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tel: 06412 / 41919
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fax: 06412 / 41920
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Picanto: 1.1 CRDi Cool, 75 PS
Listenpreis: Euro 13.000,-

Sonderpreis: Euro 10.300,-

Carnival: 2,9 CRDi Motion, 185 PS
Listenpreis: Euro 30.790,-

Sonderpreis: Euro 27.800,-

Magentis: 2,0 CRDi Active, 120 PS
Listenpreis: Euro 26.000,-

Sonderpreis: Euro 20.900,-

Große November-Schauraumaktion



Rio: 1,5 CRDi Motion, 79 PS
Listenpreis: Euro 15.400,-

Sonderpreis: Euro 11.900,-

Carens: 2,0 CRDi Active, 115 PS
Listenpreis: Euro 24.700,-

Sonderpreis: Euro 21.900,-

Magentis: 2,0 CRDi Active, 120 PS
Listenpreis: Euro 26.000,-

Sonderpreis: Euro 20.900,-

KIA Center St. Veit/Pg. (hinter Forstinger) Tel.: 06415/20120, Fax: Dw 44 
(auch Samstag Vormittag geöffnet) -  KFZ-Werkstätte mit Pickerlprüfstelle

Große November-Schauraumaktion



Bauernherbst, du bist  ,,präsent“
rundherum auf Transparent.
Bauernherbst-PC-verseucht.

Bauernherbst durchs Online schleicht…
Bauernherbst-PR-Produkt,

houst en Höröst glatt verschluckt!
Ja, es is hiaz gähn soweit,

dass s’ verschwindt de Jahreszeit.

,,Wous sih  nit vermarktn lousst
und va demst koan Nutzen houst,
is halt oanfach neamer gfrougg“,

hout sih der Höröst traurig gsougg.
,,Farb de Bam noh wia allwei,
bi(n) ban Emten fest dabei.
Strah de Blattln mitn Wind,

oanmoe grob, noand wieder lind…
Ih, der Höröst, bin Natur

und schenkat enkh a bissl Ruah…
Ruah is heint, scheints, neamer grecht,

Events hoasst der noije Knecht“

Höröst, Oanfaltspinsel du,
heint zählt nur noh a Juchhu!

Gell, moanst Höröst, des waa(r) Ruah,
wia’s halt gkeescht e der Natur.
Wous sih nit vermarktn lousst

und va demst koan Nutzn housst,
wo koan Gwi(nn) nit ausserschaut

gkeescht doh heint zan Teifi ghaut…
Höröst, lies de Transparent:

der Bauernherbst hout dih derrent…

Gedicht

Hörösttrauer
von Toni Aichhorn 

zu beziehen unter: 06414/8197 
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Liebe Leserinnen und Leser,

während einige sehnsüchtig 
auf den bevorstehenden Win-
ter warten, bereitet sich eine 
Gruppe begeisterter Läufer 
in Bischofshofen bereits auf 
ein Highlight im kommenden 
Frühjahr vor. Beim Vienna 
City Marathon gehen jedes 
Jahr über 20.000 Läufer an den 

Start, rund 250.000 Zuseher feuern entlang der Strecke die 
Teilnehmer an und etwa 300.000 Seher verfolgen das Rennen 
live vor dem Fernseher. Am 27. April 2008 wird der Vienna 
City Marathon zum 25. Mal durchgeführt und bei diesem 
Jubiläum werden auch die Teilnehmer des Marathon-Pro-
jekts, welches in Bischofshofen gestartet wurde, dabei sein. 
Bereits rund 50 Laufinteressierte - vom Marathon-Neuling 
bis hin zu Läufern, die schon einen oder mehrere Marathons 
absolviert haben - trainieren von nun an die nächsten sechs 
Monate für das Ziel, die 42,195 Kilometer laufend zurück-
zulegen. Das Pongaumagazin wird dieses Projekt begleiten 
und Ihnen in dieser und den nächsten Ausgaben darüber 
berichten.

Für alle diejenigen, die lieber Skifahren oder Snowboarden, 
war das Pongaumagazin hautnah bei der Präsentation des 
neuesten Bergegerätes für die Sessellift- und Gondelbergung 
im St. Johanner Alpendorf dabei. Eines sei vorher bereits er-
wähnt: Sollte es zu einem Ernstfall kommen, die Bergrettung 
Salzburg und die Flugrettung „Martin“ bringen Sie sicher 
vom Sessellift oder der Gondel auf den Boden zurück.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen das gesamte Team des 
PONGAUMAGAZINS.

PONGAUMAGAZIN Chefredakteurin,
Susanne Holzmann, Bakk.Komm.
redaktion@pongaumagazin.at
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Pflege zu Hause durch das Rote Kreuz
Selbst pflegebedürftig zu sein oder für einen Angehörigen pflegerische Maßnahmen organisieren zu müssen, um 
den Weiterverbleib in den eigenen vier Wänden zu ermöglichen bzw. zu verlängern, ist für die Betroffenen oft nicht 
einfach. Die mobile Krankenpflege des Roten Kreuzes ist dabei eine Hilfe.

nehmen zu können, werden 
diverse Qualifikationen be-
nötigt. Eine Ausbildung zum 
Diplomierten Gesundheits-, 
Krankenpfleger oder zum 
Pflegehelfer ist Vorausset-
zung, um die Heimpflege 
durchführen zu dürfen. Ne-
ben den fachlichen Kennt-
nissen sind zudem noch 
besondere Fähigkeiten, wie 
Organisationstalent, schnel-
le Reaktionsfähigkeit in spe-
ziellen Pflegesituationen und 
Ideenreichtum im Pflegeall-
tag mit Wertschätzung für 
das Miteinander gefordert. 

oder den Hausarzt vorgege-
ben wurden. Je nach Not-
wendigkeit werden die Pfle-
gezeiten verordnet.
Das Ansuchen um häusliche 
Pflege wird von den Haus-
ärzten, vom Krankenhaus 
oder den Angehörigen an 
die Bezirksleitung geleitet. 
Danach erfolgt vor Ort eine 
Abklärung, welche Pflege 
nötig ist, sowie eine Bera-
tung und Anleitung. Das 
Land Salzburg erteilt dann 
die Genehmigung für die 
mobile Krankenpflege.
Die Pflege zu Hause ist zum 

Die MitarbeiterInnen pfle-
gen nicht nur fachlich nach 
höchsten Qualitätsstandards, 
sondern unterstützen auch 
die Angehörigen und tragen 
damit sehr zur Entlastung in 
deren Pflegealltag bei.

Pflege zu Hause
Die Pflege durch die mobi-
le Krankenpflege darf nicht 
mit Betreuung oder Weiter-
führung des Haushaltes ver-
wechselt werden. Sie erfolgt 
punktuell und konzentriert 
sich auf die Pflegeschwer-
punkte, die durch das Spital 

Seit mehr als dreißig Jahren 
bietet die mobile Kranken-
pflege des Roten Kreuzes 
eine Hilfestellung bei der 
häuslichen Pflege. Dadurch 
wird vielen pflegebedürfti-
gen Menschen ein Verbleib 
in ihrem Heim und trotz-
dem eine fachliche Pflege 
und eine Förderung in ihren 
Fähigkeiten ermöglicht.

Mobile Krankenpflege
Die mobile Krankenpflege 
im Pongau wird von St. Jo-
hann aus koordiniert. Die 
Leitung dafür hat ihren Sitz 
im Sparkassengebäude in St. 
Johann und ist für den gan-
zen politischen Bezirk Pon-
gau zuständig.
365 Tage im Jahr sind die 
festangestellten Mitarbeiter 
von 6 bis 20 Uhr im Einsatz. 
Insgesamt 17 Personen sind 
für die medizinische Pflege 
zu Hause unterwegs. Im Ge-
gensatz zum Rettungsdienst 
fahren die Mitarbeiter der 
mobilen Krankenpflege 
nicht von einer Dienststelle, 
sondern von zu Hause aus 
zu den zu betreuenden Per-
sonen.

Qualifikationen
Um die Arbeit in der mo-
bilen Krankenpflege auf-

Karosserie- & Lackreparaturen aller Kfz-Markenrash enter
Prommegger-Hettegger-Rohrmoser OEG | Steggasse 2 | 5600 St. Johann/Pg. | Tel. & Fax: 06412 8575 | E-mail: info@crashcenter.at | www.crashcenter.at

Fotos: MK
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Teil selbst zu finanzieren, 
richtet sich aber nach dem 
Einkommen. Pflegegeld, je 
nach Pflegestufe, aber auch 
das Land Salzburg bei sozial 
Schwächeren sorgen für die 
finanzielle Unterstützung. 
Somit ist die mobile Kran-
kenpflege auch für alle leist-
bar.

Ziele der mobilen Pflege
Das Erhalten und Fördern 
der Selbstständigkeit, Si-
cherheit und Fähigkeiten der 
Menschen wird durch die 
aktive Fachpflege der mobi-
len PflegerInnen ermöglicht. 

Informationen über die Mo-
bile Krankenpflege erhalten 
Sie unter: Tel: 06412/6344 
oder mkp.pongau@s.rotes-
kreuz.at

Leistungen der mobilen Krankenpflege:

• Gesundheitsberatung
• Grundpflege: Körper-, Haar-, Mundpflege, Mobilisation
• Vorbeugende Maßnahmen gegen Wundliegen, Throm-
bose, Lungenentzündung,...
• Behandlungspflege: Verbandswechsel, Injektionen, Ka-
theterpflege, Blutzuckerkontrollen, Medikamentenverar-
breichung,...
• Beratung und Unterstützung bei der Beschaffung von 
Heilbehelfen
• Unterstützung und Begleitung von Schwerkranken und 
Sterbenden
• Wundmanagement
• Beratung und Anleitung von Angehörigen

November 2007 | PONGAUMAGAZIN
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Alkoholverbot auf öffentlichen Plätzen
In den drei Pongauer Städten St. Johann, Bischofshofen und Radstadt gibt es seit einigen Jahren ein Alkoholverbot 
auf öffentlichen Plätzen. Nicht jeder weiß darüber Bescheid und vor allem in St. Johann gab es in letzter Zeit viele 
Anzeigen.

hol auf öffentlichen Straßen 
und Plätzen in den Kata-
stralgemeinden St. Johann, 
Plankenau, Reinbach und 
Rettenstein, sowie in der Ka-
tastralgemeinde Einöden am 
Sportplatz „Gollehenfeld“ 
samt Parkplatz und in der In-

Salzach und auf sämtlichen 
öffentlichen Park- und Frei-
zeitanlagen.
Ausgenommen ist laut be-
schlossener Verordnung die 
Konsumation von alkoholi-
schen Getränken in Gastgär-
ten, welche im Rahmen der 
Ausübung einer bestehen-
den Gewerbeberechtigung 
ausgeschenkt bzw. verkauft 
werden und eine Konsumati-
on anlässlich von ordnungs-
gemäß angemeldeteten bzw. 
behördlich genehmigten 
Veranstaltungen, sowie 
nicht anmelde- bzw. geneh-
migungspflichtigen Brauch-
tumsveranstaltungen. Das 
Alkoholverbot gilt weiters 
nicht auf Güter- und Forst-
wegen und im unmittelba-
ren Bereich von behördlich 
bewilligten Betriebsanlagen 
zur Verabreichung von Spei-
sen und Getränken, wie ei-
nem Würstelstand oder der 
Sportplatz- und Schwimm-

dustriestraße Nord zwischen 
der Kreuzung Industriestra-
ße/B163 und dem Gasthaus 
„Reiners Wirtshaus“. Zu-
dem gilt das Alkoholverbot 
auf sämtlichen öffentlichen 
Spielplätzen, auf sämtlichen 
Treppelwegen entlang der 

Eine Verordnung bezüg-
lich eines Alkoholverbots 
auf öffentlichen Plätzen ist 
in St. Johann und Radstadt 
seit dem Jahr 2001 und in 
Bischofshofen seit 2004 in 
Kraft. Eine Überschreitung 
der Verordnung wird bei der 
Bezirkshauptmannschaft 
zur Anzeige gebracht.

Alkoholverbot in 
St. Johann
Bereits am 27. April 2001 
wurde in St. Johann ein Al-
koholverbot an öffentlichen 
Plätzen beschlossen. Am 
24. Mai 2007 wurde diese 
Verordnung nun erneuert 
und auf das Alkoholverbot 
ausgeweitet. Grund dafür 
sind mutwillige Sachbeschä-
digungen und Ruhestörun-
gen, sowie Belästigung der 
Bevölkerung und Touristen 
auf öffentlichen bzw. öffent-
lich zugänglichen Straßen 
und Plätzen.
Verboten ist laut Verord-
nung der Konsum von Alko-
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badkantine, während der 
Öff nungszeiten.

Alkoholverbot in 
Bischofshofen
Zur Abwehr bzw. Beseiti-
gung von das örtliche Ge-
meinschaft sleben störenden 
Missständen, nämlich zur 
Hintanhaltung von Vanda-
lenakten und Alkoholexzes-
sen wurde in Bischofshofen 
am 22. Juni 2004 eine Ver-
ordnung bezüglich des Al-
koholverbotes beschlossen.
Der Konsum von alkoholi-
schen Getränken ist in Bi-
schofshofen auf öff entlichen 
Spielplätzen, in Parkanlagen, 
in der Freizeitanlage, sowie 
in Bushaltestellen verboten.
Ausgenommen ist der Kon-
sum anlässlich und für die 
Dauer von ordnungsgemäß 
angemeldeten bzw. behörd-
lich genehmigten Veranstal-
tungen.

Alkoholverbot in Radstadt
Auf Grund von durch Al-
koholkonsum verursachten 
mutwilligen Sachbeschädi-
gungen und Ruhestörungen 
sowie Belästigung der Bevöl-
kerung und von Touristen 
an öff entlichen und öff ent-
lich zugänglichen Straßen 
und Plätzen wurde in Rad-
stadt am 5. Juli 2001 eine 
ortspolizeiliche Verordnung 
bezüglich eines Alkoholver-
bots auf öff entlichen Plätzen 
beschlossen. Seit 17. August 
2001 ist diese Verordnung 
bereits gültig.
Verboten ist demnach die 
Konsumation von Alkohol 
im gesamten Innenstadtbe-
reich und auf den angren-
zenden öff entlichen Plätzen 
von Radstadt.
Ausgenommen ist der Kon-
sum alkoholischer Geträn-
ke in Gastgärten, welche im 
Rahmen der Ausübung ei-
ner bestehenden Gewerbe-
berechtigung oder anlässlich 
von ordnungsgemäß ange-

meldeten bzw. behördlich 
genehmigten Veranstaltun-
gen ausgeschenkt bzw. ver-
kauft  werden. Ebenfalls nicht 
strafb ar ist die Konsumation 
von Alkoholika auf dem 
Gelände der Eisstockbahn 
und im Rahmen des Buff et-
betriebes im Sportzentrum 
während der Öff nungszeiten 
der beiden Einrichtungen.

Kundmachung, Kontrollen, 
Strafen
Gesetzlich vorgeschrieben 
ist eine Kundmachung der 
Verordnung für zwei Wo-
chen im Gemeindeamt, so-
wie die Veröff entlichung im 
Internet. In Bischofshofen 
wurden die Bürger zudem 
über die Stadtzeitung und 
einen Postwurf informiert.
Die Kontrolle der Verord-
nung erfolgt in St. Johann 
durch die Polizei. Diese lie-
fert einen Bericht an die 
Gemeinde, welche die Über-
schreitung dann bei der 
Bezirkshauptmannschaft 
zur Anzeige bringt. In Bi-
schofshofen wurde das Ord-
nungsamt zur Kontrolle und 
Anzeige der Übertretungen 
beauft ragt. In Radstadt ist 
die Gemeinde selbst für die 
Kontrolle der Verordnung 
zuständig.
In letzter Zeit wurden vor 
allem in St. Johann vermehrt 
Anzeigen durchgeführt. 
Übertretungen werden ge-
mäß Artikel VII EGVG 1991 
(Einführungsgesetz zu den 
Verwaltungsverfahrensge-
setzen) bestraft .
Artikel VII: Verwaltungsü-
bertretungen, insbesondere 
auch die Übertretung orts-
polizeilicher Vorschrift en, 
werden, wenn hiefür keine 
besondere Strafe festgesetzt 
ist, mit einer Geldstrafe bis 
zu 218 Euro, wenn aber mit 
einer Geldstrafe nicht das 
Auslangen gefunden werden 
kann, mit einer Freiheits-
strafe bis zu zwei Wochen 
bestraft .
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Eine Frau im Kampf gegen Flammen
Frauen bei der Feuerwehr waren früher noch unvorstellbar. Mittlerweile gehören aber auch weibliche Mitglieder 
der Freiwilligen Feuerwehr an und stehen im Kampf gegen das Feuer, bei Unfällen oder anderen Einsätzen der 
Feuerwehr tatkräftig im Dienst.

Begonnen hat alles vor sechs 
Jahren. Evi Kirchgasser war 
damals bereits 46 Jahre alt, 
als sie in den aktiven Dienst 
der Freiwilligen Feuerwehr 
Radstadt trat. „Mein Mann, 
mein Sohn und mein Bru-
der sind ebenfalls Mitglie-

Jahren hat die Radstädterin 
noch das Leistungsabzei-
chen in Bronze und Silber 
absolviert. Auch beim Be-
zirksbewerb in Großarl und 
beim Landesbewerb in St. 
Margareten im Lungau im 
Jahr 2005 war Evi Kirchgas-
ser dabei. Bis auf das bron-
zene Leistungsabzeichen, 
muss bei den Bewerben der 
jeweilige Aufgabenbereich 
von den Teilnehmern per 
Los gezogen werden. Beim 
bronzenen Leistungsabzei-
chen war Evi Kirchgasser der 
Kommandant der Gruppe. 
„Wie es der Zufall so wollte, 
zog ich auch beim anschlie-
ßenden silbernen Leistungs-
abzeichen wieder die gleiche 
Funktion“, sagt die Radstäd-
terin. Damit aber noch nicht 
genug. „Für die Leistungs-
bewerbe in Großarl und St. 
Margareten  musste erneut 
trainiert und jede Tätigkeit 
gelernt werden. Wie bereits 
bei den beiden Leistungsab-
zeichen, zog ich auch hier bei 

der der Feuerwehr Radstadt. 
Auch mein Vater war früher 
dabei“, sagt Evi Kirchgasser. 
2001 wurde sie dann gefragt, 
ob sie nicht die Tätigkeit des 
Bekleidungswartes über-
nehmen möchte, da sie als 
gelernte Schneiderin dafür 
ideal wäre. Dadurch kam 
auch das Interesse, aktives 
Mitglied zu werden.

Kurse und Abzeichen
Evi Kirchgasser begann im 
Jahr 2001 als Probefeuer-
wehrfrau. Erst nach einem 
Jahr erfolgte, üblich für jedes 
neue Feuerwehrmitglied, 
die Angelobung zur Feuer-
wehrfrau. Am 3. September 
2004 begann Evi Kirchgas-
ser dann mit dem dreitägi-
gen Grundausbildungskurs 
in Salzburg. Dieser ist vor-
geschrieben, um aktiv in der 
Feuerwehr tätig zu sein und 
zudem eine Voraussetzung 
für weitere Kurse und Ab-
zeichen. In den folgenden 

Evi Kirchgasser aus Rad-
stadt ist eine Spätberufene, 
was die Mitgliedschaft bei 
der Freiwilligen Feuerwehr 
betrifft. Seit sechs Jahren 
ist sie aktives Mitglied der 
Freiwilligen Feuerwehr in 
Radstadt und bei Alarmie-
rungen, so weit es der Beruf 
zulässt, einsatzbereit.

Eintritt in eine 
Männerdomäne
Obwohl bereits bei diversen 
Feuerwehren auch Frauen 
aktiv tätig sind, ist die Mit-
gliedschaft immer noch eine 
Männerdomäne. Für Evi 
Kirchgasser war es dennoch 
kein Grund, nicht bei der 
Radstädter Feuerwehr aktiv 
zu werden. Sie ist mit Spaß 
dabei und möchte als Frau 
keinen Sonderstatus, son-
dern gleich behandelt wer-
den, wie ihre männlichen 
Kollegen.

Bezirksbewerb in Großarl.

Evi Kirchgasser ist seit sechs Jahren Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Radstadt.  Fotos: Kirchgasser
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beiden Bewerben den Auf-
gabenbereich des Komman-
danten. Wenigstens wusste 
ich schon genau, was ich 
machen musste und brauch-
te somit nicht mehr nervös 
sein“, nahm Evi Kirchgasser 
das Ganze locker, während 
ihre Kollegen fragten, wa-
rum sie den Part des Kom-
mandanten überhaupt lern-
ten. 
2006 machte sie dann noch 
den Funkkurs in Salzburg 
und 2007 legte Evi Kirchgas-
ser das technische Leistungs-
abzeichen in Bronze ab.

Erster Großbrand
Ihren ersten Großbrand 
erlebte Evi Kirchgasser im 
vergangenen Sommer. Bei 
einem Haus in Radstadt 

wurde ein Brand gemeldet. 
Evi Kirchgasser war als eine  
der ersten einsatzbereit und 
fuhr mit drei weiteren an die 
Einsatzstelle. Als sie am Haus 
ankamen, stand es bereits in 
Vollbrand. „Da wir zu Be-
ginn nur zu viert vor Ort wa-
ren, blieb mir sowieso nichts 
anderes übrig, als so gut wie 
möglich mitzuhelfen. Es war 
mein erster Großbrand und 
ich stand ein paar Meter von 
der Hausmauer entfernt mit 
dem Schlauch in der Hand 
und versuchte zu löschen. 
Mit der Zeit schwanden 
zwar die Kräfte, aber ich 
habe mein Bestes gegeben“, 
erzählt Evi Kirchgasser. 
Auch wenn bei ihrem ersten 
Großbrand nicht alles nach 
Plan lief, ist sie stolz auf sich, 
diese Tätigkeit gemeistert zu 

haben.

Bereits ca. 10 Einsätze
In ihrer Zeit als Feuerwehr-
frau hatte Evi Kirchgasser 
bereits cirka zehn Einsätze. 
Daneben gibt es noch wö-
chentliche Übungen, um im 
Ernstfall zu wissen, was zu 

tun ist. Neben Evi Kirchgas-
ser sind bei der Freiwilligen 
Feuerwehr Radstadt noch 
drei weitere Damen aktiv 
und drei Mädchen in der Ju-
gendfeuerwehr. Die weibli-
chen Mitglieder sind in Rad-
stadt herzlich willkommen.

Evi Kirchgasser mit ihren Kameraden beim Landesbewerb in St. Margareten.
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Bahn werfen. Es gibt sicher-
lich Situationen im Leben, 
die nicht einfach zu meistern 
sind, doch die können jeden 
treff en.

PM: Trifft   die Eigenschaft  
unheimlich neugierig zu sein 
auch auf Sie zu?
 
Bgm Brandauer: Würde ich 
nicht sagen.

PM: Wie sieht es mit der Re-
ligion aus? Schütze-Geborene 
sollen sehr religiös sein.

Bgm. Brandauer: Ich glaube, 
dass es Gott gibt. Für mich 
haben aber alle Religionen 
eine Berechtigung und ich 
denke, dass es nicht den 
einen Gott gibt und nur die 
Christen alleine Recht haben. 
Meiner Meinung nach ist 

Die Sterne der Bürgermeister
Das Sternzeichen Schütze (23. November bis 21. Dezember) ist ein Feuerzeichen und 
wird von Jupiter beherrscht. Dr. Peter Brandauer ist Bürgermeister in Werfenweng 
und im Sternzeichen Schütze geboren.

es derselbe Gott an den alle 
Menschen glauben.

PM: Richter, Wissenschaft ler, 
Touristenführer und Reise-
leiter wären die geeigneten 
Berufe für einen Schützen. 
Welchen könnten Sie sich am 

Dr. Peter Brandauer ist Bürgermeister in Werfenweng und im Sternzeichen Schütze geboren.

Typisch Schütze: Peter Brandauer

Tag der Woche: 
Donnerstag Montag

Glückstein: 
Brillant, Lapislazuli, Türkis, Saphir keiner

Farben: 
Blau, Purpur, Gelb, Grün Grün

Blumen: 
Nelke, Margerite, Schwertlilie Rose

Tiere:
Pferd, Hirsch, Pfau, Schwan Elefant

ehesten für sich vorstellen?

Brandauer: Reiseleiter wäre 
immer schön. Durch meinen 
eigentlichen Beruf als Ge-
schäft sführer des Tourismus-
verbandes bin ich mit dem 
Tourismus aber ohnehin eng 
verbunden.

PM: Glauben Sie an Horos-
kope und lesen Sie sie regel-
mäßig?

Bgm. Brandauer: Nein, ich 
glaube nicht daran und ich 
lese sie nur ab und zu.

PM: Ihrem Sternzeichen nach, 
sind Sie treu, fröhlich, ehrlich 
und off enherzig. Treff en diese 
positiven Eigenschaft en auch 
auf Sie zu? 

Bgm. Brandauer: Die treff en 
durchaus zu. Die Eigenschaft  
fröhlich wohl am meisten. 

PM: Wie sieht es mit dem 
Glauben an die Zukunft  und 
den Fortschritt aus? Schüt-
ze-Geborene sollen daran 
festhalten.

Bgm. Brandauer: Ich glaube 
sicher an die positive Zukunft  
und an die Weiterentwick-
lung. Ich bin davon über-
zeugt, dass es das gibt.

PM: Schützen lieben Reisen 
und Spaziergänge an der 
frischen Luft . Sie auch? 

Bgm. Brandauer: Ich liebe 
es zu reisen und bin auch 
berufl ich sehr viel unterwegs. 
Wenn möglich reise ich auch 
privat. Spaziergänge sind 
nicht unbedingt meines.

PM: Wie leicht lassen Sie sich 
von Schwierigkeiten aus der 
Bahn werfen?

Bgm. Brandauer: Ich lasse 
mich eher schwer aus der 
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Sichere Rettung aus dem Sessellift
Ein neues, bahnbrechendes Bergegerät für die Sessellift- und Gondelbergung wurde kürzlich im St. Johanner Al-
pendorf vorgestellt. Mit diesem neuen System ist bei einer eventuell notwendigen Bergung vom Sessellift, selbst 
bei offenem Bügel, keiner mehr ungesichert.

Abgrund. Nun werden alle 
Personen erst gesichert und 
dann der Bügel geöffnet. Da-
nach kommt der Hubschrau-
ber mit einem Flughelfer am 
Seil erneut an den Sessel 
und transportiert jeweils 
zwei Personen gemeinsam 
ab. Der Bergretter wird als 
Letzter vom Hubschrauber 
abgeholt. 
Ski oder Snowboard werden 
bei dieser Bergung nicht ab-
genommen. Der Hubschrau-
ber kann so die Geretteten 
bei der nächsten Möglich-
keit auf der Skipiste abset-
zen und von dort aus kann 
die Abfahrt ins Tal von selbst 
erfolgen.

Eingespieltes 
Flugrettungsteam
Möglich ist diese Bergung 
durch ein perfekt eingespiel-
tes Flugrettungsteam. Nach 
einer Vorauswahl wurden 

wie das Bergesystem funk-
tioniert und stellten gleich-
zeitig die hohe Qualität der 
Pongauer Bergretter unter 
Beweis. Für etwaige Notfälle 
sind die Salzburger Bergret-
ter nun gerüstet.

bis Anfang Oktober 14 Berg-
retter zu Flughelfern ausge-
bildet und mit dem neuen 
Bergegerät für Gondel- und 
Sesselliftbergung vertraut 
gemacht. Bei der Übung im 
Alpendorf zeigten sie nun 

Samstag, der 27. Oktober 
2007, 11.30 Uhr - Der Hub-
schrauber der Knaus-Flug-
rettung „Martin“ wird zur 
6er Sesselbahn „Sportbahn 
Gernkogel I“ gerufen. Rund 
40 Gäste sitzen auf der Bahn 
fest, diese lässt sich selbst 
im Notbetrieb nicht mehr 
bewegen. - So lautete das 
Übungsszenario, bei dem 
die Bergrettung Salzburg, 
die Flugrettung Martin und 
die Bergbahnen Alpendorf 
ein neues, bahnbrechendes 
Bergesystem vorstellten.

Rettung aus dem Lift
Bei einem Ernstfall wird ein 
Helfer zu den festsitzenden 
Personen geflogen. Er si-
chert zuerst alle mit einem 
speziellen Gehänge. Früher 
war es dem Retter nur mög-
lich, sich um einen der In-
sassen zu kümmern. Bei of-
fenem Bügel schwebten die 
restlichen so frei über dem 

Foto: Holzmann

Foto: Gerald Axt

November 2007 | PONGAUMAGAZIN

LOKALES 13



Delikat:essen - Modenschau und Dinner in Einem
Am 9. und 10. Oktober konnte im Havannah wieder ein kulinarisch und optisch besonderer Abend genossen wer-
den. Während eines fünf-Gänge-Menüs wurden die neuesten Trends in Sachen Mode präsentiert.
Im Restaurant-Bar Havan-
nah in St. Johann wurde 
am 9. und 10. Oktober ein 
Abend der besonderen Art 
geboten. Zahlreiche Gäs-
te fanden sich zum „Mode 
Dinner Spectacle“ ein. „De-
likat:essen“ lautete das Mot-
to für diesen Abend - das 
bedeutete: ein fünf-Gänge-
Menü kombiniert mit einer 
Modenschau.

Trends für Herbst/Winter
Bei der Modenschau wurden 
die neuesten Trends für die 
kommende Herbst-/Win-
tersaison von Nagl&Mode 
präsentiert. Palmers St. Jo-
hann schickte die Models 
mit verführerischen Dessous 

durch das Lokal und Sport 
Wielandner bot mit der Ski-
bekleidung einen optischen 
Vorgeschmack auf die kom-
mende Wintersaison. Wäh-
rend Regina Müllauer von 
Haaridee für die passende 
Frisur der Models sorgte, 
stammte die einzigartige 
Blumendeko von Blumen 
Tannenberger.

Delikates Essen
Der Abend war nicht nur 
optisch, sondern auch kuli-
narisch, ein Hochgenuss. Für 
das fünf-Gänge-Menü sorg-
te das Havannah selbst. Ver-
schiedene Variationen von 
Sülzchen, Consommè vom 
Ochsenschwanz mit Eier-

schwammerl-Tortelloni und 
Seeteufel-Lachszöpfchen 
waren nur einige der Köst-

lichkeiten, die von Christine 
und Christian Teppan vom 
Havannah serviert wurden.

PONGAUMAGAZIN | November 2007

LOKALES14



Bild oben und links:
Neue Herbst-
Winterkollektion von 
Nagl&Mode St. Johann.

Bild links und unten:
Winterkollektion aus dem 
Hause Sport  Wielandner 
St. Johann.

Bild oben und rechts:
Verführerische Dessous von 
Palmers St. Johann.
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Mit learnCoach® zum Erfolg 

Zum schulischen Erfolg mit 
ganzheitlicher Begleitung. 
Nachhilfe ist nicht gleich 
Nachhilfe….. 
Für einen optimalen Start 
ins Leben ist eine gute Aus-
bildung die beste Vorausset-
zung und die Basis dafür ist 
ein guter Schulabschluss.

Das neue Schuljahr hat begonnen und die SchülerInnen werden 
wieder mit Arbeitsauft rägen, Prüfungen und Schularbeiten konfron-
tiert. Das learnCoach® Lern- und Trainingszentrum in St. Johann 
im Pongau hat sich zur Aufgabe gemacht, Kindern und Jugendli-
chen zu größerem Lernerfolg zu verhelfen und so die Schulzeit zu 
erleichtern. Dipl. Coach Erik Zuber, Inhaber des learnCoach®  Lern- 
und Trainingszentrums legt großen Wert auf eine ganzheitliche 
Betreuung der SchülerInnen. Ob Coaching bei Prüfungsängsten, 
Motivations- und Konzentrationsschwächen oder anderen leis-
tungshemmenden Problemen, ob Brain Gym (Kinesiologie) bei 
Lernblockaden, oder wenn es um Lernbegleitung geht, die fachliche 
Lücken schließt und für Prüfungen und Schularbeiten fi t macht, das 
learnCoach® Lern- und Trainingszentrum bietet eine individuelle 
Beratung und Betreuung von SchülerInnen und Jugendlichen. Be-
sonders bei der Nachhilfe wird großer Wert auf individuelle Unter-
stützung gelegt. Der obligatorische Einzelunterricht ermöglicht es 
auf die persönlichen Bedürfnisse der SchülerInnen einzugehen und 
ist daher als Qualitätsstandard unerlässlich.
Anfragen und Informationen unter
learnCoach® Lern- und Trainingszentrum
Ing.-Ludwig-Pech-Str. 1, 5600 St. Johann im Pongau
Tel. 06412 – 20588, st.johann@learncoach.at, www.learncoach.at

Ortsnamensänderungen sind selten
Das idyllische Feriendorf Forstau liegt auf einer Seehöhe von 920 Metern eingebettet in einem Hochtal zwischen 
Radstadt und Schladming. Früher trug Forstau den Namen Weitgaß - eine solche Änderung des Ortsnamens ist 
selten und wenn sie vorkommen, liegt ein wichtiger Grund vor.

dem bekannteren Radstäd-
ter Tauern der Vorzug als 
Verbindung zwischen dem 
späteren Pongau und Lun-
gau gegeben. Die Bedeu-
tung als Passweg verlor der 
Oberhüttensattel um 1200. 
Forstau war zu diesem Zeit-
punkt bereits besiedelt.

Erste Erwähnung
In den Jahren um 1100 wur-
de Forstau das erste Mal ur-
kundlich erwähnt. Die Ur-
kunde stammt zwar aus dem 

verstanden, sondern das 
ganze Einzugsgebiet. Somit 
wurde später aus „Weitgaß“ 
Forstau. Solche Namensän-
derungen sind selten und 
wenn sie vorkommen, liegt 
ihnen eine wichtige Voraus-
setzung zu Grunde.
Der Name Forstau ist zwei-
silbig, wobei den wichtigeren 
Bestandteil die erste Silbe 
bildet. Im Mittelalter ver-
stand man unter einem Forst 
ein Waldgebiet, welches mit 
festen Grenzen umschrieben 
war und sich im unzweifel-
haft en Besitz einer Person 
befand. Grenzte jemand ei-
nen Forstbezirk ab, so wur-
de im juridischen Sinn ein 
Eingreifen eines Fremden in 
diesen Bezirk ausgeschlos-
sen. Diesbezüglich waren 
natürlich die Voraussetzun-
gen und die Berechtigung zu 
prüfen, gegebenenfalls war 
der abgesteckte Forstbezirk 
auch mit Waff engewalt zu 
verteidigen. Die Herren von 
Guetrat schufen im Auft rag 
der Salzburger Erzbischö-
fe in der Forstau einen sol-
chen Forstbezirk. Mit der 
Ostgrenze des Forstbezirkes 
wurde die Grenze des entste-

520 Einwohner zählt der 
idyllische Ort Forstau. Die 
erste Besiedlung des in ei-
nem Hochtal gelegenen Or-
tes geht vermutlich auf das 
Hochmittelalter zurück.
Die Forstau ermöglicht mit 
dem anschließenden Ober-
hüttensattel einen attrakti-
ven Übergang von der obe-
ren Enns an die Mur. Eine 
Begehung des Tales unab-
hängig von der Besiedelung 
ist vorauszusetzen. Im frü-
hen Mittelalter wurde dem 
Oberhüttensattel gegenüber 

Jahr 890, jener Teil, in dem 
Forstau erwähnt ist, wurde 
allerdings erst später in die 
ältere Vorlage eingeschoben. 
Zum ersten Mal wurde da-
mit so etwas wie eine umfas-
sende Grenzbeschreibung 
des geschlossenen Besitzes 
der Kirche von Salzburg 
versucht. Nachdem mit kei-
ner neuen Kaiserurkunde zu 
rechnen war, bedienten sich 
die Salzburger Erzbischöfe 
als Parteigänger des Papstes 
mit dem Diplom von 890. 
Der heutige Talname Forstau 
trat in einer Urkunde vom 
5. Februar 1299 zum ersten 
Mal in der Form Vorstaw 
auf. Heinrich von Guetrat 
bekennt darin, dass er ver-
schiedene Güter - unter den 
ersten, die er erwähnte, be-
fanden sich ein Gut und der 
Wald in der Forstau - vom 
Salzburger Erzbischof zu 
Lehen hatte.

Namensänderung
Der heutige Forstaubach trug 
früher den Gewässernamen 
„Weitgaß“. Unter dem Ge-
wässernamen wurde früher 
nicht nur der Flusslauf selbst 
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henden Landes Salzburg von 
der Steiermark abgeschirmt. 
Die zweite Wortsilbe au war 
ursprünglich verwandt mit 
dem lateinischen Wort aqua 
(Wasser). Der Begriff sinhalt 
war in der Vergangenheit 
etwas weiter gefasst und be-
deutete das Land am Gewäs-
ser, insbesondere dann auch 
in einem weiteren Sinn das 
Weideland.

Herren von Guetrat
Die Familie der Herren von 
Guetrat haben eine bedeu-
tende Rolle in der Geschich-
te der Forstau. Sie gehörten 
jenem Dienstadel an, den 
man mit einem Fachaus-
druck als Ministeriale be-

zeichnet. Sie gehörten nicht 
dem persönlich freien Adel 
an, sondern standen im 
Dienst eines Fürsten - der 
Erzbischöfe von Salzburg. 
Aufgrund verwandtschaft -
licher Verbindungen ergab 
sich für die Herren von 
Guetrat im 13. Jahrhundert 
eine Orientierung nach 
(Nieder-)Österreich. Der 
Mittelpunkt ihrer Interes-
sen verschob sich dadurch 
aus dem Herrschaft sgebiet 
des Erzbischofs von Salz-
burg in jenes des Herzogs 
von Österreich. Der Herzog 
Friedrich II. der Streitbare 
aus dem Geschlecht der Ba-
benberger regierte nicht nur 
in Österreich, sondern auch 
in der Steiermark und so be-
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stand größte Gefahr, dass die 
grenznahen Gebiete, wie bei 
der Forstau, an den Herzog 
von Österreich übergingen. 
Die Urkunde von 1299, in 
dem der Name Forstau zum 
ersten Mal vorkommt, sollte 
den Besitz der Kirche von 
Salzburg gegen jede Ent-
fremdung schützen.
Die Erzbischöfe übertrugen 
den Herren von Guetrat in 
der Forstau neben der Si-
cherung der Landesgrenzen 
eine weitere Aufgabe. Um 
1100 war das Tal noch von 
dichtem Wald bedeckt. Die 
Herren von Guetrat sollten 
das Tal für die bäuerliche 
Rodung erschließen.

Besiedlung im 13. Jahr-
hundert
Während im 12. Jahrhundert 
günstige Siedlungsanlagen 
besetzt wurden, so entstan-
den während des 13. Jahr-
hunderts auch die weniger 
günstigen Siedlungsanlagen 
im Fritztal, im oberen Enn-
stal und in den Seitentälern, 
wie in der Forstau. 
Die Herren von Guetrat war-
ben diesbezüglich wohl eine 
Mannschaft an, der sie die 
Forstau als zu erschließen-
des Siedlungsgebiet anboten. 
Die Höfe konzentrierten sich 
überwiegend bis ausschließ-
lich auf die Viehhaltung und 
lagen während des 12. Jahr-
hunderts im Trend der Zeit. 

Als Unterstützung wurden 
die sogenannten Schwaigen 
mit 60 Schafen ausgestattet. 
Der Dienst an den Grund-
herren wurde in Form einer 
jährlichen Abgabe von Käse-
laiben geleistet, umgekehrt 
mussten die Herren von 
Guetrat die Schwaigen mit 
dem Notwendigsten, wie Ge-
treide und Salz, versorgen.
Vor allem die Höfe am 
Taleingang sind unter die 
Schwaigen in der Forstau zu 
rechnen. Besonders aussage-
kräftig sind das Schwaiggut, 
dessen Name auf die ur-
sprüngliche Anlage hinweist. 
Auch der Hof Brandstatt 
verdeutlicht die Brandro-
dung des vorher geschlosse-
nen Waldgebietes.
Ab den Jahren um 1200 ver-
flachte die Bevölkerungszu-
nahme. Günstige Siedlungs-
anlagen waren besetzt und 
so wurden von Kindern und 
Enkelkindern der Pioniere 
der Forstau ihre Gehöfte in 
weniger günstigen Lagen 
errichten. Zeigen lässt sich 
dass in der Forstau an der 
Schwaige Weitgass auf 1100 
Metern Seehöhe und dem 
Gut Hohenwald auf 1300 
Metern Seehöhe, welches 

ein typischer Bauernhof der 
zweiten Rodungswelle ist. 
Während die Höfe der ers-
ten Rodungswelle Natural-
abgaben an die Grundherren 
lieferten, so wurde von den 
Höfen der zweiten Rodungs-
welle Geld gefordert.
Nach dem Ausscheiden der 
Herren von Guetrat aus 
salzburgerischen Diensten 
zogen die Erzbischöfe die 
Güter in der Forstau an sich.
Bereits um 1300 hat sich im 
Wesentlichen jenes Sied-
lungsgebiet ergeben, welches 
sich weitgehend unverän-
dert zumindest bis in die 

Zwischenkriegszeit des 20. 
Jahrhunderts erhielt. 

Kirche zum Hl. Leonhard
Der Konsistorialrat und 
Schneeherr Kajetan Huber 
setzte in seinem Testament 
eine im Gebirge zu erbau-
ende Kirche als Universal-
erbin ein. Die Bestimmung 
des Ortes der neuen Kirche 
überließ er dem Pfleger Sig-
mund Baron von Neuhauß 
zu Radstadt. 1742 kam es 
zum Bau des Kirchleins und 
Vikarhauses. Nach der Fer-
tigstellung wurde 1744 so-
gleich ein Vikar bestellt. Am 
10. September 1745 segnete 
Fürsterzbischof Jakob Ernest 
die Pfarrkirche.
Südlich an die Kirche wurde 
in den Jahren 1742 bis 1744 
das Vikarhaus gebaut, ein 
Friedhof wurde erst 1835 
mit der Auflage, dass ihn die 
Gemeinde errichtet und in-
standhält, bewilligt.
Am 25. April 1909 verwüs-
tete dann ein Brand die 
Dachstühle der Kirche und 
des Pfarrhofes, sowie einen 
Großteil der Einrichtung. 
Im letzten Augenblick konn-
te noch der Tabernakel mit 
dem Allerheiligsten gerettet 
werden. Die drei Altäre mit 
den kostbaren Hauptbildern 
fielen allerdings dem Brand 
zum Opfer. Bereits am 13. 
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November 1909 wurde von 
Weihbischof Dr. Kaltner die 
wieder aufgebaute Kirche 
geweiht. Die Marmortisch-
platten der drei Altäre wur-
den mit Heiligen Reliquien 
aus Rom bestückt. Aus der 
alten Kirche stammten der 
barocke Tabernakelbau, die 
vier großen Statuen (Hl. 
Franziskus, Hl. Antonius, Hl. 
St. Florian, Hl. St. Sebastian) 
der Seitenaltäre, sowie die 
sechs vergoldeten, holzge-
schnitzten Rokokoleuchter 
und die beiden knieenden, 
vergoldeten Rokokoengel. 
Weiteres barockes Einrich-
tungsgut wurde durch Lahn-
steiner von Kirchen, die da-
mals renoviert wurden, nach 
Forstau gebracht.

Die nach dem zweiten Welt-
krieg 1958 angeschafften 
Glocken wurden durch eine 
Spendenaktion finanziert 
und waren zu diesem Zeit-
punkt einige der wenigen, 
die elektrisch geläutet wer-
den konnten. 1972 wurde die 
zum größten Teil von den 
Forstauern kostenlos voll-
brachte Außenrenovierung 
durchgeführt, 1979 folgte 
die Renovierung der Kirche 
innen.

Lourdeskapelle
Zwischen cirka 1892 und 
1896 wurde in Forstau die 
Lourdeskapelle erbaut. Fi-
nanziert und initiiert wur-
de der Bau vom damaligen 

Pfarrer Eisl, einem Flach-
gauer, der sein Erbteil da-
für verwendete. Schriftliche 
Aufzeichnungen sind kaum 
vorhanden, da diese beim 
Kirchenbrand 1909 ver-
brannten.
Neueren Recherchen zu Fol-
ge dürfte die Grotte erst nach 
1918 von den Kriegsheim-
kehrern durch ein Gelübde 
von diesen gestaltet worden 
sein, wobei nach Überlie-
ferung das Gesteinsmateri-
al für die Verkleidung der 
Grotte von Frankreich ange-
liefert worden sei und dann 
mit Pferdefuhrwerk von 
Ennswald (damals Bahnhof 
für Forstau)nach Forstau ge-
liefert wurde.
1996 wurde die Kapelle gene-

ralrestauriert. Die zur Pfarre 
gehörende Lourdeskapelle 
wird als Aufbahrungsstät-
te genutzt und ist neben-
bei auch ein gern besuchtes 
Ziel von Einheimischen und 
Gästen.

Eigene Postleitzahl
Seit kurzem hat Forstau nun 
eine eigene Postleitzahl. War 
es früher die Postleitzahl 
von Radstadt, die auch für 
Forstau galt, so änderte sie 
sich nun von 5550 auf 5552. 
Vereinfacht wird dadurch 
der Briefverkehr, lande-
ten doch nach Aussage von 
Bgm. Josef Buchsteiner eini-
ge Postzustellungen an der 
falschen Stelle.
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Citroen Peter Gell
Ziegelbrennerstraße 6, 

5550 Radstadt
(06452) 54 70      

www.citroen-gell.at
MO-FR 7:45-12:00, 13:00-17:00

Samstag nach Vereinbarung
IHR Citroen-Partner 

im Pongau
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Raku - jedes Werk ein Unikat
Raku ist eine alte japanische Keramiktechnik. Da es dabei keine nachvollziehbaren Glasuren gibt, wird jedes Werk-
stück ein Unikat. Elisabeth Haaser hat sich auf Raku-Keramik spezialisiert und stellt neben Keramiken auch Ofen-
kacheln her.

die Werke somit einzigartig 
macht. „Beim RAKU-Bren-
nen ist ein Ausschuss von 25 
Prozent normal“, erzählt Eli-
sabeth Haaser. Aus Hunder-
ten von Sorten muss erst die 
richtige Tonmischung ge-
funden werden. „Nicht alle 
Tonarten eignen sich für die 
Raku-Technik. Es muss erst 
die richtige chemische Ton-
mischung gefunden werden, 
die die Temperaturschwan-
kungen aushält“, so die 
Künstlerin. Elisabeth Haaser 
hat nach langem Probieren, 
die für sie passende Tonmi-
schung gefunden und konn-
te so den Ausschuss beim 
Brennen auf unter zwei Pro-
zent reduzieren.

Raku lehrt Gelassenheit
Ruhe ist für das Raku-Bren-
nen wichtig. Das Rezept 
muss grammgenau stim-
men, damit der Glasurbrand 

im großen Stil zu arbeiten. 
Ihre Werkstatt spezialisierte 
sie völlig auf Raku. „Meine 
Kunstwerke wurden bereits 
in die ganze Welt, von Aus-
tralien über Japan bis nach 
Amerika, verkauft“, erzählt 
Elisabeth Haaser. Im Schnitt 
dauert ein Brennvorgang 
cirka zwei Stunden. Nach-
dem die Luftfeuchtigkeit das 
Brennen beeinflusst ist teil-
weise auch ein Probebrand 
notwendig. Je nach Größe, 
Farbe und Form können aus 
brenntechnischen Gründen 
lediglich maximal zehn ein-
zelstücke in einem Brand ge-

gleich bleibt, was vor allem 
bei der Herstellung von 
Ofenkacheln wichtig ist. Eli-
sabeth Haaser hat nach jah-
relanger Erprobung eigene 
Glasurerfindungen kreiert. 
Sie stellt auch schwarzes 
Raku, welches hauptsäch-
lich in China gefragt und 
bei uns nicht so populär ist, 
her. „Jeder Brennvorgang ist 
eine neue Herausforderung. 
Sobald das Werk im Feuer 
ist, hat man keinen Einfluss 
mehr darauf. Deshalb kann 
Raku auch nicht industriell 
hergestellt werden“, sagt die 
Tonkünstlerin. Über den 
Misserfolg lernt man beim 
Raku auch Gelassenheit, 
schließlich gelingt nicht alles 
auf Anhieb.

Werkstatt auf Raku spezi-
alisiert
Nachdem in einem kleinen 
Ofen kein ordentliches Ar-
beiten möglich ist, begann 
Elisabeth Haaser sich auf 
Raku zu spezialisieren und 

Elisabeth Haaser stellt seit 
mittlerweile acht Jahren Ke-
ramiken und Ofenkacheln 
mit einer alten japanischen 
Keramiktechnik, dem Raku, 
her. Künstlerisch tätig war 
die Bischofshofenerin schon 
immer. Bereits in der Schu-
le zeichnete sie in ihre Hef-
te und später malte sie mit 
allen Techniken, wie Öl, 
Aquarell, Acryl, Kohle und 
Graphit ihre Bilder. Nach 
Keramikkursen folgte dann 
die Spezialisierung auf Ke-
ramiken und Ofenkacheln.

Kein Interesse an 
Industrieglasur
Industrieglasuren, bei denen 
ein Werk gleich aussieht wie 
das andere, kamen für Eli-
sabeth Haaser nicht in Fra-
ge. Sie entdeckte Raku für 
sich. Dabei entstehen beim 
Brennvorgang keine nach-
vollziehbaren Glasuren, was 

Raku-Keramiken und Ofenkacheln werden von Elisabeth Haaser hergestellt.
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fertigt werden. Im Sommer 
sind bis zu zehn Brände, im 
Winter nur bis zu drei mög-
lich.

Die Entstehung eines 
Raku-Heizobjektes
Beim Raku erfolgt der Gla-
surbrand in der offenen 
Flamme. Bei cirka 900 Grad 

wird die Keramik nach dem 
Glattbrand aus dem Ofen 
genommen und unter Sauer-
stoffarmut (zB. in Sägemehl) 
nachreduziert. Je nach Zu-
sammensetzung der Glasur 
entstehen dabei das typische 
Craquelé und die Lüsterfar-
ben.
Anhand einer Rohskizze 
des Ofenplaners oder -bau-

ers wird nach den techni-
schen Erfordernissen und 
den Wünschen des Kunden 
die keramische Gestaltung 
des Objektes entworfen. 
Die reine Herstellungszeit 
der Ofenkeramik beträgt 
zwischen sechs und acht 
Wochen, die Trockenpha-
se cirka drei Wochen. Die 
Aufbringung der Keramik 
erfolgt gemeinsam mit dem 
Ofenbauer.

Brennservice und -kurse
Seit diesem Jahr bietet die 
Künstlerin am Kreuzberg 
in Bischofshofen auch die 

Möbelhaus-
Tischlerei PETTINO
Persönliche Wohnträume 
nehmen im Möbelhaus-
Tischlerei Pettino Form an. 
Mit viel Liebe zum Detail 
und hoher fachlicher Kom-
petenz erfüllen wir die Wün-
sche unserer Kunden. Im 
Zusammenspiel mit renom-
mierten Österreichischen 
Herstellern orientieren wir 
uns am Markt, bieten Wohn-
konzepte auf höchstem Ni-
veau. Ihre Träume der eige-
nen vier Wände werden bei 
uns Wirklichkeit. Ob ganz-
heitliche Einrichtungskon-
zepte oder das Einzelstück 
nach Maßanfertigung, Lö-

stellten Vorstellungen die pas-
sende Lösung – mit unseren 
Anregungen versehen.
Besuchen Sie jetzt das Möbel-
haus-Tischlerei Pettino in Bi-
schofshofen.

sungen sind so individuell 
wie ihre neue Umgebung.
Von der Skizze bis zum 
Wohnen ist eine Vielzahl von 
Gesprächen notwendig. Wir 
bieten zu den von Ihnen ge-

Möbelhaus-Tischlerei Pettino
Bodenlehenstraße 17
5500 Bischofshofen
Tel.:06462/4017
Fax: 06462/5623
moebel.pettino@aon.at

Möglichkeit eines Brennser-
vices im Elektroofen. Hob-
bybrenner können dabei 
ihre Tonarbeiten bei Elisa-
beth Haaser brennen lassen. 
Dies ist je nach Nachfrage 
jederzeit möglich.
Zweimal jährlich (April, Ok-
tober) veranstaltet die Künst-
lerin auch Raku-Brennkurse 
für Hobbytöpfer. Bereits zu 
Hause getöpferte Werke wer-
den dazu mitgebracht und 
bei Elisabeth Haaser glasiert 
und gebrannt. Eine telefoni-
sche Voranmeldung ist dazu 
jedoch notwendig.
Kontakt und Infos unter 
0664-3447033.

Adventausstellung bei Blumen Egger
Freitag, 16.11., von 9-18 Uhr
Samstag, 17.11., ab 9 Uhr
Sonntag, 18.11., von 10-15 Uhr
Gezeigt werden sehenswerte Werkstü-
cke zur Einstimmung auf die Advent-
zeit. Anregungen zum selber Gestal-
ten oder zum Verschenken. Ob klein 
und fein für den Privatbereich oder 
robust und wirkungsvoll für den Be-
trieb. Von der Innen- bis zur Außen-
deko ist das Blumen Egger Team Ihr 
erfahrener und kompetenter Partner. 
Modernes und Traditionelles, Frisches 
und Trockenes, Kleines und Riesiges... 
Für jeden, der stilvolle Floristik mag, 
ist etwas dabei!

Barbara, Charlotte und Anneliese freuen sich auf Ihr 
Kommen.
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Was sagen Sie?

Wer Pflege 
braucht, darf 
nicht enteignet 
werden.
wilfried.haslauer@oevp-sbg.at

Wir sagen:

Wilfried Haslauer &die ÖVPSalzburg
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Pongaublicke

Werfen/Salzburg
Für ihren Auftritt bei der 
Eröffnung des S.Oliver 
Headquaters mit Showroom 
im Mode- und Eventcenter 
Salzburg ließ sich die Band 
?SheSays? von Friseur Prüll 
aus Werfen das richtige Sty-

ling verpassen. 
An diesem Tag wurden auch 
die aktuellen Kollektionen 
von S.Oliver präsentiert. 
Für das perfekte Styling der 
Models sorgte ebenfalls Fri-
seur Prüll.

St. Johann
Die neue CD von „Stilles-

Wasser“ kommt am 30. 
November auf den Markt 
und wird an diesem Tag im 
Rahmen eines Live Kon-
zertes im Diesel Kino St. 
Johann präsentiert. Beginn 
ist um 22 Uhr, der Eintritt 
ist frei.
Die Musik von „Stilles 
Wasser“ ist ganz und gar 
nicht still. Die vier Mitglie-
der rocken auf der Bühne 
ordentlich ab und bieten 
mit ihrem Sound eine Mi-
schung aus Gitarrenriffs 
aus den Achtzigern, mo-
dernen Techno-Beats, Go-
thic-Elementen und Pop 
und Rock. Christina bringt 
zusammen mit Mathias die 
gesungene Botschaft rüber. 
Die Texte sind auf Deutsch 
und einerseits sehr direkt 
und aussagekräftig, ande-
rerseits metaphorisch und 
fast poetisch.

St. Johann
Ein Malwettbewerb zum 
Thema „Euro 2008“ wird 
von der Post AG durchge-
führt. Das Siegermotiv wird 
dann als Briefmarke aufge-
legt.
Teilnahmeberechtigt sind 
alle Schüler ab der 7. Schul-
stufe bis zur Matura. Zei-
chenformat ist A4, die Mal-
technik kann frei gewählt 
werden. Die besten fünf 
Motive der Schule werden 
von der Schulleitung an den 
Filialleiter der Post AG in 
St. Johann, Herrn Augusto 

Bortolin, übergeben. In der 
Postfiliale St. Johann wer-
den diese Motive von 12. bis 
23. November ausgestellt 
und von den Kunden be-
wertet. Aus den Siegermoti-
ven aller Bezirksfilialen er-
mittelt dann eine Fachjury, 
in der auch das Pongauma-
gazin ist, den Bezirkssieger. 
Im Rahmen eines großen 
Events wird zu guter Letzt 
aus den Bezirkssiegern der 
Landessieger gewählt, des-
sen Motiv später als Brief-
marke erhältlich ist.
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St. Johann
Am 9., 10. und 11. Novem-
ber veranstalten Heinz Ti-
scher und Josef Mink von 
10 bis 20 Uhr wieder die 
„Tage der off enen Atelie-
re“ in der Mehrlgasse 7 in 
St. Johann. Gezeigt werden 
Acrylbilder, Spachteltechni-
ken, Aquarelle, Kohle- und 
Kreidezeichnungen, Kup-
ferstiche und Radierungen. 
Ausserdem wird der neue 
Kalender „Kreideakte“ von 
Heinz Tischer vorgestellt.

Mitarbeiter gesucht

Radstadt
DDr. Mag. MR. Max Auf-
messer liest am 13. No-
vember um 19.30 Uhr im 
Zeughaus am Turm in 
Radstadt aus seiner Bio-
grafi e „Ein Leben zwischen 
Ende und Anfang“. Mit 
diesem Werk legt der Au-
tor ein sehr bewegendes 
Stück Zeitgeschichte vor. 
Eindrucksvoll verknüpft  er 
in seinem Streifzug durch 
das zwanzigste Jahrhundert 
sein persönliches Schicksal 
mit den weltumwälzenden 
geschichtlichen Ereignis-
sen, in die er hineingeboren 

wurde.
Max Aufmesser wurde 1916 
in Salzburg geboren und 
promovierte als Doctor me-
dicinae 1940 an der medizi-
nischen Fakultät der Univer-
sität Wien. Zu Kriegsbeginn 
wurde er zum Dienst in der 
Deutschen Wehrmacht ein-
gezogen und konnte nach 
dem Krieg seine Ausbildung 
in Gynäkologie, Geburtshil-
fe und Augenheilkunde am 
Landeskrankenhaus ver-
vollständigen.1945 über-
siedelte er als Sprengelarzt 
nach Radstadt.

St. Johann
„Sport tut weh“ - zu dieser 
Erkenntnis führte Rein-
hard Nowak die mehr als 
600 geladenen Gäste der 
Salzburger Sparkasse in sei-
nem aktuellen Programm 
„Sport Spezial“. Um sich 
für das Vertrauen und die 
Treue ihrer Kunden zu be-
danken, hatte die Salzbur-
ger Sparkasse zusammen 
mit der s Versicherung 
diesen passiv-sportlichen 
Kabarettabend im Kultur- 
und Kongresshaus in St. 
Johann organisiert. Uwe 

Schweinzer, Filialdirektor 
der Salzburger Sparkasse 
in St. Johann, freute sich, 
dass so viele Kunden aus 
dem gesamten Pongau der 
Einladung gefolgt waren. 
Im Anschluss an den poin-
tenreichen Abend mit dem 
aus TV und Kino bekann-
ten österreichischen Kaba-
rettisten wurde bei einem 
stärkenden Buff et in gelös-
ter Atmosphäre über den 
Kampf gegen überfl üssige 
Kilos und mögliche Sport-
lerkarrieren geplaudert.

Johann Mooslechner, Fili-
aldirektor der Salzburger 
Sparkasse in Radstadt, fei-
erte am 25. Oktober seinen 
55. Geburtstag. 
Der gebürtige Taxenbacher 

und Vater einer Tochter ist 
bereits seit 29 Jahren für die 
Salzburger Sparkasse tätig. 
Begonnen hat Mooslechner 
seine Karriere in der Spar-
kasse St. Johann. Ab 1993 
war er acht Jahre lang der 
Leiter der Salzburger Spar-
kasse in Bischofshofen. Seit 
1. Oktober 2001 ist er als 
Filialdirektor für die Lei-
tung der Sparkassen-Filia-
len in Radstadt, Altenmarkt, 
Filzmoos, Obertauern und 
Flachau verantwortlich. 
Die Salzburger Sparkasse 
gratuliert recht herzlich!

Das ist des Jägers Ehrenschild,
das er hegt und schützt sein Wild,

Weidmännisch jagt wie sich‘s gehört,
den Schöpfer im Geschöpfe ehrt.

Von 9. bis 18. November fi ndet heuer die Wildwoche im 
Gasthof Pension Hubertusstube in St. Johann statt. Bei ei-
nem gemütlichen und geborgenem Ambiente verwöhnt sie 
der neue Küchenchef Th omas Maier mit köstlichen Wild-
spezialitäten vom heimischen Wild. 
Familie Kulterer und Team freuen sich auf Ihren Besuch. 
Kein Ruhetag. Tel: 06412-8588.



Neue Medien - Auswirkungen, Ursache
Wie wirken sich die neuen Medien (Internet, Fernsehen, Handy,...) auf unsere Kinder aus? Wo liegen die Unterschie-
de im Medienverhalten zwischen Mädchen und Buben? Diesen und anderen Fragen wird bei einem Veranstaltungs-
abend in St. Johann nachgegangen und wertvolle Tipps im Umgang mit den neuen Medien gegeben.

wird durch den Informati-
ons- und Diskussionsabend 
führen. Mittels theoretischer 
Hintergründe wird vermit-
telt, wie wir mit den Medien 
umgehen und welche Rolle 
sie in unserer Lebenswelt 
spielen. „Ich werde nicht 
stur ein Konzept vortragen. 
Über Einwürfe aus dem Pu-
blikum, die dann diskutiert 
werden, bin ich natürlich 
dankbar“, sagt Seibt. Seine 
Informationen hat er aus 
Forschungsaktivitäten und 
durch langjährige Erfahrung 
mit diesem Th ema.

Medien sind nicht schuld
Für Mag. Martin Seibt sind 
die Medien nicht schuld an 
der Entwicklung der Kinder 
und Jugendlichen. „Die El-
tern sind Modell und deren 
Medienverhalten überträgt 
sich auch auf die Kinder 
und Jugendlichen“, so Seibt. 
„Im Bereich Internet stellt 
zum Beispiel eine Filtersoft -
ware nicht die Lösung dar. 
Erstens wird die Technik 
von interessierten Jugend-
lichen geknackt und zwei-
tens werden verbotene oder 
gesperrte Seiten dann eben 
bei Freunden oder woanders 
aufgerufen. Außerdem frage 
ich mich dann, wie das Ver-
trauensverhältnis der Eltern 
gegenüber ihrer Kinder aus-
sieht, wenn solche Filter be-
nutzt werden.“

Spiegel der Gesellschaft
„Internet und neue Medien 
sind der Spiegel der Gesell-
schaft “, sagt Seibt. Gerade 
im kritischen Bereich der 
Pornografi e, welches der 
stärkste Geschäft szweig in 

der neuen Medien auch in-
teressiert.“ Das heißt, wenn 
Kinder zum Beispiel gerne 
basteln, so werden sie auch 
im Netz auf Angebote in 
diesem Bereich zurückkom-
men.

Veranstaltung in 
St. Johann
Am 26. November wird um 
19.30 Uhr im Pfarrsaal St. 
Johann der Info- und Dis-
kussionsabend mit Mag. 
Martin Seibt stattfi nden. 
Neben den bereits hier er-
wähnten Beispielen, wird 
der Medienpädagoge noch 
mit vielen weiteren Proble-
matiken aufwarten können 
und hilfreiche Tipps und 
Möglichkeiten im Umgang 
mit den neuen Medien auf-
zeigen.

den neuen Medien ist, heißt 
es, dass es Abnehmer gibt. 
Interesse und Kauf müssen 
da sein, ansonsten würde die 
Verbreitung nicht so stark 
sein. „Das Internet reagiert 
auf Konsumenten. Genau 
das wollen wir aber nicht 
wahrhaben“, sagt Seibt.

Unterschiedliches 
Verhalten
Neue Medien werden von  
männlichen und weiblichen 
Kindern und Jugendlichen 
unterschiedlich genutzt. 
Während sich Mädchen im 
Internet vorzugsweise in 
Chaträumen aufh alten, sind 
Buben mehr technik- und 
spieleorientiert. Kinder und 
Jugendliche suchen nach 
Auskunft  von Mag. Martin 
Seibt „das, was sie außerhalb 

Die Gemeindevertreterin der 
Stadtgemeinde St. Johann 
Evi Huber ist Initiatorin die-
ses Projekts. Gemeinsam mit 
den Kinderfreunden Salz-
burg und dem Medienpä-
dagogen Mag. Martin Seibt 
möchte sie damit Aufk lä-
rungsarbeit leisten und die 
Th ematik der neuen Medien 
bewusst machen.

Eigeninitiative
Der Grund für die Behand-
lung dieses Th emas lag für 
Evi Huber nahe. Sie hat selbst 
Kinder und ist somit unmit-
telbar davon betroff en. Bei 
Bekannten wurde ihr auch 
klar, wie unaufgeklärt man-
che Eltern im Bereich der 
neuen Medien sind. „Mir 
wurde erzählt, dass man 
mit einem Wertkartenhan-
dy nicht im Internet surfen 
kann“, sagt die St. Johanne-
rin. Dies ist aber sehr wohl 
möglich. Die Kinder wissen 
das auch, aber scheinbar 
nicht alle Eltern. Auch gibt 
es einige Computerspiele 
oder Fernsehsendungen, die 
durchaus problematisch sein 
können. „Ich möchte mit 
der Veranstaltung erreichen, 
dass über die Ursachen und 
Auswirkungen der neuen 
Medien gesprochen wird. 
Vielleicht sehen die Eltern 
dann einmal mehr in das 
Zimmer ihrer Kinder und 
achten ein wenig darauf, was 
diese gerade machen.“

Informations- und 
Diskussionsabend
Mag. Martin Seibt ist Medi-
enpädagoge und Geschäft s-
führer der Aktion Film. Er 
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„plüsterlinge“ - Eine Künstlerin stellt aus
Ulrike Krawagna stellt im Rahmen der von der Kultur:Plattform organisierten Ausstellungsreihe „hin und retour“ 
ihre Werke im Kultur:Treff in St. Johann aus. Gezeigt werden Arbeiten aus ihrem Werkzyklus „plüsterlinge“.

ums der Germanistik in Graz 
nach Salzburg zurück und 
begann dort 1999 das Studi-
um der Bildenden Kunst am 
Mozarteum. 2006 schloss sie 
in der Klasse für Malerei bei 
Dieter Kleinpeter ab. 
Bereits während ihrer künst-
lerischen Ausbildung fand 
Ulrike Krawagna zu ihrem 
aktuellen Werkthema. Führ-
te die seit zwei Jahren wieder 
in Graz lebende Künstlerin 
dieses vorerst in erster Linie 
in Acryl auf Leinwand aus, 
so arbeitet sie mittlerweile 
verstärkt auch mit anderen 
Techniken, darunter etwa 
Tusche auf Papier. 
Erstmalig präsentiert sie 
nun eine Auswahl an im 
Zuge der Arbeit an dieser 
Serie entstandenen Bildern 
in einer Einzelausstellung. 
Vorangegangen sind dieser 
diverse Ausstellungsbeteili-
gungen, die bis ins Jahr 1999 
zurückreichen. 

Kunst einer der wichtigen 
Schwerpunkte
Gemeinsam mit dem Be-
reich Germanistik und der 
damit verbundenen Arbeit 
am Grazer Franz-Nabl-Ins-
titut für Literaturforschung 
bildet die Kunst für Ulrike 
Krawagna einen der wesent-
lichen Schwerpunkte ihrer 
Tätigkeit. Ihr Atelier hat die 
ehemalige St. Johannerin zu 
Hause, wo sie jederzeit an 
ihren Werken weiterarbeiten 
kann. Theorie und Praxis 
treten dabei in einen steten 
Diskurs. Ihre „plüsterlin-
ge“ versteht die Künstlerin 
entsprechend als Resultate 
des Wechsel- und Zusam-
menspiels der Auseinander-
setzung mit der undogma-

Ausstellung in St. Johann
Ulrike Krawagna stellt bis 
14. Dezember Arbeiten aus 
ihrer Werkserie „plüsterlin-
ge“ im Kultur:Treff im St. Jo-
hanner Haus der Musik aus. 
Die Vernissage findet am 22. 
November um 20 Uhr statt.

tisch und gleichermaßen 
mit einem Augenzwinkern 
gestellten Frage nach dem 
Autonomiestatus von Klei-
dung einerseits und sich im 
unmittelbaren Tun selbst er-
gebender künstlerischer Er-
fordernisse andererseits.

„plüstleringe“ – so über-
schreibt Ulrike Krawagna 
ihre aktuelle Werkserie. Die 
titelgebende Wortkreation 
der in Graz lebenden St. Jo-
hannerin entspringt der syn-
thetischen Verschmelzung 
dreier Komponenten. Diese 
markieren die wesentlichen 
Eckpfeiler für jenen Raum, 
in dem ihre künstlerische 
Arbeit ihre unterschiedli-
chen Ausführungsweisen 
findet:
„Plüstern“ ist ein Terminus 
aus der Textilindustrie, der 
für das Entfernen von Ver-
unreinigungen aus Geweben 
steht. Er verweist unmittelbar 
auf den Bildgegenstand der 
Werke von Ulrike Krawagna 
– auf Kleidungsstücke. Klei-
dungsstücke in gestapelter 
Form, als Kleiderberge oder 
vereinzelt herumliegend, wie 
sie im Alltag ständig begeg-
nen, im Kleiderschrank, im 
Wäschekorb, am Boden viel-
leicht oder auf dem Bett. Die 
zweite Komponente bildet 
das Verb „plustern“, das auf 
die Art und Weise anspielt, 
in der diese Jacken, Pullover, 
Blusen, Strümpfe, Unterho-
sen, etc. den Bildraum für 
sich in Anspruch nehmen, 
sich in den Vordergrund 
drängen, sich aufplustern. 
Das Suffix –linge als dritter 
Wortbildungsbestandteil 
unterstreicht zu guter Letzt 
diese (auto-)aktive Kom-
ponente. Unter dem Titel 
„plüsterlinge“ entfaltet sich 
entsprechend ein kleines 
Pandämonium grotesker 
Textilgestalten.

Der Weg zur Kunst
Ulrike Krawagna kehrte 
nach einem Jahr des Studi-
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5611 Großarl
Tel. 06414-8862-0
office@viehhauser-kfz.at

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

Autohaus Emberger
5602 Wagrain
Tel. 06413-8537

Ulrike Krawagne zeigt Arbeiten aus ihrer Werksserie „plüsterlinge“. 
Foto: privat
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Was, wann, wo im November

10.11. - 20:00 Uhr - Cäcilia-
konzert - im Turnsaal
18.11. - Nahrungsaustes-
tung mit Anna Riener im 
Hotel Kesselgrub - Anmel-
dung unter 0664/55 35 009

Altenmarkt

Bischofshofen
13.11. - Öziv-Support-
Sprechtag im AMS Zim-
mer 1003 – Anmel-
dung unter 06644221422 
25.11. - 16:00 Uhr Cäcilia-
konzert - in der Wielandner 
Halle

Böckstein
01.12. - 15:00 Uhr - Cäcilia-
konzert - Wallfahrtskirche

Dorfgastein

16.11. – 20:00 Uhr – Cäci-
liakonzert der Trachtenmu-
sikkapelle Strochner – in der 
Pfarrkirche
24.11. – ab 16:00 Uhr – Kin-
derkrampuskränzchen und 
ab 18:00 Uhr Krampus-
kränzchen mit 2-3 Passen 
– in der Kneipe „Stoani“

Großarl
24.11. - 19:00 Uhr - Cäcilia-
konzert - in der Pfarrkirche

Hüttau

10.11. – 20:00 Uhr – Cäcili-
akonzert – im Turnsaal der 
VS Hüttau
24.11. – 16:30 Uhr – Kinder-
krampuslauf in Niedernfritz 
(alte Bundesstraße-Gras-
mugg)
25.11. – ab 09:00 Uhr – Ad-
ventmarkt beim Gasthof 
Fritztalstube Fam. Schlojer
25.11. – 10:00 Uhr – Cäcilia-
messe in der Pfarrkirche

Pfarrwerfen

01.11. bis 31.11. –„Schile-
gende Petra Kronberger“ 
– Ausstellung im Gemeinde-
amtfoyer – geöffnet während 
der Amtsstunden
11.11. – 17:00 Uhr – „Tanz 
– Tee“ – Tanzen unter An-
leitung für alle die Spaß 
haben am Tanzen – An-
meldung unter 064687642 
17.11. - 20:00 Uhr - Cäcilia-
konzert - im Gemeindesaal

07.11. bis 10.11. – 6. Film-
festival in Kooperation mit 
Festival der Neue Hemat-
film Freistadt – Kartenre-
servierung und Info unter 
064527150
13.11. – Lesung Max Auf-

Mühlbach

24.11. – 19:30 Uhr – Cäcilia-
Konzert der Bergmusikka-
pelle – im Knappenheim

09.11. - 21:00 Uhr Glenn 
White & Jeiko - Disco High-
lights der 70er, 80er und 90er 
Jahre - Oberforsthofalm
09.11. bis 18.11. – Wildwo-
chen in der Hubertusstube 
– kein Ruhetag
09.11. - ab 15:00 Uhr Sport-
schützenverein Betriebs- 

10.11. – 8:30 bis 11:00 Uhr 
– Frühstückstreffen für 
Frauen – Frau Mag. Dr. Ver-
ena Nechansky spricht zum 
Thema: “Raus aus der Iden-
titätskrise, wer bin ich in 
Gottes Augen?“ – im Fest-
saal Hotel Post – Anmel-
dung unter 064322371 oder 
06801218184
08.12. - 16:00 Uhr - Cäcilia-
konzert - im Festsaal

Radstadt
St. Johann

Schwarzach

messer „Ein Leben zwischen 
Ende und Anfang“
14.11. – Cinema:Club - 
Sicko
19.11. – 15:00 bis 17:00 
Uhr – Still- und Babytreff 
– Anmeldung unter 0650 
7023121
21.11. - Öziv-Support-
Sprechtag im Stadtgemein-
deamt – Anmeldung unter 
06604210910
24.11. – 09:00 bis 16:00 Uhr 
– Adventmarkt im Pfarrhof
27.11. – Lesung Daniel 
Glattauer „Gut gegen Nord-
wind“
28.11. – Cinema:Club - Ein 
fliehendes Pferd

und Vereinsmeisterschaften 
- Keller der Volksschule neu
10.11. - SalzburgCup des 
Karateverbandes - Polytech-
nische Schule
14.11. - 18:15 Uhr - 
Vodywork+Energiearbeit 
- Kultur:Treff, Haus der Mu-
sik
16.11. – 20:00 Uhr – Ex-
trem-Sport Filmnacht 2007 
– im KuK
16.11. - 11.12. - Ganztägig 
- Krippenausstellung - Anna 
Kapelle
17.11. – 20:00 Uhr – Cäcilia-
Konzert der Bürgermusik 
– im KuK
17.11. - 10 Jahres Jubiläums-
show der Hades Pass - Butz 
& Stingl Alpendorf
22.11.+23.11 - Ganztägig - 
Die Hautpschule feiert Ihren 
Zubau - Ort: Hauptschule
22.11. – 19:00 Uhr – Ge-
sundheitsvortrag: „Ängste 
richtig bekämpfen!“ – im 
KuK
22.11. – Öziv-Support-
Sprechtag im Stadtgemein-
deamt – Anmeldung unter 
06604210910
26.11. - 19:30 Uhr - Neue 
Medien Auswirkung und 
Ursache - im Pfarrhaus
29.11. - 20:00 Uhr - Der 
hinterlistige Räuber Tricks - 
Musical der MHS St. Johann 
- Forum MHS St. Johann
30.11. - 22:00 Uhr - Stilles 
Wasser CD-Präsentation - 
Diesel Kino
30.11. - 16:00 Uhr - Kimm, 
Bruader Seppl, geh mit mir, 
Sing mit - Roswitha Meikl - 
VS am Dom Musikzimmer
01.12. & 02.12. – Bauern-
theater des Trachtenvereins 
– im KuK
01.12. - Kranzschmücken - 
Blumen Egger
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16.11. - 19:30 Uhr - Fest der 
Begegnung Himmelsboten 
und Engel auf Erden - Sbg. 
Fis Landesskimuseum
17.11.-.18.11 - ab 13:00 Uhr 
Verkaufsausstellung - Ein-
tritt Frei! - Sbg. Fis Landess-
kimuseum

Werfenweng

Sie wollen  Ihre Veranstaltung veröffentlichen? 
Geben Sie uns Ihre  Veranstaltungen bekannt - unter 

office@pongaumagazin.at.
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St. Johann
Die feierliche Eröffnung und Einwei-
hung der neuen Räumlichkeiten der 
Hauptschule St. Johann findet am 22. 
November mit einem Festakt statt. 
Musikalisch wird dieser von der MHS 
gestaltet.
Tags darauf kann bei einem „Tag der 
offenen Tür“ von 8.30 bis 11.30 Uhr die 
Schule besucht werden. Ausstellungen, 
Schauunterricht, Unterricht für Er-
wachsene und Führungen durch das 
Schulhaus stehen dabei am Tagesplan. 

Sketches und Tänze von Schülern der 
verschiedenen Klassen, musikalische 
Unterhaltung durch das Schulorches-
ter und die Entwicklung der Schule 
anhand einer Power-Point-Präsenta-
tion werden beim „Bunten Abend“ ab 
18 Uhr geboten.
Am 29. und 30. November, jeweils um 
20 Uhr, lädt die 2C-Klasse der MHS 
zur ihrem Musical „Der hinterlistige 
Räuber Tricks“ ein. Lehrer und Schü-
ler freuen sich auf Ihr Kommen.
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01.12. - Krampuskränzchen 
mit der Ivaro Pass - Ober-
forsthofalm
02.12. - 15:00 Uhr - 2. Kin-
derkrampuskränzchen - 
Oberforsthofalm



S-Pass und Onur Bakis - Breakdance mit dem Staatsmeister
Einen Breakdance  und Hip-Hop Workshop mit dem mehrfachen österreichischen Staatsmeister - diese Möglichkeit 
der besonderen Art bietet S-Pass, die Salzburger Jugendkarte, Pongauer Jugendlichen im S-Pass-Alter von 12 bis 26 
Jahren. Kurzentschlossene kommen dazu am 11. November in den Turnsaal der Musikhauptschule, ab Jänner 2008 
gibt es noch die Chance bei einem regelmäßigen Workshop von Onur Bakis zu lernen.

„Powermoves“ - Drehungen 
auf allen denkbaren Körper-
partien, zB. dem Kopf, die 
beliebig miteinander kombi-
niert werden können - und 
„Styles“ - dabei wird mehr 
auf den tänzerischen Aspekt 
geachtet - unterschieden 
werden. Styles zeichnen sich 
hauptsächlich durch Schrit-
te, sogenannten Footworks 
und das Einfrieren einer 
Bewegung in einer Position, 
den Freezes, aus. Entwickelt 
werden dabei von den jewei-
ligen Tänzern immer neue 
und technisch anspruchs-
volle Bewegungsabläufe.
Eine Form der mechani-
schen Bewegung, ähnlich ei-
nem Roboter, stellt Popping, 
Electric Boogie oder Robot 
Dance dar. 
Locking bezeichnet ein wil-
des Gestikulieren, welches 
dem Imitieren der Bewegun-
gen von Marionetten oder 
Comicfiguren nahe kommt.
Die beiden letzteren sind 
mittlerweile auch eigenstän-
dige Tanzformen.

neusten Moves und Steps 
vermitteln. Mitzubringen 
sind lediglich lockere Klei-
dung, saubere Turnschuhe 
und Interesse. Die Kosten 
für den Schnupperworkshop 
betragen fünf Euro. 
Geplant ist weiters bei ge-
nügend Interessenten ein 
regelmäßiger Workshop mit 
Onur Bakis ab Jänner 2008.

S-Pass, die Salzburger 
Jugendkarte
Viele Jugendliche besitzen 
die Salzburger Jugendkarte - 
den sogenannten S-Pass. Die 
wenigsten jedoch wissen, 
welche Vorteile diese kleine 
Karte eigentlich bringt. So 
ist sie zum Beispiel ein Al-
tersnachweis im Rahmen der 
Salzburger Jugendschutzbe-
stimmungen. Zudem bringt 
der S-Pass Vergünstigungen 
im Kino, beim Shopping 
und beim Sport. Europaweit 
bietet diese kleine Karte eine 

Breakdance-Workshop mit 
dem Staatsmeister
Der, in der Türkei geborene, 
mittlerweile aber in Salz-
burg lebende Breakdancer 
Onur Bakis ist mehrfacher 
österreichischer Staatsmeis-
ter im Breakdance. Er ist ein, 
sowohl national, als auch 
international, erfolgreicher 
Tänzer und sorgt durch 
mehrere Workshops für den 
Breakdance Nachwuchs in 
Österreich.
S-Pass - die Salzburger Ju-
gendkarte ermöglicht inte-
ressierten Jugendlichen im 
S-Pass Alter von 12 bis 26 
Jahren einen Breakdance 
und Hip-Hop Schnupper-
workshop in St. Johann. 
Kurzentschlossene können 
sich dazu am 11. Novem-
ber ab 14 Uhr im Turnsaal 
der Musikhauptschule St. 
Johann einfinden. In drei 
Altersgruppen wird Onur 
Bakis jeweils 90 Minuten die 

Breakdance bezeichnet eine 
Tanzform, die der afro- und 
puertoamerikanischen Ju-
gend der 1970er Jahre ent-
stammt. Der Begriff, des 
für den Laien hauptsächlich 
durch akrobatische Merk-
male gezeichneten Tanzstils, 
wurde in den 1980er Jahren 
von den Medien erfunden. 
Unter vielen Tänzern - auch 
B-Boys, B-Girls oder Brea-
ker genannt - lautet die  ur-
sprüngliche und noch heute 
bevorzugte Bezeichnung 
von Breakdance B-Boying. 
Die Enstehung und Ent-
wicklung des Breakdance 
ist als Element des Hip-Hop 
untrennbar mit dessen Kul-
tur verbunden. 

Tanzformen
Zu den Formen des Break-
dance gehören Breaking/ 
B-Boying, Popping/ Electric 
Boogie/ Robot Dance und 
Locking.  
Bei Breaking kann prinzi-
piell zwischen sogenannten 
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Seit 1991 ist AutoFrey im Ge-
werbezentrum in St. Veit vertre-
ten und ist Partner für Mobili-
tät für die Marken BMW und 
MINI. Aber auch eine große 
Auswahl an Gebrauchtfahrzeu-
gen aller Marken in allen Preis-
klassen gehört zum Angebot. 
Das engagierte Serviceteam 
rund um Mario Holota  küm-
mert sich um alle Belange rund 
um Service, Reparatur und Un-
fallschadenabwicklung. Eduard 
Budemayr ist Spezialist in Sa-
chen Zubehörverkauf und Er-

Kleine Auswahl an Ele-
menten des Breakdance:

UpRocking/Toprocking 
beschreibt das Tanzen im 
Stand. 
Downrocking oder Foot-
work sind die Tanzschritte 
(Moves) am Boden. 
Head Spin: bezeichnet das 
Rotieren auf dem Kopf. 
Tracks: wie Head Spin, nur 
dass man nicht 90 Grad 
zwischen Körperachse und 
Boden einschließt, sondern 
lediglich ca. 45 und sich mit 
den Händen immer erneut 
vom Boden wegdrücken 
muss. 
Swipes: man steht auf Hän-
den und Beinen am Boden 
mit dem Rücken nach un-
ten und springt um seine 
Körperachse, wobei das 
Bein, das Schwung holt, 
den Boden nie berührt. 
Airtwist oder Airfl are: ist 
eine volle Umdrehung um 
die eigene Körperachse. 
Dabei steht man im Hand-
stand und springt eine 
Umdrehung in der Luft , 
um wieder auf den Händen 
zu landen. Der Unterschied 
zwischen Airtwist und Air-
fl are besteht darin, dass die 
Körperlage bei Airtwist 90° 

satzteile und das schlagkräft ige 
Verkaufsteam rund um Hannes 
Gruber, Mario Palzenberger  
und Markus Schwab sind Ihre 
Verkaufsberater für Neu- und 
Gebrauchtfahrzeuge sowie alle 
Formen der Finanzierung wie 
Leasing und Kredit. 

Überzeugen Sie sich selbst, wir 
freuen uns auf Ihren Besuch!
Gewerbestraße 1
5621 St.Veit / Pongau
Tel: 06415 / 7301 - 0
Fax: 06415 / 7301 - 15
Email: info.stveit@autofrey.at

Wir tun mehr - AutoFrey St. Veit

beträgt hingegen bei Airfl a-
re ca 45° also ähnlich den 
Tracks. 
Ninety Nine: man steht im 
Handstand auf einer Hand 
und dreht sich auf dieser 
Hand um die eigene Achse.
Ellbowspin: wie Ninety, ge-
dreht wird jedoch auf dem 
Ellenbogen. 
Two Th ousander - wie Ni-
nety, nur, dass man auf bei-
den Händen genau unter 
dem Kopf dreht. 
Handglide: Der Tänzer 
dreht liegender Weise auf 
einer Hand, den Ellenbogen 
seitlich des Bauches abge-
stützt. 
Crickets: Wie Handglide, 
die Drehung wird jedoch 
gesprungen während die 
andere Hand für die Balan-
ce sorgt. 
Hand Hops oder One Han-
ded Hops: Dies bezeichnet 
das Springen bzw. das ein-
händige Springen im Hand-
stand. 
Ellbow Hops: Ähnlich One 
Handed Hops, der Tänzer 
führt die Bewegung jedoch 
auf seinem Ellenbogen aus. 
Legrider - Drehung um 
die eigene Achse auf einem 
Bein. 

Gültigkeit als Euro<26 Ju-
gendkarte.

Wie bekomme ich den 
S-Pass und was kostet er?
Erhältlich ist die Salzburger 
Jugendkarte für alle in Salz-
burg wohnhaft en Jugendli-
chen im Alter von 12 bis 26 
Jahren. Für Unter 15-jähri-
ge ist der S-Pass kostenlos. 
15- bis 26-jährige haben die 
Möglichkeit den S-Pass inkl.
EURO<26 für Euro 14,- zu 
kaufen oder durch den Kauf 
der ÖBB-VORTEILScard 
(Preis: 19,90 für ein Jahr) in 
den Besitz des S-Passes zu 
kommen.
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Karate ist mehr als kämpfen
Die Ursprünge des Karate liegen cirka 2000 Jahre zurück, als sich in den Klöstern Chinas die Kunst des Kampfes, die 
hauptsächlich zur Meisterung des Ichs verwendet wurde, entwickelte. Durch den Karateverein Union Shotokan St. 
Johann wird auch im Pongau die Kampfkunst vermittelt.

Sie verteidigen sich lediglich 
mit waffenlosen Techniken. 
Dazu gehören Schlag-, Stoß-, 
Tritt- und Blocktechniken, 
sowie Fußfeger. Bei jeder 
Bewegung muss man sich 
im Geist einen oder mehre-
re Gegner vorstellen, damit 
auch im Ernstfall die Bewe-
gungen reflexartig und rich-
tig angewendet werden.

nie zu Ende. So lange man 
Karate trainiert, muss man 
auch Kihon trainieren.

Kata - „festgelegte Form“
Kata ist ein Kampf gegen 
mehrere imaginäre Gegner. 
Durch die Aneinanderrei-
hung verschiedener Kihon-
Techniken ist Kata etwas 
sehr Komplexes. Es dient zur 

Kihon - „Grundschule“
Im Kihon, der Grundschule, 
werden die einzelnen Ka-
ratetechniken erlernt. Die-
se stellen die Basis für alles 
Weitere dar. Dem Übenden 
wird dabei gezeigt, wie er 
seinen Körper richtig ein-
setzt, um sich schnell und 
wirkungsvoll zu verteidigen. 
Das Studium des Kihon geht 

Die Union Shotokan St. Jo-
hann/Pg. wurde im April 
diesen Jahres gegründet. 
Seither finden wöchentlich 
drei Trainings in der Turn-
halle der Hauptschule St. 
Johann statt. Das harmoni-
sche Miteinander wird da-
bei groß geschrieben und 
sowohl Damen als auch 
Herren egal welchen Alters 
trainieren am Montag und 
Freitag von 18 bis 20 Uhr 
und am Samstag von 10 bis 
12 Uhr gemeinsam.

Lebensschule Karate
Karate ist mehr als kämpfen, 
es ist eine Lebensschule. Es 
besteht zu 50 Prozent aus 
Körperbeherrschung und 
zu 50 Prozent aus einer in-
neren Einstellung. Disziplin 
wird im Karate ebenso groß 
geschrieben, wie die vor-
gegebenen Rituale. So wird 
zum Beispiel beim Betreten 
und Verlassen der Turnhal-
le immer eine Verbeugung 
durchgeführt.
Karatekämpfer greifen au-
ßerdem den Gegner nie an. 
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Beherrschung der Technik 
und besonders zur Schulung 
der inneren Haltung, wie At-
mung, Ruhe, Gelassenheit, 
Sicherheit, Entschlusskraft 
und Kampfgeist. 
Die 50 Kata in den verschie-
denen Karatestilen haben 
alle etwas gemeinsam. So ist 
jede Technik und jede Be-
wegung in Reihenfolge und 
Richtung genau festgelegt. 
Die Abwehrtechnik, die zu 
Beginn jeder Kata steht, soll 
den defensiven Charakter 
dieser Kampfkunst unter-
streichen. Zudem beginnt 
und endet jede Kata am sel-
ben Punkt und jede Technik 
und Bewegung muss in ihrer 
Bedeutung klar verstanden 
sein und so zunächst be-
wusst und später unbewusst 
ausgeführt werden.

Kumite - „Kampf“
Der dritte wichtige Teil des 
Karate ist der Kumite. Darin 
werden die im Kihon erlern-
ten Techniken praktisch an-
gewandt. Es ist die höchste 
Form des Karate und erfor-
dert ein hohes Maß an Kön-
nen und jahrelanges Trai-
ning. Im Karate ist alles auf 
Selbstverteidigung aufgebaut 
und das Kämpfen muss erst 
schrittweise erlernt werden.

Salzburg Cup in St. Johann
Am Samstag, den 10. No-
vember, findet der 2. Salz-
burg Cup des Salzburger 
Karateverbandes in der Po-
lytechnischen Schule St. Jo-
hann statt. Dabei werden die 
Bewerbe Kata Einzel U8 bis 
U16, Kata Mannschaft U8 

bis U16 und Kumite Einzel 
U10 bis U16  durchgeführt. 
Beginn ist um 10 Uhr mit 
den Kata-Bewerben, danach 
finden ab ca. 13 Uhr die Ku-
mite-Bewerbe statt. Der Ein-
tritt zu dieser ersten Karate-

Veranstaltung in St. Johann 
ist frei. Die Union Shotokan 
St. Johann freut sich auf Ihr 
Kommen und möchte sich 
auf diesem Wege bei der 
Gemeinde für die Unterstüt-
zung bedanken.

Die 20 Regeln von Gichin Funakoshi 

1. Karate beginnt mit Respekt und endet mit Respekt. 
2. Im Karate gibt es keinen ersten Angriff. 
3. Karate ist ein Helfer der Gerechtigkeit. 
4. Erkenne zuerst dich selbst, dann den anderen. 
5. Die Kunst des Geistes kommt vor der Kunst der Technik.
6. Es geht einzig darum, den Geist zu befreien. 
7. Unglück geschieht immer durch Unachtsamkeit. 
8. Denke nicht, dass Karate nur im Dojo stattfindet. 
9. Karate üben heißt, ein Leben lang arbeiten. Darin gibt es 
keine Grenzen. 
10. Verbinde dein alltägliches Leben mit Karate, dann wirst du 
geistige Reife erlangen. 
11. Karate ist wie heißes Wasser, das abkühlt, wenn du es nicht 
ständig warm hältst. 
12. Denke nicht an das Gewinnen, doch denke darüber nach, 
wie man nicht verliert. 
13. Wandle dich abhängig vom Gegner. 
14. Der Kampf hängt von der Handhabung des Treffens und 
des Nicht-Treffens ab. 
15. Stelle dir deine Hand und deinen Fuß als Schwert vor. 
16. Sobald man vor die Tür tritt, findet man eine Vielzahl von 
Feinden vor. 
17. Feste Stellungen gibt es für Anfänger, später bewege man 
sich natürlich. 
18. Die Kata darf nicht verändert werden, im Kampf jedoch 
gilt das Gegenteil. 
19. Hart und weich, Spannung und Entspannung, langsam 
und schnell, alles in Verbindung mit der richtigen Atmung. 
20. Denke immer nach und versuche dich ständig an Neuem. Fotos: Holzmann
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Kleine Volksschule mit familiärem Betrieb
Die Volksschule Au in Großarl besteht seit 100 Jahren. In der kleinen Schule mit familiärem Betrieb wird den Kin-
dern ein schulstufenübergreifenden Unterricht geboten. Zudem wird der musikalische Bereich groß geschrieben.

tergebracht. Erst wurde im 
Brunnwebergut und später 
in der Premsäge unterrich-
tet. Seit 1956 besteht das 
jetzige Volksschulgebäude, 
in dem der Unterricht mit 
dem Schuljahr 1958/59 be-
gann. Anfang der 90er Jahre 
erfolgte dann eine Sanierung 
der kleinen Volksschule, bei 
der unter anderem auch ein 
eigener Turnsaal errichtet 
wurde.

Kleine, familiäre Schule
Derzeit werden in der Volks-
schule Au drei Klassen mit 

Die Volksschule Au in 
Großarl hat bereits eine lan-
ge Tradition und feiert im 
kommenden Jahr das 100-
jährige Bestehen. Heute ist 
die idyllisch gelegene Volks-
schule eine gut ausgestattete 
Kleinschule im Großarltal. 
Schüler der Schulsprengel 
Au und Schied besuchen die 
kleine Volksschule mit mu-
sikalischem Schwerpunkt.

Verschiedene Standorte
Die Volksschule Au war 
nicht von Beginn an im 
heutigen Schulgebäude un-

Bereits zum 31. Mal wur-
de der Goldene Merkur an 
die besten Kaufleute, Un-
ternehmer, Filialleiter und 
Marktmanager des Landes 
verliehen. Der Branchen-
Oskar gilt als Index für den 
Entwicklungsprozess im 
österreichischen Lebens-
mittelhandel.

Spar-Kaufmann Höller
Spar-Kaufmann Hans-Peter 
Höller setzte sich in der Ka-
tegorie „Nahversorger klein 

bis 250 qm“ gegen seine 
Konkurrenten durch.  „Der 
Goldene Merkur ist eine 
ganz besondere Auszeich-
nung unserer Arbeit“, sagte 
der engagierte Spar-Kauf-
mann. „Damit werden wir 
doppelt belohnt: Zum einen 
durch die Zufriedenheit und 
Treue unserer Kunden und 
zum anderen mit diesem 
Preis, der beweist, dass wir 
den richtigen Weg einge-
schlagen haben.“

Nahversorger mit Herz und 
Verstand
Ein besonderer Schwer-
punkt des SPAR-Marktes 
Höller liegt auf dem vielfäl-
tigen Angebot regionaler 
Produkte von Käse, Speck, 
Bio-Freilandeier bis hin zu 
ätherischen Ölen, Seifen und 
Cremen von ausschließlich 
heimischen Lieferanten aus 
Wagrain und Umgebung. 
Das Angebot wird ergänzt 
durch einmal jährlich statt-

findende Schaffleisch-, so-
wie Rindfleischwochen der 
Wagrainer Bauern. 
Eine breite Palette hausge-
machter Spezialitäten run-
det das Angebot an: Mar-
meladen, Kaspressknödel, 
Schnitzel, Schweinebraten, 
Fleischlaibchen und Auf-
striche kommen nicht nur 
bei den Einheimischen, son-
dern auch bei den Gästen 
des Wintersportortes gut an. 
„Wir bieten auch das Cate-

ring oder den Service für 
Abend- oder Wochenend-
veranstaltungen oder stellen 
Geschenkskörbe, Speziali-
tätenkartons und Feinkost-
platten zusammen“, erklärt 
Hans-Peter Höller. „Die 
kostenlose Hauszustellung 
für Stammkunden und das 
preiswerte, abwechslungs-
reiche Jausenpackerl für 
Schüler gehören schon seit 
Jahren zu unseren Zusatz-
leistungen.“ 

„Branchen-Oskar“ für SPAR-Markt Höller in Wagrain

Die beiden SPAR-Kaufleute Hanspeter und Sabine Höller aus Wagrain. 

insgesamt 42 Schülern ge-
führt. Vier Lehrerinnen 

und ein Religionslehrer un-
terrichten in der 1. Klasse 

Fotos: VS Au
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16 Kinder, in der 2. und 3. 
Klasse, welche gemeinsam 
geführt wird, ebenfalls 16 
Kinder und in der 4. Klas-
se 10 Kinder. Aufgrund der 
sinkenden Schülerzahlen 
wurde die Schule von vier 
Klassen auf drei oder zeit-
weise sogar auf zwei redu-
ziert. Unterrichtet wird da-
bei im Abteilungsunterricht. 
Das heißt, es werden mehre-
re Jahrgänge zu gleicher Zeit 
in einem Raum unterrichtet. 
In festen Unterrichtsverbän-
den (Abteilungen) werden 
die Kinder dann mit den 
entsprechenden Lehrplänen 
unterrichtet.

Musikalischer Schwer-
punkt
Die Volksschule Au bietet 
den Kindern einen musika-

lischen Schwerpunkt. Sin-
gen, tanzen und musizieren 
stehen dabei an der Tages-
ordnung. Diverse Musikpro-
jekte, wie zB. das Musical am 
Ende des letzten Schuljahres 
oder ein Adventsingen, wer-
den durchgeführt. Zudem 
gibt es am Schulschluss eine 
gemeinsame Feier, bei der 
alle Klassen und Kinder be-
teiligt sind.

Schulstufenübergreifen-
des Unterrichten
In der Volksschule Au wird 
individuell auf jedes Kind 
eingegangen. Die Persön-
lichkeit steht dabei im Vor-
dergrund und die jeweiligen 
Stärken werden gefördert. Im 
schulstufenübergreifenden 
Unterricht werden durch die 
verschiedenen Altersgrup-

pen soziale Kompetenzen 
leichter erlernt. Zudem ler-
nen Kinder gern von Kin-
dern. Dies wird anhand von 
Gruppenarbeiten, bei denen 
die älteren Schüler den jün-
geren helfen, gefördert.
Da ein guter Zusammenhalt 

und ein optimaler Team-
geist im positiven Sinne 
das Lernverhalten und die 
Lernfreude fördert, gibt es 
in der Volksschule Au auch 
Klassenpartnerschaften und 
das Motto der offenen Klas-
sentüren.
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Biber sind höhere Säugetiere 
und gehören zur Ordnung 
der Nagetiere. Es gibt zwei 
Arten von Bibern, den eu-
ropäischen und den kana-
dischen Biber, die sich aber 
kaum voneinander unter-
scheiden. Der kanadische 
Biber ist etwas größer und 
sein Fell ist mehr rotbraun.
Früher wurden die Nagetie-
re wegen ihres wertvollen 
Pelzes fast bis zur Ausrot-
tung gejagt.

Dämme bauen
Biber sind aber auch für ihre 
Dammbauten bekannt. Sinkt 
nämlich die Wassertiefe un-
ter 50 cm ab, beginnen sie 
Dämme zu bauen um das 
Wasser aufzustauen. Dies 
machen sie um den Eingang 
ihrer Burg immer unter 
Wasser zu halten, damit sie 
vor Feinden geschützt sind. 

Der Biber
Nässe schützt. Seine Vor-
derfüße sind sehr geschickt 
und können wie Hände grei-
fen. Die Hinterfüße besitzen 
Schwimmhäute und Zehen, 
wobei die zweite Zehe eine 
Doppelkralle besitzt, die wie 
ein Kamm zur Fellpflege 

Biber schaffen durch das 
Bauen von Dämmen und 
Burgen, das Aufstauen von 
Bächen und das Fällen der 
Bäume neue Lebensräume 
für viele Pflanzen und Tie-
re. Sie sind richtige Land-
schaftsarchitekten und Bau-
meister. 

Aussehen
Der Biber ist das zweitgröß-
te Nagetier. Er kann bis zu 
1,40 Meter lang und bis zu 
35 kg schwer werden. Ein ty-
pisches Merkmal der Biber 
ist ihr abgeplatteter, unbe-
haarter und breiter Schwanz, 
der „Kelle“ genannt wird. 
Wobei aber sein Körper ein 
braunes, sehr dichtes Fell be-
sitzt und aus 23.000 Haaren 
pro cm² (Menschen haben 
ca. 500 pro cm²) besteht, das 
den Biber auch stundenlang 
im Wasser vor Kälte und 

dient und somit auch „Putz-
kralle“ genannt wird. 

Biber fällen Bäume
Seine harten Nagezähne 
werden bis zu 3,5 cm lang 
und wachsen ein Leben lang 
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nach. Mit diesen Zähnen fäl-
len Biber sogar ganze Bäu-
me. Dabei stellen sie sich auf 
die Hinterbeine, stützen sich 
mit ihrem Schwanz (Kelle) 
ab und nagen den Baum in 
„Sanduhr“form an, bis er 
umfällt. Je nach Härte des 
Baumes, kann der Biber in 
einer Nacht einen bis zu 50 
cm dicken Baum fällen.

Lebensraum
Biber brauchen Wasser und 
leben daher immer an und 
in langsam fließenden oder 
stehenden Gewässern, die 
im Sommer nicht austrock-
nen und im Winter nicht bis 
auf den Grund zufrieren.
Wenn Biber tauchen, kön-
nen sie ihre Nase und Oh-
ren verschließen und somit 
ca. 20 Minuten unter Wasser 
bleiben. Ihre Augen werden 
durch ein durchsichtiges 
Augenlid – die sogenannte 
„Nickhaut“ – geschützt. 

Familie
Biber sind Familientiere, 
und leben mit dem Partner 
und den Kindern des Vor-
jahres und des gegenwärti-
gen Jahres zusammen in ih-

rer Biberburg. Diese besteht 
aus einer Wohnhöhle deren 
Eingang unter der Wassero-
berfläche liegt. Innen ist die 
Höhle mit weichem Pflan-
zenmaterial ausgepolstert. 
Für das Dach türmen die Bi-
ber Zweige und Äste auf, die 
mit Erde verklebt werden. 
Dabei entsteht ein Hügel, 
die sogenannte Biberburg. 
Diese kann bis zu 10 m breit 
und 2 m hoch werden und 
sie ist so gut isoliert, dass es 
im tiefsten Winter auch in-
nen nicht gefriert. Meistens 
besitzen Biber aber noch 
mehrere kleine Burgen in 
näherer Umgebung, diese 
dienen dem Männchen und 
den Jungen des letzten Jah-
res, die sich zurückziehen 
sobald neue Biberbabys ge-
boren werden. 

Nachwuchs
Biber paaren sich zwischen 
Jänner und Februar nach ei-
ner kurzen Balzzeit im seich-
ten Wasser. Die drei bis fünf 
Jungen werden nach etwa 
106 Tagen geboren, wiegen 
ca. 600g, haben Haare und 
können sehen. Sie werden 
3 Monate von der Mut-

ter gesäugt, knabbern aber 
schon nach zwei Wochen an 
Zweigen mit. Im ersten Le-
bensjahr lernen die Jungen 
vor allem das Schwimmen 
und Tauchen. Im zweiten 
Jahr müssen sie aber schon 
mithelfen die Burg und die 
Dämme instand zu halten. 
Anfang des dritten Jahres 
sind sie erwachsen, verlas-
sen die Eltern und gehen auf 
Wanderschaft. Mit ca. vier 
Jahren sind sie geschlechts-
reif suchen sich einen Part-
ner, ein eigenes Revier und 
gründen eine Familie. Biber 
können in der Natur bis zu 
20 Jahre alt werden, in Ge-
fangenschaft 35 Jahre. 

Sprache
Biber sind stille Tiere, sie 
können aber auch knurren, 

zischen, fauchen und wim-
mern. Wenn sie ihre Familie 
vor Feinden warnen, dann 
klatschen sie mit ihrem brei-
ten Schwanz laut auf die 
Wasseroberfläche. Außer-
dem können sie sich noch 
mit Duftsignalen verständi-
gen.

Ernährung
Biber sind Vegetarier und 
fressen junge Baumtriebe 
von Birken, Haselnüssen 
oder Pappeln, aber auch von 
anderen Wasser oder Ufer-
pflanzen. Da Biber keinen 
Winterschlaf sondern Win-
terruhe halten, müssen sie 
sich einen Wintervorrat an-
legen. Dieser besteht haupt-
sächlich aus Zweigen und 
Ästen, von deren Rinden 
sich dann der Biber ernährt. 
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Speeddating musste abgesagt werden

Das „1. Pongauer Speedda-
ting“ wäre für Samstag, den 
27. Oktober geplant gewe-
sen. Ort und Zeit waren 
bereits festgelegt und auch 
die ausgelosten Teilnehmer  
benachrichtigt. Dann kam 
allerdings alles anders, als 
geplant.

Viele Damen - 
wenige Herren
In der Juli-Ausgabe des Pon-
gaumagazin erschien der 
erste Anmeldekoupon für 

das Speeddating. Auch im 
Internet gab es ein Anmel-
deformular. In den letzten 
Monaten erreichten vie-
le Anmeldungen das Büro 
des Pongaumagazin - vor-
zugsweise aber von Frauen. 
Männeranmeldungen waren 
Mangelware und als im letz-
ten Moment dann auch noch 
ein Teil der angemeldeten 
Männer absagten, konnte 
das geplante Speeddating 
leider nicht mehr durchge-
führt werden. Schade, denn 
so einige Damen hätten 

sich bereits auf einen netten 
Abend gefreut. Bis auf wei-
teres ist von seiten des Pon-

gaumagazins kein erneuter 
Anlauf zur Durchführung 
eines Speeddatings geplant.

Das geplante, vom Pongaumagazin organisierte, „1. 
Pongauer Speeddating“ musste abgesagt werden. 
Grund dafür war die zu geringe Anzahl an Männern.
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Hades-Pass feiert Jubiläum
doch nach längerem Hin 
und Her einigte man sich 
letztendlich auf den Namen 
Hades-Pass. Wolfgang Gangl 
sen. ist seit Beginn mit sei-
nen einfallsreichen Masken 
der Schnitzer und ständiger 
Begleiter. Er hatte jedes Jahr 
neue Ideen und stattete die 
Gruppe top aus.
Durch ihre jährlich neue 
und imposante Erscheinung, 
sowie durch die handlungs-
trächtigen und actionrei-
chen Shows ihrer Krampus-
kränzchen konnte sich die 
Hades-Pass mit der Zeit ei-
nen Namen machen und so-
mit zu einem weiteren Aus-
hängeschild ihres Schnitzers 
werden. Bei den Krampus-
kränzchen der Hades-Pass 
sind die Lokale jedes Jahr bis 
auf den letzten Platz gefüllt. 
Hauptveranstaltungsort für 
das Highlight eines jeden 
Jahres ist das Butz&Stingl.

und spannender sein wird, 
als in den Jahren zuvor, mit-
verfolgen kann. Unter Anlei-
tung eines Spezialisten wird 
die Krampusshow mit einem 
enormen Aufgebot an Pyro-
technik untermalt. 
Damit ein reibungsloser 
Ablauf einer solchen Show 
gewährleistet werden kann, 
ist auch eine Kooperati-
on des Wirtes notwendig. 
Nach einer bereits 5-jähri-
gen Zusammenarbeit mit 
Hans Prommegger, Chef des 
Butz&Stingl, funktioniert 
dies alles großartig. Er lässt 
der Hades-Pass freie Hand, 
lässt sie selbst organisieren 
und aufb auen, steht aber 
auch jederzeit helfend zur 
Seite.

10-jähriges Jubiläum mit 
großer Show
Am 17. November fi ndet 
die große 10-Jahres-Jubilä-
umsshow der Hades-Pass 
statt. Abermals wurden we-
der Kosten noch Mühen ge-
scheut, um jedem Besucher 
eine Gänsehaut zu verpas-
sen. Veranstaltungsort der 
diesjährigen Krampusshow 
ist erneut das Butz&Stingl 
im Alpendorf. Um dem un-
glaublichen Andrang an Zu-
schauern gerecht zu werden, 
sorgt der gesamte Parkplatz 
vor dem Lokal und natür-
lich wieder die Terrasse für 
wesentlich mehr Platz, da-
mit auch jeder die Show, die 
heuer noch actionreicher 

Die Hades-Pass aus St. Jo-
hann feiert heuer sein 10-
jähriges Bestandsjubiläum. 
Die Geschichte der Pass 
reicht aber bereits weiter 
zurück. Noch vor dem of-
fi ziellen Entstehungsjahr 
1998 schlossen sich eini-
ge junge Burschen aus den 
beiden Kinderpassen Rein-
bachteufel und Köck-Pass 
jun. zusammen und liefen 
gemeinsam unter letzterem 
Namen. Als Support bei 
den Krampuskränzchen der 
„Großen“ konnten sich die 
jungen Krampusse bereits 
einen Namen machen.

Wunsch, eigenen Weg zu 
gehen
Anfang Sommer 1998 wur-
de schließlich der Wunsch, 
einen eigenen Weg zu gehen, 
realisiert. Die Namensge-
bung war nicht ganz einfach, 

Krampusshow im Butz&Stingl
Wann: 17. November

Zeit: 20 Uhr

Ort: Butz&Stingl, Alpen-
dorf/St. Johann

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Hades-Pass aus St. Johann wird das 
Krampuskränzchen im Butz&Stingl heuer noch actionreicher und spektaku-
lärer. Neben der Hades-Pass werden auch die Gangl-Pass und die Zagros Pass 
am Kränzchen mitwirken.

Die Hades-Pass und 
Hans Prommegger + Team 

freuen sich auf Ihr Kommen.

Krampuslauf St. Johann
Der langjährige Vorstand 
des St. Johanner Krampus-
vereins hat seine ehrenamt-
liche Tätigkeit geschlossen 
zurückgelegt. Um den Fort-
bestand des St. Johanner 
Krampuslaufs zu sichern, 
hat sich nun mehr Andreas 
Rohrmoser (Ares Pass) be-
reit erklärt, den Obmann zu 
übernehmen.
Im St. Johanner Untermarkt 

fi ndet am 5. Dezember ab 
19 Uhr der Kinderkrampus-
lauf statt. Um cirka 20 Uhr 
beginnt dann der traditio-
nelle Untermarktlauf. Tags 
darauf, am 6. Dezember, 
beginnt um 19.30 Uhr der 
große Krampuslauf im St. 
Johanner Obermarkt. Der 
Eintritt dazu ist für Kinder 
frei, Erwachsene bezahlen 
Euro 2,-.

Neben der Hades-Pass fei-
ert auch die Gangl-Pass in 
diesem Jahr ein Jubiläum. 
Auch 15 Jahre nach ihrer 
Gründung sind die Mitglie-
der der Gangl-Pass bei den 
Krampusläufen rund um 
den 5. Dezember anzutref-
fen. Ausschlaggebend für 
das langjährige Bestehen ist 
sicherlich das freundschaft -
liche Miteinander, der Spaß 
am Krampuslaufen und das 
damit verbundene Feiern 

bis tief in die Nacht. Die 
Krampuseuphorie hat zwar 
schon etwas nachgelassen, 
dennoch zählt die Gangl-
Pass nicht zum „alten Eisen“. 
Im Dezember noch mit den 
teufl ischen Krampusmasken 
unterwegs, treiben sie im 
Jänner als Hexen bei Perch-
tenläufen das Unwesen.
Die Gangl-Pass wünscht al-
len eine teufl ische und vor 
allem unfallfreie Krampus-
saison 2007.

15 Jahre Gangl-Pass
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Schäden am Fuß vorbeugen oder lindern
Podologie beschreibt die nichtärztliche Heilkunde am Fuß.  Im Gegensatz zum Fußpfleger, der pflegerische und 
dekorative Maßnahmen am gesunden Fuß vornimmt, ist der Podologe für die präventive, therapeutische und reha-
biitative Behandlung am gesunden, von Schäden bedrohten und bereits geschädigten Fuß zuständig.

podologisch erkannt und 
behandelt werden.
In der Podologie wird davon 
ausgegangen, dass Fußfehl-
stellungen erworbene Mus-
kelschwächen sind. So kann 
ein fehlgestelltes Fersenbein 
eine Blockade des Großze-
hengrundgelenks oder eine 
falsche Abrollbewegung des 
Vorfußes hervorrufen. In 
der Folge werden Muskeln 
geschwächt, Sehnen verkürzt 
und am Ende Gelenke ver-
dreht. Verursacher dafür ist 
oft das falsche Schuhwerk.

Podologe oder Fußpfleger
Bei der Tätigkeit als Fuß-
pfleger unterscheidet man 
anhand der Ausbildung 
zwischen der kosmetischen 
und der medizinischen 
Fußpflege. Im Gegensatz 
zur Bezeichnung „Fußpfle-
ger“, die durch Ausbildung 
in unterschiedlichster Form 
erworben werden kann, ist 

für die heilberufliche Tätig-
keit eine Erlaubnis Pflicht.

Behandlungsspektrum
Die Maßnahmen eines Po-
dologen sind vielfältig. Sie 
ergeben sich aus den Gebie-
ten der Inneren Medizin (Di-
abetologie), Dermatologie 
und Orthopädie und umfas-
sen präventive und kurative 
therapeutische Maßnahmen 
rund um den Fuß. Mit den 
Dermatologen und Ortho-
päden werden demnach 
vom Podologen unterstützt 
und auch mit den eng an-
grenzenden Berufen zusam-
mengearbeitet.
Zum Behandlungsspektrum 
eines Podologen gehören 
Nagelbehandlungen, ange-
fangen vom richtigen Schnei-
den der Nägel, Behandlung 
eingerollter und eingewach-
sener Nägel bis zu Nagelmy-
kosen (Pilzerkrankung) oder 
verdickten Nägeln. Auch das 

die Bezeichnung „Podolo-
ge/ Podologin“ oder „staat-
lich geprüfter medizinischer 
Fußpfleger(in)“ geschützt. 
Im Rahmen dieser Ausbil-
dung nimmt der Bereich des 
diabetischen Fußes einen 
sehr breiten Raum ein. Da-
durch gehört der Beruf des 
Podologen auch zu den Me-
dizinal-Fachberufen.
Am konkretesten lässt sich 
der Fußpfleger vom Podo-
logen am Leistungsangebot 
abgrenzen. Die Ausübung 
der pflegerischen und de-
korativen Maßnahmen am 
gesunden Fuß ist die kos-
metische Fußpflege. Die 
medizinische Fußpflege 
(Podologie) ist die präven-
tive, therapeutische und re-
habilitative Behandlung am 
gesunden, von Schädigun-
gen bedrohten und bereits 
geschädigten Fuß.
Während die kosmetische 
Fußpflege ohne Erlaubnis 
ausgeübt werden kann, ist 

Die nichtärztliche Fußpfle-
ge, auch Podologie genannt, 
lässt sich auf die Zeit um 
1500 vor Christus zurück-
führen. Mit allerlei Ingre-
dienzien behandelte man 
damals Fußbeschwerden. 
Im Mittelalter wurden die 
Podologen Bader genannt 
und genossen zu dieser Zeit 
beim Volk ein sehr hohes 
Ansehen. Sie waren Fri-
seur und Dentist, aber auch 
Heilkundige und durften 
sogar chirurgisch tätig wer-
den. Ob jemand Zähne oder 
Fußnägel zog, war für das 
Volk damals das Gleiche. 
Das wichtigste war, dass die 
Schmerzen gelindert oder 
die Krankheit geheilt wur-
de. Berufsverbände bildeten 
sich erst ab den 50er-Jahren. 
Erst ab dem Jahr 2002 gibt 
es durch das Podologenge-
setz eine bundeseinheitliche 
Regelung für die staatlich 
geprüften Podologen.

Podologie
Der Begriff Podologie 
stammt aus dem Griechi-
schen und leitet sich von 
podos, was Fuß bedeutet, ab. 
Die nichtärztliche Heilkun-
de oder die Lehre vom Fuß 
beschäftigt sich mit präven-
tiven und therapeutischen 
Maßnahmen im Bereich der 
Fußgesundheit. Therapien 
zur Erkennung und Behand-
lung von Fußbeschwerden, 
die durch unterschiedliche 
Muskelspannungen verur-
sacht wurden, werden durch 
die Podologie therapiert. 
Auch die meist von Mus-
kelspannungen resultieren-
den Beschwerden des Be-
wegungsapparates können 
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Abtragen von übermäßiger 
Hornhaut und Schwielen, 
sowie ein fachgerechtes Ent-
fernen und Behandeln von 
Hühneraugen und Warzen 
(nach ärztlicher Anwei-
sung), ein Durchführen von 
Maßnahmen zur Entlastung 
schmerzhafter Stellen, die 
Anfertigung spezieller Na-
gelspangen bei eingewach-
senen Nägeln, Rollnägeln 
und Folgeerscheinungen, 
das Anfertigen von langle-
bigen Druckentlastungen, 
ein künstlicher Nagelersatz 
und die Durchführung von 
Fuß- und Unterschenkel-
Massagen als therapeutische 
Maßnahme oder zur Stei-
gerung des Wohlbefindens 
gehören zu den Tätigkeiten 
des Podologen.
Mit der Tätigkeit des Po-
dologen werden somit die 
Ursachen der Beschwerden 
behandelt.

Podologie Methode Derks
Der Unterschied der Me-
thode Derks zu anderen 
besteht in der mulitfakto-
riellen Fußdiagnostik. Das 
heißt in der Beurteilung der 
Fußfehlstellung, daraus re-
sultierender Haltungsdefizi-
te, deren Auswirkungen und 
der erfolgreichen Regulie-
rung. Das Ziel besteht darin, 
den Körper in ein symme-
trisches Gleichgewicht zu 
bringen. Über die Muskel-
ketten werden Spannungsre-
gulierungen im Knie, in der 
Hüfte und in der Wirbelsäu-
le werden durch optimale 
Muskelspannungen des Fu-
ßes erreicht. Entlastete Ge-
lenke und eine erleichterte 
Bewegung führen zu einem 
schmerzfreien Gehen, Ste-
hen und Laufen.

Individuelle propriozepti-
ve Therapiebettung
Bei den Einlagen wird zwi-
schen orthopädischen Ein-
lagen und podologischen 

Therapiesohlen unterschie-
den. Orthopädische Einla-
gen sind passive Einlagen, 
die den Fuß in der Fehlstel-
lung abstützen. Die Funktion 
des Fußes wird jedoch nicht 
nachhaltig verbessert, da die 
Fußmuskeln nicht ausrei-
chend „arbeiten“ müssen.
Bei den podologischen 
Therapiesohlen müssen 
die Fußmuskeln „aktiv ar-
beiten“. Dadurch wird die 
Fußmuskulatur gekräftigt, 
die Schrittabwicklung nor-
malisiert und das Gangbild 
verbessert. Auch das Zusam-
menspiel der Fuß-, Bein- 
und Rückenmuskeln wird 
positiv beeinflusst.
Gelenks- und Muskelfunk-
tion werden im Vorfeld un-
tersucht und anhand eines 
Programmes werden falsch 
belastete Körperstellen 
und die Verschiebung der 
Zentrierung des Körper-
schwerpunktes sichtbar ge-
macht. Aufgrund der  Un-
tersuchungsergebnisse kann 
durch den Podologen eine 
individuelle propriozeptive, 
nur drei Millimeter hohe 
Therapiebettung angefertigt 
werden. Bereits nach cirka 
drei Monaten zeigen sich 

Veränderungen und die Ak-
tivierungselemente in der 

Bettung müssen nachgestellt 
werden.

Kinder und Sportler
Die neurologische Entwick-
lung des menschlichen Kör-
pers ist erst ab dem 12. Le-
bensjahr ausgereift. Deshalb 
wird bei Kindern vom 2. bis 
zum 12. Lebensjahr nur die 
Beinrotation mittels Hebel-
mechanismen auf den The-
rapiebettungen beeinflusst.
Bei Hobby- und Profisport-
lern wird speziell auf die 
Körperbewegung bei der 
jeweiligen Sportart geachtet. 
Bei Läufern ist dies zum Bei-
spiel die Beinrotation, der 
Auftrittswinkel, die Schrit-
tabwicklung und die Kör-
perhaltung. Spezielle Sport-
therapiebettungen werden in 
diesem Bereich angefertigt.

November 2007 | PONGAUMAGAZIN

GESUNDHEIT 39



Wir gratulieren den Gewin-
nern der Wanderkarten:

Greti Teufelberger aus St. Johann
Maria Gföllner aus St. Johann
Gertraud Prommegger aus St. Veit
Hannelore Groinigg aus Schwarzach
Anna Scherer aus Radstadt
Aloisia Gruber aus Dorfgastein

Die Konzertkarten „1 Tag mit 
Dir“ mit der Band „Die Seer“ 
haben gewonnen:
Inge Passrugger aus Eben
Manuela Auer aus St. Martin

Alle Gewinner wurden bereits schrift-
lich verständigt.
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KINDERECKE

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?“

WITZE-WITZE-WITZE
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 
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“.
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Schneller sein als die anderen
Die Saison 2002/2003 war für den Radstädter Skifahrer Hannes Reichelt die erste in der er im Weltcup fix starten 
durfte. Bereits in seinem zweiten Rennen konnte er mit dem einem Podestplatz auf sich aufmerksam machen. Nach 
Höhen und Tiefen lautet sein Ziel für die kommende Saison: Schneller sein als alle anderen.

Olympiasieger zu sein, war 
bereits ein Kindheitstraum.

Pongaumagazin: Kannst du 
dich noch an dein erstes Ren-
nen, die Ortsmeisterschaft, 

Bekannte als Fans mit da-
bei. Die Nervosität war ein 
Wahnsinn und ich habe die 
Nacht vor dem Rennen fast 
nicht geschlafen. Je näher es 
dann zum Start ging, umso 
ruhiger wurde ich. Leider 
bin ich allerdings ausge-
schieden.

Pongaumagazin: Dafür war 
der zweite Start im Weltcup 
umso erfolgreicher.
Hannes Reichelt: Das stimmt. 
2002, also ein Jahr später, er-
reichte ich in meinem zwei-
ten Weltcup-Rennen, dem 
Super-G in Gröden, den 
zweiten Platz.

Pongaumagazin: Bist du vor 
den Rennen immer noch ner-
vös?
Hannes Reichelt: Ich habe 
mittlerweile bereits Großer-

erinnern? Wie erging es dir 
vor dem Start?
Hannes Reichelt: Ich habe 
das Rennen damals ziemlich 
locker genommen. Die He-
rausforderung dazumal war 
noch, ins Ziel zu finden. Dies 
ist mir gut gelungen und ich 
konnte den zweiten Platz er-
reichen. Bereits damals habe 
ich mich mit einem jetzi-
gen Servicemann von Ato-
mic duelliert. Dieser Kampf 
ging dann noch eine Zeit 
lang und viele Rennen wei-
ter. Einmal war er schneller, 
dann wieder ich.

Pongaumagazin: Wie war 
der erste Start bei einem 
Weltcup-Rennen für dich?
Hannes Reichelt: Mein erster 
Start bei einem Weltcup war 
in Val’d’Isere. Da es weit weg 
war, waren auch nur wenige 

Pongaumagazin: Wie bist du 
zum Skifahren gekommen?
Hannes Reichelt: Das Ski-
fahren habe ich von meinen 
Eltern gelernt. Sie waren be-
geisterte Skifahrer und stell-
ten mich bereits mit wenigen 
Jahren auf die Skier.

Pongaumagazin: Wie begann 
die skifahrerische Karriere?
Hannes Reichelt: Mein ers-
tes Rennen war die Orts-
meisterschaft in Radstadt. 
Hermann Bauregger vom 
Skiclub hat mich da gesehen 
und so kam ich dazu, mit 
dem Skiclub mitzutrainieren. 
Danach folgten Kindercup-
Rennen und die Aufnahme 
in den Schüler-Landeskader. 
Nach der Hauptschule, die 
ich in Radstadt besuchte, 
musste ich mich dann ent-
scheiden, wie es weitergeht. 
Die Wahl fiel auf die Skihan-
delsschule in Schladming 
mit anschließendem Ski-
Hak-Aufbaulehrgang und 
die weitere Focusierung auf 
den Skirennsport. Einmal 

Fotos: privat/Gepa

PONGAUMAGAZIN | November 2007

REPORTAGE42



eignisse hinter mir. Mit der 
Zeit wird man immer ru-
higer und ist nicht mehr so 
nervös wie bei den ersten 
Rennen.

Pongaumagazin: Gibt es ein 
Ritual, ohne dem du nicht an 
den Start gehst?
Hannes Reichelt: Ja, ein Ri-
tual gibt es. Kurz vor dem 

Start reibe ich mir immer 
eine Hand voll Schnee in 
den Nacken.

Pongaumagazin: Was hättest 
du gemacht, wenn es mit der 
Skikarriere nicht geklappt 
hätte?
Hannes Reichelt: Vor dem 
ÖSV-Kader wäre mein Plan 
B der Besuch einer Holz-

Weltcup-Ergebnisse:

Saison 2002/03: WC-Super G Kitzbuehel/8., WC-Super 
G Lillehammer/3., WC-Super G Garmisch-Partenkir-
chen/12., WC-Super G Gardena/Groeden/2.
Saison 2003/04: WC-Giant Slalom Kranjska Gora/27.
Saison 2004/05: WC-Super G Garmisch-Partenkirchen/12., 
WC-Super G Kitzbuehel/15.
Saison 2005/06: WC-Giant Slalom Kranjska Gora/9., WC-
Giant Slalom Soelden/15., WC-Super G Beaver Creek, 
CO/1., WC-Giant Slalom Yongpyong/17., WC-Super G 
Lake Louise, AB/8., WC-Super G Are/9., WC-Super G Kitz-
buehel/3., WC-Giant Slalom Beaver Creek, CO/14., WC-
Giant Slalom Alta Badia/13., WC-Downhill Wengen/21., 
WC-Giant Slalom Are/5., WC-Downhill Kitzbuehel/18., 
WC-Super G Garmisch-Partenkirchen/9., WC-Downhill 
Bormio/21.
Saison 2006/07: WC-Giant Slalom Kranjska Gora/7., WC-
Super G Lake Louise, AB/16., WC-Giant Slalom Adelbo-
den/13., WC-Super G Gardena/Groeden/16., WC-Super G 
Kvitfjell/10., WC-Giant Slalom Lenzerheide/12., WC-Giant 
Slalom Alta Badia/11.

fachschule oder eine Zim-
mererlehre gewesen. Ganz 
früher wollte ich auch mal 
Elektriker werden. Mittler-
weile könnte ich mir nach 
dem Skifahren eine Arbeit 
als Trainer oder im Bereich 
Sportsponsoring vorstellen.

Pongaumagazin: Wie sieht 
dein Trainingsalltag aus?

Hannes Reichelt: Anfang 
Mai beginnt das Ausdauer-
training, ab Anfang August 
geht es dann mit dem Ski-
training los. Von Anfang bis 
cirka Mitte April habe ich 
frei. Während der Saison 
stehen nach jedem Rennen 
Regenerations- und Radein-
heiten auf dem Plan. Wenn 
kein Rennen gefahren wird, 
habe ich entweder trainings-
frei oder ich trainiere so zwi-
schen ein bis drei Stunden. 
In der Vorbereitungszeit von 
Mai bis August stehen fünf-
mal wöchentlich fünf Stun-
den, einmal zwei bis drei 
Stunden und ein freier Tag 
am Trainingsplan.

Pongaumagazin: Wenn du 
nicht skifährst, wie vertreibst 
du dir dann die Zeit?
Hannes Reichelt: Ich verbrin-
ge dann viel Zeit mit meiner 
Familie. Auch Urlaub steht 
am Programm und gerne 
gehe ich noch Klettern und 
Bergsteigen.

Pongaumagazin: Wie lautet 
dein Ziel für die heurige Sai-
son?
Hannes Reichelt: Schneller 
zu sein als alle anderen.

Gleich zwei seiner langjährigen Finanzberater haben ihre 
Vermögensberaterprüfung abgelegt. Gerlinde Müller-Haf-
ner und Anton Lienbacher legten alle acht Teilprüfungen 
mit Auszeichnung ab. „Wir sind sehr stolz auf diesen be-
achtlichen Erfolg! Eine Auszeichnung bei einer derart um-
fangreichen Ausbildung zu erreichen, ist eine absolute Sel-
tenheit.“ schwärmte Helmut Golda über seine Mitarbeiter. 
Wüstenrot als  Allfinanz-Dienstleister setzt auf top-ausge-
bildete Mitarbeiter und fördert deren vielfältige Ausbildung. 
Unsere Berater haben aber auch immer ein aktuelles und auf 
Ihre persönlichen Bedürfnisse maßgeschneidertes Angebot 
für Sie. Fragen Sie unsere Expertin im Pongau unter Mobil 
0664/594 84 98, auch außerhalb der Bank-Öffnungszeiten. 
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Ausgezeichneter Erfolg
Grund zum Jubeln hat die 
Mannschaft rund um Ver-
kaufsdirektor Helmut Gol-
da: Foto: Wüstenrot



„Die Göttin“ unter den Autos
Auf der Suche nach Oldtimern ist das Pongaumagazin dieses Mal in Eben fündig geworden. Karl Zottl besitzt einen 
Citroen DS 20 Pallas, Baujahr 1973. Bereits vor 20 Jahren konnte der Ebener ein Fahrzeug aus dieser Modellserie sein 
Eigen nennen.

Problem, schließlich sind, 
im Gegensatz zu anderen 
Oldtimern, noch alle Teile 
des Fahrzeuges erhältlich.
Karl Zottl ist mit seinem 
Oldtimer auch bei diversen 
Treffen dabei, so zum Bei-
spiel im Jahr 2005 in Wien, 
als Citroen Österreich das 

artige hydropneumatische 
Federung, Servolenkung, 
Scheibenbremsen vorne, 
zwei unabhängige Brems-
kreise, welche als Hoch-
druckservobremse über die 
Zentralhydraulik mit Druck 
versorgt wurden, und das 
optionale halbautomatische 
Getriebe waren für die da-
malige Zeit revolutionär. 
Die DS ist auch als eines 
der ersten Serienmodelle 
mit Gürtelreifen ausgestat-
tet. Charakteristisch für die 
DS ist auch das einspeichige 
Lenkrad. Frontscheinwerfer, 
die synchron zur Lenkung 
die Kurven ausleuchten kön-
nen, kamen in den späteren 
Modellen dieser Serie zum 
Einsatz und setzten Maßstä-
be im Automobilbau. 
Durch die Hydropneumatik 
ist es möglich, die Boden-
freiheit des Fahrzeuges zu 
variieren. Bei längerem Par-
ken senkt sich die Hydro-

50-Jahr-Jubiläum des Auto-
typs D/DS feierte.

DS - die Göttin
Insgesamt wurden von 4. 
Oktober 1955 bis zum 24. 
April 1975 1.456.115 Fahr-
zeuge der Modellreihe „D“ 
gebaut. Ursprünglich war 
die interne Bezeichnung 
der DS-Serie VGD - „voitu-
re à grande diffusion“ - was 
sinngemäß „Fahrzeug mit 
großer Verbreitung/Stück-
zahlen“ bedeutet. Mit der 
Zeit entstanden aus den 
VGD die D‘s. Nachdem sich 
Citroen dem sprachlichen 
Gleichklang von (la) déesse 
(= die Göttin) bewusst wur-
de, wurde dieses Wortspiel 
für die Modellbezeichnung 
übernommen.

Technische Details
Die stromlinienförmige Ka-
rosserie, die damals einzig-

Bereits vor 20 Jahren war 
Karl Zottl aus Eben im Be-
sitz eines Citroen DS 20 Pal-
las. Nach diversen anderen 
Fahrzeugen kaufte er sich 
2004 erneut dieses Auto, 
allerdings in einer ande-
ren Farbe. Der Citroen DS 
20 Pallas Baujahr 1973 war 
bereits in Deutschland, wo 
Karl Zottl ihn kaufte, zuge-
lassen. Somit war auch die 
Typisierung in Österreich 
kein Problem.
Der Ebener ist mit seinem 
Citroen viel unterwegs, le-
diglich im Winter bleibt das 
Fahrzeug in der Garage um 
ihn vor Streusalz zu schüt-
zen. In den beim ÖAMTC 
als historisches Kraftfahr-
zeug registrierten Oldtimer 
wurde von Karl Zottl unter 
anderem eine Klimaanlage 
und ein Radio eingebaut, 
auch Fahrer und Beifahrer-
sitz wurden ein wenig härter 
gepolstert. Sollten für den 
Citroen DS 20 Pallas Ersatz-
teile benötigt werden, so ist 
das bei diesem Modell kein 

Karl Zottl ist stolzer Besitzer eines Citroen DS 20 Pallas.     Fotos: Holzmann
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pneumatik, beim Starten hebt sich der 
Wagen um mehrere Zentimeter in die 
Höhe. Einen Unterschied zu nahezu al-
len anderen Fahrzeugen gibt es auch im 
Aufbau der Karosserie. Ein fachwerkar-
tiger Rahmen stellt alleine die tragende 
Struktur dar. Kotflügel, Hauben, Tü-
ren und Dach sind nichttragend und 
spannungsfrei mit dem Rahmen ver-
schraubt. Die hinteren Kotflügel sind 
mit nur einer einzigen Schraube fixiert 
und lassen sich mit dem Radmutter-
schlüssel entfernen. Zum Radwechsel 
muss diese erst demontiert werden.

Details DS 19 und DS 20

• 1955 DS 19 neu mit Motor aus 
11CV: dreifach gelagert, 1911 cm³, 75 
SAE-PS bei 4500 rpm
• 1961 Frühjahr: Motorleistung auf 80 
PS (83 SAE-PS) bei 4250 rpm erhöht
• 1961 neues Armaturenbrett 
(Schwung)
• 1962 Herbst: neue Frontgestaltung 
für mehr Aerodynamik
• 1963 Februar: auch mit manueller 
Schaltung lieferbar

Citroen DS 20 Pallas

Hersteller: Citroën
Produktionszeitraum: 1955–1975
Klasse: Obere Mittelklasse
Karosserieversionen: Limousine
Motoren: vier Zylinder,  
 Benzin, 1911–2347 cm³
Motorleistung: 72 Kw  (ca. 100 PS)
Hubraum: 1985 ccm
Länge: 4800 mm
Breite: 1600 mm
Höhe: 1500 mm
Leergewicht: 1150-1350 kg
Vorgängermodell: Citroën Traction 
Avant
Nachfolgemodell: Citroën CX

• 1964 September: Pallas-Ausstattung 
lieferbar, erkennbar an den Jod-Zu-
satzscheinwerfern, Zierleisten
• 1964 Gurte an den Vordersitzen lie-
ferbar
• 1965 neuer Motor: DY mit 1972 cm³, 
84 PS bei 5250 rpm, lieferbar 1965 bis 
1968
• 1968 Variation zur DS mit Motor 
DY2 mit 90 PS bei 5750 rpm
• 1971 Motorleistung von 90 auf 98 PS 
erhöht
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Bischofshofen läuft Marathon
Im Rahmen des Projektes „Gesundes Salzburg 2010“ wird in Bischofshofen im Bereich Bewegung eine besondere 
Idee verfolgt - eine Laufgruppe soll am Vienna City Marathon 2008 teilnehmen. Der Startschuss dazu ist bereits 
erfolgt. 

Holdhaus mit seinem Team 
des ISMB nach Bischofsho-
fen kommen. Vorträge zur 
Vorbereitung auf den Vi-
enna City Marathon und 
zum Thema Ernährung, ein 
Lauf-ABC und ein Feldtest 
zur Trainingsoptimierung 
stehen dabei am Tagesplan. 
Stattfinden wird der Work-
shop im Kultursaal und 
in der Sporthalle der Her-
mann-Wielandner-Haupt-
schule. Der Feldtest wird auf 
der Ehrensberger-Runde im 
Stegfeld durchgeführt. 
Weiters im Plan des Pro-
jektes ist die Teilnahme am 
Frühlingslauf in Schwarz-
ach, bei dem mittels eines 
vom ISMB durchgeführten 
Tests das optimale Lauftem-
po für den Marathon ermit-
telt wird. 
Am 27. April findet dann der 
Marathon in Wien statt.

Gemeinsam Laufen
Wöchentliche Lauftreffs sol-
len der Motivation und dem 
Gedankenaustausch dienen. 
Weiters bieten sie eine Kon-
trollfunktion, ob das Trai-
ning greift. Durmic Roland 

heimischen Sportfirmen ein 
„Laufpackage“ zu schnüren, 
um die benötigte Ausrüs-
tung (Winter- oder Sommer-
laufbekleidung) zu einem 
günstigeren Preis kaufen 
zu können. Auch eine Lauf-
schuhberatung ist geplant.

Kosten
Die Kosten für die Mara-
thonteilnahme, die Unter-
kunft in Wien und den Leis-
tungstest durch das ISMB 
müssen von den Teilneh-
mern zu einem gewissen 
Teil selbst getragen werden. 
Um die Kosten für die teil-
nehmenden Marathonläufer 
möglichst gering zu halten, 
ist das Projektteam noch auf 
der Suche nach Sponsoren, 
die das Projekt „Vienna City 
Marathon 2008“ unterstüt-
zen möchten.
Kontakt für Sponsoren: Karl 
Enengl, karl.enengl@sbg.at, 
Tel: 0664-6176172.

Lesen Sie in der nächsten 
Ausgabe des Pongaumaga-
zin, wie es mit dem Projekt 
„Vienna City Marathon 
2008“ weitergeht.

(Langlauftrainer, Top-Mara-
thonläufer), Franz Brucker 
(Staatsmeister Langlauf und 
Trainer), Andrea Kaserba-
cher (Ironman-Finisherin, 
Marathon-Finisherin) und 
Wolfgang Bergmüller (x-
facher Marathon-Finisher) 
werden die verschiedenen 
Leistungsgruppen betreuen.
Auch Personen, die nicht am 
Marathon teilnehmen möch-
ten, sind bei den diversen 
Lauftreffs willkommen. Da-
neben werden Albert Wüh-
rer (Trainer Langlauf und 
Nordic Walking, Marathon-
Finisher) und Sieglinde Jölli 
(Nordic Walking, Fitnessex-
pertin) jene Sportler betreu-
en, die lieber Nordic Walken 
als Laufen.

Gemeinsamer Auftritt
Im Zuge des Projekts „VCM 
08“ wird ein einheitlicher 
Auftritt der Gruppe, die am 
Marathon teilnimmt, ange-
strebt. Das heißt, die Mara-
thonteilnehmer sollen mit 
einer einheitlichen Kleidung 
in Wien an den Start gehen.
Weiters wird versucht, in 
Zusammenarbeit mit den 

Die Idee, dass eine Laufgrup-
pe am Vienna City Marathon 
2008 teilnimmt, stammt von 
Karl Enengl und Wolfgang 
Bergmüller. Karl Enengl ist 
Sportstadtrat in Bischofsho-
fen und begeisterter Läufer, 
Wolfgang Bergmüller bereits 
x-facher Marathonfinisher.

Ziel des Projektes
Für die Bevölkerung von Bi-
schofshofen soll durch ver-
schiedene Projekte, Aktivitä-
ten und Veranstaltungen im 
Bereich Bewegung eine lang-
fristige Lebensstiländerung 
in Richtung der Projektzie-
le von „Gesundes Salzburg 
2010“ erreicht werden. Mit 
entsprechender Vorberei-
tung und Betreuung ist es 
das Ziel, mit einer Gruppe 
von LäuferInnen gemeinsam 
am Vienna City Marathon 
2008 teilzunehmen und dort 
die „Sportstadt“ Bischofsho-
fen zu repräsentieren. Vom 
Laufeinsteiger bis hin zum 
erfahrenen Sportler sind 
dazu alle eingeladen, die 
Herausforderung des Mara-
thons anzunehmen.

Auftakt bereits erfolgt
Zum Auftakt des Projektes 
„VCM 08“ fand Mitte Okto-
ber bereits ein Vortrag von 
Prof. Hans Holdhaus, Leiter 
des Instituts für medizini-
sche und sportwissenschaft-
liche Beratung (ISMB) in 
Wien, zum Thema „Mara-
thon - die große Herausfor-
derung“ statt. 
Am 10. November wird 
nun ein eintägiger Mara-
thon-Workshop durchge-
führt. Dazu wird Prof. Hans 
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Ihr regionaler Spezialist vor Ort für die Produktion Ihrer Kataloge, Kundenzeitschriften, Festprogramme,   
Mitarbeiterzeitschriften und Firmbenberichte Sie liefern Texte und Bilder – wir machen Ihr Magazin - zum Fix-
preis. 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

Interview
Karl Enengl, 
Sportstadtrat 
Bischofshofen

P o n g a u m a -
gazin: Wie 
ist das Pro-
jekt „Vienna City Marathon 
2008“ entstanden?
Karl Enengl: Im Rahmen des 
Projekts „Gesundes Salzburg 
2010“, bei dem Bischofsho-
fen eine Projektgemeinde 
ist, entstand auch die Idee 
einer Trainingsgruppe, die 
am Wien-Marathon teil-
nimmt. In Zusammenarbeit 
mit Thomas Kaserbacher 
wurde dieses Projekt dann 
mit Unterstützung der Ge-
meinde umgesetzt. Die 
Auftaktveranstaltung zum 
Projekt „Gesundes Salzburg 
2010“ war der City-Lauf, der 
bei der ersten Auflage schon 
ein Riesenerfolg war.

Pongaumagazin: Du bist ja 
mittlerweile selbst begeister-
ter Läufer. Wie fing das Lauf-
fieber bei dir an?
Karl Enengl: Das war am 1. 
Mai diesen Jahres. Ich habe 
15 Monate davor mit dem 
Rauchen aufgehört und ge-
dacht, ich muss irgendetwas 
tun. Mit Wolfgang Bergmül-
ler begann ich dann zu lau-
fen und inzwischen haben 
wir bereits rund 1000 Kilo-
meter zurückgelegt.

Pongaumagazin: Das Pro-
jekt „Vienna City Marathon 
2008“ scheint auch auf volle 
Begeisterung zu stoßen. Wel-
che Erwartungen werden von 
dir an dieses Projekt gesetzt?
Karl Enengl: Ich möchte, 
dass eine Gruppe den Wien-
Marathon gemeinsam erlebt, 
die Vorbereitung in den ver-
schiedenen Leistungsgrup-
pen gemeinsam geschieht 

und die gesamte Marathon-
Trainingsgruppe zusammen 
das Projekt angeht. Die Ent-
wicklung danach ist noch 
ungewiss. Vielleicht schafft 
man es, dass in den nächsten 
Jahren noch weitere Mara-
thons gemeinsam in Angriff 
genommen werden. Auf 
jeden Fall soll das Projekt 
nicht mit dem Wien-Mara-
thon abgeschlossen sein.

Pongaumagazin: Es haben 
sich mittlerweile schon zahl-
reiche Laufbegeisterte zu die-
sem Projekt angemeldet. Mit 
wievielen LäuferInnen kann 
man rechnen?
Karl Enengl: Derzeit sind 
43 Personen fix angemeldet. 
Es kommt sicher noch der 
eine oder andere dazu und 
es werden wohl so um die 50 
Personen werden. Auf jeden 
Fall mehr, als wir erwartet 
haben.

Pongaumagazin: Wie sieht es 
mit der Finanzierung aus?
Karl Enengl: Einen Teil 
zahlt die Stadtgemeinde zu 
diesem Projekt dazu. Der 
Großteil wird durch Spon-
soren gedeckt sein und ge-
wisse Kosten sind von den 
Teilnehmern selbst zu über-
nehmen.

Pongaumagazin: Mit Profes-
sor Hans Holdhaus wurde 
ein bekannter Partner für die 
sportwissenschaftliche Be-
gleitung gefunden. Wie kam 
der Kontakt zu Stande?
Karl Enengl: Mag. Hannes 
Lämmerhofer und Thomas 
Kaserbacher haben den Kon-
takt zu Professor Holdhaus 
hergestellt. Er bringt auch 
eine große Begeisterung für 
dieses Projekt mit, ansons-
ten würde er nicht extra von 
Wien nach Bischofshofen 
kommen.
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Pongaublicke Sport

St. Johann/Goldegg
Bei der HavannaH-Ringl-
Trans-Trophy am Golfplatz 
Goldegg absolvierten über 
70 Teilnehmer ein gutes 
und faires Spiel mit vielen 
sportlichen Höhepunkten.
Das engagierte Team um 
Christine und Christi-
an Teppan sorgte sich um 
die Golfer und machte die 
Labestation zu einem ku-
linarischen Erlebnis. Der 
krönende Abschluss eines 
netten Tages war natürlich 
der Sektempfang und das 
anschließende 4-Gang-
Menü im Restaurant-Bar 

HavannaH.
Sieger:
Brutto Herren: Bernhard 
Reiter (GC Eugendorf-
Brandlhof-Fuschl-Rif ) ; 
Brutto Damen: Helga 
Schwab (GC Mittersill); 
Gruppe A: Helmut Gratz 
(GC Goldegg); Gruppe B: 
Carlo Loos (GC Goldegg); 
Gruppe C: Hermann En-
gelschall (GC Goldegg); 
Gruppe D: Rene Riegler 
(GC Eugendorf-Brandl-
hof-Fuschl-Rif); Trostpreis: 
Günther Mitterer (GC Gol-
degg).
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St. Johann
Neue Dressen bekam die 
U13-Mannschaft des TSV 
McDonalds St. Johann vom 
Filialleiter der Bank Aus-
tria Josef Bauchinger über-
reicht. Eingeweiht wurden 

diese beim Spitzenderby 
der Sparkassenliga gegen 
den SK Bischosfshofen. Das 
hochklassige Spiel endete 
mit einem 1:1 Unentschie-
den.

St. Johann/Bischofshofen
Am 14. Oktober waren die 
Alpendorf Bergbahnen 
beim Pongauer Fußball-
derby und Städteklassiker 
zwischen dem SK Bischof-
shofen und dem Tabellen-
führer TSV St. Johann mit 
einer Kabine der heuer 
neu in Betrieb gehenden 
Buchau Gipfelbahn zu Gast. 
1500 begeisterte Zuseher 
sahen packende Zweikämp-

fe beim Spiel der beiden Ti-
telaspiranten in der 1. Salz-
burger Fußball Landesliga. 
Den  Anstoß vollzogen der 
Bischofshofener Vize-Bgm. 
Hans Jörg Obinger und der 
Vorstand der Alpendorf 
Bergbahnen Franz Retten-
wender mit den zur Verfü-
gung gestellten Matchball. 
Das Spiel endete mit einem 
gerechten 1:1 Remis. 

Pink am 8. Dezember live in 
Schladming! Die Sensation 
ist perfekt! Ihr letzter Hit, 
„Dear Mr. President“ stürm-
te sämtliche Hitparaden. Mit 
dem Engagement von Pink 
reiht sich die steirische Ski-
metropole unter die Großen 
der Konzertveranstalter und 
setzt einen Höhepunkt, der 
international aufhorchen 
lässt.  
Karten sowie sämtliche Pa-
ckages gibt’s beim Touris-
musverband Schladming un-
ter Tel. +43 (0) 3687/22777 
oder www.schladming.at

Schladming
Die zur SkiAmade gehörendenPlanai-Bahnen nahmen be-
reits am Freitag, den 26.10. den Skibetrieb auf! Bereits heu-
te (23.10.) nützte Skilegende Michael Tritscher die tollen 
Bedingungen auf der Planai zum Einfahren in die Winter-
saison. Aktuelle Infos unter: www.planai.at



Sind Sie fit für die Piste?
Die meisten Skiläufer laufen auf ihren 
Brettern schnurstracks zur Abfahrt. 
Dabei sollte der Pistenspaß mit ausge-
dehnten Lockerungs- und Aufwärmü-
bungen beginnen. Ohne Vorbereitung 
geht es nicht: Zu groß ist die Gefahr, 
sich zu verletzen. Skigymnastik sollte 
daher selbstverständlich sein – recht-
zeitig vor der Skisaison und am Beginn 
jedes einzelnen Skitages.

Etwa 60 bis 80 Prozent der Bruchpilo-
ten sind völlig untrainiert. Wer unzu-
reichend vorbereitet ist, strapaziert 
seine Muskeln enorm. Den plötzlichen 
Spitzenbelastungen sind sie nicht ge-
wachsen. Zusätzlich ist die Muskulatur 
durch die Auffahrt per Sessellift meist 
völlig ausgekühlt. Damit der Körper 
wieder richtig durchblutet wird, sind 
Aufwärmübungen ein Muss.

Schon vor der Saison mit dem Trai-
ning beginnen
Genauso wichtig wie das Aufwärmen 
ist es, schon vor dem Urlaub mit dem 
Training zu beginnen. Die Muskulatur 
wird dabei langsam an die Belastungen 
gewöhnt und schmerzhafte Verletzun-
gen können so vermieden werden.

Die Injoy Sport- & Wellnessclubs in Bi-
schofshofen, St. Johann im Pongau und 
Schladming sind mit den modernsten 
Maschinen für ein einfaches und siche-
res Krafttraining ausgestattet. Speziell 

ausgebildete Trainer begleiten die Kun-
den beim Training, das 2 x 20 Minuten 
pro Woche durchgeführt wird.

Beginnen Sie jetzt mit der Vorberei-
tung!
Speziell zur Vorbereitung auf die Ski-
saison bietet Injoy auch Monatskarten 
an. Informationen über das Training 
nach dem 2x20-Prinzip erhalten Sie 
unter:
Bischofshofen: 06462–4707
St. Johann: 06412–41 9 40
Schladming: 03687–24 400
Internet: 
www.injoy-salzburg.at

Jetzt Kraft tanken 
für den Winter!

www.injoy-salzburg.at

Bischofshofen 06462–4707
St. Johann 06412–41 9 40
Schladming 03687–24 400

Injoy Sports- & 
Wellnessclubs 
in Ihrer Nähe:

Diplomsportlehrer Matthias Kaindl erwartet Sie in 
St. Johann.

Injoy Fitnesstipp
für einen 
verletzungsfreien 
Winter

Schützen Sie Ihre 
Gelenke!
Eine wichtige Auf-
gabe der Musku-
latur ist es, unsere 
Gelenke vor über-
mäßigen Belastungen zu schützen. 
Stürze beim Skifahren beispielsweise 
stellen solche Belastungen dar. Des-
halb macht es Sinn, die Muskulatur 
regelmäßig und gezielt zu kräftigen. 
2 x 20 Minuten pro Woche sind dafür 
ausreichend. So schützen Sie sich vor 
schmerzhaften Verletzungen und ho-
len sich Kraft für lange Abfahrten.

Matthias Kaindl ist 
Diplomspor tlehrer 
im Injoy St. Johann.

Fitnessbetreuer Andy Breitfuß freut sich auf Ihr 
Kommen in Bischofshofen.

Eine gute Fitness schützt vor Verletzungen und hilft bei langen und schwieri-
gen Abfahrten.
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Szenefotograf: Flo Pirnbacher 
Weitere Bilder unter www.pongaumagazin.at 
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Dyson Staubsauger DC20 
inkl. kostenloser Parkettdüse
Euro 399,-

Die innovative, komfortable und gesunde Art 
des „Frittierens“
- 1 kg selbst gemachte Pommes Frites können   
  mit nur 1 Teelöff el Öl zubereitet werden       
- Sichere und komfortable Bedienung: keine  
  schlechten Gerüche,  kein Öl-Management, 
- besonders einfache Reinigung  

- 7 verschiedene Farben
- digitales Display
- Kaff eestärke programmierbar
- Cappuccino-Düse für perfekten Milchschaum

- 1.600 Watt Leistung
- Staubbeutel IntensivClean Plus, nimmt feinste     
   Schmutzpartikel auf und schließt sie sicher ein. 
- Edelstahl-Teleskopsaugrohr
- Super AirClean-Filter
- 3-Punkt-Lenkung; Guter Geradeauslauf, hohe 
   Standsicherheit und optimales Über- und Umfah-
   ren von Hindernissen

- kein Saugkraft verlust
- keine Folgekosten
- Ideal für Allergiker

Tefal Fritteuse FZ7000
Euro 219,- 

Jura Kaff eevollautomat EN5  
Euro 699,-

Miele Bodenstaubsauger S2900  
Euro125,-

- kein Saugkraft verlust
- keine Folgekosten
- Ideal für Allergiker

Jeden Samstag von 9 bis 17 Uhr geöff net - bis Weihnachten


