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D’ Nepö, de schwaarn
und d’ Woi(l)kn, de graan,

dazua der kuschz Toug,
 de machen mih zoug.

Schaust einche en Wald,
moan nit, dass da® gfallt:

de nackatn Bam,
wia a unguater Tram…

Alls tot und alls steif!
Der bleierne Reiff

hat alls mitnand z’druckt
was sih nit selm duckt…

Des wiascht ma® alls z’vie…
Kriach einche in mih

und igl mih ein…
Was soit oan noh gfrein…?

Vielleicht de vier Wänd
wo ’s Hoam-Foijal brennt…

Dawei habm für dih
und woih ah für mih…,

des kunnts am End sein…
Geh, kehr ma® halt ein
und redn ma® mitnand.

Es gab euerhand

was z’toan waar und z’sougn…
Wia oft heescht as klougn:
Hiaz is der Ploutz laar…
Was redts denn nit ah…?

Gedicht

’s Hoam-Foijal brennt
Aus „Zan Lebm derweil“

von Toni Aichhorn, Tel.06414/8197

Mitn
 christlichn
Glabm is‘s

halt a Kreuz:
wannst sougst, dasd des alls glabst,

wousd sougst dassd glabst,
glabm dar(r)‘s

 d‘ Leut nit,
dassd des

 glabst
wousd sougst 
dassd glabst.
Wei(l) boest 
des glabast,

wousd sougst
 dassd glabst,
sougn d‘ Leut,

waa(r)‘s ja
 nit zan glabm,

dassd des
 alls tuast

wousd tuast...

Glaubenszweife(l)
von Toni Aichhorn, Tel.06414/8197



Bei Injoy wird Betreuung groß geschrieben

Auch wir sind bei INJOY!

Franz und Ingrid
aus Werfen

Gertraud
aus St. Johann

Harald
aus St. Johann

Ingrid
aus Eben

Sabine
aus St. Johann

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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DER TIPP FÜR DEN SPARMEISTEROPTIMALE
SICHERHEITSTECHNIK

St. Johann im Pongau • Bundesstraße 16
 Tel. 06412 / 8952 • www.lienbacher.info

Soforthilfe 0 - 24 Uhr
06412 / 8952

Planung · Service · Montage · Reparatur

WINTER
AKTION
bei Markisen

esstraße 16

Liebe Leserinnen und Le-
ser,

Ausgabe 29. Wir haben 
auch diesesmal wieder 
tolle Geschichten für Sie. 
Ein besonderes Highlight 
erwartet Sie in dieser Aus-
gabe. Exklusiv im Pongau-
magazin starten wir den 
Snowpark - Test. Wir haben 
keine Mühen gescheut und 
besuchten die Snowparks. 
Ein Trend der vor allem die 
Jugend anspricht. Waghal-
sige Sprünge und Köperbe-
herrschung sind notwendig 
um sich über die großen 

„Jumps“ zu wagen.  Ich möchte mich bei den Springern für 
die Aufnahmen bedanken. 

Viel wird in den Pongau investiert -Veränderungen sind 
überall zu beobachten. Sehen Sie bei unserer Serie „Mein 
Pongau“ genau hin. Es ist schon Unglaublich was die Wirt-
schaft in den letzten Jahrzehnten so alles bewegt hat.

Unsere Lifte investieren ebenfalls jedes Jahr - laufend wer-
den neue spannende Projekte vorgestellt. Nicht immer ist 
man einer Meinung, aber solange Kompromisse gefunden 
und Lösungen finanziert werden, profitieren viele davon.

Professionell geht es bei der Flugrettung zu. Welcher Auf-
wand dahintersteckt und welche Logistik notwendig ist, 
können Sie in dieser Ausgabe nachlesen. Ebenso erfreuen 
sich Skitouren ständig steigender Beliebtheit. Doch auch 
hier gilt - die Ausrüstung ist ein wichtiger Sicherheitsfaktor. 
Lesen und informieren Sie sich darüber in dieser Ausgabe. 

Ab dieser Ausgabe gibt es eine neue Serie. Wir werden je-
des Monat ein Sternzeichen mit den jeweiligen Stärken und 

PONGAUMAGAZIN Geschäftsführer,
Holger Rumpeltes 
office@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

Schwächen vorstellen. Viele glauben nicht daran - zumin-
dest gibt keiner zu daran zu glauben - aber man kann sich 
doch informieren. In dieser Ausgabe erhalten Sie einen klei-
nen Überblick über dieses Thema.

Zu unseren Standards haben wir ab diesen Monat einen 
Mondkalender dazugenommen. Einfach und übersichtlich 
sehen Sie sofort was an welchem Tag gemacht werden kann 
- Haare schneiden, Fensterputz oder Waschtag.

Das PONGAUMAGAZIN bietet nicht nur ein Magazin - Sie 
finden uns auch im Internet unter www.pongaumagazin.at 
- somit können Sie immer und überall wissenswertes und 
interessantes nachschlagen. Dass sich unsere Internetseite 
zunehmend großer Beliebtheit erfreut macht uns stolz. Alle 
Inhalte sind für Sie völlig kostenlos - und unser Angebot 
vom Archiv aller bisher erschienenen Ausgaben bis hin zu 
den Szenefotos ist mittlerweile kein Geheimtipp mehr.

Zu guter letzt noch ein Hinweis: Nutzen Sie die starke Infra-
struktur des Pongaus und kaufen Sie daheim - es zahlt sich 
aus. Viele günstige Angebote hat die heimische Wirtschaft 
für Sie bereitgestellt. Sie sichern damit nicht nur Arbeitsplät-
ze vor Ort - sie sparen auch eine Menge Nerven und viel 
Geld - denn wenn Sie ehrlich rechnen - Autofahren kostet 
auch Geld.

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 7. März 2008
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Inh. Monika Eberhard

Hauptstraße 21a
5600 St. Johann/Pg.

Tel./Fax: 06412/20422

REPORTAGEN

LOKALES

GESUNDHEIT/SOZIALES

S. 6-8 Änderungen 2008
S. 22-23 Goldige Skisprungstars
S. 34-37 Der große Snowpark-Test

SERIEN

STANDARDS

PONGAUBLICKE Wohlfühlen mit Licht und Sonne, so bezeichnen die Inhaber Kurt 
und Lois Lienbacher ihre Firmenphilosophie. Seit 1994 verfolgt die 
Lienbacher OHG aus St. Johann im Pongau konsequent diese Strategie 
und betreut mit großem Erfolg zahlreiche, zufriedene Kunden. 

- Sicherheitssysteme (vom einzelnen 
   Zylinder bis zur kompletten  
   Schließanlage und Einbruchschutz) 
- Aufsperr- und Schlüsseldienst
- Fensterservice (Einstellen der Flügel, 
   Ölen... - alles vom Tischlermeister) 
- Sonnenschutzservice (Reparatur 
   und Service von Jalousien, Rollläden und Markisen)
- Markisen (Stoffaustausch und Nachrüstungen mit Motoren oder 
  Wettersensoren)

Lienbacher OHG, Bundesstraße 16, 5600 St. Johann, Tel. 06412/8952

S. 40-41 Der EBV Virus

S. 10 - 11 Flugrettung
S. 16 -19 Mein Pongau - Obertauern 
und Untertauern
S. 20-21 Baureportage Prommegger
S. 28-29 Baureportage Alpendorf
S. 30-31 Reisen
S. 38-39 Skitouren
S. 46-47 Wirtschaftskraft Pirnbacher

S. 26-27 Veranstaltungskalender
S. 32 Kinderecke
S. 33 Mondkalender
S. 49 Rätsel
S. 50-51 Szenefotos

S. 14 Astrologie
S. 42-43 Tierecke
S. 44-45 Vienna City Marathon 2008

S. 12-13 Pongaublicke 
S. 24-25 Pongaublicke
S. 48 Pongaublicke Sport
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7-Jahres-Garantie „made in Europe“Das Jahr 2008 bringt einige Änderungen
Im Jahr 2008 werden so manche Regelungen geändert. Nicht nur, dass das Erben und Schenken ab August gün-
stiger wird, auch das Kinderbetreuungsgeld wird flexibler gestaltet. Ebenso gibt es Änderungen in den Bereichen 
Arbeit, Verkehr und Pflege.

Für Eltern ändert sich im 
Jahr 2008 Einiges. Gebüh-
ren von bis zu 131,- Euro, 
die bisher bei der Geburt 
angefallen sind, wurden mit 
Beginn diesen Jahres ge-
strichen, Mehrkindfamilien 
werden mehr Familienbei-
hilfe beziehen. Ebenso wird 
das Kinderbetreuungsgeld 
flexibler. Es ist nun mög-
lich, entweder drei Jahre 
lang 436,- Euro zu beziehen, 
wenn der Partner es zumin-
dest sechs Monate davon be-
zieht. Eine zweite Möglich-
keit wäre der Bezug über 18 
Monate (800,- Euro), wenn 
der Partner zumindest drei 
Monate davon an der Kar-
renz beteiligt ist oder man 
wählt die dritte Option mit 
24 Monaten zu je 624,- Euro 
monatlich mit vier Monaten 
für den Partner.
Sowohl in der Zuverdienst-
grenze, als auch in der Ein-
kommensgrenze für den 

Bezug des Zuschusses zum 
Kindergeld gibt es Ände-
rungen. Erstere wird von 
14.600,- auf 16.200,- Euro 
angehoben, zweitere von 
5.500,- auf 16.200,- Euro ge-
setzt. Wird die Grenze über-
schritten, muss lediglich 
der überschrittene Betrag 
zurückgezahlt werden und  
nicht mehr das gesamte Kin-
dergeld.

Pensionen
Die Pensionen werden in 
diesem Jahr zwischen 1,7 
und 2,9 Prozent angehoben. 
Je niedriger die Pension, 
desto höher fällt die Anpas-
sung aus. Neu ist auch das 
Pensionskonto, auf dem je-
der Versicherte auf Antrag 
seinen aktuellen Pensions-
stand ablesen oder im Inter-
net mit einer zertifizierten 
Bürgerkarte abrufen kann. 
Erste Konto-Auszüge wird 

es ab Ende März oder An-
fang April geben.

Pflege
Für Angehörige von Pfle-
gebedürftigen gilt es auch 
Änderungen zu beachten. 
Die Amnestieregelung bei 
der Beschäftigung illegaler 
Pflegekräfte läuft aus, die 
Verwaltungsstrafen werden 
zwischen 730,- und 5.000,- 
Euro betragen. Zur Legali-
sierung der Pflegekraft gibt 
es verschiedene Möglich-
keiten. Eine Fortsetzung 
des Arbeitsverhältnisses 
als selbstständiger Perso-
nenbetreuer ist dabei die 
günstigste. Teurer wird es, 
wenn man die Betreuungs-
kraft selbst oder über einen 
Trägerverein anstellt. Die 
Förderung für eine selbst-
ständige Betreuung beträgt 
bis zu 225,- Euro, für eine 
unselbstständige bis zu 800,- 

Euro bei einer Einkommens-
grenze von 2.500,- Euro und 
einer Vermögensgrenze von 
7.000,- Euro.

Bildung
Modellversuche zur Neu-
en Mittelschule werden ab 
September starten und die 
Klassenschülerzahlen sollen 
auf 25 gesenkt werden. Auch 
ein verpflichtendes Kinder-
gartenjahr für Kinder mit 
Sprachdefiziten beginnt zu 
dieser Zeit, wobei die Sprach-
standardfeststellungen im 
Mai beginnen sollen. 
Über Neuerungen können 
sich auch Studenten freuen. 
Ab nächstem Studienjahr 
sollen etwa 4.000 zusätzliche 
Studenten eine Studienför-
derung erhalten.

Arbeitszeitregelung
Die Arbeitszeitregelung wird 
flexibler, Teilzeitbeschäf-
tigte werden für Mehrarbeit 
mehr Geld bekommen. Eine 
„Abfertigung neu“ und eine 
Arbeitslosenversicherung 
werden freie Dienstnehmer 
und Selbstständige erhalten.

Verdienst
All jene, die unter der lohn-
steuerpflichtigen Einkom-
mensgrenze liegen (Wenig-
verdiener) und bisher keine 
Pendlerpauschale geltend 
machen konnten, können 
nun eine Steuergutschrift 
(Negativsteuer) bekommen. 
Diese Regelung kann jedoch 
erst mit dem Lohnsteueraus-
gleich für 2008 angewendet 
werden. 
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7-Jahres-Garantie „made in Europe“

CARENS 7-SITZER
Der KIA Carens - beste Ausstattung zum besten Preis. Im 
Winter noch günstiger mit tollem Preisvorteil. Machen 
Sie jetzt einen Ausflug zu Ihrem KIA-Partner.

DER KIA SPORTAGE „CUP“
In der KIA Sportage UEFA EURO 2008TM Edition „Cup“ 
ist für die Österreicher noch alles drin: ESP, Tempomat, 
Audioanlage mit USB-Schnittstelle, abgedunkelte 
Scheiben - ein exklusives Designpaket und die 7 Jahres-
Garantie, die Sie nur bei KIA bekommen. Jetzt geht‘s los 
- machen Sie eine Testfahrt bei Ihrem KIA-Partner.

DER NEUE KIA CEE‘D SPORTY WAGON.
Mit 6 Airbags, ESP und einem intelligenten Bremssy-
stem nicht nur überraschend sicher. Er bietet mit 1.664 l 
Kofferraumvolumen auch genug Platz für alle und alles 

- zum Beispiel ein Abschleppseil für jene, 
die kein Auto mit 7 Jahres-Garantie fah-
ren. Eine Testfahrt ist für Sie reserviert.

DER NEUE KIA PRO_CEE‘D SPORT COUPE
Dynamisch, sportlich, kraftvoll: das ist der neue KIA 
pro_cee‘d. Ein Kraftpaket mit sportlichem Fahrwerk, 
starker Motorleistung und der 7 Jahres-Garantie, die 
es nur bei KIA gibt - auch für den 5-Türer. Für alle, die 
PRO Zuverlässigkeit sind, haben wir eine Testfahrt re-
serviert.

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

(auch Samstag Vormittag geöffnet)
KFZ-.Werkstätte mit Pickerlprüfstelle

ab € 16.290,-

ab € 19.740,- ab € 19.990,-

ab € 14.990,-
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beträgt ab diesem Jahr min-
destens 26,20 Euro, bei Seh-
behelfen mindestens 78,60 
Euro.

Auto und Bahn
Die Bahn erhöht ihre Preise. 
Im Schnitt beträgt dies 2,5 
Prozent.
Autofahrer müssen künf-
tig von 1. November bis 15. 
April eine Winterausrüstung 
(auf vier Rädern Winter-
reifen oder auf mindestens 
einer Achse Schneeketten) 
vorweisen können, dafür 
wurde das Licht am Tag 
abgeschafft. Vignette und 
Lkw-Maut wurden inflati-
onsgemäß erhöht, die Strafe 
für Telefonieren ohne Frei-
sprecheinrichtung von 25,- 
auf 50,- Euro erhöht und 
Geschwindigkeitsübertre-
tungen bis zu 30 km/h künf-
tig mit 70,- Euro geahndet.
In Zukunft werden Fahr-
tenbücher nur mehr in Pa-
pierform oder mit einer 
Software, die nachträgliche 

Anmeldung bei 
Arbeitsantritt
Gab es bislang eine sie-
bentägige Meldefrist zur 
Sozialversicherung für 
Dienstnehmer, so müs-
sen diese nun bereits vor 
Arbeitsantritt angemeldet 
werden. Die Bekämpfung 
der Schwarzarbeit soll da-
mit effektiver und wirk-
samer gestaltet werden.

SVA
Ab Jänner 2008 wird die 
Höchstbeitragsgrundla-
ge für die Kranken- und 
Pensionsversicherung der 
Sozialversicherungsträger 
der Gewerblichen Wirt-
schaft von 4.480,- Euro 
auf 4.585,- Euro angeho-
ben, was einem jährlichen 
Beitrag von 55.020,- Euro 
entspricht.

Unfallversicherung und
Rezeptgebührenbefreiung

Seit Beginn des Jahres be-
trägt die Unfallversicherung 
7,65 Euro monatlich (91,80 
Euro jährlich). 
Von der Rezeptgebühr kön-
nen sich alleinstehende Per-
sonen und Ehepaare mit 
einem monatlichen Netto-
einkommen von unter 747,- 
Euro bzw. unter 1.120,- Euro 
befreien lassen. Für alle an-
deren wird die Rezeptge-
bühr um 10 Cent auf 4,80 
Euro erhöht. Zusätzlich zur 
bestehenden Rezeptgebühr-
befreiung gibt es auch eine 
sogenannte „Deckelung“ der 
jährlichen Rezeptgebühr. 
Zum Tragen kommt die-
se nach der Erreichung der 
persönlichen Obergrenze 
von zwei Prozent des per-
sönlichen Jahresnettoein-
kommens.

Selbstbehalt für 
Heilbehelfe
Der Selbstbehalt des Ver-
sicherten für Heilbehelfe 

Änderungen der Daten nicht 
zulässt, anerkannt. Fahrten-
bücher mittels PC-Tabellen-
programm sind somit nicht 
mehr ausreichend.
Vielfahrer müssen ab einer 
Fahrleistung von 30.000 Ki-
lometern im Jahr für das 
darüberliegende Kilometer-
geld Lohnsteuer und Sozial-
versicherung bezahlen.

Normverbrauchsausgabe
Die Normverbrauchsausga-
be wird voraussichtlich mit 
1. März 2008 um ein Bo-
nus-Malus-System ergänzt. 
Verbrauchs- und schadstoff-
arme Fahrzeuge werden ei-
nen Bonus erhalten, der sich 
bei einem besonders gerin-
gen CO2-Ausstoß mit bis zu 
500,- Euro auswirkt. Stark 
umweltbelastende Fahrzeuge 
werden mit einem Malus be-
legt. Die Anschaffung von 
Fahrzeugen ab einem Aus-
stoß von 160 Gramm CO2 
wird sich um 25,- Euro pro 
Gramm verteuern.

SiScom Verlagsgewerbe GmbH

Ihr regionaler Spezialist vor Ort für die Produktion Ihrer Kataloge, Kundenzeitschriften, Festprogramme,   
Mitarbeiterzeitschriften und Firmenberichte. Sie liefern Texte und Bilder – wir machen Ihr Magazin - zum Fixpreis. 
Nach Ihrer Freigabe liefern wir Druck-PDFs und bieten einen reibungslosen Ablauf bis zum fertigen Produkt. 

Kommen Sie zu uns!

mobil: 0664-1531428
www.siscom.at - office@siscom.at



Der bestehende Traditionsbetrieb „Tischlerei Rindler“ wurde nach 30 Jahren von den Brüdern Rupert und Johann 
Höllwart übernommen und um die Sparte Malerei erweitert. Zahlreiche Stammkunden konnten sich bereits davon 
überzeugen, dass die Firmenphilosophie der Tischlerei Rindler von den Pächtern weitergeführt wird und sich für die 
Kunden nichts ändert.

TISCHLEREI

• Möbelwerkstatt
• Küchenstudio

• Planungsstudio

Tischlermeister 
Rupert Höllwart

Meisterprüfung Linz
Unternehmerprüfung

Ausbildnerprüfung

MALEREI

• Dekorationsmalerei
• Beschriftungen

• Fassadengestaltung
• Gerüstbau

Malermeister 
Johann Höllwart

Meisterprüfung Tirol
Unternehmerprüfung

Ausbildnerprüfung

Der Meisterbetrieb Höllwart 
bietet seinen Kunden ein 
naturbewusstes, behagliches 
Wohnen - von der Farbe bis 
zum Holz, sowohl im rusti-
kalen, als auch im modernen 
Design. Unter dem Motto 

„Alles aus einer Hand“ ver-
eint die Firma Höllwart die 
beiden Handwerksgewerbe 
Tischlerei und Malerei. Dies 
bedeutet eine Ersparnis an 
Zeit und Geld für die Ver-
wirklichung des Traums von 

einem gemütlichen Zuhau-
se. Die heutigen Anforde-
rungen der Kunden werden 
bei Rupert und Johann Höll-
wart mit den traditionellen 
handwerklichen Qualitäten 
verbunden. Wert wird auch 

auf die Umweltverträglich-
keit gelegt, indem natürlich 
behandelte Oberflächen 
angeboten werden, die den 
Ansprüchen von biologisch 
gesundem Wohnen gerecht 
werden.

Küchenaktion:
Beim Kauf einer Küche, Malerarbeiten im Küchenbereich zum halben Preis.*

*Gesamtnachlass maximal 10% der Gesamtauftragssumme
Gültig von Februar bis April 2008

Wir möchten uns hiermit bei Familie Rindler  und unseren Mitarbeitern
für die tatkräftige und freundliche Unterstützung herzlich bedanken.

Alles aus einer Hand

www.höllwart.com

Industriestraße 15 - 5600 St. Johann im Pongau - Tel: 06412-6461 - Fax: DW 4 - meisterbetriebe@hoellwart.com
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Hochsaison für die Flugrettung
Auf den Pongauer Pisten ist derzeit viel los. Für so manchen endet der vergnügliche 
Skitag allerdings mit einer Verletzung. Ist ein herkömmlicher Abtransport nicht mög-
lich, so wird der Rettungshubschrauber alarmiert, der den Verunfallten ins nächste 
Krankenhaus bringt.
Im Winter herrscht auch 
für die im Pongau statio-
nierten Rettungshubschrau-
ber Hochsaison. Nach 
zahlreichen Pistenunfällen 
werden der beim Heliport 
Knaus in St. Johann/Ur-
reiting stationierte Martin 
1 oder der in Obertauern 
stationierte Martin 7 geru-
fen, um den Verletzten ins 
Krankenhaus zu fliegen. 
Im Bundesland Salzburg 
sind weiters noch die Ret-
tunshubschrauber Martin 
6 (Saalbach-Hinterglemm), 
der Alpinheli 6 (Zell/See) 
und der Christophorus 6 
(Salzburg) im Einsatz.

Im Winter mehr Einsätze
Im Schnitt ist der Rettungs-
hubschrauber Martin 1 cir-
ka zwei bis drei Mal täglich 
unterwegs. „Im Winter hebt 
der Hubschrauber öfter ab 
und zu Spitzenzeiten sind 
wir auch den ganzen Tag 
in der Luft“, sagt Hannes 
Laner von der Bergrettung 
Bischofshofen, der als Flug-
retter im Einsatz ist. 
Jeder Hubschrauber hat ei-
nen Bergretter oder einen 
speziell ausgebildeten Rot-
Kreuz-Mitarbeiter, sowie ei-
nen Notarzt und den Piloten 
an Bord. Die Bergretter oder 
Rot-Kreuz-Mitarbeiter sind 
dabei mitverantwortlich für 
die Navigationsmaßnahmen 
und für den taktischen Funk, 
sie unterstützen den Notarzt 
und sind zusammen mit 
dem Piloten hauptverant-
wortlich für Seilbergungen. 
Im gesamten Bundesland 
Salzburg sind insgesamt 16 

Flugretter für die Flugret-
tung Martin im Einsatz.

Wann erfolgt 
Hubschrauberbergung?
Wird die Pistenrettung zu 
einem Skiunfall gerufen, 
entscheidet diese, ob ein 
Abtransport mit dem Hub-
schrauber notwendig ist. 
„Die Schwierigkeit für die 
Pistenretter liegt dabei, dass 
ihnen die klinischen Mittel 
fehlen und sie nur mit den 
Augen, Ohren und dem Tast-
sinn arbeiten können“, sagt 
Hannes Laner. Ist der Ver-
unfallte notarztpflichtig, be-
nötigt eine Schmerzstillung 
oder würde der Transport 
ins nächste Krankenhaus zu 
lange dauern, so wird von 
der Bergrettung über die zu-
ständige Leitstelle des Roten 
Kreuzes der Rettungshub-
schrauber alarmiert. Die 
Pisten- oder Bergrettung 
fordert dabei gezielt den 
Rettungshubschrauber an.
Von Seiten des Patienten ist 
eine Verweigerung des Ab-

transports durch den Hub-
schrauber möglich. Diese 
Entscheidung des Verun-
fallten kann allerdings spä-
ter fatale Folgen haben.

Zusammenarbeit 
erforderlich
Um einen sicheren Abtrans-
port des Patienten mit dem 
Hubschrauber zu gewähr-
leisten, ist eine Zusammen-
arbeit mit der Pisten- bzw. 
Bergrettung erforderlich. 
Diese sorgt für die entspre-
chende Absicherung des 
Landeplatzes im Skigebiet, 
sodass keine weiteren Ski-
fahrer gefährdet werden.
Der Patient wird nach der 
Landung des Hubschraubers 
vom Notarzt erstversorgt 
und ins nächste Kranken-
haus geflogen.

Pilot entscheidet
Bei Schlechtwetter entschei-
det letztendlich immer der 
Pilot, ob der Hubschrauber 
abhebt oder nicht. Regen 
oder Schneefall sind dabei 
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Indikatoren für Notarzt/Hubschrauber-Anforderungen

• Atemnot / unklare Ursache
• Beckenfraktur / Hüftverrenkung
• Bewusstlosigkeit   
• Blutzuckerentgleisung wenn  Pat. nicht orientiert und 
ansprechbar
• Erschöpfungszustand
• Frakturen o. Verrenkungen mit Durchblutungs- und/
oder Gefühlsstörungen
• Gesichtsschädelfraktur, Bluterguss ein oder beider Au-
gen 
• Mehrfachfrakturen
• Oberschenkelfraktur
• Offene Frakturen
• Schlaganfall
• SHT mit Bewusstlosigkeit  
 •Stark blutende Wunden  die mit Druckverband nicht ge-
stillt werden können
• Unterkühlung aller Grade /  ausgedehnte Erfrierungen
• Starke Schmerzen die durch Lagerung oder Schienung 
nicht beherrscht werden können, wenn ein schmerzfreier 
Abtransport im alpinen Gelände/Piste nicht gewährleistet 
werden kann.
• Stumpfes Bauchtrauma
• Thoraxtrauma mit Atemnot
• Verdacht auf Herzinfarkt
• Wirbelsäulenfraktur ohne und mit Neurologie

nicht das Hauptproblem. 
Schwieriger wird es bei Ne-
bel oder gefrierendem Re-
gen. „Es kann auch durch-
wegs vorkommen, dass bei 
uns dichter Nebel herrscht, 
der Hubschrauber unter der 
Nebeldecke bis zum näch-
sten Nebelfenster beim Pass 
Luegg  und über der Nebel-
decke zurück zum Einsatz-
gebiet fliegt.  Wenn nötig, 
wird beim Abtransport auch 

ein anderes Krankenhaus, 
wie zum Beispiel Salzburg, 
angeflogen“, sagt der leiten-
de Flugretter und Bergretter 
Gerhard Eder. Wichtig ist auf 
alle Fälle, das keiner der In-
sassen beim Flug Angst ver-
spürt und die Flugretter als 
Team arbeiten und Entschei-
dungen gemeinsam treffen. 
Im schlechtesten Falle bleibt 
der Rettungshubschrauber 
auch am Boden.
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Langlaufski für Ebener Kindergarten
Die Bereiche Gesundheits- und Bewegungserziehung nehmen im Kindergarten Eben einen hohen Stellenwert 
ein.  Damit die Bewegung an der frischen Luft auch im Winter nicht zu kurz kommt, wurden Mitte Dezember vom 
Schiclub Eben 15 Langlaufausrüstungen an den Kindergarten übergeben.
Bei den Bildungs- und Erzie-
hungszielen des Kindergar-
ten Eben stehen die Bereiche 
Gesundheits- und Bewe-
gungserziehung ganz oben 
auf der Liste. Neben der För-
derung des Bewusstseins für 
eine gesunde Ernährung und 
geführten Turneinheiten mit 
Schwerpunkten wie Steigen 
und Klettern oder der Mo-
topädagogik, sowie Ausgän-
gen in die Natur zu allen 
Jahreszeiten und bei jeder 
Witterung war auch das 

Langlaufen schon immer ein 
Thema. Die Umsetzung des-
sen scheiterte jedoch an der 
entsprechenden Ausrüstung. 
Seit Mitte Dezember ist nun 
auch dieses Problem gelöst.

15 Langlaufausrüstungen
Der Schiclub Eben setzte sich 
zum Ziel den Langlaufsport 
in Eben wieder zu beleben. 
Um bereits den Kleinsten 
den Sport näherzubringen 
wurden 15 komplette Lang-

laufausrüstungen (Ski, Stö-
cke, Schuhe) organisiert und 
dem Kindergarten zur Ver-
fügung gestellt. Ermöglicht 
wurde dies durch Sponsoren, 
die Gemeinde Eben und den 
Schiclub Eben.

Langlaufschnuppertag
Im Rahmen eines Langlauf-
schnuppertages im Dezem-
ber wurden die Langlauf-
ausrüstungen vom Obmann 
des Schiclubs Eben, Peter 
Massow, an den Kindergar-

ten übergeben. 29 Kinder 
nahmen an diesem Schnup-
pertag, der von Karl Sieder, 
Wolfgang Rottmann und 
Matthias Ebner geleitet wur-
de, teil.
Im Jänner wurde nun auch 
ein Langlaufkurs für Kin-
dergartenkinder angeboten. 
Mit der neuen Ausrüstung 
und der entsprechenden 
Schulung kann der Kinder-
garten Eben nun jederzeit an 
der direkt vor dem Kinder-
garten liegenden Loipe den 
Langlaufsport ausüben.

Pongaublicke

St. Johann
Bereits im November or-
ganisierte Hermi Wazlawik 
auf Privatinitiative einen 

Flohmarkt zugunsten der 
Kinderhilfe Schwarzach. 
Nun konnte ein Spendenbe-

trag von 620,- Euro an Ruth 
Vogl (Koordinatorin der 
Kinderhilfe) und Prim.Prof.
Dr. Josef Riedler (Leiter der 
Kinderhilfe im KH Schwarz-
ach) übergeben werden. Die 
Spendengelder finden für 
dringend notwendige Lern-
hilfen betroffener Kinder 
Verwendung.
Ein herzlicher Dank gilt Ma-
rion, der Wirtin des Bahn-
hofsstüberl St. Johann, die 
für die Idee ganz spontan ein 
Sparschwein aufstellte und 
auch selbst großzügig spen-

dete. Auch der HSV-Kram-
puspass, deren Organisator 
Karl Behrends anregte, den 
Reinerlös zu spenden, und 
Andreas Schaidreiter für 
den gratis zur Verfügung 
gestellten Parkplatz wird 
gedankt.
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Die Aktion „behinderten-
gerechtes Tanken“ bei allen 
AGIP Tankstellen, die im 
Jahr der Behinderten 2003 
gestartet wurde, hat bereits 
große Wirkung gezeigt. 
ÖZIV-Mitglieder (Öster-
reichischer Zivil-Invaliden-
verband) sowie viele ande-
re Menschen mit Handicap 
nützen die vorzügliche Be-
dienung bei den AGIP Tank-
stellen. Alexander Dankl 
und Peter Deutinger „In-
spektor Rolly“ sind immer 
wieder unterwegs um di-
verse Barrieren aufzuzeigen 
und Verbesserungen her-
beizuführen. Für das große 
Verständnis und Entgegen-
kommen der Bevölkerung 
möchten sich Alexander 

und Peter und viele ande-
re Betroffene recht herzlich 
bedanken. Wir werden auch 
weiterhin bemüht sein, ge-
dankenlos angebrachte Stol-
persteine aufzuzeigen und 
aus dem Weg zu räumen.

Goldegg
Am 13.02. und am 20.02. 
findet eine tolle Aktion 
bei den Goldegger Skilif-
ten statt. Unter dem Motto 
„Klein, fein und überschau-
bar - Grenzenloses Schi-
vergnügen“ bekommen 
Kinder und Jugendliche 
die Möglichkeit, mit 50 % 
Rabatt auf den jeweiligen 
Normaltarif das Skigebiet 
zu erkunden. Für Fami-
lien eine tolle Gelegenheit, 
die abseits vom Trubel Er-
hohlung beim Schifahren 
suchen. Die zehn Pisten-
kilometer sind kein Ver-
gleich zu den sogenann-
ten „Großen“, garantieren 
aber eine gemütliche und 
idyllische Atmosphäre bei 
besten Pistenverhältnissen. 
Weitere Infos unter www.
goldeggamsee.at.
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Auch wenn wir es nicht so 
ernst nehmen, ist es trotz-
dem verblüffend, wie sehr 
das Sternzeichen, in dem 
man geboren wurde, den 
Charakter beeinflusst. Na-
türlich will keiner in einer 
Schublade landen, indem es 
einfach heißt: Du bist dieses 
Sternzeichen, also bist du ge-
nau so.
Das kann gar nicht stimmen, 
da jeder Mensch seinen ei-
genen Geburtsort, seine ei-
gene Geburtszeit und sogar 
die Minute darauf Einfluss  
hat, wie die Sonne die Per-
sönlichkeit jedes Einzelnen 
beeinflusst. Mit unserem er-
sten Atemzug wird uns sozu-
sagen ein kosmischer Stem-
pel aufgedrückt. Von großer 
Wichtigkeit ist auch  der As-
zendent, der weitgehend 
die äußere Erscheinung be-
stimmt. Zudem gibt es noch 
jede Menge Aspekte, Häuser 
und Konstellationen. Somit 
ist wirklich kein Mensch 

Astrologie - der Glaube ans Horoskop
Glauben Sie an Ihr Horoskop? Wir wollen eine kleine Charakterkunde über die einzelnen Sternzeichen machen. 

einfach nach einem Stern-
zeichen einzuordnen und  
trotzdem gibt es große Ge-
meinsamkeiten wenn man 
in einem gewissen Sternzei-
chen geboren ist. 
Sich mit den Sonnenzeichen 
zu befassen, könnte für je-
den nützlich sein, denn das  
Wissen darüber macht ge-
genüber Mitmenschen tole-
ranter. Wenn man erkennt, 
wie tief Verhaltensweisen 
in der Natur des Menschen 
verwurzelt sind, wird man 
verständnisvoller reagieren. 
So kann es kühlen Skorpi-
oneltern helfen, ihrem zap-
peligen, aufgeweckten Zwil-
lingskind mit mehr Geduld 
zu begegnen, man vergibt 
Jungfrau-Menschen ihre 
Nörgelei, wenn man weiß, 
dass sie geboren wurden um 
Probleme zu entwirren oder 
verzeiht die Nachlässigkeit 
der Schützen eher, da er da-
mit beschäftigt ist einer gu-
ten Sache zu dienen, anstatt 

immer aufzupassen, dass er 
niemanden beleidigt. Man 
wird auch weniger verletzt 
sein, wenn man weiß, dass 
ein Steinbock über ein Ge-
schenk nicht in Verzückung 
gerät, da er zwar sehr dank-
bar ist, aber unfähig seiner 
Freude offen Ausdruck zu 
verleihen. Endloses Argu-
mentieren und Zögern der 
Waage-Menschen wird ei-
nen weniger ärgern, wenn 
man erkennt, dass er nur 
versucht gerecht zu sein und 
objektive Entscheidungen 
zu treffen. Ein Wassermann 
kann sich ganz taktlos in 
ihr Privatleben einmischen, 
dabei hat er nur den unbe-
zähmbaren Drang, die Be-
weggründe der Menschen 
zu erforschen.
Nicht alle Steinböcke sind 
bescheiden, nicht alle Lö-
wen herrschsüchtig, nicht 
alle Jungfrau-Geborenen or-
dentlich. Gelegentlich kann 
man auch einen Widder 

mit einem Sparbuch finden, 
man begegnet auch ab und 
zu einem ruhigen Zwilling, 
oder gar einem praktischen 
Fisch. Mit einem Stierkind 
haben wir es weit leichter, 
wenn wir diesem enormen 
Dickschädel mit einfachen, 
ehrlichen und wahrheitsge-
mäßen Argumenten begeg-
nen. Wird ein Krebsmensch 
verwundet, ist er traurig, 
verzweifelt und  zieht sich 
wie der echte Krebs in die 
Einsamkeit zurück.

Sich mit Menschen zu be-
fassen und sich etwas aus-
zukennen ist gar nicht so 
schlecht.
Einen kleinen Überblick 
über die guten und weniger 
liebenswerten Eigenschaften 
der einzelnen Sternzeichen 
bringt das Pongaumagazin 
Ihnen nun in einer neuen 
monatlichen Serie näher.
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Eine Gemeinde - zwei Ortschaften
Das Gemeindegebiet Untertauern teilt sich in die beiden Ortschaften Untertauern und 
Obertauern. Es reicht von der Tauernpasshöhe in 1738 m Seehöhe bis zum Steiner-
graben in 920 m Seehöhe. Obertauern entwickelte sich im Laufe der Zeit von einer 
Passsiedlung zu einem bekannten Hoteldorf und ist in die beidem Gemeinden Unter-
tauern und Tweng geteilt.
„Thurowe“, so lautete der 
älteste Name des Ortes Un-
tertauern im Jahr 1224. Die 
Bezeichnung „Taurach“ hielt 
sich lange und auch das Vi-
kariat wurde bei der Grün-
dung Taurach genannt. Un-
ter bayerischer Regierung 
(1811) kam jedoch die Be-
zeichnung „Postexpedition 
zu Tauern“ vor.
Das Taurachtal, in dem sich 
die Gemeinde Untertau-
ern befindet, wurde in der 
Eiszeit gebildet. Das Tal 
ist stufenförmig aufgebaut 
(Marchlstufe, Gnadenstufe, 
Obertauern) und beiderseits 
von steilen Talrändern be-
grenzt.

Amtliche Namen seit 1850
Die Namen Untertauern 
und Obertauern bestehen 
amtlich erst seit einer Ver-
fassungsänderung im Jahre 
1850. Für die Gemeinde Un-
tertauern hat der Tourismus 
eine große Bedeutung. Durch 
die Anlage von Skipisten 

werden große Flächen von 
Almen und Ödland einer in-
tensiven Nutzung zugeführt. 
Die Ortschaft Obertauern, 
die bis zur Passhöhe zu Un-
tertauern gehört, entwickelte 
sich in der Vergangenheit 
von einer Passiedlung in ein 
renommiertes, international 
bekanntes Hoteldorf. 

Die Tauernstraße
Um mit den Völkern nörd-
lich des Tauern Handels-
beziehungen zu knüpfen, 

bahnten sich die Kelten, die 
den Lungau besiedelten, ei-
nen Weg über den Tauern. 
Die Kelten waren zwar zahl-
reicher als die Römer, wur-
den aber bald romanisiert 
und nahmen Sprache, Schrift 
und auch Kultur der Römer 
an. Den Römern diente zum 
Bau der Straße über den 
Tauern wohl der Weg, den 
die Kelten bereits geschaf-
fen hatten. Die Römerstraße 
verlief von einer Stelle ein 
Stück ober dem Gnadenfall 
am östlichen Gehänge hoch 
über dem Taurachtal, ge-
langte in zwei großen Keh-
ren nach Untertauern und 
führte dann von Höggen 
(Hohenegg) westlich der 
Taurach entlang dem Wald-
rand an der Schattseite nach 
Anisus (Altenmarkt).
Erzbischof Leonhard von 
Keutschach ließ den ersten 
Fahrweg für einspännige 
Frachtwagen errichten. Di-
ese Straße wurde 1519 fer-
tiggestellt und von 1719 bis 
1727 vom Erzbischof von 
Harrach verbreitert, damit 

Wir freuen uns auf Sie!

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

neuen Einrichtungsstil 
bezaubern.
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auch zweispännige Fracht-
wagen und Kutschen den 
Tauern bezwingen konnten. 
Von 1740 bis 1753 ließ der 
erzbischöfliche Hof in Salz-
burg eine neue „Kunststra-
ße“ anlegen. Bei diesem Bau 
wurde nicht mehr der Rö-
merstraße gefolgt. Die neue 
Straße führte beim Gnaden-
fall vorbei durch die Tauern-
schlucht und machte zahl-
reiche Sprengungen an den 
Felsgehängen notwendig. 
Die österreichische Regie-
rung verbesserte etwa von 
1820 bis 1836 die Straße für 
den Postverkehr.
Durch das Aufstreben des 
Wintersportortes Obertau-
ern musste auch die Tauern-
straße geändert werden und 

vor allem lawinensicher ge-
macht werden. 

Bergwerk in Seekar
Das Kupferbergwerk in See-
kar, um dessen sich um 1500 
die Salzburger Erzbischöfe 
annahmen und die Leitung 
dem „Flachauerischen Perg-
werks-Handel“ übergaben, 
wurde vermutlich schon von 
den Römern betrieben. 70 
Knappen waren um 1640 in 
Seekar beschäftigt. Sowohl 
Kupfer- als auch Silbererze 
wurden 1659 zur Schmelz-
hütte am Mühlberg bei Rad-
stadt geliefert. Der Bergbau 
wurde 1683 nach einem 
Lawinenabgang, der den er-
giebigsten Stollen „Johann 

Jakob“ vollständig verschüt-
tete, eingestellt, später neu 
aufgenommen und 1870 
abermals abgebrochen. Das 
Bergwerk wurde 1912 von 
einem Berliner erworben. 
Die Bohrungsversuche dau-
erten bis 1919 ohne die er-
hoffte Silberader zu finden.

Tauernwirtshaus in 
Untertauern
Das Untertauern-Wirtshaus 
ist eines der ältesten Ge-
bäude von massiver Bauart. 
Wann es genau errichtet 
wurde, ist jedoch nicht be-
kannt. 
Die Römerhalle im Post-

Finanzierung, mit der Sie gut fahren.
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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!
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gasthof diente einstmals als 
„Speditionsraum“ für die 
Fuhrleute und den „Flach-
auerischen Pergwerks-Han-
del“. Als erster Besitzer des 
Tauernwirtshauses ist „Chri-
stian Rechwein (Rahwein) 
gesessen unter dem Tau-
ern“ bekannt. Über Michael 
Gruber, der die Taferne ge-
schenkt bekam, gelangte die 
Stadt Radstadt in den Besitz 
dieser Taferne. Im Jahr 1695 
verkaufte die Stadt Radstadt 
den gesamten Besitz aus un-
bekannten Gründen.

Kirche in Untertauern
Als Untertauern noch keine 
eigene Kirche besaß, mussten 
die Einwohner an Sonn- und 
Feiertagen nach Altenmarkt 
zum Gottesdienst pilgern. 
Die Pächtersleute an der 
Wirtstaferne, Philipp Fuchs 
und dessen Gattin, wollten 
schon im Jahre 1691 mit 
Hilfe der Nachbarschaft die 
Erbauung eines „Khirchl“ in 
die Wege leiten. Im dama-
ligen „Nöst der Lutheraner“ 
konnte dies damals aber 
nicht zustande kommen. Die 
Grundlage für den Kirchen-
bau gab erst ein Legat von 
3000 Gulden. Dieses wurde 
vom Riemermeister Jakob 
Mayr von Salzburg 1735 
„zur Errichtung eines Bene-
fiziums in Taurach oder ir-
gendwo“ gestiftet. Josef Mayr 
in Salzburg, Bruder von Ja-
kob Mayr, beantragte beim 
Konsostorium aufgrund des 
Testamentes die Gründung 
eines Benefiziums in „Tau-
rach“, die geistliche Stelle 
entschied für ein „Vikariat“. 
Am 9. September 1745 wur-
de die Kirche durch Erzbi-
schof Jakob Ernst geweiht. 
Erster Vikar war 1743 Kas-
par Millpacher. 
Nach zwei vergeblichen An-
suchen für die Errichtung 
eines Friedhofes kam dieser 
erst 1835 zustande. Davor 
wurden die Leichen der Er-

wachsenen nach Altenmarkt, 
die der Kinder nach Radstadt 
zur Beerdigung gebracht.

Schule
Das jetzige Schulgebäude 
war früher eine Gendarme-
rie-Kaserne. Die Gemeinde 
kaufte diese im Jahre 1870 
und seither hat die Schu-
le Untertauern ihr eigenes, 
ständiges Heim. 1748 wur-
de bereits vergeblich um 
die Errichtung einer Schu-
le gebeten. Der erste Leh-
rer unterrichtete ab 1752 
im „Rauchweihhause“, wo 
der Meßner wohnte. Ein 
„Schulmeisterstübl“ wird 
1761 auch im Posthause er-
wähnt. Von 1801 bis 1851 
wird abwechslungsweise im 
Vikarhaus und in anderen 
Häusern von den jeweiligen 
Seelsorgern Unterricht er-
teilt. Im Jahr 1843 werden 20 
Schulkinder gezählt und im 
Haus der Postmeisterswitwe 
Rosina Mayr unterrichtet. 
Danach war die Schule im 
1. Stock des Schmiedhauses, 
beim Lürzerbauern, im Gen-
darmerie-Gebäude und im 
Brandenberghaus unterge-
bracht.
Das derzeitige Schulhaus 
stand ab 1952 den Kindern 
von Unter- und Obertauern 
zur Verfügung. Eine Gene-
ralsanierung und die Errich-
tung eines Zubaus mit Turn-
halle erfolgte 1987/88. Ein 
Unterricht mit zwei Klassen 
wurde dadurch ermögli-
cht. Im Herbst 2005 konnte 
durch einen Aufbau auf die 
Turnhalle der Kindergarten 
in das Gebäude der Volks-
schule übersiedeln.

Wintersportzentrum 
Obertauern
Die ersten Skifahrer kamen 
1902 nach Obertauern. Erst 
gegen Ende der zwanziger 
jahre begann langsam der 
Skitourismus am Radstäd-
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ter Tauern. Die Unterkünfte 
Wisenegg und Schaidberg 
wurden zu beachtlichen 
Gaststätten ausgebaut und 
am Pass entstand ein rich-
tiges Hotel. In den dreißiger-
jahren festigt sich der Ruf 
des Radstädter Tauern als 
Wintersportplatz und neue 

• Elektroinstallationsarbeiten (Alt-, Neubau)
• Reperatur und Verkauf von Haushaltsgeräten 
   sämtlicher Marken
• Telefonanlagen der Firma Agfeo
• Netzwerktechnik
• Garagentore, Antriebe und Schrankenanlagen
• Sat - TV - Sprechanlagen
• Zentralstaubsaugeranlagen

Elektrotechnik Markus Mühlthaler
5600 St. Johann/Pg., Pfunerweg 8

Tel: 06412-205670 - Mobil: 0664-5242082 - Fax: 06412-2056712
e-mail: elektro-muehlthaler@aon.at

Markus Mühlthaler :
„Seit 2001 führte ich 
mein Gewerbe der 
Elektrotechnik neben-
beruflich. Als Elek-
tromeister mit eigener 
Werkstatt und Lager 
bin ich Anfang des 
Jahres 2008 voll in das 
Gewerbe eingestiegen 
und jederzeit für An-
liegen meiner Kunden 
verfügbar.“

Gaststätten entstehen. Ober-
tauern schoss in den Fünfzi-
gerjahren förmlich aus dem 
Boden und verwandelte sich 
von der Streusiedlung in ein 
Hoteldorf. 

Tauernkirchlein
Schon im Jahre 1224 soll 
eine Kapelle am Tauern be-
standen haben. Das heu-
tige Kirchlein entstand im 
Jahre 1620. 1875 wurde das 
Benefizium am Tauern auf-
gehoben. Danach wurde an 
Sonntagen im Sommer vom 
Kapuzinerkloster Radstadt 
der Gottesdienst besorgt.

Tauernfriedhof
Der Tauernfriedhof wur-
de am 8. Mai 1515 geweiht 

und liegt an jener Stelle, 
wo einst die Herberge der 
Römer stand. Von den ver-
unglückten Tauernwander-
ern findet sich im Friedhof 
kein Denkzeichen. Sie sind 

jedoch im Sterbebuch der 
Kirche verewigt und somit 
ist die Bezeichnung des Tau-
ernfriedhofs als „Friedhof 
der Namenlosen“ nicht rich-
tig. 
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Baumeister Josef Prommegger grün-
dete im Jahr 2000 das Unternehmen 
Prommegger Baumanagement. Die da-
mals bezogenen neuen Büroräume in 
Großarl wurden jedoch aufgrund der 
starken Expansion des Unternehmens 
nach kurzer Zeit zu klein und so wur-
den neue Räumlichkeiten erforderlich.

Neues Büro
Von Juli 2006 bis Oktober 2007 dau-
erten die Bauarbeiten für das neue 
Wohn- und Geschäftshaus Gruber in 
Großarl, in welches das Prommegger 
Baumanagement am 2. November 2007 
in ein 180 m² großes Großraumbüro 
umsiedelte. Zudem gehören noch zwei 
angrenzende Wohnungen mit einer 
Größe von je 55 m² zum Büro. Zehn 
Mitarbeiter finden in den neuen, mo-

dernst eingerichteten Räumlichkeiten 
Platz. Das offene Büro ist voll klima-
tisiert, vorzugsweise mit Holz, Glas, 
Edelstahl und vielen Pflanzen gestaltet 
und auch die EDV ist am modernsten 
Stand.

Prommegger
Baumanagement 
Das Unternehmen Prommegger 
Baumanagement begleitet die Bauherrn 
von der ersten Idee bis zum einwand-

freien Betrieb des neuen Objektes. Da-
bei werden alle Dienstleistungen rund 
um das Baugeschehen, wie Projektent-
wicklung, Baumanagement, Planung, 
Ausschreibung und Bauleitung ange-
boten. Um das professionelle Team zu 
vergrößern, ist Prommegger Bauma-
nagement ständig auf der Suche nach 
qualifizierten Mitarbeitern. Aktuell 
wird eine BautechnikerIn/BauleiterIn 
sowie eine SekretärIn/Bürokraft ge-
sucht. Auch eine neue Niederlassung in 
Salzburg ist derzeit im Aufbau.

Wir danken den bauausführenden Handwerkern für die schnelle und zuverlässige Arbeit.

Unterberg 94
Tel.:     +43 (0) 6414 / 20 566
Fax:     +43 (0) 6414 / 20 566-20
Mobil: +43 (0) 664 / 53 29 566

5611 Großarl

www.sps-ag.atinfo@sps-ag.at

Prommegger Baumanagement übersiedelte in ein außergewöhnliches, modernes Büro
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Nr. 4a, 5611 Großarl
Tel.: +43 (0)6414 / 20323

Fax: +43 (0)6414 / 20323-20
E-Mail: office@prommegger.net
Internet: www.prommegger.net

Prommegger Baumanagement übersiedelte in ein außergewöhnliches, modernes Büro

P Ü R C H E R  E N G I N E E R I N G  
Technisches Büro - Ing. Heinz Pürcher, 

A-8970  Schladming . Adalbert-Stifter-Weg 238 . Tel.: +43 (0) 3687 / 22 0 52 . Fax: +43 (0) 3687 / 22 9 42 
Zweigstelle: A-5020  Salzburg . Roseggerstrasse 19, Top 24 . Tel. und Fax: +43 (0) 662 / 431980 

www.puercher.com . office@puercher.com . Mobil: +43 (0) 664 / 140 35 53 .  
Raika Schladming . Kto.Nr.: 21907 . BLZ: 38481 . UID: ATU 59745958 

 
Planung und Herstellungsüberwachung auf den Gebieten Elektroinstallation, 

Beleuchtungstechnik, Kommunikations- und Sicherheitsanlagen. 
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Skisprungprofis und Stars von Morgen
Die Profis im Skispringen haben es bei der Vierschanzentournee vorgemacht. Die Stars von Morgen versuchten sich 
nur kurze Zeit später beim Goldi-Talente-Cup, der ebenfalls in Bischofshofen stattfand. Zwei Veranstaltungen, die 
jedoch eine Gemeinsamkeit zeigten - die Begeisterung fürs Skispringen.
Bereits zum 56. Mal fand die 
Vierschanzentournee statt. 
Oberstdorf, Garmisch-Par-
tenkirchen, Innsbruck und 
Bischofshofen sollten die 
vier Veranstaltungsorte sein. 
In diesem Jahr kam es al-
lerdings anders und aus der 
Vierschanzentournee wurde 
ein Dreischanzentournee 
mit vier Springen.
Nach der witterungsbe-
dingten Absage des Sprin-
gens in Innsbruck sprang 
Bischofshofen kurzfristig 
ein und veranstaltete ne-
ben dem traditionellen Ab-
schlussspringen einen zwei-
ten Bewerb am 5. Jänner.

Ahonen als strahlender 
Sieger
Tausende Besucher strömten 
an beiden Tagen wieder das 
Sepp-Bradl-Stadion um bei 
der Entscheidung der Vier-
schanzentournee live dabei 
zu sein. Einziger Wermuts-
tropfen am letzten Tournee-
tag war das Wetter, das so 
manchem Athleten aus den 
Top-Ten der Tourneewer-
tung einen Strich durch die 
Rechnung machte. Einzig 
Thomas Morgenstern (AUT) 
und Janne Ahonen (FIN) 
trotzten den Witterungsbe-
dingungen und zeigten ihr 
Können. Strahlender Sieger 
der beiden Springen in Bi-
schofshofen war Janne Aho-
nen. Mit dem Gewinn der 
beiden Springen sicherte er 
sich auch die Tourneewer-
tung. Thomas Morgenstern 
belegte die Plätze zwei und 
drei und wurde am Ende 
Gesamt-Zweiter. Enttäu-
schend verlief das Springen 
für den Mitfavoriten Gregor 
Schlierenzauer. Nach einem  
fünften Platz im ersten Bi-
schofshofen-Springen, wur-
de er am zweiten Tag Opfer 
des Regens und konnte sich 

nicht für den zweiten Durch-
gang qualifizieren.

Stars von Morgen
Nur eine Woche nach dem 
Springen der Profis ver-
suchten sich zahlreiche mo-
tivierte Kinder im Alter von 
6 bis 10 Jahren im Skisprin-
gen. Beim Goldi Talentecup 
stand nicht die größte Weite 
im Vordergrund, sondern 
es galt vor den Talentscouts 
eine möglichst gute Figur zu 

machen. Über 100 Kids aus 
dem gesamten Bundesland 
Salzburg waren bei der Pre-
miere in Bischofshofen da-
bei. 25 Talente konnten sich 
für das große Finale, welches 
ebenfalls in Bischofshofen 
stattfindet, qualifizieren. 
Dann werden sie sich mit 
begeisterten Nachwuchs-
springern aus den anderen 
Bundesländern messen. Auf 
die Talente, die auch im Fi-
nale überzeugen konnten, 
wartet am Ende eine beson-

Thomas Morgenstern und Janne Ahonen, der nach den Siegen sogar lächelte.
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dere Belohnung. Sie dür-
fen zusammen mit Andreas 
Goldberger nach Planica 
zum Saisonfinale fliegen und 
dort einen Blick hinter die 
Kulissen des Skispringens 
werfen.

Großer Andrang 
motivierter Kinder
Motiviert waren alle, für 
manchen war der erste 
Sprung dann allerdings doch 

eine große Herausforderung. 
Andi Goldberger selbst stand 
aber tatkräftig zur Seite und 
unterstützte die jungen 
Nachwuchssportler. Einige 
waren dann dermaßen mo-
tiviert und begeistert, dass 
sie es fast gar nicht mehr er-
warten konnten, erneut über 
die Schanze zu springen. 
Dass auch Mädchen mit 
dem Skispringen beginnen 
können, zeigten zwei Mäd-
chen, die sich für das Fina-

le qualifizieren konnten. Ob 
in Bischofshofen bereits ein 

zukünftiger Skisprungstar 
zu sehen war, wird sich in 
10 bis 15 Jahren zeigen. Bis 
dahin heißt es für alle noch 
fleißig trainieren.

Andi Goldberger zeigte das Sprin-
gen vor, Thomas Rettenegger (links) 
machte es schon fast perfekt nach. 
Auch Lisa Dengg (Bild unten) konnte 
sich für das Finale qualifzieren.

Fisch- und Fleischspezialitäten

Auf Ihren Besuch freut sich Familie Vavitsas
5500 Bischofshofen, Salzburger Straße 78

Tel: 06462/20239

Große Mittagsauswahl und 
sehr günstige Preise
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Pongaublicke St. Johann
Nach dem Erfolg im ver-
gangenen Jahr werden die 
Alpendorf Bergbahnen 
auch heuer wieder am Fa-
schingsdienstag, dem 5. Fe-
bruar, den Bergbahnenfa-
sching veranstalten. Beginn 
ist um 11 Uhr bei der Tal-
station der 6er Sportbahn 
im St. Johanner Alpendorf. 
Ab 15 Uhr unterhalten Sie 
die „3 St. Johanner“ mit Li-
ve-Musik.
Für Jeden, der kostümiert 
erscheint und bei einem 
kleinen Torlauf (ohne Zeit-
messung) teilnimmt, gibt es  
gratis einen Tee oder Glüh-
wein und einen Faschings-
krapfen. Weiters werden die 

fünf besten Maskierungen 
prämiert.
Auf Ihr zahlreiches Kom-
men freuen sich die Alpen-
dorf Bergbahnen.

St. Johann
Mit der Übernahme von 
Alcan durch Rio Tinto hat 
sich Alcan Montreal in einer  
strategischen Neuausrich-
tung entschlossen, alle ihre 
Service Center an Amari zu 
verkaufen. 
Mit Beginn 2008 wurde nun 
der Eigentümerwechsel von 
Alcan Austria zu Amari 
Austria durchgeführt und 
nunmehr firmieren die Nie-
derlassungen in Österreich 
in Form von selbständigen 
Profitcentern unter „Amari 
Austria GmbH“. Basis der 
Tätigkeit von Amari Aus-
tria ist der Großhandel von 
Aluminium-Halbzeugen 
wie Walz- u. Pressprodukte, 
Zubehör und Verbundwerk-
stoffe für Endverbraucher 
aus Industrie und Gewerbe. 
In den Segmenten Trans-
port, Maschinenbau und 

Architektur werden über die 
Niederlassungen in Wien, 
Hallein und St. Johann/Pg. 
Dienstleistungen und Pro-
dukte aus Platten, Blechen, 
Composites und Profilen 
geliefert, wobei das Gros des 
Umsatzes durch Systemlö-
sungen erzielt wird. In un-
seren Anarbeitungscentern, 
dem Platten-Schneidecen-
ter, der Transportfertigung 
und dem Verbund-Work-
shop, werden gemeinsam 
mit unserer eigenen Ent-
wicklungsabteilung Kits, 
vorgefertigte Elemente und 
montagefertige Produkte 
aus Aluminium angefertigt. 
In den Segmenten Fahr-
zeugbau, Maschinenbau 
und hinterlüftete Fassaden 
ist Amari nicht zuletzt auf-
grund maßgeschneideter 
Lösungen Marktführer.

Bischofshofen
Am 23. Jänner eröffnete 
Bürgermeister Jakob Rohr-
moser in Bischofshofen die 
BookCrossing-Aktion. Da-
bei wurden mehr als 300 
Werke vom „abc – Lesen 
und Schreiben für Erwach-
sene“ zusammen mit der 
Stadtbibliothek Bischofsh-
ofen als „freie Bücher“ ge-
kennzeichnet und auf Wan-
derschaft geschickt. „Ich bin 
kein Fall fürs Fundbüro! 
Nimm mich mit, lies mich 
und lass mich wieder frei!“ 
lautete die Kennzeichnung.
Mit dieser Aktion wurde 

auf ein neues Kursangebot 
in Bischofshofen aufmerk-
sam gemacht. Jugendliche 
und Erwachsene mit Mut-
tersprache Deutsch sollen 
ab Februar die Möglichkeit 
bekommen, Lesen, Schrei-
ben, Rechtschreiben, Rech-
nen oder Computerarbeit 
ohne Prüfungen und ohne 
Druck neu zu lernen oder 
zu verbessern.
Infos zum Kursangebot er-
halten Sie unter: 
www.abc.salzburg.at, 
bauer@abc.salzburg.at oder 
Tel. 0699 – 10 10 20 20.

Eben - Hollywood
Innovationen der Werbea-
gentur Algo sind jetzt auch 
in Hollywood gefragt. Die 
weltweit einzigartigen Visu-
alisierungen werden zurzeit 
von den Machern der Ma-
trix Trilogie verwendet und 
kommen im Warner Brot-
hers Blockbuster „Speedra-
cer“ zum Einsatz. Ebenso 
professionell erfüllt Algo 
die hohen Ansprüche ihrer 
Kunden. Das Algo-Team 
bietet fortschrittliche Ent-
wicklungen, fachliche Kom-

petenz und Engagement in 
allen Bereichen des Kom-
munikationsdesigns. Neben 
einem zeitgemäßen Web-
design zählen Suchmaschi-
nenoptimierung und Such-
maschinenmarketing zu 
den wichtigsten Aufgaben, 
um einen maximalen Erfolg 
im Internet zu gewährlei-
sten. Mit dem Analysepro-
gramm “Algo Indicator” ist 
jetzt auch eine Qualitäts-
kontrolle in Echtzeit mög-
lich.
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Großarl
Beim diesjährigen Neu-
jahrstreffen der Intercoif-
feure Österreich wurden 
wieder die Top 10 Salons 
der Eliteorganisation aus-
gezeichnet. Jeder Intercoif-
feure Salon wurde dabei 
im Laufe des Jahres 3 mal 
anonym von Kunden, so-
genannten „Mystery shop-
pern“,   getestet. 
Bernhard Neumayr schaffte 
es dieses Jahr mit seinem 
Team unter die Top 10. Wie 
hoch das Niveau der Inter-
coiffeure Salons liegt zeigt 
der Durchschnittswert al-
ler getesteter Salons, der 
bei 90,9 % liegt. Die Top 
10 Salons liegen mit Ihren 
Ergebnissen deutlich über 
dem Durchschnitt. Zudem 
wurde Bernhard Neumayr 
mit seinem Salon von der 

Internationalen Agentur 
die diese Tests durchführt 
als bestes getestetes Unter-
nehmen Österreichs ausge-
zeichnet. „Ich bin wirklich 
stolz auf diese Auszeich-
nung da sie nicht von ir-
gendwem kommt, sondern 
von unseren Kunden. Wir 
werden weiter hart an un-
serer Qualität arbeiten da-
mit wir auch nächstes Jahr 
wieder Top 10 sind“, sagt 
Bernhard Neumayr.

St. Johann
Zum Neujahrsempfang lud 
Anfang Jänner der Kom-
mandant des Heeresfern-
melderegiments und der 
Garnison St. Johann im 
Pongau, Oberst Richard 
Gruber, in den Traditions-
raum der Krobatinkaserne. 
Dieses Treffen von regi-
onalen Behördenleitern, 
Bundes-, Landes- und Lo-
kalpolitikern, Vertretern 
der Einsatzorganisationen 
und Persönlichkeiten des 
Öffentlichen Lebens soll 
nicht nur der Informati-
on über das Bundesheer 
dienen, sondern auch eine 
Plattform für Gespräche 

sein. Wie Oberst Richard 
Gruber berichtete, wird 
in diesem Jahr aus dem 
Heeres-Fernmelderegi-
ment das Führungsbatail-
lon II. Zudem wird der 
Standort St. Johann durch 
das Betreiben einer neu-
en Funkstelle aufgewertet 
und mit modernster und 
kostspieliger Ausrüstung 
ausgestattet. Auch bei Aus-
landseinsätzen und inter-
nationalen Übungen ist 
ein Teil der im Schnitt 250 
Angestellten und 250 Re-
kruten des Bundesheeres 
St. Johann immer wieder 
vertreten.
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Was, wann, wo im Februar

19.02.  – 19:00 Uhr - Vortrag 
„Gender Medizin - die Aus-
wirkungen des Geschlechts 
auf Gesundheit und Krank-
heit“ mit Dr.in Silvia Kron-
berger

Altenmarkt

Bischofshofen

Großarl
09.02. – 20:00 Uhr 3 Moun-
tain Mania – Live on Stage 
„Luttenberger Klug“  Einlass 
ab 18:00 Uhr – warm up ab 
19:00 Uhr – bei der Talstati-
on Panoramabahn

Badgastein
09.02. – 21:30 Uhr – CD-
Präsentation der Band 
„Stilles Wasser“ – Zentrale 
Bad Gastein

02.02. – ab 20:30 Uhr – Mas-
kenball der Bergrettung – im 
Festsaal
03.02. – ab 12:00 Uhr – Alm-
hüttenzauber mit Livemusik 
– auf der Wengeralm
05.02. – 19:00 Uhr – Rode-
labend mit Hüttengaudi auf 
der Wengeralm – Auffahrt 
mit der Gipfelbahn Fulseck
10.02. – ab 12:00 Uhr – Alm-
hüttenzauber mit Livemusik 
– auf der Reiterhütte
11.02. & 18.02. – 15:15 Uhr 
– Rodelabend für Kids – mit 
Lagerfeuer, Kinderpunsch, 
Kaiserschmarrn…- Treff-
punkt bei der Talstation der 
Gipfelbahn-Fulseck

Dorfgastein

Mühlbach02.02. – 13:00 Uhr – Eis-
schießen: Vereineturnier 
beim Gasthof Fritztalstube

12.02. - ÖZIV Support Info-
tag im AMS Konferenzraum, 
Anmeldung unter 0664/42 
21 422

12.02. – 19:00 Uhr - Rode-
labend mit Hüttengaudi auf 
der Wengeralm – Auffahrt 
mit der Gipfelbahn Fulseck
17.02. – ab 12:00 Uhr – Alm-
hüttenzauber mit Livemusik 
– in Hauserbauer´s Gipfel-
stadl
19.02. – 19:00 Uhr – Rode-
labend mit Hüttengaudi auf 
der Reiterhütte - Auffahrt 
mit der Gipfelbahn Fulseck
24.02. – ab 12:00 Uhr – Alm-
hüttenzauber mit Livemusik 
auf der Mühlwinkelhütte
26.02. – 19:00 Uhr - Rode-
labend mit Hüttengaudi auf 
der Wengeralm – Auffahrt 
mit der Gipfelbahn Fulseck

Hüttau

02.02. – 20:00 Uhr – Fa-
schingsparty beim Postwirt
05.02. – 14:00 Uhr – Fa-
schingsumzug im Ort, an-
schließend Livemusik beim 
Postwirt
09.02. – WSV-Niedernfritz – 
Schi-Vereinsmeisterschaften
15.02. – Eisschießen: Histo-
rische Bauernschützen Hüt-
tau mit der Trachtenmusik-
kapelle Hüttau
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04.02. & 18.02. – 18:00 Uhr 
– Mit dem Nachtwächter 
durch Radstadt
06.02. – 20:00 Uhr – 
Cinema:Club „Odette Tou-
lemonde“ -  Zeughaus am 
Turm
13.02. – 20:00 Uhr – 
Cinema:Club „Beste Zeit“ – 
Zeughaus am Turm
20.02. – 20:00 Uhr – 
Cinema:Club „Ein mutiger 
Weg“ – Zeughaus am Turm
20.02. - ÖZIV  Support  In-
fotag im Stadtgemeindeamt, 
Anmeldung unter 0660/ 42 10 910 

Pfarrwerfen

01.02. bis 31.03. - präsen-
tiert sich die Lebenshilfe Bi-
schofshofen im Gemeinde-
amtfoyer. Mit Arbeiten vom 
Wohnverbund und von der 
Werkstätte. – geöffnet wäh-
rend der Amtsstunden
14.02. – 19:30 Uhr – Ge-
sprächsabend über Philoso-
phie, Spiritualität und Kunst 
- Thema “das Unbewusste/ 
das Unterbewusstsein mit 
Mag. Roman Steiner – im 
Mehrzweckraum der Ge-
meinde
28.02. – 19:30 Uhr – Vi-
vat Musikum, Konzert mit 
herausragenden Schülern 
und Preisträger, es wird von 
Klassik bis Moderne gespielt 
– im Gemeindefestsaal

02.02.  - Große Faschingspar-
ty in der Oberforsthofalm
02.02. – 20:00 Uhr - Ball des 
Bundesgymnasium – im 
KuK
05.02. - Oberforsthofalm - 
Faschingsdienstag Ball
07.02. u. 08.02. -  Sondergast-
spiel Glenn White + Jeiko 
in der Oberforsthofalm. Es 
entgeht Ihnen etwas, wenn 
Sie das nicht gehört haben!                   
Glenn White + Jeiko spie-
len auf eine ganz besondere 
und einzigartige Weise alle 
großen Hits der letzten Jahr-
zehnte!
14.02. – 20:00 Uhr - Klein-
kunst auf der Galerie „Polka 
Potente“ – im KuK
20.02. - 21.02. - Sondergast-
spiel Glenn White + Jeiko 
in der Oberforsthofalm. Es 
entgeht Ihnen etwas, wenn 
Sie das nicht gehört haben!                   
Glenn White + Jeiko spie-
len auf eine ganz besondere 
und einzigartige Weise alle 
großen Hits der letzten Jahr-
zehnte!
28.02. - ÖZIV  Support  In-
fotag im Stadtgemeindeamt, 
großer Sitzungssaal, Anmel-
dung unter 0660/42 10 910

Radstadt

St. Johann

09.02. – 11:00 Uhr – 12. 
Alpine Ortsmeisterschaft - 
beim Tiergartenlift
13.02. – 10:00 Uhr Pup-
pentheater Sindri führt das 
Stück „Kasperl im Zauber-
wald“ auf
& um 16:00 Uhr das Stück 
„Kasperl und der sprechende 
Fußball“

27.02. – 20:00 Uhr – 
Cinema:Club „Als das Meer 
verschwand“ – Zeughaus am 
Turm
29.02. – 20:00 Uhr – Kaba-
rett & Musik „MonacoBaga-
ge ACH, WIE FÖHN“ – im 
Stadtsaal

Sie wollen  Ihre Veranstal-
tung veröffentlichen? 
Geben Sie uns Ihre  Veran-
staltungen bekannt - unter 
office@pongaumagazin.at. 
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Ihr Spezialist rund um ...
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Buchau-Gipfelbahn sorgt für noch mehr Skivergnügen
In den vergangenen zwei 
Jahren haben die Alpendorf 
Bergbahnen in die Zukunft 
investiert. Zu diesen Investi-
tionen gehört auch die neue 
Buchau-Gipfelbahn, die bei 
einer Fahrgeschwindigkeit 
von 6 m/s 2.400 Personen 
pro Stunde vom Hof Buchau 
auf den Gernkogel transpor-
tiert.

Planungsbeginn 2001
Am 23. August 2001 wurde 
vom Büro Gröbner mit der 
Planung für die neue Ein-
seilumlaufbahn mit Wagen 
für acht Personen begonnen. 
Nach der Einreichung des 
Projektes konnte im Som-
mer 2007 mit den Bauarbei-
ten begonnen werden. Trotz 

des frühen Wintereinbruchs 
konnten Ende Oktober die 
Betonarbeiten und die Roh-
montage in der Bergstation 
abgeschlossen und mit der 
Rohmontage in der Talstati-
on begonnen werden. Auch 
der Beginn der Stützen-
montage durch die Firma 
Doppelmayr erfolgte bereits 
Ende Oktober. Rechtzeitig 
zur Wintersaison 2007/08 
wurden die Arbeiten abge-
schlossen und der Betrieb 
am 21. Dezember 2007 auf-
genommen.

Talstation
Die Talstation der neuen 
Buchau-Gipfelbahn befin-
det sich 150 Meter westlich 
des Hofes Buchau auf einer 

Seehöhe von 1.044 Metern.  
Im Erdgeschoß der Stan-
dard Seilbahnstation mit 
Einhausung der Kuppelstel-
len und Umlenkstation sind 
ein Dienstraum, ein Mann-
schaftsraum und ein Bedien-
steten-WC untergebracht. 
Im Untergeschoß befindet 
sich der Fahrbetriebsmittel-
bahnhof, die Trafostation, 
Räumlichkeiten für die Be-
schneiungsanlage und ein 
Lagerraum. Der Rohbau der 
Talstation wurde von der 
Firma Spiluttini Bau errich-

tet. Die Spenglerarbeiten 
erledigte die Firma Heigl, 
die Installationen die Fir-
ma Schwaiger, den Einbau 
von Fenstern und Türen die 
Firma Präauer und die Elek-
troarbeiten Elektrotechnik 
Kappacher.

Bergstation
Direkt am Gernkogel auf 
einer Seehöhe von 1.787 
Metern befindet sich die 
Bergstation welche als eben-
erdiger Gebäudekomplex 

Die neue Buchau-Gipfelbahn.         Fotos: Alpendorf Bergbahnen

Rohbau der Talstation.
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Buchau-Gipfelbahn sorgt für noch mehr Skivergnügen
mit der Standard-Einhau-
sung errichtet wurde. Darin 
befinden sich die Antriebs-
station, der Kommando-
raum, ein Thyristorraum, die 
Trafostation, ein Lagerraum 
und ein Bediensteten-WC. 
Für den Rohbau der Berg-
station und die Anbringung 
der Grundbauwerke der 
Stützen wurde die Firma 

Wagrain Bau beauftragt. Für 
die Elektrotechnik war die 
Firma Siemens zuständig.

Stützenbau
17 Stützenbauwerke waren 
für die 2,2 Kilometer lange 
Buchau-Gipfelbahn notwen-
dig. Diese wurden von der 
Firma Doppelmayr errich-
tet.

Pistenführung
Mit der neuen Buchau-
Gipfelbahn wurden auch 
neue Abfahrten mit einer 
Länge von 3,3 Kilometern 
(ab Bergstation) bzw. 2,2 
Kilometern (ab Kreisten-
alm) errichtet. Bei der Er-
richtung der schneesicheren, 
abwechslungsreichen Ab-
fahrt waren 35 Arbeiter un-
ter der Aufsicht von Dipl.
Ing. Gabriele Hofmann (Fa. 
Projekt GmbH) tätig. Insge-
samt wurden 550.000 Ku-
bikmeter Erde, Gestein und 

weiteres Material bewegt 
und vier LKW-Ladungen 
an Stroh bzw. 1500 kg Gras-
samen verarbeitet. Für die 
Sprengarbeiten wurden Schneemacher Josef Gschwendtner.

Die Stützenelemente wurden mit einem Materialseilzug aufgestellt.

1500 kg Munition benötigt. 
25 Pistenmaschinen waren 
im Einsatz, um die zwischen 
60 und 100 Metern breite 
Abfahrt zu errichten.
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ANLASS UND GRUND GENUG MIT UNS DIE WEITE WELT ZU BEREISEN
Hand aufs Herz…Wollten 
Sie nicht schon immer alles 
hinter sich lassen und an 
Board eines „Luxusdamp-
fers„ der Meeresbrise ent-
gegen, alles Alltägliche ver-
gessen und endlich die Seele 
baumeln lassen? Von Hafen 
zu Hafen ziehen und die 
schöne weite Welt der sieben 
Meere entdecken? Nun… 
worauf warten Sie noch?
Zugegeben… sich da im 
Dschungel der Angebote, 
besonders mit so vielen 
Schiffen und Routen auszu-
kennen ist nicht jedermanns 
Sache, aber das gilt nicht für 
Sie. Sie können beruhigt sein, 
denn Frau Regine Bassiri 
vom TUI Reisecenter, DIE 
WELT Reisen in Radstadt 
ist selbst eine leidenschaft-
liche Kreuzfahrtreisende.
Die gebürtige und erfolg-
reiche Bregenzerin lebt seit 
15 Jahren im Pongau und 
ist seit 20 Jahren im Tou-
rismus tätig. Sie kennt viele 

Destinationen/Routen und 
Schiffe durch ihre eigenen  
Reisen und kann Ihnen, für 
eine maßgeschneiderte Rei-
se, egal ob alleine, zu zweit 
oder für die ganze Familie, 
immer das passende Schiff 
und die optimale Route ver-

mitteln. 
Frau Regine Bassiri ist die 
kompetente Person für Ihre 
Fragen und die Gestaltung 
Ihrer Reiseplanung im Be-
reich Kreuzfahrten, indi-
viduell zusammengestellte 
Reisen in die USA, für alles 

Ferne, sowie Städte- und 
Tauchreisen.

Wir feiern heuer unser 10 
jähriges Bestehen in Radstadt 
und das mit unseren besten 
Partnern und natürlich mit 
Ihnen. Profitieren Sie noch 
heute von dieser einmaligen 
Synergie und Jubiläumsfei-
er der Costa Kreuzfahrten 
und TUI Reisecenter, DIE 
WELT Reisen in Radstadt 
und verwirklichen Sie Ihren 
ersehnten Urlaubstraum. 

Holen Sie sich Ihren Gut-
schein auf Seite 49.

Regine Bassiri ist die richtige Ansprechpartnerin in Sachen Kreuzfahrten.

Tel: 06452/61 10 

60 JAHRE COSTA KREUZFAHRTEN
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Conny sollte ins Ferienlager fahren. Die Eltern versuchten 
es ihr schmackhaft zu machen und erzählten Conny, das 
Haus liege mitten im Wald. Da fing Conny zu schluchzen 
an und schrie: „Ich weiß schon – wie bei Hänsel und 
Gretel…!“

Die Tante warnt ihre 5jährige Nichte: „Setze dich nicht 
auf den kalten Erdboden, sonst bekommst du einen 
Schnupfen!“ Das Mädchen sieht die Tante erstaunt an und 
sagt: „Aber Tante, ich setze mich doch nicht auf die Nase!“

In der vollbesetzten Straßenbahn sitzt ein 4jähriger Knirps 
auf dem Schoß seiner Mama und lacht dabei die ganze 
Zeit eine Dame an. Diese sagte zu dem Kleinen: „ Du hast 
aber schöne Zähne.“ Darauf er: „Meine Mutti hat viel 
schönere, sie kann sie sogar rausnehmen!“

Kerstin übt zu Hause Mathematik. Die Mutter stellt ihr 
eine Aufgabe: „Kerstin, du kaufst 20 Brötchen, davon 
isst du 11. Wie viel kannst du dann noch essen?“ Darauf 
Kerstin: „Kein einziges mehr, denn dann bin ich doch 
satt!“

Ein Töchterchen fragt: „Du, Mutti, gehört zu jedem Kind 
ein Vater?“ „Aber natürlich“, lächelt die Mutter. Die kleine 
überlegt: „Wir sind aber doch drei Kinder – wo sind denn 
die beiden anderen Väter?“

Im Kindergarten sieht die Erzieherin mit den Kindern 
ein Bilderbuch an. Der kleine Fritz nannte alle Tiere die 
er kannte. Auf einem Bild war ein Ziegenbock abgebildet. 
Fritz überlegte. Die Erzieherin wollte ihm helfen und 
ahmte den Laut des Tieres nach: „Wer meckert denn 

WITZE-WITZE-WITZE

immer so?“ Darauf der kleine Fritz: „Der Papi!“

Die kleine Hannah klagt ihrem Vater: „Ich kann heute 
nicht in den Kindergarten gehen, ich habe ganz toll 
Kopfschmerzen!“ Vater: „Die gehen im Kindergarten 
wieder weg.“ Hannah nach einigen Sekunden etwas 
bestimmter: „Papa, ich habe solche Bauchschmerzen!“ 
Darauf der Vater: „Die gehen im Kindergarten auch wieder 
weg!“ Nach weiteren Sekunden der Überlegung meint die 
kleine Hannah nun sehr energisch: „Und jetzt sag mir mal, 
was nicht wieder weg geht!“

Seppl kommt aus dem Badezimmer gestürzt: „Mutti, weißt 
du, wie viel Zahnpasta in der Tube ist?“ Mutti verneint. 
„Aber ich“, erklärte Seppl voller Stolz, „fast drei Meter!“

Erna und Peter, beide fünf Jahre alt, hocken hinter einem 
Busch und sehen einem Liebespaar zu, das sich ständig 
küsst. „Was machen die denn da?“ fragt die kleine Erna. 
„Na ganz einfach, er will ihr den Kaugummi klauen“.

Liebe Kinder - schreibt uns euren Lieblingswitz. 
Für jeden veröffentlichten Witz gibt es eine kleine 
Überraschung! Sendet die Witze an:  
office@pongaumagazin.at mit Namen, Alter und Adresse 
oder per Post an  
PONGAUMAGAZIN 
Salzachsiedlung 14 
5600 St. Johann
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Das neue 1er Cabrio von 
BMW. Ab Ende März 
bei AutoFrey St. Veit. 
Das erste Premium-
Cabrio im Segment der 
Kompaktfahrzeuge mit 
Softtop,  4 verschiedene 
Benzinermotoren vom 
118i bis zum 135i   und ein  
120 d Vierzylinder Tur-
bodiesel mit Partikelfil-
ter stehen zur Auswahl. 
Das neue 1er Cabrio 
verbindet die sportliche 
Eleganz seines Designs 
mit der überragenden 

Agilität eines Kompakt-
fahrzeuges. Es ist ein 
Viersitzer, dessen elek-
tro-hydrauliches Softtop 
in nur 22 Sekunden – bei 
Bedarf sogar während 
der Fahrt bei niedriger 
Geschwindigkeit – öffnet 
und schließt. Mit einem 

Kof f e r r au mv o lu m e n 
von 240 Litern bietet das 
BMW 1er Cabrio auch 
bei geöffnetem Verdeck 
großzügige, von keinem 
anderen Cabrio in diesem 
Fahrzeugsegment über-
troffene Transportkapazi-
täten. Ein hochtechnisch 
entwickeltes Sicherheits-
konzept durch Airbags 
und Überrollbügel, so-
wie crashoptimierten 
Vordersitzen stehen für 
höchsten Insassenschutz 
auf allen vier Sitzen. Der 

Innenraum entspricht 
dank seiner hochwer-
tigen Materialien in der 
Anmutung dem Interi-
eur hochwertiger Fahr-
zeuge. Doch überzeugen 
Sie sich selbst, das neue 
BMW 1er Cabrio wird 
ab 28. März bei Auto-
Frey St. Veit präsentiert!
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Snowpark-Check - Part I
In vielen Pongauer Skigebieten gibt es mittlerweile Snowparks, in denen sich Freeskier und Snowboarder auf ver-
schiedenen Obstacles (Hindernissen) austoben können. Das Pongaumagazin war für diese Ausgabe mit drei Frees-
kiern in den Parks in St. Johann/Alpendorf, Obertauern und Flachauwinkl unterwegs. Was wo geboten wird, lesen 
Sie auf den folgenden Seiten.

Snowparks sind Übungsge-
lände mit Kickern (Schan-
zen), Rails (Geländer) und 
Boxen (Hindernisse zum 
Drüberrutschen). Viele Ski-
gebiete gehen mittlerweile 
mit der Zeit und bieten vor 
allem den jungen Gästen, 
egal ob Freeskiern oder 
Snowboardern, ein Gelän-
de, in dem sie sich nach Lust 
und Laune austoben kön-
nen.

Drei Parks getestet
In den Pongauer Skigebie-
ten gibt es bereits einige 
Snowparks. Jeder Park hat 
dabei seine Besonderheit, 
was die Entscheidung, wo-
hin man fahren soll, nicht 
unbedingt vereinfacht. Das 
Pongaumagazin hat es sich 
zur Aufgabe gemacht, ge-
meinsam mit den Freeskiern 
Andi, Chris und Chris vom 
Team Darkriders, die ver-

schiedenen Parks zu testen 
und war in der vergangenen 
Zeit im Betterpark St. Jo-
hann/Alpendorf, im Abso-

lutpark Flachauwinkl und 
im Longplaypark Obertau-
ern unterwegs.
Drei unterschiedliche Skige-

biete, drei unterschiedliche 
Parks. So lautet das Resümee 
des Snowpark-Checks. 

Betterpark 
St. Johann/Alpendorf
Mit dem Betterpark bieten 
die Alpendorf Bergbahnen 
seit diesem Jahr einen neuen 
Park. Er kann in drei Lines 
(Linien) gefahren werden 
und somit ist sowohl für den 
Anfänger, als auch den fort-
geschrittenen Fahrer etwas 
dabei. Leider wurde versucht, 
auf einem kleinen Platz, viel 
unterzubringen und so sind 
die Obstacles ziemlich eng 
aneinandergereiht. Auch die 
Lage des Parks ist nicht am 
optimalsten, da die Zufahrt 
zur Liftstation, wenn der 
Park bis zum Ende gefahren 

Kicker und C-Box (Bild unten) im Betterpark Alpendorf.     Fotos: Holzmann
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wird, vor allem für Snow-
boarder mit einem kurzen 
Fußmarsch endet. 
Was den Shape (Präparie-
rung) betrifft, so sind die 
Kicker in einem guten Zu-
stand, die Boxen allerdings 
nicht immer gut betreut.
Alles in allem, ist der Bet-
terpark auf jeden Fall einen 
Besuch wert.

Longplaypark 
Obertauern
Der Longplaypark  in 
Obertauern bietet mit dem 
Baumstumpf und der Wall 
Obstacles, die es sonst nir-
gends gibt und bringt damit 
Abwechslung. Der Park wird 
von Rails und Boxen domi-
niert, Kicker findet man nur 

Straight-Box und Tree-Jib (Bild rechts) im Longplaypark Obertauern.

SteeeZ Freeski Shop 
by Intersport Kerschbaumer

St. Johann am Dom

- 20% 
auF SKI unD 
SKIbeKleIDung!



PONGAUMAGAZIN | Februar 2008

LOKALES36

spärlich. Da sich der Park 
auf drei Pisten verteilt, muss 
man sich am Gipfel entschei-
den in welche Richtung man 
wegfährt. 
Leider war der Shape zum 
Zeitpunkt unseres Besuches 
nicht gut und auch der Ki-
cker an der Talstation etwas 
gefährlich angelegt, da man 
bei einem Sturz schnell zur 
Lifttrasse des Schleppliftes 
kommt.
Für jene, die Abwechslung 
und witzige Obstacles su-
chen, ist der Longplaypark 
zu empfehlen.

Absolutpark
Flachauwinkl
Der Absolutpark in Flachau-
winkl ist bereits im In- und 
Ausland bekannt. Er ist mit 
einer Länge von 1,5 Kilo-
metern auch der Größte. 
Kickerline, Railcombo, Half-
pipe und Jibline bieten für 
jede Könnerstufe etwas und 
können in einem durchge-
fahren werden. 
Die Kicker sind perfekt ges-
haped, der riesige Wall Ride 
allerdings nie. Eine Beson-
derheit am Absolutpark ist 
das Chill House am Ende 

des Parks, welches neben der 
Relax-Area auch über eine 
Mini-Ramp und eine Boul-
derwand verfügt.
Der Absolutpark ist kein Ge-
heimtipp mehr, dennoch mit 
Sicherheit, der beste Park, 

den der Pongau zu bieten 
hat.
Weitere Parks werden in den 
nächsten Wochen getestet. 
Mehr darüber gibt es in der 
März-Ausgabe des Pongau-
magazins zu lesen.

Kicker im Absolutpark Flachauwinkl.

Mini-Ramp und Boulderwand gibt es 
im Chill House beim Absolutpark.



ULTRATONE

Umfangreduktion; Gesichtslifting, Bruststraffung, 
Muskelaufbau, Rückbildung nach Schwangerschaft, 

Cellulite-Entfernung, Lymphdrainage, uvm...

Perfektes Körperformen!!

Nehmen Sie uns beim Wort - Testen Sie uns!!!

Behaupten kann man viel.
Wir möchten Ihnen die Wirksamkeit von Ultratone 

eindrucksvoll beweisen 
und machen Ihnen ein unverbindliches Angebot:

Wir laden Sie herzlich dazu ein, 
das Ultratone-System 

direkt bei uns vor Ort in Ruhe ausgiebig zu testen.

Erleben Sie selbst die Wirkung am eigenen Körper und 
lassen Sie sich von uns behandeln.

Erleben Sie die Begeisterung und die ehrlichen Aussagen 
von Ihren Freunden und Bekannten, 

einen besseren Beweis gibt es nicht...!!!

Am Montag, den 18. Februar, 
haben wir für Sie den
„Tag der offenen Tür“.

Von 9 bis 18 Uhr können Sie unser Team, das Studio, 
unsere Dienstleistungen und unser neues Ultratone-System 

bei einer kleinen Erfrischung kennenlernen.

Auf Ihr zahlreiches Kommen freut sich
das Needle Project Team

Um Terminvereinbarung wird gebeten, sonst längere Wartezeiten möglich.

Hauptstraße 55
5600 St. Johann/Pongau

Telefon: 0676/5412492
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Mehr Sicherheit abseits der Pisten
Tourengehen ist beliebt, aber auch nicht ungefährlich. Ein Lawinenverschüttetensuchgerät, eine Lawinenschaufel 
und eine Lawinensonde sollten deshalb bei keiner Tour abseits der Piste fehlen. Aber auch diverse andere Maßnah-
men sollten in der Vorbereitung nicht außer Acht gelassen werden.
Bevor man sich entschließt, 
außerhalb der gesicherten 
Pisten eine Skitour zu unter-
nehmen, sollte die Planung 
der Tour und die entspre-
chende Ausrüstung nicht 
zu kurz kommen.Schließ-
lich gefährdet man in einer 
Notsituation nicht nur sich 
selbst, sondern auch andere.

Notfalldrillinge und 
Zusatzausstattung
Die sogenannten Notfall-
drillinge, Lawinenverschüt-
tetengerät (LVS), Lawinen-
schaufel und Lawinensonde, 
sollte jeder Tourengeher, 
aber auch Variantenskifahrer 
und Freerider mit sich füh-
ren. Dazu kommen noch ein 
Erste-Hilfe-Paket und ein 
eingeschaltetes Handy mit 
vollem Akku, das zumindest 
auf lautlos gestellt ist, wenn 
man nicht gestört werden 
will. Ohne diese Ausstattung 
auf Tour zu gehen ist sowohl 
sich selbst, als auch anderen 
gegenüber verantwortungs-
los.
Die Lawinenverschütteten-
suchgeräte wurden seit den 
70er Jahren ständig verbes-
sert und sind für Tourenge-
her das einzige Mittel, das 
bei einer Ganzverschüttung 
zur schnellen Auffindung 
der verunglückten Person 
hilft. Es sollte vor Beginn auf 
seine Funktion getestet und 
während der Tour einge-
schaltet am Körper getragen 
werden. 
Neben den Notfalldrillingen 
gibt es mittlerweile auch 
schon zusätzliche Produkte, 
die eine Verschüttung ver-
hindern oder die Auffindung 

eines Verschütteten erleich-
tern sollen. Zu dieser Zu-
satzausstattung zählen Lawi-
nenairbags (ca. 600 - 800 €), 
die eine Ganzverschüttung 
verhindern sollen oder der 
Lawinenball (ca. 200 €), der 
während der Fahrt ausgelöst 
wird und nach einer etwai-
gen Verschüttung anhand 
der 6 m langen Leine auf der 
Lawine liegen bleibt und so 
die Auffindung der Person 
erleichtert.

Grundausbildung und Tou-
renvorbereitung
Um die Gefahren im alpinen 
Bereich richtig einschätzen 
zu können und auch den 
Umgang mit der Notfallaus-
rüstung zu lernen, werden 

von den alpinen Vereinen 
und den Bergsteigerschulen 
diverse Kurse angeboten. 
Werden die Geräte erst bei 
einer Verschüttung auspro-
biert, kann dies mit bösen 
Überraschungen enden.
Zusätzlich soll bei der Pla-
nung einer Tour, der Lawi-
nenlagebericht abgefragt 
werden. Informationen dies-
bezüglich gibt es im Internet, 
aber auch telefonisch mit 
Beratung über einzelne Tou-
rengebiete. Mittlerweile sind 
die Lawinenlageberichte be-
reits auf die entsprechenden 
Höhenlagen abgestimmt.
Die meisten Lawinenunfälle 
passieren bei der Lawinen-
warnstufe 3. Bei Lawinen-
warnstufe 4 ist bereits eine 
enorme Erfahrung voraus-

gesetzt und bei Stufe 5 sollte 
man besser auf Touren ver-
zichten.

Restrisiko bleibt immer
Trotz genauer Vorberei-
tung und Planung bleibt 
beim Tourengehen immer 
ein Restrisiko, welches aber 
mit einer guten Ausbildung 
in Theorie und Praxis mi-
nimiert werden kann. Be-
gibt man sich auf eine Tour 
empfiehlt es sich, nicht al-
leine unterwegs zu sein und 
bekanntzugeben wo man 
unterwegs ist, was das Ziel 
der Tour ist und wann man 
ungefähr wieder zurück-
kehrt. Etwaige kurzfristige 
Änderungen sollten aller-
dings auch bekanntgegeben 
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Foto Neue Wiener Werkstätte

werden.

Tour de Piste
Bereits zum dritten Mal fin-
det heuer die Skitourenserie 
Tour de Piste statt. Organi-
siert wird diese Veranstal-
tungsreihe mit präventiven 
Maßnahmen von der Berg-
rettung und den beiden 
Sportlern Markus Stock und 
Thomas Wallner. Sie soll ne-
ben dem sportlichen Wett-
kampf vor allem die Hobby-
tourengeher sensibilisieren, 
auf die nötige Sicherheits-
ausrüstung aufmerksam 
machen und ihnen Anstiegs-
varianten in Skigebieten zei-
gen, ohne dass man mit den 
Liftbetreibern in Konflikte 

kommt.
Die ersten Veranstaltungen 
der Tour de Piste sind be-
reits erfolgreich am Zin-
kenkogel in Hallein und im 
Alpendorf St. Johann über 
die Bühne gegangen. Wei-
tere Rennen finden am 1. 
Februar in Werfenweng, am 
2. Februar im Sprungstadi-
on Bischofshofen mit den 
Night-Vertical-Eliminator 
und am 23. Februar mit der 
Knappen-Königs-Trophy in 
Bischofshofen statt. 

Infos zum Thema unter:
www.lawine.at (Lawinenla-
gebericht)
www.bergrettung-salzburg.at
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EBV - Ein Virus, den fast jeder in sich trägt
Pfeiffersches Drüsenfieber, Mononukleose, Kissing-Disease - so lautet die Bezeichnung einer Viruserkrankung. Her-
vorgerufen wird die relativ häufige Erkrankung durch das Epstein-Barr-Virus (EBV). 

bei allen Herpesviren - dazu 
zählt auch das Epstein-Barr-
Virus -, allerdings möglich.

Übertragung
Die Übertragung des Erre-
gers geschieht hauptsächlich 
über den Speichel, kann aber 
auch über Tröpfchen- und 
Kontakt-/Schmierinfektion 
erfolgen. Die Inkubations-
zeit (Zeitraum zwischen 
Ansteckung und Ausbruch 
der Krankheit) beträgt bei 
Kindern etwa zehn Tage, bei 
Jugendlichen und Erwach-
senen zwischen 30 und 50 
Tage. 
Nicht jeder, der mit einer 
infizierten Person Kontakt 
hatte, erkrankt, der Erreger 
ist aber noch einige Wo-
chen nach Beendigung der 
Krankheitssymptome über 
den Speichel an nichtimmu-
ne Personen übertragbar.

Epstein-Barr-Infektion ist 
deshalb bei extremer Mü-
digkeit und Schwächegefühl 
zu denken. Eine eindeutige 
Diagnose erfolgt durch den 
Nachweis von EBV-Antikör-
pern und häufig auch einer 
auffälligen Erhöhung der 
Leukozytenzahl. Auch die 
Leberwerte sind in vielen 
Fällen erhöht.
Differentialdiagnostisch ist 
eine Infektion mit dem Cy-
tomegalievirus (CMV) oder 
dem HI-Virus abzuklären. 
Die Rachenentzündung, 
welche häufig am Beginn 
der Erkrankung steht, muss 
von einer eitrigen Angina 
abgegrenzt und bei den häu-
fig vorkommenden Lymph-
knotenschwellungen neben 
anderen Infektionskrank-
heiten auch an eine Autoim-
munkrankheit und an eine 
bösartige Erkrankung ge-
dacht werden.

Behandlung
Ein Medikament gegen das 
Pfeiffersche Drüsenfieber 
gibt es nicht. Behandelt wer-
den deshalb die Symptome, 
die die Erkrankung mit 
sich bringt. Bettruhe, be-
ziehungsweise körperliche 
Schonung, reichlich Flüs-
sigkeitszufuhr, eventuell fie-
bersenkende Medikamente 
und bei zusätzlichen bakte-
riellen Infekten Antibiotika 
sind dabei notwendig. Kör-
perliche Anstrengung sollte 
aufgrund der möglichen 
Milzschwellung vermieden 
werden, da die Gefahr eines 
Milzrisses besteht.

Verlauf
In der Regel dauert die Er-

Symptome
Das Pfeiffersche Drüsenfie-
ber beginnt meist mit grip-
peähnlichen Symptomen, 
wie Fieber, Gliederschmer-
zen, Leibschmerzen und 
starker Müdigkeit. Schmerz-
hafte und meist dick ge-
schwollene Lymphknoten, 
besonders am Hals, sind ty-
pisch für diese Erkrankung. 
Auch die Lymphknoten un-
ter den Achseln, am Nacken 
oder an den Leisten kön-
nen anschwellen. Bei einem 
Großteil der Erkrankten tritt 
außerdem eine Hals- bzw. 
Mandelentzündung auf. Auf 
den Mandeln bildet sich ein 
schmutzig-grauer Belag, der 
nicht auf die Umgebung der 
Mandeln übergreift.

Diagnose
Häufig wird das Pfeiffersche 
Drüsenfieber nicht diagnos-
tiziert. An eine kürzliche 

Das Pfeiffersche Drüsenfie-
ber kann man in jedem Al-
ter bekommen. Am meisten 
betroffen sind ältere Kinder 
und junge Erwachsene. Bei 
Kindern unter zehn Jahren 
verläuft die Erkrankung in 
der Regel ohne Symptome, 
Während bei Kindern das 
Pfeiffersche Drüsenfieber 
meist nicht erkannt wird, 
da sie nur Symptome wie 
Fieber und Müdigkeit zei-
gen, und die Krankheit nur 
relativ kurze Zeit andauert, 
kann sich die Erkrankung 
bei Jugendlichen oder Er-
wachsenen über längere Zeit 
ausdehnen.
Schätzungsweise infizieren 
sich 95 Prozent der Men-
schen bis zum 30. Lebensjahr 
mit dem Epstein-Barr-Virus. 
Im Körper werden Antikör-
per gebildet und so ist man 
in der Regel danach immun. 
Wiederholte Infektionen 
(Reinfektionen) sind, wie 
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krankung wenige Tage bis 
zwei Wochen. Betroffene 
können aber auch über Mo-
nate und länger unter Fie-
ber, Müdigkeit, Abgeschla-
genheit und chronischen 
Lymphknotenschwellungen 
leiden.
Während des Krankheits-
verlaufs kann es auch zu ei-
ner Infektion der Mandeln 
mit Streptokokken-Bakte-
rien kommen. Selten sind 
eine Gehirnentzündung, 
infektiöse Blutarmut, Blut-
plättchenarmut, Leber- oder 
Milzschwellung, Lungen-
entzündung, Herzmuskel-
entzündung, Nierenentzün-
dung oder Gelbsucht. Treten 
diese Symptome auf, kann 
ein Krankenhausaufenthalt 
notwendig werden. 

Die Infektion mit dem Ep-
stein-Barr-Virus ist meist 
sehr kräftezehrend, in der 
Regel verläuft sie allerdings 
ohne Komplikationen. La-
tente, wiederkehrende oder 
chronische Verläufe sind sel-
ten. Die Infektion gilt aber 
auch in diesen Fällen als un-
gefährlich.

Immunsystem
Das Epstein-Barr-Virus ist 
bereits stark an den Men-
schen als Reservoirwirt 
angepasst. Dadurch spielt 
auch der Zustand des Im-
munsystems des betroffenen 
Organismus eine wichtige 
Rolle. Die Menge und Vi-
rulenz der Erreger und der 

Zustand des Immunsystems 
der betroffenen Person sind 
entscheidend, ob nach einer 
Infektion auch eine Erkran-
kung auftritt. Eine bereits 
vorhandene Immunität, eine 
für den Krankheitsausbruch 
zu geringe Virendosis oder 
-virulenz oder ein Immun-
system, das in der Lage ist, 
trotz Infektion die Krank-
heitssymptome zu verhin-
dern, kann Grund dafür sein, 
dass nicht alle Kontaktper-
sonen erkranken. Besonders 
bei einem intakten und ab-
wehrstarken Immunsystem 
und geringer Erregerdosis 
kann die Erkrankung ent-
weder überhaupt nicht aus-
brechen oder einen weniger 
schweren Verlauf nehmen.

PONGAUMAGAZIN | Februar 2008
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Die Stockente
Die Stockente, auch Wildente 
genannt ist eine Vogelart aus 
der Familie der Entenvögel. 
Enten sind Schwimmvögel.
An Land watschelt die Ente 
unbeholfen und der Körper 
schwankt bei jedem Schritt, 
wobei sie sich im Wasser 
schnell und mühelos be-
wegt.
Sie wiegt 700g bis 1.500g und 
ihre Größe beträgt ca. 50cm. 
Die Flügelspannweite einer 
Ente kann bis zu 95cm betra-
gen, wobei sie max. 110km/h 
schnell fliegen kann.
Stockente wird sie auch des-
halb genannt, da sie auf Wei-
den brütet, die auf den Stock 
gesetzt wurden – also zu-
rückgeschnitten – wurden. 

Aussehen
Der „Erpel“ (Männchen) un-
terscheidet sich vom Weib-

chen sehr stark im Aussehen. 
Das Prachtkleid des Erpels ist 
grau mit brauner Brust und 
bräunlichem Rücken. Seine 
Ober- und Unterschwanzde-
cken sind schwarz. Der Kopf 
des Männchens ist grün mit 
weißem Halsring darunter, 
der Schnabel hat die Farbe 
grün-gelb. Die Flügel be-
sitzen am Rand ein blaues, 
weiß gesäumtes Band, der 
sogenannte „Spiegel“. 
Weibchen sind nicht so 
prächtig. Ihr Federkleid hat 
eine braun-grau gespren-
kelte Tarnfärbung und ihr 
Schnabel ist dunkelgrau bis 
braun gefärbt. Das einzig 
auffällige ist auch ihr „Spie-
gel“, der dem des Männchens 
entspricht.

Daunen
Eine Ente hat ca. 10.000 

Daunen und Deckfedern die 
vor Nässe und Kälte schüt-
zen. Auf dem Wasser wird 
die Ente von einem „Luft-
kissen“ getragen. Diese Luft 
hält sich zwischen dem Dau-
nengefieder und die Deckfe-
dern schließen die Daunen 
ab. Diese dürfen nicht nass 
werden, und deshalb fettet 
die Ente ihr Federkleid ein. 
Enten besitzen eine „Bürzel-
drüse“ an der Schwanzwur-
zel – diese liefert das Fett. 
Der Schwimmvogel nimmt 
das Fett mit dem Schnabel 
auf und verteilt es im Deck-
gefieder. Unter der Haut be-
sitzen Enten eine dicke Fett-
schicht. Luft und Fett sind 
schlechte Wärmeleiter und 
verhindern so das Ausküh-
len im kalten Wasser.

Lebensraum
Enten sind sehr anpassungs-

fähig und kommen fast 
überall vor, wo es Gewässer 
gibt. 

Das Leben auf dem Wasser
Der kahnförmige Kör-
per einer Ente liegt wie ein 
Schiffchen auf dem Was-
ser. Kräftige Schläge beider 
Beine treiben sie vorwärts. 
Jeder Fuß besitzt drei nach 
vorne gerichtete Zehen mit 
Schwimmhäuten. Schlägt 
die Ente den Fuß beim 
Schwimmen nach hinten 
spreizen sich die Zehen und 
die Schwimmhäute spannen 
sich. Somit wird die Fußflä-
che vergrößert und der Wi-
derstand erhöht sich. Beim 
Vorziehen des Fußes werden 
die Zehen dann wieder zu-
sammengelegt.

Ernährung
Enten nehmen ihre Ernäh-
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Erika Lackner Wagrainer Str. 1. T: 06412/4389 Kundenparkplatz! 
Durchgehend geöffnet. Jeden Samstag von 09.00 bis 17.00 Uhr

ST. JOHANN

Valentine
    Be Mine !

rung meist im Wasser auf. Sie ernähren sich überwie-
gend aus pflanzlichen Stoffen, lieben grüne Wasser- 
und Uferpflanzen, aber auch Larven, kleine Krebse, 
Laich und Kaulquappen. Sie suchen ihre Nahrung 
meist im Schlamm des Uferbereichs, dort ist das Was-
ser so seicht, dass die Enten mit dem Kopf unter Was-
ser „gründeln“ können. Das heißt, sie tauchen den 
Kopf unter und „gründeln“ mit senkrecht aus dem 
Wasser ragendem Bürzel den unter ihnen liegenden 
Gewässerboden nach Essbarem ab. 
Bei der Nahrungssuche unter Wasser nehmen sie 
dann Schlamm und Pflanzenteile auf, wobei die Enten 
nach dem Auftauchen das aufgenommene Wasser 
durch die Hornleisten der Schnabelränder und die 
gefransten Ränder der Zunge herauspresst. Dies wirkt 
wie ein Küchensieb, da die Nahrung auf der Zunge lie-
gen bleibt und danach verschluckt wird. Der Schnabel 
einer Ente wird daher auch „Seihschnabel“ genannt. 

Fortpflanzung
Weibchen brüten einmal im Jahr 25 bis 28 Tage lang 
mit 7 bis 16 Eiern. Drei Tage vor dem Schlüpfen be-
ginnt das Küken zu piepen, danach bohrt es mit dem 
„Eizahn“ – das ist ein spitzer Zahn am Schnabelende – 
ein Loch in die Kalkschale des Eies, strampelt sich re-
gelrecht aus der Schale und bleibt dann völlig erschöpft 
liegen. Entenküken verlassen bereits nach sechs bis 
zwölf Stunden das Nest und werden auch „Nestflüch-
ter“ genannt. Sie können sofort schwimmen. Mit acht 
Wochen können sie fliegen. Küken laufen in den er-
sten Stunden ihres Lebens demjenigen nach, den sie 
zuerst erblicken, meist ist es aber die Mutter. 
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Schulung und Verbesserung des Laufstils
Die Teilnehmer des Projektes „Vienna City Marathon 2008“ sind fleißig am Trainieren. Damit auch der Laufstil ge-
schult und verbessert wird, kommt das sogenannte Lauf-Abc zur Anwendung. Bereits beim Marathon-Workshop 
mit Professor Hans Holdhaus wurden die Laufkoordinationsübungen den Teilnehmern nähergebracht.
Auch im neuen Jahr wird 
das Bischofshofener Pro-
jekt „Vienna City Marathon 
2008“ weiterverfolgt. Die 
rund 60 Teilnehmer trainie-
ren fleißig in den verschie-
denen Laufgruppen, um am 
27. April 2008 für den Mara-
thon in Wien perfekt vorbe-
reitet zu sein.
Neben den Kilometern, die 
wöchentlich laufend abge-
spult werden, sollte auch die 
Schulung und Verbesserung 
des Laufstils nicht zu kurz 
kommen. Dies geschieht mit 
dem sogenannten Lauf-Abc, 
welches zum Aufwärmen 
beitragen, als Hauptteil eines 
Trainings oder als spezielle 
Trainingsform verwendet 
werden kann.

Laufschule
Die Koordinationsläufe der 
Laufschule dienen zur Ver-
besserung einzelner wesent-
licher Elemente der Lauf-
technik und fordern bei der 
Ausführung volle Konzen-
tration und Aufmerksam-
keit. Dies ist auch der Grund 
dafür, dass sie nicht nach 
einer Konditionseinheit 
durchgeführt werden sollen, 
da die zentrale und lokale 
Muskelermüdung keine ge-
naue Bewegungsdurchfüh-
rung mehr zulässt.
Nach einem kurzen Aufwär-
men können die Koordina-
tionsübungen  in mehre-
ren Durchgängen auf einer 
Streckenlänge von jeweils 15 
bis 30 Metern durchgeführt 
werden. Insgesamt sollte die 
Laufschulung aufgrund der 
erforderten Konzentration 
bei der Übungsausführung 
nicht länger als 30 Minuten 

dauern.

Übungsbeispiele:
Fußgelenkslauf
Der Fußgelenkslauf wird 
zur Verbesserung des Bal-
lenlaufes und der Körper-
streckung eingesetzt. Hier 
setzt man den Fußballen 
steil am Boden auf und rollt 
den Fuß dann aktiv bis zur 
Ferse ab. Die Bewegung mit 
Knie- und Fußstreckung ge-
schieht ebenfalls aktiv. Auf-
grund der kleinen Schritte 
ist der Vortrieb nur gering. 
Die Arme arbeiten wechsel-
seitig und zur Unterstützung 
der Ganzkörperarbeit kön-
nen sie als Variation nach 
oben ausgestreckt werden. 
Mögliche Fehler bei der 
Ausführung können Ober-
körperrücklage, mangelnde 
Hüftstreckung oder ein Fuß-
aufsatz über die Ferse sein.

Skipping
Beim Skipping wird gegenü-
ber dem Fußgelenkslauf der 
Kniehub verstärkt. Die Arme 
sind leicht gebeugt und be-
wegen sich wechselseitig. 
Bei der Ausführung dieser 
Übung wird eine leichte 
Oberkörpervorlage einge-
nommen und der Fuß aktiv 
aufgesetzt. Der Vortrieb ist 
immer noch gering und die 
Schrittfrequenz sowie die 
Armhaltung kann, wie beim 
Fußgelenkslauf, variiert wer-
den. Auch die möglichen 
Fehler bei der Ausführung 
bleiben gleich.

Kniehebelauf
Beim Kniehebelauf ist der 

Kniehub bereits höher und 
das Schwungbein kommt bis 
in die Waagerechte. Ober-
körpervorlage, Fuß-, Knie- 
und Hüftstreckung, sowie 
die wechselseitig geführten 
Arme bleiben erhalten. 
Wichtig hierbei ist, dass die 
Hüfte nicht „absitzt“. 

Storchengang
Beim Storchengang wird im 
Anschluss an die Kniehe-
bung der Unterschenkel des 
angehobenen Beines nach 
vorne gekickt und es erfolgt 
ein kräftiger Abstoss aus 
dem Fußgelenk des Stand-
beins. Das Auskicken des 

Unterschenkels darf aller-
dings nicht zu einer Ober-
körperrücklage führen.

Anfersen
Aus dem Trablauf oder dem 
Lauf auf der Stelle wird ver-
sucht, mit der Ferse das Ge-
säß zu berühren. Der Körper 
ist dabei gestreckt und die 
Füße werden über den Bal-
len aufgesetzt. Das Anfersen 
kann einseitig oder wechsel-
seitig vorgenommen werden. 
Als Fehler können sich hier 
zu große Oberkörpervorlage, 
mangelnde Hüftstreckung 
oder ein Fußaufsatz über die 
Ferse einschleichen.

Im Rahmen des Marathonworkshops wurde in einer Einheit das Lauf-Abc 
durchgeführt.
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Wechselsprünge/ 
Prellhopser
Bei Wechselsprüngen wird 
aus der Schrittstellung beid-
beinig abgesprungen. In der 
Flugphase findet der Bein-
wechsel statt und aus der 
Landung erfolgt sofort der 
erneute Absprung. Ober-
körper und Kopf sind dabei 
aufrecht, Hüfte-, Knie- und 

Fußgelenk werden beim Ab-
sprung vollständig gestreckt. 
Die Armbewegung unter-
stützt kräftig den Beinab-
druck.

Kombinationen
Die einzelnen Laufübungen 
können auch miteinander 
kombiniert werden. Diese 
Kombinationen - zB. Fuß-

gelenksarbeit und Skipping, 
Skipping und Kniehebelauf, 
Kniehebelauf und Anfer-
sen oder Kniehebelauf únd 
Storchengang - sind, je nach 
Zielsetzung, durchaus auch 
sinnvoll. Die Streckenlänge 

sollte aber 40 Meter nicht 
überschreiten.
Weitere Neuigkeiten vom 
Projekt „Vienna City Mara-
thon 2008“ lesen Sie in der 
nächsten Ausgabe des Pon-
gaumagazins.

INJOY St. Johann und Bischofshofen  
erhalten Qualitäts- Auszeichnung

INJOY ist mit 200 hoch-
wertigen inhabergeführten 
Fitness- und Wellnessclubs 
die führende Fitnessclub-
Marke im deutschspra-
chigen Raum und mit 28 
Standorten auch die Nr. 1 
in Österreich. Die INJOY 
International Sports- & 
Wellnessclubs stehen für 
qualitatives gesundheitso-
rientiertes Fitnesstraining 
mit „human touch“. Auch 
die INJOY Clubs in St. Jo-
hann und Bischofshofen 
gehören zu diesem Quali-
tätsverbund.
Jedes Jahr verleiht die IN-
JOY Quality Cooperation 
unter der Jury mehrerer un-
abhängiger Auditoren den 
„INJOY Quality Award“. 
Mit dieser Auszeichnung 
würdigt die INJOY Fran-
chisegesellschaft die Unter-
nehmen, die sich durch be-
sondere Betreuungsqualität 
und Kundennähe, Qualifi-
kation der Mitarbeiter und 

Qualität der Präventions-
programme hervorheben.
Jeder INJOY Club muss sich 
mehrmals jährlich strengen 
Qualitätsprüfungen unter-
ziehen. Hierbei werden bis 
zu 960 Kriterien, angefangen 
bei der Sauberkeit des Clubs 
bis hin zu den Ausbildungen 
der Mitarbeiter, von Quali-
tätsbeauftragten geprüft. Die 
Clubs, die über das gesamte 
Jahr in allen Prüfungen mit 
„sehr gut“ abgeschnitten ha-
ben, erhalten den begehrten 
INJOY Quality Award, so 
auch St. Johann und Bi-
schofshofen.
Am 14. Dezember wurde 
dem Geschäftsführer Patrick 
Würnitzer diese wertvolle 
Auszeichnung offiziell von 
INJOY International Ge-
schäftsführer Paul Under-
berg übergeben.
Die Teams um Patrick Wür-
nitzer, der auch den Club in 
Bischofshofen leitet, und um 
Markus Höller, Clubleiter in 

St. Johann und Bischofshofen Geschäftsführer Patrick Würnitzer, Injoy Interna-
tional Geschäftsführer Paul Underberg, Clubleiter St. Johann Markus Höller

St. Johann, freuen sich und 
sind stolz über diese tolle 
Auszeichnung. „Dies ist eine 
Bestätigung unserer guten 
Arbeit und motiviert uns, 
weiterhin eine verlässliche, 
individuelle auf Kunden 
abgestimmte, zielorientierte 
und präventive Betreuung 
durchzuführen“, so Patrick 
Würnitzer.
„Wir freuen uns mit Patrick 
Würnitzer einen Partner 
gefunden zu haben, der auf 
Basis seiner Erfahrungen 

und seiner kontinuierlichen 
Arbeit in seinen Clubs die 
hohen Qualitätsansprüche 
des INJOY Award Komitees 
erfüllt. Insbesondere haben 
uns die hochqualifizierten 
Ausbildungen der INJOY 
Mitarbeiter und der Einsatz 
wissenschaftlich evaluierter 
Programme zu den The-
men Rücken, Abnehmen 
und Herz-Kreislauf über-
zeugt“, so Paul Underberg, 
Geschäftsführer von INJOY 
International. 



PONGAUMAGAZIN | Februar 2008

WIRTSCHAFTSKRAFT  IM  PONGAU46

Autohaus Pirnbacher - Ein Familienbetrieb 
mit Fahrzeugen für Jedermann
Das Autohaus Pirnbacher GmbH in St. Johann bietet seinen Kunden eine große Produktpalette der Marken Mit-
subishi, Renault und Suzuki. Sowohl für Privatpersonen, als auch für Gewerbetreibende bietet der Familienbetrieb 
Fahrzeuge vom Klein- bis zum Geländewagen an.
Die Firmengeschichte des 
Autohauses Pirnbacher in 
St. Johann reicht in das Jahr 
1980 zurück. Damals wurde 
die Klausner KFZ Landma-
schinen Reparatur GmbH 
gegründet. 1994 übernahm 
Helmut Pirnbacher das Un-
ternehmen und gründete 
zwei Jahre später die Auto 
Pirnbacher GmbH. Im Jahr 
2000  wurden die beiden 
GmbH‘s als Auto Klausner-
Pirnbacher GmbH zusam-
mengeschlossen und noch 

im selben Jahr in einen 
neuen Ausstellungsraum, 
in den auch die Firma Lidl 
integriert wurde, investiert. 
Seit 2004 wird das Unter-
nehmen nun als Pirnbacher 
GmbH geführt. Durch die 
Hinzunahme der Marke 
Renault wurde ein Jahr spä-
ter eine erneute Betriebser-
weiterung mit einem neuen 
Ausstellungsraum durchge-
führt und ein Verkaufs- und 
Werkstättenvertrag verein-
bart.

Fahrzeuge vom Klein- bis 
zum Geländewagen
Wurden zu Beginn noch 
Landmaschinen und Au-
tos verkauft, so entwickelte 
sich die Pirnbacher GmbH 
mittlerweile in ein reines 
Autohaus, welches sowohl 
für Privatpersonen, als auch 
für Gewerbetreibende eine 
große Produktpalette an-
bietet. Vom Klein- bis zum 
Geländewagen der Marken 
Mitsubishi, Renault und 

Suzuki sind Fahrzeuge als 
Neu- oder Gebrauchtwagen 
erhältlich.
Während Renault ein All-
roundanbieter sowohl auf 
dem PKW-, als auch am 
LKW-Sektor ist, haben die 
Marken Suzuki und Mit-
subishi ihre Stärken vor 
allem im Allradbereich. Su-
zuki hat sich in den letzten 
Jahren auch vom Nischenan-
bieter zum Komplettanbieter 
entwickelt und belegte im 
vergangenen Jahr die zweite 
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DIE NEUEN ABENTEURER 
VON MITSUBISHI.

2,0 L  Diesel  140 PS

Ab € 29.990,-

DER NEUE OUTLANDER.
Der Fahrkomfort eines Sportkombis. 
Die Offroad-Qualitäten eines SUV.

DER NEUE PAJERO. 
Nie war er besser. 
Nie war er luxuriöser.
3- od. 5-türig 
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3,2 L  Diesel AT  170 PS 
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Stelle bei Neuzulassungen 
im Bezirk Pongau.

Familienbetrieb mit 
langjährigen Mitarbeitern
Das Unternehmen von Hel-
mut Pirnbacher beschäftigt 
derzeit 18 Mitarbeiter. Da-

runter sind auch die beiden 
Töchter und der zukünftige 
Schwiegersohn. Unter den 
restlichen Beschäftigten sind 
zahlreiche langjährige Mit-
arbeiter, die bereits zwischen 
10 und 25 Jahren in der Fir-
ma tätig sind und verläss-
liche und wertvolle Arbeit 

für die Kunden leisten.  
Neben dem Verkauf von 
Neu- und Gebrauchtwagen 
werden auch Lackierarbeiten 
nach dem neuesten Wasser-
lackverfahren mit umwelt-
freundlichen Wasserlacken,  
sowie Service- und Speng-
lerarbeiten durchgeführt.

Autohaus 
Pirnbacher GmbH

Bundesstraße 10, 
5600 St. Johann im Pongau

Tel:  06412/6465, 
Fax: 06412/64 65-17, 

Email: 
office@auto-pirnbacher.com
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St. Johann
Am 4. und 5. Jänner fanden 
auf der Klinglmoospiste im 
Alpendorf/St. Johann zwei 
FIS-Damen-Slaloms statt. 
Läuferinnen aus 15 Natio-
nen kämpften dabei um die 
Alpendorf-Trophy. 
Am ersten Tag siegte die 
weltcuperprobte Polin Kat-
arzina Karasinska vor Ma-
riella Voglreiter (AUT) und 
Sofja Novoselic (CRO).Das 

zweite Rennen konnte Jo-
hanna Schnarf (ITA) den 
Sieg vor den beiden Öster-
reicherinnen Beatrice Po-
esendorfer und Maxi Alta-
cher holen.
Die Lokalmatadorin Mir-
jam Puchner ist heuer erst-
mals für FIS-Rennen start-
berechtigt und erreichte 
bei den beiden Rennen die 
Plätze 20 und 11.

Pongaublicke Sport

Altenmarkt
Mitte Jänner fand in Alten-
markt wieder die bereits 
bekannte Historic-Ice-
Trophy statt. Mit 80 teil-
nehmenden Teams aus 13 
Nationen wurde das Limit 
der dritten Auflage dieser 
Veranstaltung erreicht. Un-
ter den Teilnehmern waren 
auch Prominente, wie Hans 
Knauss und Jean Claude 
Andruet zu finden. 
Konnte der Rundkurs am 
ersten Tag noch bei strah-
lendem Sonnenschein be-
wältigt werden, so setzte am 

zweiten Tag teilweise Nie-
selregen ein, was die Stim-
mung jedoch nicht trübte.
Bilanz des Wochenendes: 
Keine Verletzten, einige, die 
unbeabsichtigt die Renn-
strecke verließen und eine 
gute Stimmung unter den 
Teams bei den abendlichen 
Veranstaltungen. 
Ein Großteil der teilneh-
menden Teams wird einer 
Umfrage nach, auch im 
kommenden Jahr wieder an 
der Historic-Ice-Trophy in 
Altenmarkt teilnehmen.

Altenmarkt
Am Samstag, den 5. Jänner, 
fand in Großarl das erste 
Rennen zum Salzachtal 
Kindercup statt. Bei ausge-
zeichneten Verhältnissen 
boten die Kinder hervorra-
gende Leistungen.
Bei den Minikindern si-
cherte sich Stromminger 

Marc (SC Bischofshofen) 
den Sieg. Anna Grünauer 
(SC Bischofshofen) und 
Tobias Illmer (SK Pfarrwer-
fen) siegten in der Klasse 
Kinder I, Theresa Stock (SC 
Bischofshofen) und Seba-
stian Weiss (USV Großarl) 
in der Klasse Kinder II.

Gastein
Gasteiner Meisterschaft im 
Plattenwerfen. Der Gastei-
ner Plattenwerferverein 
ermittelt  jedes Jahr ihren 
Einzelmeister. Wer Meister 
werden will muß sich in 
vier Tageswertungen mit 
der Konkurrenz messen. 
Der Sieg ging dieses Jahr an 
Sendlhofer Michael mit zwei 

Tagessiegen. Den zweiten 
Platz konnte Walter Gra-
cher für sich verbuchen. 
Der dritte Podestplatz 
ging an Peter Piberger. 
Der Plattenwerferverein 
Bad Hofgastein gratuliert 
zu diesen Leistungen und 
wünscht weiterhin viel Er-
folg.
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Ausschneiden und mitnehmen! Ein Gutschein im wert von Euro 50,-- 
für eine kostenlose Beratung und Buchung mit Costa Kreuzfahrten im 
TUI  ReiseCenter, DIE WELT Reisen in Radstadt.  Gültig bei Neubu-
chungen zwischen Februar und April 2008. Nur 1 Gutschein pro Bu-
chung. Nicht einlösbar bei Sonderangeboten, keine weiteren Rabatte, 
keine Barablöse möglich.



Wir gratulieren dem Gewin-
ner des Bildbandes „Salzburg 
- Portrait eines wunderbaren 
Landes“ von Peter Rohrmo-
ser Herrn Alfred Hahn aus 
Filzmoos sehr herzlich.

Der Gewinner der letzten 
Ausgabe:
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Szenefotograf: Flo Pirnbacher 
Weitere Bilder unter www.pongaumagazin.at 
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