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Im zarten Kindesalter – mei –
da möcht ma allweil größer sei’,

Bist dann so um die achtzehn Jahr.
und scho a wenig verliabt sogar,
da redst dann über andre bald,
die dreißig san: „Na de san alt!“

Bist selber dreißg, im besten Saft,
und hast dir a Familie g’schafft,

verbrauchst mit Arbeit dann dei’ Zeit,
san deine Eltern „alte Leut“,

Kimmst aber selber in die Jahr,
und hast scho mehras Enkerl gar,

da denkst dir nix und gfreust dih halt.
Bist ja mit sechzg noh lang nit alt!

Hast irwand alte Menschen gsehn,
de mit an Steckn müaßen gehn,

da denkst, des muaß beschwerlich sein,
aufs Altsein derfst dih gwiß nit freun.

Gehst aber selm am Achtzger zua,
hast ja vom Lebn noh nit gnua.

Bist ah noh rüstig, halbwegs gsund,
da hast zan Jammern noh koan Grund,

denn ´s  Leben in der Z’firedenheit
schenkt ah im Alter noh viel Freud.

Ih sag, das Altsein – des is gwiß –
nur relativ beim Menschen is.

Das PONGAUMGAZIN gratuliert Frau Mücke zu Ihrem 
93. Geburtstag, den Sie  am 10. Juni feiert.

Gedicht

Das relative Alter
Aus dem Buch „Fröhliches Altsein“
von Gertrud Mücke, Bischofshofen

Tel.Nr.06462/5294
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Bei Injoy wird Betreuung groß geschrieben

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

Auch wir sind bei INJOY!

Barbara
aus Bischofshofen

Bibiana
aus Werfenweng

Peter
aus St. Johann

Tanja
aus St. Johann

Herz-
Kreislauf-
Stärkung

Rücken-
Kräftigung

Abnehmen
    mit

mit Krankenkassen-
bezuschussung

JETZT NEU!
INJOY

FITNESS 
FÜHRERSCHEIN
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Liebe Leserinnen und 
Leser,

Die Euro 2008 beginnt und 
alle wollen bei diesem 
Fest dabeisein. Hoffen 
wir, dass die Euro 2008 
die positive Stimmung 
auslöst, die alle erwar-
ten. Wir haben als Ser-
vice für Sie einen Spiel-
plan in dieser Ausgabe. 

Die letzte Runde der Le-
serbefragung wird ein-
geleitet am 15.06.2008 
werden die attraktiven 
Preise verlost. Der erste 
Preis ist das Tischfuss-

ballspiel. Übrigens zertifiziert und zugelassen für offizi-
elle Turniere! Der 2. Preis ist ein Navigationsgerät der 
neuesten Generation und der 3. Preis ein MP3-Player 
mit Touch-Screen. Sie sehen also, mitmachen lohnt sich!

Viele spannende Geschichten haben wir wieder für Sie 
zusammengetragen. Dass die Türsteher keinen leichten 
Job haben wissen wir. Aber wie sieht die tägliche Arbeit 
eines Türstehers aus? Lesen Sie es in dieser Ausgabe.  
Hunde lernen fliegen - was da wohl dahintersteckt? Der 
Marathon ist geschafft - lesen Sie, wie es den Teilneh-
mern des Bischofshofener Projekts in Wien ergangen ist. 
Wer den Mondkalender sucht, findet ihn ebenso, wie das 
Horoskop des Monats Juni. 

Übrigens ist der Pongau bereits Europameister - und 
zwar Europameister der Fans bei der Schweizer Bergdorf 
EM 2008. Lesen Sie den Hintergrundbericht und spüren 
Sie ein bisschen von der unglaublichen Stimmung die 
die Kleinarler Fans dort verbreiteten.

PONGAUMAGAZIN  Geschäftsführer
Holger Rumpeltes  
office@pongaumagazin.at

Impressum: Auflage: 28.800 Stück  .  Pongaumagazin . SiScom Verlagsgewerbe GmbH .  Salzachsiedlung 14  .  5600 St.Johann/Pg.,  www.pongaumagazin.at .  Fax: +43(0)664.77.153.14.28 
Redaktion: Susanne Holzmann, Bakk.Komm., redaktion@pongaumagazin.at . Tel: +43(0)664.639.53.33  Anzeigenverkauf:  Ing. Alexander Flecker, verkauf@pongaumagazin.at  Tel: 
+43(0)664.153.14.28  Roswitha Rumpeltes . roswitha@pongaumagazin.at . Tel: +43(0)699.159.990.78  . Geschäftsführung:  Holger Rumpeltes . office@pongaumagazin.at . Tel: 
+43(0)664.104.21.21, Layout/Anzeigengestaltung: SiScom Verlagsgewerbe GmbH.  Vertrieb: Österreichische Post AG  . Druck: NÖP, 3100 St.Pölten

Ein besonderer Tipp ist diesesmal auch unsere Internetseite 
www.pongaumagazin.at. Nicht nur, dass Sie alle Szenefotos 
in der neu gestalteten Fotogalerie besichtigen können - es 
gibt auch eine Menge Fotos vom ultimativen Golf Treffen 
am Wörthersee. Und wer vom Lifeball etwas sehen möchte, 
kann ebenfalls einen Blick auf unsere Homepage werfen.

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

Das nächste
PONGAUMAGAZIN erscheint

wieder am 4. Juli 2008

1. Preis: 
Ein Tischfussballspiel/Wuzler

2. Preis: 
Ein Navigationsgerät

3. Preis: Ein MP3-Player

Machen Sie mit bei der großen Pongaumgazin Leserum-
frage auf Seite 38 & 39 und gewinnen Sie die attraktiven 
Preise:
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S. 6 - Beruf Türsteher
S. 42-43 - Vierrädriger „Partner“ für 
 die Bergrettung

SERIEN

STANDARDS

PONGAUBLICKE

S. 28 - Das Hilfswerk

S. 8-9 - Faszination für Greifvögel
S. 10-11 - Wenn Hunde fliegen lernen
S. 24-25 - Hoffen und Bangen um den 
 Nachwuchs
S. 40-41 - Hochseilgarten
S. 46-47 - Der Traum einer
 Fußball-Profikarriere
S. 48-49 - Fußball auf 2008 Meter über dem Meer

S. 26-27 - Veranstaltungskalender
S. 35 - Mondkalender
S. 38-39 - Leserumfrage
S. 50-51 - Szenefotos

S. 20-23 - Mein Pongau - St. Johann
S. 30-31 - Schule im Portrait
S. 33 - Rätsel/Computerecke
S. 34 - Astrologie - Zwillinge
S. 44-45 - Vienna City Marathon 2008

S. 14 - Pongaublicke
S. 16 - Pongaublicke
S. 18 - Pongaublicke
S. 36 - Pongaublicke

Hauptstraße 21a
5600 St. Johann/Pg.

Tel./Fax: 06412/20422

Spezialist für
 große Cup-Größen
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Kein einfacher Job an der Tür
Als Türsteher ist man nicht bei jedem Gast beliebt. Auch wenn die Arbeit im Pongau im Unterschied zur Stadt ru-
higer ist, kann es dennoch zu lebensgefährlichen Situationen kommen. Das Pongaumagazin hat sich mit Alex P., der 
als Türsteher tätig ist, getroffen.

Im Gegensatz zum Security-
Personal, welches generell 
für Sicherheitsdienste zu-
ständig ist, sind Türsteher 
ausschließlich an der Tür 
von Gastronomiebetrieben 
oder Veranstaltungsstätten 
tätig. Die Beliebtheit hält 
sich oft in Grenzen, vor 
allem bei Gästen, denen der 
Zutritt verwehrt wird. So 
kann es für einen Türsteher 
durchaus auch zu kritischen 
Situationen kommen.

Aggressionspotenzial
Alex P. arbeitet seit 5 1/2 Jah-
ren als Türsteher. Seit 3 1/2 
Jahren ist er nun bei der Dis-
co Fledermaus in St. Johann 
tätig und hat dort die Lei-
tung der gesamten Türste-
her-Crew, bestehend aus vier 
bis sechs Personen je Abend, 
übernommen. „In den letz-
ten 5 1/2 Jahren hat sich 
vor allem das Aggressions-
potenzial geändert“, erzählt 
Alex P. „Die Leute kommen 
immer betrunkener zur Dis-
co.“ Im Vergleich zu Lokalen 
in der Stadt ist die Situation 
im Pongau jedoch entspan-
nter. „Dennoch ist es auch 
hier bereits zu Vorfällen ge-
kommen, die durchaus als 
lebensgefährlich eingestuft 
werden können. Genaueres 
dazu möchte ich aber nicht 
sagen“, so der Türsteher.

Einlasskontrollen
Zur Aufgabe der Türsteher 
zählt es, zu stark Alkoholi-
sierten oder Störenfrieden 
den Zutritt zur Disco oder 
auch zum Stadl zu untersa-
gen. Zudem wird das Alter 

der Gäste kontrolliert, da 
der Eintritt erst ab 16 Jahren 
erlaubt ist, und unter 18-jäh-
rigen ein Armband umzu-
binden, damit diese im Lokal 
keine harten alkoholischen 
Getränke konsumieren kön-
nen. „Dieses Band wird von 
den meisten auch nicht abge-
nommen, da auch im Innen-
bereich darauf geachtet wird 
und diejenigen, die noch 
unter 18 Jahre alt sind und 
ohne Band erwischt werden, 
für diesen Abend aus dem 
Lokal verwiesen werden. 
Das hat sich bereits unter 
den Jugendlichen herumge-
sprochen und so wird diese 
Maßnahme auch so gut wie 
von allen eingehalten“, sagt 
Alex P. 
Obwohl bereits zahlreiche 
Gäste aus dem gesamten 
Bundesland nach St. Johann 
zur Fledermaus kommen, ist 
der Großteil der Besucher 
aus der näheren Umgebung 
und kann zum Stammpu-
blikum gezählt werden. „Die 
Leute sind hier viel schneller 
bekannt, als zum Beispiel in 
der Stadt.“

Auch Psychologe
Fast unglaublich klingt es, 
als Alex P. erzählt, manch-
mal auch als Psychologe 
fungieren zu müssen. „Die 
Leute kommen auf einen 
zu und erzählen ihre Pro-
bleme“, sagt der Türsteher. 
„Dies geschieht nicht nur in 
betrunkenem Zustand.“ Ne-
ben psychologischer Tätig-
keit gehört aber auch Erste 
Hilfe oder das Einschreiten 
bei Tumulten zum Aufga-
benbereich der Türsteher.

Hausrecht für Türsteher
Im Gegensatz zu den Besu-
chern haben Türsteher le-
diglich ein Recht mehr - das 
Hausrecht, welches ihnen 
auch erlaubt, Personen den 
Zutritt zu verwehren. An-
sonsten dürfen Türsteher 
Personen bis zum Eintreffen 
der Polizei festhalten oder 
sich, wie jeder andere Bürger 
auch, in Notwehrsituationen 
unter Einsatz körperlicher 
Gewalt verteidigen. „Im All-
gemeinen haben wir hier in 
St. Johann aber wenig Pro-
bleme, auch was die Zusam-
menarbeit mit der Polizei 
betrifft“, schildert Alex P. die 
Situation.

Versuche in die Disco zu 
kommen
Der Dienst der Türsteher bei 
der Fledermaus beginnt um 
21 Uhr und endet mit der 
Sperrstunde. Während die-
ser Zeit kommt es durchaus 
zu manch kuriosen Versu-
chen, um nach Abweisung 
des Türstehers doch noch 
in die Disco zu kommen. 
„Von gefälschten Ausweisen, 
über das Vorbeischleichen, 
wenn der Türsteher gerade 
abgelenkt wird, bis hin zum 
Hineinklettern durch das 
Klofenster ist alles dabei“, 
erzählt Alex P. Meist schei-
tert die Aktion allerdings am 
Ende doch.

Alex P. leitet die Türsteher-Crew der Fledermaus.



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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Faszination und Leidenschaft für Greifvögel
Die Faszination für Greifvögel hat Jiri Englich schon seit 
seiner Kindheit und sein Traum, eigene Greifvögel zu be-
sitzen, ging in Erfüllung. Nachdem er bereits in Rauris 
und Aschach/Chiemsee Greifvogelstationen aufbaute, 
besitzt Jiri Englich seit 15. April 2008 nun in Pfarrwerfen 
eine eigene Greifvogelstation. Das Pongaumagazin hat 
den Berufsfalkner besucht.
„Ich habe als kleiner Junge 
im Fernsehen einen Film ge-
sehen, in dem ein Junge einen 
kranken Turmfalken aufge-
zogen und trainiert hat“, er-
zählt Jiri Englich. Dies fand 
er so beeindruckend, dass er 
den Traum entwickelte, ein-
mal selbst einen Greifvogel 
zu besitzen und mit ihm zu 
arbeiten. „Das Faszinierende 
für mich war und ist immer 
noch die Freiheit verbunden 
mit der Freundschaft, die der 
Falke zum Menschen entwi-
ckelt“, so der Berufsfalkner.

Traum erfüllte sich
Mit 16 Jahren erfüllte sich 
der Traum für Jiri Englich. 
Er bekam von einem Förster 
seinen ersten Falken. „Um 
mit Greifvögeln arbeiten zu 

können, ist viel Wissen nö-
tig. Zudem benötigt man zur 
Haltung dieser Tiere eine 
Jagd- und eine Falknereiprü-
fung“, erklärt der Berufsfalk-
ner. Die Jagdprüfung ohne 
Waffe legte der gebürtige 
Tscheche schließlich mit 17 
Jahren ab. Danach besuchte 
er die Landwirtschaftsschule 
mit der Fachrichtung Zoo-
technik und studierte Bio-
logie. Seine berufliche Lauf-
bahn als Falkner startete Jiri 
Englich am Flughafen, wo 
die Greifvögel als Schutz vor 
anderen Vögeln eingesetzt 
werden. Danach war er auf 
der Burg Hohenwerfen tätig, 
ehe er vor vier Jahren eine 
Greifvogelwarte in Rauris 
und später eine in Aschau 
am Chiemsee aufbaute. 

Auch für den ORF und die 
Reihe Universum drehte der 
Berufsfalkner bereits diverse 
Filme.

Greifvogelstation in 
Pfarrwerfen
Die Greifvogelstation in 
Pfarrwerfen, welche seit 
15. April 2008 geöffnet hat, 
entstand aus Zufall. „Ich 
habe Ing. Markus Voglreiter 
kennengelernt. Ihm gehört 
das Haus, bei dem sich die 
Greifvogelwarte befindet. 
Auf diesem Wege möchte 
ich mich auch bei ihm für 

Fotos: Holzmann

die Zusammenarbeit und 
das Sponsoring bedanken“, 
sagt Jiri Englich. Zwölf 
Greifvögel, darunter Falken, 
Bussarde und Adler, sowie 
zwei Uhus besitzt der Be-
rufsfalkner derzeit. Dazu 
ist auch eine artgerechte 
Haltung notwendig, da man 
sonst keine Haltegenehmi-
gung bekommt. 

Tägliches Training
Mit Geduld, Konsequenz 
und Vertrauen gewöhnen 
sich die Tiere an die jeweilige 
Person, die mit ihnen arbei-
tet. Tägliches Training mit 

Da werden Wohnträume wahr: Möbelhaus-Tischlerei PETTINO
Persönliche Wohnträume 
nehmen im Möbelhaus-
Tischlerei Pettino Form an. 
Mit viel Liebe zum Detail und 

hoher fachlicher Kompetenz 
erfüllen wir die Wünsche 
unserer Kunden. Im Zusam-
menspiel mit renommierten 

Ihre Träume der eigenen 
vier Wände werden bei uns 
Wirklichkeit. Ob ganzheit-
liche Einrichtungskonzepte 
oder das Einzelstück nach 
Maßanfertigung. Wir bieten 
zu den von Ihnen gestellten 
Vorstellungen die passende 
Lösung – mit unseren Anre-
gungen versehen. Wir freuen 
uns auf Ihren Besuch!

Möbelhaus-Tischlerei Pettino
Bodenlehenstraße 17
5500 Bischofshofen 
T: 06462 - 40 17
F: 06462 - 56 23
moebel.pettino@aon.at

Österreichischen Herstel-
lern orientieren wir uns am 
Markt, bieten Wohnkon-
zepte auf höchstem Niveau. 
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den Tieren ist dabei eben-
so Voraussetzung, wie eine 
genaue Kenntnis der Greif-
vögel. „Viele Leute, die zu 
mir kommen, wissen nicht 
viel über Greifvögel“, sagt 
der Berufsfalkner. „So ist oft 
nicht bekannt, dass Greifvö-
gel ungern fliegen und dies 
nur zur Nahrungsaufnahme 
tun. Erhöhte Flugaktivität 
kann man im Frühling zur 
Paarungszeit beobachten“, 
sagt Jiri Englich.

Besondere Beziehung mit 
dem Uhu
Zu seinen beiden Uhus hat 
Jiri Englich eine besondere 
Beziehung aufgebaut. „Uhus 
sind interessante Wesen und 
unheimlich treu“, sagt der 
Berufsfalkner. Im Gegensatz 

zur Natur können sie bei 
einem Menschen mit 50 Jah-
ren sogar doppelt so alt wer-
den. Besonders innig ist die 
Beziehung von Jiri Englich 
zu seiner Uhu-Dame. Diese 
war nach einer Flugvorfüh-
rung in Rauris von einem 
Hund derart erschrocken 
worden, dass sie davonflog. 
„Ich habe drei Tage nach ihr 
gesucht und sie letztendlich 
an einer Felswand ganz un-
ten gefunden. Da sie mich 
nicht sehen konnte, musste 
ich einen Baum entlang klet-
tern, um mit ihr Blickkon-
takt aufnehmen zu können. 
Nach Zurufen kam sie dann 
im Zick-zack-Kurs herauf-
geflogen und ich konnte sie 
im letzten Moment, als ihre 
Kräfte bereits nachließen, 
noch greifen“, erzählt Jiri 

Englich über das Ereignis. 
Seitdem sind die beiden un-
zertrennlich.

Schutz für Greifvögel und 
Eulen
Nach dem Washingtoner 
Artenschutzabkommen in 
den 70er-Jahren stehen die 
Greifvögel und Eulen un-
ter strengem Naturschutz. 
In den 70er-Jahren waren 
Wanderfalke, Steinadler und 
vor allem der Uhu - davon 
gab es nur mehr drei Paare 
- bereits vom Aussterben be-
droht. Durch das Gesetz und 
diverse Projekte konnten sie 
noch gerettet werden.
Sowohl die Greifvögel als 
auch die Uhus können bei 
Jiri Englich hautnah be-
staunt werden. Zahlreiche 

Informationen werden bei 
den Vorführungen an der 
Greifvogelstation in Pfarr-
werfen an die Besucher 
weitergegeben und auch 
sämtliche offenen Fragen 
beantwortet. Die Möglich-
keit des Bogenschießens 
rundet den Besuch an der 
Greifvogelstation ab. Dieses 
hautnahe Erlebnis kann zum 
Beispiel für Schulklassen, 
Geburtstage, Betriebsfeiern 
und Seminare individuell 
gebucht werden. Der Greif-
vogelhorst bietet zudem  Er-
lebnistage an, bei denen man 
den ganzen Tag an der Seite 
des Falkners verbringt oder 
während der Jagdsaison mit 
dem Steinadler auf die Jagd 
geht, um sie zu verstehen 
und den Flugkünstlern noch 
näher zu sein.
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Wenn Hunde fliegen lernen...
...dann handelt es sich höchstwahrscheinlich um eine Übung der Lawinen- und Vermisstensuchhundestaffel Salz-
burg. Zweimal jährlich findet die Flugübung für Hund und Hundeführer statt, Ende April war es in Adnet wieder 
soweit. Das Pongaumagazin begleitete dabei zwei Pongauer Hundeführer.
Vierzehn ausgebildete und 
sieben in Ausbildung be-
findliche Hunde stehen der-
zeit in der Lawinen- und 
Vermisstensuchhundestaf-
fel Salzburg zur Verfügung. 
Cirka einmal wöchentlich 
treffen sich die Hundefüh-
rer mit ihren Hunden in den 
einzelnen Gauen zum Trai-
ning, einmal monatlich wird 
eine gemeinsame Übung 
im Bundesland Salzburg 
durchgeführt und zweimal 
jährlich gehen die Hunde 
mit ihren Herrchen oder 
Frauchen in die Lüfte. Ende 
April war es in Spumberg bei 
Adnet im Tennengau wieder 
soweit. Zum Training hoben 
Hundeführer und Hund mit 
der Alouette III der 2. Hub-
schrauberstaffel des Öster-
reichischen Bundesheeres 
ab, um für den Ernstfall ge-
wappnet zu sein. Mit dabei 
waren mit Silke Repaski und 
Herbert Auer aus Goldegg 
auch zwei Pongauer.

Fliegen will nicht jeder
Während einige der Hunde 
bereits beim Fluglärm des 
Hubschraubers am liebsten 

das Weite suchen möchten, 
stört es die anderen über-
haupt nicht. Zwei Flüge - 
einmal am Seil und einmal 
im Hubschrauber - stan-
den am Programm. Die 
Junghunde, welche noch in 
Ausbildung stehen, werden 
mit einem speziellen Si-
cherungsgeschirr am Hun-
deführer und am Seil gesi-
chert und cirka zehn Meter 
bis knapp unter den Hub-
schrauber hochgezogen und 
dann wieder abgelassen, die 
bereits ausgebildeten Hunde 
hatten einen kurzen Rund-
flug am Programm. Sally, die 
Hündin von Silke Repaski 
ist zwar bereits fertig aus-
gebildet und seit drei Jahren 
in der Staffel im Einsatz, der 
Flug unter dem Hubschrau-
ber hängend wurde ihr aber 
erspart. „Ich weiß, dass sie 
im Notfall am Seil mitfliegt. 
Für Sally ist dies jedoch ein 
derartiger Stress, dass ich es 
ihr bei der Übung erspare“, 
erzählt Silke Repaski. Nicht 
am Seil hängend, sondern 
im Hubschrauber sitzend 
mitzufliegen ist für die zehn-
jährige Sally allerdings kein 

Problem. „Dabei fühlt sie 
sich wie beim Autofahren“, 
sagt die Goldegger Hunde-
führerin. 

Ständiges Arbeiten mit 
dem Hund
Vom Welpenalter an kön-
nen die Hunde spielerisch 
für den Einsatz als Lawi-
nen- und Vermisstensuch-
hund trainiert werden. Die 
Grundausbildung dauert da-
bei zwei Jahre und wird mit 
einer Einsatzüberprüfung 
abgeschlossen. Herbert Auer 
aus Goldegg ist seit vier Jah-
ren Ausbildungsleiter in der 
Lawinen- und Vermissten-
suchhundestaffel. „Ich 
wollte mit dem Hund etwas 
sinnvolles machen und bin 
so zur Lawinen- und Ver-
misstensuchhundestaffel ge-
kommen“, erzählt er. 
Eine Grundvoraussetzung, 
um den Hund zur Suche 

einsetzen zu können, ist der 
Gehorsam. Gelernt wird mit 
dem Hund mit dem Spiel-
zeug. So wird ihm auch das 
Verbellen und Apportieren 
beigebracht.  Wird die Übung 
richtig gemacht, wird als 
Belohnung gespielt. Für die 
ausgebildeten Hunde steht 
bei den Übungen bereits das 
Auffinden versteckter Per-
sonen im Übungsgelände 
am Programm. Auch hierbei 
gilt, wenn der Hund die Per-
son gefunden hat, muss er 
bei ihr bleiben und sie ver-
bellen.

Harte Arbeit für den Hund
Hundeführer sind mit ihren 
Hunden zu jeder Tages- und 
Nachtzeit einsatzbereit. Vor 
allem die Lawinenhundear-
beit ist für den Hund sehr 
belastend. Er entwickelt nach 
cirka 30 Minuten Sucharbeit 
im Schnee hochgradiges 
Fieber und muss vom Lawi-

Silke Repaski mit ihrer Hündin Sally.              Fotos: Holzmann

WOHNSTUDIO RESCH
planen mit Idee...

Hauptstraße 64, 5600 St.Johann/Pg.

Kochen
Essen
Schlafen
Sitzen
Wohnen

Tel. 06412/6305 - info@wohnstudioresch.at
www.wohnstudioresch.at
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nenkegel abgezogen werden. 
Nach einer Ruhepause von 
rund einer halben Stunde ist 
er allerdings wieder regene-
riert und einsatzbereit. Für 
die Lawinen- und Suchhun-
destaffel, die als ehrenamt-
liche Organisation arbeitet, 

bedeutet dies aber, dass bei 
jedem Einsatz eine Vielzahl 
von Hunden benötigt wird. 
Aus diesem Grunde arbeiten 
bei Einsätzen Hundeführer 
und Hunde der drei Orga-
nisationen Lawinen- und 
Suchhundestaffel, Bergret-

tung und Rotes Kreuz zu-
sammen. 
Auch die Einsätze im Som-
mer sind für die Suchhunde 
nicht minder belastend, da 
die Suche nach Vermissten 
oft mehrere Tage lang an-
dauert. Die harte Sucharbeit 

geht an den Hunden nicht 
wirkungslos vorüber und 
so verkürzt sich die Lebens-
dauer eines Suchhundes um 
bis zu drei Jahre. Bei Such-
einsätzen sind die Hunde-
nasen jedoch unverzichtbar 
geworden.

Das Verbellen gefundener Personen, sowie das Fliegen mit dem Hubschrauber müssen die Suchhunde bei den Übungen immer wieder lernen.
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„Kinderstadt“ Radstadt!
Hier fühlen sich die Kleinen einfach wohl! Radstadt freut sich über den Besuch der Kinder und bietet in den näch-
sten Wochen viele Highlights für die kleinen Gäste

Los geht es mit Elan am 8. 
Juni 2008 beim Kindertri-
athlon in Radstadt. Das Mot-
to lautet wie immer „swim – 
bike – run“!
Diese erfolgreiche Kinder-
veranstaltung ist ein beson-
derer Höhepunkt im Jah-
resgeschehen von Radstadt. 
Kinder aus der Region kön-
nen bei diesem Triathlon ihr 
sportliches Können zeigen, 
wobei natürlich der Spaß 
im absoluten Mittelpunkt 
steht. Es gibt bei dieser Ver-
anstaltung nur Sieger und 
begeisterte Teilnehmer. Der 
Start ist um 11 Uhr – Treff-
punkt ist die Sportanlage 
des Jugendgästehauses Tau-

ernruh in Radstadt. Weitere 
Infos und die Anmeldedaten 
kann man unter der Telefon-
nummer: 06452 – 20194, via 
Mail: office@trialpin.com 
oder via Fax: 06452 – 20194 
– 22 erhalten. Das Team der 
Organisatoren freut sich 
wieder auf eine zahlreiche 
Teilnahme der kleinen Ath-
leten! Es ist ein Erlebnis bei 
dieser Veranstaltung teil-
zunehmen! Also Kinder – 
macht mit!

„Kinder an die Macht!“
Getreu dieser Aufforderung 
von Herbert Grönemeyer 
wird am 20. Juli ein Kinder-

fest starten. Es gibt viel zu 
bemalen, zu bestaunen und 
auszuprobieren. Wer traut 
sich auf die riesige Roller-
Coaster-Rutsche? Wer wagt 
sich auf die acht Meter hohe 
Kletterwand? Zwischen-
durch Händeschütteln mit 
Mickey Mouse und weiter 
geht‘s zum Indianerdorf und 
zum Karussell. Es warten 
Kasperltheater, Märchen-
erzähler, Clown, Zauberer 
und der Streichelzoo. Mit 
dem „Bummelzug Bobo-
Express“ gelangen die Kids 
in jeden Winkel ihres neuen 
Reiches. Heißer Sound und 
viel Leckeres zum Schna-
bulieren gehören natürlich 
auch dazu. Programmände-
rungen vorbehalten!
 

Kinderbetreuung
Ab Mitte Juli wird auf dem 
Stadtplatz in Radstadt eine 
Kinderbetreuung ange-
boten. Mit Spiel und Spaß 
werden die Kinder betreut 
und die Mamis und Papis 
können inzwischen Erledi-
gungen durchführen oder 
einen gemütlichen Kaffee in 
einem der reizenden Kaffees 
in Radstadt genießen. Nähe-
re Infos zu dieser Kinderbe-

treuung werden Ende Juni 
veröffentlicht. Radstadt hat 
für Sie geöffnet! Die Mit-
gliedsbetriebe des Stadtmar-
keting Radstadt freuen sich 
auf Ihren Besuch!

Eine wachsende und 
pulsierende Stadt
Um den Mix der Geschäfte 
in Radstadt zu optimieren 
gibt es eine Initiative der 
Stadtgemeinde gemeinsam 
mit dem Stadtmarketing 
Radstadt. 
Sie haben ein Unternehmen 
und möchten sich vergrö-
ßern oder ein Unternehmen 
gründen? Dann ist Radstadt 
die richtige Adresse für Sie. 
Das Team der Stadtgemein-
de steht Ihnen mit Rat und 
Tat zur Verfügung. Treten Sie 
mit der Stadtgemeinde unter 
06452/4292 in Kontakt und 
informieren Sie sich über 
mögliche Geschäftsflächen 
im Zentrum der Stadt. Rad-
stadt hat eine enorme Kauf-
kraft und liegt im Zentrum 
einer wirtschaftlich äußerst 
erfolgreichen Region. Tou-
rismus, Industrie, Handel, … 
hier werden kräftige Impulse 
gesetzt. Radstadt hat für Sie 
geöffnet!Fotos: privat
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Mühlbach
Das 125-jährige Jubilä-
um feierte am 16. Mai die 
Mühlbacher Schützenge-
sellschaft. Nach einem Fest-
marsch durch Mühlbach 
folgte ein Festakt mit einer 
Ansprache von Oberschüt-
zenmeister Sebastian Köss-
ler am Franz Maierl Platz. 
Danach zog die Schützen-
gesellschaft in das in den 

vergangenen zwei Jahren 
durch die Gemeinde neu re-
novierte Schützenheim bzw. 
Seniorenheim ein. Dank 
unzähliger freiwilliger Ar-
beitsstunden der Mitglieder 
der Mühlbacher Schützen-
gesellschaft konnte auch der 
Schießstand und das Schüt-
zenstüberl auf den neuesten 
Stand gebracht werden.

Radstadt
Über einen Sponsor-Bei-
trag der Raiffeisenbanken 
Altenmarkt und Radstadt 
in Höhe von 2.000 Euro 
durfte sich die Bezirksstelle 
des Roten Kreuz in Rad-
stadt freuen. Die offizielle 
Scheckübergabe fand vor 
kurzem in der Raiffeisen-

Bruck/ Pongau
Die 3. Klassen der land-
wirtschaftlichen Fachschu-
le Bruck/Glocknerstraße, 
die auch zahlreiche Pon-
gauer besuchen, starteten 
im Marktkundeunterricht 
ein Projekt, welches das 
Vermarkten von selbst er-
zeugten bäuerlichen Pro-

bank Radstadt statt. „Wir 
möchten uns bei den Raiffe-
isenbanken Altenmarkt und 
Radstadt für die großzügige 
Unterstützung bedanken 
und werden die Spende für 
Sicherheitsjacken für unse-
re Mitarbeiter investieren“, 
sagte Wechselberger. 

dukten zum Ziel hatte. 
Dazu wurde eine Schein-
firma gegründet und die 
produzierten Waren im 
Verkaufsraum, der sich zu 
einem Treffpunkt der Schü-
ler entwickelte, verkauft. 
Auch schulfremde Kunden 
wurden dadurch angelockt.

Pfarrwerfen/ St. Johann
Toni Höllwart, Harmonikaspieler und Gitarrist der „3 St. 
Johanner“ wurde drei Tage vor seinem 60. Geburtstag auf 
ganz besondere Weise überrascht: Sein Musikkollege Hel-
mut Priglinger hatte alle früheren musikalischen Wegge-
fährten Tonis ausfindig gemacht und zu einer gemütlichen 
Feier im Stockbeisl in Pfarrwerfen eingeladen. Und viele 
kamen um zu feiern und Erinnerungen auszutauschen. 
Alle seine Kollegen und Freunde wünschten dem Jubilar 
bei Schweinsripperl und Bier und natürlich bei toller Mu-
sik das Beste für die nächsten 60 Jahre. Seinen Geburtstag 
am 24. Mai verbrachte er natürlich wieder einmal auf der 
Bühne.

St. Johann
Am 26. Mai wurde im Rah-
men einer Maiandacht die 
neue „Hubertuskapelle“ 
beim Gasthaus Kulterer 
eingeweiht. Familie Kulterer 
bedankte sich bei dieser 
Gelegenheit auch bei den 
Handwerkern, die für die 
Vergrößerung des Hauses 
und den Bau der Kapelle 
mit verantwortlich waren. 

Ein besonderes Dankeschön 
erging von Peter Kulterer 
speziell an seine Eltern. Als 
krönenden Abschluss gab 
es noch eine feierliche Weis 
der Bürgermusik für Anton 
Schwed und seiner Frau, die 
ihr 50-jähriges Hochzeits-
fest hatten und ebenfalls 
dieser Maiandacht und Ein-
weihungsfeier beiwohnten.
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Pongau
Unter dem Motto „Zeig 
dich her“ präsentierten die 
Jungen Roten rund um Niki 
Solarz und Gerald Hafner 
eine Kampagne, die die Ju-
gendlichen in einem po-
sitiven Bild zeigen soll, da 
die Meinung derzeit gegen-
über diesen oft sehr nega-

tiv ist. „Zahlreiche Fakten 
und Studien belegen, dass 
die Jugendlichen engagiert 
und talentiert sind. Fast die 
Hälfte ist ehrenamtlich ak-
tiv.“, meint Solarz. 13 Pon-
gauer Gemeinden wurden 
im Rahmen dieser Kampa-
gne besucht.

Radstadt
Mit „Reise Rom“ präsen-
tiert Herbert Reiter nach 
vierjähriger Pause nunmehr 
sein drittes Buch. Der Rau-
riser Förderpreisträger von 
2001 veröffentlichte bisher 
zwei Bücher mit Kurztex-
ten. Mit seinem neuen Werk 
publiziert er erstmals einen 

Roman, der von einer Reise 
nach und in Rom erzählt.
Im Rahmen einer Lesung 
und Buchpräsentation am 
Freitag, dem 13. Juni, ab 20 
Uhr im Zeughaus am Turm 
in Radstadt wird Herbert 
Reiter sein neuestes Werk 
„Reise Rom“ vorstellen.

Bad Hofgastein
Am 27. Mai erfolgte der 
Spatenstich bzw. das „Ein-
trommeln“ des Erweite-
rungsbaus am BORG Bad 
Hofgastein durch Stomp. 
Drei neue/zusätzliche Klas-
senräume, eine neue Ver-
waltung, ein neues Kon-
ferenzzimmer, eine neue 
Medienbibliothek, ein zwei-
ter EDV–Saal, ein eigener 

Pfarrwerfen
Seit dieser Sommersaison 
gibt es im Schwimmbad 
Pfarrwerfen mit Mag. Josef 
Obermoser einen neuen 
Pächter des Schwimmba-
drestaurants. Die Terrasse 
des Restaurant-Cafe Son-
nenzeit wurde neu gestaltet 
und lädt mit seiner gemüt-
lichen Atmosphäre von 10 
bis 21 Uhr zum Verweilen 

Serverraum, ein Foto- und 
Filmlabor, ein eigener Tanz-
saal, ein Mehrzweck- und 
Veranstaltungssaal mit Pro-
bebühne, ein Tonstudio für 
CD und DVD–Produktion, 
ein Schularzt- und Bespre-
chungsraum und zusätz-
liche Instrumental- Unter-
richtsräume werden dabei 
entstehen.

ein. 
Die Speisen werden frisch 
zubereitet und täglich steht 
ein Mittagsmenü zur Aus-
wahl. Mit Fleisch der Flei-
scherei Obauer und Kaffee 
von Meinl ist zudem für 
gute Qualität gesorgt. Das 
Restaurant-Cafe Sonnenzeit 
ist nicht nur für Schwimm-
badgäste zugänglich.

St. Johann
Einmal jährlich wird das kreativste und erfolgreichste Wer-
beprospekt Österreichs von der Österreichischen Post AG 
ausgezeichnet. Im Gegensatz zu den anderen Werbeaus-
zeichnungen entscheidet beim Prospekt Award keine Fach-
jury, sondern der Konsument selbst über den Sieg. Am 10. 
April wurde der Fotograf und Grafiker Walter Oczlon zur 
Prospekt Award Gala im Haus der Industrie in Wien einge-
laden, wo ihm für das Gemeinschaftsprojekt der Stadt St. Jo-
hann/Liechtensteinklamm und der Alpendorf Bergbahnen 
AG mit dem Prospekt „Berg & Schlucht“ die Auszeichnung 
für den zweiten Platz überreicht wurde.



Juni 2008 | PONGAUMAGAZIN

LOKALES 17

Die Technik wird immer 
anspruchsvoller - aus die-
sem Grund gehört Reifen-
service auch in die Hände 
von Spezialisten. Die pointS 
Verkauf- und Service-Sta-

tionen bieten diesbezüglich 
Fachkompetenz und mei-
sterhaften Service. Die Mit-
arbeiter stehen den Kunden 
in allen Angelegenheiten mit 
Rat und Tat zur Seite.

Gelungener Start
Nach einem gelungenen 
Start am neuen Standort in 
der Industriestraße 56 in St. 
Johann möchte sich Josef 
Liebenberger und sein Team 
bei seinen Kunden für die 
langjährige Treue bedanken. 
Aufgrund der positiven Ge-
schäftsentwicklung ist der 
Personalstand mittlerweile 
auf  19 Mitarbeiter ange-
stiegen. Der neue Standort 
verfügt über fünf Pkw-Mon-
tageplätze, sowie einer groß-
zügigen Lkw-Montagehalle.

Neu: §57a Überprüfung 
(„Pickerl“)
Ihr pointS Reifen Team Var-
ga in St. Johann führt nun 
auch §57a-Überprüfungen 
(„Pickerl“) für Pkw und Mo-

torräder durch. Unser Kfz-
Meister Helmut Schmidt 
wird sich mit seiner langjäh-
rigen Erfahrung in der Kfz-
Branche um all ihre Belange 
kümmern und Ihnen ein 
unverbindliches Angebot er-
stellen.

Die Mitarbeiter von pointS 
Reifen Team Varga freuen 
sich auf weitere gute Zusam-
menarbeit und stehen Ihnen 
mit ihrem Fachwissen gerne 
zur Verfügung. 
Weitere Informationen fin-
den Sie im Internet unter 
www.reifenteam.at.

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

1 Jahr pointS - Reifen Team Varga
am neuen Standort Industriestr. 56 St. Johann
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Salzburg
Am 25. Juli findet zur Eröff-
nung der Salzburger Fest-
spiele die alljährliche Jazz-
gala im Salzburg Congress 
statt. Regina Carter wurde 
2007 zum wiederholten Mal 
vom „Downbeat“-Critics 
Poll zur weltbesten Jazzgei-

Bischofshofen
Ein besonderes Frimen-
jubiläum konnte Metall-
bau Fink feiern. 1908 als 
Huf und Wagenschmiede 
gegründet wurde der Be-
trieb seither immer als 
Familienunternehmen 
geführt. Die bewegte 100 
jährige Firmengeschichte 
wurde nun gefeiert. Mitt-

gerin gekürt. Carter begann 
bereits mit zwei Jahren Kla-
vier zu spielen, mit  vier 
wechselte sie zur Violine. 
Jazz war in Carters Leben 
eher unbedeutend - bis sie 
ein Konzert des Geigers Je-
an-Luc Ponty hörte.

lerweile hat der Betrieb in 
der 4. Generation 20 Mit-
arbeiter. Mettalbau Fink 
präsentiert sich heute als 
modernes Dienstleistungs-
unternehmen in den Be-
reichen Stahlbau, Niro- und 
Aluminiumbearbeitung 
und betreut Ihre Kunden 
im In- und angrenzenden 
Ausland. 

In den Trauringwochen vom 15.06. - 15.07. 
gewähren wir 10 % auf 300 neueste Trauringmodelle

Neuer Juwelier in Sankt Johann

Seit Mai dieses Jahres gibt es in St. Johann, Haupt-
str. 18a wieder ein Uhren und Schmuck Fachge-
schäft. Das Motiv des Inhabers Richard Schultz, 
das Geschäft (ehem. Juwelier Schätzl) in St. Jo-
hann zu übernehmen, entstand durch die beson-
dere Vorliebe für Österreichs Land und Leute.
Er führt bereits seit 10 Jahren ein Geschäft im 
bayerischen Rothenburg ob der Tauber und ab-
solvierte 2006 eine 2 jährige Fortbildung zum 
Goldschmiedemeister und state certified De-
signer. Viele ausgefallene Handarbeiten, sowie 
Schmuck in sämtlichen Preislagen, Markenuhren 
und der dazugehörige Service, wie Umarbeitun-
gen und Reparaturen sind die Stärke des Ge-
schäftes. Besonders spezialisiert ist das Geschäft 
auf Trauringe.Wer hier in dem separaten Trau-
ringraum in Ruhe, bei einem Glas Sekt von 300 
neuesten Modellen ein Paar Trauringe aussuchen 
möchte, hat die angenehme Qual der Wahl.
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Der zweite Weltkrieg brach-
te auch in St. Johann Not 
und Elend und bald nach 
Beendigung wurde mit dem 
Wiederaufbau begonnen. In 
verstärktem Maße siedelten 
sich Gewerbebetriebe an, 
der Handel wuchs und viele 
Arbeitsplätze wurden ge-
schaffen. 
1956 wurde eine neue Haupt-
schule gebaut, 1966 folgte der 
Bau des Altersheims. Ebenso 
wurde Anfang der 70er-Jah-
re das Schwimmbad saniert, 
der Karl-Völk-Kindergarten 
errichtet und das Kranken-
haus ausgebaut.
Im Mittelpunkt des Interes-

ses der Öffentlichkeit stand 
seit den frühen 70er Jahren 
des 20. Jahrhunderts das so-
genannte Schifferfeld. Seit 
über 100 Jahren war ein acht 
Hektar großes Grundstück, 
fruchtbares Ackerland, im 
Besitz der Familie Schiffer, 
der zugleich auch der ein-
stige Gasthof- und Brauerei-
betrieb „Alte Post“ zu Eigen 
war. Der letzte männliche 
Erbe, Hotelier Franz Schif-
fer, lehnte jeden Grund-
stücksverkauf ab. Erst der 
Adoptivtochter und Erbin 
des Hoteliers, Maria Schiffer, 
war es deutlich geworden, 
dass das Schifferfeld einen 

Drehpunkt im architekto-
nischen Ablauf des Marktes 
St. Johann darstellte. Sie ließ 
einen modernen Bebauungs-
plan erstellen, der vor allem 
dem Markt St. Johann ein 
modernes Gepräge geben 
und zu einer natürlichen, 
schon lange fälligen Verbin-
dung zwischen Ober- und 
Untermarkt führen sollte.

Städtepartnerschaft
Gustav Bergmann aus Lage/
Lippe übernahm 1960 die 
ehemaligen Holzbauwerke 
in St. Johann Färberau und 
baute ein Möbelwerk mit bis 
zu 200 Beschäftigten auf. Er 
war damals Bürgermeister-
Stellvertreter der Stadt Lage. 
Zwischen den Mitarbeitern 
des Bergmann-Stammwer-
kes in Lage und den Beschäf-
tigten der Firma Bergmann 
in St. Johann entwickelten 
sich die ersten Kontakte. 
Mit dem erstmaligen St. 
Johann-Besuch der Spitzen 
der Stadt Lage begannen 
die offiziellen Kontakte. Für 
den Besuch aus Lage war 
die Gastfreundschaft und 
Aufgeschlossenheit der St. 
Johanner Bevölkerung be-

eindruckend. Der offizielle 
Gegenbesuch in Lage er-
folgte 1976. Die Gemein-
devertretung der Marktge-
meinde St. Johann beschloss 
aufgrund der positiven Kon-
takte 1977 einstimmig eine 
Partnerschaft mit der Stadt 
Lage einzugehen. Seit Be-
stehen der Partnerschaft gab 
es bereits zahllose offizielle, 
kulturelle, schulische, sport-
liche, gesellige und private 
Begegnungen. Das Freund-
schaftliche stand dabei im-
mer im Vordergrund.

Die Stadterhebung
Im Rahmen der Leitbild-
entwicklung in den Jahren 
1997 und 1998 wurde das 
Ziel der Stadterhebung in 
das Leitbild der Gemeinde 
aufgenommen. Der Antrag 
auf Stadterhebung an die 
Salzburger Landesregierung 
wurde am 18. Mai 1999 ein-
stimmig von der Gemein-
devertretung gefasst und 
am 24. Juni 1999 gestellt. 
Dem Antrag wurde von der 
Salzburger Landesregierung 
vollinhaltlich stattgegeben. 
Mit einem umfangreichen 
Rahmenprogramm und 

Tourismus als wichtiger Bestandteil
Bereits in der Mai-Ausgabe des Pongaumagazins konnten Sie den ersten Teil der Serie „Mein Pongau - St. Johann“ 
lesen. Erfahren Sie nun, wie es mit der Geschichte von St. Johann im 20. Jahrhundert weitergeht.
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einem Stadtfest wurde von 
20. Juni bis 2. Juli 2000 die 
Stadterhebung gefeiert.

Tourismus
St. Johann war bereits vor 
dem Ersten Weltkrieg einer 
der bedeutendsten Sommer-
Erholungsorte und Winter-
sportplätze Österreichs. Die 
zahlungskräftigen Gäste, 
meist Wiener, verloren sich 
allerdings nach dem Krieg 
und so folgte bis 1930 ein 
Abwärtstrend. Mit der Er-
richtung einer Schischule 
durch den Hauptschulleh-
rer Siegfried Ammanshau-
ser kam wieder eine frische 
Brise. Zwischen den beiden 
Weltkriegen enstand auch 
eine der ersten Schi-Sprung-
schanzen, die Geza-von-
Wolfstein-Schanze.
Bereits um die Jahrhun-
dertwende huldigten junge 
sportbegeisterte Männer und 
Frauen dem „weißen Sport“ 
auf den Hängen um St. Jo-
hann. Im Jahr 1906 grün-
deten diese den „Verein zur 
Förderung aller Arten des 
Wintersports“. 1909 nahmen 
Skiwettläufer des St. Johan-
ner Wintersportvereins an 
einem großen Wintersport-
fest in Zell am See teil. 1910 
wurde in St. Johann der erste 
Schulskikurs abgehalten und 
1911 Ski- und Rodelwett-
kämpfe durchgeführt. Die 
beiden Kriege unterbrachen 

die Vereinstätigkeit, der Ski-
sport lebte danach aber jedes 
Mal wieder auf.

Der Hahnbaum
Im Jahr 1961 wollten eini-
ge Bürger jene wintertouri-
stische Bedeutung des Ortes 
wiedergewinnen, die er vor 
1938 als einer der fünf füh-
renden Wintersportorte Ös-
terreichs gehabt hatte. Im 
Gegensatz zur Vorkriegszeit 
waren Aufstiegshilfen schon 
gefragt und so beschloss 
man, vom Hubangerl aus 
einen Lift auf den Hahn-
baum zu bauen. Laut Au-
genzeugenberichten soll die 
einfache Sesselbahn bei der 
feierlichen Eröffnung auf 
halben Weg stecken geblie-
ben sein und der hochwür-
dige Herr Dechant musste 
abgeseilt werden. Trotz eif-
rigen Bemühens konnte die 
Bahn nicht mehr in Bewe-
gung gesetzt werden und so 
wurde sie kurzerhand wieder 
abgerissen. Der zweite Ver-
such folgte 1947, die Fort-
setzung drei Jahre später, 
als der modernste Sessellift 
und das Sporthotel Hahn-
baum mit allen denkbaren 
Bequemlichkeiten eröffnete. 
In der Folge erlebte die An-
lagen ein sehr wechselvolles 
Schicksal. Der modernste 
Lift Österreichs alterte durch 
die rasante technische Ent-
wicklung der fünfziger und 

sechziger Jahre sehr schnell. 
auch das Hotel gelangte nach 
1956 von einer Hand in die 
andere. Der Hahnbaumlift 
wurde dennoch zum festen 
Bestandteil des Ortes und 
war weitum bekannt. 1967 
wurde der legendäre „Pawli-
cek-Lift“ auf der Premwiese 
durch den Hubangerllift, am 
linken Rand der Premwiese 
zum Gasthof Sonne führend, 
ersetzt. Durch Privatiniti-
ative wurde im selben Jahr 
auch der Großunterberg-

Schlepplift gebaut. Bis Ende 
der 1960er-Jahre gab es am 
Hahnbaum bis zu vier Lifte, 
die von zumindest drei ver-
schiedenen Personen bzw. 
Gesellschaften betrieben 
wurden. 1970 kam es zur 
Gründung der Berglifte St. 
Johann GmbH und Co KG. 
Der errichtete Troisteinlift 
hatte wegen chronischen 
Schneemangels schlech-
te Bilanzen und auch der 
Hahnbaumlift veraltete. So 
kam es bald zu ersten Ver-
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suchen, den Gernkogel zu 
erschließen. Gemeinsame 
Versuche, den Hahnbaum-
lift zu sanieren, scheiterten 
am Geld und der Liftbe-
trieb wurde Anfang 1976 
eingestellt. Mit Jahresende 
ging die neue Doppelsessel-
bahn Hahnbaum in Betrieb. 
Gleichzeitig wurde auch der 
Gernkogel durch die neu ge-
gründete Gernkogel-Liftge-
sellschaft erschlossen. 1978 
folgte der Zusammenschluss 
der Liftgesellschaften St. Jo-
hann, Wagrain und Flachau 
zur Tarifgemeinschaft „Drei-
Täler-Skischaukel“. Nach 
einem schneearmen Winter 
und einem Jahr ohne Schnee, 
wurde 1989 eine Schnee-
anlage zur künstlichen Be-
schneiung des Hahnbaums 
errichtet. Die Liftgesellschaft 
musste sich dafür in Schul-
den stürzen. Im Herbst 1996 
folgte dann die Übernah-
me der zahlungsunfähigen 
Hahnbaumlifte durch die 
Alpendorf Bergbahnen AG, 
wobei der Oberhahnbaum-
lift und der Hubangerllift 
nicht mitübernommen und 
in der Folge abgebaut wur-
den.

Die Liechtensteinklamm
Die Öffnung der Liechten-
steinklamm für die Allge-
meinheit erfolgte 1875. Sie ist 
in ihrer Art eines der groß-
artigsten Naturphänomene 
der Alpenwelt und findet, 
was Länge und Wasserreich-
tum, Enge und imponieren-
de Wildheit anbelangt, kein 
Beispiel ihresgleichen. In der 
inneren Klamm gibt es zu-
tagetretende heilbringende 
Quellen, die die Natur bis 
heute vor dem menschlichen 
Zugriff schützt.

Das Alpendorf
Die Geschichte des St. Jo-
hanner Ortsteils Alpendorf, 
welches wenige Kilometer 
vom Ortszentrum entfernt 

liegt, begann mit dem Neu-
bau des Gasthofes von Fa-
milie Rettenwender. Sie wa-
ren Besitzer des Gasthauses 
„Liechtensteinklamm“, bes-
ser bekannt als „Nillwirt“. 
Dieser fiel 1962 einem Brand 
zum Opfer und so entschloss 
sich die Familie 1965 für ei-
nen Neubau an anderer Stel-
le. Es entstand der „Berghof“ 
am Eingang zum heutigen 
Alpendorf. Ab diesem Zeit-
punkt nahm das Dorf einen 
stetigen Aufschwung. Im Al-
pendorf gab es bereits vor 
Beginn des gewerblichen 
Fremdenverkehrs ein ge-
ringes Angebot an Gäste-
betten in den Bauernhöfen 
„Berglehen“, „Forsthof“ und 
„Maurach“. Gasthöfe und 
Pensionen, wie der „Tannen-
hof“, „Alpina“, „Zinnkrü-
gel“ und der „Grüne Baum“ 
folgten Anfang der 70er Jah-

re. Auch die Familien Unter-
kofler und Pichler nahmen 
den Gastbetrieb auf. Mit der 
Erschließung des Gernkoge-
ls kamen immer mehr Ski-
fans ins Alpendorf. In den 
letzten Jahren entstand ein 
Gastronomiedorf, das im 
Winter wie im Sommer Gä-
ste aus dem In- und Ausland 
anzieht. 

Der Pongauer Dom
Urkundlich findet die erste 
Kirche 929 Erwähnung. Sie 
lag am Abhang zur Salzach 
im Bereich des heutigen Ge-
meindekindergartens bzw. 
des Hauses Bubendorfer, 
früher Villa Gstettner. Am 
Platz der heutigen Kirche 
wurde 1329 eine größere in 
gotischem Stil erbaut und 
am Sonntag nach Michaeli 
zu Ehren des hl. Johannes 
des Täufers und Evange-

Wir freuen uns auf Sie!

Holen Sie sich Anregungen
für Ihren Wohntraum. 
Lassen Sie sich vom 

neuen Einrichtungsstil 
bezaubern.
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listen geweiht. Beim Markt-
brand 1444 dürfte die Kirche 
schwer in Mitleidenschaft 
gezogen worden sein. Sie er-
fuhr 1448 eine Erweiterung 
und verblieb bis 1855. Da 
das alte Gotteshaus baufällig 
und zu klein geworden war, 
bemühte man sich 1854 um 
die Finanzierung eines Neu-
baus. Nach dem Marktbrand 
1855, bei dem die Pfarrkirche 
ein Raub der Flammen wur-
de, wurde ein Neubau ohne-
hin erforderlich. Am 1. Mai 
1857 wurde mit dem Bau 
begonnen, am 26. Oktober 
1862 wurde der fertige Roh-
bau von Pfarradministrator 
Josef Sax aus Bischofshofen 
zum gottesdienstlichen Ge-
brauch in Anwesenheit von 
15 Priestern benediziert. Im 
Frühjahr 1870 begann der 
Bau des Turmes, im Sommer 
1871 sollte ihm der Helm auf-
gesetzt werden. Der geplante 
72 Meter hohe Turm stürzte 
am 22. Juni jedoch in sich 
zusammen und zerschlug 
zugleich das Gewölbe fast bis 
zur Kanzel. Am 5. Mai 1873 
erfolgte die Grundaushe-
bung für den Wiederaufbau 
mit zwei Türmen. Durchaus 
beachtlich sind die Maße der 
im neugotischen Stil errich-
teten Kirche. Sie ist 50 Meter 
lang, 19,45 Meter breit und 
19 Meter hoch. Die Höhe der 
Türme beträgt 62,41 Meter. 
Dem ursprünglichen Plan 
nach wäre die Kirche noch 
um ein Gewölbefeld und ein 
Fenster auf jeder Seite länger 
geworden.

Die Annakapelle
Mit der Annakapelle besit-
zen der Markt und die Pfarre 
St. Johann ein Juwel aus go-
tischer Zeit. Die Kapelle ist 
nordwestlich der Pfarrkirche 
gelegen und einer von weni-
gen zweistöckigen Karnern  
(lat. carnarium) aus dem 
Mittelalter. Das obere Car-
narium ist die Annakapelle, 

das untere die Unterkirche, 
die von einem frühgotischen 
Kreuzrippengewölbe getra-
gen wird. Ein Netzrippen-
gewölbe vom Angang des 
16. Jahrhunderts bildet die 
Decke der oberen Kapelle. 
Altar, Glocken, Fresken und 
ein kleines Glockentürm-
chen sind dem Marktbrand 
1855 zum Opfer gefallen. 
Die Annakapelle sollte 1877 
abgerissen und das Ab-
bruchmaterial zur Einfrie-
dung der Pfarrkirche und 
des Friedhofes verwendet 
werden. Dadurch, dass die 
Kirche 1882 neu benediziert 
wurde, ist es nicht zum Ab-
riss gekommen. In den 50er-
Jahren des 20. Jahrhunderts 
war an der Nordseite der 
Kapelle ein Gemüsekiosk 
angebaut, die Unterkirche 
diente als Abstellraum und 
Gemüsekeller. 1962 erfolgte 
mit Hilfe des Bundes- und 
Landesdenkmalamtes eine 
stilgerechte Renovierung. 
Zwei weitere Renovierungen 
folgten in den Jahren 1982 
und 1999/2000.

Ich war 
für Sie vor 
k u r z e m 
in Bil-
bao und 
im Rio-
j a g e b i e t 
( N o r d -
spanien) 
u n t e r -
wegs, um 
neue Ho-

tels zu erkunden. Bilbao hat sich 
in den letzten Jahrzehnten zu 
einer dynamischen Metropole 
entwickelt, in der das von Frank 
Gehry entworfene Guggenheim 
Museum – eine asymmetrische 
überwältigende Konstruktion 
aus Titan, Glas und Kalkstein 
mit einer tollen Sammlung 
moderner Kunst - zum neuen 
Symbol wurde. Daneben bietet 
die Stadt zahlreiche weitere An-
ziehungspunkte und ist idealer 
Ausgangspunkt für das Rioja-
gebiet, wo sich z.B. ein weiteres 
architektonisches Meisterwerk 
inmitten des Weinanbaugebietes 
befindet. Das Marqués de Riscal 

in Elciego bietet nicht nur archi-
tektonische Höhepunkte, son-
dern auch kulinarische – ganz zu 
Schweigen vom Wein sowie dem 
umfangreichen Wellnessange-
bot. Airtours bietet Doppelzim-
mer ab € 175.—p.P./Nacht incl. 
Frühstück an.  Buchbar sind alle 
Angebote im Airtours Spanien/ 
Städtereisen Sommer 08.
Nordspanien ist mit seiner tollen 
Landschaft und seinen avantgar-
distischen Gourmetkreationen 
und Sehenswürdigkeiten eine 
Reise wert.
Für Beratung und Buchung ste-
he ich gerne zur Verfügung.

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

Fax: 06412-5757-20, petra.stranger@reisebuero-stranger.at
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Hoffen und Bangen um den Nachwuchs
Eine Schwangerschaft und die anschließende Geburt des Nachwuchses ist eigentlich etwas Schönes. Für Martina 
und Hans Peter Fankhauser wurde diese und die Zeit danach zu einem Hoffen und Bangen. Am Ende hat sich aber 
alles zum Guten gewendet und die Freude über den kleinen Stefan überwiegt alles Geschehene.
Die beiden St. Johanner Mar-
tina und Hans Peter Fank-
hauser freuten sich auf ihren 
Nachwuchs. Dass diese Zeit 
ihnen allerdings mit eher 
schlechteren Erinnerungen 
im Gedächtnis bleibt, hätten 
sie sich nicht gewünscht. Bis 
zur 18. Schwangerschaftswo-
che verlief alles nach Plan, 
doch dann kam plötzlich 
etwas, mit dem beide nicht 
gerechnet hatten. Martina 
Fankhauser hatte fast kein 
Fruchtwasser mehr und 
wurde deshalb auf die Präna-
talambulanz ins Salzburger 
Landeskrankenhaus zu Univ. 
Doz. Dr. Steiner überwiesen. 
„Es gab zu diesem Zeitpunkt 
zwei Möglichkeiten - entwe-
der es stimmt mit dem Kind 
etwas nicht oder ich habe 
einen Blasensprung“, erzählt 
Martina Fankhauser. Mit ei-
ner Fruchtwasserpunktion 
und einer Fruchtwasserauf-
füllung konnte dann festge-
stellt werden, dass es dem 
Kind gut geht und dass es 
sich aufgrund des Abgangs 
des aufgefüllten Frucht-
wassers über Nacht um ei-
nen Blasensprung handelt. 

„Ich wurde nach Hause ge-
schickt und musste Bettruhe 
einhalten. Die Chance, die 
Schwangerschaft bis zur 24. 
Woche hinauszuzögern lag 
bei lediglich 10 Prozent“, 
sagt die St. Johannerin. Bis 
zur 24. Schwangerschafts-
woche zählt das Ungeborene 
noch nicht als eigenständiges 
Lebewesen und von daher 
kann von seiten der Ärzte 
auch nichts gemacht wer-
den. Wöchentliche Untersu-
chungen standen ab diesem 
Zeitpunkt am Programm 
und das Risiko, eine Infek-
tion zu bekommen, die für 
das Kind tödlich sein kann, 
ist immer gegenwärtig.

24. Woche erreicht
Nachdem die 24. Schwan-
gerschaftswoche erreicht 
wurde, ging es für Martina 
Fankhauser erneut ins Lan-
deskrankenhaus Salzburg, 
wo sie auf die Tokolysesta-
tion aufgenommen wurde. 
Auch dort hieß es erneut, 
absolute Bettruhe einzuhal-
ten. „Ich durfte weder auf 
die Toilette, noch unter die 

Dusche, sprich absolut nicht 
mehr aufstehen“, erzählt die 
St. Johannerin. Von 2. Au-
gust bis 7. September lag 
sie Tag und Nacht im Bett. 
Nachdem die Entzündungs-
werte im Blut anstiegen, 
entschied man sich, einen 
Kaiserschnitt durchzufüh-
ren, da das Kind ohnehin in 
Beckenendlage lag und auf 
natürlichem Wege nicht das 
Licht der Welt erblicken hät-
te können. 

Die Zeit danach
Nachdem bereits jeden Tag 
ein CTG, welches die Herz-
töne des Ungeborenen auf-
zeichnet, geschrieben wur-
de, ging es am 7. September 
in den Operationssaal. Hans 
Peter Fankhauser war beim 
Kaiserschnitt dabei und 
unterstützte seine Frau, die 
mit einem Kreuzstich be-
täubt am Operationstisch 
lag. „Das beste war der erste 
Schrei unseres Stefans“, er-
zählt Hans Peter Fankhau-

ser. „Uns wurde gesagt, dass 
wenn alles passt, uns unser 
Kind gezeigt wird. Anson-
sten kommt es gleich auf die 
Kinderstation und wird dort 
weiterversorgt.“ Obwohl 
Stefan durch seinen ersten 
Schrei eine kleine Erleich-
terung auslöste, wurde er 
so schnell wie möglich auf 
die Intensivstation gebracht 
und dort weiterbetreut. „Ich 
durfte erst nach rund 1,5 
Stunden zu ihm. Meine Frau 
lag im Aufwachraum und die 
Zeit des Wartens war ewig“, 
so der Vater. Als er endlich 
zu seinem Nachwuchs durf-
te, wurde er von den Ärzten 
aufgeklärt, dass der Anblick 
schlimmer ist, als die tat-
sächliche Situation. Schließ-
lich lag Stefan, der gerade 
einmal 38 Zentimeter groß 
und 1,30 Kilogramm schwer 
war, umgeben von Schläu-
chen und Monitoren im In-
kubator. Nach einer Nacht 
im Intensivzimmer kam Ste-
fan bereits auf ein normales 
Zimmer und wurde zeitwei-

Stefan Fankhauser erblickte am 7. September als Frühchen das Licht der Welt. 
Fotos: privat
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se vom sogenannten Infant 
Flow, der die Atmung mit 
Sauerstoff unterstützt, be-
freit. Ernährt wurde er von 
Beginn an mit Muttermilch, 
auch wenn sich dies auf einen 
Milliliter beschränkte. Der 
Rest wurde über Infusionen 
und eine Ernährungssonde 
zugeführt. „Wir verbrachten 
jeden Tag am Brutkasten 
und hielten unsere Hände 
auf seinen kleinen Körper“, 
erzählen die Eltern. Für kur-
ze Zeit durfte Stefan auch 
aus dem Inkubator heraus 
und bei einem Elternteil auf 
der Brust liegen.

Raus aus dem Brutkasten
Am 18. September war es 
endlich so weit und Stefan 
konnte aus dem Inkubator. 
Martina Fankhauser wurde 
eine Woche nach der Geburt 
entlassen, konnte aber als 
stillende Mutter ein Zimmer 
im Krankenhaus beziehen 
und so immer in der Nähe 
ihres Babys bleiben. Ledig-
lich am Wochenende über-
nachtete sie in St. Johann 
und auch zu dieser Zeit war 

der erste und letzte Anruf 
immer der im Krankenhaus, 
ob alles in Ordnung ist. Nur 
einen Tag später folgte dann 
der erste Rückschlag. Stefan 
bekam eine Infektion und 
musste erneut in den Inku-
bator und intubiert werden. 
Da die Lunge bei Frühgebo-
renen nicht ganz ausgereift 
ist, traten bis zur Entlassung 
immer wieder Probleme mit 
der Luftsättigung auf. 

Ständiges Auf und Ab
Während seiner Zeit im 
Krankenhaus hatte Stefan 
zweimal Gelbsucht, später 
wurde auch noch der Cyto-
megalievirus (CMV) festge-
stellt. „Das bedeutete, dass 
ich nicht mehr stillen durfte 
und die Muttermilch pasteu-
risiert werden muss. Zudem 
durfte ich mein Kind nicht 
mehr ohne Handschuhe 
berühren, damit ich nicht 
durch Tröpfcheninfektion 
weitere Kinder anstecke“, 
schildert Martina Fankhau-
ser. Drei Tage später wur-
de dann plötzlich der Virus 
nicht mehr festgestellt, ob-
wohl dieser normalerweise 
längere Zeit nachweisbar ist. 
So konnte das Stillen wieder 
aufgenommen und Stefan 
auch von Martina selbst ge-
badet werden. Eine erneute 
Infektion warf den Fort-
schritt aber wieder zurück 
und ein erneuter Aufenthalt 
im Intensivzimmer folgte. 
„Obwohl dies die stärkste 
Infektion war, hat er sie bes-
ser verkraftet“, erzählt Marti-
na Fankhauser. Mit der Zeit 
ging es dann endlich bergauf 

und die Infusionen konnten 
weggelassen werden. Stefan 
wurde mittels Stillen, Flasche 
und Sonde ernährt und die 
Entwicklung ging gut voran, 
sodass die Entlassung immer 
näher rückte. „Ich musste ihn 
alle drei Stunden stillen und 
ständig Wiegen, um zu se-
hen, ob er genug getrunken 
hat“, schildert Martina die 
Zeit im Krankenhaus. Durch 
erneute Schwankungen der 
Luftsättigung bekam Stefan 
die Sauerstoffbrille wieder 
zurück und die beiden El-
tern stellten sich bereits auf 
eine längere Zeit im Kran-
kenhaus ein.

Anzeichen der Entlassung
Der 21. November wäre der 
ursprünglich errechnete Ge-
burtstermin gewesen. Bis da-
hin versuchte Martina Stefan 
durch das Stillen und die 

Ernährungssonde genug an 
Nahrung zuzuführen.. Plötz-
lich bekamen die Eltern eine 
Monitoreinschulung, wur-
den zu einem Kinder-Reani-
mationskurs geschickt und 
es folgten Hüftultraschall-
untersuchung und Hörtest. 
„Das waren alles Anzeichen 
der Entlassung, die für uns 
dann doch rasch kamen“, so 
die Eltern. Am 24. November 
durften sie dann endlich das 
Krankenhaus verlassen. Nach 
einigen Untersuchungen 
- Neo-Kontrolle, Neurope-
diatriekontrolle, Lungenam-
bulanz - konnte der Über-
wachungsmonitor am 5. Mai 
2008 zurückgegeben werden. 
Derzeit wird Stefan noch mit 
Trockeninhalationen und 
Osteopathiebehandlungen 
unterstützt, einer gesun-
den Entwicklung steht aber 
nichts mehr im Wege.

Hans Peter und Martina Fankhauser mit Stefan.
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Was, wann, wo im Juni
08.06. bis Ende der EM - 
18:00 Uhr - Facade - Über-
tragung aller Spiele Live 
28.06. - Tagesseminar mit 
Anna Riener „Leben aus 
dem Herzen“ - Anm:. unter 
0664 5535009 - im Kultur-
haus

Altenmarkt

Bischofshofen

Badgastein
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Dorfgastein

06.06. - 20:00 Uhr - Kirchen-
konzert mit der Bürgermu-
sik - in der Pfarrkirche
07.06. - ab 12:00 Uhr - 1. Ös-
terr. Fibromyalgie Tag - im 
Heilstollen
08.06. - 10:30 Uhr & 16:00 
Uhr - Eröffnungskonzert des 
Johann Strauss Orchester - 
im Merangarten oder Hotel 
Europe
08.06. - 11:00 Uhr - Alm-
sommer Eröffnung - Obere 
Asten Alm
12.06. - 20:00 Uhr - Konzert 
mit den Fraiss Saiten - im 
Lesesaal Böckstein
13.06. - 20:00 Uhr - Konzert 
mit der Knappenmusik - im 
Hotel Europe
14.06. - 20:00 Uhr - Auto-
renlesung „Wolfgang Kauer“ 
Azur Fenster - im Hotel Eu-
rope
18.06. - 20:00 Uhr - Abend-
konzert mit den „Irrsee-Blä-
sern“ - im Merangarten oder 
Hotel Europe
19.06. - 20:00 Uhr - Konzert 
mit dem Männergesangsver-
ein Alpenrose - im Lesesaal 
Böckstein
20.06. - 20:00 Uhr - Konzert 
mit der Tanzlmusi & Alp-
hornbläser - im Hotel Euro-
pe
21:06. - ca. 22:00 Uhr - Son-
nenwende „Berge in Flam-
men“ - im Gasteinertal

27.06. & 28.06. - 08:00 Uhr - 
Landesmeisterschaft der Pa-
ragleiter - auf der Ullmann-
wiese
27.06. - 20:00 Uhr - Jubilä-
umsfest - 10 Jahre Gruppe 
Gastein - auf der Ullmann-
wiese

06.06. bis 08.06. - „10 Jahre 
Lozi´s Schatzeria“ 
06.06 bis 12.07.  - Die gueten 
und berüembten Mahler – 
Johann Franz und Johann 
Friedrich Pereth - Ausstel-
lung im Museum Kasten-
turm
10.06. - ÖZIV Support Infor-
mationstag im AMS Konfe-
renzraum. Anmeldung unter 
0664/42 21 422
10.06. & 11.06. - UEFA 
EURO 2008 - ab 18:00 Uhr 
- LIVE Übertragung der 
Spiele beim Schanzengelän-
de - Einlass ab 15:45 Uhr 
20.06. - 20:00 Uhr - Big-
Band Konzert der Bundes-
bahnmusikkapelle - in der 
Hermann Wielandner Halle
28.06. - 11:00 Uhr - Street-
Soccere-Turnier - beim Frei-
zeitgelände 

13.06. - 20:00 Uhr - Platz-
konzert der Trachtenmusik-
kapelle Strochner - im Fest-
saal
14.06. & 15.06. - Seminar 
„Gedächtnis und Konzetra-
tionstraining - Info und 
Anm.: unter 06433 7077
18.06. - 20:00 Uhr - Traditio-
neller Bunter Abend mit der 
Brauchtumsgruppe Dorf-
gastein und der Gasteiner 
Wirtshausmusi  - im Fest-
saal

Goldegg
07.06. - 20:30 Uhr - Golde-
gg, Percus sion-Duo, Franz 
Schmuck & André Várkonyi 
„Beats of the world“
21.06. - 20:00 Uhr - Doppel-
konzert Bluesbrauser & Juke 
Joint Blues Band
26.06. - 20:00 Uhr - , Kaba-
rett Brennesseln „Der laue 
Planet“

21.06. - „Sonnenwende“ - 
Sonderauffahrt zur Sonn-
wendfeier in Hauserbauers 
Gipflstadl mit der Gipfel-
bahn Fulseck von 20:00 Uhr 
bis 23:00 Uhr, oder Sonn-
wendfeier auf der Stohle-
henalm
22.06. - 08:00 Uhr - offizielle 
Eröffnung des Salzburger 
Almsommers 2008 auf der 
Kögerlalm - Treffpunkt ist 
beim TVB
25.06. - Geführte Wanderung 
zu den Kraftplätzen der Na-
tur - Treffpunkt 09:00 Uhr 
bei der Talstation Fulseck
28.06. - ab 12:00 Uhr - Klein-
feldturnier des USV Dorf-
gastein - am Fußballplatz

Hüttau

01.06. bis 30.06. - 11:00 Uhr  
& 14:00 Uhr - Führungen in 
der Kupferzeche am Larzen-
bach
21.06. - ab 14:00 Uhr - Sonn-
wendfeier und Volkstanz 
am Hochgründeck - Tel: 
0664/2774558
28.06. - Jugendfest am Hoch-
gründeck Tel: 0664/2774558

Mühlbach
13.06. - 09:30 Uhr - geführte 
Alpenpflanzenwanderung 
zur Sennerei Schweizerhütte 
mit Käsekellerbesichtigung. 
Treffpunkt beim Tourismus-
büro - Anmeldung erforder-
lich
14.06. - 10:00 Uhr - 5. Hoch-
königskumpellauf - Start 
beim Berghotel Arthurhaus, 
Ziel Dorfplatz 
21.06. - 20:00 Uhr - Sonn-
wendfeier und Brauchtums-
abend - im Hotel Bergehei-
mat
22.06. - 11:30 Uhr - Berg-
messe bei der Molterauhütte 
mit  musikalischer Umrah-
mung
23.06. - 20:30 Uhr - Diavor-
trag „Wandern in der Regi-
on Hochkönig“ - im Hotel 
Bergheimat
24.06. - ab 11:00 Uhr - „Hans 
Treffen“ auf der Proneben-
alm mit musikalischer Un-
terhaltung (jeder Hans erhält 
ein Erinnerungsgeschenk
26.06. - ab 20:00 Uhr - Alm-
tanz Abend im Arthurhaus 
mit Live Musik von „Die 
Zwei“ 
27.06. - 20:00 Uhr - Konzert  
der Knappenmusikkapelle - 
am Dorfplatz
28.06.-19:30Uhr-Open-
AirKonzert „Querschlä-
ger“ beim Arthurhaus (bei 
Schlechtwetter im Kultur-
zentrum Knappenheim)

Filzmoos
19.06. - 20:00 Uhr - „Coca 
Cola Kronen Zeitung FAN 
TOUR“ - Live Übertragung 
des ersten Viertelfinalespiels 
aus Basel auf der Groß-Lein-
wand.
28. 06. bis 06. 07 - „kumm 
auffi1“ - „loss da‘s guad geh!“ 
- Wanderungen und Kinder-
programm 
30. 06. - 12:00 Uhr - Alm-
rosenfest auf der Unter-
hofalm
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Werfen

01.06. bis 29.06. - Ausstellung: Cordu-
la Hofmann-Molis „BERG-MASSIV-
Berge brauchen keine Menschen“, - im 
Kuenburggewölbe
07.06. - 12:00 Uhr - Werfener Markt-
fest mit Kinderprogramm - ab 18.30 
Uhr unterhält sie die Gruppe „Murta-
lexpress“
07.06. & 08.06. - 11:00 Uhr & 15:00 
Uhr - Falknerei-Sonderprogramm mit 
historischer Hof- und Jagdmusik
14.06. - „Spannend mystische Mär-
chenwanderung“ auf die Burg Ho-
henwerfen. Treffpunkt: 15.00 Uhr am 
Burgparkplatz
21.06. - „Sonnenwende“ beim Gipfel-
kreuz am „Pfaffenleitenköpfl“/ Tennen-
gebirge. 14.00 Uhr Bergmesse
21.06. - 20:00 Uhr - Konzert „Ohrwür-
mer“  - auf der Burg Hohenwerfen
28.06. - 19:00 Uhr - Konzert: Elisabeth 
Fuchs dirigiert die Junge Philharmonie 
Salzburg, Burg Hohenwerfen

Vorschau Juli

4. Mühlbacher Sommerkonzert im 
Kulturzentrum Knappenheim
am Donnerstag, den 03. Juli 2008 um 
20.oo Uhr unter dem Motto: „Die 
schönsten Operetten- und Walzerme-
lodien“ mit dem Salonorchester Bi-
schofshofen, Sopran: Maria Hauser, 
Dirigent: Klaus Finatzer Kartenvorbe-
stellungen unter Tel. 06467/7527 

18.06. - ÖZIV Support Informationstag 
im Stadtgemeindeamt Anmeldung un-
ter 0660/42 10 910
24.06. - 20:00 Uhr - Konzert „binar“ - 
im Zeughaus

St. Johann
08.06. - 10:30 Uhr - Frühschoppen 
Gasthauses „Liechtensteinklamm“,, 
Fam.  Obersteiner mit den Bürgermu-
sikanten
26.06. - 20:00 Uhr - Sinfonisches Bla-
sorchester Pongau Festkonzert zum 
80. Geburtstag von Hermann Regner - 
Kartenvorverkauf im KuK unter: 06412 
8080
26.06. - ÖZIV Support Informations-
tag im Stadtgemeindeamt, großer Sit-
zungsaal - Anmeldung unter 0660/42 
10 910
29.06. - „Peter und Paul-Fest“, im Hein-
rich Kiener Haus auf dem Hochgrün-
deck, alle die Peter, Petra ,Paul oder 
Paula heißen ,sind besonders herzlich 
eingeladen - Beginn 12.00 mit einem 
Gottesdienst in der Friedenskirche

St. Veit
07.06. - Naturfreunde – Wanderung, 
von Embach auf die Anthaupten, Geh-
zeit ca. 5 Stunden, Anmeldung: Hr. 
Lechner 0664 1255711
07.06. - 15:30 Uhr Hobbyrennen bis 
zur Hochrainberg Stub`n, Treffpunkt: 
Marktplatz 
07.06. - 16:00 Uhr - 8.Hochsteintrophy, 
Bestimmungen laut Ausschreibung, 
Start Marktplatz 

01.06. - 31.07. - Hans Jörg Wimmer 
stellt seine Drechslerarbeiten im Ge-
meindofoyer aus. Ebenso Austellung 
der Bilder der Haupschule Werfen. Ge-
öffnet während der Amtsstunden.
12.06. - 19:30 Uhr - Gesprächsabend 
über Philosophie, Spiritualität und 
Kunst - in der Volksschule.

Pfarrwerfen

Radstadt

07.06. bis 26.06. - Fanmeile Europa-
meisterschaft Liveübertragungen auf 
Großleinwand im Großzelt bei der 
Dorfschenke
14.06. - 20:30 Uhr - Konzert – Austro-
pop, Hochrainberg Stub`n
15.06. - 10:00 Uhr - Besonderer Mu-
seumstag 2008, Museum Tauernbahn 
Schwarzach

Salzburg

25.07. - 19:30 Uhr - Jazzgala im Salz-
burg Congress heuer mit dem Regina 
Carter Quintet.



PONGAUMAGAZIN | Juni 2008

SOZIALES28

Qualität von Mensch zu Mensch
Unter diesem Motto wurde vor mittlerweile 20 Jahren in St. Johann das Salzburger Hilfswerk gegründet. Der Haupt-
standort wurde zwar nach Salzburg ausgegliedert, mit dem Familien- und Sozialzentrum besteht jedoch weiterhin 
in St. Johann ein Ansprechpartner.
Das Hilfswerk unterstützt 
durch seine soziale Arbeit bei 
der Bewältigung der persön-
lichen Lebenssituation. An-
gefangen von Hauskranken-
pflege über Haushaltshilfe, 
Kinderbetreuung bis hin zur 
Sicherheit zu Hause, Notruf-
telefonen und vielem mehr 
reicht die Palette der ange-
botenen Dienstleistungen. 
Der Mensch mit seinen in-
dividuellen Bedürfnissen, 
der eigenverantwortlich sein 
Leben gestalten will und da-
für Unterstützung benötigt, 
steht dabei im Mittelpunkt. 

Hauskrankenpflege und 
Pflege zu Hause
Ob medizinische Versor-
gung, Krankenpflege, Kör-
perpflege, Verbandswechsel, 
Blutdruckmessung oder 
andere Tätigkeiten - sie 
alle werden im Bereich der 
Hauskrankenpflege oder 
Pflege zu Hause vom Hilfs-
werk organisiert und durch-
geführt. Auf individuelle 
Betreuung, Fachkompetenz 
und einem menschlichen 
Zugang wird dabei größter 
Wert gelegt. Alleine im Pon-
gau werden derzeit rund 190 
bis 200 hilfsbedürftige oder 
kranke Personen von rund 
35 ausgebildeten Mitarbei-
tern betreut. Diplomierte 
Pflegefachkräfte besuchen 
diesbezüglich die jeweiligen 
Personen in deren Haushal-
ten und sorgen für dement-
sprechend benötigte Pflege.

Haushaltshilfe
Vom Hilfswerk werden auch 
Haushaltshilfen angeboten. 
Diese helfen, den Alltag be-

wältigen zu können und 
unterstützen in Bereichen, 
die selbstständig nicht mehr 
erledigt werden können. Da-
runter fallen Arbeiten, wie 
einkaufen zu gehen, putzen, 
bügeln oder diverse andere 
gemeinsame Besorgungen. 
Pongauweit sind in diesem 
Bereich rund 50 Mitarbeiter 
eingesetzt, die sich um der-
zeit cirka 250 Kunden küm-
mern. Die Mitarbeiter, die 
in diesem Bereich tätig sind, 
werden dabei vom Hilfswerk 
extra geschult.

Hilfe durch das Hilfswerk
Nach einem kostenlosen Ge-
spräch, welches meist beim 
Kunden zu Hause durchge-
führt wird, wird ein Antrag 
mit dem Ausmaß an Betreu-
ungsstunden an die Bezirk-
shauptmannschaft gestellt. 
Diese wiederum sieht sich 
die Situation erneut an, um 
die endgültige Bewilligung  
von maximal 100 Stunden 
pro Monat und Haushalt 
(egal wieviele Personen im 
Haushalt sind) auszuspre-
chen. Die Bezahlung der 
Hilfstätigkeiten durch das 

Hilfswerk erfolgt individuell 
und so wird je nach Einkom-
men und Zusatzeinkommen 
der entsprechende Betrag 
errechnet und jeder Hilfsbe-
dürftige bezahlt das, was er  
leisten kann. 
In sämtliche Entscheidungen 
werden auch die Angehöri-
gen - sofern vorhanden - mit 
eingebunden. Die Betreuung 
erfolgt so lange wie möglich 
zu Hause, ein Kontakt zu di-
versen Altenheimen besteht 
jedoch durch das Hilfswerk 
und kann dann in Anspruch 
genommen werden, wenn 
eine Betreuung in den eige-
nen vier Wänden nicht mehr 
möglich ist.

Lehrlinge, Zivildiener, 
Praktikanten
Zahlreiche hauptamtliche 
und ehrenamtliche Mitar-
beiter sind für das Hilfswerk 
tätig. Im vergangenen Jahr 
haben diese rund 500.000 
Kilometer, teils mit Privat-
autos, teils mit Dienstautos, 
zurückgelegt. Das Familien- 
und Sozialzentrum in St. Jo-
hann verfügt darüber hinaus 
zudem über derzeit zwei 

Lehrlinge, welche eine Aus-
bildung zum Bürokaufmann 
absolvieren.  Daneben wer-
den vom Hilfswerk jederzeit 
Zivildiener aufgenommen 
und auch eine Kooperation 
mit der Krankenpflegeschu-
le Schwarzach ist vorhanden. 
Das Familen- und Sozialzen-
trum St. Johann arbeitet da-
rüber hinaus auch mit dem 
Privatgymnasium St. Rupert 
zusammen. Dabei kann im 
Rahmen von Projektwochen 
in die verschiedenen Dienst-
leistungen des Hilfswerks 
hineingeschnuppert werden.

Weitere Dienstleistungen
Mit dem Notruftelefon, der 
24-Stunden-Betreuung, der 
sozialen Begleitung und 
vielem mehr werden vom 
Hilfswerk noch zahlreiche 
weitere Dienstleistungen 
angeboten. Zusätzlich wur-
de im Jänner 2008 vom Fa-
milien- und Sozialzentrum 
St. Johann die Leitung für 
das Seniorenheim in Bad 
Gastein übernommen. Im 
Bereich der Kinderbetreu-
ung werden Tagesmütter 
vermittelt, beziehungsweise 
das Kinderhaus in St. Johann 
geführt. Dieses Vorzeigepro-
jekt wurde 2003 in Koope-
ration mit der Gemeinde 
eröffnet. Sollte für diese Ein-
richtung Interesse bestehen, 
so empfiehlt das Hilfswerk 
bereits jetzt eine Anmeldung, 
da lediglich eine bestimmte 
Anzahl an Betreuungsplät-
zen vorhanden ist.
Für jegliche Fragen und In-
formationen steht das Fami-
lien- und Sozialzentrum St. 
Johann jederzeit zur Verfü-
gung.
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„Vielsaitiger“ Unterricht am Musikum
Das Musikum Altenmarkt bietet seinen Schülern einen ganzheitlichen, ergebnis- und erlebnisorientierten Unter-
richt, der Schüler zu selbstständigem und kreativem Umgang mit Musik führt. Ein durchaus „vielsaitiger“ Unterricht 
wird dabei seit mittlerweile 20 Jahren in der Harfenklasse von Andrea Stöger geboten.
Anfang 1969 wurde das heu-
tige Musikum Altenmarkt 
von Otto Rettenwender sen. 
(Schneidermeister) als Mu-
sikschule gegründet. Die 
Unterrichtsräume waren im 
ganzen Ort verstreut - in 
den Schulen, im Musikheim 
der Trachtenmusikkapelle, 
in privaten Häusern. Erst 
1993 wurde es ermöglicht, 
im Gebäude der Hauptschu-
le Altenmarkt einen eigenen 
Raum als Büro zu beziehen. 
Darin wurde auch 1999 ein 
Sekretariat eingerichtet. Seit 
Februar 2004 ist das Musi-
kum Altenmarkt nun in den 
umgebauten Räumlichkeiten 
des Schulzentrums Alten-
markt untergebracht. Fünf 
Musikräume, eine Aula, ein 
Sekretariat und ein Arbeits-
raum stehen den Musikern 
nun zur Verfügung. Unter 
dem Gesichtspunkt moder-
ner und zukunftsweisender 
Technologie und Funktiona-
lität wurde die Einrichtung 
der Räumlichkeiten ausge-
sucht und verwirklicht.

Umfassendes 
Bildungsangebot
Durch das umfassende Bil-
dungsangebot des Musikum 
Altenmarkt wird ein ganz-
heitlicher, ergebnis- und er-
lebnisorientierter Unterricht 
geboten, welcher die Schüler 
zu selbstständigem und kre-
ativem Umgang mit Musik 
führt. 18 Lehrer unterrich-
ten derzeit in 412 Einheiten 
179 Schüler. Mit hoher pä-
dagogischer und künstle-
rischer Kompetenz fördert 
das Musikum die ganzheit-
liche Bildung von Kindern, 
Jugendlichen und Erwach-
senen durch Musik.

Harfenklasse Pongau
Ein sehr komplexer, aber 
auch elementarer Bereich 
des Musikums ist die Har-
fenklasse Pongau. Sie wur-
de 1988 von Andrea Stöger 
mit einigen wenigen Schü-
lerInnen aus dem Pongau 
und Lungau gegründet. Der 

Unterricht wurde zu die-
ser Zeit mittels einer Aus-
nahmegenehmigung auf 
privaten Instrumenten in 
privaten Räumlichkeiten 
durchgeführt. Zu Beginn 
gab es lediglich einen Stand-
ort in Salzburg, an dem ein 
Harfen-Unterricht ange-
boten wurde. Im Laufe der 
Zeit wurden die Stützpunkte 
Altenmarkt und Bischofsho-
fen als Unterrichtsstandorte 
aufgebaut. 
Eine kleine irische Harfe (für 
Kinder) und eine Volksharfe 
waren über eine lange Zeit 
die einzigen Instrumente, 
die das Musikum zum Un-
terricht zur Verfügung hatte. 
Der Rotary-Club und der 
Lionsclub St. Johann unter-
stützte dann finanziell vor 
einigen Jahren den Ankauf 
einer irischen Harfe für den 
Standort Bischofshofen, die 
Stadt Bischofshofen gab ei-
nen finanziellen Zuschuss 

für den Kauf einer Einfach-
pedalharfe. Mittlerweile 
konnte dank den Ennspon-
gauer Gemeinden und dem 
Lionsclub Pongau-Höch für 
das Musikum Altenmarkt 
eine eigene Konzerthar-
fe angeschafft werden, was 
durchaus als Meilenstein 
in der Geschichte des Mu-
sikums bezeichnet werden 
kann.

Virus Harfe
Andrea Stöger hatte  eine 
sehr engagierte Harfenlehre-
rin und kam so zur Traum-
vorstellung, selbst diese 
Tätigkeit übernehmen zu 
wollen. Dennoch absolvierte 
sie die Handelsakademie, 
um einen „sicheren“ Beruf 
zu haben. Der Virus Harfe 
ließ sie allerdings nicht los 
und so gab Andrea Stöger 
mit 22 Jahren alles auf und 
begann das Studium an der 
Hochschule Mozarteum in 

Fotos: Musikum
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Salzburg. Bereits vor und ne-
ben ihrem Studium entstand 
ihre Harfenklasse Pongau.

 „Vielsaitiges“ Instrument
Im Gegensatz zum Glauben 
vieler, ist die Harfe ein sehr 
vielseitiges Instrument, auf 
dem verschiedenste Stilrich-
tungen - von der Volksmusik 
unterschiedlicher Regionen, 
über die klassische Musik 
vom Mittelalter bis zur Ge-
genwart, bis hin zur Popu-
lar- und Filmmusik - gespie-
lt werden können. Die Harfe 
kann zudem mit (fast) allen 
anderen Instrumenten musi-
kalisch kombiniert werden. 
Mit dem Harfen-Unterricht 
kann generell ab dem Volks-
schulalter - je nach Kör-
per- und Handgröße auch 

früher - begonnen werden. 
Für Interessierte sind auch 
Schnupperstunden am Mu-
sikum Altenmarkt bzw. im 
Musikum Bischofshofen 
möglich. Ein eigenes Instru-
ment muss zum Unterricht 
nicht mitgebracht werden.

Festliche Matinee und 
Harfenwettbewerb
Im Rahmen einer festlichen 
Matinee wurde Mitte Mai 
das 20-jährige Bestehen der 
Harfenklasse Pongau gefeiert 
und die neue Konzertharfe 
offiziell an das Musikum 
Altenmarkt übergeben. Das 
Schloss Höch war dabei bis 
auf den letzten Platz gefüllt.  
Beim kürzlich stattgefun-
denen “Bundeswettbewerb 

Prima la Musica” in der 
Wertungskategorie Harfe 
erreichte die Laura Laszloffy 

(12 Jahre) den zweiten und 
die Julia Stock (15 Jahre) den 
dritten Preis.

„Klärung“ der Probleme von Mensch und Natur
Die Arbeiten am Abschnitt 
13 des Reinhalteverbandes 
Salzach - Pongau sind ab-
geschlossen. Am 30. Mai 
wurde der Erweiterungs-
bau nun offiziell durch De-
chant Christian Schreilech-
ner unter der Anwesenheit 
zahlreicher Politiker, Bür-
germeister und Vertreter 
anderer Reinhalteverbände 
und Kläranlagen einge-
weiht.
Die Kläranlage des Reinhal-
teverbandes Salzach - Pon-
gau wurde in der Vergangen-

heit von 30.000 auf 125.000 
Einwohnerwerte ausgebaut. 
15 Millionen Euro wurden 
diesbezüglich in den Erwei-
terungsbau investiert. Die 
abgeschlossenen Bauvorha-
ben im Bereich Kläranlage 
und Kanalisation geben dem 
Reinhalteverband nun ein 
starkes Fundament für die 
Zukunft. Auf die Dauer von 
zumindest 20 Jahren sollten 
nach derzeitiger Gesetzesla-
ge keine weiteren Bautätig-
keiten erforderlich werden.
Anlässlich der Einweihungs- feier wurden auch die Sie-

ger des Malwettbewerbs der 
Volksschule Pfarrwerfen 
zum Thema Wasser prä-
miert. Am 30. und 31. Mai 
konnte im Rahmen der Tage 
der offenen Tür der Reinhal-
teverband Salzach - Pongau 

besichtigt werden.

Für Besuche, Einzel- und 
Gruppenführungen steht 
der Reinhalteverband 
Salzach - Pongau nach tele-
fonischer Terminvereinba-
rung gerne zur Verfügung.

REINHALTEVERBAND
SALZACH – PONGAU

5452 Pfarrwerfen, Ellmauthal 24
Tel.: 0043-6462/8070

office@rhv-salzach-pongau.at
www.rhv-salzach-pongau.at   



Gruppe A
Samstag, 7. Juni 2008:

Basel (18:00): Schweiz - Tschechien
Genf (20:45): Portugal – Türkei

Mittwoch, 11. Juni 2008:
Genf (18:00): Tschechien - Portugal

Basel (20:45): Schweiz – Türkei
 Sonntag, 15. Juni 2008:

Basel (20:45): Schweiz - Portugal
Genf (20:45): Tschechien - Türkei

Gruppe B
Sonntag, 8. Juni 2008:

Wien (18:00): Österreich - Kroatien
Klagenfurt (20:45): Deutschland – Polen

Donnerstag, 12. Juni 2008:
Klagenfurt (18:00): Kroatien - Deutschland

Wien (20:45): Österreich – Polen
Montag, 16. Juni 2008:

Wien (20:45): Österreich - Deutschland
Klagenfurt (20:45): Kroatien - Polen

Gruppe C
Montag, 9. Juni 2008:

Zürich (18:00): Rumänien - Frankreich
Bern (20:45): Niederlande – Italien

Freitag, 13. Juni 2008:
Zürich (18:00): Italien - Rumänien

Bern (20:45): Niederlande – Frankreich
Dienstag, 17. Juni 2008:

Zürich (20:45): Italien - Frankreich
Bern (20:45): Niederlande - Rumänien

Gruppe D
Dienstag, 10. Juni 2008:

Innsbruck (18:00): Spanien - Russland
Salzburg (20:45): Griechenland - Schweden

Samstag, 14. Juni 2008:
Innsbruck (18:00): Schweden - Spanien

Salzburg (20:45): Griechenland - Russland
Mittwoch, 18. Juni 2008:

Innsbruck (20:45): Schweden - Russland
Salzburg (20:45): Griechenland - Spanien

Viertelfinale
Donnerstag, 19. Juni 2008:

Basel (20:45): Sieger Gruppe A - Zweiter Gruppe B
Freitag, 20. Juni 2008:

Wien (20:45): Sieger Gruppe B - Zweiter Gruppe A
Samstag, 21. Juni 2008:

Basel (20:45): Sieger Gruppe C - Zweiter Gruppe D
Sonntag, 22. Juni 2008:

Wien (20:45): Sieger Gruppe D - Zweiter Gruppe C

Halbfinale
Mittwoch, 25. Juni 2008:

Basel (20:45): Sieger VF 1 - Sieger VF 2
Donnerstag, 26. Juni 2008:

Wien (20:45): Sieger VF 3 - Sieger VF 4

Finale
Sonntag, 29. Juni 2008:

Wien (20:45): Sieger HF 1 - Sieger HF 2

Euro 2008-Spielplan
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Wir gratulieren den Gewinnern zu den Eintrittskar-
ten bei den Paul Hofhaimer - Tagen in Radstadt

Gewonnen haben:
Frau Gerda Stummer aus Bischofshofen

und
Frau Hildegard Pfister aus Eben

Die Gewinner wurden schriftlich verständigt.

Wie viel darf Werbung kosten?
Gute Werbung 
darf eigentlich 
nichts kosten, weil 
der Effekt die Ko-
sten bei weitem 
übersteigen muss. 
Was ist aber gute 
Werbung? Gute Werbung hat eini-
ge Anforderungen zu erfüllen, muss 
genau geplant sein und außerdem 
entweder über die Anhebung der 
Bekanntheit und des Images den 
profitablen Umsatz erhöhen oder 
gleich direkt auf den profitablen 
Umsatz wirken. 
Wichtige Faktoren und Fragen für 
eine professionelle Werbung:
• Wer und wo sind meine Kunden? 
• Mit welchem Medium erreiche 
   ich meine Kunden?
• In welchem Zeitraum habe ich 
   den besten Effekt?
• Wie viel Budget ist verfügbar?
• Mit welcher Botschaft erreiche ich 
   meine Kunden?
• Wer führt die Werbung effektiv 
   und professionell durch?
Geht man nach der Checkliste vor, 
ist man auf einem guten Weg zu 
einer effektiven Werbung. Oftmals 
wird mit „Schnellschüssen“ gewor-
ben, welche meist ohne Wirkung 
und teuer sind. Diese Ausgaben 
sollte man sich, wenn möglich, er-
sparen, denn die Kunst in der wirk-
samen Werbung liegt darin, den 
„Werbe-Euro“ möglichst oft zu mul-
tiplizieren, d.h. ein investierter Euro 
muss ein Vielfaches an Effekt erzeu-
gen. Werbung lebt natürlich sehr 
stark von Penetration. Hier muss 
man sich vorab im Klaren sein, ob 
das vorhandene Budget eine sinn-
volle Werbekampagne ermöglicht. 
Nur dann kann sich die Werbebot-
schaft im Erinnerungsvermögen des 
potentiellen Kunden oder Gastes 
nachhaltig festigen. Nehmen Sie sich 
auf jeden Fall vor den Werbemaß-
nahmen ausreichend Zeit, um mit 
professionellen Partnern alle Akti-
vitäten zu planen. Diese Investition 
in die Planung zahlt sich auf jeden 
Fall aus und Ihre Werbeaktivitäten 
werden ein voller Erfolg.

Doppelpack Werbeagentur GmbH 
www.doppelpack.com

Mag. Werner Klausner
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Bekannte Persönlichkeiten im Zeichen der Zwillinge geboren:
Albrecht Dürer                                          Königin Fabiola
John F. Kennedy                  Marilyn Monroe
Theo Lingen                                                   Bertha von Suttner
Prinz Philipp von England                             Lilli Palmer

Zwillinge-Kind:

Der Storch hat sie mit einem Zwillinge-Kind bedacht? Dann werden Sie in den nächsten 15 Jahren kaum zur Ruhe kom-
men. Freundlich, lebhaft, wissensdurstig und frühreif sind diese kleinen Wesen. Meistens sprechen und gehen sie früher als 
andere. Spätestens, wenn sie mit dem Krabbeln beginnen, werden Sie merken, dass Ihr Zwillingskind wirklich Arbeit für 
zwei macht. War es doch noch gerade bei Ihnen in der Küche, so sitzt es im nächsten Moment quitschvergnügt im Wohn-
zimmer und verkostet die schöne Palme, die erreichbar am Boden steht. Zwillinge-Kinder machen die ältere Generation oft 
durch ihre zappelige und unstete Art nervös. Sie sind ein Luftzeichen, sie wollen sich bewegen können wie Schmetterlinge. 
Der Planet Merkur beherrscht die Stimmbänder, das heißt, das Zwillingekind macht sich äußerst lautstark bemerkbar, 
wenn ihm etwas gegen den Strich geht. Geht es in der Schule um einen Vortrag, so freut sich das Zwillinge-Kind darauf. 
Mit den meist schlanken Fingern, fällt es ihnen besonders leicht zu musizieren, Zauberkünste vorzuführen, sind aber auch 
technisch und handwerklich begabt. Wird aus Ihrem Kind ein Chirurg, ein Zahnarzt oder ein Uhrmacher? Wer weiß – es 
hat eine große Vielseitigkeit. Allerdings ist Pünktlichkeit eine schwache Seite, denn auf jedem Weg zum Ziel gibt es so 
vieles zu entdecken. Auch zuhören, ohne zu unterbrechen wird ihm schwer fallen. Es erfasst alles blitzschnell und ist dann 
leicht gelangweilt. Ausdauer und Geduld gehört auch nicht zu seinen Stärken. Leicht übertreibt es und Sie haben manch-
mal das Gefühl, dass es lügt. Aber es hat nur Schwierigkeiten Wahrheit und Phantasie auseinanderzuhalten. Halten Sie Ihr 
Kind dazu an, Phantasiegeschichten aufzuschreiben und es wird den Unterschied zwischen Traum und Wirklichkeit bald 
erkennen. Söhne werden bald jede Woche ein anderes Mädchen anhimmeln und Mädchen können ihr Lächeln und ihren 
Tränenstrom  anknipsen, wie andere einen Lichtschalter. Im Erwachsenwerden werden sie vieles ausprobieren, aber sie sind 
leistungsfähig und  haben auch Durchhaltevermögen. Auch wenn sie an tausend verschiedenen Dingen interessiert sind.

Zwillinge-Mann:

Wenn Sie zur Eifersucht neigen, suchen Sie sich besser keinen Zwillinge-Mann aus. Wie kann man ihn am besten kurz 
beschreiben, Vielleicht so: Wenn Sie einen Zwilling am Freitag bitten Brot zu holen und ihn nicht vor Sonntag zurückerwar-
ten. Einen Zwilling kann  man nicht am Rockzipfel festhalten. Er braucht und fordert seine Freiheit. Der typische Zwilling 

Geboren im Sternzeichen Zwillinge
22.Mai – 21. Juni   - Luftzeichen  - Planet Merkur

Zwillinge-Frau:

Haben Sie sich als Mann schon manchmal einen Harem gewünscht? Na ja, heiraten Sie einfach eine Zwillinge-Frau. Diese 
Frau ist niemals nur eine Frau. Das Zwilling-Mädchen ist eine fröhliche, lebhafte Gefährtin, sprüht vor Lebenslust, kann 
sich zu nahezu allen Themen unterhalten, amüsiert sich gerne und hat keine Probleme Eroberungen zu machen.  Sie kann 
sich aber auch ohne weiteres in eine gesetzte, innig liebende Hausfrau verwandeln, sie kann die ersthafte Intellektuelle sein, 
die über große Dichtkunst philosophiert, und ist im Handumdrehen ein empfindsames Nervenbündel, das in  Tränen aus-
bricht.  Die Merkur-Dame ist eine ganz tolle Kameradin und macht alle Ihre Hobbys mit. Aber eines ist eine Zwillinge-Frau 
mit Sicherheit nicht, weder langweilig noch spießig. Verlangen Sie nur keine Beständigkeit von ihr. Sie tut sich schwer, den 
richtigen Mann zu finden. Sie sehnt sich nach dem großen Glück und sucht oft ein Leben lang einen Mann  der alle Vorzüge 
und alle guten Eigenschaften in sich vereint. Sie wird es verstehen Ihr Heim im Handumdrehen in ein Schmuckkästchen zu 
verwandeln, kann aber auch komplett vergessen, die normale Hausarbeit zu erledigen. Da wird es hilfreich sein, wenn Sie 
selber anpacken. Aber sie kann mit Ihnen stundenlang bis in die Nacht hinein sitzen und sich über interessante Themen un-
terhalten. Vorwürfe, weil Sie vom Herrenabend nicht gleich heimgefunden haben, werden Sie kaum erhalten, aber sie selbst 
erwatet auch keine Fragen, wenn sie nach einem Konzert- oder Literaturabend um Stunden später nach Hause kommt. Sie 
ist unabhängig und braucht ihre Freiheit, wie die Luft zum Atmen. Sie ist als Mutter lachend, fröhlich und schränkt ihre 
Kinder nicht ein, sie hat selbst zu  viele Pläne um ihre Kinder mit übermäßiger Fürsorge zu überschütten. Ihre Kinder wer-
den ihr nicht immer gehorchen, sie neigt dazu einen Tag streng und am nächsten Tag nachgiebig zu sein, aber sie hat immer 
sehr viel Liebe für ihre Kinder. Eine Zwillingfrau wird nicht mit dem Auto fahren, wenn sie fliegen kann und wird nicht zu 
Fuß gehen, wenn sie fahren kann, sie wird nie schweigen, wenn sie sprechen kann. 
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MONDKALENDER JUNI 2008
Haare 

schneiden Hautpflege Nagelpflege Hausputz Waschtag Blumen 
gießen

Blumen 
setzen Fensterputz

Fr. 06.6.
Sa. 07.6.
So. 08.6.
Mo. 09.6.
Di. 10.6.
Mi. 11.6.
Do. 12.6.
Fr. 13.6.
Sa. 14.6.
So. 15.6.
Mo. 16.6.
Di. 17.6.
Mi. 18.6.
Do. 19.6.
Fr. 20.6.
Sa. 21.6.
So. 22.6.
Mo. 23.6.
Di. 24.6.
Mi. 25.6.
Do. 26.6.
Fr. 27.6.
Sa. 28.6.
So. 29.6.
Mo. 30.6.
Di. 01.7.
Mi. 02.7.
Do. 03.7.

...Fortseztung Zwillinge-Mann

liebt Menschen, ist ein großartiger Gesprächspartner, hat einen guten Geschmack und macht tolle Komplimente, die echt 
und warm klingen. Er ist aufregend, intelligent, interessiert und interessant. Bevor Sie aber seinetwegen Ihren Namen 
wechseln, überlegen Sie, ob Sie mit einer unsicheren Zukunft leben können, ob Sie die Launen eines Zwillinges aushalten 
können. Er kann ja so charmant sein, Sie mit Liebeschwüren überhäufen und am nächsten Tag sehr wohl mürrisch und 
spöttisch sein. Er kann die schönsten Träume spinnen und von einer phantastischen Zukunft träumen. Ein Zwillinge-Mann 
ist imstande einen Heiratsantrag aus heiterem Himmel zu machen, kann dabei so weich und zart sein, dass Sie alles vorher 
vergessen haben – und dann sind Sie verlobt mit einem Rätsel. Als Vater wird er mehr ein Kamerad sein,  er wird kein 
strenges Regiment führen. Er wird seinen Kindern eine Menge beibringen, er ist selten entrüstet oder verständnislos.  Seine 
Partnerin muss auch darauf achten, dass er nicht in seiner Bewegungsfreiheit eingeschränkt wird. Bei einem Merkur-Mann 
ist es hilfreich, wenn Geist und Verstand übereinstimmen, wenn man dieselbe Musik hört, wenn man dieselben Träume 
träumt. Das erwärmt die Kühle des Merkurs, das ist ein Weg zu seinem Herzen. Ein Zwilling braucht zwei Lieben, aber nicht 
unbedingt zwei Frauen. Können Sie das  verstehen, dann können Sie das Rätsel Zwilling-Mann auch lösen. 
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Bad Hofgastein
Insgesamt zehn Moar-
schaften nahmen am ersten 
Durchgang der Gasteiner 
Plattenwerfermeisterschaft, 
bei der mit dem Annencafe 
eine neue Moarschaft be-
grüßt werden konnte, teil. 
Der Sieg ging an die Mo-
arschaft Berthahof (Moar 

Franz Lechner) vor der 
Moarschaft Anger (Moar 
Leo Löffler) und der Mo-
arschaft Gadaunern (Moar 
Georg Klingler). Den Ein-
zelbewerb gewann Man-
red Hettegger (Berthahof) 
vor Mario Nebauer (Dorf-
gastein) und Peter Piberger 
(Berthahof).

Dachstein
Seit 21. Mai ist im Dach-
stein Eispalast am Dach-
steingletscher die Fußball-
welt in Eis gebannt. Die 
Sonderausstellung „Fußball 
im Euro-Jahr 2008“ zeigt 
die bekanntesten und wit-
zigsten Szenen der Fußball-
geschichte: der legendäre 

Kopfstoß von Zidane, das 
Tor mit der Hand Gottes 
von Maradona, Krankl in 
Cordoba und vieles mehr. 
Erreichbar ist der Eispa-
last über die Dachstein-
Seilbahn, die bis Ende No-
vember, täglich von 7.50 bis 
17.10 Uhr in Betrieb ist.

St. Johann
Das Projekt „Untermarkt 
trifft Zukunft - Perspektive 
& Vision“ wird verlängert. 
Die Bilder der Schüler der 
Werkhauptschule St. Jo-
hann, die sich mit dem The-
ma Perspektive und Vision 
des Untermarkts beschäfti-
gen, können noch bis Ende 
Juni in den teilnehmenden 
Betrieben im Untermarkt 

begutachtet und auf den 
Teilnahmekarten bewertet 
werden. 
Eine Jury, bestehend aus 
drei Lehrern, drei Unter-
nehmern, sowie einem 
Fachmann wird aus den 
zehn am besten bewerteten 
Bildern drei Sieger wählen. 
Diese werden dann mit at-
traktiven Preisen prämiert.

Eben
Bei den österreichischen 
Meisterschaften im Speed-
klettern und dem Austria-
cup in Großraming (OÖ) 
waren die Kletterzwillinge 
Rudigier wieder erfolg-
reich. Max sicherte sich 
zum zweiten Mal in Folge 
den Sieg in der Gesamtwer-
tung, sein Bruder Laurenz 
erkletterte sich den drit-
ten Rang. Andreas Gruber 
(Großarl) wurde 16. bei den 
Junioren, Moritz Rudigier 
12. bei den Herren. In der 
Speeddisziplin belegte Max 
bei den Herren mit nur sie-
ben Hundertstel Rückstand 
Platz drei. Laurenz wurde 
14., Andreas Gruber 18. und 
Moritz Rudigier 26.

Radstadt
Am 7. Juni 2008 findet bereits zum siebten Mal das SEE 
YOU Tuning Event in Radstadt statt. Ausgewählt aus hun-
derten von Bewerbern, treffen sich am Samstag in der Zeit 
von 12.30 Uhr bis 19.00 Uhr 200 getunte Fahrzeuge der 
Extraklasse aus Österreich, Deutschland und der Schweiz 
innerhalb der Stadtmauern. Nach dem Corso durch die 
Stadt können die edlen Karossen dann in Ruhe am Stadt-
platz plus Nebenstrassen bestaunt werden.  Als besonderes 
Highlight werden  heuer sogar 13 extreme „Show-Cars“ 
unter den riesigen Schirmen am Stadtplatz vorgestellt. Der 
Eintritt zu dieser Veranstaltung ist frei.
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Ein Land als Brücke 
zwischen Orient und Okzident

Millionen von Urlaubern 
wählen jährlich die Türkei 
als ihr Urlaubsland. Kaum 
ein anderes Land in dieser 
Region (Mittelmeer) erfüllt 
durch seinen Kontrast an 
Kultur und geografischer 
Lage so eine verbindende 
Rolle zwischen Europa und 
Asien. 
Türkis-blaues (türkis lei-
tet sich vom Wort türkisch 
ab) Wasser, kilometerlange 
Sandstrände und die Kultur-
stätte der Antiken Welt - die 
Türkei bietet alles was man 
für die Erholung braucht. 

Wer sich kulturelles Wis-
sen aneignen will ist eben-
falls am richtigen Ort. In 
den letzten Jahren sind die 
schönsten Clubanlagen, Fe-
riendomizile und Golfplät-
ze entstanden. Bezaubernde 
Landschaften und mildes 
Klima schaffen es, dass inte-
ressierte Touristen bequem 
und unbeschwert durch das 
Land reisen können. Ob die 
pulsierenden Großstädte wie 
Istanbul und Ankara oder 
die fruchtbaren Ebenen der 
Zentraltürkei - überall kann 
man das finden wonach ei-

ner sucht. 
Alle diese Eindrücke hat sich 
Herr Bassiri vom TUI Reise-
Center, DIE WELT Reisen 
in Radstadt durch mehrma-
lige Reisen in alle Teile der 
Türkei angeeignet. Herr Bas-
siri kennt die Unterschiede 
der verschiedenen Urlaubs-
regionen persönlich und hat 
diese für seine Kunden mit 
vielen persönlichen Fotos 
dokumentiert. „Die Leute 
sind freundlich und hilfs-
bereit und man sollte auch 
einmal einen Besuch fernab 
von den Urlaubsregionen 

wagen, denn die Herzlich-
keit und Natürlichkeit wird 
immer offener je tiefer man 
sich ins Herz der Türkei 
wagt“, erzählt Herr Bassiri 
und möchte seine Begeiste-
rung gerne mit  vielen Tür-
keifreunden und denen, die 
es noch werden wollen, tei-
len. 
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Frage 3
Wie lange bleibt das Pongaumaga-
zin in Ihrem Haushalt liegen?

Den ganzen Monat 
2-3 Wochen 
1-2 Wochen 
ein paar Tage     
1 Tag

Mit großem Gewinnspiel! 

siehe auch Seite 4

Sie können auch unter www.pongaumagazin.at mitmachen - einfach klicken - senden - mitmachen.

Pongaumagazin LeserInnen-Befragung
Geschlecht:

männlich
weiblich

Alter:  

bis 14
15 – 25 
26 – 40 
41 – 65  
älter

Frage 1
Wie gefällt Ihnen das 
Pongaumagazin?
(Gesamteindruck)

Sehr gut 
gut 
ok 
nicht besonders 
gar nicht

Frage 7
Wieviele Artikel einer Ausgabe lesen Sie?

Von der 1. bis zur letzten Seite
beinahe jeden
etwa die Hälfte
einige ausgewählte Artikel
ich blättere nur durch

Frage 4 
Welche Themengebiete gefallen 
ihnen besonders?

Regionale Berichterstattung
Reportagen & Portraits
Tiere 
Gesundheit & Soziales
Szenefotos
Bauen & Wohnen
Reisen
Veranstaltungshighlights 
Pongaublicke
Kinderecke
Pongaublicke-Sport
Rätsel & Gewinnspiele

Fage 5
Welche Themengebiete würden sie sonst 
noch interessieren?

Frage 6
Lesen Sie das Pongaumagazin regelmä-
ßig?

Ja, jede Ausgabe
Lese beinahe jede Ausgabe
Nur bei interessanten Artikeln
Gar nicht.

Frage 2
Finden Sie das Pongaumagazin 
übersichtlich gestaltet?

Sehr übersichtlich 
übersichtlich  
ok 
geht so  
gar nicht

Frage 10
Sehen Sie sich die Inserate im Pongaumagazin an?

Ja, finde ich informativ
Ja, interessant für meine Auswahl der Geschäfte und Lokale die ich besuche
Ja, haben aber keinen Einfluss auf mich
Nein, interessiert mich nicht
Nein, schau mir prinzipiell keine Werbung an

Frage 9
Kennen Sie auch die Internetseite 
www.pongaumagazin.at?

Ja, schaue regelmäßig rein
Ja, hab schon manchmal reingesehen
Ja, hab aber noch nie nachgesehen
Nein, habe ich nicht gewusst
Habe keinen Internetanschluss

Frage 8
Würden Sie das Pongaumagazin auch 
käuflich erwerben?

Ja  nein

Wenn ja, wieviel würden Sie dafür bezahlen?

Pongaumagazin
LeserInnen-Befragung

Salzachsiedlung 14
5600 St.Johann/Pg.

Name:

Anschrift:

e-mail:

Ich möchte am Gewinnspiel teilnehmen. (nur bei vollständig ausgefülltem Fragebeogen und Adressangabe möglich)
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Herausforderung in luftiger Höhe
Es zählt nicht die eigene körperliche Fitness, sondern der Mut und die Geschicklichkeit, um die einzelnen Stationen 
in luftiger Höhe zu bewältigen. Die Rede ist vom Hochseilgarten, in dem Rutschen, Seilbrücken, Holzstege und 
vieles mehr den Puls in die Höhe treiben. Die Herausforderung, sich selbst an die eigenen Grenzen zu bringen, kann 
nun auch in Altenmarkt angenommen werden.

Seit Winter 2007/08 wur-
de an der Umsetzung des 
Hochseilgartens in Alten-
markt gearbeitet. Entstan-
den ist ein 400 Klettermeter 
langer Erlebnispark mit 16 
Stationen und ebenso vie-
len Plattformen in 3 bis 15 
Metern Höhe. Die Anlage 
befindet sich in Richtung 
Zauchensee am Mühlenweg 
zwischen dem Hochbifang-
Sessellift und dem Gasthof 
Neuhäusl.

Der Parcours
Im Rundparcours warten 
zahlreiche Herausforde-
rungen die Mut und Ge-

schicklichkeit erfordern, aber 
auch lustige Aufgaben, un-
gewöhnliche Ausblicke und 
vor allem viel Spaß bringen. 
Klettern, Balancieren, Rut-
schen und Schwingen über 
unterschiedlichste Seil- und 
Brückenkonstruktionen ist 
notwendig, um die 16 Stati-
onen erfolgreich zu meistern. 
Als besonderes Highlight 
wartet neben den drei Seil-
rutschen über den Zauch-
bach zudem das Skyboard, 
mit dem man auf zwölf Me-
tern Höhe von einem Baum 
zum anderen braust. Weitere 
Stationen sind Burma Loops, 
Schwebebalken, Spaßbrücke, 
Drehfüße, Dschungelbrücke, 

Multivine, verdrehte Brücke 
und viele mehr.

Prozessorientierte
Teamstationen
Die drei Trainingsstationen 
mit klingenden Namen wie 
Giant Ladder, Triple Swing 
und High V eignen sich her-
vorragend für Team- bzw. 
vertrauensfördernde Trai-
nings und sind ein ideales 
Betätigungsfeld für Schul-
klassen, Firmen, Vereine 
oder auch Privatgruppen. 
Bei der Station Giant Ladder 
gilt es zu zweit eine überdi-
mensionierte „Strickleiter“ 
zu erklimmen. Die Heraus-

forderung dabei ist, dass der 
Abstand der Sprossen immer 
größer wird und die verti-
kalen Stahlseile nicht be-
rührt werden dürfen. Beim 
Triple Swing gibt es in 8, 14 
und 18 Metern Höhe Platt-
formen auf einem stehenden 
Baumstamm. Darauf versu-
chen die Besucher aufzuste-
hen. Die dritte Teamstati-
on, das High V, besteht aus 
einem in fünf Metern Höhe 
im V gespannten Stahlseil. 
Zwei Personen starten dabei 
gemeinsam und haben nur 
sich gegenseitig als Halte-
möglichkeit, um das andere 
Ende zu erreichen. Bei allen 
Teamstationen werden die 

Mut und Geschicklichkeit sind zur Absolvierung der einzelnen Stationen im Hochseilgarten Altenmarkt gefragt.                      Fotos: Holzmann
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5611 Grossarl
Tel. 06414-8862-0
office@viehhauser-kfz.at

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

Autohaus Emberger
5602 Wagrain
Tel. 06413-8537

Teilnehmer vom restlichen 
Team gesichert und so die 
Zusammenarbeit und das 
gegenseitige Vertrauen ge-
fördert.

Partnercheck ist wichtig
Ab einer Größe von 1,30 
Metern, was einem Alter 
von cirka 10 Jahren (1. Klas-
se Hauptschule) entspricht, 
kann die Herausforderung 
des Hochseilgartens Alten-
markt angenommen wer-
den. Nach einer Einschu-
lung durch die Trainer, wird 
der Parcours jeweils zu zweit 
- Kinder sind in Begleitung 
eines Erwachsenen unter-
wegs - absolviert. Eine wich-
tige Regel im Hochseilgarten 
ist dabei der Partnercheck, 
das heißt, es wird gegen-
seitig kontrolliert, ob beide 
Karabiner am Sicherungsseil 
eingehängt sind. Die Trainer 
begleiten die Besucher des 
Hochseilgartens und schrei-
ten bei etwaigen Schwierig-
keiten helfend ein. 
Besondere Kenntnisse oder 
Ausrüstung ist für den Be-
such im Hochseilgarten 
nicht notwendig. Lediglich 

festes Schuhwerk ist nötig, 
die Sicherungen und Helme 
werden zur Verfügung ge-
stellt.

Betrieb ab Anfang Juli
Während diverse Schulklas-
sen bereits im Hochseilgar-
ten in Altenmarkt unterwegs 
sind, wird der Betrieb für die 
Allgemeinheit am 6. Juli auf-
genommen. Jeden Sonntag 
im Juli und August wird das 
Vergnügen in luftiger Höhe 
von 10 bis 18 Uhr ohne An-
meldung oder Mindestteil-
nehmerzahl zugänglich sein. 
Gegen Voranmeldung ist der 
Individualpark für Gruppen 
ab 15 Personen auch au-
ßerhalb der Öffnungszeiten 
ganzjährig exklusiv buchbar. 
Für die Absolvierung des 
Parcours sollten je nach Be-
trieb 1,5 bis 2 Stunden ein-
geplant werden.
Passend zum Schulschluss 
gibt es für all jene Schüle-
rInnen, die ein Zeugnis mit 
lauter Einsern vorweisen 
können ein besonderes Zu-
ckerl. Sie können am Sonn-
tag, den 6. Juli, den Hoch-
seilgarten gratis besuchen.
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Vierrädriger „Partner“ für die Bergrettung
Vielseitigkeit, Geländegängigkeit und Widerstandsfähigkeit werden bei den All Terrain Vehicles, kurz ATV‘s, vereint. 
Die St. Johanner Firma Arctic Cat bietet diese Fahrzeuge an und wird mit einem speziellen Fahrzeug die St. Johanner 
Bergrettung bei ihrer Arbeit unterstützen.
Die Fahrzeuge von Arctic 
Cat, die sogenannten All 
Terrain Vehicles, kurz auch 
ATV‘s genannt, sind dank 
ihrer Vielseitigkeit, Gelände-
gängigkeit und Widerstands-
fähigkeit sowohl für Arbeit, 
als auch im Freizeitbereich 
optimal einsetzbar. Um der 
Bergrettung die Arbeit zu 
erleichtern - die Einsatzorte 
sind oft nur schwer erreich-
bar - hat es sich Arctic Cat 
nun zur Aufgabe gemacht, 
ein spezielles Fahrzeug für 
die Bedürfnisse der Bergret-
tung zu bauen. Am 27. Mai 
wurde dieses nun offiziell 
für ein Jahr zum Test über-
geben.

Kooperationen mit 
Bergrettung
In Deutschland gibt es be-
reits einige Kooperationen 
zwischen Arctic Cat und der 
Bergrettung. Auch in der 
deutschen Ramsau ist be-
reits ein spezielles Fahrzeug 
im Einsatz. Dabei wurde der 
dort ansässige Händler bei 

der Realisierung durch die 
Arctic Cat Europazentrale in 
St. Johann beraten. Nun wird 
eine Kooperation direkt mit 
den Bergrettungsorganisa-
tionen in Österreich ange-
strebt. Dabei soll der Ver-
trieb direkt von St. Johann 
aus über die Bühne gehen.

Test in St. Johann
Die Bergrettung St. Johann 
ist die erste Ortstelle, die 
mit einem ATV ausgestat-
tet wird. „In der Basis sind 
die Fahrzeuge alle gleich, je 
nach Anforderungen wer-
den diese dann umgebaut 
oder adaptiert“, so der ver-
antwortliche Techniker von 
Arctic Cat. Die Bergrettung 
ist dabei in die Planung und 
Realisierung involviert und 
erhält am Ende ein perfekt 
auf die Anforderungen ab-
gestimmtes All Terrain Ve-
hicle. Die Kosten für so ein 
Fahrzeug belaufen sich auf 
10.000 bis 15.000 Euro – je 
nach Ausführung.
Das übergebene Fahrzeug ist 
nun für ein Jahr kostenlos 
im Besitz der Bergrettung 
St. Johann. Während dieser 
Testphase werden regelmä-
ßig Testberichte ausgefüllt, 
um so Feedback zu geben. In 

einem Jahr entscheidet sich, 
ob und wie das Fahrzeug in 
den Eigentum der Ortsstelle 
St. Johann übergehen kann. 
Solche Anschaffungen kön-
nen nur mit der Unterstüt-
zung von Sponsoren getätigt 
werden, da die Ortsstellen 
selber über kein Eigenkapi-
tal verfügen.

Individuelles Fahrzeug
Die nach individuellen An-
forderungen gebauten All 
Terrain Vehicles sind sich 
in der Basis ähnlich. Für 
die Bergrettung St. Johann 
wurde das normalerweise 
für zwei Personen zugelas-
sene Fahrzeug umgebaut, 
sodass jetzt bis zu vier Per-
sonen plus Gepäck Platz 
finden und eine schnellere 
Personen- und Materialbe-
förderung zum Einsatzort 
gewährleistet ist. Zudem 
wurden die Stoßdämpfer 

Das ATV wurde von der Bergrettung am Übungsgelände bereits ausgiebig ge-
testet.               Fotos: Holzmann

Ein Teil der Bergrettungs-Mannschaft St. Johann übernahm kürzlich das All Terrain Vehicle von Arcitc Cat.
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FACTS
Hubraum: 641cc
Motor: SOHC 4-Takt 
4-Ventil
Getriebe: Automatic CVT 
mit EBS
Antrieb: 2/4 WD, Differen-
zialsperre

verstärkt, die Haltemög-
lichkeiten adaptiert und das 
Fahrzeug mit einem Über-
rollbügel, Skitransporter, 
Windschild, Materialkorb, 
Seilwinde, Suchscheinwerfer, 
sowie einer Rundumleuchte 
ausgestattet. 
Die Bauzeit für ein indivi-
duell geplantes Fahrzeug 
liegt zwischen einer und 
zwei Wochen, da sämtliche 
Teile in Handarbeit gefer-
tigt werden. Zusammen mit 
der Planung sollte man rund 
zwei bis drei Monate einkal-
kulieren.

Führerschein B 
erforderlich
Um das vierrädrige All Ter-
rain Vehicle lenken zu dür-
fen, ist lediglich der Führer-
schein B erforderlich. Eine 
ausführliche technische 
Schulung und Fahrten am 
Übungsgelände von Arctic 
Cat sorgen für mehr Sicher-
heit. „Obwohl das Fahrzeug 
vier Räder hat und damit 
sicherer als ein Motorrad 
ist, sollte das Fahrverhalten 
nicht außer Acht gelassen 
werden. Schließlich ändert 
sich dieses je nach Bela-
dung“, sagen die Verantwort-
lichen von Arctic Cat. Bei 
der Bergrettung St. Johann 
werden einige Personen, die 
später das Fahrzeug lenken 
werden, dafür eingeschult. 
Dank der Geländegängigkeit 

kann das ATV dann bei den 
verschiedensten Einsätzen 
verwendet werden. „Da das 
Fahrzeug keine Forstschä-
den hinterlässt, kann es auch 
überall eingesetzt werden 
und wird die Einsätze in Zu-
kunft erleichtern“, sagt Si-
mone Holzmann, die sowohl 
bei Arctic Cat arbeitet, als 
auch Mitglied der Bergret-
tung St. Johann ist. Im Win-
ter werden die Reifen durch 
ein spezielles Raupensystem 
ersetzt. Dadurch kann auch 
in Pulverschnee und im Ge-
lände der Einsatzort leichter 
erreicht werden.

Bremsen: Hydraulische 
Scheibenbremsen
Offroadreifen: 25x8-12 
(vorne), 25x11-12 (hinten)
LxWxH: 236x121x125
Zuglast: 174 kg



PONGAUMAGAZIN | Juni 2008

SERIE44

Der Marathon ist geschafft...
Im Oktober 2007 wurde in Bischofshofen das Projekt „Vienna City Marathon 2008“ gestartet. Rund 50 Laufbe-
geisterte schlossen sich dem Projekt an und bereiteten sich auf die 42,195 Kilometer lange Strecke in Wien vor.  Am 
27. April war es soweit, der Tag des Wien-Marathons erreicht und die Strecke von den Projektteilnehmern erfolg-
reich gemeistert.
Im Rahmen des landeswei-
ten Projektes „Gesundes 
Salzburg 2010“, bei dem Bi-
schofshofen eine der zehn 
Modellgemeinden ist, wur-
de das Projekt „Vienna City 
Marathon 2008“ ins Leben 
gerufen. Mit einem Vortrag 
von Prof. Hans Holdhaus, 
einem international aner-
kannten Sportwissenschafter 
und Leiter des Olympiazen-
trums Südstadt, wurde das 
Projekt gestartet. Ein pra-
xisbezogener Workshop mit 
Leistungstest und Lauftech-
nik, sowie Fachvorträgen 
zur Trainingssteuerung und 
Sporternährung folgten. 
Während der Vorbereitungs-
zeit wurden die LäuferInnen 
von vier Lauftrefftrainern 
betreut und neben den regel-
mäßigen gemeinsamen Trai-
nings auch mit individuell 
wertvollen Tipps versorgt.

Die Reise beginnt
Am 26. April war es dann 
soweit. Die Reise zum Ma-
rathon nach Wien begann. 
Bereits vor acht Uhr trafen 
sich viele Projektteilnehmer 

in der Bahnhofshalle Bi-
schofshofen. Die Verabschie-
dung von Familie, Freunden 
und Bekannten stand an, 
ehe um 8.08 Uhr der Zug in 
Richtung Wien losfuhr. Dank 
bester Organisation konnte 
ein eigener Eisenbahnwag-
gon für die Teilnehmer des 
Bischofshofener Projektes 
reserviert werden und auch 
noch Platz für die Läuferab-
ordnung aus Bad Hofgastein 
gefunden werden. Je näher 
die Lauftruppe Wien er-

reichte, umso mehr merkte 
man die Anspannung bei 
den Marathonläufern. 
Die Gespräche während 
der Bahnfahrt drehten sich 
hauptsächlich um ein Thema 
- den Marathon. Renntak-
tiken wurden besprochen, 
Kilometerzeiten errechnet 
und die Marathon-Debu-
tanten holten sich die letz-
ten Tipps von den Routini-
ers. Spätestens als die roten 
Marathon-T-Shirts ausge-
teilt wurden war jeder stolz, 
Teil eines großen Teams zu 
sein.

Startnummern und 
Kohlenhydrate
Der Zug erreichte den 
Wiener Westbahnhof ge-
gen Mittag und die Gruppe 
machte sich auf den Weg, 
die Quartiere zu beziehen. 
Im Anschluss ging es zum 
Wiener Messegelände, um 
das Wichtigste für den kom-

menden Tag - die Startnum-
mer - abzuholen und noch 
gemeinsame Fotos zu schie-
ßen. 
Für den Abend wurde noch 
ein gemeinsames Essen bei 
einem Italiener organisiert, 
um die letzten Kohlenhy-
drate in Form von Nudeln, 
aber auch Pizza, zu sich zu 
nehmen. Die nette Gesell-
schaft löste sich allerdings 
erstaunlich früh wieder auf, 
denn alle waren auf ihr Ziel 
am nächsten Tag - den Vi-
enna City Marathon - fo-
kussiert.

Der Tag X
Um cirka sechs Uhr hieß es 
„raus aus den Federn“ und 
erst einmal  einen Blick aus 
dem Fenster auf das Wetter 
zu werfen. Dies zeigte sich 
perfekt und so konnten sich 
die Teilnehmer rund zwei 
Stunden vor dem Start auf 
den Weg zu einem leichten 
Frühstück mit Tee und et-

Nach mehrmonatigem Training wurde der Wien-Marathon von den Projekt-Teilnehmern erfolgreich absolviert.       
 Fotos: privat
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was Brot oder Toast machen. 
Startnummer, Zeitneh-
mungschip, Kleidersack, Ge-
tränkeflaschen usw. wurden 
noch einmal überprüft, ehe 
es mit der U-Bahn zum Start 
auf der Wagramer Straße, 
direkt bei der Reichsbrücke, 
ging. Unglaubliche Massen 
an Läufern - über 30.000 
Starter - waren unterwegs, 
schließlich handelte es sich 
beim 25. Wien-Marathon 
nicht nur um eine Jubilä-
umsveranstaltung, sondern 
auch um einen Marathon der 
Rekorde und die Projektteil-
nehmer aus Bischofshofen 
waren mittendrin.
Pünktlich um neun Uhr er-
folgte der Start und damit 
auch die Stunde der Wahr-
heit, ob das konsequente 
Training der vergangenen 
Monate Früchte trägt, ob 
sich die errechneten Zeiten 
verwirklichen lassen, ob der 
Mann mit dem Hammer 
kommt und ob ein „finishen“ 
möglich ist.

Geschafft
Die Bischofshofener Grup-
pe hat körperlich alles ge-
geben und trotz müder und 
schmerzender Beine stellte 
sich im Ziel bei allen ein un-
beschreibliches Hochgefühl 
ein. Stolz trug jeder seine 
„Finisher-Medaille“ um den 
Hals. Egal ob mit einer Zeit 
von knapp unter drei oder 

knapp über sechs Stunden 
- zu diesem Zeitpunkt war 
jeder ein Sieger und ist es 
auch jetzt noch. Nachdem 
die verlorene Flüssigkeit 
wieder aufgefüllt war, eine 
Kleinigkeit gegessen wurde 
und eine Massage und eine 
erfrischende Dusche wieder 
für die nötige Frische sorgte, 
begann die Zeit des Feierns. 
Bei der Heimfahrt am Abend 
war die Stimmung der Pro-
jektgruppe dann sehr gelöst 
und es wurde mit Bier und 
Sekt auf den Erfolg ange-
stoßen, ehe der Bahnhof Bi-
schofshofen wieder viel zu 
schnell erreicht wurde.

Alles Sieger
Dank der guten Vorberei-
tung konnten fast alle der 32 
LäuferInnen nach 42,195 Ki-
lometer das Ziel am Helden-
platz erreichen. Lediglich 
eine Teilnehmerin musste 
aufgrund gesundheitlicher 
Gründe den Lauf vorzeitig 
abbrechen. Auch die vier 
Staffelläuferinnen, sowie die 
fünf Teilnehmer am Halb-
marathon, die zwei Läufer 
des Junior-Marathons und 
die Teilnehmerin des Bam-
bini-Laufes konnten ihre 
jeweiligen Distanzen erfolg-
reich absolvieren.
Mit einer Marathon-Party 
am 30. April in Bischofsho-
fen wurde das Projekt „Vien-
na City Marathon 2008“ nun 
abgerundet.
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Der Traum einer Fußball-Profikarriere
Der St. Johanner Domenik Schierl will eines Tages ganz nach oben - und zwar als Fußballer, genauer gesagt als 
Tormann. Bereits jetzt, im Alter von 14 Jahren, hat das Fußballspielen in seinem Leben oberste Priorität. Viermal 
wöchentlich fährt der begeisterte Tormann nach Salzburg, um in der U15-Mannschaft der Red Bulls zu trainieren.
Das größte Idol von Dome-
nik Schierl ist der Tormann 
René Adler, der bei Bayer 04 
Leverkusen unter Vertrag 
steht und in einschlägigen 
Fachkreisen als größtes Tor-
warttalent Deutschlands gilt. 
Genauso wie sein erst 23-jäh-
riges Vorbild strebt auch der 
14-jährige St. Johanner eine 
Profikarriere zwischen den 
Torpfosten an. Die Voraus-
setzungen sind derzeit gut, 
wie sich die Situation entwi-
ckelt, kann allerdings nicht 
vorab gesehen werden.

Von Beginn an im Tor
Für Domenik Schierl kam 
nie etwas anderes in Frage, 

als die Position im Tor. Sein 
Vater, der ebenfalls als Tor-
mann am Fußballplatz steht, 
hat ihn wohl mit dem Virus 
infiziert. Der Nachwuchs-
Torwart war bereits von 
Kind an mit am Fußballplatz, 
wuchs dort quasi auf und 
zeigte auch bald sein Talent 
als Tormann. Seine fußballe-
rische Karriere begann dann 
beim TSV McDonald‘s St. 
Johann, wo er in den Mann-
schaften beginnend von der 
U7 bis hin zur U15 als Nr. 1 
am Spielfeld stand. Aufgrund 
seiner Leistungen schaffte er 
den Sprung in die Salzbur-
ger Landesauswahl., deren 
Spieler gescoutet und in die 
Mannschaft einberufen wer-

Für sein Ziel als Profi-Fußballer trainiert Domenik Schierl derzeit viermal wö-
chentlich.                       Fotos: privat
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Auszeichnung für Injoy Bischofshofen
Traditionsclub erhält das Prädikat „familienfreundlich“

Was Kunden des Bischofsh-
ofener Sport- & Wellness-
clubs schon lange bekannt 
war, ist jetzt auch offiziell: 
Das Injoy ist einer der be-
sten Fitnessclubs in Öster-
reich. 
Auf der FIBO, der größten 
europäischen Messe für 

Fitness und Wellness, über-
reichte der Herausgeber 
des Fitness Guide, Bernd 
Tschiltsch, Injoy Geschäfts-
führer Patrick Würnitzer 
die Urkunde und qualifi-
zierte das Injoy Bischofsho-
fen als „empfohlenes Unter-
nehmen“.

Fitness-Guide-Herausgeber Bernd Tschiltsch überreicht Patrick Würnitzer die 
Urkunde.

den. Bereits während dieser 
Zeit wurde der St. Johanner 
Nachwuchstormann auch 
von den Scouts von Red Bull 
beobachtet, die das Potenzial 
des 14-jährigen erkannten. 
Seit 1. Jänner 2008 ist Do-
menik Schierl nun in der 
Ausbildungsschiene der Red 
Bull Fußballakademie in 
Salzburg und steht zeitgleich 
in der Auswahl des Bundes-
nachwuchszentrums (BNZ) 
im Tor. Durch das Training 
in der Red Bull Fußballaka-
demie schließt er zwar das 
2-jährige intensive Training 
im Landesausbildungszen-
trum (LAZ) Bischofshofen 
nicht ab, die fußballerische 
Arbeit mit Robert Ibertsber-
ger in Salzburg macht die-
se Ausbildung aber wieder 
wett.

Viel Training und 
Matchpraxis
Viermal wöchentlich fährt 
Domenik Schierl derzeit 
im Anschluss an die Schule 
nach Salzburg, um dort zu 
trainieren. Am Wochenen-

de folgt dann ein Spiel und 
zwischendurch auch noch 
diverse Trainingscamps. 
Obwohl ihn seine Lehrer 
unterstützen und hinter sei-
nen ehrgeizigen Plänen ste-
hen, lässt sich das Training 
mit der Schule oft nur mehr 
schwer vereinbaren, da auf-
grund der Fahrten nach Salz-
burg die Zeit zum Lernen 
oft zu kurz kommt bzw. bis 
in die späten Nachtstunden 
andauert. Aus diesem Grund 
wird der Schüler im Herbst 
von der Hauptschule St. Jo-
hann in die Hauptschule 
Taxham wechseln und dort 
sein viertes Jahr absolvieren. 
Nicht nur, dass dadurch die 
Fahrtzeiten wegfallen, auch 
die Zusammenarbeit der 
Hauptschule mit der Red 
Bull Fußballakademie spielt 
dabei eine wichtige Rolle. 
So wird auch während der 
Sportstunden in der Schule 
das Tormanntraining auf-
genommen und dadurch 
nicht nur nach der Schule, 
sondern auch während der 
Schulzeit für das Ziel des 
Profitormanns trainiert.

Ehrgeizige Arbeit für den 
großen Traum
Mit voller Fokusierung auf 
den Profisport gilt es für 
Domenik Schierl so man-
che Abstriche zu machen, 
denn die Freizeit kommt 
neben der Schule und dem 
Fußballspielen oft zu kurz. 
Dennoch arbeitet der junge 
St. Johanner ehrgeizig an sei-
nem Ziel und lässt weder ein 
Training, noch ein Spiel frei-
willig aus. Die Unterstützung 
und Befürwortung erhält der 
Nachwuchstorwart von allen 
Seiten - egal ob Freunde, die 
hinter ihm stehen, Verwand-
te, die mit ihm zum Training 
nach Salzburg fahren oder 
die Lehrer der Hauptschule. 
Auch wenn es gerade Pon-
gauer Fußballer nicht immer 
leicht haben, in der Stadt 
Salzburg Fuß zu fassen und 
so manche Hürden über-
wunden werden müssen, 

gab es für Domenik Schierl 
aufgrund seiner Leistungen 
nur wenige Probleme. Mit 
einigen Spielern hatte er be-
reits vorher Kontakt, was die 
Anpassung noch etwas er-
leichterte.

Zukunft in England?
Seine Vision gilt dem Profi-
Geschäft und diesbezüglich 
arbeitet er auch hart daran, 
sein Ziel als Profi-Tormann 
zu erreichen. Wenn nötig, 
wird auch ein Wechsel nach 
Deutschland in Erwägung 
gezogen. Die weitere Ent-
wicklung steht allerdings 
ebenso in den Sternen, wie 
die Erfüllung seines größten 
Traums. Dieser wäre näm-
lich für die englische Nati-
onalmannschaft zu spielen. 
Dafür ist allerdings nicht nur 
das nötige Können erforder-
lich, sondern auch eine eng-
lische Staatsbürgerschaft.
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Fußball auf 2008 m über dem Meer
Der FC Kleinarl war als Vertreter Österreichs bei der 1. Bergdorf-EM auf 2008müM im schweizerischen Gspon dabei. 
Auch wenn die Fußballer nicht Europameister wurden, ein Titel ging dennoch an Kleinarl - sie wurden Europamei-
ster der Fans.
Das kleine Bergdorf Stal-
denried/Gspon im schwei-
zerischen Oberwallis veran-
staltete von 23. bis 25. Mai 
ein einmaliges Sportevent 
am höchsten Fußballplatz 
Europas. Auf 2008 Metern 
über dem Meer wurde zur 
1. Bergdorf-Europamei-
sterschaft angepfiffen. Acht 
Teams auch acht Nationen 
konnten sich für diese Eu-
ropameisterschaft qualifizie-
ren - mit dabei auch der FC 
Kleinarl als Vertreter Öster-
reichs.

Die Bewerbung
Durch die Medien erfuhr 
der FC Kleinarl von der 
Bergdorf-EM. Obmann 
Erich Heiss hat sich darauf-
hin beim ORF Salzburg in-
formiert, mit dem Vorstand 
des FC Gspon in Verbindung 
gesetzt und zusammen mit 
Franz Taferner das Konzept 
für die Bewerbung ausge-
arbeitet. Besondere Freude 
herrschte dann zum ersten 
Mal, als sich der FC Kleinarl 
gegenüber Bewerbern aus 
Tirol durchsetzen konnte 
und somit die Teilnahme an 
der Bergdorf-EM feststand. 

Wesentlich dazu beigetragen 
hat das Engagement von Ski-
legende Annemarie Moser-
Pröll, die zusagte, persönlich 
bei der Bergdorf-EM dabei 
zu sein. Das geplante Tref-
fen mit ihrer ewigen Rivalin 
Marie Theres Nadig, fand je-
doch am Ende nicht statt.

Die Voraussetzungen
Spielberechtigt für das ein-
malige Sportevent waren 

Mannschaften mit lizen-
zierten Spielern, welche in 
der 7. höchsten Liga des je-
weiligen Landes spielen. Zu-
dem musste der Ort auf ei-
ner Seehöhe von mindestens 
1000 Metern liegen. Der FC 
Kleinarl spielt in der 2. Klas-
se Südwest, liegt auf einer 
Seehöhe von 1014 Metern 
und erfüllte somit die Teil-
nahmebedingungen. 
In zwei Gruppen kämpften 
die Mannschaften aus Spa-

nien, Italien, Deutschland, 
Schweden, Frankreich, Hol-
land, der Schweiz und Öster-
reich um den Titel des Euro-
pameisters der Bergdörfer.

Die Reise nach Gspon
Nach den Meisterschafts-
spielen, die zur Vorberei-
tung auf die Bergdorf-EM 
dienten, und einem Training 
mit Ex-Profikicker Thomas 
Winklhofer eine Woche vor 

In Gspon auf 2008 m über dem Meer wurde die 1. Bergdorf-EM ausgetragen.                Fotos: privat
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der Bergdorf-EM ging am 21. 
Mai die Reise in die Schweiz 
los. Ziel war an diesem Tag 
die Stadt Brig im Oberwallis 
am Fuß des Simplon-Passes. 
Dort akklimatisierte sich die 
Kleinarler Mannschaft und 
absolvierte eine Trainings-
einheit. Am Donnerstag, 
dem offiziellen Anreisetag, 
ging die Reise dann weiter in 
Richtung Gspon. In Stalden 
musste dabei in eine Gondel 
- diese hat eine Kapazität von 
12 Personen und befördert 
rund 100 Personen pro Stun-
de - nach Staldenried umge-
stiegen werden. Nach einem 
anschließenden Fußmarsch 
- Gspon ist autofrei - wurde 
schließlich der Austragungs-
ort in 2000 Metern Höhe, 
umgeben von zahlreichen 
Viertausendern, erreicht. 
Das Bettenlager in einem 
eigens für die Bergdorf-EM 
umgestalteten Haus wurde 
bezogen und noch eine letz-
te Trainingseinheit am Erd-
platz absolviert.

Das Turnier
Mit dem Spiel Schweiz gegen 
Deutschland fiel am 23. Mai 
um 10 Uhr der Startschuss 
zur 1. Bergdorf-EM. Das 
Team des FC-Kleinarl ab-
solvierte ihr erstes Spiel um 
13.20 Uhr gegen Frankreich. 
Zwei weitere Gruppenspiele 
gegen Holland und Schwe-
den folgten am Samstag. 
Spielerisch lief es für die 
Kleinarler nicht ganz nach 

Wunsch. Bereits gegen die 
favorisierten Franzosen gab 
es eine knappe 2:3-Nie-
derlage. Im Spiel gegen die 
Niederlande führte der FC 
Kleinarl bereits mit 2:0, ver-
gab allerdings etliche Chan-
cen und wurde prompt da-
für bestraft. Das Ergebnis 
war ein 2:2-Unentschieden. 
Somit musste ein Sieg im 
letzten Spiel gegen Schwe-
den her, um noch das Halb-
finale zu erreichen. Kleinarl 
führte rasch mit 2:0, später 
auch mit 3:1, erhielt jedoch 
noch vor Pausenpfiff den 
Anschlusstreffer. Nach Wie-
derbeginn wendete sich das 
Blatt und Schweden führte 
schnell mit 5:3. Der dritte 
Treffer für Kleinarl war nur 
mehr Kosmetik, das große 
Ziel Halbfinale nicht erreicht 
und die Enttäuschung bei 
den Kleinarlern riesengroß. 
Am Ende des einzigartigen 
Turniers konnte der FC 
Zuma im Spiel gegen das 
Team aus Schweden mit 
einem 2:0-Sieg den Berg-
dorf-Europameistert itel 
nach Spanien holen.

Europameister der Fans
Auch wenn es mit dem Eu-
ropameistertitel bei der 
Bergdorf-EM nicht geklappt 
hat, einen Titel konnten die 
Kleinarler in den Pongau 
holen - sie wurden „Europa-
meister der Fans“. Die rund 
80 mitgereisten Anhänger 
des FC Kleinarl - darunter 
Bürgermeister Max Aich-
horn, Annemarie Moser-
Pröll, der Obmann des TVB 
Sepp Schernthaner und die 
Kleinarler Skilehrermusi - 
sangen und brüllten sich von 
Beginn an in die Herzen der 
zahlreichen Zuschauer und 
wurden am Ende als beste 
Fans ausgezeichnet. 
Die 1. Bergdorf-EM wurde 
zu einem besonderen Er-
eignis für die Kleinarler, die 
am 26. Mai die sechsstün-

dige Rückreise antraten. Ein 
Dank gilt den Sponsoren - 
Brau-AG, Gemeinde Klein-
arl, Adelsberger, Energie AG, 

Sportwelt Amadé, Salzburger 
Land Tourismus und Raiffei-
senbank - durch die die Teil-
nahme erleichtert wurde.

Annemarie Moser-Pröll war als Fan mitgereist.
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Szenefotograf: Flo Pirnbacher & Ines Mair 
Weitere Bilder unter www.pongaumagazin.at 

Fotos vom GTI-Treffen am Wörthersee und vom Life-Ball in Wien 
finden Sie unter www.pongaumagazin.at
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