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tierisch clever
wie intelligent sind hund und co?
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gedicht

da stress  
aus dem Buch „LeBendige gedanken“ von ina deutinger, dorfgastein

de dorFratsch'n! 
aus dem Buch „LeBendige gedanken“ von ina deutinger, dorfgastein

Ih ho an Streß, so sag ma heit, wann ma nit auskimmb mit da Zeit;
Vü hektischa is worn des Leb’n, sunst tat’s n`Streß ja ei nit geb’n.

Do eigntlich muaß da Streß nit sei, ma toait sih`s glei z`wenig ei;
A jeda Mensch hat gleich vü Zeit, so hat’s da Herrgott g’macht füa d’Leit.

Drum toait da`s hoit bessa ei, noand wiascht da Streß a Neb`nsach sei;
Wei dann kunnts`d wieda sag`n, s`wa nett, heit ho ih hoit amoi mein Gnett.

De Teuftan off n`ganz`n Tag, da Gschaft is woi ea größte Plag;
So kemman`s aus des ganze Gäu und wetz`n bös und fest ea Mäu.

Se wiss`n ois bevor’s passiascht, weil’s in ean Hirn so zammdenkt wiascht;
Do s`Gwiss`n druckt`s dabei ja nia, se kemmand sih grad gscheita via.

Und wundan sih daß neamb recht mag, do oans is gwiss und gau koa Frag,
das gscheita wa, so kimmb ma vie, wann`s zammkehr`n vo da oagna Tie!
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Aktiv- sowie Genuss-
urlauber schätzen 
die Vielseitigkeit 

Wagrain-Kleinarls, im Her-
zen des Salzburger Landes. 
Die Pracht der Salzburger 
Bergwelt ist zum Greifen nah 
und lädt zu Ausflügen in die 
Umgebung ein – zu Fuß, per 

Rad, hoch zu Ross oder im 
Winter mit Ski, Snowboard 
oder Schlitten. Besonders für 
Kinder gibt es in der Umge-
bung von Wagrain-Kleinarl 
vieles zu entdecken.

Abfahrt hoch 2. Winter-
sportler haben es gut in Wa-

grain-Kleinarl: Die Bergbah-
nen bringen Sie sicher und 
besonders komfortabel auf 
den Berg. Die Liftsitze sind 
teilweise beheizt, damit sich 
Skifahrer und Snowboarder 
während der Fahrt wieder 
aufwärmen können. Dank 
Wetterschutzhaube sind die 

Fahrgäste gut geschützt und 
können bei schönem Win-
terwetter dennoch die war-
men Sonnenstrahlen genie-
ßen. Wartezeiten sind die 
Ausnahme: Ohne Umsteigen 
gelangen Wintersportfans zu 
den schönsten Punkten der 
Salzburger Sportwelt und des 

Mein Pongau n

lebensFreude hoch 2
Wagrain-Kleinarl. In Wagrain-Kleinarl - mitten im malerischen Pongau - findet sich alles, 

was sich Winter- und Sommerfans wünschen. Einzigartig ist hier die Ursprünglichkeit der Regi-

on und die persönliche Atmosphäre.

Die Ursprünglichkeit der Region und die persönliche 
Atmosphäre sind in Wagrain-Kleinarl einzigartig. 

reportage

Winterfans kommen hier voll auf ihre Kosten.
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Skiverbundes Ski amadé. Ein 
schier nicht enden wollendes 
Skiparadies, das mit nur ei-
ner Liftkarte die Wahl aus 
860 Pistenkilometern lässt. 
Annehmlichkeiten wie freies 
W-LAN auf den Pisten ma-
chen die Skiregion zur ersten 
Wahl für  Wintersportler je-
den Alters. Ab Herbst 2013 
gibt es zudem mit dem G-
Link  Wagrain eine Seilbahn-
anlage, die das Tal zwischen 
den zwei Skibergen Grießen-
kareck und Grafenberg ver-
bindet. Aufgrund des enor-
men, freien Spannfeldes von 
über zwei Kilometern han-
delt es sich um das Seilbahn-

system einer Pendelbahn mit 
Trag- und Zugseilen. Die 
Pendelbahn mit zwei Kabi-
nen, mit  einem jeweiligen 
Fassungsvermögen von 130 
Personen plus Wagenbeglei-
ter weist eine maximale Ka-
pazität von zirka 1300 Perso-
nen pro Stunde (pro Rich-
tung) auf. Die Fahrt mit der 
G-Link dauert ca. sechs Mi-
nuten.

Familie hoch 2. Auch die 
Kleinsten haben in Wagrain-
Kleinarl ihren Spaß. Im Ski-
kindergarten begleiten erfah-
rene Skilehrer Anfänger auf 
der ersten Abfahrt. Viele 

Übungslifte garantieren Si-
cherheit. Auch die sechs Ki-
lometer lange Naturrodel-
bahn ist bei Kindern sehr be-
liebt – und eine abwechs-
lungsreiche Alternative zum 
Skifahren, auch für Erwach-
sene. Wer es etwas gemütli-
cher mag, hat Gelegenheit zu 
Pferdeschlittenfahrten, Wan-
der- und Langlauftouren. Für 
jene, die gerne Neues auspro-
bieren, bietet sich eine Fahrt 
auf dem Snowbike an. Das 
Fahrrad auf zwei Skiern ist 
eine spaßige Innovation, die 
auch Wintersportanfänger 
für den Pistensport begeis-
tert. Besonders beliebt bei 

den Kleinen ist WAGRAINi‘s 
Winterwelt. Gemeinsames 
Skifahren, Malen und Grillen 
oder Spielen mit dem Mas-
kottchen „Wagraini“: In Wa-
grain-Kleinarl bleibt kein 
Kinderwunsch unerfüllt.  

Adrenalin hoch 2. Action-
fans wissen den Absolut Park 
in der Ski amadé zu schätzen. 
Im vielseitigen Snowpark 
kommen Freestyler und 
Snowboarder auf ihre Kos-
ten. Auf 1,5 Kilometern Län-
ge bieten Freeride-Strecken, 
Halfpipes und Jibpark Her-
ausforderungen für Wage-
mutige: Könner gehen 

reportage

Der Absolut Park am Shuttle-
berg Flachauwinkl-Kleinarl  
hat sich in den letzten Jahren  
zu einem wahren Freestyle 
Mekka in Europa etabliert.
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reportage

mit spektakulären Sprüngen 
und Abfahrten an ihre Gren-
zen. Auch Zuschauer sind 
stets willkommen. Nach dem 
Skifahren ist in Wagrain-
Kleinarls Aprés-Ski Lokalen, 
Skihütten und Restaurants 
Stimmung pur angesagt: Ein-
heimische und Gäste aus al-
ler Herren Länder feiern ver-
gnügt Seite an Seite.

Tradition hoch 2. In der Ad-
ventszeit erwartet Besucher 
in Wagrain-Kleinarl ein 

Highlight: Das Adventpro-
gramm „Stille Nacht Wa-
grain-Kleinarl“ greift die 
Tradition und Ursprünglich-
keit Wagrain-Kleinarls auf. 
Auf den Spuren des Stille 
Nacht-Textdichters Joseph 
Mohr, der in Wagrain lebte, 
bestimmt echte Besinnlich-
keit das Programm aus Le-
sungen, traditionellem 
Brauchtum und Kinderpro-
gramm wie der „Kinder-
backstube“. Bei einem Be-
such der traditionellen Ad-

ventmärkte in den Gemein-
den Wagrain und Kleinarl 
kommt Weihnachtsstim-
mung ganz von selbst auf. 
Romantisch wird es bei einer 
geführten Winterwande-
rung, die auf die „stille Zeit“ 
einstimmt.

Bergerlebnis hoch 2. Im 
Winter erstklassige Skiregi-
on, bietet Wagrain-Kleinarl 
auch ein beeindruckendes 
Sommerprogramm: Ob 
Wandern, Klettern, Nordic 

Walking, Schwimmen, 
Mountainbiken oder Reiten 
– in der beliebten Urlaubsre-
gion findet sich für Alt und 
Jung genau das Richtige. Fa-
milien mit Kindern fühlen 
sich im Pongau besonders 
wohl: Das ganze Tal bietet 
Kids spannende Abenteuer. 
Kleine Tierliebhaber freuen 
sich über einen Besuch auf 
dem Bauernhof, wo sie Kat-
zen, Hasen und Schafe strei-
cheln oder beim Melken hel-
fen können. Wer Action 
sucht, kommt im Mountain 
Bike Park Wagrain auf seine 
Kosten, während Genießer 
sich im Erlebnisbad Wasser-
welt Wagrain entspannen.  

Gastlichkeit hoch 2. Im Her-
zen des Salzburger Landes 
werden schnell persönliche 
Kontakte geknüpft – das 
„Du“ ist Gang und Gebe. Un-
terkünfte mit Charakter statt 

Ein Highlight in Wagrain:
Die Snowvolleyball Tour macht  
am 23. und 24. März 2013 
Station in Wagrain.

Auch im Sommer zeigt sich Wagrain-Kleinarl 
als beliebtes Urlaubsgebiet 

mit vielen Freizeitmöglichkeiten.
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seelenloser Bettenburgen 
lautet das Motto in den Feri-
enorten. Gemütlich, heime-
lig, edel oder rustikal – Vier-
Sterne-Hotel oder gemütli-
ches Bed-and-Breakfast – für 
jeden Geschmack ist das 
Richtige dabei. Erstklassige 
Kulinarik in BIO-Qualität 
genießen Urlauber in vielen 
Restaurants – auch Gault 
Millau-Hauben sind in Wa-
grain-Kleinarl verliehen. 

Familie hoch 2. Ferien in 
Wagrain-Kleinarl sind auch 
für Sparfüchse zu empfehlen. 
Mit dem Pauschalangebot 
„Wanderlust & Badespaß“  
nützen Gäste sieben Tage 
lang kostenlos die Bergbah-
nen Wagrain sowie das All-
wetterbad Wasserwelt Wa-
grain mit eigener Minigolf-
Anlage. Wer sich zusätzlich 
auch die Salzburger Land 
Card sichert, profitiert von 
ermäßigtem Zutritt zu Kul-
tur- und Naturdenkmälern, 
günstigen Fahrten mit Liften 
und Bergbahnen sowie der 
kostenlosen Nutzung öffent-
licher Verkehrsmittel im 
Salzburger Land.

Familienkompetenz hoch 2. 
Das Dorf Kleinarl am Rande 
des Nationalparks Hohe Tau-
ern steht auch für Familien-
kompetenz und hat sich dem 
Urlaubsvergnügen für Groß 
und Klein verschrieben. Dass 

die Kleinarler aber nicht nur 
ein Herz für die vielen fröh-
lichen Urlauberkinder son-
dern auch ein ganz beson-
ders großes Herz für kranke 
Kinder haben, zeigt sich 
durch deren Unterstützung 
der ClownDoctors Salzburg. 
Bei zahlreichen Festen und 
Charity Veranstaltungen 
wurden in Kleinarl bereits 
fleißig Spenden gesammelt 

und bei den diesjährigen 
Winterfesten waren die Salz-
burger ClownDoctors auch 
schon in Kleinarl zu Besuch, 
um Kinderaugen zum Leuch-
ten zu bringen. Der Höhe-
punkt dieser bereits im drit-
ten Jahr laufenden Charity-
Aktionen ist aber ganz sicher 
die alljährliche Schecküber-
gabe der Kleinarler an die 
ClownDoctors Salzburg, die 
diesmal am 18. August 2013 
im Rahmen des ClownDoc-
tors Salzburg-Fest beim Mu-
sikpavillon Kleinarl stattfin-
den wird.                             n

reportage

Ein Highlight in Wagrain:
Die Snowvolleyball Tour macht  
am 23. und 24. März 2013 
Station in Wagrain.

 
 

Das Allwetterbad  
Wasserwelt Wagrain lädt  
zu jeder Jahreszeit zum  
Badevergnügen ein.
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Der KIWANIS Advent im Gebirg öffnete am Freitag, 
dem 30.11. 2012 pünktlich seine Pforten. 39 Ausstel-

ler bereicherten mit ihren Kunsthandwerken den traditio-
nellen Weihnachtsmarkt und sorgten für eine entschleuni-
gende und ruhige Atmosphäre, wie sie bei den herkömm-
lichen Adventveranstaltungen kaum mehr zu erleben ist. 
Am Abend wurde dem Gymnasium die Bühne im Kultur 
und Kongresshaus geboten. Bei der Boogie Night am 
Samstag freute sich der diesjährige KIWANIS Präsident 
Peter Kappacher über ein bis auf den letzten Platz gefüll-
tes Kongresshaus und beim Alpenländischen Adventsin-
gen am Sonntag sorgten die Bläser der Hoagaschtmusi, der 
Bolzwanger Dreigesang, die Dreifach Zithrig, der Innerge-
birg Viergesang und die Schüler der Musikhauptschule mit 
einem Hirtenspiel wiederum für einen besinnlichen Aus-
klang des dreitägigen KIWANIS Advent im Gebirg.

Für uns beide nennt sich die 4. CD in Folge, worauf Pe-
ter Deutinger seine musikalischen Ideen und Texte ver-

ewigt hat. Zum ersten Mal mit seinem Freund Jaroslav To-
movic. Der aus der Slowakei stammende Profi-Musiker 
und Musiklehrer hat mit seinen Erfahrungen, Wissen und 
eigenen Songs, wesentlichen Beitrag für das gute Gelingen 
der neuen CD geleistet. "Für Freunde der bodenständigen 
Musik das ideale Geschenk", so Peter Deutinger. Erhätlich 
bei Peter Deutinger, Schüttaustr. 16, 5632 Dorfgastein, Tel: 
0650-9779466.

Bereits zum zehnten Mal lud die Stadtgemeinde St. Jo-
hann im Pongau zur Sportlerehrung in den Traditions-

raum der Krobatinkaserne. 29 Sportlerinnen und Sportler 
erreichten im Jahr 2012 bei Landes- Österreichischen und 
internationalen Bewerben Spitzenplätze. Bürgermeister 
Günther Mitterer betonte in seiner Ansprache, wie wich-
tig und wertvoll Spitzensportler, als Botschafter für die 
Stadtgemeinde St. Johann im Pongau sind. Aufgrund des 
dicht gedrängten Terminkalenders konnten die Weltcup 
Asse Joachim Puchner, Andreas Prommegger und Toni 
Unterkofler leider nicht an der Verleihung teilnehmen.

KIWANIS ADVENT IM GEBIRG

FüR uNS BEIDE

SpoRTlEREhRuNG

Konzerthighlight in obertauern

grönemeyer "ganz oben"
obertauern begeis-
tert nicht nur zu Sai-
sonbeginn mit top 
Konzerten, sondern 
bietet 2013 auch 
zum beginn des Son-
nenskilaufs einen 
event der Superlati-
ve. nach dem gigantischen erfolg seiner Schiffsver-
kehr Tour, gastiert Deutschlands erfolgreichster und 
populärster Musiker Herbert grönemeyer am 1. März 
2013 „ganz oben“ in obertauern. Zwischen tief ver-
schneiten bergen, inmitten der Schneeschüssel ober-
tauern, werden Songs aus seinem aktuellen album 
„Schiffsverkehr“, sowie einige der größten Hits der 
letzten 30 Jahre die Hänge zum beben bringen. alle 
Infos zu diesem sensationellen Konzert und Tickets 
gibt es auf www.obertauern.com. Karten können 
über Ö-Ticket, über den Web-Shop oder direkt im Tou-
rismusverband obertauern gekauft werden. Preis: vor-
derer bereich eur 69,- hinterer bereich eur 59,-.
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lokales

Die Stimmung bei der Team-Auslosung war ausgelassen.

Auch Ex-Slalomläufer Jure Kosir bewältigte den 
Riesentorlauf.

Peter Höllwarth & Heinz  
Schilchegger bildeten ein 
Team.

Katja Koren ließ sich das  
Legendenrennen ebenfalls nicht entgehen.

Team Urs Kälin & David Aglassinger siegte vor dem Team Hans 
Enn & Julian Ehrenecker und dem Team Mario Reiter & Luca  
Tanner.

Die Nachwuchsathleten legten ordentlich vor.

Hermann Maier &  Bibiana Perez. Karin Köllerer auf der Rennstrecke. 

Andreas SchiffererHermann Maier & Rupert Pichler
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Urs Kälin & David Aglassinger

20 Jahre Skiweltcup Flachau

Skilegenden trafen auf Nachwuchsathleten

Der einhellige Tenor zum Jubiläumsrennen “20 Jahre Skiweltcup in Flachau”: "Eine 
echt coole Veranstaltung". 24 Skilegenden und ebenso viele Nachwuchsathleten des 

Salzburger Landesskiverbandes - sie qualifizierten sich über Bezirks- und Landescupren-
nen - absolvierten dabei einen Riesentorlauf. Mit dem Ziel des geringsten Zeitabstandes 
zwischen Skilegende und Skitalent. Obwohl David Aglassinger seinen Teampartner Urs 
Kälin nicht kannte, ergänzten sich die beiden perfekt, fuhren mit 25.09 die idente Zeit und 
sicherten sich somit den Sieg vor dem Team Hans Enn und Julian Ehrenecker und dem 
Team Mario Reiter und Luca Tanner.. Top: Im Rahmen dieses Charity Events wurde ein 
Scheck über Euro 8.000,- zur Förderung junger Salzburger Skitalente an den Salzburger 
Landesskiverband übergeben.
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Die österreichische 
Meisterin im Rie-

sentorlauf, Lisa Maria 
Reiss wird von Raiffeisen 
Salzburg schon länger 
unterstützt. Der Sponso-
ringvertrag wurde kürz-
lich verlängert.  Raiffei-
sen ist der größte Nach-
wuchssponsor im heimi-
schen Wintersport. So 
unterstützt Raiffeisen 
den Landesskiverband 
und viele lokale Skiklubs.  
"Raiffeisen fördert den Wintersport von der Basis bis zur 
Spitze. Lisa Maria Reiss ist eine tolle Sportlerin, die wir 
gerne sponsern“, betont Geschäftsleiter Dir. Harald Moser 
von der Raiffeisenbank Bischofshofen. 

Mit dem 3. Maria Zittrauer Lyrikpreises wurde am 10. 
Jänner 2013 im Rahmen eines Festabends in Bad 

Gastein die Salzburger Autorin Elke Laznia ausgezeichnet. 
Die Jury, bestehend aus Ingrid Schimpl-Wallner, Brita 
Steinwendtner und Hildemar Holl, entschied sich unter 30 
anonym eingereichten Texten für die Gedichte von Elke 
Laznia unter dem Titel „Aber ich vergesse, was war“. In ih-

rer Begründung 
führte sie an, dass 
Elke Laznias Lyrik 
durch innovative 
Sprachkraft be-
eindruckt sowie 
durch Doppelbö-
digkeit der Motive 
und Bilder.

Zum Ende der Skizzenausstellung des Künstlers Mario 
Pichler bei Fashion Art in Altenmarkt, wurde kürzlich 

eine glückliche Gewinnerin der von Pichler zur Verfügung 
gestellten Arbeit ermittelt. Evi Evers aus Reitdorf gewann 
das Kunstwerk „bad angel“ auf Glas im Wert von EUR 
800,- - Mario Pichler und das Fashion Art Team gratulie-
ren herzlich und wünschen viel Freude mit dem Gewinn.
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NAchWuchSSpoNSoR

lyRIKpREIS VERGEBEN

GEWINNERIN ERMITTElT

pongaublicke

Die Nachwuchsathleten legten ordentlich vor.

Karin Köllerer auf der Rennstrecke. 
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Damenmode in Größe 40 - 48

Buch 1.indb   11 27.01.2013   20:37:43



 12 | Weekend pongauMagazin

lokales

Punktgenaue Landung war 
erforderlich, um am Ende 
Siegeschancen zu haben.

Auch zahlreiche 
Autogrammwünsche 
wurden erfüllt.

Überschallflieger Felix Baumgartner brachte 
die Teilnehmer auf Absprunghöhe.

paraski Europacup

Skifahrerisches Können gepaart  
mit punktgenauer landung

Zwei Durchgänge im Riesentorlauf gefolgt von sechs Durchgängen im Fall-
schirm-Zielspringen - dieses Programm hatten die knapp über 50 Teilneh-

mer des Paraski-Europacups von 11.-13. Jänner 2013 im St. Johanner Alpen-
dorf zu absolvieren. Das Ziel dabei: am Ende des Wettbewerbs so wenige Straf-
punkte wie möglich gesammelt zu haben. Nachdem die Zeitrückstände aus 
dem Riesenslalom bereits in Form von Strafpunkten registriert wurden, galt es 
beim Fallschirmspringen den nur zwei Zentimeter großen Zielpunkt so exakt 
wie möglich zu treffen, um nicht noch mehr Strafpunkte - jeder Zentimeter 
Abstand wird mit 1 Punkt "bestraft" - zu kassieren. Am besten gelungen ist 
dies an den drei Tagen Felix Seifert und Marina Kücher (beide HSV Red Bull 
Salzburg). In der Mannschaftswertung siegte das Team "Elan Slovenia". Der St. 
Johanner Toni Gruber belegte in der Einzelwertung Rang 3, mit dem Team 
Austria Platz 2 in der Mannschaftswertung und sicherte sich den Vizestaats-
meister-Titel. Top: Kein geringerer als Überschallflieger Felix Baumgartner 
brachte die Athleten des Paraski-Europacups auf 1000m Absprunghöhe. Dass 
er dieses Mal lediglich fliegen und nicht selbst springen durfte, störte ihn dabei 
nicht. "Ich bin in meinem Leben schon so viel Fallschirm gesprungen, dass ich 
Freude habe, wenn ich mal Hubschrauber fliegen darf. Schließlich bin ich auch 
begeisterter Hubschrauberpilot", so Felix Baumgartner.

Toni Gruber sicherte sich neben dem Vizestaatsmeister-
titel auch Platz 3 in der Einzel- sowie mit dem Team  
Austria Platz zwei in der Mannschaftswertung.

Das St. Johanner Alpendorf war Mitte Jänner  
Austragungsort des Paraski-Europacups.

Weitere Gebrauchtwagen aller Marken unter www.auto-pirnbacher.com

AKtiON: ALLe FAhRZeuGe iNKL. MOBiLitÄtSGARANtie!

Mitsubishi Outlander 
2,2 Instyle SST
Bj. 09/2010
Leder, Automatik, Allrad, 
Sitzheizung, Navi, Bluetooth

€ 27.990,-

Suzuki Jimny 1,3 VX Joy
Bj. 11/2010
Leder, Allrad, Klima, CD-Radio, 
Met.Lackierung

€ 13.900,-

Audi A6 Quattro 3.0 TDI Kombi
Bj. 04/2008
Klima, Radio, Met.Lackierung,
Alufelgen

€ 27.990,-

Suzuki Grand Vitara 
1,9DDiS Exe
Bj. 09/2007
Allrad, Trittbretter, Klima, Leder,
Navi, Alufelgen

€ 17.990,-

5600 St. Johann im Pongau,
Bundesstraße 10 •  0 64 12 / 64 65
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Gewinnen Sie 
1 FotoShooting

mit Photoartist 
Maik Rietentidt 

am 25.02.2013 in Werfen
(Wert: 220,- Euro)

Mail an: 
office@pongaumagazin.at 

oder postkarte an: 
Weekend Pongaumagazin, 

Salzachsiedlung 14, 
5600 St. Johann/Pg. 

Kennwort: Fotoshooting; 
Einsendeschluss: 13.02.2013

des Fotografie-Clubs

PicsTeam
Eröffnung: 25.02.2013 (Tag der Offenen Tür) 
im ehem. Gericht in Werfen

Highlight am Eröffnungstag:
live-shootings mit Photoartist 

Maik Rietentidt
Kosten: € 220,-, Anmeldung unter: Tel. 06468/5261

Fotostudio

Herzlich Willkommen
im neuen
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pongaublicke

Auch dieses Jahr geht der Erlös des Maturaballs der 5. 
Klassen des Elisabethinums nicht nur in das Spar-

schwein für die gemeinsame Maturareise: die Maturantin-
nen haben einen Teil des Gewinns an ein ganz besonderes 
Sozialprojekt gespendet, nämlich an den Verein „Kinder-
lachen – Handmade Beanies.“ Dieser Verein, bestehend 
aus 7 St. Johanner Mädls, hat sich zum Ziel gesetzt, die 
Forschung zur Heilung der Schmetterlingskinder finanzi-
ell zu unterstützen und somit einen wichtigen sozialen Bei-
trag für die Gesellschaft zu leisten. Jeden Freitag und 
Samstag im Dezember verkauften die engagierten Mädls 
am St. Johanner Adventsmarkt ihre selbstgemachten „Be-
anies“, deren gesamter Erlös an die „DEBRA Austria- Hil-
fe für Schmetterlingskinder“ geht. Im Jahre 2005 wurde 
das EB-Haus Austria an der Salzburger Landesklinik eröff-
net. Diese Spezialklinik ist mittlerweile zu einem europa-
weit anerkannten „Centre of Expertise“ im Bereich Epider-
molysis bullosa (EB) geworden. Hier wird die medizini-
sche Versorgung für „Schmetterlingskinder“ sichergestellt 
und es wird an Heilungsansätzen für diese Krankheit ge-
forscht. Beides ist nur durch Spenden möglich.

Im Dezember fand eine ganz besondere Jugendrotkreuz-
stunde statt: Die Kinder des JRK St. Johann durften in 

der Lehrküche des Elisabethinums ihre eigenen Weih-
nachtskekse backen. Obwohl die vier Gruppenbetreuer 
Christian Hoffmann, Simone Kaindl, Hildegard Hettegger 
und Julia Watschonig natürlich unterstützend zur Seite 
standen, durften die Kinder ganz alleine an ihren Kekskre-
ationen arbeiten und ihrer Kreativität freien Lauf lassen. 
Ein besonderer Dank gilt der Fachvorständin des Elisabe-
thinums, Dipl.-Päd. Isabella Hengsberger, die freundli-
cherweise die Lehrküche zur Verfügung gestellt hat. Ein 
Dankeschön auch an Direktorin Prof. Mag. Christina Röck 
und Schwester Susanne, ohne sie wäre diese lustige Ju-
gendrotkreuzstunde nicht möglich gewesen.
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SpENDEN FüR DEBRA-AuSTRIA

JRK-KINDER AlS KEKSBäcKER
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pongaublicke

Die Nightsession am 22. Dezember im Livingroom 
Hochkönig wurde zum Erfolg. „Nächstes Jahr wie-

der und dann mit mehr Leuten!“, war die einhellige Mei-
nung aller TeilnehmerInnen und ZuschauerInnen. Der 
gesamte Reinerlös aus Verkauf von Speisen und Geträn-
ken kommt dem Sozialprojekt des Jugendvereins Mühl-
bach zu Gute - an dieser Stelle ein herzliches Danke an 
die Familie Radacher. Die Mühlbacher Jugendlichen ent-
schlossen sich nämlich dazu, im kommenden Jahr ge-
meinsam nach Srebrenica (Bosnien) zu fahren, um dort 
für eine bedürftige Familie ein Haus zu errichten. Um 
dieses Vorhaben umzusetzen, werden ca. 6.000€ benö-
tigt, die Nightsession war neben der Veranstaltung „5 
Jahre blohappat in Ostbosnien" und des Adventstandes 
der Mühlbacher Frauen ein wichtiger Schritt Richtung 
Verwirklichung. Gemeinsam mit dem Vorstand des Ju-
gendvereins, Michael Kowarsch, der schon zahlreiche, 

soziale Projekte in Bosnien auf die Beine stellte und un-
ter anderem diesen Sommer wieder das Zirkuscamp 
beim Arthurhaus  veranstaltet, wird diese großartige Idee 
in die Tat umgesetzt. Wer die Jugendlichen unterstützen 
möchte, kann dies unter Ktnr.: 7408040354/ BLZ: 20404/ 
Salzburger Sparkasse/ Verwendungszweck: HAUS FÜR 
SREBRENICA tun.
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NIGhTSESSIoN FüR SREBRENIcA

Silvia Strobl trat im Dezember ihre neue Stelle als Tages-
mutter im Familien- und Sozialzentrum des Hilfswerks 

in St. Johann gleich mit einem Jubiläum an.  Der Leiter des 
Hilfswerks im Pongau, Herbert Schaffrath, begrüßte mit 
ihr die 200. hauptamtliche Mitarbeiterin im Bezirk. Insge-
samt beschäftigt das Hilfswerk im ganzen Bundesland 
mehr als 800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und punk-
tet mit seinen wohnortnahen Jobangeboten. „Für mich ist 
es die optimale Form, Familie und Beruf zu vereinbaren“ 
sagte Frau Strobl bei ihrem Dienstantritt. Sie betreut ab so-
fort bis zu sechs Kinder in ihrer eigenen Wohnung in St. 
Johann. Auch Herbert Schaffrath kann auf ein Jubiläum 
verweisen: Er ist seit 10 Jahren Leiter des Familien- und 
Sozialzentrums des Hilfswerks im Pongau. 

Das Hilfswerk-Team im Pongau ist nach wie vor laufend 
auf der Suche nach neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern sowohl im Bereich der Pflege und der Seniorenbetreu-
ung als auch im Bereich der Kinderbetreuung. Nähere In-
formationen zu den offenen Stellen im Hilfswerk Salzburg 
finden Sie unter www.salzburger.hilfswerk/jobs. 

200 hIlFSWERK-MITARBEITER
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Reisefieber. Der Besucherandrang auf der "Ferien-Messe Wien" war groß. 26,8 Prozent 
nutzten laut Besucherbefragung die Möglichkeit, direkt vor Ort zu buchen, 15,5 Prozent 
wollen ihre Entscheidung später auf der Basis der auf der Messe gewonnen Informatio-
nen treffen.

Kurztrips. rund ein Drittel aller urlauber verreist für eine Dauer zwischen fünf und acht tagen.

Qualität. Vier- und Fünfstern-Hotels, wie auch kreuzfahrten gewinnen weiter an bedeutung.

Klassisches. Destinationen wie spanien, türkei und griechenland sind im Jahr 2013 wieder sehr gefragt.

➜

➜

➜

hoch in 
den Nor-
den 
Abseits der Klassi-
ker London, Paris 
und Rom sind 2013 
auch Städtetrips in 
den Norden, zB. 
Stockholm oder Kopenhagen, sehr 
beliebt.

Alpe-Adria-Trail
Der Alpe-Adria-Trail ist ein Weit-
wanderweg, der die drei Regionen 
Kärnten, Slowenien und Friaul Ju-
lisch Venetien über insgesamt 40 
Etappen verbindet. Ausgehend 
vom Fuß des höchsten Berges Ös-

terreichs, dem Großglock-
ner, führt der Alpe-Adria-
Trail ua. durch die Kärnt-
ner Berg- und Seegebiete, 
den Triglav Nationalpark 
und entlang des Soča-Tals 
bis zur Adria nach Mug-
gia.

reiselust

optik Krabb

"mister gleitsicHt"
Die anpassung von gleit-
sichtgläsern ist so ziemlich 
eine der schwierigsten auf-
gaben, vor die man einen 
optiker stellen kann. Klaus 
Krabb, seines Zeichens op-
tiker- und Kontaktlinsen-
meister in St.Johann, hat 
das Thema „gleitsicht“ zu 
seiner Leidenschaft erklärt. 
“In den letzten Jahren habe ich mir eine spezielle 
Technik in der anpassung erarbeitet. Damit erreichen 
wir, dass wir aus der Vielzahl der am Markt angebo-
tenen gläser punktgenau das richtige glas für den je-
weiligen Kunden auswählen können. Maßgeschnei-
derte Lösungen sind gefragt, von der Stange geht da 
gar nichts.“ Wir investieren viel Zeit in die bedarfser-
hebung mit unseren Kunden und überlassen den er-
folg mit einer gleitsichtbrille niemals dem Zufall. 

optik Krabb, St.Johann Zentrum
Tel. 06412-4291, www.optik-krabb.at

An
ze
ig
e

Augenoptik- und Kontaktlinsenmeister 
Klaus Krabb, „Mr.Gleitsicht“

Buch 1.indb   16 27.01.2013   20:38:07



 Weekend pongauMagazin | 17

Die Stadt von Peter 
dem Großen - St. 
Petersburg - blickt 

auf eine bewegte Geschich-
te zurück und gilt nicht zu 
unrecht als die schönste 
Stadt Russlands. Prunkvol-
le Paläste, prächtig schim-
mernde Hausfassaden, ge-
schwungene Brücken, ver-
goldete Kuppeln und Turm-
spitzen,... - Prunk und 

Pomp ist hier vorherr-
schend, erzählt aus vergan-
genen Tagen und prägt bis 
heute den Charme der Za-
renstadt.

Venedig des Nordens. Das 
"Venedig des Nordens", wie 
die 5 Millionen Einwohner 
zählende Stadt St. Petersburg 
heute genannt wird, zeigt 
sich dabei lebendig und auf-

geschlossen wie nie und prä-
sentiert sich mit einer Mi-
schung aus altmodischem 
Charme und neuem Life-
style. Die prachtvollen Paläs-
te, das Zusammenspiel des 
Wassers und der Kanäle und 

die Mentalität der Menschen 
lassen die russische Stadt zu 
einer einzigartigen Kulisse 
für Städtereisen werden. Als 
Reiseziel ist St. Petersburg 
deshalb derzeit auch begehr-
ter denn je.                                         nFo
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Russland n

prunk & pomp 
St. Petersburg. Glanzvolle Straßenzüge, 

Zarenpaläste, zahllose Kanäle und Brücken, 

der Geist seiner Dichter und Schriftsteller, Mu-

seen und Theater von Weltrang haben St. Pe-

tersburg zum kulturellen Zentrum Russlands 

gemacht.

taxi- und Busbetrieb huber. e. u.
Hauptstr. 159, 5542 Flachau

Tel.: 06457 2402 / Fax: 06457 3163
info@huberreisen.at / www.huberreisen.at

SOMMeRLiChe hiGhLiGhtS

Näheres und alle weiteren Fahrten finden Sie auf unserer homepage: www.huberreisen.at

Facettenreiche insel Sizilien
inkludierte Leistungen: Fahrt im modernen Reisebus; sämtl. Fährüberfahrten; 

2x Übernachtung an Bord inkl. erw. Frühstück; 7x Ü/HP im *****Hotel; Getränke beim AE inklusive, 
ganztägige RL am 3., 5. und 8. Tag; Stadtführung Palermo; Schiffsausflug Palermo

NEUER Termin: 29.04.-09.05.2013 / Preis: € 1.135,- pro Person im DZ;  
€ 215,- eZZ (EZ Kabine auf Anfrage buchbar)

Baltische impressionen & Zarenstadt St. Petersburg
inkludierte Leistungen: Fahrt im modernen Reisebus; 13x Ü/HP in ausgesuchten Hotels; 2x Nächtigung 
an Bord der Fähre; sämtl. Fährüberfahrten; durchgehende deutschsprachige RL inkl. Stadtführungen; Besichti-
gung Kurische Nehrung; Eintritt Thomas-Mann-Haus; Besichtigung Kirche & Friedhof in Nida, Eintritt Bernstein-

museum Palanga; Besichtigung Berg der Kreuze; Eintritt Wasserburg Trakai; Stadtkernschifffahrt Berlin
Termin: 24.06-09.07.2013 / Anmeldeschluss: 28.4.2013 / Preis: € 1.789,- pro Person im DZ, 

€ 330,- eZZ/ € 378,- Zuschlag EZ-Kabine innen; ca. € 60,- pro Person - Visum St. Petersburg 

Nordkap & Lofoten
inkludierte Leistungen: Fahrt im modernen Reisebus; 13x Ü/HP in ausgesuchten Hotels; sämtl. 
Fährüberfahrten lt. Programm; 2x Nächtigung an Bord; Stadtführungen bzw. -rundfahrten in Leipzig & 
Oslo & Helsinki & Stockholm; EIntritt & Führung Freilichtmuseum Maihaugen; Eintritt Fram-Museum
Termin: 11.06.-26.06.2013 / Preis: € 2.320,- pro Person im DZ; € 689,- eZZ inkl. EZ-Kabine
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In den vier Hallen der 
Messe Wien herrschte 
vom 10. bis 13. Jänner 

Hochbetrieb. Grund dafür 
war unter anderem die "Fe-
rien-Messe Wien", die 
gleichzeitig mit den Messen 
"Vienna Autoshow" und 
"Cook & Look" stattfand. 
750 Aussteller aus 70 Län-
dern präsentierten wäh-
rend diesem Zeitraum ihre 
neuesten und topaktuellen 
Angebote, viele Besucher 
nutzten die Gelegenheit 
und buchten direkt vor Ort 
ihren Urlaub für das Jahr 
2013.

Reiselust. "Die Ferien-Messe 
Wien ist eine Messe mit sehr 
hohem Niveau", so Dr. Simi-
on Giurca, Präsident des 
Corps Touristique. "Als 

größte Urlaubs- und Reise-
messe ist sie nicht nur ein 
erstes Barometer für die 
kommende Saison, sondern 
auch eine Orientierungshilfe 
für die Branche: Die Ent-
scheidung zur Buchung wird 
entweder hier getroffen oder 
hat hier ihren Ursprung."

Trends 2013. Anlasstouris-
mus ist, das hat die "Ferien-
Messe 2013" gezeigt, stark im 
Kommen. Aber auch Golfrei-
sen und Themenparks sowie 
Kultur- und Genussreisen er-
freuen sich großer Beliebt-
heit. Neben Südamerika, das 
gleich als ganzer Kontinent 
enormes Potenzial als Trend-
destiantion aufweist, boo-
men weiterhin die Ur-
laubsklassiker am Mittel-
meer. "Alle klassischen Som-

merreiseziele rund ums Mit-
telmeer wie Spanien und die 
Türkei sind heuer sehr ge-
fragt, auch für Griechenland 
erwartet die Verkehrsbüro 
Group wieder ein gutes Jahr. 
Ebenso nehmen Kreuzfahr-
ten wieder deutlich Fahrt 
auf ", sagt dazu Mag. Harald 
Nograsek vom Kooperati-
onspartner der "Ferien-Mes-
se Wien", der Ruefa/Ver-
kehrsbüro Group.

Besucherbefragung. Im 
Rahmen der "Ferien-Messe 
Wien" wurde auch in diesem 
Jahr eine Besucherbefragung 
durchgeführt. Demnach 
standen im Vordergrund des 
Publikumsinteresses (Mehr-
fachnennungen) Erholungs-
urlaube (28,9 %), Fern- und 
Exklusivreisen (17,3 %) so-

wie Kurz- und Städtereisen 
(16,6 %), gefolgt von Indivi-
dualreisen (14,8 %), All-in-
clusive Reisen (14,3 %) sowie 
Kultur- und Sprachreisen 
(13,7 %). Bevorzugt werden 
dabei mehrere Kurzurlaube 
(44,3 %) sowie ein mehr als 
14 Tage dauernder Hauptur-
laub (33,4 %) (Mehrfachnen-
nungen möglich). Die meis-
ten Befragten machen so-
wohl im In- als auch im Aus-
land Urlaub, nur im Ausland 
urlauben 37 Prozent, nur im 
Inland 17,5 Prozent. Der 
Haupturlaub (Mehrfachnen-
nungen) dient dabei in der 
überwiegenden Anzahl der 
Fälle der Erholung (77,1 %), 
aber auch Kultur (49,4 %), 
Aktivität/Sport (29,7 %) und 
Vitalität/Wellness (25,8 %) 
sind gefragt. n Fo
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Ferien-Messe Wien n

ungebrochene reiselust
Reisetrends. 750 Aussteller aus 70 Ländern präsentierten Mitte Jänner auf Österreichs 

größter und bedeutendster Ferien-Messe in Wien ihre neuesten und topaktuellen Angebote.
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Wie so vieles an-
dere, hat auch 
die Küche im 

Laufe der Zeit eine Wand-
lung erfahren. Aus dem 
Raum, in dem zweckmäßig 
gearbeitet und gegessen 
wurde, ist mittlerweile ein 
Raum für Geselligkeit und 
Gastlichkeit geworden - die 
Traumküche in den eigenen 

vier Wänden vorausgesetzt. 
Das Team rund um Gün-
ther Kappacher im Küchen-
studio Red Zac World in St. 
Johann hat es sich seit Jah-
ren zur Aufgabe gemacht, 
den Küchentraum der Kun-
den zu verwirklichen. 
Traumküchen mit neuesten 
Materialien, dazu optimale 
Beratung, Küchenmontage 

und perfekte Betreuung - 
im Angebot des Küchenstu-
dios alles inklusive.

Küche nach Maß. Wer noch 
kein konkretes Bild seiner 
Traumküche im Kopf hat, 
kann sich auf einer Fläche 
von 220m² im 1. Stock der 
Red Zac World Kappacher 
inspirieren lassen. Hier sind 
nicht nur diverse Ausstel-
lungsküchen der bekannten 
Hersteller EWE, FM und 
EGGERSMANN ausgestellt, 
sondern es besteht auch die 
Möglichkeit, sich von Gün-
ther Kappacher, Ingo Strasser 
oder Dipl.-Ing. Astrid Lien-
bacher die eigene Küche 
nach Maß mittels eines 3D-

Programms visuell darstellen 
zu lassen. "Individuell an die 
Bedürfnisse angepasst und in 
Verbindung mit den neues-
ten Werkstoffen entsteht so 
das einzigartige Koch- und 
Wohnerlebnis des Kunden", 
so Günther Kappacher. "Un-
sere Kunden dürfen sich 
über echte Unikate freuen."

Mehr als Küchenplanung. 
Auf das A und O eines Kü-
chenkaufs - der individuellen 
Beratung - wird im Küchen-
studio großer Wert gelegt. 
"Die Beratung entscheidet, 
ob unsere Kunden mit ihrer 
neuen Küche über viele Jah-
re zufrieden sind", so Gün-
ther Kappacher. "Und diese 

Red Zac World Kappacher n

vom küchentraum zur  traumküche

Verwirklichen Sie sich Ihren Küchentraum im Küchenstudio 
von Red Zac World Kappacher in St. Johann.

Küchenstudio. Wer träumt ihn nicht, den Traum einer funktionellen, an die individuellen 

Bedürfnisse angepassten Küche? Im Küchenstudio von Red Zac World Kappacher in St. Johann 

geht bestimmt auch Ihr Küchentraum in Erfüllung - Planung, Montage und perfekte Beratung 

inklusive.

Red Zac World G. Kappacher
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Red Zac World Kappacher n

vom küchentraum zur  traumküche

„Wir als Küchenspezialisten mit hauseigenem Kunden-
dienst bleiben ein Küchenleben lang für die in unserem 
Fachgeschäft geplante Küche verantwortlich. Kann es  
einen besseren Partner geben?“

Ingo Strasser
Küchenstudio Kappacher

"Unser tägliches Motto ist 'Küchen ganz persönlich' konzi-
pieren, realisieren und montieren. Direkt vor Ort - und 

eben ganz persönlich. Daher dürfen sich unsere Kunden 
auch über echte Unikate freuen.“

Dipl.-Ing. Astrid Lienbacher 
Küchenstudio Kappacher

endet bei uns nicht mit der 
Festlegung von Formen und 
Farben. Auf Wunsch kom-
men wir auch zu Ihnen nach 
Hause, denn vor Ort lässt 
sich vieles besser klären." 
Dank der modernen Com-
puter-Planung ist es zudem 
möglich, sich bereits vor der 
Montage ein Bild der neuen 
Küche zu machen. Der Pla-
nung von der jungen Design-
Küche über zeitlos funktio-
nelle Ausführungen und Kü-
chen in Massivholz bis hin 
zum Modell im Landhausstil 
steht damit nichts im Wege. 
Und auch nach der Montage 
der neuen Küche endet die 
individuelle Kundenbetreu-
ung des Küchenstudios nicht. 
"Wir sind auch danach für 
unsere Kunden da. Sei es für 
Bedienungsfragen, für einen 
speziellen Service, in Garan-
tiefällen oder nach Jahren, 
wenn Sie die Küche eventuell 
modernisieren wollen", in-
formiert Günther Kappacher.

Marken, die Sie kennen. Als 
MHK Küchenspezialist ga-

rantiert das Küchenstudio 
eine große Auswahl namhaf-
ter Markenprodukte. "Mit 
der Firma EGGERSMANN 
haben wir einen Partner, mit 
dem wir jegliche individuelle 
Lösung verwirklichen kön-
nen", so das Team des Kü-
chenstudios. "Die Firma ist 
ein kleiner, dafür sehr flexib-
ler Hersteller für hochwerti-
ge Küchen." Weitere Firmen, 
wie EWE und FM, runden 
das Angebot des Küchenstu-
dios ab.

Musterküchen. Als großes 
Elektrofachgeschäft bietet 
Red Zac World alle namhaf-
ten Gerätehersteller, allen vo-
ran die wichtigsten Partner-
firmen MIELE und BOSCH. 
Eine individuelle Einschu-
lung auf die Küchengeräte 
durch die Mitarbeiter sowie 
eine mehrmals jährlich statt-
findende Kochvorführungen 
für Kombi- und Dampfgarer 
(Anmeldung: 06412/8418) 
runden das Angebot des Kü-
chenstudios ab und ermögli-
chen eine perfekte Bedie-

nung der Geräte. Die vier 
Servicetechniker garantieren 
zudem einen schnellen, pro-
fessionellen und hauseigenen 
Kundendienst. "Worauf war-
ten Sie also noch? Kommen 
Sie im Küchenstudio der Red 
Zac World in St. Johann vor-
bei und verwirklichen Sie 
sich Ihre Traumküche." Das 
Team freut sich auf Ihren Be-
such! n

n Großer Abverkauf
Großer Musterküchenabverkauf! 
Details im Internet unter 
www.kuechen-kappacher.at oder
 im Küchenstudio der Red Zac World 
G. Kappacher in St. Johann.

n Traumküchen aus 
dem Küchenstudio
Familie Haidl erfüllte sich den  
Küchentraum mit einer Eggersmann 
Küche mit Granitarbeitsplatte und  
Deckenlüfter.

Die Traumküche von Familie Steiner. 
Eine grifflose EWE-Küche mit  
Granitarbeitsplatte.

M U S T E R K Ü c H E N

KONTAKT 

Küchenstudio 
Red Zac World 
G. Kappacher
Hauptstraße 45
5600 St. Johann/Pg.
Tel. 06412/41960
haushalt@
     kuechen-kappacher.at
www.kuechen-
     kappacher.at

Öffnungszeiten:
Mo-Fr  9.00-18.00 uhr
Sa         9.00-12.00 uhr
jeder 1. Sa im Monat: 
              9.00-17.00 uhr

Buch 1.indb   21 27.01.2013   20:38:23



 22 | Weekend pongauMagazin

serie

Ein Tag mit... n

skiFahren Früh morgens
Skikeriki. Frisch präparierte Pisten, menschenleere Hänge, Skiguiding von Insidern, bei ent-

sprechender Wetterlage die aufgehende Sonne erleben und am Ende noch im Riesen-Iglu ein 

herzhaftes Frühstück genießen - das Codewort für diesen sportlich-genussvollen Start in den 

Tag heißt "Skikeriki" und ist ein Angebot der Großarler Bergbahnen.

Der frühe Vogel fängt den Wurm. Wenn sich auch noch 
das Wetter von seiner besten Seite zeigt, wird der  

frühmorgendliche Pistenspaß zum doppelten Genuss.

07:30 Uhr 
Noch vor dem offiziellen  
Liftbetrieb der Großarler 
Bergbahnen steigen die 
"Skikeriki"-Teilnehmer in 
die Gondel, um bereits früh 
morgens über die Pisten  
zu wedeln.

07:35 Uhr 
Sepp Gruber (GF Großarler Bergbahnen) und Thomas Brandner begrüßen 

die Teilnehmer an der Bergstation und erklären kurz den Ablauf.

07:50 Uhr 
In zwei Gruppen geteilt geht es nun los. Cirka 10 cm Neuschnee  
sorgen an diesem Tag trotz des fehlenden Sonnenscheins für  
frühmorgendlichen Skigenuss.
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09:45 Uhr 
Zeit für Frühstück - vom Kirsch-Mus über Eierspeis, Wurst und Käse bis hin zu Kuchen und Müsli steht hier vieles zur 
Auswahl. In gemütlicher Runde wird der Hunger gestillt, ehe das frühmorgendliche Skifahr-Abenteuer sein Ende findet.

09:35 Uhr 
Rein geht's ins Riesen-Iglu. GF Josef Gruber richtet  
abschließende Worte an die Teilnehmer und  
erzählt Wissenswertes über den Bau des  
Schnee-Iglus.

09:30 
Noch ein gemeinsames Gruppenfoto am Fotopoint, ehe es zum Frühstück geht. 
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SKIKERIKI - das Skierlebnis für Aufgeweckte 
Treffpunkt: jeden Mittwoch, 7.15 Uhr, 
Großarl - Panoramabahn Talstation
Anmeldung: bis Dienstag, 16.00 Uhr, erforderlich
(via www.grossarltal.info)
Kosten: € 31,- (Erw.), € 26,- (Jgd.), € 16,- (Kinder)  
 + gültiger Skipass
Teilnehmerzahl: auf 25 Personen limitiert
Angebot: frühmorgendliches, geführtes Skifahren auf 
frisch präparierten, menschenleeren Pisten mit an-
schließendem Frühstück im Riesen-Iglu

INFO "SKIKERIKI"
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Handwerk n

ski marke "eigenbau"
Unikat. Wahre Skifans bauen sich ihre zwei Bretter neuerdings selbst. So wie sechs Pongauer, 

die Anfang Dezember am Workshop "Bau den Ski" in St. Johann teilnahmen.

Seit mehr als 30 Jahren 
widmet sich Martin Seer 
der Holzschnitzerei. Erst-
klassige Qualität steht da-
bei im Vordergrund und 
wird von den Kunden 
ebenso geschätzt, wie die 
fachmännische, individu-
elle Beratung. Überzeugen 
Sie sich am Besten selbst 
von der Auswahl an Holz-

schnitzereien und lassen 
Sie sich bei Bedarf ihr in-
dividuelles Wunschmotiv 
anfertigen.

2x in Wagrain
In seinem zweiten Ge-
schäft im Zentrum von 
Wagrain bietet Martin 
Seer übrigens eine große 
Auswahl an Mineralien, 

Edelsteinen, Heilsteinen, 
Schmuck und vielen klei-
nen Geschenken an.
  

Holzschnitzerei Martin Seer
Markt 147, 5602 Wagrain 

Mineralien, 
Heilsteine, 
Schmuck

Markt 24, 5602 Wagrain

erstklassige Qualität und fachmännische, individuelle beratung

HolzscHnitzerei martin seer

Es wurde gehobelt, ge-
sägt, geschliffen und 
lackiert - eigentlich 

nichts Ungewöhnliches in 
einer Werkstatt. Und den-
noch tat sich Anfang De-

zember in der Werkstatt 
von Rupert Thurner in St. 
Johann Besonderes. Diese 
wurde nämlich kurzerhand 
in eine kleine Skifabrik um-
funktioniert, in der sechs 

Pongauer die Gelegenheit 
ergriffen und sich ihren 
persönlichen Ski bauten. 

Workshop. Was für Außen-
stehende unglaublich klingt, 

ist für wahre Skifans ein 
Highlight: Mit den selbstge-
bauten und selbst designten 
Skiern über die Piste zu car-
ven. Möglich machen dieses 
Vorhaben Hans und Klaus 

Sechs Pongauer bauten sich Ihre Ski selbst.
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Ostermann, die ihr Know-
How in Sachen Skibau in 
Workshops an Interessierte 
weitergeben. Cirka 2,5 Tage 
dauert das "Spektakel", das 
am Ende zu freudestrahlen-
den Gesichtern führt.

Perfekt abgestimmt. Die 
Vorfreude unter den Work-
shopteilnehmern in St. Jo-
hann war bereits groß, als die 
Brüder Ostermann mit den 
nach Wünschen, Fahrkön-
nen und Einsatzbereich und 
darauf basierend in Länge 
und Taillierung individuell 
abgestimmten Vorlagen und 
dem restlichen benötigten 
Material in St. Johann eintra-
fen. Es konnte also endlich 
losgehen mit dem Bau der ei-
genen, persönlichen Skier.

Selbstbau. Ein wenig hand-
werkliches Geschick war da-

bei von Vorteil, aber nicht 
zwingend notwendig, denn 
Hans und Klaus Ostermann 
standen jederzeit helfend zur 
Seite und "überwachten" die 
Umsetzung ihrer Anweisun-
gen, damit auch nichts 
schiefgeht. Begonnen wurde 
also mit dem zurechtschnei-
den der Belags- und Oberflä-
che sowie dem Schleifen des 
Holzkerns und dem Anpas-
sen der Skikanten. Waren 
diese Schritte erledigt, wurde 
der Ski sozusagen "zusam-
mengebaut": erst die Laufflä-
che, danach der Holzkern 
und je nach gewünschter 
Skihärte mehr oder weniger 
Schichten Fiberglas, die mit 
Harz verklebt wurden. An-
schließend wurde alles in ei-
nen Vakuumsack zur Trock-
nung gepackt.

Das Unikat. Am Morgen des 

letzten Workshoptages war 
es dann soweit - das Auspa-
cken der Rohlinge stand am 
Programm. Der entscheiden-
de Moment also, an dem 
zum ersten Mal das eigene 
Werk in fast fertigem Zu-
stand bestaunt werden konn-
te und die Teilnehmer ein 
breites Grinsen im Gesicht 
hatten. Nun galt es noch die 

Ski entlang der Kante aussä-
gen, etwas fräsen, schleifen 
und die Schutzschicht vom 
Belag entfernen - et voilá: der 
Unikatski Marke "Eigenbau" 
war fertig. Fehlte nur noch 
das Belags- und Kantenser-
vice sowie die Bindungsmon-
tage und dem Skivergnügen 
stand endgültig nichts mehr 
im Wege.              nD

Mit etwas handwerklichem Geschick entstand das persönliche Paar Ski.
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Gemeinsames Aufwärmen mit Andreas Goldberger.

Goldi gab letzte Tipps...

Die Jury: Thomas Hörl, 
Jaqueline Seifriedsberger und Joe Reiter.

Andreas Goldberger zeigt 
wie's geht.

Felix (vorne) ist bereits begeisterter Skispringer und begleitete 
seine Freunde zum Goldi Talentecup.

115 Kids waren beim Goldi Talentecup in Schwarzach dabei.

...die von einigen bereits sehr gut umgesetzt wurden.

Auch einige Mädchen zeigten ihr 
Talent.

Luki und Juli hatten ihren eigenen Fanclub mit.
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Der Andrang war groß und so hieß es "kurz warten", 
bis man über die Schanze springen durfte.

Goldi Talente cup 

Talentsuche in Schwarzach

Der Goldi Talente Cup erfreut sich beim heimischen Nachwuchs 
höchster Beliebtheit. Seit mittlerweile fünf Jahren macht sich An-

dreas Goldberger erfolgreich auf die Suche nach österreichischen Jung-
adlern. So auch am 19. Jänner 2013 auf der Schanzenanlage in Schwarz-
ach, wo sich 115 junge Burschen und Mädchen der Jury – mit dabei ua. 
Jacqueline Seifriedsberger, Aushängeschild der heimische Skisprungda-
men – stellten. 25 Jungadler wurden schließlich für das Finale des Gol-
di Talente Cups am 09. Februar in Wörgl nominiert. Top:   Auch Stefan 
Kraft, Shooting-Star der ÖSV-Adler, überzeugte sich persönlich vom 
Können der Kids und schrieb im Anschluss eifrig Autogramme.
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Luki und Juli hatten ihren eigenen Fanclub mit.
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Im Rahmen des Goldi 
Talentecups am 19. Jän-
ner 2013 in Schwarzach 

waren an der neu umge-
bauten und renovierten 
Schanzenanlage der nordi-
schen Sektion des SV 
Schwarzach auch die bei-
den derzeitigen Aushänge-
schilder des Vereins - Ste-
fan Kraft und Chiara Hölzl 
- anwesend. Während die 
einen noch ihre ersten 

Sprünge absolvierten und 
von der Karriere als Ski-
springer träumen, haben 
die beiden Pongauer in die-
ser Saison mit Teilnahmen 
bei Weltcup-Bewerben den 
Sprung zu den "Großen" 
geschafft. Und die bisheri-
gen Ergebnisse können sich 
bereits sehen lassen: So er-
reichte Chiara Hölzl zB. 
Top-Platzierungen und Po-
destplätze im Alpencup so-

wie erste Punkte im Welt-
cup der Skispringerinnen, 
Stefan Kraft kann unter an-
derem auf einen 3. Platz bei 
der Vier-Schanzentournee 
in Bischofshofen, einen 3. 
Platz beim Weltcup-Bewerb 
in Wisla (mit Schanzenre-
kord) und Siege im Conti-
nentalcup zurückblicken. 
Auch bei der Junioren-
Weltmeisterschaft in Libe-
rec Ende Jänner zeigten die 

beiden ihr Können und er-
reichten einen sehr guten 3. 
(Stefan) sowie einen 13. 
Platz (Chiara) im Einzel-
springen. Im Team-Bewerb 
reichte es für Stefan Kraft 
zum 4. Platz. 

Interview. Wir baten die bei-
den im Rahmen des Goldi-
Talentecups in Schwarzach 
zum Doppel-Interview. (sie-
he nächste Seite).

Interview n

sprung in den weltcup
Stefan Kraft & Chiara Hölzl. Die beiden Sportler des SV Schwarzach sind derzeit die 

Aushängeschilder der nordischen Sektion. Während die einen beim Goldi Talentecup noch ihr 

Können unter Beweis stellen und von einer Karriere als Skispringer träumen, waren Stefan 

Kraft und Chiara Hölzl in dieser Saison erstmals bei Weltcupspringen mit dabei.
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weekend pongaumaga-
zin: Wenn ihr all die 
jungen Kids heute 

beim Goldi Talentecup seht, 
werden da Erinnerungen an 
die eigenen ersten Skisprun-
gerfahrungen wach?

Stefan Kraft: Ich habe mit 
zehn Jahren begonnen und 
natürlich denkt man wieder 
daran, wie man selbst noch 
hier gesprungen ist. Als ich 
das erste Mal auf der 25m 
Schanze gesprungen bin 

wurden mir die Skier noch 
hinaufgetragen, das macht 
jetzt keiner mehr für mich. 
(lacht). Wir hatten auch 
noch nicht diesen Luxus mit 
Umkleide usw. und waren 
vielleicht fünf, sechs Leute. 
Jetzt wächst eben alles immer 
mehr. 
Chiara Hölzl: Ich habe mit 
neun Jahren beim Eltern-
Kind-Springen begonnen, 
kann mich noch gut an mei-
ne Anfänge erinnern und 
denke oft daran zurück, 
wenn ich den Kleinen bei ih-
ren Sprüngen zusehe.

weekend pongaumagazin: Wie 
seid ihr zum Skispringen ge-
kommen?
Chiara Hölzl: Ich habe mich 
von Papa überreden lassen. 
Er war selbst Skispringer, 
mein Bruder ist ebenfalls ge-
sprungen und so bin ich ein-
fach einmal mitgegangen.
Stefan Kraft: Ich war lange 
Zeit Skifahrer, dann habe ich  
meinem besten Freund 
Christian Reiter einmal beim 
Skispringen zugesehen. Hans 
Weiß hat mich dann ange-
sprochen, ich soll doch ein-
mal mit den Skiern vorbei-
kommen. Einen Tag später 
bin ich bereits  mit den Al-
pinskiern auf der Schanze 
gestanden - meine Eltern 
hatten aber zu Beginn nicht 
die größte Freude damit.

weekend pongaumagazin: Die-
se Saison ist für euch beide 
bislang die erfolgreichste. Ihr 
durftet beide erstmals in 
Weltcup-Bewerben an den 
Start gehen, Stefan auch er-
folgreich an der Vierschan-
zentournee teilnehmen. Ist 
damit ein Traum in Erfül-
lung gegangen? Wurde das 
angestrebte Ziel erreicht?
Stefan Kraft: Alles ist noch 
nicht erreicht. Wenn man 

Skispringen beginnt, will 
man irgendwann auch der 
Allerbeste sein und das ist, 
glaube ich, auch das Ziel von 
Chiara, dass sie die beste Ski-
springerin wird. Darum ha-
ben wir noch nicht alles er-
reicht, aber wir sind auf ei-
nem guten Weg. Ich habe 
immer gesagt, es ist eines 
meiner größten Ziele, in Bi-
schofshofen bei der Vier-
schanzentournee auf dem 
Stockerl zu stehen, weil es 
eben daheim ist und mich 
hier jeder kennt. Dass es 
eben jetzt schon passiert ist, 
war ein Wahnsinn.

weekend pongaumagazin: Chi-
ara, mit erst 15 Jahren bist 
du eine der jüngsten im Welt-
cup der Skispringerinnen. 
Wie ist es, bei den "Großen" 
dabei zu sein?
Chiara Hölzl: Ich hätte mir 
nicht gedacht, dass es so 
schnell geht und auch nicht, Musizieren, genießen & skifahren

HocHkönigs skiHüttenroas

Musizieren, genießen und skifahren – am 17. März 
2013 geht es für die gäste der region Hochkönig ab 
11 uhr auf eine besondere reise: Die legendäre 
volksmusikalische Skihüttenroas führt urlauber von 
Hütte zu Hütte und verwöhnt dabei nicht nur den gau-
men sondern auch die ohren. auf den Skihütten von 
Mühlbach über Dienten bis nach Maria alm spielen 
bekannte Volksmusikgruppen und sorgen mit ihren 
traditionellen Liedern a cappella für Stimmung. Das 
rahmenprogramm bilden Vorführungen von nostalgie-
Skiläufern. begleitet werden die Teilnehmer von den 
beliebtesten Salzburger Volksmusikmoderatoren, wie 
zum beispiel Herbert gschwendtner und Phillip Meikl 
die mit geschichten und Witzen zusätzlich für unter-
haltung sorgen. www.hochkoenig.at

An
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Stefan Kraft flog erstmals bei der  
Vierschanzentournee sowie bei einem  
Weltcup-Bewerb aufs Podest.
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dass diese Saison so erfolg-
reich ist. Ich hoffe, dass es so 
weitergeht.

weekend pongaumagazin: Gibt 
es denn Vorbilder, zu denen 
ihr aufseht?
Stefan Kraft: Ja, sicher gibt es 
Vorbilder. Eines fängt jetzt 
mit Janne Ahonen wieder an. 
Ich zeige allerdings ein wenig 
mehr Emotionen als er. Mor-
gi (Anm.: Thomas Morgen-
stern) ist sicher auch ein Vor-
bild. Man kann von ihnen 
schon noch einiges lernen.
Chiara Hölzl: Ja, Sara Takana-
shi und Sarah Hendrickson.

weekend pongaumagazin: Wie 
ist es, plötzlich so im Ram-
penlicht zu stehen? Bereits 
hier beim Goldi Talentecup 
wirst du, Stefan, zB. von al-
len Seiten angesprochen.
Stefan Kraft: Es ist unge-
wohnt. Aber wenn man posi-
tiv zu so einer Veranstaltung 

wie heute geht, dann kann 
man alles aufsaugen, es gibt 
mir noch einmal Motivation 
und freut mich natürlich 
sehr.

weekend pongaumgazin: Wie 
sieht euer derzeitiger Tages-
ablauf aus?
Stefan Kraft: Ich bin in Rif 
beim Heeressportzentrum, 
muss um 7.30 Uhr dort sein 
und eine kurze Standeskont-
rolle abliefern. Danach kann 
ich trainieren gehen. Der 
Dienst dauert bis 16.30 Uhr. 
Oder ich bin auf Trainings-
kurs, wo vormittags und 
nachmittags trainiert wird.
Chiara Hölzl: Ich bin vormit-
tags in der Schule. (Anm.: 
Skigymnasium Stams) Von 
13.30 bis 17.30 Uhr kann ich 
trainieren.

weekend pongaumagazin: Wel-
che Ziele habt ihr euch für 
die bevorstehende Junioren-
WM in Liberec gesetzt? 
(Anm.: Das Interview wurde 
vor der Junioren-WM ge-
führt)
Chiara Hölzl: Mein Ziel wäre, 
es unter die Top 15 zu schaf-
fen. Aber mal sehen, was am 
Ende herauskommt.
Stefan Kraft: Ich möchte na-
türlich eine Medaille mit 
nach Hause nehmen. Wenn 
es geht zwei, aber zumindest 
einmal eine. Vor allem das 
Team-Springen ist dabei im-
mer cool, weil eben ein 
Gruppenklima entsteht. Es 
ist etwas besonderes, jeder ist 
doppelt nervös - das merkt 
man auch bei den Trainern. 
Im Einzel ist es sehr schwer, 
ich will aber angreifen und 
eben auch eine Medaille mit 
nach Hause bringen.

weekend pongaumagazin: Was 
steht für die restliche Saison 
noch am Plan?

Stefan Kraft: Ich hoffe, dass 
ich nicht weiter im Conti-
nental Cup, sondern eher bei 
der Deutschland Team-Tour 
dabei sein kann. Das wäre 
cool. Und die WM ist ja auch 
noch - die wäre natürlich das 

ober-ober-Highlight. Aber so 
wie es kommt, so kommt es.
Chiara Hölzl: Ich hoffe, dass 
ich noch zu ein oder zwei 
Weltcups mitfahren darf. 
Mal schauen, was noch 
kommt.              n

Stefan Kraft,  
Andreas Goldberger  

und chiara Hölzl.

chiara Hölzl sprang in dieser 
Saison erstmals im Weltcup.
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Ein Blick in die Küche n

zu gast im 
geniesserhotel hubertus

Mit eiserner Diszip-
lin, Ideen und 
dem Willen, von 

erfahrenen Köchen zu ler-
nen, schaffte es Johanna 
Maier zur Starköchin und 
das gemeinsam mit ihrem 
Mann geführte Genießerho-

tel Hubertus in Filzmoos ent-
wickelte sich zum Treffpunkt 
für Liebhaber der guten Kü-
che, Feinschmecker und 
Gourmetkritiker. Nun tritt 
Johanna Maier in der Küche 
etwas in den Hintergrund, 
kümmert sich um ihre Koch-
schule und überlässt ihren 
beiden Söhnen Didi und Jo-
hannes den Kochplatz.

Vergleich mit Mutter.     Für 
die beiden ist es allerdings 
nicht leicht, in die Fußstap-
fen ihrer bekannten Mutter 
zu treten. "Wir werden unser 
ganzes Leben lang nach ihr 
beurteilt", so die beiden. "Die 
Erwartungen an uns sind 
deshalb groß und wir müs-
sen volle Überzeugung leis-
ten. Da muss man schon ex-
trem gern kochen, um daran 
nicht zu zerbrechen." Und 
das tun sie, auch wenn die 
Arbeit als Koch - wie im Fal-
le von Didi - nicht unbedingt 
von Anfang an die erste 

Wahl war. "Ich bekam als Ju-
gendlicher die Möglichkeit, 
14 Tage lang in einer Tischle-
rei sowie bei einem Rechts-
anwalt und am Ende eben 
noch in der Patisserie im 
"Hubertus" zu schnuppern", 
erzählt Didi Maier. "Meine 
Werkstücke in der Tischlerei 
waren nicht wirklich gelun-
gen, beim Rechtsanwalt war 
es für mich zu langweilig 
und die ersten Versuche, 
Guglhupf zu backen, waren 
erfolgreich. Auch wenn ich 
nicht unbedingt in die Küche 
wollte, war es am Ende doch 
das Richtige", blickt er mitt-
lerweile zurück.

Newcomer des Jahres. 
Nachdem die beiden Brüder 
in der Küche aufwuchsen 
und beide auch die Lehre bei 
ihrer bekannten Mutter ab-
solvierten, zeigte sich das 
Geschick als Koch spätes-

Haubenküche. Mitten in Filzmoos gelegen, lockt das Genießerhotel Hubertus von Familie 

Maier, Liebhaber der guten Küche, Feinschmecker und Gourmetkritiker gleichermaßen in das 

familiär geführte Hauben-Restaurant.

Didi Maier mit Sohn Simon.  
Seine Familie ist dem jungen 
Vater sehr wichtig.

Die Erwartungen an Didi  
und Johannes Maier sind 
durch ihre bekannte Mutter 
Johanna immer groß.
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tens, als sie mit den ersten 
Medaillen oder dem Titel 
"Gault-Millau Newcomer des 
Jahres" ausgezeichnet wur-
den. Doch, wie heißt das be-
kannte Sprichwort? Richtig: 
Ohne Fleiß, kein Preis - und 
so arbeiteten beide auch für 
längere Zeit im Ausland, um 
Einblicke in andere Kochwei-
sen zu bekommen. "Man ver-
sucht, cirka ein bis zwei Jah-
re in der ausgewählten Küche 
zu bleiben", blickt Didi auf 
Aufenthalte ua. in Frank-
reich, Italien, Holland und 
den Cayman Islands zurück. 
Johannes zog es dabei ua. 
nach Frankreich, in die 
Schweiz, England und Israel. 
Und um sich ständig weiter-
zuentwickeln blicken die bei-

den auch jetzt noch in frem-
de Küchen und arbeiten für 
einen gewissen Zeitraum 
dort mit.

Spar-Edition Johann Maier. 
Wer sich die Haubenküche 
von Johanna Maier & Söh-
nen übrigens in die eigenen 

vier Wände holen möchte, 
der hat mit der Spar Premi-
um Eigenmarke "Edition Jo-
hanna Maier" die Möglich-
keit dazu. "Die Produkte sind 
völlig frei von Geschmacks-
verstärkern und sogenannten 
E-Nummern", setzen Johan-
na Maier und ihre Söhne so-

wohl im Genießerhotel Hu-
bertus als auch bei den Spar 
Premium Produkten auf 
höchste Qualität und schwö-
ren auf einen liebevollen 
Umgang mit wertvollen, hei-
mischen Naturprodukten. 
Dem Genuss steht also nichts 
mehr im Wege.                    n

Während Didi für  die Zubereitung von 
Fleisch- & Fischgerichten zuständig ist, 

arbeitet Johannes in der Patisserie.
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Menütipp n

vitalsuppe & schneeFlocke
Rezepte. Haubenrezepte zum Nachkochen bieten wir Ihnen auf den folgenden Seiten. Didi 

und Johannes Maier stellten die Rezepte für die "Winterliche Vitalsuppe" und die "Schneeflocke" 

zur Verfügung. Wir wünschen gutes Gelingen!

Winterliche Vitalsuppe mit 
Karotten-Süßholz-cracker (Zutaten für 6 personen)

Winterliche Vitalsuppe:  
100 ml Rapsöl • 1 TL gehäufter frischer Ingwer • je 1/2 TL Knoblauch 
• 1 Msp. Chili • 1/2 kg kleingeschnittener Butternusskürbis • 
1/4 kg klein geschnittener gelber Paprika • 3 Stangen Zitronengras, 
fein geschnitten • 1 1/2 lt Rindsuppe (ersatzweise Instantbrühe) •  
1/4 lt Salzburger Land Sahne zum Verfeiern • Bauerngartensalz und 
Bergpfeffer nach Geschmack
Karotten-Süßholz-cracker:  
100 g Karotten • 250 g trockenes Kartoffelpüree • 50 ml Orangensaft 
• 500 ml Karottensaft • Salz, Pfeffer • 20 g Butter • Süßholzpulver 
nach Geschmack

VORSPEISE …

Service und Kundenbetreuung in einer vertrauensvollen 
und familiären atmosphäre werden bei Peugeot Jäger in 
golling groß geschrieben. Der betrieb wurde im Jahr 
1983 von KFZ-Meister Sebastian Jäger übernommen 
und wird seit dem vergangenen Jahr von Sebastian jun. 
und Magdalena unter Mithilfe ihrer eltern in nächster 
generation geführt. "Jahrelange bemühungen durch Se-
bastian sen. und erna Jäger sowie dem gesamten Team 
haben das unternehmen zu dem gemacht, was es heu-
te ist", so Sebastian jun. und Magdalena Jäger. "Dieses 
engagement bildet nun eine solide basis, um bestehen-
de Kunden weiterhin wie gewohnt zu betreuen. Durch 
uns als nachfolger kann gleichzeitig aber auch der Zu-
gang zur jungen generation geschaffen werden."

Überzeugen Sie sich also auch weiterhin vom gewohn-
ten Service und dem Sortiment rund um die KFZ-Marke 
Peugeot sowie elektrofahrzeuge, (elektro-)roller und 
(elektro-)Fahrräder. www.peugeot-jaeger.at

Peugeot Jäger

serVice & kunDenbetreuung
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NAcHSPEISE …

Schneeflocke 

Zutaten helles Sacherbiskuit:  
345 g Marzipan • 110 g Zucker • 170 g Eigelb • 120 g Vollei • 
200 g Eiweiß • 110 g Zucker • 80 g Mehl 480 • 80 g weiße 
Schokolade (lvoire) • 80 g Butter
Zutaten Marzipanmousse:
200 g Rohmarzipan • 400 g Schlagobers • 4 Blatt Gelatine • 
weißen Rum
Zutaten Weißes Schokomus:
1 Ei • 2 Eigelb • 50 g Zucker • 200 g weiße Schokolade • 
300 g Sahne • 2 Blatt Gelatine
Zutaten Schokoblätter:
125 g weiße Schokolade • 30 g Kakaobutter
Zum Garnieren: Fruchtsoße • Eis nach Wahl

Zubereitung 
Winterliche Vitalsuppe:  
Kürbis, Paprika, Ingwer, Chi-
lischote und Zitronengras in 
Rapsöl 5 Minuten schmör-
geln lassen, mit Rindsuppe 
aufgießen und solange kö-
cheln lassen bis das Gemüse 
weich ist. Mixen, passieren 
und mit den Gewürzen ab-
schmecken. Eventuell mit 
Sahne verfeiern.

Zubereitung 
Karotten-Süßholz-cracker: 
Karotten schälen und feine 
Scheiben schneiden. Butter 
erhitzen, Karotten dazuge-
ben und gut anschwitzen. 
Orangesaft dazugeben und 

halb einreduzieren lassen. 
100 ml Karottensaft, Salz, 
Pfeffer, Süßholz zugeben, 
einreduzieren lassen, wieder 
100 ml Karottensaft hinzuge-
ben,... Das Ganze solange 
wiederholen, bis die Karotten 
weiß sind. Die fertige Masse 
in der Moulinette fein mixen, 
durch ein Sieb passieren, mit 
dem Püree vermengen, auf 
Silpat aufstreichen, bei 90 °C 
2 Stunden trocknen lassen. 

Zubereitung Nachspeise
helles Sacherbiskuit:  Marzi-
pan mit 110 g Zucker über 
Wasserbad leicht erwärmen. 
Eigelb und Eier mit Stabmi-
xer einmixen, im Rührkessel 

aufschlagen (langsam). Ei-
weiß mit 110 g Zucker (auf 3 
dazugeben) auf Vollnase 
schlagen (nicht zu schnell). 
Butter und Schokolade auf 
45°C erwärmen. Kleine 
Menge geschlagenes Eiweiß 
mit Schokomischung ver-
rühren, zu Marzipanmi-
schung geben. Restliches Ei-
weiß dazugeben. Mehl einar-
beiten. Backbleck mit Back-
trennpapier auslegen. 1cm 
hoch aufstreichen, bei 190°C 
5-6 min. backen.

Zubereitung 
Marzipanmousse: Marzipan 
und Sahne erhitzen. Gelatine 
in kaltem Wasser einwei-
chen, ausdrücken und in der 
heißen Masse auflösen. Mit 
weißem Rum abschmecken. 
In gewünschte Form umfül-
len und kaltstellen.

Zubereitung 
Weißes Schokomousse:  Ei, 
Eigelb und Zucker schaumig 
aufschlagen. Weiße Schoko-
lade schmelzen und in die 
Eimischung rühren. Gelatine 
in kaltem Wasser einwei-
chen, gut ausdrücken und in 
etwas Sahne auflösen. An-
schließend der Schokomasse 
beigeben. Die Sahne cremig 
aufschlagen und unter die 
Schokomasse heben. Auf das 
Marzipanmousse füllen und 
einfrieren.

Zubereitung 
Schokoblätter: Die weiße 
Schokolade und die Kakao-
butter erhitzen. Auf ein Blech 
mit Backtrennpapier dünn 
aufstreichen und auf Zim-
mertemperatur abkühlen las-
sen. Nach belieben Ausste-
chen.              n

5611 Grossarl   
Tel. 06414-8862-0

office@viehhauser-kfz.at

Autohaus 
Brüggler
5511 Hüttau 
Tel. 06458-7251

Autohaus 
Emberger 
5602 Wagrain
Tel. 06413-8537
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Skischaukel Dorfgastein-Großarltal n

neue dimensionen am skiberg
Qualitätsoffensive. Großzügige, breite Pisten und neue Beschneiungslinien - der Dorfgas-

teiner Skiberg wurde auf den modernsten Stand gebracht. Aber auch abseits der Piste gibt es 

mit dem Panorama-Winterwanderweg und den Ruheoasen Neues.

Neue Dimensionen 
im Pistenbau erwar-
ten den Skigast am 

Dorfgasteiner Skiberg. Groß-

zügige und breite Pisten wur-
den für die moderne Ski- 
und Snowboardtechnik an-
gelegt. Der Pistenverlauf 

wurde nach modernsten, pis-
tenbautechnischen Erkennt-
nissen ausgebaut. Auf den 
neuen Beschneiungslinien 
kommen im Winter erstmals 
vollautomatische Turmkano-
nen und automatisch regel-
bare Schneilanzen zum Ein-
satz. Sämtliche Detailinfor-
mationen zur Qualitätsoffen-
sive der Dorfgasteiner Berg-
bahnen gibt’s auf der neuen 
Homepage www.dorfgastei-
ner-bergbahnen.at. Wer’s in 
Sachen Wintersport im 
wahrsten Sinne des Wortes 
etwas ruhiger „angehen“ will, 
wird den Panorama-Winter-
wanderweg schätzen lernen 
und dabei die Ruhe und 

traumhafte Aussicht, vom 
Großglockner bis hin zum 
Dachstein, genießen. Oder 
aber man stapft via Schnee-
schuhtrail entspannt durch 
Wald und Schnee und nutzt 
die neu errichteten Ruheoa-
sen zum genüsslichen Son-
nenbad. Vieles spricht für ei-
nen Erlebnistag auf der Ski-
schaukel Dorfgastein-Groß-
arltal.

Art on Snow 2013. Das 
größte Kunstfestival der Al-
pen - Art on Snow - findet 
von 02. bis 08. Februar 2013 
statt. Wenn sich am Samstag, 
den 2. Februar, die Tore der 
Art on Snow 2013 für die Be-

Sowohl auf als auch abseits der Pisten 
 wurde in Dorfgastein  

eine Qualitätsoffensive gestartet.
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veranstaltungshighlights

n 02.-08.02.2013: Art on Snow
n 12.02.2013: Kinderfaschingsparty, 
                                Schirmbar  Thomaselli, 15 Uhr
n 14.02.2013: Ö3-pistenbully
n 03.03.2013: Amadè Winterfest, Eintritt frei
n 09.03.2013: Skiparty mit "Die Dorfer", ab 16.00 Uhr  
                              bei der Schirmbar Einkehr's Schluckerl
n 26.03.2013: Kinderosterparty, 15.00 Uhr
                              Einkehr's Schluckerl
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Skischaukel Dorfgastein-Großarltal n

neue dimensionen am skiberg
sucher öffnen, steht das ge-
samte Gasteinertal im Zei-
chen zeitgenössischer junger 
Kunst. An verschiedenen Lo-
cations im Tal entstehen 
Schnee- und Eisskulpturen, 
Straßen verwandeln sich in 
riesige 3D-Kunstwerke und 
Bergbahngondeln in fahren-
de Leinwände. Zeitplan: 02. 
Februar: Enthüllung der Eis-
skulpturen - Schneebar und 
relaxen beim Hauserbauer`s 
Gipflstadl; 03. Februar: Pain-
ting – Gondel Gipfelbahn-
Fulseck; 05. Februar: Live 
Painting Big Picture – Park-
platz Talstation Gipfelbahn-
Fulseck. 

Ö3-Pistenbully. Ebenfalls im 
Februar ist der Ö3-Pisten-
Bully in Dorfgastein unter-
wegs und bietet tolle Stim-

mung mit Ö3-Hits und Party 
im Schnee. Mit seinen 400 PS 
unter der Haube und einer 
fetten DJ-Kanzel am Buckel 
verwandelt der Ö3-Pisten-
Bully am 14. Februar 2013  
die Skipiste in eine Partypis-
te. Eine geile Stimmung, die 
Party im Schnee und einfach 
nur die beste Musik: Das ist 
der Ö3-PistenBully!  n

Von der piste in die Therme

Die Alpentherme in Bad Hofgastein bietet das ideale 
Après Ski Programm. Entspannen Sie im wohlig war-

men Thermalwasser, beim Saunagang in einer der 11 Sau-
nakammern oder bei Massagen und Beautybehandlun-
gen. Spaß und Abenteuer kommen ebenfalls nicht zu 
kurz mit den Attraktionen der Family World. Damit nach 
dem Skispaß fürs Thermenvergnügen genug Zeit bleibt, 
ist die Alpentherme bis einschl. 10. März bis 23.00 Uhr ge-
öffnet. Mehr Infos: www.alpentherme.com 

Aussichtsberg Stubnerkogel

Der Stubnerkogel in Bad Gastein profiliert sich immer 
mehr als DER Aussichtsberg in Gastein. Sorgte an-

fangs die 140 Meter lange, sanft im Wind schwankende 
Hängebrücke für Aufmerksamkeit, thront mittlerweile di-
rekt gegenüber eine attraktive Aussichtsplattform mit 
dem bezeichnenden Namen "Glocknerblick". Abgerundet 
wird das Bergerlebnis durch einen auch im Winter begeh-
baren Felsenweg. www.skigastein.com

Felsentherme Bad Gastein

Es gibt Dinge im Leben, die lassen sich nicht beschrei-
ben – im Idealfall aber erleben. Wie die Urkraft des 

Bad Gasteiner Thermalwassers, das, hoch oben, in einer 
Qualität höchster Güte in der Felsentherme Bad Gastein 
das Licht der Welt erblickt. Geruchlos, formlos, farblos und 
klar. Und unverfälscht in seiner kraftvollsten Form. Als Ge-

schenk der Natur.  
Tipp: Täglich geführte 
Aufgüsse in der Sauna-
landschaft.  
Nähere Infos auch auf 
www.felsentherme.
com. Felsentherme Bad 
Gastein, 5640 Bad Gas-
tein, Tel. 0434/2223-0.  
täglich geöffnet ab 
09:00 Uhr

KONTAKT 

Dorfgasteiner  
Bergbahnen AG
Bergbahnenstraße 46
5632 Dorfgastein
Tel: 06433-7223
info@dorfgastein-bb.at
www.dorfgasteiner- 
                 bergbahnen.at

Großzügige und breite Pisten wurden in Dorfgastein angelegt.  
Erstmals kommen auch vollautomatische Turmkanonen und  

automatisch regelbare Schneilanzen zum Einsatz.

Panorama-Winterwanderweg
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tierisch 
gutwie clever

sind tiere?
Neue Erkenntnisse. Sprachbegabte Papageien,  

rücksichtsvolle Labormäuse und Wölfe mit Sinn für Fair Play  

stellen unser Weltbild infrage. Viele Tiere sind menschlicher  

als bisher angenommen. Von Gert Damberger

Der Mensch, 
das minder-
bemittelte 
Wesen. Jede 
durchschnitt-

liche Wildsau sprintet schnel-
ler. Jeder Dackel riecht eine 
Million Mal besser als der 
 beste Parfümeur, und auch der 
trainierteste Ironman sieht 
 neben einem Mauersegler 
(200.000 km pro Jahr) arm 
aus. Kein Olympiasieger im 
Schwimmen (Spitzenge-
schwindigkeit: 6 bis 7 km/h) 
könnte einem Delfin (100 
km/h) je das Wasser reichen. 
Nicht mal gegen einen plum-
pen Eisbären hätte Michael 
Phelps eine Medaillenchance. 

Nur eine Maschine? Tiere 
sind Spezialisten, neben denen 
vergleichbare menschliche 
Höchstleistungen verblassen. 

Aber Menschen können – an-
ders als Tiere – eben denken. 
Dank der Vernunft konnte 
sich der „nackte Affe“ über 
seine Mickrigkeit erheben 
und zum Herrscher über die 
Erde werden. Seine Denkfä-
higkeit nützt er immer schon 
auch dazu, um nachzugrü-
beln, was in den Köpfen der 
Tiere vor sich geht. Rein gar 
nichts, meinte etwa der Philo-
soph René Descartes, der 
 Tiere als blosse Reiz-Reak-
tionsmaschinen abtat. Eine 
Meinung, die sich hartnäckig 
bis heute hält. 

Alex kann 100 Wörter. Hätte 
Descartes den Graupapagei 
„Alex“ gekannt, er hätte ein 
weniger hartes Urteil gefällt. 
Alex hatte zwischen 1977 und 
2007 Sprachunterricht durch 
die Tierpsychologin Irene 

Pepperberg genossen, be-
herrschte rund 100 Wörter 
und konnte zählen. Zeigte 
man ihm zwei blaue und drei 
rote Gegenstände, konnte er 
die Frage „Wie viel blaue 
Schlüssel?“ richtig beantwor-
ten. „Zwei“, krächzte er dann. 
Alex, der als „klügster Vogel 
der Welt“ angeblich die Intel-
ligenz eines 5-jährigen Kindes 
erreichte, beflügelte eine neue 
Generation von Verhaltens-
biologen zu Experimenten. 

Tauben als Kunstkenner. Be-
kannt war, dass Krähen Werk-
zeuge basteln können, um ein 
Insekt unter einer Baumrinde 
hervorzuangeln. Neu war aber, 
dass im Laborversuch auch 
isolierte Jungtiere sich aus 
 einem Draht einen Haken 
 biegen, ohne dass sie je die 
Möglichkeit hatten, den Fo
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Immer öfter erkennen 
Forscher in Tieren 
 „Kognition“, also Denk-
vermögen. Oder zumin-
dest die Vorstufe dazu. 
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Kraken
Die Kopffüßer verschließen Wohn-
höhlen mit geeigneten Steinen oder 
verstecken sich in Kokosnuss- 
Schalen. Ein Versuchstier wurde 
 beobachtet, als es mithilfe einer 
 Wasserdüse eine Partie Squash mit 
einer Plastikdose spielte. 

Schimpansen
Als klügste Menschenaffen gelten 
die Bossou-Schimpansen in Guinea/
Westafrika. Sie sind Meister der Werk-
zeugverwendung und entschärfen 
Wildfallen. Überqueren sie eine 
 Straße, lotsen ältere Tiere die Gruppe 
über die Fahrbahn. 

Bordercollies
Der legendäre „Rico“ verblüffte beim 
Auftritt in  „Wetten, dass ...?“ mit 
 einem Wortschatz von 200 Wörtern. 
Mittlerweile ist der Rekord schon in 
den Schatten gestellt. Die Hündin 
„Chaser“ kann 1.022 Gegenstände 
richtig erkennen.  

Trick von Artgenossen abzu-
schauen. Mitte der 90er-Jahre 
brachten japanische Forscher 
Tauben bei, zwischen Bildern 
von Picasso und Monet zu un-
terscheiden. Mittlerweile gilt 
es als bewiesen, dass Stadttau-
ben ein hervorragendes visu-
elles Gedächtnis haben und 
Menschen nach Gesichtern 
unterscheiden. Anscheinend 
haben sie in den Städten ge-
lernt, dass dies verlässlicher ist, 
als sich die Farben von Män-
teln und Hosen zu merken. 

Delfine verstehen Sätze. 
Man weiß auch, dass Kraken 
Schraubverschlüsse öffnen, 
Pinguine unter Zehntausen-
den Artgenossen ihre Familie 
wiederfinden wie die Nadel 
im Heuhaufen, Paviane sich 
eine Unmenge Bilder merken 

und dass man Delfinen eine 
Syntax beibringen kann. Die 
Meeressäuger sind in der Lage, 
60 „Wörter“ einer Zeichen-
sprache auch in unterschiedli-
chen Abfolgen, also in „Sätzen“, 
zu verstehen. Viele Tierarten 
scheinen also ansatzweise das 
zu haben, was Menschen aus-
zeichnet – die Denkfähigkeit. 

Rücksichtsvolle Mäuse. Der 
US-Verhaltensbiologe Marc 
Bekoff von der Universität 
Colorado geht sogar noch ei-
nen Schritt weiter und meint, 
dass Tiere auch Moralvorstel-
lungen haben. In seinem Buch 
„Wild Justice“ behauptet er, 
dass in den Gehirnen von 
Säugetieren Einfühlungsver-
mögen fest verdrahtet ist, was 
es erlaubt, dass auch Raub tiere 
in Gruppen miteinander aus-

kommen. Bekoff verweist auf 
Wolfsrudel, in denen Fair Play 
zum Verhaltenskodex gehört. 
Wenn Wölfe spielen, ist die 
 eiserne Rangordnung außer 
Kraft gesetzt. Schnappen sie 
im spielerischen Wettkampf 
zu fest zu, bitten sie um Ver-
zeihung, bevor es weitergeht. 
Experimente mit Mäusen hät-
ten laut Bekoff gezeigt, dass 
Nager Rücksicht entwickeln. 
Erschrocken rühren sie ihr 
Futter nicht mehr an, wenn 
gleichzeitig mit ihren Lecker-
bissen anderen Artgenossen 
ein Elektroschock verpasst 
wird. 

Gesellig wie Sau. Der Tier-
arzt und Uni-Professor  
Johannes Baumgartner ist 
Österreichs führender 
Schweineflüsterer.  

Bisher kann er 20 Grunz-, 
Quietsch- und Bell-Laute 
 unterscheiden, mit denen die 
Tiere kommunizieren. Baum-
gartner ist fasziniert von der 
Intelligenz der Paarhufer, die 
sich, wie er sagt, bezüglich Fa-
miliensinn, Gruppenleben 
und Anpassungsfähigkeit 
nicht wesentlich von Men-
schen unterscheiden. Den 
vielleicht größten Intelligenz-
beweis sieht Baum-
gartner 

„Früher dachte man, Intelli-
genz sei an Sprachvermögen 
geknüpft. Jetzt vergeht kein 

Tag mehr, ohne dass eine 
neue wissenschaftliche Ar-

beit über die Intelligenzleis-
tung eines Tiers erscheint.“

Univ.-Prof. Ludwig Huber
Vet. Universität, Wien
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„Unsere Keas haben einen 
Eisblock, in dem Obst einge-
froren war, ins Wasser gezo-
gen. So taute er schneller 
auf und die Vögel kamen ra-
scher an die Leckerbissen.“

Dr. Dagmar Schratter
Direktorin des Tiergarten 
Schönbrunn
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Dr. Johannes Baumgartner
professor an der Vetmeduni  
Wien, Österreichs bekanntester 
Schweine-Experte

 ➜ Schweine gelten als 
 besonders intelligent. Eignen 
sie sich auch als haustiere?
Ja. Man könnte sie ohne Weiteres 
stubenrein erziehen. Die sozialen 
und kognitiven Fähigkeiten sind 
jenen der Hunde ebenbürtig. Aber 
schreiben Sie das besser nicht. 
Sonst wollen etliche Ihrer Leser 
sich sofort ein Minipig zulegen. 
Und das will ich den Tieren  
nicht antun.

 ➜ Einem Schwein, das an der 
leine äußerln geführt wird, 
geht es besser als einer armen 
Sau in einer Mastanstalt.
Das mag schon sein, aber es geht 
nicht um Vermenschlichung, 
 sondern um eine artgerechte 
 Unterbringung. Diese wäre in 
 einer Stadtwohnung auch nicht 
unbedingt gegeben.

 ➜ Können Sie ein Beispiel für 
die besondere Schlauheit  
dieser Tiere geben?
Sie führen Chefs hinters Licht. Man 
lässt zum Beispiel einem rang-
niedrigen Schwein verstecktes 
Futter aufspüren. Später kommt 
ein dominantes Tier hinzu. Das 
wissende Tier tut so, als hätte es 
keine Ahnung und lotst das 
 andere dorthin, wo es nichts fin-
det. Das ist schon sehr gefinkelt. 

IM GESPRäcH

Graupapageien
„Alex“ (1976 – 2007) verstand rund  
100 Wörter und Begriffe   
(darunter „größer“, „gleich“ und  
„verschieden“), die er auch richtig 
 verwenden konnte. Der Vogel konnte  
bis sechs zählen und verstand vermutlich 
auch die Bedeutung von „null“. 

Delfine 
Manche halten Delfine für derartig intelli-
gent, dass sie sogar Persönlichkeitsrechte 
angebracht fänden. Es gibt Beispiele für 
Werkzeuggebrauch. Tümmler bestehen 
wie sonst nur die Schimpansen 
 regelmäßig den „Spiegeltest“, der ein 
 Hinweis auf ein Selbstbewusstsein ist.  

darin, dass es Stallschweine 
binnen kurzer Zeit schaffen, 
nach einer Auswilderung aus 
eigener Kraft zu überleben. In 
den Mastställen, klagt Baum-
gartner, „langweilen sich die 
neugierigen Tiere zu Tode.“  

Versuchskaninchen Hund. 
Am „Clever Dog 

Lab“ der Wiener 
Univer sität 

untersucht der Kogni-
tionsforscher Ludwig Huber, 
wie Rex & Waldi „technische, 
logische und soziale Proble-
me“ lösen. Die Existenz des 
Testlabors – es wird seit Jah-
ren von den  Hundebesitzern 
geradezu gestürmt – belegt 
das zunehmende Interesse 
der Wissenschaft für die 
Vierbeiner. Neueste Erkennt-
nis: Hunde scheinen sich 
 sogar zu überlegen, ob das, 
was ihnen beigebracht wird, 
sinnvoll ist. Huber: „Einem 
Hund zeigte ein Pantomime 
einen angedeuteten Sprung. 
Das Versuchstier konnte sich 
zunächst keinen Reim darauf 
machen. Schließlich lief es zu 
einer Hürde und sprang 
 darüber. Er hat also eine  
für ihn sinnlose Aktion zu 
 einer sinnvollen gemacht.“  

Tierschutz. Lange Zeit 
nahm man an, dass nur 
Menschen oder höhere 
Menschenaffen dazu fähig 
sind. „Es ist ein Umdenken 
im Gang“, sagt der Kogni-
tionsforscher. Kaum ein Tag 
vergehe, ohne dass eine neue 
wissenschaftliche Arbeit 
über die Intelligenz von 
 Vögeln, Hunden oder ande-
rem Getier erscheint. Der 
Tierschutz verlässt die senti-
mentale Ecke und bekommt 
quasi ein solides Funda-
ment. Das freut auch Johan-
nes Baumgartner. „Schweine 
als Nutztiere“, sagt er, „ver-
dienen es nicht, nur als Roh-
materal für Wurst und Kote-
lett betrachtet zu werden. 
Man muss sie bis dahin 
 wenigstens anständig be-
handeln.“  n

Ein Hund bei einem Test 
in einem Versuchsraum 
des „clever Dog Lab“  
der Universität Wien.

Schweine stehen  
Hunden intelligenz- 

mäßig um nichts nach. 

Johannes Baum-
gartner beschäftigt 
sich wissenschaft-
lich mit dem Verhal-
ten von Schweinen. 
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pongaublicke

Vor Weihnachten hat es das Parlament 
noch geschafft, das Obsorgerecht zu re-
formieren. Das neue Gesetzt tritt mit 
01.02.2013 in Kraft. 
Der Grundsatz, wonach die Mutter eines 
unehelichen Kindes allein mit der Obsor-
ge betraut ist, bleibt zwar erhalten. Wie 
schon bisher, können die Eltern vereinba-
ren, dass beide mit der Obsorge betraut 
sind. Neu ist, dass dies (nicht wie früher 
vor Gericht) gleich beim Standesamt be-
antragt werden kann. Wenn die Eltern 
nicht zusammen leben, müssen sie be-
stimmen, in wessen Haushalt das Kind 
hauptsächlich betreut wird. Die Erklärung 
der Eltern kann aber grundlos innerhalb 
von 8 Wochen gegenüber dem Standes-
beamten widerrufen werden, und zwar 
auch nur von einem Elternteil. 
Trennen sich die Eltern, bleibt die ge-
meinsame Obsorge zunächst aufrecht, 
und zwar ganz egal, ob man verheiratet 
ist oder nicht. Das Gericht kann allerdings 
für etwa 6 Monate einem Elternteil die 
hauptsächliche Betreuung in seinem 
Haushalt auftragen und dem anderen ein 
ausreichendes Kontaktrecht einräumen. 
Nach Ablauf dieses Zeitraums hat das Ge-
richt auf Grundlage der Erfahrungen die-
ser letzten Monate und nach Maßgabe 
des Kindeswohls über die Obsorge end-
gültig zu entscheiden. Dies bedeutet aber 
auch, dass das Gericht beide Eltern mit 
der Obsorge betrauen kann; das Gericht 
hat hiebei auch festzulegen, in wessen 
Haushalt das Kind hauptsächlich betreut 
wird. Hat das Gericht die Obsorge endgül-
tig geregelt, kann jeder Elternteil, sofern 
sich die Verhältnisse maßgeblich verän-
dert haben, eine Neuregelung beantra-
gen. 

Dr. Felix Haid, 
Rechtsanwalt in Eben im Pongau
Tel.: 06458 / 20008, 
ra.haid@aon.at

ExPERTEN-TIPP

Kindesobsorge
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lIchTERKAppEN

NEuE SchulKüchE

FRühlINGSlAuF

TAZ STATT hÖRSAAl

In Kooperation mit dem Krampus- und Perch-
tenverein und der VS Pfarrwerfen stellt der 

Pfarrwerfner Künstler Wilhelm Kleine seit 3 Jah-
ren kunstvolle Lichterkappen her. In diesem Jahr 
kam eine kunstvoll gestaltete Sonne mit einem 
Motiv aus dem Tennengebirge dazu. Charakteris-
tisch und einzigartig an den Pfarrwerfner Lichterkappen sind auch die Fransen aus Lei-
nenstoff. Diese Figuren sind Teil der Pfarrwerfner Schönperchten und werden jedes Jahr  
am 1. Jänner beim großen Pfarrwerfner Perchtenlauf von Volksschulkindern (Knaben) 
in weißer Kleidung getragen. Die guten Lichtergeister sollen nach altem Glöcklerbrauch 
die Rauhnachtgeister endgültig vertreiben.

Wenn das neue Jahr beginnt, wird auch das 
Organisationsteam des Schwarzacher 

Frühlingslaufes aktiv. Zum 15-jährigen Jubiläum 
haben sich die Helfer nun ein neues „Frühlings-
lauf Kleid“ gegönnt, welches sie im Rahmen einer 
kurzen Besprechung mit gemeinsamen Ripperles-
sen und Fototermin erhielten. "Viele aus unserem Organisationsteam sind seit der ersten 
Veranstaltungen dabei, ein Umstand den man als Teilnehmer gleich spürt und sehr ge-
nießt. Auch als OK Chef ist es sehr beruhigend, wenn man weiß, dass man sich auf das 
Rundherum verlassen kann", so Fred Zitzenbacher. Das 15. Lauffest wird übrigens am 6. 
April über die Bühne gehen. Ein frühes Anmelden wird empfohlen, denn die ersten 500 
Anmeldungen (egal welcher Lauf) erhalten ein Funktions T-Shirt im Wert von 27 €.

Jetzt hat sie ausgedient, die alte Betriebsküche an 
der Tourismusschule Bischofshofen. Seit diesem 

Schuljahr dürfen die SchülerInnen die neue Küche 
zum Dampfen bringen. 650.000 € hat die WKS ge-
meinsam mit der Stadtgemeinde Bischofshofen in 
die Modernisierung investiert. Am Schulstandort 
dreht sich alles um das Thema Kulinarik. „Wir haben ganz bewusst Kochen in den Mit-
telpunkt unserer Ausbildung gestellt. Das Thema ist unglaublich vielfältig und facetten-
reich und kommt bei den Jugendlichen gut an. Wir geben ihnen wertvolle Grundlagen 
mit und fördern ihre Kreativität und ihre Experimentierfreude“, erklärt Direktorin Mag. 
Andrea Kriesmayr: „Denn auch Haubenköche fallen nicht vom Himmel, sondern müs-
sen sich ihr Können erst erkochen.“

Das Technische AusbildungsZentrum Mitter-
berghütten (TAZ) ist eine zwischenbetriebli-

che Ausbildungsstätte für Lehrlinge in Innerge-
birg. Kürzlich quartierten sich für vier Tage auch 
StudentInnen des FH-Studiengangs Holztechno-
logie & Holzbau ein. Ihr Ziel? Sich mit dem Werk-
stoff Metall vertraut zu machen. „Wir unterstützen den Studiengang bei der Vermittlung 
wichtiger Kenntnisse im Metall- und Elektrobereich. Die Erfahrungen werden den ange-
henden AkademikerInnen im späteren Berufsleben in jedem Fall hilfreich sein“, ist TAZ-
Geschäftsführer Ing. Mag. Werner Sterneder überzeugt: „Denn auch für Holzexperten ist 
Wissen um Metall- und Elektrotechnik absolut notwendig.“ 
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Potenz-Brocken. Riesige Ladefläche und bulliges Aussehen – beim 
chevrolet Silverado 1500 schlägt das Pick-up-Herz höher. Unter der Haube ver-
stecken sich 262 bis 376 Pferde. Schade, dass es der Truck wahrscheinlich nie 
über den großen Teich schafft und so nur US-cowboys damit spielen dürfen.

Edel-Wespe
Vespa 946 – neues Kult-Zweirad? Die Roller-
schmiede Piaggio bleibt ihrer Linie treu, 
setzt aber 2013 erstmals auf Alu-Leichtbau. 
Mit 124 oder 155 cm³ eignet sich die Vespa 
für Stadtverkehr und Landstraße. Ab 
 Frühjahr/Sommer in Österreich erhältlich.

Stark. mit mehr als 14.600 neuzulassungen erreichte seat im Vorjahr in österreich das zweitbeste ergebnis aller zeiten.

Ablaufdatum. alle österreichischen lenkerberechtigungen, die ab 19. 01. 2013 ausgestellt werden, sind nur mehr 15 Jahre gültig.

Teuer. im Jahresdurchschnitt mussten die österreicher 2012 für kraftstoffe um rund fünf Prozent mehr ausgeben als 2011.

➜

➜

➜
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Frischluftflitzer von Bentley
„Das schnellste Viersitzer-Cabriolet der Welt“ – so der Slogan des neuen 
Bentley Continental GT Speed Convertible. 325 km/h Top-Speed soll der 
Edel-Brite erreichen. Der 625 PS starke 6-Liter W12-Zylinder-Motor schafft 
es bereits in 4,4 Sekunden auf Tempo 100. Das von Hand gestaltete Cock-
pit kommt von der Mulliner-Driving-Ausstattung. Einen Preis nennt Bent-
ley für sein Oben-ohne-Modell übrigens noch 
nicht – vermutlich kein Schnäppchen – 
muss man doch für das 
Coupé schon rund 200.000 
Euro hinblättern.

KOMMENTAR

Gebrauchtwagenkauf
Die Grundsatzentscheidung be-
ginnt bei: Privat vs. Händler. Beim 
Autokauf von Privatpersonen 
steht man ohne Garantie da und 
hat kaum die Möglichkeit den Ver-
käufer für Mängel zu belangen. 
Anders beim Händler. Dieser muss 
eine Gewährleistung für das Auto 
geben. Aber auch unter den 
Händlern gibt es unseriöse Anbie-
ter. Hier kann man zumeist nur auf 
seine eigene Menschenkenntnis 
zurückgreifen. Erscheint ein Auto-
platz und der Verkäufer schon et-
was suspekt, sollte man nochmal 
ganz genau hinsehen. 
Am wichtigsten beim Kauf eines 
Gebrauchtwagens ist das Service-
heft. Hier sieht man auf einem 
Blick wie gut das Auto gewartet 
wurde. Noch besser ist es natür-
lich, wenn auch die Originalrech-
nungen mit dabei sind. 
Bezüglich Sicherheit, kommt es 
auf das Auto und das Baujahr an. 
Ein von Rost zerfressener, 15 Jah-
re alter Wagen ist bei einem Unfall 
nicht mehr so sicher wie ein erst 3 
Jahre alter Wagen, der schon di-
verse Sicherheitselemente hat. 
Ganz wichtig ist auch der Zustand 
der Bremsen. Ein 10 Jahre altes 
Auto mit neuen Bremsen steht oft 
schneller, als ein 3 Jahre altes Auto 
mit abgefahrenen Bremsen

Günther 
Prommegger
AutoSchober
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Auch wenn verglichen 
mit dem Vorjahr die 
Neuwagenverkäufe 

fast sechs Prozent zurück-
gegangen sind, gibt es kein 
Jammern bei den österrei-
chischen Automobilimpor-

teuren. Immerhin hat man, 
nach dem Rekordjahr 2011, 
das beste Ergebnis aller 
 Zeiten eingefahren. Einige 
Marken haben ihre Ergeb-
nisse sogar verbessern kön-
nen. So hat beispiels-

Neues wagen n

vienna  
autoshow 2013
Spannend. 400 Neuwagen, darunter viele Premieren 

waren bei österreichs größter Autoshow zu sehen und 

natürlich auch zu „besitzen“. Von Werner Christl
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SuV-premiere
Premiere des  
CR-V: hochwertiges 
Cockpit trifft auf 
sportliches Design: 
Dagmar Zinner (li.) 
(Marketingleitung) 
und Sandra 
 Sommer 
 (Pressesprecherin) 
von Honda Austria.

Adam & Mokka
Opel-Marketingchef 
Wolfgang Grob wird 
zukünftig selbst 
 einen gelben Opel 
Adam fahren. Am 
Opel-Stand war 
auch erstmals der 
neue Opel 
 Mokka zu 
sehen.

Mazda6. Pressesprecher Jo Deimel (li.) und Geschäftsführer 
Günther Kerle von Mazda Austria mit dem neuen Mazda6, der 
auf der Vienna Autoshow seine Premiere feierte.

Stern-Studie. Gregor Waidacher, Pressesprecher von 
Mercedes-Benz Österreich, mit dem Concept Style Coupé. 
Eine Mittelklasse-Studie mit viel „Klasse“. 

plug-in-hybrid. Der Geschäftsführer von Mitsubishi 
 Austria, Gregor Strassl (re.), und Pressesprecher Friedrich 
Sommer vor dem Outlander Plug-in-Hybrid, der heuer startet.

Auffällig. Besonders bestaunt 
wurde dieser Ford Evos. Eine Studie 
mit Flügeltüren, die wir gerne in 
 Serie sehen würden. Die Um-
setzung ist aber mehr als fraglich.
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Alles hybrid. Toyota setzt ganz klar auf Hybridtechnik. 
Vorgestellt wurden unter anderem der neue Verso und der 
Auris.  Bild: Sebastian Obrecht, Toyota Österreich (Presse)

Forester. 
V. li.: Werner 
Andraschko 
(Geschäfts-
führer  von 

Subaru Aust-
ria und sein 
Pressespre-

cher Wolf-
gang Pessl 

präsentierten 
den neuen 

Forester. 

weise Land Rover das Ergeb-
nis fast verdoppelt! 

Highlights. Insgesamt gab es 
80 Premieren bei der dies-
jährigen „Auto-Messe“. Der 
VW-Konzern präsentierte 
erstmals den Škoda Rapid 
oder auch das Beetle Cabrio. 
Auch der neue Range Rover 
hatte in Wien seine Premiere. 
Mazda zeigte erstmals den 
Mazda6, Mitsubishi den 
Outlander und den neuen 
Space Star, Toyota war mit 
Auris und Verso vertreten, 

Opel brachte mit dem Adam 
Farbe ins Spiel, Honda prä-
sentierte den CR-V, Hyundai 
den Santa Fe, Kia einen pro_
cee’d. Audis SQ5 wurde 
ebenso bestaunt wie die 
Mercedes-Studie Concept 
Style Coupé oder Fords 
Kuga. Bei den Sportlern 
 waren erstmals zu sehen: der 
Porsche Cayman, Nissans 
Juke-R, der neue Jaguar  
F-Type, Bugattis Veyron,  
ein Lexus LFA, der Audi R8 
Spyder oder auch der  
McLaren 12C Spider.  n
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l Der Traum. Das vielleicht schönste Auto 2013 präsentierte der Presse-
sprecher von Jaguar Österreich, Dieter Platzer. Der stärkste Jaguar F-Type 
bringt 495 PS auf die Straße und knackt den Hunderter in 4,3 Sekunden. 

gebrauchtwagen bei nemecek

große auswahl an Jungwagen und vorführwagen.    www.nemecek.co.at

nemecek gesmbh. • salzburgerstraße 37 • a-5550 radstadt
tel. 06452/4259-417 • www.nemecek.co.at

audi a4 avant tdi s-line quattro 
bj. 3/2012, 177ps, km 12.387  
vollausstattung

        np € 51.500,-   vk € 41.500,-

vw polo Family 4tür. 
bj. 4/2006, 54ps benzinmotor
nur 44.769 km

vk € 5.900,-

audi a1 tdi  
bj. 3/2011, 105 ps, nur 13.765 km
gute ausstattung

        np € 28.130,-   vk € 19.700,-

vw polo 4 Friends  
bj. 11/2010, nur 20.563 km, 60 ps 
benzinmotor

 vk € 10.500,-

golf 6 variant tdi rabbit  
bj. 12/2010, nur 28.693 km, 90 ps

 
vk € 16.900,-

audi a4 avant tdi 
le mans edition s- line, quattro 
bj. 4/2007, 140 ps, km 130.591

vk € 17.900,-

vw golf variant tdi 4motion
bj.4/2010, 105 ps, nur 25.147 km
parkpilot, elekt. klima, tempomat

 vk € 20.900,-

audi a4 avant tdi 
bj. 7/2009, km 55.865, 120ps
Xenonlicht

vk € 23.900,-
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Der neue Auris zeigt 
sich nicht nur in ei-
nem selbstbewus-

ten und dynamischen De-
sign sondern auch im Pro-
fil deutlich gestreckt. Ge-
genüber dem Vorgänger ist 
er um 30 auf 4.275 Millime-
ter Länge gewachsen, wobei 
der Radstand von 2.600 
Millimetern unverändert 

blieb. Den Designern ist es 
zudem gelungen, die Höhe 
um 55 Millimeter zu redu-
zieren. Dadurch wird eine 
herausragende Aerodyna-
mik ermöglicht, die in ei-
nem cW-Wert von nur 0,28 
ihren Niederschlag findet. 

Ergonomie. Neben den di-
versen haptischen Verbesse-

rungen - mehr Raum, größe-
rer Komfort und eine fühlbar 
bessere Materialanmutung - 
galt das Augenmerk der Ent-
wickler zudem der Ergono-
mie des Innenraums. So 
wurde die Sitzposition für 
den Fahrer optimiert, wäh-
rend der Knieraum hinten 
gleichzeitig um 20 Millime-
ter und der Laderaum um 90 

Millimeter anwuchs. Der Au-
ris bietet nun ein Koffer-
raumvolumen von 360 Li-
tern. Dies gilt für alle Motor-
varianten - auch für den Hy-
bridantrieb der neben den 
zwei Dieselmotoren mit 1,4 
und 2,0 Liter Hubraum sowie 
zwei Benzinern mit 1,33 und 
1,6 Liter Hubraum angebo-
ten wird.  n Fo

to
s:
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Toyota Auris n

langlebig & zuverlässig
Qualität. Leichter, dynamischer, besser ausgestattet und wirtschaftlicher im Unterhalt denn 

je zuvor - so zeigt sich der neue Toyota Auris.

Der Toyota Auris markiert den ersten Schritt der TOYOTA Pro-
duktoffensive im europäischen Kompaktwagensegment
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Emotionales Design 
mit einer Menge von 
Personalisierungs-

möglichkeiten, sparsame 
und emissisonsarme An-
triebe sowie wegweisende 
Onboard-Infotainment 
Systeme - so zeigt sich der 
Neue Renault Clio.

Sparsam. Die besonders 
sparsamen neuen Motorisie-
rungen ENERGY TCe 90 
und ENERGY dCi 90 sind 
dabei jeweils in zwei Varian-
ten erhältlich: Der erstmals 
eingesetzte Dreizylinder-
Turbobenziner ENERGY 
TCe90 kommt je nach Versi-

on mit 4,3 bzw. 4,5 Liter Su-
perbenzin aus, die Dieselmo-
torisierung ENERGY dCi 90 
benötigt lediglich 3,2 bzw. 
3,4 Liter Kraftstoff/100 km.

Personalisierung. Die Clio 
First Edition Modelle sind ab 
15.650,- Euro erhältlich und 

kommen serienmäßig mit 
Klimaanlage, Radio-Naviga-
tion MEDIA NAV, schlüssel-
losem Handsfree Entry & 
Drive System und einm von 
sechs individuellen Persona-
lisierungspaketen inklusive 
Leichtmetallrädern und Spe-
ziallackierung.  n
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Renault Clio n

vielzahl an innovationen
Bestseller. Der 1990 auf dem Markt eingeführte Clio hat die Geschichte von Renault geprägt. 

Die vierte und damit neueste Generation soll nun ein weiteres, neues Kapitel in dieser Erfolgs-

geschichte schreiben. 

Als Basismotorisierung  
erhält der Neue Renault clio 

den sparsamen Benziner  
1.2 16V 75 mit 55 kw/75 PS.
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reportage
Das Projekt "Spenden-EKG" startete mit Jahresbeginn 

bei einem gemütlichen Frühstück.

Den Botschaften am T-Shirt 
sind (fast) keine Grenzen  
gesetzt. 

Soziales Engagement n

Jeder tag eine gute tat
Spenden-EKG. Nachdem es mit dem freiwilligen sozialen Jahr nicht geklappt hat, wollte sich 

Markus Holzlechner in einer anderen Form sozial engagieren. Mit Anfang des Jahres startete er des-

halb sein Projekt "Spenden-EKG", welches das ganze Jahr über laufen soll - und die Beteiligung der 

Bevölkerung erfordert.

Jeden Tag ein neues T-
Shirt, jeden Tag eine 
neue Botschaft und je-

den Tag Geld für einen gu-
ten Zweck sammeln. Mar-
kus Holzlechner stellt sich 
ein Jahr lang in den Dienst 
der guten Sache und hat 
sich dafür etwas Besonde-
res überlegt. "Im Jahr 2013 
stelle ich mich im Rahmen 
meines Projekts „Spenden 

EKG“ als Werbefläche für 
Unternehmen, Vereine oder 
Privatpersonen zur Verfü-
gung. Mein Ziel ist es, damit 
bis zum Ende des Jahres 
66.795,- Euro zu „erwirt-
schaften“, um sie anschlie-
ßend für einen guten Zweck 
zu spenden", so der Schwarz-
acher.

Solziale Ader. Der Wunsch, 

für eine bestimmte Instituti-
on Geld zu sammeln, war be-
reits seit längerem vorhan-
den. "Ich habe eine soziale 
Ader", erzählt er über sich 
selbst. "Zudem wollte ich ur-
sprünglich ein freiwilliges 
soziales Jahr machen, auf-
grund meiner Ausbildung 
und der Möglichkeit direkt 
im Anschluss in das Berufs-
leben einzusteigen, kam dies 
aber nicht zustande." Ganz 
losgelassen hatte ihn der 
Wunsch zum sozialen Enga-
gement aber nie und so reif-
te die Idee der außergewöhn-
lichen Aktion namens "Spen-
den-EKG". 

Spenden-EKG. Mit 1. Jänner 
2013 begann nun die Umset-
zung und die Funktionswei-
se ist simpel. " Stellen Sie mir 
einfach ein T-Shirt mit Ih-
rem Logo oder einer Bot-
schaft zur Verfügung und ich 
werde es einen ganzen Tag 
lang für Sie tragen", so Mar-
kus Holzlechner. Die Kosten 
für die "Werbefläche T-Shirt" 
erhöhen sich dabei jeden Tag 
um 1,- Euro. So war der 2. 
Jänner beispielsweise noch 
um 2,- Euro zu buchen, der 
17. März kostet bereits 76,- 
Euro und am letzten Tag des 
Projekts, dem 31. Dezember 
2013, beträgt der Mietpreis 
365,-. Im Vordergrund ste-
hen soll dabei der Spenden-
gedanke und nicht zu sehr 
der Werbeeffekt. "Ich habe 
während meiner Arbeit als 
technischer Zeichner Kun-
denkontakt, kann aber in 
meiner Freizeit nicht jeden Fo
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Tag irgendwelche Veranstal-
tungen, etc. besuchen", bittet  
Markus Holzlechner um Ver-
ständnis.  

Keine Ausreden. Mit Redak-
tionsschluss liegen bislang 
Buchungen bis 26. Februar 
vor. "Das Datum rückt im-
mer näher und jetzt liegt es 
an mir, weitere Spender zu 
finden, damit das Projekt 
nicht scheitert." Schließlich 
soll am Ende so viel Geld wie 
möglich am Konto der Orga-
nisationen Kinderhilfe 
Schwarzach, Krebshilfe 
Schwarzach und Baan Doi 
landen. "Sollten die immer 
höher werdenden Kosten ab-
schrecken, so schlage ich ein-
fach vor, dass sich Vereine, 
Stammtische, Kollegen, 
Freunde, Familien, etc. ge-
meinsam einen Tag buchen", 
so Markus Holzlechner. Bei 
der Gestaltung des T-Shirts 
ist der Schwarzacher übri-
gens auch gerne behilflich 

oder trägt auf Wunsch auch 
sein T-Shirt mit der Auf-
schrift "Spenden-EKG". "Es 
gibt also keine Ausreden, 
sich nicht an der Aktion zu 
beteiligen", erklärt er augen-
zwinkernd. 

Hug me, Megaphon, etc. 
Dass den Botschaften dabei 
keine Grenzen gesetzt sind, 
zeigte sich in der Vergangen-
heit bereits des öfteren. Wäh-
rend die einen ihr Firmenlo-
go auf den T-Shirts präsen-
tierten, zeigten sich andere 
kreativer und so durfte Mar-
kus Holzlechner zB. am 6. 
Jänner bei der Vierschanzen-
Tournee in Bischofshofen als 
Sprachrohr dienen (Auf-
schrift: "Ich bin ein mensch-
liches Megaphon - Ich 
schreie alles was du willst") 
oder am 21. Jänner anlässlich 
des Weltknuddeltages gratis 
Umarmungen verteilen 
(Aufschrift: Hug me - Welt-
knuddeltag - gratis Umar-

mung für alle). Welche Bot-
schaften sonst noch übermit-
telt wurden, kann auf www.
spenden-ekg.eu24.at oder 
auf der Facebook-Seite 
"Spenden EKG", wo jeder 
Tag dokumentiert wird, gese-
hen werden. n

reportage

Ein Skitag mit Freunden im Zeichen des Spenden-EKG's.

SPENDEN-EKG 

Markus holzlechner
Tel. 0664-1412476
markus.holzlechner@
gmail.com
www.spenden-ekg.24.eu

martin seer
2x in wagrain

Reichhaltiges Angebot an:
Mineralien, Edelsteinen, Heilsteinen, unzählige Varianten 

an Schmuck in vielen Formen und Edelsteinen, 
Geschenke für jeden Anlass, die echte Freude bereiten!

Reichhaltiges Angebot an:
traditionellen und modernen 
Holzschnitzereien. Erstaunliche 
Vielfalt an persönlichen Geschenkideen!

Besuchen Sie uns:
Markt 24, 

5602 Wagrain

Holzschnitzereien 
& 

Edelsteine
Tel: 06413-8645

members.aon.at/holzschnitzer.seer

Besuchen Sie uns:
Markt 147, 
5602 Wagrain
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Wie die Natur sich 
vorbereitet, so hat 
auch der Otter-

Mensch das Bedürfnis vor-
ausschauend zu planen. Er 
liebt es, sein eigenes Leben, 
als auch das seiner Mitmen-
schen zu organisieren. Der 
Wunsch nach Reformen, 
Chancengleichheit, mehr 
Gerechtigkeit und Toleranz 
für andere ist bei den Ottern 
sehr groß. Regeln und Vor-
schriften zu beachten berei-
tet ihnen Probleme, unmora-
lische Verhaltensweisen lö-
sen regelrecht Widerwillen 
aus. Otter-Geborene wollen 
die Lebensqualität aller ver-
bessern, sind sehr idealis-
tisch, haben originelle Ideen, 
wollen die Schönheit unserer 
Erde bewahren. Um erfolg-
reich arbeiten zu können, 
brauchen sie eine gepflegte 

Umgebung mit einem geord-
neten Arbeitsplatz.  Sie sind 
gesellig, großzügig, freiheits-
liebend und vor allem wiss-
begierig.  Menschenfreund-
lich wie sie sind, setzen sie 
sich gerne sozial ein. Aus 
Rücksicht auf ihre Freunde, 
vergessen sie eigene Bedürf-
nisse und sind bereit, eigene 
Bedürfnisse einzuschränken 
um ihre Freunde nicht zu 
enttäuschen.

Gesundheit. Otter-Men-
schen legen Wert auf gesun-
de Ernährung, unter ihnen 
findet man oft Vegetarier. Sie 
interessieren sich für alterna-
tive Heilmethoden. Regel-
mäßiges Training bringt sie 
gut in Form. Sie haben kaum 
körperliche Gebrechen, am 
anfälligsten ist ihr Kreislauf. 
Im Alter können Probleme 

mit Krampfadern und Arte-
rienverkalkungen auftreten.

Der Otter und die Liebe. Ot-
ter-Menschen sind zwar ge-
sellig und rücksichtsvoll, 
schätzen aber ihre Freiheit 
über alles und gehen daher 
eher auf Distanz. Durch ihre 
rastlose Natur und ihr star-
kes Selbstbewusstsein geben 
sie dem Partner zeitweise das 
Gefühl, überflüssig zu sein. 
Auf der Leidenschaftsskala 
bewegen sie sich ohnehin 
nicht in den obersten Höhen. 
Fehlende Gefühlstiefe ma-
chen sie mit Erfahrung und 
Charme wieder wett. Der to-
lerante, weltoffene Otter-
Mann wir schwer sesshaft, 
die Otter-Frau ist zärtlich, 
versteckt aber oft ihre Ge-
fühle. Beide können aufre-
gende Liebespartner sein.
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20. Jänner – 18. Februar n

das indianische horoskop
Otter. Der Winterzyklus zeichnet sich durch belebende frische Luft aus, 

die Kraft der Sonne nimmt spürbar zu, unter der Erdoberfläche beginnt 

bereits die Vorbereitung für neues Leben. 

Otter-Menschen sind gesellig und 
rücksichtsvoll, schätzen aber ihre 
Freiheit über alles und gehen da-

her eher auf Distanz.

Familienbande
Bestimmte Erlebnisse und Entwicklungs-
schritte tauchen auf vielfältige Art im Le-
ben jedes Menschen auf.
Von Familienbanden kann sich niemand 
frei machen. Entwicklungspsychologisch 
gesehen sind die Beziehungen zu Vater 
und Mutter die prägendsten und häufig 
auch kompliziertesten. Eltern prägen uns 
nicht nur durch unsere Gene, sondern 
auch durch deren Verhaltensweisen. Wie 
wir später unsere Beziehungen zu ande-
ren Menschen führen, wird zu einem gro-
ßen Teil von unseren Eltern beeinflusst. 
Die Familie steht im Kern unseres Da-
seins. Der Mikrokosmos Familie ist der 
erste Ort, wo man Liebe erfährt, aber 
manchmal auch Wunden, die uns lange 
begleiten können. Hier werden uns Wer-
te vorgelebt, Konflikte ausgetragen und 
Nähe/Distanz erprobt. Die Familie gibt 
ebenso den Start ins Leben vor: Wohnort, 
Ausbildung, soziale Schicht, Ernährungs-
gewohnheiten, Freundeskreis uva.
Jedoch ist es keineswegs so, dass ein 
Mensch „Opfer“ seiner Familie ist: Die Na-
tur und die Lebensbedingungen zusam-
men bestimmen, welche der vererbten 
Anlagen zum Tragen kommen. Der 
Mensch spielt ab der Zeugung eine akti-
ve Rolle in seiner Entwicklung. Spätes-
tens als Erwachsene können wir mitbe-
stimmen, welche Anlagen sich durchset-
zen. Wir können selber entscheiden, in 
welcher Umwelt wir leben möchten. Der 
Einfluss der Eltern verliert sich nach und 
nach.
Gene und Sozialisierung erhöhen die 
Wahrscheinlichkeit für unser Verhalten, 
diktieren aber nicht, welches Leben wir 
führen. Wir können lernen ungünstige 
Verhaltensweisen abzulegen, wie Pullo-
ver, die wir gezwungen waren zu tragen. 
Hierbei begleiten wir Sie gerne.

Mag.a Martha Saller  
 Tel.: 0664/16 32 490
Mag.a Mona Spannberger  
 Tel.: 0699/1224 77 97
Mag.a Sandra Winter  
 Tel.: 0664/44 56 057 
5500 Bischofshofen, Bahnhofstraße 15

ExPERTEN-TIPP
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Richtungstotem: Büffel. Das 
Büffeltotem steht unter dem 
Einfluss des Nordens, und 
bedeutet für Otter-Geborene, 
die Bedeutung des Schwei-
gens, Zuhörens und Innehal-
tens zu schätzen. Seine Kraft 
wirkt im Verborgenen. Die-
ses Totem bringt Geduld und 
Energie,  Reinheit und Er-
neuerung. Menschen mit 
diesem Richtungstotem ver-
fügen über klaren Verstand, 
Gelassenheit und die Weis-
heit, die inneren Energien 
immer wieder zu erneuern.

Elementtotem: Schmetterling. 
Wie der flatternde Schmet-
terling, haben auch Otter-
Menschen  Rastlosigkeit in 
sich. Großer Handlungs-
spielraum und viel Abwechs-
lung ist ihnen wichtig. Trotz-
dem lassen sie sich nur in ei-
ner harmonischen Umge-
bung nieder. Der Elementas-
pekt ist die Luft. Es sind leb-
hafte, geistesgegenwärtige, 
nachdenkliche, phantasievol-
le Persönlichkeiten, voller 
Ideen, die sie auch gerne wei-
ter erzählen. Sie sind unge-
duldig und haben Sehnsucht 
nach immer neuen Anregun-
gen. In Zeiten in denen sie 
sich leer und unerfüllt füh-
len, hilft es, sich einen ruhi-
gen Platz im Freien zu su-
chen, ein paar tiefe Atemzü-

ge zu machen und durch die-
ses bewusste Einatmen wie-
der zur Lebenskraft zurück-
zukommen, die den Körper 
erfrischt und belebt.

Kraftstein: Türkis. Bereits 
seit 3000 Jahren baut man 
diesen himmel- bis grün-
blauen Stein ab. Diese Farbe 
kann sich ändern, wenn sich 
der Träger nicht wohl fühlt. 
Indianer glauben daran, dass 
dieser Stein vor Knochen-
brüchen und Verletzungen 
schützt. Er gilt als Heilstein, 
der den Körper stärkt und 
Störungen behebt. Er fördert 
die Kommunikation, hilft 
unter Druck das innere 
Gleichgewicht zu wahren. 
Diesen Stein soll man immer 
bei sich tragen und auch zu 
Hause gut sichtbar aufstellen. 
Nach dem Reinigen unter 
fließendem, kaltem Wasser 
wird er an der Luft getrock-
net, mit beiden Händen zum 
Mund geführt und kräftig 
angepustet. Der eigene Atem 
prägt den Stein und wird so-
mit zum Freund und Helfer.
Stehen sie unter Stress oder 
haben Schwierigkeiten soll 
man genau ausdrücken wor-
um es geht und mit dem Tür-
kis meditieren. Hinsetzen, 
beide Füße auf den Boden, 
den Stein mit der rechten 
Hand direkt an den Kehlkopf 

halten. Lassen Sie den Stein 
alle negativen Gedanken ver-
treiben, bitten Sie um Klar-
heit und hören Sie auf die lei-
se innere Stimme.

Seelenbaum: Esche. Die 
Esche zeichnet sich durch 
hohe Elastizität aus, das Holz 
wird vielfältig eingesetzt. Das 
bestätigt den Otter-Men-
schen in seinen schöpferi-
schen Ideen und seiner Dy-
namik. Otter-Geborene sind 
Visionäre und Reformer, 
scheitern aber auch mal an 
der Praxis. Otter neigen 
dazu, sich zu viele Verpflich-
tungen aufzuhalsen und von 
einem Vorhaben ins andere 
zu stürzen. Von der kraftvol-
len Flexibilität der unver-
wüstlichen Esche können sie  
Kraft und Ausdauer erhalten, 
wenn sie sich mit ihrem See-
lenbaum verbünden.

Seelenfarbe: Silbergrau. Die 
Farbe des Mondlichtes, des 
Verstandes steht für geistige 
Beweglichkeit, Wahrneh-
mungsvermögen, Einfalls- 
und Erfindungsreichtum, ge-
paart mit Konzentration und 
Klarheit. Es ist die Farbe der 
Redlichkeit, des Vertrauens 
und bringt die Otter-Men-
schen dazu, entschlossen zu 
ihren Grundsätzen zu ste-
hen. Silbergrau in allen 
Schattierungen in der Woh-
nung, verstärkt die Aura der 
Ottermenschen und  ihre po-
sitiven Eigenschaften. Dazu 
genügen Farbtupfer wie Fo-
torahmen in Silber, ein sil-
berfarbener Spiegelrahmen, 
ein silbergrauer Teppich usw. 
Um das Selbstvertrauen zu 
stärken ist das Tragen von ei-
ner Brosche, einer Halskette, 
eines Ringes in Silber von 
Vorteil.              n

Buch 1.indb   53 27.01.2013   20:40:55



serie

Den weitreichenden 
Verbindungen Von 
Pfarrer Reicher von 

Etling verdankt Altenmarkt 
den Neubau seiner Kirche. 
Auf eine rege Bautätigkeit ist 
dabei ab 1393 zu schließen - 
zahlreiche von ihm erwirkte 
Ablassbriefe bezeugen dies. 
Auch die Annakapelle wurde 
von Pfarrer Reicher von Et-
ling im Jahr 1395 gestiftet. 
Von Gestalt und Aussehen 
des ältesten Gotteshauses 

von Altenmarkt ist hingegen 
- bis auf die Wahrscheinlich-
keit, dass es unter der heuti-
gen Kirche lag - nichts be-
kannt.

Äußeres. Die lebendig ge-
gliederte Baugruppe - Anna-
kapelle, Dechantshof, Pfarr-
kirche - zählt zu den reiz-
vollsten des Landes. Der 
Westturm ist etwas aus der 
Achse gerückt und erhielt 
1764 anstelle des gotischen 

Spitzhelms rundbogige 
Schallfenster mit hoch sit-
zenden Zifferblättern und 
gestreckter Zwiebelhaube. 
Strebepfeiler, welche nur im 
südöstlichen Bereich fehlen, 
gliedern den rechteckigen 
Bau. Das Presbyterium ist als 
seichter 3/8-Schluss ausgebil-
det.

 
Inneres. Auch der Innen-
raum weist zahlreiche Son-
derformen Salzburger Spät-
gotik auf. Hier ziegt der sie-
benjochige Raum eine basili-
kale Anlage der offenen Ord-
nung, sprich: je ein Joch des 
Mittelschiffes entspricht ei-
nem solchen des Seitenschif-
fes. Der Chorbogen zeigt sich 
ungewöhnlich tief  und 
scheidet die Architektur des 
Raumes. Zudem übersteigt 
die Höhe des Mittelschiffes 
östlich des Chorbogens jene 
des rückwärtigen Teiles um 1 
m, auch die Gewölbeansätze 
liegen verschieden hoch und 
die Ausbildung der Dienste 
westlich des Chorbogens 
zeigt viel kräftigere Formen. 
Im Laufe der Jahrhunderte 
erfuhr dieser Raum zahlrei-
che An- und Umbauten.

Pongaus Kirchen n

pFarrkirche
u.l. Frau geburt
Altenmarkt. Selten kann ein vorhandener Baubestand mit einer be-

deutenden historischen Persönlichkeit in Verbindung gebracht werden. 

In diesem Falle handelt es sich um Pfarrer Reicher von Etling, der von 

1369 bis 1399, in Bezug auf die Pfarrkirche Unserer Lieben Frauen Ge-

burt in Altenmarkt nachweisbar ist.
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Die lebendig gegliederte Baugruppe 
(Annakapelle, Dechantshof und 
Pfarrkirche) zählt zu den reizvollsten 
des Landes.
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Einrichtung. Die Restaurie-
rungen der letzten 120 Jah-
ren prägen weitgehend den 
Eindruck des Innenraumes. 
Die farbstarken, von Josef 
Widmoser 1964 gemalten 
Fenster bestimmen den opti-
schen Hauptakzent der Kir-
che. Das Ensemble des 
Hochaltares - ein bewegtes 
Barockkreuz von Sebastian 
Eberl und die beiden Assis-
tenzfiguren Johannes und 
Maria (vermutlich von Josef 
Martin Lengauer um 1760 
geschaffen) - wurde 1972 
nach einem Entwurf von 
Prof. Clemens Holzmeister 
neu gestaltet und 1996 ge-
ringfügig geändert. Der 
schlichte Tabernakel wurde 

von H. Baudisch gefertigt. 
Aus der barocken Umgestal-
tung von 1762 stammt das 
qualitätvolle Marmorkom-
muniongitter sowie die Plas-
tiken der hll. Sebastian (ge-
genüber Kanzel), Katharina 
und Barbara. Am linken Sei-
tenaltar (Muttergottesaltar) 
steht eine Kopie der Alten-
markter Gnadenmadonna, 
daneben die Figuren der hll. 
Dominikus und Katharina 
von Siena. Eine Statue des hl. 
Joseph, flankiert von den El-
tern Mariens, Anna und Joa-
chim, steht am rechten Sei-
tenaltar (Josefsaltar). Le-
bensgroße Apostelstatuen 
wurden 1955 ff. von Martin 
Helminger für je ein Joch des 
Mittelschiffes geliefert. An-
lässlich der 900-Jahr-Feier 
der Pfarre wurde die neue 
"Jubiläums-Orgel" 1974 auf 
die erste Empore gesetzt. Die 
zweite Orgelempore wurde 
abgetragen.

Ruhm Altenmarkts. Zwei go-
tische Steinbildwerke - die 
Altenmarkter Madonna und 
das Vesperbild - stellen den 
Ruhm Altenmarkts dar. Ers-
tere zählt zu den berühmtes-
ten Figuren der "Schönen 
Madonna" und stellt über-
haupt ein Schlüsselwerk des 
weichen, höfischen Stils in 
Europa dar. Ein unbekannter 
böhmischer Künstler dürfte 

die 88 cm hohe, aus Pläner-
kalkstein gemeißelte Figur 
vermutlich in Prag geschaf-
fen haben. Vor 1638 (zu die-
sem Zeitpunkt kam sie auf 
einen eigenen Altar in die 
Kirche) stand die Figur auf 
einem Altar an einer Tanne 
hinter dem Chorhaupt der 
Kirche und wurde dort als 
"Madonna von der Tanne", 

besonders in der Pestzeit, als 
wundertätig verehrt. Das 
Vesperbild stellt die zweite 
bedeutende Plastik im Kir-
chenbesitz aus der Zeit um 
1400 dar. Es handelt sich da-
bei um eine 80 cm hohe, aus 
gegossenem Kunststein ge-
formte Figur, die dem in 
Salzburg ausgeprägten Typus 
des Vesperbildes angehört. n
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Die lebendig gegliederte Baugruppe 
(Annakapelle, Dechantshof und 
Pfarrkirche) zählt zu den reizvollsten 
des Landes.

mit eca Haben sie Die zukunFt im griFF!
Vor 20 Jahren hat der Altenmarkter Wirtschaftstreuhänder Mag. Gerhard 
Pichler das ECA-Netzwerk (führendes österr. Steuerberaternetzwerk) ge-
gründet. Seit 15 Jahren steht er diesem auch als Präsident vor. 
Durch dieses Netzwerk können Kunden von Mag. Pichler auf das umfang-
reiche Know-How von 41 nationalen Partnern mit rund 400 hochqualifi-
zierten Mitarbeitern sowie auf rund 20.000 internationale Spezialisten in 
allen 5 Kontinenten zurückgreifen. Die ECA-Partner-Kanzleien sind somit 
idealer Ansprechpartner für alle Unternehmer - vom Ein-Personen-Unter-
nehmen bis zu international tätigen Firmen. "Mit ECA Mag. Pichler haben 
Unternehmer die Zukunft im Griff!"
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Der Startschuss zum 2. city Speed Up powered by Dynafit  
ist gefallen.

Markus Stock am Weg über  
die Wasserfallstiege  
in Richtung Ruine Bachsfall.

Der Vorjahressieger war auch 
heuer wieder der Schnellste:  
Nejc Kuhar.

Mit Highspeed zurück ins Stadtzentrum: Thomas Wallner.

Sylvia Berghammer (3. Platz)  gefolgt  
von Angelika Altmann (2. Platz).

Die strahlende Siegerin: Michaela Eßl.

Strahlende Gesichter: 
Andrea und Thomas  
Kaserbacher.

Jakob Herrmann  
erkämpfte sich Platz 2.

Am Weg in Richtung 
Schanzengelände:  
Andreas Hofer.
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Zahlreiche Zuseher feuerten die Athleten entlang der 
Strecke an. Im Bild: Andreas Fischbacher.

Skibergsteigen

city Speed up Bischofshofen

Schnell, schneller, City Speed Up - am 25. Jänner 2013 fand in Bischofs-
hofen die zweite Auflage des spektakulären Stadtrennens statt. „Wir 

wollen damit das Skibergsteigen zu den Leuten bringen und sie hautnah 
an einem Wettkampf teilhaben lassen“, so die Organisatoren Thomas 
Wallner, Markus Stock und Hannes Laner. Gelungen ist dies auch bei der 
diesjährigen Auflage erneut nicht nur dank einer perfekten Organisation 
des Veranstalterteams, der Zusammenarbeit mit TVB, Skiclub und Ge-
meinde sowie der Mithilfe zahlreicher freiwilliger Helfer, sondern auch 
durch eine eindrucksvollen Performance der 32 geladenen Athleten, die 
mit Vollgas zweimal den Rundkurs vom Mohshammerplatz zur Paul-Au-
ßerleitner-Schanze, danach über die 401 Stufen der Wasserfallstiege, die 
Ruine Bachsfall und die Friedhofswiese zurück ins Stadtgebiet bewältig-
ten. Direkt von Beginn an wurde dabei mächtig aufs Tempo gedrückt 
und nach zwei Runden und spannenden 48:02 Minuten war das Spekta-
kel für den Ersten auch schon wieder vorbei: Nejc Kuhar (SLO) hatte es 
bei der zweiten Auflage des City Speed Up Bischofshofen powered by 
Dynafit erneut geschafft und sicherte sich vor Jakob Herrmann (48:58 
min) sowie Thomas Wallner und Andreas Hofer (ex aequo 51:00 min) 
den Sieg. Bei den Damen ließ sich Österreichs derzeit beste Athletin im 
Skibergsteigen, Michaela Eßl (1:00:00), den ersten Platz nicht nehmen 
und gewann vor Angelika Allmann (GER; 1:05:21) und Sylvia Bergham-
mer (AUT; 1:06:02). Top: Während zahlreiche Zuseher entlang der Stre-
cke und am Publikumspoint beim Schanzengelände die Athleten kräftig 
anfeuerten, konnte der packende Bewerb im Start/Zielbereich via Live-
Videoübertragung auf einer großen Leinwand mitverfolgt werden.
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Die strahlende Siegerin: Michaela Eßl.
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Szenefotos by Baumi  (www.baumigaudi.at)
Mehr Bilder unter: www.pongaumagazin.at
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