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GEDICHT2

Heit hat mih scho a Gsangl gweckt,
ums Tagwern in der Fruah,

iazt woaß ih, daß des Fruahjahr kimmb
ih gfrei mih aber wia!

Ban  Schattn schmilzt der letzte Schnee
und grea leicht scho des Feld

und wenn ih gar an Guggug här,
wia schö is da die Welt.

Wia schnell daß alls zan Blüahn ohfang
und austreibt voller Kraft,

die Sunn weckt alls zan Lebm auf,
was in der Erdn schlaft.

Ih heb a handvoll Erdn auf,
hons dankend so betracht,

sag, „is des nit a großer Segn
und wird so wench beacht!“

Gedicht

‚s FRUAHJAHR IS DOA
von Frau Marianne Wieshofer, Brandlehen,

Goldegg    Tel. 06415/7540

Ins all hat der Herrgott fü inser ganz Lebm,
scho glei in die Wiagn Talente mitgebm.

Bist Bauer mit Ehrfurcht der auf d’Viecher guat schaut
und is dir dei Hoamat ah bestns vertraut,

wos d’ arbetst mit Sorgfalt außt in der Natua,
ah da brauchst a Liab und Talente dazua.

Ja bist gar begnadigt dieLeit zan bekehrn
und kannst aufs Volk zuageh – guat führn und belehrn,

Verantwortung tragn – die längste Zeit ga,
bist aufopfernd, oafach für andere da,

obs d’ Kranke gar pflegst mit hilfreiche Händ,
eah in der Not beistehst, - da hast a Talent!

Der oa ko guat schnitzn, der andre schö maln,
musiziern oder singa und des mauß dar gfalln.

„Und mir hat der Herrgott – wer hätt sih des denkt,
die Gab, daß ih schreibm derf und d’ Freid dazua 

gschenkt.“
Und so wer ih ah – es is ja „Gottswilln“,

solang mir was einfallt mein Auftrag erfülln!

A JEDER HAT 
A TALENT

von Frau Marianne Wieshofer, Brandlehen,
Goldegg    Tel. 06415/7540

Frau Wieshofer hat bis jetzt 5 Mundartbücher geschrieben.



Bei Injoy wird Betreuung groß geschrieben

Auch wir sind bei INJOY!

Gerald
aus Niedernfritz

Gerhard
aus St. Johann

Gerlinde
aus St. Johann

Josef
aus Bischofshofen

Sandra, St. Johann
Angelika, Bischofshofen

Premium Sports- & Wellnessclubs Bischofshofen, Tel. 06462-4707
St. Johann, Tel. 06412-41940
www.injoy.at

Herz-
Kreislauf-
Stärkung

Rücken-
Kräftigung Abnehmen
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Liebe Leserinnen und 
Leser,

die Zeit vergeht wie im 
Fluge und schon ist es 
wieder ein Jahr oder 
anders gesagt zehn 
Ausgaben her, dass ich 
meine Tätigkeit als 
Chefredakteurin des 
Pongaumagazins be-
gonnen habe. Nicht 
nur das - mittlerweile 
halten Sie auch bereits 
die 30. Ausgabe in den 
Händen. 30 Ausgaben, 
in denen sich das Team 
des Pongaumagazins 

bemüht hat, über spannende und interessante Themen 
zu berichten.

In dieser Ausgabe können Sie nun Näheres über Öster-
reichs größten Skiverbund erfahren. Das Pongaumagazin 
hat sich dafür mit dem Geschäftsführer von Ski amadé, 
Dr. Christoph Eisinger, zu einem Gespräch getroffen und 
Fragen zu Themen wie zum Beispiel Schneesicherheit, 
Investitionen und Preiserhöhungen gestellt.

Bad Gastein war bereits zum zweiten Mal Austragungs-
ort der Red Bull Playstreets - einem spektakulären 
Newschool-Incity-Slopestyle-Contest. Dieser Event hat 
sich von Beginn an als Publikumsmagnet gezeigt und so 
waren im heurigen Jahr die engen Gassen entlang der 
Strecke restlos mit Zusehern gefüllt. Das Pongaumagazin 
war, wie bereits bei der ersten Auflage im Vorjahr, auch 
heuer wieder dabei.

PONGAUMAGAZIN Chefredakteurin,
Susanne Holzmann, Bakk.Komm. 
redaktion@pongaumagazin.at

Impressum: Auflage: 28.500 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

Auch der Snowpark-Check geht in die zweite Runde. Zu-
sammen mit Fahrern des Freeski-Teams Darkriders wurden 
für diese Ausgabe die Parks in Werfenweng, Bad Gastein 
und Mühlbach besucht und getestet. Eine Bewertung dieser 
Snowparks, sowie ein Gesamtresümee können Sie in dieser 
Ausgabe nachlesen. 

Der Jubiläumsmarathon in Wien rückt immer näher und 
die Trainingsvorbereitung im Rahmen des Bischofshofener 
Projekts „Vienna City Marathon 08“ geht gut voran. Mit ge-
meinsamen Lauftreffs soll die Motivation der Teilnehmer 
gesteigert und ein Vergleich mit anderen Läufern ermögli-
cht werden. Das Pongaumagazin stellt Ihnen die drei Lauf-
trefftrainer vor.

Den südostasiatischen Staat Vietnam haben ein St. Johanner 
und seine Freundin als Backpacker (Rucksacktouristen) er-
kundet. In drei Wochen wurden erst die wichtigsten Punkte 
des Landes besichtigt und am Ende noch ein wenig in der 
Sonne entspannt, ehe es wieder zurück in den Pongau ging. 
Ein Reisebericht lässt auch Sie an dieser Rucksacktour teil-
nehmen.

Das PONGAUMAGAZIN Team wünscht Ihnen ange-
nehme und entspannte Stunden beim Lesen.
Sollten Sie Kritik oder Anregungen haben, dann schrei-
ben Sie uns einfach per mail an: office@pongaumagazin.at. 
Wir freuen uns auf Ihre Zuschriften.

Das nächste
PONGAUMAGAZIN erscheint

wieder am 4. April 2008
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Traditionelles Handwerk schmeckt besser

Das Fleischerhandwerk hat 
eine jahrhundertelange Tra-
dition - und das erkennt 
man in den handwerklich 
erzeugten Produkten wie-
der. Mit Sorgfalt, Kreativität 
und viel handwerklichem 
Geschick wird Bewährtes 
gepflegt und Neues kreiert. 
Vom handgebundenen Roll-
schinken bis zur Wurst in 
Eiform. 
Gerade zu Ostern erinnert 
man sich immer wieder ger-
ne an schöne alte Bräuche 
und Traditionen. In kuli-
narischer Hinsicht bieten 
sich hier neben dem „Eier-
pecken“ auch diverse feine 
Spezialitäten an. Vornehm-
lich in der Zeit um Ostern 
werden die handgefertigten, 
handgebundenen Rollschin-
ken „nach Großvaters Art“ 
erzeugt. Diese von Hand 
gerollten und gut durchge-
selchten Leckerbissen brau-
chen oft gar nicht mehr 
gekocht zu werden, um so 
richtig zu schmecken. 

Speziell zur Speisenweihe 
am Ostersonntag gibt es die 
abgepasste Göttingerwurst 
in Ostereiform. Diese Spezi-
alität hat bereits seit über 50 
Jahren Ostertradition und 
wird mit Speck, Selchfleisch 
und anderen Spezialitäten 
am Ostersonntag gerne zur 
Osterweihe in die Kirche ge-
bracht.
Traditionell besonders be-
liebt ist der österliche Bein-
schinken: Beinschinken gibt 
es zwar das ganze Jahr über, 
gerade zu Ostern wandert er 
aber direkt vom Schlögel auf 
den Festtisch. Frisch aufge-
schnitten, bekommt man 
diesen Schinken extra saftig 
auf den Ostertisch serviert. 
Selbstverständlich sind zu 
Ostern ebenfalls sehr be-
liebte traditionelle Spezia-
litäten und Gustostückerl 
vom Lamm erhältlich.
Ein rechtzeitiges Vorbestel-
len Ihrer bevorzugten Spezi-
alität bei der Fleischhauerei 
Urban empfiehlt sich.

Gerade zu Ostern erinnert man sich immer wieder gerne an schöne alte Bräuche und Traditionen. Traditionelles 
Handwerk schmeckt einfach besser...

5600 St. Johann/Pg. - Tel. und Fax: 06412/4275
Filiale: 06412/6150 - e-mail: urban@fleischer.at

www.urban.fleischer.at



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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Skivergnügen im Skiverbund Ski amadé

Pongaumagazin: Ski amadé 
ist der größte Skiverbund 
Österreichs. Wieviele Pisten-
kilometer und Liftanlagen 
stehen den Wintersportlern 
zur Verfügung?
Dr. Christoph Eisinger: Ski 
amadé umfasst 860 Kilome-
ter Piste und 270 Lift- und 
Seilbahnanlagen.

Pongaumagazin: Wie sieht es 
mit der Zuständigkeit der Ski 
amadè aus?
Dr. Christoph Eisinger: Ski 
amadé ist eine Kooperati-
onsgemeinschaft. Es ist ein 
Skipass- und Marketing-
verbund. Die Gesellschaften  
(Anm. der Red.: fünf Regi-
onen) sind rechtlich völlig 
selbstständig und betreiben 
und errichten die Anlagen 
in ihrer Selbstständigkeit 
auf eigenes Risiko, aus ihren 
eigenen finanziellen Mitteln 
usw. Die Planungen, was 
Investitionen im eigenen 
Bereich anbelangt, macht 
jede Gesellschaft selbst. Ski 
amadé ist letztendlich nur 
ein Verbund.

Pongaumagazin: Schneesi-
cherheit wird für ein Skige-
biet immer wichtiger. Wie 
sieht es mit dem Bereich der 
künstlichen Beschneiung im 
Skiverbund aus?
Dr. Christoph Eisinger: 
Die Gesellschaften von Ski 
amadé haben in den letzten 
Jahren enorme Anstren-
gungen in die Beschneiung 
gesetzt. Wir haben die Effi-
zienz der Beschneiungsan-
lagen ganz gewaltig erhöht, 
alleine in den letzten drei, 

vier Jahren um 40 Prozent, 
gemessen an der Anzahl von 
Schneigeräten und können 
mittlerweile nahezu 80 Pro-
zent der Pistenflächen mit 
maschinellem Schnee be-
schneien. Das heißt, großflä-
che und effiziente Beschnei-
ung bedeutet, wie man jetzt 
sieht, hohe Schneesicher-
heit.

Pongaumagazin: Ist eine Er-
weiterung des Skiverbundes 
geplant?
Dr. Christoph Eisinger: Der-
zeit ist daran nicht direkt ge-
dacht. Wichtig ist, dass man 
Ski amadé generell in der 
Entwicklung voranbringt, 
dass der Marketingverbund, 
der Produktverbund, etc. 
noch besser wird, dass man 
eventuell noch weitere Koo-
perationsbereiche erschließt. 
Damit haben wir schon sehr 
viel zu tun. Es ist wichtig, 
dass alles eine Gemeinschaft 
ist, eine bleibt und sich auch 
als Gemeinschaft entwickelt. 
Alles was zusätzlich dazu 
kommt bedarf hoher Ener-
gie, um diese neuen Partner 
oder einen neuen Partner 
in die Gemeinschaft zu in-
tegrieren. Derzeit ist nicht 
wirklich an eine Erweite-
rung gedacht. Wer weiß al-
lerdings, was sich in Zukunft 
ergibt.

Pongaumagazin: Wie sieht 
es im Bereich der Investi-
tionen aus? Was wurde im 
vergangenen Jahr investiert, 
was ist für das kommende 
Jahr geplant?
Dr. Christoph Eisinger: Für 

Die fünf Regionen Salzburger Sportwelt, Schladming-Dachstein, Gastein, Hochkönig und Großarltal sind im Skiver-
bund Ski amadé vereint. Mit nur einem Skipass können die Pisten, Lift- und Seilbahnanlagen in den insgesamt 
25 Orten genutzt werden. Welche Investitionen in Österreichs größtem Skiverbund getätigt wurden und werden, 
warum die Kartenpreise ständig steigen und was für ein schneesicheres Skivergnügen sorgt, lesen Sie im folgenden 
Interview mit dem Geschäftsführer von Ski amadé Dr. Christoph Eisinger.

diese Saison ist von den Ge-
sellschaften und nicht durch 
Ski amadé selbst eine Re-
kordsumme von 67 Millio-
nen Euro investiert worden. 
40 Millionen alleine in den 
Ausbau der Beschneiungs-
anlagen, weitere 16 Milli-
onen in neue Bahnen und 
Lifte und cirka drei Millio-
nen in die Erweiterung von 
Pisten und Abfahrten. Man 
sieht, das ist eine gewaltige 
Summe. In den letzten fünf 
Jahren wurden 247 Milli-
onen in Komfortverbesse-
rungen, Beschneiungsanla-
gen, Pistenverbesserungen 
und Serviceeinrichtungen 
investiert.

Pongaumagazin: Das Thema 
Sicherheit auf den Pisten ist 
derzeit wieder in allen Medi-
en vertreten. Durch Erneue-
rungen der Liftanlagen steigt 
auch die Beförderungskapa-
zität. Vertragen die Abfahrten 
die Summe der Skifahrer?
Dr. Christoph Eisinger: Man 

muss die Kirche ein wenig 
im Dorf lassen. So eklatant 
wie es vielleicht jetzt den Au-
genschein hat, steigen unse-
re Zutrittszahlen in den Ski-
gebieten nicht. Es gibt einen 
leicht positiven Trend, aber 
als wir bereits vor sieben, 
acht Jahren, als Ski amadé 
gegründet wurden, sind 
wir von einem sehr hohen 
Niveau ausgegangen. Das 
haben wir natürlich weiter 
sukzessive verbessert. Aber 
jetzt nicht um 30, 40 Pro-
zent, sondern im Prozent-
bereich. Das heißt also, dass 
sich nicht so viele Leute auf 
der Piste befinden. Man trägt 
aber trotzdem dem Bedürf-
nis nach Fläche, die der Ski-
fahrer ja braucht, Rechnung, 
indem man einfach die Ab-
fahrten verbessert oder zu-
sätzliche Abfahrten baut, wie 
heuer zum Beispiel St. Jo-
hann Buchau, wo ein eigener 
Skigebietsteil neu erschlos-
sen wurde, in Gastein gibt 
es neue Abfahrten, Flachau 

Foto: lanxx.at
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hat vor zwei, drei Jahren 
große Teile der Abfahrten 
verbessert, auf der Reiteralm 
wurde eine neue Trasse er-
schlossen. Die Pistenfläche 
steigt und damit auch der 
Komfort für die Skifahrer 
und auch die Sicherheit, 
denn je mehr Pistenfläche 
zur Verfügung steht, desto 
besser. Die Sicherheit auf der 
Piste hängt natürlich auch 
von der Beseitigung von 
Engstellen ab. Das ist das, 
was wir machen können. 
Wir können Kreuzungen 
entschärfen und Engstellen 
verbreitern. Denn dort wo es 
zu Engstellen kommt, lauern 
die Gefahren.

Pongaumagazin: In vielen 
Skigebieten gibt es mittler-
weile Funparks. Zeichnet sich 
irgendein weiterer Trend ab?
Dr. Christoph Eisinger: Es 
zeichnet sich sicher ab, dass 
sich der Skisport, wie be-
reits in den vergangenen 
Jahren, ausdifferenziert, das 
heißt, in unterschiedliche 
Bewegungsformen, unter-
schiedliche Bedürfnisse, un-
terschiedliche Zielgruppen. 
Eines ist sicher das Thema 
Freeski, Newschool, das be-
sonders bei der Jugend stark 
im Kommen ist und wo wir 
mit den Parks auch sehr gut 
ausgestattet sind. Eine der-
artige Dichte kann kaum 

jemand anderer aufweisen. 
Zum Anderen merkt man 
natürlich auch, dass das Be-
dürfnis zum komfortablen 
Skifahren sehr groß wird. Die 
Zielgruppen werden ja auch 
älter und hier ist es wichtig, 
dass die Präparierung der 
Pisten, die Breite der Pisten 
und der Überblick stimmt. 
Das wird meines Erachtens 
auch stark kommen. Es ist 
zwar keine eigene Bewegung, 
aber eine eigene Zielgruppe, 
der man Rechnung tragen 
muss. Natürlich gibt es auch 
die Offpist-Fahrer, die Vari-
antenfahrer, die vor allem in 
Sportgastein, am Dachstein 
und in Zauchensee vertreten 
sind. So differenziert sich 
das System meiner Meinung 
nach stark aus. Auch im 
Kinderbereich muss immer 
mehr geboten werden, denn 
nur mehr stundenlanges ski-
fahren will kein Kind mehr. 
Es möchte zwischendurch 
unterhalten werden, wofür 
man auch entsprechende 
Bereiche benötigt. 

Pongaumagazin: Hat dies 
Einfluss auf die jährlich stei-
genden Kartenpreise?
Dr. Christoph Eisinger: Na-
türlich auch. Es muss immer 
mehr Service geboten wer-
den, das ist so. Man findet 
zum Beispiel keine wirklich 
schlecht präparierte Piste 

mehr, außer es gibt über 
Nacht einen halben Meter 
Neuschnee, dann kommt 
man mit der Präparierung 
nicht mehr voran. Letztend-
lich ist aber die Pistenpräpa-
rierung perfekt und auch die 
Lifte werden ständig ersetzt. 
Der Komfort ist groß ge-
schrieben und auch ein Park 
verursacht Kosten. Ich will 
aber nicht sagen, dass das 
der Grund ist, warum die 
Kartenpreise ständig stei-
gen müssen. Es schlägt sich 

aber sicherlich auch in den 
Kosten nieder. Die Hauptko-
sten, die sich jährlich immer 
wieder verteuern, sind aber 
im Prinzip die laufenden 
Kosten, wie Energie, Perso-
nal und so weiter. Die haben 
sich in den letzten Jahren 
mit cirka fünf Prozent pro 
Jahr plus niedergeschlagen. 
Wir haben sie nicht ganz 
weitergegeben, aber einen 
Teil müssen wir weiterge-
ben, sonst werden wir ir-
gendwann unrentabel.

FACTBOX

Ski amadé = 5 Regionen = 25 Skiorte
Salzburger Sportwelt: Flachau, Wagrain, St. Johann/Al-
pendorf, Radstadt, Altenmarkt-Zauchensee, Kleinarl, Eben, 
Filzmoos, Goldegg - Schladming-Dachstein: Schladming-
Planai, Rohrmoos-Hochwurzen, Pichl-Reiteralm, Ramsau 
am Dachstein, Haus im Ennstal, Forstau-Fageralm, Gröb-
ming, Pruggern - Gastein: Bad Gastein, Bad Hofgastein, 
Dorfgastein, Sportgastein - Hochkönig: Maria Alm, 
Dienten, Mühlbach - Großarltal: Großarl, Hüttschlag
90 Sessellifte, 37 Kabinenbahnen, 143 Schlepplifte
860 Pistenkilometer davon 280 km leicht (blau), 483 km 
mittel (rot) und 97 km schwer (schwarz)

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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Seilbahnbau bei Wind und Wetter
Materialseilbahnen, Skiliftmontagen, Seilzüge, Anlagenmontagen im unwegsamen 
Gelände, sowie Spezialmontagen werden von zwei Brüdern aus Dorfgastein durchge-
führt. Mittels Hubschrauber oder Materialseilbahn werden die nicht ungefährlichen 
Montagearbeiten bei jedem Wetter durchgeführt.
David und Roland Prom-
megger haben das Holzseil-
bahnunternehmen ihres Va-
ters übernommen und 2007 
daraus die Prommegger Seil-
bahnen GmbH gegründet. 
Die Vermietung von Mate-
rialseilbahnen, Skiliftmon-
tagen, Seilzügen, Anlagen-
montagen im unwegsamen 
Gelände oder sonstige Spe-
zialmontagen gehören zum 
Hauptaufgabenbereich der 
beiden Brüder.

Materialseilbahnen
Für die Zeit der Baumaß-
nahmen werden mobile 
Seilbahnen aufgestellt. Mit 
einer Nutzlast von bis zu 
zehn Tonnen und einer 
Länge von bis zu drei Kilo-
metern werden diese Ma-
terialseilbahnen vor allem 
im Skiliftbau, bei Kraft-
werksbaustellen, Pipelines, 
Druckleitungen und vielem 
mehr eingesetzt. Auch klei-
ne Transportmengen, wie 
zum Beispiel beim Bau von 
Schneeanlagen, können mit 
einem selbstfahrenden Seil-
kran kostengünstig und ein-
fach an ihren Bestimmungs-
ort transportiert werden.

Skiliftmontagen
Im Bereich der Skiliftmonta-
gen wird das Unternehmen 
hauptsächlich von den Fir-
men Doppelmayr und Leit-
ner ropeways oder aber auch 
von den Bergbahnengesell-
schaften direkt beauftragt. 
Diese Bahnen werden entwe-
der mit Materialseilbahnen 
oder mit dem Hubschrau-
ber - hier ist aufgrund der 

Kosten eine genaue Planung 
notwendig - aufgestellt. Seit 
heuer kann auch mit einem 
neuen Autokran gearbeitet 
werden, der neben dem Lift-
anlagenbau auch für Dach-
deckungen oder Bergungen 
eingesetzt werden kann.

Seilzüge
Im Bereich der Seilzüge ver-
fügt das Dorfgasteiner Un-
ternehmen über die größten 
und sichersten Seilzugma-

schinen in Österreich. Seile 
mit einem Gewicht von über 
60 Tonnen wurden damit 
aufgezogen.

Verhandlung für Auftrag 
für Fußball-EM
Neben Spezialmontagen 
im Ausland (Dänemark, 
Deutschland und Rumä-
nien), wo Schrägaufzüge 
montiert wurden, war das 
Gasteiner Unternehmen 
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auch am Bau von Flutlicht-
anlagen (Sprungschanze Bi-
schofshofen, Sprungschanze 
Klingenthal, Fußballstadien, 
Snowboard-WM Kreisch-
berg) beteiligt. Derzeit wird 
gerade für einen Auftrag für 
die Fußball-Europameister-
schaft verhandelt. Wenn der 
Auftrag zustande kommt, 
werden David und Roland 
Prommegger in den acht 
Stadien Masten für eine 
Seilbahnkamera, die das ge-
samte Spielfeld von oben fil-
men wird, aufstellen.

Verantwortungsvolle 
Arbeit
Die Montage der Seilbahn-
anlagen ist nicht ungefähr-
lich. Gearbeitet wird bei 
jedem Wetter, egal ob es 
schneit oder stürmt. Einzig, 
wenn der Hubschrauber zur 
Montage benötigt wird und 
dieser nicht fliegen kann, 
sind Verzögerungen mög-

lich. In den letzten Jahren 
wurden so gut wie alle Seil-
bahnen in Salzburg von den 
cirka zehn Mitarbeitern des 
Gasteiner Seilbahnunter-
nehmens montiert. Hauptar-
beitszeit dabei ist von Ostern 
bis Weihnachten, wobei der 
Zeitdruck hier doch wesent-
lich ist. Wird ein Skilift nicht 
rechtzeitig zur Wintersaison 
fertig, sind die für das Skige-
biet entstehenden Schäden 
enorm. Während der Win-
tersaison werden diverse Re-
paraturen an defekten Seil-
bahnanlagen erledigt. Diese 
Tätigkeiten erfolgen meist 
Nachts, damit die Bahn am 
nächsten Tag wieder in Be-
trieb genommen werden 
kann.

Montage einer Seilbahn
Die Montage eines Liftes 
geht meist innerhalb von 
wenigen Wochen über die 
Bühne. Dazu findet zuerst 
eine Vormontage am Bo-

den statt, danach folgt das 
Aufstellen der Stützen mit-
tels einer Materialseilbahn 
oder des Hubschraubers. 
Anschließend werden die 
Stützen eingemessen, mittels 
Drehmomentwerkzeugen 
verschraubt und die Rollen-
batterien eingestellt. Mit ei-
ner speziellen Technik kann 
nun das Seil aufgezogen, 
zusammengespannt und 
verspleisst (endlos gemacht) 
werden. Bevor die Bahn in 
Betrieb geht, folgt noch das 
Feinspuren, das heißt, die 
Rollenbatterien werden ein-
gestellt, und die Abnahme 
durch den TÜV.

Demontage und 
Wiederverkauf
Die beiden Gasteiner Brü-
der demontieren auch alte, 
gebrauchte Lifte. Diese wer-
den dann, meist in den Os-
ten, wiederverkauft und dort 
wieder aufgestellt.

Besonders stolz ist das 
Gasteiner Unternehmen auf 
seine Mitarbeiter, welche auf 
den Baustellen großartige 
Arbeit leisten.
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RADSTADT HAT FÜR SIE GEÖFFNET!

Egal ob Straßenfeste, Mode-
schauen, Kinderbetreuung 
usw. usw. … in Radstadt ist 
immer etwas los. Speziell die 
Ankündigung der Kinder-
betreuung auf dem Stadt-
platz ab dem kommenden 
Sommer ist bei den Familien 
exzellent angenommen wor-
den. Während Mama und 
Papa die Einkäufe erledigen 
können, werden die Kinder 
von professionellen Betreu-
erinnen auf dem Stadtplatz 
bestens unterhalten. Spiele, 
Basteln uvm. stehen auf dem 
Programm. „Radstadt hat 
für die Familien geöffnet!“ 
heißt das Motto für diese 
Aktionen im Sinne der Fa-
milien.

Zahlreiche Feste als 
Fixpunkte
Man soll die Feste feiern 
wie sie fallen heißt ein alt-
bewährter Spruch. Genau 
diesem Motto folgend, wird 
auch 2008 wieder eine Viel-
zahl an Festveranstaltungen 
bringen. Das Knödelfest, das 
Gardefest … um nur einige 
zu nennen, sind schon seit 
ewigen Zeiten Fixpunkte 
in der regionalen Festland-
schaft. Gute Stimmung und 
unzählige Gäste sind die 

Markenzeichen dieser be-
stens organisierten Veran-
staltungen. 

Sportstadt mit einigen 
Spitzensportlern
Als Sportstadt hat sich Rad-
stadt einen ausgezeichneten 
internationalen Ruf erarbei-
tet. Spitzensportler in vielen 
Disziplinen haben es wäh-
rend der letzten Jahrzehnte 
in die Weltelite ihrer Sport-
arten geschafft. Spitzenath-
leten wie Andreas Schifferer, 
Roswitha Steiner, Hannes 
Reichelt uvm. sind die Aus-
hängeschilder für eine pul-
sierende Stadtgemeinde. 
Besonders der junge Para-
deathlet Hannes Reichelt 
aus Radstadt hat sich in der 
laufenden Saison in der ab-
soluten Weltspitze etabliert. 
Siege in den Weltcupren-
nen von Beaver Creek und 
Whistler Mountain lösten 
eine Begeisterung um den 
jungen ÖSV Star aus. Sen-
sationell ist der Blick auf die 
letzten Weltcupwertungen in 
den Disziplinen Riesentor-
lauf und Super-G. Hannes 
Reichelt liegt in der Super-G 
Gesamtwertung an 2. Stelle 
und hat noch alle Chancen, 
die Kristallkugel zu gewin-

Die Stadt im Gebirge setzt 2008 wieder unzählige Impulse bei Aktivitäten und Events! Die Verbindung zwischen 
den perfekt erhaltenen historischen Elementen und den modern-dynamischen Aktivitäten in der Altstadt lässt 
jeden Besuch zu einem besonderen Erlebnis werden. Speziell auch der Mix aus Gastronomie und Handel/Gewerbe 
machen die Stadt zum Ziel für Einkehr und Einkauf.

nen. Im Riesentorlauf ist der 
Rückstand ebenfalls sehr 
gering und mit Platz 7 bei 2 
ausständigen Rennen ist ein 
Topplatz in greifbarer Nähe.
Radstadt ist ein idealer Bo-
den für junge Menschen im 
Sport und im Berufsleben.

Anziehungspunkt für 
Unternehmen
Seit vielen Jahren ist auch 
die Ansiedelung von Unter-
nehmen in und um Radstadt 
ein wichtiger Faktor für die 
wirtschaftliche Weiterent-

wicklung. Ob Handwerk, 
Handel, Dienstleistungen 
oder Industrie … die stra-
tegisch ausgezeichnete Lage 
von Radstadt ist ein Anzie-
hungspunkt für dynamische 
Unternehmen aller Bran-
chen. Ansprechpartner für 
weitere interessierte Unter-
nehmen ist die Stadtgemein-
de Radstadt mit dem enga-
gierten Bürgermeister Sepp 
Tagwercher an der Spitze. 
 
Radstadt ist immer einen 
Besuch wert!
www.radstadt.at





St. Johann
Landesrätin Doraja Eberle 
besuchte am 7. Februar die 
Pongauer Jugend-Infostelle 
von Akzente Salzburg. Sie 
wurde dabei von Infostel-
len-Leiter Gerhard Rindler 
und seiner Mitarbeiterin 
Evelyn Stuchlik über die Ar-
beit von Akzente im Pongau 

informiert. Von Bürgermei-
ster Günther Mitterer und 
Vizebürgermeisterin Petra 
Nocker-Schwarzenbacher 
erfuhr die Landesrätin 
mehr über das erfolgreiche 
Projekt „Kein Alkohol unter 
16“, welches seit fast einem 
Jahr läuft.
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St. Johann
Landeshauptfrau Mag. Gabi 
Burgstaller besuchte am 21. 
Februar zum ersten Mal die 
Krobatinkaserne St. Johann. 
Nach einem Gespräch mit 
dem Regiments- und Kaser-
nenkommandanten, Oberst 
Richard Gruber, besichtigte 
sie das renovierungsbedürf-

St. Johann
Das Bodylines Center St. 
Johann eröffnete am 21. 
Februar. In der Kombinati-
on aus Endermologie und 
Power-Plate ist das Body-
lines Center einzigartig 
in Österreich. Bislang war 
der Bereich Endermologie 
nur Ärzten zur Narbenbe-

tige Kompanieunterkunfts-
gebäude, welches gerade 
bewohnbar gemacht wird.
Mit der Überleitungsfei-
er wird am 14. März das 
Heeresfernmelderegiment 
in das Führungsunterstüt-
zungsbattailon 2 überge-
hen.

handlung vorbehalten. In 
St. Johann gibt es nun die 
Möglichkeit Endermolo-
gie für gezielten Fettabbau 
und gezieltes Bodyforming 
einzusetzen. Die Angebote 
Endermologie und Power-
Plate können ohne Sport-
kleidung genutzt werden.

St. Johann
Im Rahmen der Tage der offenen Tür von 11. bis 13. Fe-
bruar am Poly St. Johann wurde ein Workshop in Zusam-
menarbeit mit dem Berufsförderungsinstitut und der Ar-
beiterkammer Salzburg durchgeführt. In den drei Modulen 
„Den Traumjob googlen“, „Ich stelle mich vor“ und „Das 
bin ich!“ konnten sich die Schüler via Internet über ihren 
Traumjob informieren, in einem Rollenspiel mit Video das 
richtige Bewerbungsgespräch üben und sich Tipps im Be-
reich Outfit, Stil und Präsentation bei der Bewerbung holen. 
Das Projekt am Poly St. Johann wurde erstmalig in Salzburg 
durchgeführt.

Großarl
Der beliebte TV-Mode-
rator Harry Prünster war 
mit einem Kamerateam 
des ORF zwei Tage lang 
bei herrlichem Wetter im 
Großarltal unterwegs. Für 
die Sendung aus der Reihe 
„Harrys liabste Hütt‘n“ wur-
de bereits 2006 auf den Hüt-

ten der Skischaukel Groß-
arltal-Dorfgastein.  gedreht. 
Diesmal widmete sich der 
Moderator dem Thema „Ski 
& Wellness“ und so wurde 
in den Wellnesshotels Edel-
weiss und Tauernhof, in der 
Gehwolfalm und natürlich 
auf den Pisten gedreht.
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Mühlbach
Die beiden Aufführungen 
des Salzburger Puppen-
theaters Sindri im Kultur-
zentrum Knappenheim in 
Mühlbach lockten rund 

250 begeisterte Kinder an. 
Der Reinerlös in der Höhe 
von 350,- Euro wurde dem 
Team des Kindergartens 
Mühlbach überreicht.

St. Johann
Am 13. und 14. März finden 
im neuen „Forum“ der Mu-
sikhauptschule St. Johann 
die Musicalvorführungen 
der 4C-Klasse statt. Beginn 
ist am Donnerstag um 10 
Uhr und am Freitag um 10 
und 20 Uhr.
Das Stück „Ein Österreicher 
in New York“ handelt von 
einem Lederhosenschnei-
der aus Fichtendorf, der 
beschließt, nach Amerika 
auszuwandern, da hierzu-
lande niemand seine Leder-
hosen kaufen will. In den 
Slums von New York lernt 
er Basktetballer kennen, die 
seine Lederhosen als „top-
modische, unverwüstliche“ 
Entdeckung feiern.
Das Aufeinanderprallen 
der Welten Fichtendorf 
und Harlem sorgt für Spaß 
und musikalische Überra-
schungen. Schwungvolle 
Tänze und ein beeindru-
ckendes Bühnenbild run-

den das Schülermusical 
ab. Der Text stammt von 
Andreas Egger, die Musik 
komponierte Michael Kahl-
hammer.

IHR Citroen-Partner 
im Pongau

Peter Gell GmbH
Ziegelbrennerstraße 6, 5550 Radstadt

06452.5470
www.citroen-gell.at     gell@aon.at
MO-DO: 7:45-12:00, 13:00-17:00, 

FR: -15:30
Samstag nach Vereinbarung!

Vorführwagen 
prompt verfügbar
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„Waougroa“ und die Geschicke 
der Herren von Goldegg
Der Markt Wagrain liegt am Übergang vom Salzach- zum Ennstal an der Wagrainer 
Höhe. Er wurde 1243 im Salzburger Ortsnamenbuch erstmals schriftlich erwähnt 
und seine Frühgeschichte ist eng mit den Geschicken der Herren von Goldegg ver-
bunden. Sie hatten die Grundherrschaft der Hofmark Wagrain und erbauten auch 
die Burg Wagrain.
Wagrainer Tal. Der Markt 
Wagrain, auch Burgfried, 
Oppidum genannt, lag als 
Kernstück in diesem Son-
derstück. Die Hofmark 
war auch rechtlich eine 
Insel und so war es für die 
Bauern auch schwerer sich 
aus der persönlichen Un-
freiheit zu freien Bauern 
herauszuarbeiten. Für die 
Bürger im Markt und die 
Einwohner der Hofmark 
herrschte ein eigenes Orts-
recht und oft war der Wille 
und die Laune des Lehen-
trägers und Hofmarkherrn 
und seiner Verwalter oft 
bestimmend.

Kirche und Pfarre
Ursprünglich gehörte die 
Kirche bzw. Pfarre Wa-
grain zum Dekanat Alten-
markt. 1850 wurde sie zum 
Dekanat St. Johann über-
stellt. Urkundlich wird die 
St.-Ruperti-Kirche in Wa-
grain 1359 als Filiale von 
Altenmarkt und 1442 als 
Vikariat von Altenmarkt 
erwähnt. Wann die Kirche 
am Kirchboden genau er-
baut wurde, kann nicht 
gesagt werden. Angenom-
men wird eine Entste-
hung um die Mitte des 13. 
Jahrhunderts. Da man das 
Läuten der Glocken der 
Pfarrkirche im Markt nicht 
hörte und zur Winterzeit 
zudem der Kirchweg ver-
schneit und vereist war, 

wurde 1616 die Marktkirche 
zum Heiligen Franziskus 
erbaut. Die alte Kirche am 
Kirchboden wurde 1857 zur 
Pfarrkirche erhoben. Pfarr-
vikar Josef Mohr, Dichter 
des Weihnachtsliedes „Stille 
Nacht, heilige Nacht“ ist im 
zugehörigen Friedhof be-
stattet. Auch Karl Heinrich 
Waggerl ruht hier.

Verkehrswege
Mit großer Sicherheit kann 
angenommen werden, dass 

im Mittelalter der Verkehr 
von Salzburg über den Tau-
ern nicht durchs Fritztal, 
sondern im Salzachtal von 
Werfen nach St. Johann und 
über Wagrain ins Taurachtal 
und über den Tauern führte. 
Schließlich war die Römer-
straße durch das Fritztal 
gänzlich vernichtet. Bis 1564 
führte nur ein gefährlicher 
Steig hindurch und bis 1719 
war die Fritzerstraße nur 
von einspännigen Wägen 
befahrbar.
Später zogen auch die Säu-

Wagrain wurde im Salzbur-
ger Ortsnamenbuch erstmals 
1243 „Wakrein“ genannt, 
um 1350 schrieb man den 
Ortsnamen dann „Wach-
rain“ und 1382 „Wakchrain“. 
Die Schreibweise „Wagrain“ 
entstand unter Einfluss der 
Schriftsprache aus dem 
mundartlichen „Waougroa“. 
Der Name setzt sich aus den 
beiden mittelhochdeutschen 
Wörtern „wac“, was bewegtes 
Wasser, Fluss bedeutet, und 
„rein“ zusammen, also der 
über dem Fluss befindliche 
Rain. 
Mit der Urkunde des Haus-, 
Hof- und Staatsarchivs Wien 
vom 17. November 1285 gibt 
es einen schriftlichen Nach-
weis für die Grundherrschaft 
der Herren von Goldegg, 
des Marktes und der Kirche 
Wagrain. Wann die Golde-
gger die Hofmark Wagrain 
erwarben und wann sie die 
Veste (Burg) erbauten, ist 
nicht bekannt.

Hofmark Wagrain
48 größere Güter und 38 
Kleinhäuser gehörten zur 
Hofmark Wagrain. Die heu-
tige Steuergemeinde Hof-
mark und Vorderkleinarl 
bildeten dabei ein zusam-
mengehöriges Gebiet der al-
ten Hofmark. Die Hofmark 
Wagrain war mit ca. 2420 
Hektar Ausmaß die größte 
des alten Erzstiftes. Die Lie-
genschaften waren vollstän-
dig vom landesfürstlichen 
Gebiet umschlossen und 
bildeten in mancher Hin-
sicht eine Insel und ein Son-
dergebiet im Kleinarler und 

Wir freuen uns auf Sie!

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

neuen Einrichtungsstil 
bezaubern.
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mer von Salzburg über das 
Tappenkar ins Zederhaus- 
und Murtal oder über die 
Arlscharte ins Maltatal und 
nach Kärnten. Sie waren 
meistens mit mehreren Tie-
ren unterwegs und brachten 
Salz nach Gemona (Friaul) 
und Waren aus Venedig 
und dem Orient zurück. 
Der Zusammenschluss der 
Tauernstraße mit dem Sa-
merweg bei Wagrain brachte 
für das Kleinarler Tal einen 
lebhaften Gewerbe-, Hand-
werks- und Handelsbetrieb. 
Täglich sollen zwischen 150 
und 180 Fuhrwerke durch-
gefahren sein. Alle Gast-
häuser waren zu dieser Zeit 
überfüllt und jedes Hand-
werk hatte Arbeit im Über-
fluss.
Die Landes- und Reichsstra-
ße von St. Johann bis Rad-
stadt musste bis 1450 von 
den beteiligten Gemeinden 
alleine erhalten werden. 
1753 wurde die Straße von 
den Gemeinden verbessert 
und 1854 vom Land ver-
breitert und streckenweise 
umgebaut. 1903 bis 1907 
erfolgte ein erneuter Unter-
bau. Der Fuhrwerksbetrieb 
durch Wagrain kam mit dem 
Bau der Eisenbahnstrecke 
Bischofshofen-Selzthal fast 
zum Erliegen.

Naturkatastrophen
Die meisten Naturkata-

strophen beziehen sich auf 
Hochwasserschäden. So riss 
1491 die Arler Ache den 
„Vischdeich am goldanger“ 
weg. In einem alten Mess-
buch von Wagrain wurde 
am 25. Juli 1536 ein beson-
ders schreckliches Unwetter 
vermerkt. Am 16. Dezember 
1567 wird über eine zweite 
Zerstörung eines Wehres im 
Burgfried Wagrain berich-
tet. Im ersten drittel des 17. 
Jahrhunderts wird die Straße 
nach St. Johann immer wie-
der durch schwere Unwetter 
stark in Mitleidenschaft ge-

zogen. Ein Hagelwetter zer-
schlug 1687 fast alle Fenster 
der Kirche und des Pfarr-
hofs, 1691 zerstörte ein Erd-
beben das ganze Langschiff 
der Pfarrkirche und den 
Turm. Über weitere Schäden 
durch Unwetter wird auch 
später noch berichtet.
Bei der Schneekatastrophe 
vom 11. bis 14. Jänner 1951 
kam Wagrain dank seiner 
geographischen Lage noch 
günstiger davon. Es schnei-
te ununterbrochen und der 
Schnee stieg jede Stunde um 
12-13 Zentimeter. Überall 

gingen Lawinen ab und die 
Straße nach St. Johann war 
für jedes Fuhrwerk gesperrt. 
Sogar auf leicht geneigten 
Stellen gingen Lawinen nie-
der.
Eine der schrecklichsten 
Katastrophen für Wagrain 
war der Marktbrand am 19. 
März 1927. Innerhalb von 
wenigen Minuten breitete 
sich der Brand vom Metz-
gerwirt ausgehend aus und 
zerstörte einen Großteil der 
Häuser am Marktplatz und 
auch die Kirche.



Dilemma herauszukommen. 
Während des zweiten Welt-
kriegs rückte der Fremden-
verkehr in den Hintergrund. 
Nach Ende wurden die er-
sten Liftpläne geschmiedet 
und am 20. Februar 1949 der 
„Berglift“ vom Kirchboden 
zum Nazbauer - ein Einser-
sessellift mit Holzstützen - 
eröffnet.

Josef Mohr
Der Textdichter des Liedes 
„Stille Nacht, Heilige Nacht“ 
erblickte 1792 in Salzburg 
das Licht der Welt. 1815 
wurde er im Hohen Dom zu 
Salzburg zum Priester ge-
weiht. Im Jahre 1818 erklang 
in Oberndorf, wo Mohr 
Hilfspriester war, zum ersten 
Mal das wohl innigste Weih-
nachtslied. Dieses sollte be-
reits 1816 entstanden sein. 
1837 wurde Josef Mohr als 
selbstständiger Pfarrvikar 
nach Wagrain versetzt. Er be-
wohnte und bewirtschaftete 
den Pfarrhof, betätigte sich 
intensiv auf sozialem Gebiet 
und erreichte bereits nach 
einem Jahr seiner Tätigkeit 
in Wagrain die Errichtung 
der Volksschule. Josef Mohr 
verstarb am 4. Dezember 
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Burg Wagrain
Die Burg Wagrain war im Be-
sitz der Herren von Goldegg 
und zählte zu den größten 
in Privatbesitz befindlichen 
Burgen Salzburgs. Während 
das Entstehungsdatum ur-
kundlich nicht überliefert 
ist, kann die Zerstörung 
recht genau auf die Jahre 
1322/23 eingegrenzt werden. 
Die Burg und die zugehörige 
Hofmark gingen zu diesem 
Zeitpunkt in landesfürst-
lichen Besitz über.
Die Reste der mächtigen 
Burganlage auf dem Kirch-
hügel sind heute noch zu 
sehen. Der Typ des freiste-

henden Rundturms stellt 
in Salzburg eine einzigar-
tige Erscheinung dar. Der 
ursprüngliche Zugang ist 
von Süden her entlang der 
Ostflanke zu vermuten, die 
originale Toröffnung zum 
Burgareal konnte allerdings 
bislang nicht lokalisiert wer-
den. Der 2006 neu entdeckte 
Grundriss im Nordosten 
dürfte als Wirtschaftsgebäu-
de gedient haben, die im 
Mai 2007 freigelegte, vier-
eckige Einbau unmittelbar 
westliche des Turmes ist als 
Zisterne anzusprechen, die 
möglicherweise nur kurz 
in Verwendung stand. Im 

Zuge einer dreiwöchigen 
Lehrgrabung des Archäolo-
gischen Instituts der Univer-
sität Salzburg wurde eine an 
den Rundturm nach Süden 
anschließende Geländeter-
rasse untersucht. Die Freile-
gung und Restaurierung des 
markanten Rundturmes und 
eines Abschnitts der Umfas-
sungsmauer erfolgte 2007.

Entwicklung als 
Tourismusort
Mit der Gründung des Win-
tersportvereins Wagrain 1928 
ging auch die Gründung des 
Fremdenverkehrsverbandes 
einher. Für die Werbung war 
Karl Heinrich Waggerl zu-
ständig und er konnte auch 
so manchen Gast nach Wa-
grain locken. Die ersten Ski-
rennen vom Wagrainerhaus 
zum Marktplatz wurden in 
den 30er Jahren durchge-
führt. Auf einer selbst ge-
wählten Route galt es, den 
Marktplatz so schnell wie 
möglich zu erreichen. Zwar 
bremste die 1000-Mark-
Sperre die Entwicklung des 
Tourismus erheblich, durch 
internationale Werbung ver-
suchte man aber aus dem 
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1848 an einer Lungenläh-
mung. Sein Grab befindet 
sich beim Haupteingang 
der Kirche unter einem ge-
schmiedeten Gitterkreuz an 
der sogenannten ca. 400-jäh-
rigen Kirchenlinde.

Karl Heinrich Waggerl
Einer der wichtigsten ös-
terreichischen Schriftsteller, 
Karl Heinrich Waggerl, wur-
de 1897 in Bad Gastein ge-
boren. 1920 trat er die Stelle 
eines Lehrers in Wagrain 
an. Nach mehrmaligem 
Krankheitsrückfall wurde 
er 1923 in den Ruhestand 
versetzt. Durch diverse Ar-
beiten verdiente er sich den 
Lebensunterhalt und übte 
sich in verschiedenen künst-
lerischen und kunsthand-
werklichen Techniken. Seine 
ersten Geschichten mit sei-

nen düsteren Schilderungen 
menschlicher Abgründe und 
auswegloser Schicksale stie-
ßen bei Zeitschriften und 
Verlagen jedoch auf Unver-
ständnis und Ablehnung. 
Mit dem Roman „Brot“ ge-
lang ihm 1929 der Durch-
bruch. Bis 1935 folgten mit 
„Schweres Blut“, „Das Jahr 
des Herrn“ und „Mütter“ 
drei weitere Romane. Als er-
ster Schriftsteller erhielt Karl 
Heinrich Waggerl 1934 den 
„Österreichischen Staats-
preis für Literatur“. Nach 
dem zweiten Weltkrieg ver-
fasste er nur mehr kleine 
Prosa, unternahm jedoch 
wieder viele Vortragsreisen 
und nützte seine Reisen und 
seine Popularität auch dazu, 
den aufkeimenden Frem-
denverkehrsort Wagrain 
bekannt zu machen. Am 4. 
November 1973 verstarb 

Karl Heinrich Waggerl an 
den Folgen eines Autoun-
falls. Die Gemeinde Wagrain 
erbte nach dem Tod seiner 
Frau Edith 1990 das Haus 
in dem Karl Heinrich Wag-
gerl lebte samt Inventar und 
gestaltete es zusammen mit 
dem Kulturverein „Blaues 
Fenster“ als Museum um.

Bauernhofmuseum
Das Bauernhofmuseum bei 
der Edelweiß-Alm stand 
als Oberfaistallgut oberhalb 
vom Wagrainer Moardörfl 
und ist cirka 250 Jahre alt. Es 
war bereis verfallen, als es  in 
den Besitz von Familie Sam-
pl überging. Diese ließen den 
typischen Pongauer Paarhof 

abtragen und an jetziger 
Stelle - dort stand vor Jahren 
ein ähnliches Gehöft - auf-
bauen. Der obere Teil des 
Bauernhauses ist noch ori-
ginal erhalten, was man an 
den seitlichen Fensterluken 
ohne Glas sieht. Im Inneren 
sind Einrichtungsgegenstän-
de und Schaustücke, die von 
der Familie Sampl geammelt 
wurden oder vom Kulturver-
ein „Blaues Fenster“ aus der 
Sammlung Alois Doppler als 
Leihgaben zur Verfügung 
gestellt wurden, ausgestellt. 
Das Museum ist entweder 
zu Fuß, mit dem Auto oder 
dem Bus erreichbar und im 
Sommer wieder geöffnet. 
Der Eintritt ist frei.

 

 
 

5602 Wagrain - Tel.: 06413-8903 
www.haustechnik-steger.at 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
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Camping Kastenhof vereint Urlaub im Wohnwagen mit Sauna und Wellness
Seit mittlerweile 15 Jah-
ren können Urlauber ihre 
Ferien am Campingplatz 
Kastenhof in St. Johann 
verbringen. Rechtzeitig zur 
Wintersaison wurde der 
Komfort am Campingplatz 
nun wesentlich verbessert - 
ein großzügiger Sauna- und 
Wellnessbereich sorgt für 
entspannende Stunden. Zu-
gänglich ist dieser Bereich 
nicht nur für Urlauber, die 
auf einem der 104 Stellplätze 
im Wohnwagen übernach-
ten, sondern auch für dieje-
nigen, die eines der mittler-
weile sechs Appartements 
- drei davon entstanden im 
Zuge des Zubaus - des Cam-
pingplatzes beziehen.

Zubau mit 
Wellnessbereich
Von 13. August bis 21. De-
zember 2007 dauerten die 
Bauarbeiten für den dreistö-
ckigen Zubau zum Haupt-
haus des Kastenhofs. Der 
Campingbetrieb lief wäh-

rend dieser Zeit normal wei-
ter und so manche Arbeit 
der Heimwerker wurde von 
den Campinggästen genau 
beobachtet. 
Der neue Wellnessbereich  
im 1. Stock ist mit einer 
Größe von rund 150 m2 mit 
Sicherheit etwas Besonderes. 
Er beinhaltet neben einer 
finnischen Sauna, einem 
Sanarium, einer Infrarot-
kabine, einer Wärmebank 
und einem Kneipp-Becken 
auch zwei Erlebnisduschen 
mit verschiedenen Düsen. 

Neben den Liegen im Ruhe-
raum und der großzügigen 
Terrasse lädt ein Wasserbett 
mit Sonnenwiese zum Ent-
spannen und Verweilen ein. 
Für Wohlbefinden von In-
nen sorgt ein Brunnen mit 
Granderwasser.

Komfortverbesserung und 
Platzerweiterung
Die bereits vorhandenen 
Dusch- und WC-Anlagen 
wurden im Zuge des Zu-
baues mit neuen Anlagen 

erweitert. Um den Komfort 
nicht zu beeinträchtigen, 
sind die Hygienebereiche 
ebenerdig und somit ohne 
Hürden erreichbar. Speziell 
für die kleinen Gäste gibt es 
ein eigenes Kinder-WC und 
eine eigene Kinderdusche.
Um das Angebot am Cam-
pingplatz Kastenhof abzu-
runden wurden zudem ein 
Raum mit gratis TV und 
Internet, eine Hundedusche 
und ein chemisches WC ge-
schaffen. Für Ski- und Ski-
schuhe ist zudem ein Raum 
mit Schuhtrockner vorhan-
den.

Kastenhof 
Camping - 

Appartements
Familie Weissacher

Kastenhofweg 6
5600 St. Johann/ Pongau

Tel. & Fax: 06412-5490
e-mail: info@kastenhof.at

Für das Wohlbefinden der Urlaubsgäste wurde am Campingplatz Kastenhof in 
St. Johann in einen Zubau investiert.

Wir danken den bauausführenden Handwerkern für die schnelle und zuverlässige Arbeit.
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Camping Kastenhof vereint Urlaub im Wohnwagen mit Sauna und Wellness
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Pfarrwerfen
Über 80 Funktionäre der 
Pongauer Musikkapellen 
kamen zum Jahrtag des 
Pongauer Blasmusikver-
bandes nach Pfarrwerfen. 
Dabei wurde gemeinsam 
auf das Jahr 2007 zurückge-
blickt und gleichzeitig eine 
Vorschau auf das Jahr 2008 
gebracht. Der Bezirksvor-

Bischofshofen/Mühlbach
Im Rahmen des Bewegungs- 
und Gesundheitsprojekts 
an der VS Neue Heimat 
fanden Skitage in Mühlbach 
statt. Durch die Unterstüt-
zung der Hochkönig Berg-
bahnen und der Skischule 
Klaus Burgschwaiger beka-
men alle Schüler Unterricht 
durch Skilehrer. „Durch die 

St. Johann
Bernhard Patschg hat sich 
auf die heurige Saison gut 
vorbereitet und ist in Top-
form.  Am vergangenen 
Wochenende fand in Süd-
tirol die Weltmeisterschaft 
statt. Bernhard Patschg 
konnte seinen Titel souve-
rän mit 125,10 Meter ver-
teidigen. Zweiter wurde der 

Radstadt
Mit dem Bau einer neuen 
Wohnanlage in Radstadt 
wurde kürzlich begon-
nen. In zentraler Lage am 
Borromäusweg wird ein 
Wohnhaus mit insgesamt 
26 Mietkauf- und Eigen-
tumswohnungen errichtet. 
Von den 2-, 3- und 4- Zim-
mer-Wohnungen sind 10 

professionelle Zusammen-
arbeit mit den Hochkönig 
Bergbahnen, der Skischule 
Burgschwaiger, der Postbus-
AG, den Eltern und dem 
Lehrerteam der Volksschu-
le Neue Heimat, wurde das 
Projekt eine runde Sache“, 
so Volksschuldirektorin 
Christine Wieser.

Deutsche Peter Rottmo-
ser mit 116,37 Meter und 
Dritter der Österreicher 
Johann Gruber mit 115,17 
Meter. Die Firma Schwai-
ger GmbH unterstützt mit 
einem Sponsoring den Do-
minator des Weitenbewerbs 
im Eisschützensport bei sei-
ner sportlichen Karriere.

2-Zimmer-Einheiten völ-
lig barrierefrei ausgestattet 
und entsprechen den Qua-
litätskriterien für „Betreutes 
Wohnen“. Die Wohnnlage 
wird voraussichtlich im 
Frühjahr 2009 fertiggestellt. 
Einige Wohnungen mit Bal-
kon und Tiefgaragenplatz 
sind noch zu haben.

Bischofshofen
Der beliebte Osterbazar im Seniorenheim Bischofshofen 
findet auch heuer wieder statt. Die eigene Osterwerkstatt 
ist bereits in Betrieb und so wird für den Bazar schon flei-
ßig gestrickt und gebastelt.  
Der Osterbazar im Seniorenheim Bischofshofen hat am 
16. März von 9 bis 16 Uhr geöffnet.Neben Osterdekora-
tionen werden u.a. Handarbeiten und Ostergebäck ange-
boten. Der Erlös der Veranstaltung kommt dem Senioren-
heim zugute.

stand um Bezirksobmann 
Hans Mayr und Bezirks-
kapellmeister Klaus Vinat-
zer nutzte den Jahrtag um 
zukünftige Projekte vorzu-
stellen und verschiedene 
Themen zu erläutern. Im 
Bezirksvorstand löst Karl 
Weiß Andrea Hartl als Be-
zirksjugendreferent Stv. ab.
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„Jeder ist auf seine Art ein Grieche, es sei denn...“
(Goethe)

Wer kennt die Phrasen „gu-
ten Tag“ und „gute Reise“ 
auf griechisch nicht von 
seinen Reisen oder dem Be-
kanntenkreis? Doch damit 
ist lange nicht genug…

Der gebürtige Perser und 
zugereiste Pongauer spricht 
nicht nur perfekt Griechisch, 
er kennt auch Griechenland 
und jede seiner Inseln wie 
seine Westentasche. Das 
spürt sofort jeder, der ins 
Reisebüro TUI ReiseCenter, 
Die WELT Reisen zur Bera-
tung reinkommt. 
Der hochkarätige Touristiker 
ist seit 1982 in der Touris-
musbranche tätig, wo er ne-
ben anderen Destinationen 
weltweit auch Jahre davon 

in Griechenland, insbeson-
dere auf  Kreta,  im Einsatz 
war. Genau diese Synergie 
aus Insider-Connection und 
erfolgreicher Zusammenar-
beit mit den besten Veran-
staltern lässt Jalal Bassiri sei-
nen Kunden mit besonderen 
„Gustostückerln“  für das 
10-jährige Jubiläum  zugute  
kommen. 
Als Familienvater kennt er 
die Wünsche der Eltern für 
einen gelungenen  Familien-
urlaub zu gut und verwöhnt 
die noch nicht entschlos-
senen mit Geheimtipps und 
Ratschlägen für das „etwas 
andere“ Griechenland.
Auf die Frage wo es in Grie-
chenland am schönsten 
wäre, lautet die Antwort von 

Jalal Bassiri: „Das ist sehr 
einfach und doch schwer 
zu beantworten, denn jeder 
wird bei uns  auf seine Art 
und individuell beraten.“

KALIMERA  und  KALO TAXIDI
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Mit dem Rucksack durch den Vietnam
Den südostasiatischen Staat 
Vietnam mit dem Rucksack 
zu erkunden - dies war das 
Ziel des St. Johanners Andy 
Rohrmoser und seiner 
Freundin Barbara. Drei Wo-
chen waren dafür eingeplant, 
um die wichtigsten Punkte 
des Landes zu besichtigen 
und am Ende noch ein paar 
entspannende Tage am Meer 
zu haben.
Zu diesem Trip starteten die 
beiden am 31. Dezember 
2007. Mit dem Zug gings zum 
Flughafen München, danach 
folgte ein fünfstündiger Flug 
nach Doha (Qatar) und wei-
ter ein siebenstündiger Flug 
nach Saigon, alias Ho Chi 
Minh City (Vietnam). Zwei 
Nächte waren dort bereits 
von zu Hause aus gebucht. 
Weiters stand ein grober 
Reiseplan fest, die letztend-
lichen Buchungen erfolgten 
allerdings vor Ort.

Saigon - keine typische 
Südostasien-Metropole
Mit dem Pick-Up-Service 
ging es für die beiden vom 
Flughafen Saigon in das 
im Reiseführer empfohle-
ne Hotel. Dort konnten alle 
weiteren Flüge gebucht oder 
Auskünfte erhalten werden. 
In den folgenden zwei Tagen 
stand die Stadtbesichtigung 
am Programm. Dabei zähl-

ten der Palast der Wiederver-
einigung, die neoromanische 
Kathedrale Notre-Dame und 
das Kriegsmuseum am Er-
kundungsplan.
Im Vietnam ist das Grund-
fortbewegungsmittel das 
Moped. Insgesamt sind rund 
sieben Millionen Mopeds 
im ganzen Staat unterwegs, 
alleine drei Millionen davon 
in Saigon. Da wurde es be-
reits zur Herausforderung, 
die Straße zu überqueren. So 
wie es bei uns üblich ist, dass 
das Fahrzeug anhält, wenn 
jemand die Straße über-
queren will, so steigt man 
dort auf die vielbefahrene 
Straße und überquert diese 
mit einem gleichbleibenden 
Tempo. Die Mopedlenker 

weichen links und rechts 
aus, eine schnelle, unkon-
trollierte Bewegung könnte 
allerdings mit bösen Folgen 
enden. Ein weiterer Kontrast 
zu unserem Lebensstil ist, 
dass Frauen mit hellem Teint 
als vornehm gelten. Deshalb 
versuchen diese auch, mit 
Hüten, Tüchern und Hand-
schuhen, jegliche Sonnen-
einstrahlung zu vermeiden.

Von Saigon nach Ha Noi
Nach zwei Nächten in Saigon 
ging die Reise für die beiden 
weiter nach Ha Noi, einer 
der ältesten Hauptstädte 
Südostasiens. Während Sai-
gon ziemlich stressig ist, ist 
Ha Noi genau das Gegenteil. 

Andy und Barbara be-
suchten die wichtigste und 
schönste Sehenswürdigkeit 
- den Literaturtempel. Er 
wurde um 1070 gegründet 
und war auch die erste Uni-
versität. Zudem gilt der Lite-
raturtempel als heiliger Ort 
zu Ehren Konfuzius‘. Auch 
der Hoan Kiem-See stand 
am Besichtigungsplan. Der 
cirka 700 Meter lange See 
entstand als Rückstausee des 
Roten Flusses, ist Hanois be-
rühmtester See und trennt 
Alt-Hanoi vom einstigen 
französischen Kolonialvier-
tel.

Halong Bucht
Weiter ging es mit einer 
dreitägigen Schiffreise. Von 
der Halong-Bucht sind viele 
Menschen begeistert und so 
durfte dieser Teil der Rei-
se nicht ausgelassen wer-
den. Mit etwa 3000 Inseln 
und 1500 Quadratkilometer 
Fläche, gehört die Halong-
Bucht mit zu den schönsten 
Naturereignissen der Welt. 
Mit einem der zahlreichen 
Touristenboote ging es zu 
verschiedenen Inseln und 
einigen abgeschotteten, 
kleinen Dörfern innerhalb 
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geschützter Buchten. Über-
nachtet haben die beiden auf 
dem Schiff, tagsüber wurde 
mit Rad und Kanu das Land 
erkundet.

Zweiter Inlandsflug
Von Hanoi aus wurde mit 
dem Flugzeug das touri-
stische Zentrum des Staates, 
Nha Trang, angesteuert. Im 
Gegensatz zum Norden, wo 
es im Schnitt eine Tempera-
tur von 20-25 Grad hat, ist 
es im Süden mit 30-35 Grad 
bereits bedeutend wärmer. 
Zwei Übernachtungen wa-
ren in Nha Trang geplant. 
Einen Tag davon nützten die 
beiden, um am Strand einen 
Badetag einzulegen. 
Via Bus ging es weiter an 
die Ostküste nach Mui Ne, 
einem Ort, der vor allem 
durch die roten und weißen 
Sanddünen bekannt ist. Im 
Hafen von Mui Ne liegen 
tausende bunt bemalte Fi-

scherboote vor Anker, un-
zählige runde Korbboote 
dienen als Zubringer zu den 
Schiffen. Andy und Barbara 
unternahmen eine Sonnen-
aufgangstour in den Red 
Canyon, einem Gebirgsge-
bilde, welches aus roter Erde 
bestand. Auch ein Trip in die 
Sandwüste durfte nicht feh-
len. Am langen Sandstrand 
von Mui Ne hat sich bereits 
eine Strandregion entwi-
ckelt. Vormittags herrscht 
hier meist noch Leere, erst 
ab Mittag, wenn der Wind 
aufkommt, entwickelt sich 
Leben entlang des Strandes 
bzw. auf dem Meer, wo sich 
unzählige Kitesurfer tum-
meln.

Via Saigon und Mekong 
nach Phu Quoc
Mit dem Bus kehrten die 
beiden Rucksacktouristen 
zurück nach Saigon. Nach 
einer Übernachtung ging 
es weiter nach Mekong und 
anschließend mit dem Schiff 
nach Phu Quoc. Phu Quoc 
ist die größte Insel von Viet-
nam und liegt im Golf von 
Thailand. Vier Tage lang 
wurde hier noch am Strand 
ausgespannt und die Son-
ne genossen. Es folgte der 
Rückflug nach Saigon, wo 
noch kräftig eingekauft wur-
de und nach zwei Tagen der 
Rückflug nach München, wo 
am 23. Jänner 2008 die Reise 
endete.
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Pfarrwerfen
01.03. bis 31.03. – stellt die 
Lebenshilfe Bischofshofen 
mit Arbeiten vom Wohnver-
bund und von der Werkstät-
te aus – Ausstellung im Ge-
meindeamtfoyer – geöffnet 
während der Amtsstunden
13.03. – 19:30 Uhr – Ge-
sprächsabend über Philoso-
phie, Spiritualität und Kunst 
– Thema: „Streitkultur!“ – im 
Medienraum der VS
28.03. – 19:00 Uhr – Ein-
ladung zum Vortrag vom 
Inka-Schamanen Enrique. 
Wie ein Europäer zum In-
ka-Schamanen ausgebildet 
wurde. Über 6 Jahre von 
Chile durch Bolivien nach 
Peru. Was sein Leben für 
immer veränderte. Anschl. 
Präsentation der Inkastone- 
Massage „camino de piedras 
calientes“ von Enrique und 
Daniela Wurzer (Inkastone 
– Praktikerin und Ausbild-
nerin) Diese alte Zeremonie 
vom Hofer der Inkas wird 
praktisch vorgeführt. – im 
Festsaal – Eintritt € 10,--

10.03. – 20:00 Uhr – Blue 
Monday – Sound Lounge 
VIII – Best of 2007 – Otto 
Fritsch präsentiert Musik 
abseits des Mainstreams – 
Zeughaus am Turm

Radstadt

Was, wann, wo im März

08.03. – Nahrungsaustestung 
mit Anna Riener – im Hotel 
Kesselgrub – Anmeldung 
unter: 0664 5535009
15.03.&16.03. – „Die 7 Strah-
len des Lichtes“ 2-Tagesse-
minar mit Anna Riener  - im 
Hotel Kesselgrub – Anmel-
dung unter: 0664 5535009

Altenmarkt

Bischofshofen

Mühlbach
16.03. – 10:00 Uhr Bradl-
Gedächtnis-Riesentorlauf 
Offen für alle Klassen von 
Zwergerlklasse  bis AK V – 
Nennschluss 14.03. unter 
j.kruselburger@sbg.at

Badgastein

09.03. – 11:00 Uhr – 53. 
Kreuzkogellauf in Sport-
gastein
11.03. – 20:00 Uhr – Trom-
peten und Alpenklänge – am 
Wasserfall
12.03. – 19:30 Uhr – Vortrag: 
St. Hildegard von Bingen – 
Thema: Herz und Kreislauf 
– im Waggerlsaal
14.03. – 19:00 Uhr – „Pasta 
Party“ Gastein 24 – im Casi-
no Hotel Europe
15.03. bis 16.03. – ab 13:00 
Uhr – Gastein 24 Stunden 
„Tourenskilauf“ – am Grau-
kogel
17.03. – 20:00 Uhr – Vortrag: 
„Gasteiner Heilstollen The-
rapie“ – im Waggerlsaal
18.03. – 20:00 Uhr – Live 
Musik „Starke Mander“ – 
am Wasserfall
19.03. – 20:00 Uhr – Oster-
konzert der „Knappenmu-
sik“ – im Hotel Europe-Wie-
ner Saal
22.03. – 20:00 Uhr – Kon-
zert mit der Bürgermusik 
„Champions Parade“ - im 
Hotel Europe-Wiener Saal
25.03. – 20:00 Uhr – Trom-
peten und Alpenklänge – am 
Wasserfall
27.03. – 20:00 Uhr – Vortrag: 
„Die Gasteiner Bergkräu-
ter und ihre Wirkung“ – im 

Hüttau
15.03. – Jahreshauptver-
sammlung: Historische Bau-
ernschützen Hüttau
16.03. – Palmsonntag – 
Palmweihe – Prozession
20.03. – 18:30 Uhr – Grün-
donnerstag – Abendmahl-
gottesdienst
21.03. – 15:00 Uhr – Kreuz-
wegandacht 19:00 Uhr – 
Karfreitagliturgie
23.03.& 24.03. sowie von 
28.03. bis 30.03. – 20:00 Uhr 
– Aufführungen der Thea-
tergruppe Hüttau „Liebling 
ich bin da!“ – im Turnsaal 
der VS

08.03. – 16:00 Uhr - Mega 
Open Air Skiparty mit „Die 
Dorfer“ – direkt an der Tal-
station der Gipfelbahn Fuls-
eck ( bei Schlechtwetter im 
Zelt)
09.03. – 12:00 Uhr – Alm-
hüttenzauber mit Livemusik 
auf der Grabnerhütte
09.03. – Ortsmeisterschaft 
Ski-Alpin (Riesentorlauf) 
des WSV Dorfgastein am 
Fulseck – mit Gästeklasse
10.03. – 20:00 Uhr – Dorf 
Abend – Gemütliches „Get-
Together“ für Gäste und 

Dorfgastein

11.03. – 19:00 Uhr – Vortrag: 
„Der Feuerbrand – eine Seu-
che bedroht unsere Obst-
bäume“ vom Experten Dr. 
Hans-Georg Stllmann von 
der Kammer für Land- und 
Forstwirtschaft – im Kultur-
saal
11.03. – Öziv Support Infor-
mationstag im AMS Konfe-
renzraum – Anmeldung un-
ter: 0664 4221422
13.03.& 14.03. – 19:30 Uhr 
Frühlingskonzert des Mis-
sions Privatgymnasium St. 
Rupert
15.03. & 16.03. Automobil 
2008 – Größte Pongauer 
Auto- und Zweiradausstel-
lung – Schanzengelände Bi-
schofshofen
16.03. – Osterbazar im Seni-
orenheim

Waggerlsaal
28.03. – 20:00 Uhr – Multi-
media Show „Bike extrem 
Nepal“ - im Hotel Europe-
Wiener Saal

Einheimische  - im Festsaal
15.03. – 20:00 Uhr – Ju-
biläumsfrühlingskonzert 
der Trachtenmusikkapelle 
Strochner
16.03. – 12:00 Uhr – Alm-
hüttenzauber mit Livemu-
sik – Seppenfest – auf der 
Mühlwinkelhütte
17.03. - 20:00 Uhr – Dorf 
Abend – Gemütliches „Get-
Together“ für Gäste und 
Einheimische  - im Festsaal
18.03. – 7. Traditionelles 
Osterfest der Dorfgasteiner 
Privatzimmervermieter. Ein 
fester Veranstaltungshöhe-
punkt für Gäste und Einhei-
mische zum Ausklang der 
Wintersaison.
22.03. – ab 13:00 Uhr – 3. 
Amade Winterfest auf der 
Wengeralm mit dem Show- 
und Dancing Star Marc Pir-
cher aus dem Zillertal 
23.03. – 12:00 Uhr – Alm-
hüttenzauber mit Livemusik 
– auf der Wengeralm
30.03. – 12:00 Uhr – Alm-
hüttenzauber mit Livemusik 
– in Hauserbauer´s Gipfl-
stadl
30.03. – 2. Gasteiner Mei-
sterschaft Alpin



März 2008 | PONGAUMAGAZIN

VERANSTALTUNGEN

Geben Sie uns Ihre  Veranstaltungen für April 
bis spätestens 27. März unter 

office@pongaumagazin.at
bekannt.

07.03. bis 09.03. – ganztägig - Hege-
schau der Pongauer Jägerschaft – im 
KuK
07.03. – 09:00 bis 12:00 Uhr – Frauen-
Weltcafe „Die Gemeinde als Heimat 
für alle?“ – Kultur:Plattform – im Haus 
der Musik
07.03. – 20:00 Uhr – Jam Session mit 
einem „warm up“ der Gruppe „D.K.6“ 
– Eingeladen sind alle Hobbymusiker 
und Wohnzimmerstars, die ihr Können 
zwanglos präsentieren wollen sowie in-
teressierte ZuhörerInnen – im Haus 
der Musik

09.03. – ab 10:00 Uhr – „10. Ski Nostal-
gie Wagrain“ – bei der Mittelstation der 
roten 8er Gondel – Franzl Alm

St. Johann

12.03. bis 15.03. –  Transalpines Archi-
tekturlabor – Nachhaltige Entwick-
lungsstrategien des ländlichen Raums 
im interkulturellen Fokus – Zeughaus 
am Turm
13.03. – 19:00 Uhr – Vortrag Ulrike 
Pröbstl, Klimaforscherin – Klimawan-
del in den Alpen – Zeughaus am Turm
19.03. – 20:00 Uhr – Die Fälscher – 
Cinema:Club im Zeughaus am Turm
19.03. – Öziv Support Informationstag 
im Stadtgemeindeamt – Anmeldung 
unter: 0660 4210910
26.03. – 20:00 Uhr – Elizabeth – The 
Golden Age - Cinema:Club im Zeug-
haus am Turm
27.03. – 20:00 Uhr – Lesung Alfred Ko-
marek – Doppelblick – Zeughaus am 
Turm

12.03. – 17:15 Uhr – Kasperltheater: 
„Kasperl und die Fee Cirwanda“, Kas-
perl hat einen kroatischen Freund - im 
Haus der Musik
19.03. – 17:15 Uhr – Kinderkultur Bil-
derbucherlebnis: „Mein Freund Mur-
mel“ (Astrid Krämer) - im Haus der 
Musik
27.03. – 20:00 Uhr – Lesung – Alois 
Brandstetter liest aus seinem Roman 
„Ein Vandlae ist kein Hunne“ - im 
Haus der Musik
27.03. – Öziv Support Informations-
tag im Stadtgemeindeamt, großer Sit-
zungssaal – Anmeldung unter: 0660 
4210910
28.03. – 20:00 Uhr – Bildende Kunst 
– „Schnittpunkte/Standpunkte“ – Ak-
tuelle Werke St. Johanner Künstler & 
Künstlerinnen – Wollen Sie ausstellen 
– gerne! Anmeldungen bitte an Domi-
nik Gruber per Mail unter dominik.
gruber@sbg.ac.at – Details zur Ausstel-
lung werden Ihnen zugesandt. 
Um 20:00 Uhr DJ Party und Vernis-
sage – Die Ausstellung ist geöffnet am 
29.03. & 30.03. von 13:00 Uhr bis 18:00 
Uhr bei freiem Eintritt im Kultur:Treff 
Haus der Musik

Wagrain

Sie wollen  Ihre Veranstaltung 
veröffentlichen?
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Luttenberger*Klug sorgten für Stimmung
Luttenberger*Klug - das sind Michelle Luttenberger und Christina Klug. Die beiden traten als Highlight bei der Ö3 
Mountain Mania am 9. Februar in Großarl auf und begeisterten trotz niedriger Temperaturen das vorwiegend junge 
Publikum. Das Pongaumagazin hatte die Möglichkeit, die beiden nach ihrem Auftritt zu treffen und ein Interview 
zu führen.
Pongaumagazin: Wie war 
der Auftritt bei der Ö3-
Mountainmania in Großarl 
für euch?
Luttenberger*Klug: Super. Es 
war zwar ziemlich kalt, aber 
die Leute waren gut drauf 
und in Partystimmung.

Pongaumagazin: Hattet ihr 
auch Zeit, von der Umgebung 
etwas zu sehen?
Luttenberger*Klug: Wir ha-
ben von Großarl selbst, bis 
auf das Ortsschild, nichts 
gesehen. Wir sind ungefähr 
eine dreiviertel Stunde vor-

her eingetroffen, weil wir 
in Linz noch einen Auftritt 
hatten. Dort sind wir nach 
Ende direkt in den Bus ein-
gestiegen, hierher gefahren 
und haben noch versucht ei-
nen Soundcheck zu machen, 
ohne das dies die Leute mit-
bekommen.

Pongaumagazin: Ihr seid ja 
an der Talstation der Gon-
delbahn aufgetreten. Seid ihr 
selbst auch begeisterte Ski-
fahrerinnen?
Christina Klug: Ich gehe 
gern snowboarden, bin al-
lerdings heuer noch nie da-
zugekommen.
Michelle Luttenberger: Ich 
gehe skifahren und war vor 
unserer musikalischen Kar-
riere jede Woche cirka zwei-
mal Skifahren. Heuer war 
ich allerdings noch keinen 
einzigen Tag, was für mich 
sehr ungewohnt ist.

Pongaumagazin: Habt ihr 
ein bestimmtes Ritual ohne 
dem ihr nicht die Bühne be-
tretet?
Luttenberger*Klug: Wir ha-
ben ein Lied, das wir vor 
unserem Auftritt singen. Das 
hat sich irgendwann einmal 
auf Tour eingebürgert und 
das machen wir jetzt im-
mer. Danach folgt noch ein 
Spruch und wir pauschen 
uns gegenseitig im Kreis ste-
hend auf.

Pongaumagazin: Könnt ihr 
euch noch an euren allerer-
sten gemeinsamen Auftritt 
erinnern?
Luttenberger*Klug: Das war 
in der Shoppingcity Süd.

Pongaumagazin: Scheinbar 
ist dieser nicht mehr so gut in 
Erinnerung?
Luttenberger*Klug: Nein, 
Gott sei Dank nicht. Es war 
ein peinlicher Halbplay-
back-Auftritt nur mit Singen 
und der Musik vom Band. 
Wir sind beide nur von links 
nach rechts gestapft und 
hatten einen gestreiften Pulli 
an.

Pongaumagazin: Welcher 
Auftritt ist euch am meisten 
in Erinnerung geblieben?
Luttenberger*Klug: Das ist 
schwer zu sagen. Auf alle 
Fälle aber der Auftritt bei der 
Fußball-WM in Deutschland 
vor einer Million Menschen. 
Das war ziemlich cool, weil 
es nicht jeder kann, vor so ei-
ner riesigen Menschenmen-
ge zu spielen. Das war der 
erste Auftritt in Deutschland. 
Dann haben wir noch beim 
Donauinselfest in Wien und 
bei The Dome in Mannheim 
gespielt, was auch total lustig 
war.

Pongaumagazin: Seid ihr vor 
euren Auftritten nervös?
Luttenberger*Klug: Wir sind 
eigentlich von Haus aus 
nicht so nervös und immer 
sehr gelassen. Ab und zu, 
wenn wir, wie heute, einen 
verrückten Tag haben, der 
Soundcheck zu kurz gekom-
men ist, wir nicht sicher wis-
sen, ob das Mikrofon auch 
eingeschalten ist und einfach 
auf die Bühne gehen und 
spielen, dann sind wir schon 
ein wenig aufgeregt.

Pongaumagazin: Ihr habt ja 
mit der Schule pausiert. Wird 
der Abschluss irgendwann 
einmal nachgeholt?
Luttenberger*Klug: Wir ha-
ben derzeit eine Mischung 
zwischen ausgesetzt und 
aufgehört. Wir haben jetzt 
einmal aufgehört, machen 
die Schule aber sicher ir-
gendwann fertig. Wenn es 
die Zeit wieder erlaubt, wer-
den wir den passenden Ab-
schluss nachholen.

Nik P. live in Großarl

Der Tourismusverband und die 
Gastwirtevereinigung Großarl laden 
gemeinsam mit den Großarler Berg-
bahnen und Ski amadè zur bereits 9. 
Lady-Skiwoche ins Großarltal. Von 
29. März bis 4. April stehen tagsüber 
Sonnenskilauf und Hüttengaudi am 
Programm, abends geht es dann zum 
Showprogramm der Superlative ins 
beheizte Partyzelt.
Gestartet wird am Samstag mit 
der Jack-Daniels-Party und den 
Sumpfkröten, am Sonntag folgt die 
Welcome-Party mit ABBAriginal. 
Nach dem Ladyskirennen und der 
Skihüttengaudi am Dienstag gibt es 
am Mittwoch das Highlight - den 
Auftritt von Stargast Nik P. Das Pro-
gramm wird mit der Lady‘s Night am 
Freitag und der Saisonabschlussparty 
am Samstag abgerundet.

Michelle Luttenberger.               Fotos: Holzmann



März 2008 | PONGAUMAGAZIN

REPORTAGE 29

Pongaumagazin: Wieviel 
Zeit könnt ihr noch zu Hause 
verbringen?
Luttenberger*Klug: Im Mo-
ment ist es ziemlich viel, 
weil wir eigentlich seit Weih-
nachten, bis auf Ausnahmen 
wie heute, eine Medienpause 
machen, keine Interviews 

geben und keine Konzerte 
spielen. Einige Auftritte, wie 
der hier in Großarl sind al-
lerdings schon voriges Jahr 
zustande gekommen und 
Verträge vereinbart wor-
den. Ansonsten machen wir 
derzeit eine schöpferische 
Pause, arbeiten an unserem 

zweiten Album und sind 
deswegen viel daheim.

Pongaumagazin: Christina, 
du hattest einige Tage vor 
dem Auftritt hier in Großarl 
Geburtstag. Wie hast du die-
sen verbracht?
Christina Klug: Ich muss 
ehrlich sagen, der 19. Ge-
burtstag war gleich langwei-
lig wie der 18. Ich habe gar 
nicht gefeiert und war alleine 
zu Hause, weil mein Freund 
im Studio war, um für eine 
Band etwas einzuspielen.

Pongaumagazin: Wie ist es 
für euch, wenn ihr eure eige-
nen Songs im Radio hört?
Luttenberger*Klug: Es war 
am Anfang ein komisches 
Gefühl. Mittlerweile schalten 
wir aber schon weg, weil wir 

es nicht mehr hören können. 
Jeder macht dich aber darauf 
aufmerksam, dass dein Song 
im Radio läuft. Am Anfang 
war es aber schon cool.

Pongaumagazin: Steht für 
heuer noch ein spezieller 
Auftritt an, auf den ihr euch 
besonders freut?
Luttenberger*Klug: Wir 
werden zweimal bei Sum-
mersplash spielen, was zwar 
ziemlich stressig werden 
wird, weil wir dazwischen 
in Wien ein Konzert spielen 
und dann wieder zurück in 
die Türkei fliegen.
Christina Klug: Für mich 
wird es auch besonders, weil 
meine ehemalige Klasse, die 
heuer Matura hat, zu diesem 
Zeitpunkt bei Summersplash 
sein wird.

Christina Klug.

Für alle, die besonders umwelt-
freundlich sein möchten, gibt 
es jetzt die Möglichkeit ihren 
Toyota RAV4 mit Benzinmotor 
zusätzlich auf Erd-/Biogasan-
trieb umrüsten zu lassen oder 
einen Toyota Prius mit Hybrid-
antrieb zu fahren. Im täglichen 
Betrieb merkt man vom Erdgas-
system fast nichts, Leistungsun-
terschiede sind nicht spürbar. 
Beim Start wird der Motor kurz 
mit Benzin betrieben, schaltet 
danach aber unmerklich in den 
Erdgasbetrieb um. Mit einer 
Gastankfüllung können rund 
300 Kilometer zurückgelegt 
werden. Sollte das Erd- oder 
Biogas zur Neige gehen, er-
tönt ein Infosignal. Durch den 
Treibstoffwahlschalter kann 
dann auf Benzinbetrieb umge-
stiegen werden.

Der Gas RAV4 in Zahlen:
• Kein Feinstaub
• Bis zu 90 % weniger Sticko-
   xide
• Minus 20 % weniger Kohlen-
   dioxid
• Kein Kohlendioxid-Ausstoss 
   bei Verwendung von Biogas
• Bis zu 50 % weniger Treib-
   stoffkosten

Bei der bereits traditionellen 
Frühjahrsausstellung bei KFZ 
Viehhauser in Großarl steht 
der Umweltgedanke im Mittel-
punkt. 
Gleichzeitig finden die Testtage 
statt und Fahrzeuge wie der To-
yota Prius mit Hybridantrieb, 
der RAV4, der Auris und Co-
rolla Verso, sowie der Subaru 
Imprezza und Justy stehen zum 
Probefahren bereit.

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

FRÜHJAHRSAUSSTELLUNG UND TESTTAGE 
BEI KFZ-VIEHHAUSER, GROSSARL von 12.03. bis 15.3.2008

Für die Umwelt:

Der neue Toyota RAV4 
mit Gas und Benzin, 

der neue Toyota Prius 
mit Hybrid (Elektro und Benzin)
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Bekannte Persönlichkeiten, die im Zeichen der Fische geboren sind:
Ursula Andress
Rex Harrison
Elisabeth Taylor

Fische-Kind:
Ein Fischekind kommt direkt aus dem 
Märchenland, mit lieben Grübchen, 
bezauberndem Lächeln und einem 
einnehmenden Wesen. Damit setzt es 
den eigenen Willen meist ohne viel 
Geschrei durch. Ein Fischekind wird 
immer etwas Veträumtes, Verzaubertes 
und Kindliches an sich haben. Es wird 
es lieben, wenn Luftballons aufgehängt, 
es mit Stofftieren umgeben ist oder-
phantasievolle Spiele mit ihm gemacht 
werden.
Manchmal wird das Fischekind ganz 
ernst von merkwürdigen Träumen er-
zählen und nicht selten hat es in die 
Zukunft gesehen. Einen exakten Ta-
gesplan zu haben ist nichts für ihr Fi-
schekind. Wutanfälle werden selten 
sein, aber auf eine gewisse Art wird es 
trotzdem seinen Willen durchsetzen, 
auch wenn Sie es manchmal gar nicht 
merken.
Anerkennung und Beachtung sind 
ganz wichtig, denn das Fischekind ist 
sich seiner Fähigkeiten nie ganz sicher. 
Ab und zu wird es sich einfach zurück-
ziehen, da es die Einsamkeit braucht. 
Zum Essen kommt es dann wieder her-
vor. Lehrer haben es etwas schwer mit 
Fischekindern. Die Schulroutine kann 
zu Kämpfen führen, denn sie träumen 
ja viel lieber. Alle Fischekinder lieben 
Bücher, meist gehört Deutsch zu ihren 
Lieblingsfächern, Mathematik ist an-
fangs etwas schwer zu begreifen, aber 
später haben sie auf einmal für Geome-
trie und Algebra großes Verständnis.
Häufig kann es zu Tränen kommen, 
sie sind leicht verletzt, empfindlich 
und weinen wenn sie schroff behan-
delt werden. Häufig ziehen sie die Ge-
sellschaft Erwachsener vor anstatt mit 
anderen Kindern zu spielen. Bereiten 
sie ihr  freundliches, warmherziges 
Neptun-Kind mit Klugheit und Zärt-
lichkeit auf die harte Wirklichkeit vor 
und stehlen sie ihm nicht den Schlüssel 
zur Traumwelt.

Fische-Mann:
Wenn man Romantik liebt, ist man bei 
einem Fische-Mann ganz gut aufge-
hoben. Wenn Sie Reichtum wollen, ist 
vielleicht ein Fische-Mann nicht der 
beste Partner. Ansehen und gutes Aus-
kommen kann er schon bieten, wenn er 
sich nicht zu sehr von seinen Träumen 
alleine leiten lässt.
Der Fische-Mann zeichnet sich durch 
Verständigkeit aus, ist nicht sehr kri-
tisch und hat kaum Vorurteile. Er ist 
ein ausgezeichneter Freund, dem man 
alles erzählen kann und den nichts 
schockiert. Weil er ein guter Zuhö-
rer ist, wird er oft mit den Problemen 
der ganzen Familie, der Nachbarn und 
Freunde vollgestopft.  Ein Geheimnis 
ist bei ihm gut aufgehoben, wenn man 
ihm extra gesagt hat, dass er es nicht 
weitererzählen soll. 
Üblicherweise spricht ein Fische-Mann 
langsam, denkt freundlich und küm-
mert sich um seine eigenen Sachen. 
Es kann allerdings schon sein, dass er 
manchmal spricht, ohne sich vorher zu 
überlegen, welchen Schaden er damit 
anrichten kann. 
Er braucht fallweise seine Zurückgezo-
genheit, liebt einsame Spaziergänge, ist 
empfindlich, leicht verletzlich, braucht 
Ermutigung und Bewunderung. Er hat 
kein Problem die Durchtriebenheit 
anderer zu erkennen, sich selbst zu er-
gründen fällt ihm allerdings schwer. Da 
Fische gute Schauspieler sind, wird es 
kaum Eifersuchtsszenen geben, da er 
seine Eifersucht nicht zeigt.
Die Kinder werden ihren Fische-Vater 
großartig finden, da er sich gerne an 
lebhaften Spielen beteiligt und gerne 
Sport – vor allem Wassersport - be-
treibt. 
Eines wird Ihr Fischepartner nie ver-
zeihen - wenn Sie versuchen seine 
Träume zu vergiften. Ein Fischemann 
ist nicht schwach, aber er hat viele, viele 
Träume. Sie müssen ihm helfen mit der 
Wirklichkeit fertig zu werden.

Geboren im Sternzeichen Fische
20.Feber bis 20.März – Wasserzeichen –Planet Neptun

Erich Kästner
Frederic Chopin
Oskar Kokoschka

Gottlieb Daimler
Michelangelo
Albert Einstein
Heinz Rühmann

Fische-Frau:
Auf den ersten Blick ist sie die Traum-
frau für jeden Mann. Weiblich, geheim-
nisvoll, zurückhaltend, hübsch, hilflos. 
Selten wird sie ihren Mann in den 
Schatten stellen, er darf ihr den Stuhl 
zurechtrücken, in den Mantel helfen, 
für sie das Taxi bestellen und nach 
Herzenslust erzählen, was für ein toller 
Kerl er ist. Die Fische-Frau ist eine tolle 
Zuhörerin. Wenn sie sich nur an seiner 
breiten Schulter anlehnen darf ist sie 
zufrieden. Sie wird dem Mann gerne 
überlassen, für den Unterhalt aufzu-
kommen.  Berufliche Misserfolge oder 
unabsichtliche Fehler wird sie ihm nie 
vorwerfen. Eine Fische-Geborene ist 
eindeutig die gefährlichste „andere“ al-
ler Tierkreiszeichen.
Nach der Hochzeit kann sie ganz schön 
sarkastisch werden. Sie hat genug Lau-
nen, kann richtig durchtrieben sein und 
ihre Hilflosigkeit kann zur Last werden. 
Ganze Ströme von Tränen werden ge-
trocknet werden müssen, wenn Mann 
die Gefühle ihrer Traumfrau verletzt 
oder ihren  Hochzeitstag, den Tag des 
Kennenlernens, den Geburtstag ver-
gessen hat.
Die Fische-Frau  ist eine aufopfernde 
Mutter. Das Mädchenhafte, Hilflose, 
Sanfte bringt ihre Söhne dazu, die Mut-
ter immer beschützen zu wollen – dabei 
hält sie die härtesten Schicksalsschläge 
mit einer ihr angeborenen Ruhe aus.
Am Schwierigsten wird es sein, ihre 
Schüchternheit und Zweifel zu über-
winden. Welchen Beruf sie auch er-
greift, sie bleibt immer ganz und gar 
ein Mädchen.
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Die junge und gute Fee in 
der Runde des TUI Reise-
Center, Die WELT Reisen in 
Radstadt heißt Stefanie Kai-
ser. Sie ist zu gerne in wär-
meren Gewässern unterwegs  
und hat sich den Magic Life 
Hotels als Spezial-Thema bei 
Reisen zugeschrieben.
Frau Stefanie Kaiser kann 
Sie über die Vorteile einer 
Magic Life Reise umfassend 
und kompetent beraten. Sie  
hat sich das Wissen nicht 
nur in der Theorie, sondern 
auch in der Praxis bei Ihren 
Urlauben und Reisen in die 
wärmeren Gegenden ange-
eignet. Sie kennt natürlich 
auch alle Geheimtipps für 
Junge und Junggebliebene. 
Immer einen Schritt voraus, 
weiß Sie wo was los ist - wo 
richtig gefeiert wird und wo 
sprichwörtlich die Post ab-
geht. Aber auch wer Entspan-
nung und Ruhe sucht kann 
sich auf das umfassende 

Wissen unserer Stefanie ver-
lassen. Überraschungen, dass 
nicht wirklich alles inklusive 
ist gibt es bei Ihr nicht, denn 
schon im Vorfeld werden die 
Bedürfnisse des Reisenden 
ermittelt und hinterfragt - 
damit jeder seinen Urlaub 
genießen kann - genau so 
wie es seiner Vorstellung 
entspricht. Ob Familie mit 
Kindern oder Singleurlaub 
für jeden wird der passende 
Club herausgesucht und be-
sprochen. Sie kennt die Vor-
teile dieser Clubs aus eigener 
Erfahrung und freut sich bei 
der  10-jährigen Jubiläum-
feier TUI ReiseCenter,  Die 
WELT Reisen Radstadt nicht 
nur die besten Clubs zu prä-
sentieren, sondern auch die 
Tipps an Sie weitergeben zu 
können. Freuen Sie sich auf 
einen entspannten Urlaub 
der Ihren Vorstellungen ge-
recht wird. Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch.

Stefanie Kaiser ist Ihre Ansprechpartnerin in Sachen Magic Life Hotels.

Urlaub all-inclusive
Wo liegen die Unterschiede?
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Haare 
schneiden Hautpflege Nagelpflege Hausputz Waschtag Blumen 

gießen
Blumen 
setzen Fensterputz

Fr. 07.3.
Sa. 08.3.
So. 09.3.
Mo. 10.3.
Di. 11.3.
Mi. 12.3.
Do. 13.3.
Fr. 14.3.
Sa. 15.3.
So. 16.3.
Mo. 17.3.
Di. 18.3.
Mi. 19.3.
Do. 20.3.
Fr. 21.3.
Sa. 22.3.
So. 23.3.
Mo. 24.3.
Di. 25.3.
Mi. 26.3.
Do. 27.3.
Fr. 28.3.
Sa. 29.3.
So. 30.3.
Mo. 31.3.
Di. 01.4.
Mi. 02.4.
Do. 03.4.

MONDKALENDER März 2008

Machen Sie mit beim PONGAUMAGAZIN Ostergewinnspiel 
und gewinnen Sie ein Navigationsgerät! 

Wieviele dieser Ostereier haben wir in der Ausgabe versteckt?           
                       25, 30 oder 35?

Schreiben Sie uns eine Postkarte mit der richtigen Antwort an:
PONGAUMAGAZIN, Salzachsiedlung 14, 5600 St. Johann 

oder ein email an office@pongaumagazin.at
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Wie präsentiere ich mich richtig 
und effektiv im Internet?

Vor einigen Jah-
ren hatten wir 
die erste „Welle“ 
im Internet. Viele 
Unternehmen ha-
ben sich gut, aber 
etliche auch oftmals sehr schlecht 
im Internet präsentiert. Mittlerweile 
ist es Standard geworden, sein Un-
ternehmen bzw. die Produkte im 
Internet qualitativ hochwertig zu 
zeigen. Auf welche Faktoren müssen 
Sie nun aufpassen, um sich richtig 
im Internet zu platzieren?
Wir unterscheiden zwischen drei 
Bereichen:  Wie finden mich mei-
ne potentiellen Kunden oder Gäste 
schnellstmöglich im Internet? Wie 
kann ich den Besucher meiner Web-
site begeistern und zu einem Kauf 
oder einer Buchung animieren? Wie 
kann ich meine Werbeaktivitäten 
allgemein und meinen Auftritt im 
Internet exakt auswerten und meine 
Aktionen optimieren?
Nun zu der Frage: „Wie werde ich 
gefunden?“ … Hier unterscheiden 
wir zwischen zwei Möglichkeiten. 
Erstens geht es um die Optimierung 
der gesamten Seite für die Suchma-
schinen. Dies ist eine eigene Wis-
senschaft mit vielen Parametern, die 
im Hintergrund einer Seite aufbe-
reitet werden müssen. Bitte aufpas-
sen, viele Anbieter verrechnen diese 
Optimierungen, oftmals werden je-
doch nur Texte für die Suchroboter 
adaptiert. Es ist ein Wettlauf mit den 
Suchrobotern der Suchmaschinen-
anbietern – welchen nur wirkliche 
Spezialisten gewinnen können! 
Parallel zur Optimierung für die 
Suchmaschinen empfiehlt sich für 
ein rasches Ranking im Internet 
die Platzierung von Anzeigen. Di-
ese Anzeigen sind sehr effektiv für 
den Erfolg einer Website. Außerdem 
können Sie mit der Vorgabe von 
konkreten Budgets pro Tag, Woche 
etc. die Kosten exakt kontrollie-
ren. Die Kosten pro Klick sind un-
terschiedlich und hängen von der 
Nachfrage nach bestimmten Such-
begriffen ab. 

Doppelpack Werbeagentur GmbH 
www.doppelpack.com

Mag. Werner Klausner
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Snowpark-Check - Part II
Bereits in der Februar-Ausgabe des Pongaumagazins wurde über die Snowparks in St. Johann/Alpendorf, Flachau-
winkl und Obertauern berichtet. Für diese Ausgabe wurden nun die kleineren Parks in Werfenweng, Bad Gastein 
und Mühlbach unter die Lupe genommen.
Gemeinsam mit den Frees-
kiern vom Team Darkriders 
machte sich das Pongauma-
gazin auf den Weg nach Wer-
fenweng, Bad Gastein und 
Mühlbach, um die dortigen 
Snowparks zu testen. Im 
Vergleich zu den bereits ge-
testeten Parks in St. Johann/
Alpendorf, Flachauwinkl 
und Obertauern zählen di-
ese zwar zu den kleineren 
Snowparks, dennoch sind 
sie für Freestyle-Begeisterte 
einen Besuch wert.

Freestyle Park 
Werfenweng
Aufgrund der leichten Er-
reichbarkeit des Freestyle 
Parks in Werfenweng - er 
befindet sich im Tal in der 
Zaglau-Arena beim Barba-
ralift - ist dieser auch für 
kürzere Parksessions ideal. 

Für den Park, der die ge-
samte Liftlänge einnimmt, 
gibt es mit dem Ticket für die 
Zaglau-Arena auch ein gün-
stigeres Liftticket, welches 
nur im Tal gültig ist. 
Der Park selbst ist aufgrund 
der Obstacles sowohl für 
Anfänger, als auch Fortge-
schrittene geeignet. Auch 
wenn der Park eher klein 
und gemütlich ist, bietet er 
mit der Spine-Wall und dem 
Elefant-Rail etwas Beson-
deres. Den Shape (Präpa-
rierung) betreffend ist der 
Freestyle Park Werfenweng 
bestens betreut, die sonnige 
Lage sorgt für einen wei-
teren Pluspunkt. Leider fehlt 
allerdings eine Absperrung, 
die den Park vom Pistenbe-
reich abgrenzt.

Großer Kicker und Spine-Wall (unten) in Werfenweng.         Fotos: Holzmann
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Snowpark Gastein
Seit dieser Wintersaison 
hat auch Bad Gastein in 

der Stubnermulde am Stub-
nerkogel einen eigenen 
Snowpark. Der Park liegt 

zwar zu Beginn der Saison 
im Schatten, vor allem im 
Frühjahr trumpft er aber mit 
der sonnigen Lage auf und 
ist mit den beiden Schlepp-
liften Burgstalllift und Zir-
benlift auch gut erreichbar. 
Leider kämpft man mit 
starkem Schneemangel und 
so konnten nicht alle ge-

planten Obstacles realisiert 
werden. Mit dem Picknick-
Table, Step-up-step-down-
Kicker und den beiden Jib-
Tonnen bietet der Snowpark 
Gastein allerdings Obstacles, 
die es in keinem anderen 
Park gibt. Aufgrund des eher 
flacheren Geländes richtet 
sich der Park vor allem an 

Kicker  und Picknick-Table (unten) im Snowpark Gastein.

SAISONSTART
von Freitag, 7.3., bis Montag, 10.3.

auf die Frühjahr- & Sommerkollektion
-20%

St. Johann, Wagrainer Str.1 (neben Palmers)
Tel. 0650/5903563              gratis Parkplatz
Öffnungszeiten: 9.30 - 18.00, Sa 9.00-17.00

Italien
hautnah
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A-frame-Box  im Funpark Tiergarten in Mühlbach.

Geben Sie
dieser Piste 

einen Namen
und gewinnen Sie
eine Saisonkarte

der Alpendorf
Bergbahnen

BUCHAU GIPFELBAHN
BERGSTATION

SNOWPARK
BETTERPARK ALPENDORF

Wir suchen für unsere steilste Skiabfahrt „Südschneise“ - vom Gernkogel 
in Richtung Betterpark einen Namen.
Der Gewinner erhält eine Saisonkarte bei den Alpendorf Bergbahnen 
für die Wintersaison 2008/09.

Vorschläge bitte schriftlich an:
Alpendorf Bergbahnen AG
5600 St. Johann/Pg.
Alpendorf 2
e-mail: info@alpendorf.com

Gewinnspiel
der Alpendorf Bergbahnen

Anfänger und Fahrer mittle-
ren Könnens.

Funpark Tiergarten
Der Funpark Tiergarten be-
findet sich beim Tiergarten-

lift in Mühlbach und wurde 
ebenfalls in dieser Winter-
saison zum ersten Mal in 
Betrieb genommen. Für Ort-
sunkundige ist er allerdings 
nur schwer zu finden, da er 
in einer Waldschneise liegt. 

Aufgrund der schattigen 
Lage ist der Park meist eisig 
und deshalb nicht so gut zu 
befahren, selbst wenn Sha-
pe und Kicker in Ordnung 
wären. Auch die Liftver-
bindung ist mit der langen 
Schleppliftfahrt und der im 
Vergleich dazu kurzen Park-
anlage nicht ideal. 

Gesamtresüme
Ein Teil der getesteten 
Snowparks war in der Win-
tersaison 2007/08 zum ersten 
Mal in Betrieb. Schneeman-
gel machte es in manchen 
Gebieten nicht einfach, einen 
Park auf die Beine zu stellen. 

Dennoch bewegt sich alles 
in die richtige Richtung und 
in den nächsten Jahren wird 
sich mit Sicherheit da und 
dort noch etwas ändern.
Der Großteil der Parks ver-
ändert sich zudem während 
der Wintersaison ständig 
und so werden die Obstacles 
je nach Schneelage ergänzt 
und vergrößert. 
Das Pongaumagazin wollte 
mit diesem Test einen Über-
blick über die verschiedenen 
Snowparks im Pongau ge-
ben, eine subjektive Mei-
nung sollte sich jeder Free-
style-Begeisterte selbst vor 
Ort bilden.
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Absolutpark
Flachauwinkl

Betterpark
St. Johann

Longplaypark
Obertauern

Freestylepark
Werfenweng

Snowpark 
Gastein

Funpark
Mühlbach

Größe TTTTT TTTTT TTTT TTT TTT TT

Lage aaaaa aaa aaaa aaaa aaaa a
Lift-
verbindung TTTTT TTT TTTTT TTTTT TTTTT TT

Obstacles 
(Hindernisse) aaaaa aaaa aaa aaaa aaa aaa
Shape 
(Präparierung)

TTT TTTTT TT TTTTT TTTT TTTT

Line 
(können hinter-
einander gereih-
te Obstacles in 
einem durchge-
fahren werden)

aaaaa aaaaa aaaa aaaa aaa aaaa

Snowpark-Check Endbewertung*

Kicker im Funpark Tiergarten in Mühlbach.

Autofrühling 2008 
bei Nemecek in Radstadt

8. März 2008  von 9:00 bis 18:00 Uhr

Zahlreiche Highlights erwarten Sie.

5550 Radstadt - Salzburgerstraße 37 
Tel. 06452/4259-0   www.nemecek.co.at

* Bewertet wurde mit Punkten von 
   1 (schlecht) bis 5 (sehr gut)
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Automobil 08 - Präsentation der Neuheiten
Aufgrund des Erfolges im 
Vorjahr findet am 15. und 16. 
März die 2. Auto- und Zwei-
radausstellung am Schan-
zengelände in Bischofsho-
fen statt. Bei freiem Eintritt 
werden alle Neuheiten im 
Bereich Auto- und Zweirad 
in der 1.500 m² großen, be-
heizten Ausstellungshalle 
und auf dem cirka 6.000 m² 
großen Freigelände präsen-
tiert. Organisiert wird die 
automobil 08 vom Stadtmar-
keting Bischofshofen in Zu-
sammenarbeit mit den sechs 
Bischofshofener Händlern, 
Brüggler, Vierthaler, ÖFAG, 
Schober, Treffpunkt Motor-
sport und Brötzner.

Köstlichkeiten werden im
Österreich-Haus serviert
Für alle Ausstellungsbesu-
cher werden im Österreich-
Haus Köstlichkeiten aus der 
heimischen Küche serviert. 
Zudem gibt es noch Käse 
und Konditoreiprodukte der 

„Schweizer Hütte“ und der 
Konditorei Bauer.

Großes Rahmenprogramm
Ein Riesenwuzler, der von 
der Raiffeisenbank Bi-
schofshofen zur Verfügung 
gestellt wird, sorgt im Schan-

zenauslauf für Unterhaltung. 
Außerdem gibt es von 11 
bis 16 Uhr ein Kinder-Au-
to-Painting, bei dem zwei 
Autos von den Kindern be-

malt werden können. Auch 
der Bummelzug der Firma 
Bauer fährt an beiden Tagen 
vom Schanzengelände ins 
Zentrum und retour.

Ort:
 • Schanzengelände Bischofshofen

Aussteller:
 • Brüggler
 • Vierthaler
 • ÖFAG
 • Schober
 • Treffpunkt Motorsport
 • Brötzner

Gastronomie:
 • Österreich Haus
 • „Schweizer Hütte“
 • Konditorei Bauer

Rahmenprogramm:
 • EM-Riesenwuzler
 • Bummelzug
 • Kinder-Auto-Painting

EINTRITT FREI!
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Der kleine Hase kann zaubern

Der kleine Hase darf zum 
ersten Mal Ostereier färben. 
Ganz aufgeregt läuft er hin 
und her. Vor Aufregung wa-
ckelt sein rechtes Ohr und 
er hat Schwitzhändchen. 
Wann ist es endlich soweit? 
Da kommt Mama Hase. Vor-
sichtig legt sie drei Eier auf 
das Gras und Farben und 
Pinsel dazu. Es kann los-
gehen. Aber erst noch eine 
Kleckerschürze anziehen. 
Mit welcher Farbe soll er an-
fangen? Mama hat ihm seine 
Lieblingsfarben ausgesucht: 
weiß- wie der Schnee, rot- 
wie sein rechtes Ohr, wenn 
er aufgeregt ist, gelb- wie die 
Sonne, blau- wie der Him-
mel

Der kleine Hase malt das er-
ste Ei weiß wie der Schnee. 
Es ist aber kaum anders als 
vorher. Denn es war ja schon 
vorher weiß. Ich male es lie-
ber rot, denkt er. Mit kräf-
tigen Pinselstrichen malt er 
rote Farbe über die weiße. 
Aber was ist das? Das ist 
kein Rot. Das wird ja rosa 
Schweinchenfarbe! Der klei-
ne Hase staunt und überlegt: 
Bin ich ein Zauberer?

Das zweite Ei will er gelb an-
malen wie die Sonne. Herr-
lich leuchtet es im Gras. Zur 
Sonne muss ich aber noch 

den Himmel malen, denkt 
der kleine Hase. Mit kräfti-
gen Pinselstrichen malt er 
etwas blaue Farbe über die 
gelbe. Aber was ist das? Das 
ist kein blauer Himmel. Das 
wird ja grün wie das Gras 
auf dem ich sitze! Der kleine 
Hase überlegt: Habe ich wie-
der gezaubert?

Das dritte Ei will er in Scho-
kofarbe anmalen. Er hat aber 
keine braune Farbe. Kann er 
die vielleicht auch zaubern?

Zuerst malt er das Ei gelb an. 
Dann malt er mit kräftigen 

Pinselstrichen die blaue Far-
be darüber. Du weißt schon, 
was passiert. Zuletzt pinselt 
er noch die rote Farbe darü-
ber. Was ist? Beinahe rutscht 
ihm das kleine Hasenherz 
vor Schreck in die Hose. Das 
Ei ist schokobraun.

Vor Freude schlägt er Pur-
zelbäume und ruft immer 
wieder:
Ich kann zaubern! Dann 
hoppelt er so schnell er hop-
peln kann zu Mama Hase 
und sagt ganz stolz: Ich bin 
ein Zauberer. Ich bin ein 
Farbenverzauberer.

Mama Hase lacht.
Glaubst du, dass der klei-
ne Hase wirklich zaubern 
kann? Prüfe es einmal nach. 
Vielleicht kannst du es auch.
Nimm weißes Papier, zeich-
ne mit Bleistift drei Eier auf 
und male so wie er die Eier 
mit Wasserfarben an. Achte 
darauf, dass die erste Farbe 
noch feucht ist, wenn du die 
zweite aufträgst.
Folgende Farben hat der 
Hase benutzt:
weiß ( Deckweiß) + rot
gelb + blau
gelb + blau + rot
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Shiatsu - Energiefluss durch Fingerdruck
Berührung, Bewegung und Bewusstsein stehen bei der fernöstlichen Heilmethode „Shiatsu“ im Vordergrund. Das 
Ziel einer Shiatsu-Behandlung ist die Harmonisierung des Energieflusses. Dadurch werden Selbstheilungskräfte 
aktiviert und das körperliche Wohlbefinden insgesamt verbessert.
Der Ursprung der Kör-
pertherapie Shiatsu liegt 
in Japan, die Synthese von 
östlicher und westlicher 
Weisheit erfolgte aber viel-
mehr im Westen. So ent-
stand aus der Kombination 
des Wissens um fernöst-
liche Heilmethoden und der 
Theorien und Techniken 

des Westens sozusagen eine 
„neue“ Entwicklung des Shi-
atsu als eigenständige und 
ganzheitliche Form der Kör-
perarbeit.
Das Pongaumagazin hat sich 
beim diplomierten Shiatsu-
Praktiker Uwe G. Köck in St. 
Johann über Shiatsu infor-
miert.

Energiefluss durch 
Fingerdruck
Das japanische Wort Shiatsu 
setzt sich aus „Shi“ - Finger 
- und „atsu“ - Druck - zu-
sammen. Shiatsu basiert auf 
Vorstellungen ostasiatischer 
Medizintraditionen, insbe-
sondere dem System von 

Energieleitbahnen (Meridi-
ansystem) und dem System 
der „Fünf Elemente“ (Fünf 
Wandlungsphasen). Ähnlich 
wie in der Akupunktur, wo 
man durch das Einstechen 
feiner Nadeln die Meridian-
en stimuliert, wird im Shi-
atsu durch Fingerdruck im 
gesamten Verlauf des Mer-
dians der Fluss der Lebense-
nergie angeregt. Shiatsu um-
fasst auch eine Vielzahl von 
Mobilisierungsübungen für 
den Körper.

Behandlung
Das Ziel einer Shiatsu-Be-
handlung ist die Harmoni-
sierung des Energieflusses. 
Gearbeitet wird entlang 

der zwölf Hauptleitbahnen 
und der zwei außerordent-
lichen Leitbahnen. Dabei 
wird Druck, der den jewei-
ligen Gegebenheiten und 
Bedürfnissen des Klienten 
angepasst wird, mit Fingern, 
Handballen, Füßen, Ellbogen 
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und Knien auf bestimmte 
Körperstellen ausgeübt. Er-
gänzend kommen noch 
Dehnungen und Schaukel-
techniken, sowie Rotationen 
zum Einsatz.
Durch das Nähren und Stär-
ken von energetisch unter-
versorgten Bereichen und 
das Aufspüren und Lösen 
von energetischen Blockaden 
wird ein gleichmäßiges Flie-
ßen der Energie in den Me-
ridianen und im gesamten 
Organismus erreicht. Durch 
den gleichmäßigen Fluss der 
dynamischen Lebensener-
gie (Ki) werden die Selbst-
heilungskräfte aktiviert, das 
Immunsystem gestärkt und 
das körperliche Wohlbefin-
den insgesamt verbessert. 
Shiatsu ist auch in der Früh-
erkennung und Behandlung 
von energetischen Dishar-
monien, sowie der Stimu-
lation des autonomen Ner-
vensystems und der dadurch 
positiven Beeinflussung der 
Herzfrequenz, Atmung und 
des Muskeltonus einsetz-
bar. Innere Wachstums- und 
Reifungsprozesse durch ver-
feinertes Körperbewusstsein 
können dadurch unterstützt 
und gefördert werden.
Die Behandlung des ge-
samten Körpers wird auf 
einer speziellen Matte am 
Boden und am bekleideten 
Menschen durchgeführt. 
Die Druckausübung erfolgt 
mittels Schwerkraft durch 
Verlagerung des Körperge-
wichts aus einem stabilen 
Zentrum und ohne me-
chanische Hilfsmittel. Die 
Shiatsu-Behandlung ist eine 
alternative, komplementäre 
Form der Behandlung und 
ersetzt im gegebenen Fall 
nicht den Arztbesuch.

Begleitung zu 
konventionellen Therapien
Durch Shiatsu können ener-
getische Disharmonien noch 
ausgeglichen werden bevor 

sie sich körperlich auswirken. 
In Rücksprache mit dem je-
weiligen Fachpersonal kann 
diese Behandlungsform bei 
konventionellen Therapien 
wie Psychotherapie, Physi-
otherapie oder schulmedi-
zinischen Behandlungen, 
sowie Regeneration und 
Rehabilitation nach Unfäl-
len oder Krankheiten er-
gänzend eingesetzt werden. 
Es beeinflusst zudem beruf-
lichen und sozialen Stress, 
sowie die daraus resultie-
renden Verspannungen und 
Unausgewogenheiten der 
Befindlichkeit positiv und 
unterstützt die Funktion des 
vegetativen Nervensystems, 
wie zum Beispiel Atmung, 
Verdauung, Schlaf, Blutkreis-

lauf oder Menstruation. Shi-
atsu wirkt ebenfalls günstig 
auf den Bewegungsapparat, 
kann zur Schwangerschafts-
begleitung, Geburtsvorbe-
reitung, Menopause, bei 
geriatrischen Beschwerden, 
Lern- und Konzentrations-
schwächen bei Kindern, 
sowie Hyperaktivität einge-
setzt werden.
Die Methode wird an die in-
dividuellen Bedürfnisse und 
Wünsche der Klienten an-
gepasst und ist so für Men-
schen aller Altersgruppen 
geeignet.

Die fünf Elemente
Die traditionelle chinesische 
Diätetik ist in der traditio-

nellen chinesischen Medizin 
ein wesentlicher Bestandteil. 
Die Nahrungsmittel werden 
hinsichtlich ihrer Wirkung 
auf den Menschen in die Ka-
tegorien Geschmacksrich-
tung, Temperaturwirkung, 
Bezugswirkung und Bezug 
zu den Funktionskreisen 
eingeteilt. Dabei gibt die Ge-
schmacksrichtung (süß, sau-
er, scharf, bitter, salzig) da-
rüber Auskunft, in welcher 
Wandlungsphase (Element) 
ein Nahrungsmittel wirksam 
ist. Ob ein Nahrungsmit-
tel wärmt oder kühlt wird 
anhand der Temperatur-
wirkung (heiß, erwärmend, 
neutral, erfrischend, kalt) 
beschrieben, die Wirkrich-
tung gibt die energetische 
Richtung der Entfaltung der 
Wirkkraft bekannt und der 
Bezug zu den Funktionskrei-
sen zeigt, in welchem Organ 
ein Nahrungsmittel seine 
Wirkung entfaltet. Indivi-
duelle Diätempfehlungen 
können anhand dieser Ka-
tegorien erstellt und auf die 
Konstitution des Menschen, 
etwaige Disharmoniemuster, 
Lebensumstände, sowie äu-
ßere Bedingungen (Klima, 
Jahreszeit) abgestimmt wer-
den.
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Der Pfau
Der Pfau gehört zur Fami-
lie der Fasane und ist somit 
den Hühnervögeln zuzu-
ordnen. Die bekanntesten 
Verteter dieser Vogelgattung 
sind eben der Fasan und 
das Haushuhn. Der Pfau 
gilt aufgrund des auffälligen 
Aussehens zu den ältesten 
Ziervögeln der Menschen. 
Bereits in den Sagen der 
griechischen Antike wurde 
der Pfau erwähnt.

Aussehen
Die Schleppe der Männ-
chen besteht aus 100 bis 150 
cm langen Oberschwanz-
deckfedern, die zu einem 
fächerförmigen Rad aufge-
stellt werden können. Das 
schimmern der Federstrah-
len wird durch eine feine 
kristallähnliche Struktur er-
reicht, die gitterförmig auf-

gebaut ist. Diese umgibt die 
Federenden und ist so ange-
ordnet, dass sie Licht, ähn-
lich wie bei Seifenblasen, in 
unterschiedlichen Winkeln 
reflektieren. Die sogenann-
ten „Augen“ am Fächerrad 
sollen Fressfeinde abschre-
cken. Genügt das nicht kann 
der Pfau die Schwanzfedern 
in Bewegung setzen und ein 
laut rasselndes Geräusch 
erzeugen. Das prächtige 
Gefieder des Hahns dient 
auch als Indikator für sei-
ne Fitness und dient daher 
dem Weibchen auch zur 
Partnerauswahl.  Der Hahn 
ist mit Schwanzschleppe 
etwa 2 m lang und wiegt 4 
bis 6 kg. Die kleineren Hen-
nen sind im Vergleich zum 
prächtigen Hahn wesentlich 
unauffälliger. Sie haben eine 
Körperlänge von etwa einem 

Meter und wiegen zwischen 
2,7 und 4 kg.  Ihr Gefieder ist 
überwiegend grünlich-grau. 
Die Weibchen sind schlep-
penlos.

Lebensraum
Ursprünglich kommen die 
Pfaue aus Indien, Sri Lanka 
und Pakistan. Dort lebt der 
Pfau in hügeligem Gelän-
de im Dschungel in Was-
sernähe. Da die Pfaue jun-
ge Cobras fressen, sind sie 
in Indien sehr beliebt und 
werden daher auch in den 
Ortschaften geduldet - dort 
können Sie sogar zutraulich 
werden.

Fressfeinde
Neben Tigern und Leo-
parden, die seine natürlichen 
Feinde sind, ist der Mensch 

ebenfalls ein Feind, da 
das Fleisch des Pfaues 
bekömmlich schme-
ckt. 

Flugfähigkeit
Trotz Ihrer Größe und des 
langen Schwanzes können 
männliche Pfaue fliegen. Je-
doch weder weit, noch hoch. 
Die Nacht verbringen Sie auf 
Bäumen, um vor Raubtieren 
geschützt zu sein.

Fortpflanzung
Pfaue leben in kleinen Fami-
lienverbänden die aus einem 
Hahn, mehreren Hennen 
und deren begleitenden 
Jungvögeln bestehen. Die 
Fortpflanzungszeit variiert 
je nach Region und Klima 
zwischen April und August. 
Während der Balz schlägt 
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der männliche Pfau sein Rad 
und präsentiert dadurch sei-
nen prächtigen Federfächer. 
Dabei lässt er wiederholt sei-
ne Federn erzittern, sodass 
ein lautes Raschelgeräusch 
entsteht. Er kehrt der Henne 
mehrmals prompt den Rü-
cken zu sobald sie sich ihm 
nähert. Dieses eigenartige 
Verhalten wiederholt sich 
solange, bis sich die Henne 
vor dem Hahn niederlegt. 
Nach der Paarung gehen die 
Hennen ihrem Brutgeschäft 
nach.

Das Nest
Die Hennen suchen einen 
geeigneten Platz um ihre 
Eier abzulegen. Sie bauen ihr 
Nest am Waldrand im dich-
ten Unterholz. Die Henne 
legt dann zwischen vier und 
sechs Eier. Die Brutzeit be-
trägt circa 30 Tage.

Der Nachwuchs
Die geschlüpften Küken 
wachsen langsam und halten 
sich vorzugsweise unter dem 
Schwanz der Mutter auf. Die 
jungen Küken haben ein 
helles braunes Nestkleid, 
erst im Alter von drei Jahren 
bekommen die Männchen 
ihr leuchtendes Federkleid 
und die prächtige Schleppe, 
deren volle Länge erst im Al-

ter von sechs Jahren erreicht 
wird.

Besonderheiten
Der Pfau hat einen stark 
entwickelten Geruchs- und 

Freuen Sie sich mit uns:
Im Jahr 2007 konnten wir 
uns unter den Salzburger 
Farbenhändlern als „ausge-
zeichneter Erfolgshändler“ 
profilieren. Dies sehen wir 
als eine Auszeichnung vor 
allem in Gemeinschaft mit 
unseren Kunden.

Farben wirken wie Urlaub 
Das persönliche Umfeld po-
sitiv mit Farben gestalten, 
mit Qualitätsprodukten, 
die den Arbeitsaufwand er-
heblich reduzieren – das ist 
unsere Philosophie. Dafür 
braucht es perfekte Bera-
tung und Hilfestellung bei 
der Lösung aller Anstrich-
probleme. Wir bilden uns 
ständig weiter, informieren 
Sie über die Neuheiten am 
Markt und geben Ihnen das 
für Sie maßgeschneiderte 
Produkt an die Hand.
Farben drücken Gemütlich-
keit und Wohlbefinden aus 

– probieren Sie´s aus – wir 
helfen Ihnen gerne dabei!

Nicht nur bei Farben sind 
wir Spezialisten, 
sondern auch 
bei allen ande-
ren Fragen rund 
ums „Wohnen 
mit Gefühl“. 
Mit wunder-
schönen Böden, 
Vo r h ä n g e n , 

Sonnenschutz oder Polste-
rungen schaffen Sie sich zu 
Hause ein wahres Wohn-
Eldorado.

Ausgezeichneter Erfolgshändler

Gehörsinn. Außerdem ist 
er sehr wachsam und warnt 
mit seinen lauten, durch-
dringenden Schreien auch 
andere Tiere fürhzeitig vor 
Gefahren. In Indien werden 
die Töne mit „minh-ao“ ge-
deutet, was soviel heißt wie 
„Regen kommt!“. Und tat-
sächlich ertönt sein charak-
teristischer Schrei oft vor 
Unwettern. In Indien ist er 
neben seiner Stellung als 
heiliges Tier gleichzeitig der 
Nationalvogel.  Der Pfau gilt 
als Symbol der Schönheit, 
Reichtum, Liebe, Leiden-
schaft aber auch Unsterb-
lichkeit, Arroganz und Eit-
telkeit. 

Lebenserwartung
Der Pfau kann in Gefan-
geschaft bis zu 30 Jahre alt 
werden. 

Bischofshofen, Bahnhofstraße 12
Telefon: 0 64 62 / 23 67

Totalabverkauf

Totalabverkauf

-50% -70%
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sind schon Fortschritte er-
kennbar.

Pongaumagazin: Wie sieht 
deine persönliche Marathon-
bilanz aus?
Wolfgang Bergmüller: Ich 
bin bereits insgesamt 11 Ma-
rathons (Wien, Venedig und 
Graz) gelaufen. Meine Best-
zeit liegt bei 03:35 Stunden.

Roland Durmic

Pongaumagazin: Wie findest 
du das Projekt „Vienna City 
Marathon 08“?
Roland Durmic: Das Pro-
jekt, das Karl Enengl, Wolf-
gang Bergmüller und Tom 
Kaserbacher aus dem Boden 
gestampft haben, ist für den 
Pongau, ja ganz Salzburg, 
sicherlich einmalig und ein-
zigartig, und für die Sport-
stadt Bischofshofen eine tol-
le Sache.

Pongaumagazin: Du bist ei-
ner der Lauftrefftrainer. Wie 
bist du zu dieser Aufgabe 
gekommen und wie oft kann 
mit dir wöchentlich gelaufen 
werden?
Roland Durmic: Da ich 
Langlauftrainer und Sport-
licher Leiter beim SC-Bi-
schofshofen bin, hat mich 
unser Langlaufreferent und 
Mitbegründer des Projekts 
Wolfgang Bergmüller darauf 
angesprochen ob ich mitma-
chen würde. Da die Lang-
laufsaison noch bis März 

Lauftrefftrainer für gemeinsames Training

Wolfgang Bergmüller

Pongaumagazin: Wie findest 
du das Projekt „Vienna City 
Marathon 08“?
Wolfgang Bergmüller: Das 
Projekt „Vienna City Mara-
thon 2008“ finde ich persön-
lich sehr gut. Wir haben in 
Bischofshofen damit bereits 
sehr viel bewegt. Es sind ca. 
70 Personen die aktiv hin-
ter dem Projekt stehen. Was 
mich besonders freut ist, 
dass sich im Bereich Brei-
tensport (Anfänger, gele-
gentliche Jogger) so viele für 
den Marathon begeistern.

Pongaumagazin: Du bist ei-
ner der Lauftrefftrainer. Wie 
bist du zu dieser Aufgabe 
gekommen und wie oft kann 
mit dir wöchentlich gelaufen 
werden?
Wolfgang Bergmüller: Ich 
betreue die Gruppe Fortge-
schrittene und motivierte 
Anfänger. Ich persönlich be-
treibe den Laufsport schon 
viele Jahre (über 35 Jahre) 
hobbymäßig. Früher war 
ich Langlauftrainer beim 
Schiclub Bischofshofen und 
habe viel mit den Nach-
wuchsathleten  im Bereich 
Ausdauersport (Trainings-
lehre, Motivation, Ernäh-
rung, etc.) gearbeitet. 
Mit meiner Laufgruppe 
kann 4x wöchentlich (Mon-
tag, Mittwoch, Freitag um 
18.00 Uhr sowie am Sonn-
tag um 09.00 Uhr) trainiert 
werden.

Pongaumagazin: Wie viele 
Projektteilnehmer nützen die 
Möglichkeit mit dir zu trai-
nieren? Wollen diese den Ma-
rathon in einer bestimmten 
Zeit absolvieren oder ist das 
Durchkommen das Ziel?
Wolfgang Bergmüller: In 
meiner Laufgruppe trainie-
ren regelmäßig zwischen 6 
bis 10 Personen. Primäres 
Ziel ist es für alle den Ma-
rathon zu schaffen. Das 
Training ist so aufgebaut, 
dass eine Laufzeit von 04:30 
Stunden problemlos erreicht 
werden kann. Ich werde auch 
beim Marathon mit meiner 
Gruppe laufen und versu-
chen während dem Rennen 
meine Läufer entsprechend 
zu motivieren und sie tak-
tisch richtig einzustellen.

Pongaumagazin: Die Lauf-
treffs haben im November 
begonnen und das Grund-
lagenausdauertraining ist 
bereits abgeschlossen. Wie 
sieht das Training in deiner 
Gruppe derzeit aus, welche 
Fortschritte sind erkennbar?
Wolfgang Bergmüller: Es 
sind bereits sehr große 
Fortschritte im Bereich der 
Grundlagenausdauer zu er-
kennen. Seit Trainingsbe-
ginn (Oktober 2007)  kann 
jetzt bereits mit einer relativ 
niedrigen Pulsfrequenz ein 
wesentlich höheres Tempo 
im aeroben Bereich gelaufen 
werden. Dies ist jedoch nur 
durch das konsequente Trai-
ning möglich. Momentan 
laufen wir durchschnittlich 
60 bis 80 km pro Trainings-
woche. Seit Mitte Februar 
haben wir mit Tempoein-
heiten begonnen. Auch hier 

Im Rahmen des Projekts „Vienna City Marathon 08“ werden gemeinsame Lauftreffs in den verschiedenen Leistungs-
gruppen angeboten. Sie finden wöchentlich statt und sollen für Motivation und Trainingskontrolle sorgen. Welches 
Ziel in den einzelnen Gruppen verfolgt wird, und wie die Lauftrefftrainer zum Projekt stehen, lesen Sie hier.

läuft, kann man mit mir 
einmal wöchentlich fix und 
nach Rücksprache laufen.

Pongaumagazin: Wie viele 
Projektteilnehmer nützen die 
Möglichkeit mit dir zu trai-
nieren? Wollen diese den Ma-
rathon in einer bestimmten 
Zeit absolvieren oder ist das 
Durchkommen das Ziel?
Roland Durmic: Zur Zeit 
nutzen sechs Teilnehmer das 
Training. Alle wollen den 
Marathon mit einer persön-
lichen Bestzeit abschließen.
Die Ziele reichen von unter 
vier bis unter drei Stunden.

Pongaumagazin: Die Lauf-
treffs haben im November 
begonnen und das Grundla-
genausdauertraining ist be-
reits abgeschlossen. Wie sieht 
das Training in deiner Grup-
pe derzeit aus, welche Fort-
schritte sind erkennbar?
Roland Durmic: Die wich-
tigste Marathontrainings-
einheit, der lange ruhige 
Dauerlauf (ca. 2-3 Std.), 
findet jeden Sonntag statt. 
Die speziellen Sachen, wie 
Marathonrenntempo, Tem-
podauerlauf, Intervalltrai-
ning, Fahrtspiel, finden auf-
grund der verschiedenen 
Leistungstärken individuell 
und persönlich nach Rück-
sprache statt. Die individu-
ellen Trainingsergebnisse 
werden mittels e-mail über-
mittelt und ausgewertet.
Trainingsempfehlungen 
werden abgegeben.Weiters 
findet 4-5 Wochen vor dem 
Marathon ein Halbmarathon 
im jeweiligen gewünschten 
Marathontempo als Test 
statt. Die gute Grundlagen-



ausdauer der Teilnehmer 
macht sich bereits bemerk-
bar, Fortschritte sind er-
kennbar. Gelaufene Strecken 
in der Vorbereitung werden 
jetzt bereits mit einer gleich-
bleibenden Herzfrequenz 
und einer deutlich besseren 
Zeit gelaufen.

Pongaumagazin: Wie sieht 
deine persönliche Marathon-
bilanz aus?
Roland Durmic: Ich habe 
bereits zwölf Marathons, da-
von sieben unter drei Stun-
den, absolviert. 

Andrea Kaserbacher

Pongaumagazin: Wie findest 
du das Projekt „Vienna City 
Marathon 08“?
Andrea Kaserbacher: Ich 
finde das Projekt eine span-
nende Sache. Die große He-
rausforderung Marathon in 
einer Gruppe von gleich ge-
sinnten anzugehen verstärkt 
die Faszination ungemein. 
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Alle Gedanken, Ängste, 
Zweifel, Hochs und Tiefs, 
Erfolge, Fortschritte, Fragen 
u.s.w. teilt man plötzlich, 
auch unausgesprochen. Man 
ist nicht allein.

Pongaumagazin: Du bist ei-
ner der Lauftrefftrainer. Wie 
bist du zu dieser Aufgabe 
gekommen und wie oft kann 
mit dir wöchentlich gelaufen 
werden?
Andrea Kaserbacher: Mir 
war von Anfang an klar, dass 
ich als Läuferin bei diesem 
Projekt dabei sein wollte. 
Der Vorschlag Lauftreffs 
anzubieten hat mir gefallen. 
Ich meldete mich vor allem 
als Laufbetreuerin für Lauf-
anfänger/innen und Leuten 
mit wenig Lauferfahrung. 
Da ich hier meine eigenen 
Erfahrungen zum Laufen 
und mein Grundwissen 
über Lauftechnik am besten 
einbringen konnte. So ist es 
dann auch geschehen, bei 
den wöchentlichen Lauftreffs 
arbeiteten wir immer an 
unserer Lauftechnik durch 
Übungen aus dem Lauf-
ABC und Kontrastübungen 
und in der Trainingsphase 
eins an der Verbesserung der 

Grundlagenausdauer.

Pongaumagazin: Wie viele 
Projektteilnehmer nützen die 
Möglichkeit mit dir zu trai-
nieren? Wollen diese den Ma-
rathon in einer bestimmten 
Zeit absolvieren oder ist das 
Durchkommen das Ziel?
Andrea Kaserbacher: Zu 
meinem Lauftermin tref-
fen sich zwischen sechs 
und zehn Läuferinnen. Ab 
und zu gesellt sich auch der 
eine oder andere Maratho-
ni zu uns. Der Großteil der 
Läuferinnen hat noch keine 
vorrangige Marathonzeit im 
Kopf, oberstes Ziel ist das 
Durchkommen. Meiner Ein-
schätzung nach kann sich 
aber jede der ehrgeizigen 
Sportlerin darauf verlassen, 
dass sich das konsequente 
Training bezahlt machen 
wird und wir gemeinsam 
viele persönliche Bestzeiten 
feiern werden.

Pongaumagazin: Die Lauf-
treffs haben im November 
begonnen und das Grundla-
genausdauertraining ist be-
reits abgeschlossen. Wie sieht 
das Training in deiner Grup-
pe derzeit aus, welche Fort-

schritte sind erkennbar?
Andrea Kaserbacher: Jetzt 
in der Trainingsphase zwei 
werden neben dem Lauf-
techniktraining auch Inter-
valle, wechselndes Tempo, 
Sprints, Steigerungen und 
Tempoläufe im individu-
ellen Renntempo eingebaut. 
Neben der Verbesserung der 
Ausdauer ist für mich vor 
allem eine Verbesserung der 
Lauftechnik erkennbar. Bei-
spielsweise überprüfen wir 
die Trittfrequenz, Körperhal-
tung, Atmung, Handhaltung, 
u.s.w. bei unterschiedlichen 
Tempo- und Geländeanfor-
derungen. Hier ist vermehrt 
eine gleichbleibende, gute 
Technik zu sehen.

Pongaumagazin: Wie sieht 
deine persönliche Marathon-
bilanz aus?
Andrea Kaserbacher: Meine 
persönliche Marathonbest-
zeit von 4:12 liegt schon elf 
Jahre zurück. Mittlerwei-
le habe ich nun schon vier 
weitere, erfolglose Versuche 
gestartet die 4 Stundengren-
ze zu unterbieten. Vielleicht 
klappt es ja diesmal, mit dem 
moralischen Hinterhalt der 
Marathongruppe.

AUTOHAUS MAYR KG 
 
Abtsdorf 13 | 5620 Schwarzach
Tel.: 06415/6249  
Fax: 06415/6249-80 
www.autohaus-mayr.at
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„Spielstraße“ in der Innenstadt
Bad Gastein war am 16. Februar zum zweiten Mal Austragungsort der Red Bull Playstreets - einem Freeski-Contest 
mitten durch die Innenstadt. Der spektakuläre Contest hatte sich unter den Zusehern herumgesprochen und so 
kamen mit cirka 8500 Zusehern rund 3000 begeisterte Fans mehr als im Vorjahr, was für dementsprechende Über-
füllung der engen Gasse entlang der Strecke sorgte. Auch das Pongaumagazin war erneut dabei.
Bis auf die letzte Lücke füllte 
sich das Bad Gasteiner Orts-
zentrum bei der zweiten 
Auflage des Red Bull Play-
streets, einem Newschool-
Incity-Slopestyle-Event der 
Sonderklasse. Die besten 
18 Freestyle-Skier der Welt 
wurden zu diesem Contest 
eingeladen und zeigten ihr 
Können auf der 400 Me-
ter langen Strecke. Auch 
so mancher Prominente 
ließ sich dieses einzigartige 
Event nicht entgehen und 
so waren der Schauspieler 
Jude Law und die Skifahrer 
Daron Rahlves und Hans 
Grugger als Zaungäste haut-
nah dabei.

Einzigartiger Event in 
einem einzigartigen Ort
In kaum einem anderen Ort 
ist ein Event, wie es das Red 

Bull Playstreets ist, durch-
führbar. Bad Gastein wurde 
an den Steilhängen rund um 
den Wasserfall erbaut und 
weist mit im Schnitt 200 
Metern Höhenunterschied 
innerhalb des Ortes und sei-
nen engen und steilen Gas-
sen eine Besonderheit auf. 
Aufgrund des Gefälles ist es 
auch möglich, einen Slope-
style-Contest im Ort durch-
zuführen und so den Event 
zu den Leuten zu bringen. 
Die engen Gassen machen 
den Bewerb noch spektaku-
lärer und ermöglichen den 
Zusehern hautnah an der 
Strecke zu sein. Im Gegen-
satz zum Vorjahr wurde die 
Strecke für die Zuseher si-
cherer gemacht und die Ob-
stacles so angelegt, dass die 
Springer bei den Landungen 
nicht mehr in Richtung der 
Zuschauer springen.

Spektakuläre Obstacles
1410 Kubikmeter Schnee 
und 40 Kubikmeter Holz 

wurden für den anspruchs-
vollen Freestyle-Skier-Par-
cour verarbeitet. Gestartet 
wurde in diesem Jahr auf 
einer 14 Meter hohen Holz-
rampe. Mit dem „One Big 
Park“-Corner folgte sogleich 
das erste Obstacle, bei dem 
die Rider einen Luftstand 
von cirka vier Metern er-
reichten. Weiter ging es über 
den „Völkl Straight Jump“ 
oder alternativ über ein neun 
Meter langes Uprail und das 
„Suzuki Road Gap“ - einer 
fünf Meter hohen Rampe 
über die Straße - hin zum 
letzten Obstacle, der 15 Me-
ter langen „Roofbox“ über 
das Jägerhäusl.

Junger Schwede 
dominierte den Event
Der junge Schwede Oscar 
Scherlin war der herausra-

Sieger Oskar Scherlin (SWE) an der „One Big Park“-Corner.        Fotos: Holzmann

Der Zweitplatzierte Russ Henshaw (AUS) am „Völkl Straight Jump“.
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Das Auge ist eines der erstaun-
lichsten Organe des mensch-
lichen Körpers und muss jeden 
Tag hohe Leistungen erbrin-
gen. Neben den täglichen Bela-
stungen, wie z.B. Bildschirmar-
beit, trockener Luft oder wenig 
Schlaf, hat das Auge auch noch 
mit den nächtlichen Problemen 
zu kämpfen: schlechte Lichtver-
hältnisse beim Sehen bei Däm-
merung und in der Nacht.

Extremsituation Dunkelheit
Dunkelheit sowie Blendung des 
Auges stellen eine optische Ex-
tremsituation dar. Autofahrer 
kennen das Problem: Auch bei 
vollem Sehvermögen sinkt bei 
Nacht die Sehfähigkeit erheb-

lich. Schwierig wird es, wenn 
durch Ermüdung oder Über-
anstrengung der Augen die Fä-
higkeit eingeschränkt wird, das 
Auge auf das wechselnde Spiel 
der Lichter und Farben einzu-
stellen. Der Reaktionszeitraum 
des Auges verlängert sich dann 
erheblich.

Verbesserter Sehkomfort
Das neue, kontraststeigernde 
Brillenglas Night Rider bietet 
verbesserten Sehkomfort für 
schnelle Objekterfassung und 
dadurch schnellere Reaktions-
zeiten des Auges. 

Machen Sie einen Versuch  um 
sich  zu überzeugen.

Brillenglas Night Rider 
für verbesserten Sehkomfort

Dr. Jordan
Augenforum

brillenstudio - kontaktlinsen - sehschule
5600 Schwarzach, Markt 3-5
Tel: 06415-20203, Fax: DW 4
Email: augenforum@sbg.at

www.brillenstudio-dr-jordan.com

gendste Freeskier an diesem 
Abend. Er heimste bereits 
sowohl im Viertelfinale, als 
auch im Semifinale die mei-
sten Punkte ein und so war 
es nicht mehr allzu überra-
schend, dass er auch das Fina-
le für sich entschied. Seinen 
Sieg konnte er nur schwer 

in Worte fassen. „So etwas 
habe ich noch nie erlebt. Ich 
bin noch nie so einen außer-
gewöhnlichen Kurs gefahren 
und habe noch nie vor solch 
einer Kulisse mein Können 
gezeigt. Ich bin sprachlos“, 
lautete sein Resümee am 
Ende. Dumm nur, das er als 

Sieger einen neuen Suzuki 
Grand Vitara abstaubte, ihn 
mit seinen 16 Jahren aller-
dings noch nicht fahren 
darf. Auch für den zweitplat-
zierten, den Russ Henshaw 
aus Australien war der Event 
„der absolute Wahnsinn“. 

Dritter wurde der Finne Os-
kari Raitanen.
Die Österreicher Marlon 
Holzmann (7.), Tobias Trit-
scher (11.), Patrick Hollaus 
(12.) und Martin Misof (17.) 
konnten in der Entscheidung 
nicht mehr mitmischen.

Oskari Raitanen (FIN) belegte Rang drei.
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St. Johann
Beim Betterpark Jam Week-
end von 9. bis 10. Febru-
ar fand am ersten Tag ein 
Amateur-Snowboard-Con-
test im Rahmen der von 
Bataleon organisierten, na-
tionalen „UsVsThem-Tour“ 
statt. Der Sieger Jeremie 
Unterberger konnte sich ein 

Ticket für das nationale Fi-
nale, bei dem es um das Ti-
cket für das internationale 
Finale und letztendlich um 
einen Sponsor-Vertrag geht, 
sichern. Tags darauf stan-
den die Freeskier im Mittel-
punkt der Jam Session und 
bewiesen ihr Können.

Mühlbach
Bei der heurigen Abschluss-
veranstaltung der Tour de 
Piste und gleichzeitig Salz-
burger Landesmeisterschaft 
im Skitourenlauf kämpften 
am 23. Februar wieder die 
besten österreichischen 
Skitourenläufer, aber auch 
zahlreiche Hobbyathleten 

um den Sieg. Nach ins-
gesamt 1600 bewältigten 
Höhenmetern siegte in der 
Rennklasse am Ende Heinz  
Verbnjak. Schnellste Dame 
war Michaela Eßl. Die Hob-
byklasse entschieden Joach-
im Jäger bzw. Andrea Ka-
serbacher für sich.

Bereits mit 21 Jahren war 
Hannes Reichelt in der 
Weltspitze. Einige schwere 
Verletzungen haben den 
jungen Radstädter Para-
deathleten zwar behindert 
aber schlussendlich den ab-
soluten Durchbruch nicht 
verhindern können.

Sieg in Beaver Creek, 3. 
Platz in Adelboden, 2. Platz 
in Whistler Mountain, … 
dieser Mann ist in der ab-
soluten Weltklasse zuhause! 
Nach dem 2. Platz in Kana-
da findet man Hannes Rei-
chelt auch in der Weltcup-
wertung im Super-G auf 
dem sensationellen zweiten 
Platz – mit klaren Chancen 
auf die kleine Kristallku-
gel. Bei dieser Form ist in 
den letzten beiden Rennen 
alles möglich. Dabei waren 
die Trainingsleistungen im 
Riesentorlauf in den letzten 
Wochen sogar noch stärker 
als im Super-G. Das will 
ebenfalls für die nächsten 
Rennen im Riesentorlauf 

einiges heißen. Die kno-
chenharte Vorbereitungsar-
beit während des Sommers 
und im Herbst tragen ihre 
Früchte. Unzählige Ein-
heiten auf dem Ergometer 
und in der Kraftkammer 
bilden die Basis für ein ful-
minantes Saisonfinale mit 
Topplatzierungen in der Eli-
teklasse des Skirennsports. 

Besonders beeindruckend 
ist die Performance nach 
den vielen schweren Verlet-
zungen, die Hannes wäh-
rend der letzten Jahre erlei-
den musste. Beinhart hat er 
sich in Rekordzeiten wieder 
an die Weltklasse herange-
kämpft. Unglaublich ist noch 
das Comeback vor zwei Jah-
ren in Erinnerung. Nach un-
glaublichen 3 (!) Fixplätzen 
aus dem Europacup, dies ist 
vor Hannes noch keinem 
Athleten gelungen, wurde 
er am Saisonende am Knie 
schwer verletzt. Nach nur 
9 Monaten Rehabilitation 
stand Hannes Reichelt in 

Beaver Creek schon wieder 
auf dem obersten Podest 
eines Weltcuprennens. 

Am liebsten verbringt 
Hannes seine Freizeit in Rad-
stadt, wo er auch die meiste 
Zeit trainiert. Ein intaktes 
Familienleben und ein lang-
jähriges freundschaftliches 
Umfeld geben dem jungen 
Mann in der hektischen 
Welt des Skizirkus eine aus-
gezeichnete Basis zum Rege-
nerieren. Alle Bereiche in der 

Karriere wurden seit Jahren 
professionell geplant. Ob 
Skitraining, medizinische 
Betreuung, Marketing etc. 
– Hannes Reichelt ist in al-
len Lagen des Sportes ein 
Profi und weiß genau, was 
notwendig ist, um sich in 
der Weltspitze auf Dauer zu 
etablieren. Man wird noch 
einiges von ihm hören, das 
ist sicher. Ein Topsportler 
aus dem Ennspongau – 
Hannes Reichelt.
www.hannes-reichelt.com

Hannes Reichelt – der nächste Star des Skiweltcups

Foto: Gepa
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St. Johann
Die U9-Mannschaft des 
TSV Mc Donald‘s St. Johann 
konnte in Rif den Titel des 
Salzburger Hallenlandes-
meisters erringen. Nach 
dem souveränen Einzug ins 
Finale kämpften vier Teams 
um den Sieg. Ein Sieg und 
eine Niederlage sorgten für 

Gastein
Beim Aufi-Owi Tourenski-
rennen in Kaprun konnten 
Peter Viehhauser und Marco 
Pointner vom neu gegrün-
deten Verein „bergbiker 
Gastein“ mit einer Zeit von 
31:33 Minuten den dritten 
Platz in der Teamwertung 
erreichen. 169 Starter waren 

den Entscheid des Titel-
gewinns im letzten Spiel. 
St. Johann konnte sich in 
einem hochklassigen Fina-
le mit 2:0 gegen Seekirchen 
durchsetzen. Der Sieg war 
der krönende Abschluss ei-
ner sehr erfolgreichen Hal-
lensaison.

bei der fünften Auflage des 
Rennens in den verschie-
denen Klassen angetreten. 
Hauptaugenmerk lag bei 
den Teamwertungen, wo al-
leine 31 männliche Zweier-
Teams die 500 Höhenmeter 
und 6 km lange Strecke in 
Angriff nahmen.
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Szenefotograf: Flo Pirnbacher & Ines Mair 
Weitere Bilder unter www.pongaumagazin.at 
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