-
ger Tennisverband.“ Für die 
Organisatoren ist dieser Be-
werb aber sehr wichtig, da-
mit Tennis wieder aktiv und 
nicht nur passiv aus dem 
VIP-Zelt aus gelebt wird. 
„Wir wollen bewusst unser 
Turnier so positionieren, 
um den Breitensport mehr 
Bühne zu geben. Schließlich 
kann nur aus der Breite eine 
Spitze entstehen. Die Begeis-
terung zum Tennisturnier 
zu kommen, kann letztlich 
auch nur von der Begeiste-
rung am Sport selber her-
kommen“, sagt Judith Wies-
ner Floimair.
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Szenefotograf: Flo Pirnbacher & Ines Mair 
Weitere Bilder unter www.pongaumagazin.at 
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