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DÖ trachtla

von Christine Stock, Bischofshofen
Dö oite und dö neichi Tracht,
euwei a mord’s Aufsehn mocht.
Dö Junga wean fest von dö Oit’n
zum Brauchtum zuawi ghoit’n.

Dö mehran Trachtla hom an Hausberg
und is ea a no so nieda,
vaehrn tans’n oi Jahr wieda.
Wonnst schaust, die Fohnen und Gwanda,
so bunt und beschaulich,
hoamatlich und vatraulich
Is ban Aufmaschian oft hoaß
oda es kimmb a Reg’n
muaß ma denkn, vo obn is da Segn.
Host im Herzn de Gmüatlichkeit drein
nocha geh zum Trochtnvarein.
Dau bist wea und dau ghearst dazua,
obs’d a Diandl bist oda a Bua.
Drum dean ma en Hergott bittn,
dass ea hoit üba oi sei Wocht
und dass a dö Trachtla hoit’n
treu zan Hoamtlond und a zua Trocht.
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reportage

Mein Pongau

Radstadt - umgeben von Dachstein und Tauern.

n

überraschend vielfältig
Radstadt. Die Gipfel von Dachstein und Tauern, die unberührte Natur seiner Umgebung
und das mittelalterliche Stadtbild prägen das besondere Flair des historischen Städtchens
Radstadt. Hier findet man den idealen "Stützpunkt" für einen Sommer zum Durchatmen.

|
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mit seinen Zeugnissen aus
Römerzeit, Mittelalter, Kirche
und Bauerntum.
Themenwege. Wer in und
rund um Radstadt fündig
werden möchte, für den empfehlen sich die verschiedenen
Themenwege. Der „kultur:geologie:weg“ führt dabei
vom Stadtplatz zum Schloss
Lerchen und über Maria Loreto und die Kaiserpromenade zurück zum Kapuzinerturm, der "Walk of sports" im
Stadtzentrum zeigt 23 Olym-

piasieger, Weltmeister und
weitere Sportgrößen Radstadts und der Region in Stein
verewigt. Am Milleniumspfad
kann in 1000 Schritten rund
um die Stadtmauer die
1000-jährige Geschichte von
Österreich, dem Land Salzburg und Radstadt verfolgt
werden. Nicht zu vergessen,
ist aber auch der Rossbrand
(rossbrand:panorama) wo ein
herrlicher Blick auf die umliegende Bergwelt ermöglicht
wird. Broschüren diesbezüglich sind übrigens kostenlos

im TVB-Büro Radstadt erhältlich.
Magische Bergwelt. Wanderer treffen mit einem Aufenthalt in Radstadt ins „Grüne“.
Im Norden der Dachstein, im
Süden die Radstädter Tauern,
zackige Felsketten, wanderbare Zweitausender und üppige Almwiesen eröffnen
eine magische Berg- und
Wanderwelt für jede Kondition. Gipfelstürmern ist die fabelhafte Aussicht oft Lohn
genug für ihre Anstrengung:

Fotos: TVB Radstadt

R

adstadt ist eine Entdeckungsreise
wert.
Schon die Stadt selbst
blickt auf eine bewegte Vergangenheit bis zur Keltenzeit
zurück. Ausstellungen, Denkmäler und Veranstaltungen
dokumentieren die Geschichte, historische Schätze sind
die gut erhaltene Stadtmauer
mit ihren Rundtürmen, die
spätromanische Stadtpfarrkirche, die gotische Lichtsäule, die Kapuzinergruft im ehemaligen Kloster und das Heimatmuseum Schloss Lerchen

reportage
vom 1.800 Meter hohen
Rossbrand bietet sich ein Panoramablick auf rund 150 Alpengipfel. Genießer stärken
sich mit herzhafter Hausmannskost aus der Pongauer
Bauernküche in den Jausenstationen und Almhütten.
Radstadt ist auch Etappenort
des Salzburger Almenweges,
der sich 350 Kilometer lang
vom Tennengebirge über die
Tauern bis zum Dachstein erstreckt. 120 gemütliche Almen und Hütten laden entlang dieser Wanderroute zur
Einkehr ein.
Golfangebot für Einsteiger.
Auch Golfer und solche die
es noch werden wollen, kommen in Radstadt voll auf ihre

Kosten. Während normalerweise viele Übungstage ins
Land gehen ehe der Neugolfer eine Spielerlaubnis für
den Platz erhält darf man in
Radstadt schon am 2. Tag des
dreitägigen „Golf Grundkurses (ab € 289,--)“ auf dem
9-Loch-Kompaktplatz spielen. Auf diesem Par 3-Kurs
lassen sich die ersten
Schwünge mit dem Eisen
perfekt einüben und auch
Golf-Anfänger erleben sogleich praxisnah die Faszination des grünen Sports. Wer
in der Golfakademie Radstadt einen 5-Tages Intensivkurs (ab € 429,-) mit Platzreifeprüfung bucht, darf dann
schon am 18-Loch Meisterschaftsplatz spielen, welcher

Beim Golfspiel in Radstadt
erleben Golfer auch optische Highlights.

sich zu einem heißbegehrten
Golferziel entwickelt hat.
Kein Wunder, hier gibt es
nicht nur eine weltweit einzigartige Sensation, den sogenannten Birdie-Jet – eine
Gondelbahn zwischen 11.
und 12. Loch -, hier erleben
die Sportler auch optische
Highlights. Allein der Blick
vom 13. Abschlag aus über
den gesamten Championship-Platz ist von schier unvergleichlicher Schönheit.
Neben dem 9-Loch-Kompaktplatz und dem 18-LochTurnierplatz gibt es eine 250
m Driving Range, überdachte Abschläge, Übungsbunker,
Pitching und Putting Greens
sowie einen Pro Shop mit
Verleihstation.

Start & Ziel für Radfahrer. In
den letzten Jahren hat sich
das Salzburger Ennstal zudem zu einem Paradies für
Radsportler entwickelt. Neben großen Events wie dem
Internationalen

Radstädter Stadtteich.

|
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Cirka 200 Traktoren der Baujahre 1962 und älter
sind bei der legendären "Alpentrophy Radstadt"
am 6. Juli 2013 dabei.

am Fuße der Niederen Tauern im Salzburger Land und
führt durch drei Bundesländer bis an die Donau. Radstadt ist aufgrund seiner guten Erreichbarkeit über die
Tauernautobahn und als
Schnellzugstation der ideale
Ausgangspunkt für eine Radtour entlang des Ennsradweges. Die, die höher hinaus
wollen, bezwingen mit dem
Mountainbike die umliegenden Berge und Gipfel.
Nachtwächtertouren. Sind
Sie schon einmal mit einem

Nachtwächter auf Tour gewesen? In Radstadt verspricht so eine Führung „einen Hauch Mittelalter“. Die
historische Kleinstadt hat
eine interessante Geschichte,
deren Spuren es zwischen alten Stadtmauern, Kirchen,
Gruften und Klöstern zu entdecken gilt. Schließlich entwickelte sich Radstadt zu einer blühenden Handelsstadt.
In den Bauernkriegen machte sich die strategisch günstige Lage mitten im Salzburger
Ennstal und an der PassStraße über die Radstädter

Tauern bezahlt. Ein Hauch
dieser Vergangenheit erwartet die Besucher, wenn sie
mit dem Radstädter Nachtwächter „auf Tour“ gehen.
Der Führer in alter Tracht,
mit Hellebarde und Laterne,
dem berühmten Nachtwächterlied und allerlei Geschichten und Sagen auf den Lippen erwartet die Kinder und
Eltern beim Gardeturm am
Stadtteich und nimmt sie mit
auf die Reise zurück in die
Geschichte. Jedes Kind darf
eine Laterne tragen und den
Weg ausleuchten. Und dann
geht es vom Teichturm zur
Stadtmauer, zum Kapuzinerturm mit seinem spätgotischen Dachstuhl und durch
das Metzgerloch zum neu
gestalteten Stadtplatz. Unterwegs überraschen Weisenbläser mit einem Ständchen
an der südlichen Stadtmauer.
Und zum Ausklang der einstündigen Führung gibt es
mit der gotischen Lichtsäule
und Orgelmusik von Rad-

Aussichtsberg Rossbrand ein Blick auf die umliegende
Bergwelt ist hier inklusive.

|
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Fotos: TVB Radstadt

Amadé-Radmarathon, sind
die 21 komplett neu beschilderten Bike-Routen in allen
Schwierigkeitsgraden attraktiver Anziehungspunkt für
Radler und Mountainbiker.
Auf hunderten Kilometern
Bike- und Straßenradnetz
können gemütliche Familientouren unternommen, genüssliche Radwanderungen
veranstaltet und die Ausdauer getestet werden. Der
Ennsradweg ist ein besonderer Tipp unter Österreichs
großen Radwegen. Er startet
auf 1.200 Metern Seehöhe

reportage

stadts berühmtestem Sohn,
Paul Hofhaimer, in der Stadtpfarrkiche noch weitere
nächtliche „Schönheiten“ zu
sehen und zu hören. Die Position des Nachtwächters
wurde nach einer langen
Pause seit dem Mittelalter
erst wieder 1947 aktiviert,
um die Sperrstunden besser
überprüfen und auf boshafte
Sachbeschädigung von Gemeindegut achten zu können. Zwischen 22.00 und
4.00 Uhr machten sie ihre
Runden durch die Stadt und
stimmten an den vorgeschriebenen Plätzen jeweils
einen Gesang an, die sie mit
unzähligen Verbeugungen
begleitete. Dem Schnaps waren sie meist nicht abgeneigt,
was zur Folge hatte, dass sie
des Öfteren auf einer Bank
eingeschlafen aufgefunden
wurden. Außerdem mussten
sie auch die Orgel treten.
Eine Windmaschine für die
Orgel kannte man damals
noch nicht. Da hat es der
heutige Nachtwächter-Führer natürlich einfacher.

lungen je nach Gusto, von
Speck und Selchfleisch bis
Zwetschken und Marzipan.
Dazu Herzhaftes für die Ohren: Frühschoppen, Volksmusik und Pop. Ein echter
Ohrenschmaus ist auch das
seit mehr als 40 Jahren traditionelle „Gardefest“ (02.04.08.13) der Bürgergarde
Radstadt. Die besten Kapellen sorgen für den musikalischen Rahmen beim Festzug
mit Schützenkompanien und
Vereinen. Über Fassbier und
„Gardehendl“ freut sich der
Gaumen.
Salzburger Bauernherbst.
Das Brauchtum betreffend,
kommt man in Radstadt
ebenfalls nicht zu kurz. Mit
seinen unzähligen Veranstaltungen rund um traditionel-

les Brauchtum und Handwerk ist der Salzburger Bauernherbst seit Jahren ein echter Renner. Das Thema
„Salzburger
Brauchtum
G‘sungen & g’spielt tanzt &
plattelt“ bietet außerdem viele „anschauliche“ Highlights
der Kultur „inner Gebirg“.
Zwischen Dachstein und
Tauern lädt das historische
Radstadt mit farbenfrohen
Spektakeln wie dem Kunsthandwerksmarkt (31.8. 01.09.13), das Rupertifest
(15.09.13) oder dem Erntedankfest (22.09.13) in den
Bauernherbst. Bei bäuerlichen Produkten ab Hof und
bei Bauernmärkten sowie
deftiger Salzburger Hausmannskost am Gasthaustisch
können Genießer den Bauernherbst voll auskosten.  n

Radstädter Festsommer. Ein
Feuerwerk an Events und
traditionellen Festen bietet
der Sommer in Radstadt
auch in diesem Jahr. Bereits
zum 8. Mal findet am 6. Juli
die bereits legendäre "Alpentrophy Radstadt" mit ca. 200
Traktoren der Baujahre 1962
und älter statt, die durch eine
bestehend schöne Strecke,
sowie großer Markenvielfalt
stets neu begeistert. Ein besonderes Fest für Teilnehmer, Zuschauer und Liebhaber alten Eisens. Ein Fest für
Schmankerljäger ist das „31.
Radstädter Knödelfest“ am
28. Juli. Hier kredenzen die
Wirte am 200 Meter langen
Tisch fast 20 verschiedene
Knödelsorten. Köstliche Fül-

|
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Alpentherme Gastein

n

Sommererlebnisse

Specials. Strahlende Tage, lange Abende und laue Nächte. Genießen Sie das unverwechselbare Sommer-Gefühl in der Alpentherme Gastein. Wöchentliche Highlights zum Verwöhnen, lange Sauna Abende mit Musik und ein bunt gemischtes Programm für Kinder und Familien stehen
im Sommer 2013 auf dem Erlebnisprogramm.
Damentag. Der Montag ist
dabei den Damen gewidmet.
Dank 10% Rabatt ab € 30
Umsatz in der Beauty Residenz und Beauty Specials
zum halben Preis hat SIE
noch mehr Spaß am Schön-

Sein. Die Cascadia Sauna gehört um 15 Uhr den Damen
ganz allein beim Ladies Only
Aufguss.
Seniorentag. Einen ganzen
Thermentag zum Preis der
4-Stundenkarte und gratis
Fitness-Center – damit ist es
für Senioren am Dienstag ein
Kinderspiel, in Schwung zu
bleiben. Das speziell abgestimmte Gymnastikprogramm mit Tipps und den
Cocktail um 16.30 Uhr gibt
es als Belohnung obendrauf.
Männertag. Echte Männer
dürfen sich am Mittwoch
verwöhnen lassen, mit Erfrischungsgetränk zu allen Be-

|
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handlungen und Edelsteinöl
ohne Aufpreis bei den Massagen. „Men Only“ heißt es
beim Aufguss in der Cascadia um 15 Uhr.
Kindertage. Taschengeldfreundlichen Thermenspaß
haben Kinder (vom 6. bis 16.
Geburtstag) an jedem Freitag
und Samstag mit dem Eintritt
um € 5 oder mit Pommes, Eis
und Limo um € 10.
Lange Saunatage. An den
langen Sauna-Samstagen jeden 1. Samstag im Monat
sind Therme & Sauna bis 24
Uhr für genussvolles Saunieren ohne Zeitdruck geöffnet.
Live Musik und viele beson-

ANZEIGE

M

it den Wochenhighlights für Damen, Senioren,
Männer und Kinder stehen
in der Alpentherme Gastein
jede Woche wahre Glanzlichter auf dem Programm.

Felsentherme Bad Gastein

E

s gibt Dinge im
Leben, die lassen
sich nicht beschreiben – 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
Geschenk der Natur.
Tipp: Woche für Woche Energie tanken! Infos zu den
Wochenhighlights auf www.felsentherme.com.
Felsentherme Bad Gastein, 5640 Bad Gastein
Täglich geöffnet ab 09:00 Uhr, Tel. 06434/2223-0

Entdeckungsreise am Berg

S

ANZEIGE

dere Aufgüsse entspannen
alle Sinne und garantieren ein
Erlebnis der besonderen Art.
Sommer-Highlights. Das
Sommerfest am 17. August
verzaubert die Thermengäste
mit faszinierenden Showeinlagen von Gauklern und Feuerkünstlern. Ferienspaß mit
dem „Verrückten Kindersommer“ von 29. Juni bis 7.
September. Auch dieses Jahr
steht im „Verrückten Kindersommer“ alles im Zeichen
von Spiel, Spaß und Spannung. Jeden Mittwoch und
Samstag von 12 bis 17 Uhr
machen ein Spieleparcours,
Sommer-Olympiade und
Bastelwerkstatt den Sommer

zum Erlebnis. Bei der Zeugnisaktion am 5. und 6. Juli
erhalten alle Kinder mit
Zeugnis zum Thermeneintritt ein Wasserspielzeug geschenkt. Am 13. Juli wird ein
großes Kindersommer-Fest
gefeiert mit Showbühne,
Kindersommer-Biathlon und
vielen lustigen Programmpunkten.
n

piegelsee am
Fulseck - ein
wahrlich einmaliges
Naturerlebnis und
ein wunderschönes
Fotomotiv. Diese
Oase mit besonderen
Sitzelementen lädt
zum Verweilen und
Entspannen ein. Zahlreiche markierte und gut begehbare
Wanderwege erwarten die Naturliebhaber. Viele herrliche
Wandermöglichkeiten, mystische Themenwege, Almschmankerl und ein traumhafter Panoramablick machen
den Aufenthalt unvergesslich! NEU: Kristallsuchen am
Spiegelberg. Betriebszeiten Bergbahnen: 30.05. bis 06.10.
täglich, 10.10 – 27.10. jeweils Do-So.
www.dorfgasteiner-bergbahnen.at

Aussichtsberg Stubnerkogel

D

er Stubnerkogel in Bad Gastein profiliert sich immer
mehr als DER Aussichtsberg in Gastein. Sorgte
anfangs die 140 Meter lange, sanft im Wind schwankende
Hängebrücke für Aufmerksamkeit, thront mittlerweile
direkt gegenüber eine attraktive Aussichtsplattform.
Abgerundet wird das Bergerlebnis durch den Felsenweg,
der zu einem markanten Aussichtspunkt wurde.
www.skigastein.com

kontakt
Alpentherme Gastein
S.W. Wilflingplatz 1
5630 Bad Hofgastein
Tel. 06432/8293-0
info@alpentherme.com
www.alpentherme.com
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Sonnenenergie

n

die Energie der zukunft
Energiequelle. Solarenergie ist die größte kostenlose Energiequelle.

V

iele Haushalte setzen bereits auf Solarenergie
und
müssen durch die Nutzung
der Kraft der Sonne in Form
von Solarwärme oder Solarstrom keine Angst vor hohen Kosten und explodierenden Tarifen des Stromanbieters haben. Die größte
Energiequelle "Sonne" ist
nämlich kostenlos und in
Österreich bei einer jährlichen mittleren Sonneneinstrahlung von ca. 1000
kWh/m² in ausreichender
Form vorhanden.

|
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Sonnenergie. Die Solarstrahlung resultiert dabei aus gewaltigen atomaren Verschmelzungen im Sonnenkern. 564 Millionen Tonnen
Wasserstoffatome fusionieren
pro Sekunde zu 560 Millionen Tonnen Heliumatomen
und setzen enorme Energiemengen von extrem kurzwelliger elektromagnetischer
Strahlung frei. Die Erde erreichen davon etwa zwei Millionstel - das entspricht einer
ungefähren Größenordnung
von 1018 kWh pro Jahr und
ist etwa 5000 Mal so viel wie

der derzeitige gesamte Jahresenergiebedarf der Menschheit. Während in Mitteleuropa mittlere Globalstrahlungswerte von 900 bis 1200 kWh/
m² erreicht werden, liegen
diese im Vergleich dazu am
Äquator bei 2200 kWh.
Solarthermie vs Solarstrom.
Bevor man jedoch auf die
Zukunftstechnologie in der
Energieerzeugung setzt, gilt
es aber eine Entscheidung zu
treffen: Solarthermie oder
Photovoltaik ist dabei die
Frage. Während bei erstem

die mit Solarkollektoren eingefangene Wärme hauptsächlich für Warmwasser
oder zur Heizungsunterstützung Verwendung findet,
wird bei letztem der durch
Solarmodule gewonnene
Strom in netzgekoppelte Anlagen eingespeist. "Aus wirtschaftlicher Sicht gesehen ist
mittlerweile für den Großteil
der Haushalte eine Photovoltaikanlage in Summe gesehen ökonomischer und wirtschaftlicher als eine thermische Solaranlage. Es sei
denn, man ist zB. Gastronom

FOTOS: FOTOLIA; PRIVAT

Günstig und effektiv genutzt werden kann sie zum Beispiel über
Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung oder
thermische Solarkollektoren zur Erwärmung
von Wasser für den eigenen
Haushalt.

reportage

„Aus wirtschaftlicher Sicht
gesehen, ist mittlerweile
für den Großteil der
Haushalte eine Photovoltaikanlage in Summe
gesehen ökonomischer und
wirtschaftlicher als eine
thermische Solaranlage.“
Rupert Fuchs
Unabhängiger Energiebarater

oder Hotelier und benötigt
entsprechend viel Warmwasser für Arbeiten in der Küche, das Schwimmbad, etc.",
weiß der unabhängige Energieberater Rupert Fuchs. Der
Grund dafür liegt auf der
Hand: "Eine thermische Solaranlage erzeugt im Sommer soviel Energie, dass ich
nicht weiß, wohin damit, im
Winter hingegen immer zu
wenig. Mit einer Photovoltaikanlage habe ich hingegen
immer entsprechende Energie zur Verfügung."
Photovoltaik bessere Wahl.
Auch durch die Reduktion
der Anschaffungskosten einer Photovoltaikanlage im
Vergleich zu vor einigen Jahren spricht vieles für eine Installation dieser. "Vergleicht
man eine Investitionssumme
von realistischen 10.000,Euro für eine Anlage eines
Einfamilienhaushalts - egal
ob Solarstrom oder Solarthermie -, so ist die Photovoltaikanlage im Gegensatz
zu einer thermischen Anlage
wesentlich wirtschaftlicher",
lässt Rupert Fuchs wissen.
Zwar ist der Flächenbedarf
für die Sonnenkollektoren
dabei größer (rund 36m² für
Photovoltaik, 12m² für Solarthermie), dafür aber letzt-

endlich auch der Ertrag. Und
noch ein Vorteil: Eine Photovoltaikanlage muss nicht exakt in Richtung Süden ausgerichtet sein. "Auch Ost-WestAnlagen funktionieren perfekt, der Ertragsunterschied
beträgt dabei keine zehn Prozent", ergänzt der St. Johanner. Selbst bei Regen sind
Photovoltaikanlagen gegenüber thermischen Solaranlagen klar im Vorteil. "In diesem Fall erzeugt zB. die thermische Anlage keine Energie. Die Gesamteffizienz der
Solarstromanlage ist damit
letztendlich bei geringerem
Wirkungsgrad besser."
Eigenstromverbrauch. Für
einen Einfamilienhaushalt
sind dabei jene Anlagen am
effizientesten, welche so dimensioniert sind, dass der Eigenstromverbrauch gedeckt
ist. "Man spricht hier von einer Anlagengröße im Bereich
von drei bis fünf KilowattPeak für einen Einfamilienhaushalt", erklärt Rupert
Fuchs und rät dazu Folgendes: "Die erzeugte Energie
sollte nach Möglichkeit dann
verbraucht werden, wenn sie
verfügbar ist. Dh. zum Beispiel vormittags Waschmaschine oder Geschirrspüler
einschalten - und das

Damenmode in Größe 40 - 48

reportage
Monatsauswertung sowie Tagesauswertung einer 5,5 kW/P-Photovoltaikanlage mit Ost-West-Ausrichtung.

nacheinander und nicht
gleichzeitig. Gesamt gesehen
sollte der Verbrauch einfach
so eingeteilt werden, dass er
über den Tag verteilt kontinuierlich gleich ist. So ist die
Photovoltaikanlage dann
auch am effizientesten genutzt." Wird mehr Strom
produziert als verbraucht, so
wird der Überschuss ins
Stromnetz eingespeist und

ein kleiner Ertrag dafür bezahlt. "Dieser beträgt allerdings lediglich 5 Cent pro
kW, für den Zukauf von
Strom bezahlt man hingegen
15 Cent", nennt Rupert Fuchs
einen weiteren Grund zur effizienten Nutzung der Energie der Photovoltaikanlage.
Kostenersparnis. Rund die
Hälfte der Stromkosten kann

dabei mit einer 5 kW/P-Anlage eingespart werden. Hinzu kommt noch der kleine
Ertrag für die Überschusseinspeisung ins Stromnetz.
Nicht immer ist aber eine Solaranlage der beste Weg zur
Energieeinsparung: "Es kann
sein, dass das Geld anderweitig im Haus besser investiert
ist und zum Beispiel der
Tausch eines alten Ölofens

mehr Einsparungspotenzial
hat, als eine Solaranlage", rät
Rupert Fuchs im Vorfeld stets
zu einer Energieberatung. Es
sollte also das Haus auf einen
entsprechenden technischen
Stand gebracht und erst in
zweiter Linie an eine Solaranlage gedacht werden. "Ein
Energieberater hilft ihnen zudem bei der Entscheidung,
ob eine thermische Solaranlage oder eine Photovoltaikanlage die bessere Lösung für
Sie ist", ergänzt er.

Für einen Einfamilienhaushalt
sind Photovoltaikanlagen, die
so dimensioniert sind, dass sie
den Eigenstromverbrauch abdecken, am effizientesten.

|
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Fotos: privat

Ansprechpartner vor Ort.Ist
die Entscheidung für die
Nutzung von Sonnenenergie
gefallen, sind ortsansässige
Elektroinstallateure der Ansprechpartner Nummer eins.
"Sie montieren die Halterungen entsprechend den Vorschriften, an den Schneedruck im jeweiligen Ort angepasst und so positioniert,
dass sie im Winter möglichst
schneefrei sind. Schließlich

ist im Winter der Ertrag einer
Photovoltaikanlage
am
höchsten und der Strom wird
zu diesem Zeitpunkt auch am
dringendsten benötigt", so
die Auskunft von Rupert
Fuchs. Ist die Anlage aber
einmal montiert, kann man

sich lange Zeit daran erfreuen. "Die einfachen Module,
die jetzt erhätlich sind, sind
langlebig und unproblematisch. Mit der Technologie,
die derzeit verfolgt wird, ist
man so ziemlich am Limit,
denn jede weitere hinzuge-

Heinrich Fuchs

tischlermontagen vom Profi

Sie haben sich den Aufbau Ihrer neu gekauften Möbel einfacher vorgestellt, benötigen Hilfe beim Montieren von Decken, bei Bodenverlegsarbeiten, dem
Einbau Ihrer neuen Küche oder suchen jemanden, der
Ihre Möbel repariert? Seit Ende Februar ist der gelernte Tischler Heinrich Fuchs im Bereich Tischlermontagen tätig und Ihnen gerne behilflich.
Kontakt:
Fuchs Montagen, Talblickstraße 4, 5600 St. Johann,
Tel.: 0664/4268857, heinifuchs@aon.at

fügte Technik ist mit hohen
Mehrkosten verbunden und
somit nicht mehr rentabel",
weiß der Energieberater, der
selbst das beste Beispiel zur
Langlebigkeit eines Photovoltaikmoduls montiert hat. "Eines meiner Module hat be-

reits eine Lebensdauer von 30
Jahren. Da es aber bei einer
Solaranlage keine beweglichen Teile gibt und somit in
diesem Sinne auch keine Abnutzung, ist der Ertrag dieses
Photovolatikmoduls noch
immer gleich." 
n

Holen Sie sich jetzt
€ 500,- Förderung

für Ihren neuen Pelletofen!

MolkereistraSSe 10 • 5500 Bischofshofen
Tel.: 06462-5256 • www.ofen-studio.at

|
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• Gesichtsbehandlung
• Maniküre
• kosmetische Pediküre
• Körperbehandlung
• Harzen
• Veröden kl. Äderchen
• Färben & Schminken
• Permanent Make-Up
(ohne Eisendioxid - keine Verfärbung)

• Wimpernserum
• Lift Meso Konzept
• Produkte von Auriège
(inkl. kompletter Akne-Serie)

• NEU:
Beautylines Gel-Lacke

|
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pongaublicke
Handwerkssiegel
Die Wagrainer Bäckerei lebt traditionelles Handwerk und Regionalität.
Daher wurde sie vor kurzem in den
Club des AMA-Handwerksiegels aufgenommen. Sie gehört damit zur
„Champions League“ der Bäckereien
in Österreich. Bäckermeister Albert
Gruber freut sich sehr über diese Auszeichnung. „Unsere Bäckerei ist tief
mit dem Handwerk verwurzelt. Außerdem liegt uns die regionale Herkunft der Rohstoffe am Herzen“, erklärt der frisch gebackene Träger des
AMA-Handwerksiegels.

FOTO: PRIVAT; AMA

Marktlauf. "Der 25. Marktlauf in Bad Hofgastein am Sonntag, den 9. Juni

wird ein Fest für Sportbegeisterte werden", so die Organisatoren. Start ist
um 9 Uhr mit den Kinder- und Schülerläufen. Besonders spannend wird es
dann aber beim Hauptlauf um 10 Uhr, denn zum Jubiläum gilt für ambitionierte Läufer, schneller ins Ziel zu kommen als die Profis aus Kenia, die
eine Extrarunde zu den 5 km bewältigen. Teamgeist ist hingegen beim
Staffelbewerb gefragt. Infos/Anmeldung: www.wsv-badhofgastein.com

TRENDS 2013

39

|

Weekend pongauMagazin 15

lokales

Fingerabdrücke als Erinnerung die Polizei machte es möglich.

Die Bergrettung sorgte mit dem Kletterturm
für Abwechslung.

Teamgeist war bei den Geschicklichkeitsspielen und Sicherheitsbewerben gefragt.

Safety on tour

Ich kenn mich mit Sicherheit aus!

D

Auch bei der Wasserrettung konnten sich
jeder über deren Tätigkeit informieren.

|

16 Weekend pongauMagazin

16 Teams der 4. Klasse Volksschule waren beim Pongauer Regional- und Bezirksfinale
der Safety-Tour Kindersicherheitsolympiade dabei.

FOTOS: HOLZMANN

Viel Spaß hatten die Kinder beim Roten Kreuz.

er Österreichische Zivilschutzverband sucht auch heuer wieder die "Sicherste Volksschulklasse". Unter dem diesjährigen Motto "Ich kenn mich mit Sicherheit aus!" lernen Kinder der 4. Klasse Volksschule dabei im Rahmen der Safety-Tour bereits frühzeitig wie sie sich in Notsituationen verhalten und leisten somit einen wichtigen Beitrag zur Senkung des Unfall- und Verletzungsrisikos. Höhepunkt ist schlussendlich die Kindersicherheitsolympiade mit Geschicklichkeitsspielen und Sicherheitsbewerben wo das erlernte Wissen spielerisch eingesetzt
wird. Das Pongauer Regional- und Bezirksfinale fand diesbezüglich am 16. Mai in
Pfarrwerfen statt. Hierbei qualifzierten sich die Teilnehmerklassen der VS
Tenneck und der VS Pfarrwerfen für das Landesfinale in Salzburg.

Der Club für Einsteiger

n

Golf für jedermann
OPEN GOLF. OPEN GOLF St. Johann Alpendorf bietet diverse Angebote für Golfer und
jene, die es noch werden wollen. Worauf also noch Warten? Starten auch Sie Ihr Spiel - jetzt!

W

ährend manche
Golfclubs um
das Halten des
Mitgliederstands kämpfen,
etabliert sich OPEN GOLF
St. Johann Alpendorf als
Einsteiger-Club mit rasantem Mitgliederwachstum.
Das hat nach Ansicht des
Geschäftsführers Johann
Höllwart drei Gründe. „Die
Eintrittshürden sind gering. Wir haben derzeit keine Eintrittsgebühr, der
Orange Course ist der ideale Golfplatz für Einsteiger
und der Zeitbedarf durch
die verkehrsgünstige Lage
und die kurzen Spielzeiten
gering. Daher beginnen
auch vergleichsweise viele
Jugendliche und Berufstätige mit Golf."

First Tee. Für all jene, die erstmals in den Golfpsort
schnuppern möchten, gibt es
auch in diesem Jahr eine besondere Aktion. "Diese nennt
sich First Tee und bietet die
Gelegenheit, Golf sehr umfassend kennen zu lernen", so
Clubmanager Horst Watzlik.
OPEN GOLF St. Johann Alpendorf lädt Sie dabei ein,
eine kostenlose 9-LochGolfrunde am Orange Course
zu spielen. "Also nicht nur
Golf schnuppern, sondern
Golf spielen", lautet das Angebot. Sie brauchen dazu weder Platzreife noch Mitgliedschaft und tragen Freizeitkleidung und Sportschuhe. Der
Gutschein im Wert von 30,Euro ist kostenlos im OPEN
GOLF St. Johann Alpendorf

sowie bei den meisten Partnern erhältlich. Möglichkeiten für Ihr Spiel im
Rahmen der Aktion
First Tee gibt es jeden
Freitag um 16 Uhr
nach telefonischer
Anmeldung.
Aktion Einschreibgebühr. Sollten Sie eine
Mitgliedschaft bei OPEN
GOLF St. Johann Alpendorf
in Erwägung ziehen, so wird
auch hier eine Aktion geboten. "Wir haben uns dazu
entschlossen, die Aktion aus
dem Vorjahr im Jahr 2013 zu
verlängern und werden bis
zum 500. Mitglied keine Einschreibgebühr verrechnen.
Dem Golfspiel bei OPEN
GOLF St. Johann Alpendorf
steht also nichs im Wege", so
GF Hans Höllwart.
Platzerlaubniskurs. Gemeinsam mit der Golfakademie Mally & Schönwald werden 2013 zudem Platzerlaubnis-Kurse um nur 99 Euro
veranstaltet. Die Kurse finden ab sofort jeweils von

Bereits ein Jahr nach Eröffnung zählt
OPEN GOLF St. Johann Alpendorf
421 Mitglieder. Kürzlich konnte mit
Markus Walchhofer, Junior aus dem
Gründerhotel Walchhofer’s Alpenhof
in Filzmoos, das 400. Mitglied
begrüßt werden.

Freitag 16:30 bis Sonntag
abends bei mindestens acht
Teilnehmern statt und umfassen 12 Unterrichtsstunden. Die Leihgebühr für
Golfschläger und 360
Übungsbälle beträgt pauschal 49 Euro samt Begrüßungsdrink. Anmeldungen
mit Terminwunsch erfolgen
direkt über das Golf-Office
oder via Website.
n

Kontakt
OPEN GOLF
St. Johann Alpendorf
Urreiting 105
5600 St. Johann/Pg.
Tel. 06462/22652
info@golfsanktjohann.at
www.golfsanktjohann.at
Bei OPEN GOLF St. Johann Alpendorf sind sowohl Erwachsene, als auch
Kinder und Jugendliche gern gesehene Gäste.

|
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reportage

Künstlerin

Selbstgemalte Bilder hängen auch in der Wohnung
von Christine Drack - so wie dieses, welches eine
besondere Stimmung am Attersee zeigt.

n

Farbenspiele

Aquarellmalerei. Christine Drack ist vor ca. 17 Jahren über die Motivfotografie bei Reisen

C

hristine Drack war
schon als Jugendliche von der Malerei
fasziniert, besuchte stets
zahlreiche Museen und Galerien und nannte bereits
während ihrer Schulzeit
Malen als ihr Hobby. "Dass
es aber einmal soweit
kommt und ich als Künstlerin tätig bin, hätte ich nicht
gedacht", erzählt die
Schwarzacherin.

|
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Wie es der Zufall will. Alles
begann dabei vor rund 17
Jahren als Christine Drack
durch Zufall den Künstler
Michael Schwendner kennenlernte. "Er lud mich zu einem Aquarellmalkurs unter
der Leitung von ihm und
Barbara Ortner ein", blickt
sie zurück. "Ich nahm die
Einladung zu meinem ersten
Aquarellmalkurs an und Michael Schwendner empfahl

mir daraufhin, aufgrund des
Talentes, welches er in mir
sah, die Malerei fortzusetzen." Gesagt, getan, absolvierte Christine Drack im
Laufe der Zeit diverse weitere Malkurse im In- und Ausland und reiste auch im Rahmen von Malreisen nach Italien und Griechenland. "Seit
mehr als zehn Jahren arbeite
ich zudem jährlich eine Woche lang intensiv mit Paul

Gassenheimer zusammen,
der während dieser Zeit mit
Tipps, Ratschlägen und Antworten auf diverse Fragen zur
Seite steht. Auch besuche ich
immer wieder die Sommerakademie, um mir neue Techniken anzueignen und mich
weiterzuentwickeln", gibt die
Schwarzacherin Auskunft.
Sechs Jahre nach dem Start
ihrer Künstlerlaufbahn als
Malerin folgte im Jahr 2002

Fotos: privat

zur Malerei gekommen. Die Verbindung Reisen - Fotografie - Malerei ist dabei bis dato
vorhanden und so stecken hinter den meisten von ihr gemalten Bildern nicht nur Geschichten
sondern auch viele Erinnerungen.

reportage
"Hinter jedem Bild steckt eine Geschichte, eine Erinnerung an etwas Erlebtes - und wenn es nur
der Anblick einer schönen Blume war."

dann auch die erste Ausstellung im Rahmen der Kreativmeile Schwarzach. "Ich hatte
aber nie bewusst für Ausstellungen gemalt, sondern stets
für mich selbst", nahm im
Laufe der Zeit alles seinen
Lauf und Christine Drack

malte auch Auftragsbilder unter anderem für das Haus
der Vereine in Schwarzach -,
präsentierte ihre Bilder im
Tauernbahnmuseum
in
Schwarzach sowie in den
Räumlichkeiten der Kultur:Plattform in St. Johann

und auch in einer Privatgalerie in Oberösterreich hängen
gemalte Werke von ihr.
Galerist gesucht. Eines hat
die Schwarzacher Künstlerin
allerdings noch nicht geschafft: Ihre Bilder in einer

Galerie zu präsentieren. "Es
ist wahnsinnig schwierig, einen Galeristen zu finden.
Vielleicht aber ergibt sich irgendwann einmal etwas",
gibt sie die Hoffnung nicht
auf und hält an ihrem
Wunsch fest. "Es

Schluss mit der Insektenplage
Damit Sie Ihre Abende und vor allem Nächte wieder in Ruhe genießen können.

Egal ob Fenster, Türen, Dachflächenfenster oder Lichtschachtabdeckung - die Firma Rupert Thurner in St. Johann fertigt für Sie
Rollo, Schiebe- oder Drehelemente
nach Maß. Die Rahmen sind in
neun Standardfarben und natürlich
auf Wunsch in jeder Ral Farbe erhältlich. "Für besondere Ansprüche
bieten wir verschiedene Gewebearten an. So erhalten Sie bei uns Pollen-Schutzgewebe, ElektrosmogSchutzgewebe sowie das neue
Transpatec Gewebe - ein beinahe
unsichtbares
Insektenschutzgewebe mit einer neuen BindefadenWebtechnik", so Rupert Thurner.

-20%

Aktion:
auf alle
Insektenschutzelemente

im Gegensatz zu einem herkömmlichen Fiberglasgewebe ist der Luftdurchlass bei Transpatec
um ca. 140 % besser.

TRANSPATEC

Das patentierte Transpatec-Insektenschutzgewebe ist sicherlich eines
der innovativsten Insektenschutzgewebe, die derzeit am Markt verfügbar sind. Gegenüber konventionellen Geweben bietet dieses Insektenschutzgewebe entscheidende Vorteile: Mehr Transparenz und Lichtdurchlässigkeit, eine wesentlich bessere Luftdurchlässigkeit sowie eine
hohe Reiß- und Durchstoßfestigkeit.

reportage
Von Aquarellmalereien
über abstrakte BIlder und Akte
bis hin zu Rostarbeiten - seit
ca. 17 Jahren widmet sich
Christine Drack der Malerei.
www.christinedrack.com

braucht einfach alles seinen
Weg und es ist natürlich
noch schwieriger, wenn man
kein Studium vorweisen
kann, sondern - so wie ich Autodidakt ist."

doch meist das Malen von
Landschaftsbildern in Aquarell. "Das sind Eindrücke, die
ich im Kopf habe und/oder
auf einer meiner Reisen fotografiert habe und danach auf
Leinwand male", erzählt

Christine Drack. "So steckt
eigentlich hinter jedem Bild
eine Geschichte, eine Erinnerung an etwas Erlebtes - und
wenn es nur der Anblick einer schönen Blume war."
Persönliche Erinnerungen.
Der Verkauf der Malereien
ist deshalb auch nicht immer
einfach. "Gewisse Bilder, wie
zum Beispiel ein Segelbild,
welches derzeit leihweise in
einer Privatgalerie in Oberösterreich hängt, sind aus
diesem Grunde auch unverkäuflich. Ich kann mich davon einfach nicht trennen,
weil die persönlichen Erinnerungen zu stark sind.
Denn ich weiß nicht, ob ich
die damalige Stimmung, die
das Bild zeigt und die ich in
Erinnerung habe, jemals
wieder erleben werde." Diese
absolut unverkäuflichen Bilder sind aber nur ein ganz
geringer Anteil und gewisse
Malereien ohnehin auch
Auftragsarbeiten - wie zum

Beispiel das bisher größte,
von Christine Drack gemalte
Bild für einen Auftraggeber
aus Wien. "Das ist 2,5 mal 3,5
Meter groß und hängt in einer privaten Wohnung," erzählt sie.
Serienmalerei. Wird nicht
gerade an einer Auftragsarbeit gemalt, widmet sich die
Schwarzacherin derzeit der
Gestaltung eines Tanzzykluses. "Für die Zukunft sind
vermehrt Serien mit Tänzern
oder auch Instrumenten geplant, die dann in weiterer
Folge auch in Form von Ausstellungen präsentiert werden", wird stets an der Umsetzung neuer Bildideen gearbeitet. Und wenn Christine
Drack nicht gerade mit der
Malerei beschäftigt ist, lebt
sie ihre kreative Ader meist
in anderen Bereichen aus zB. in der Herstellung von
Schmuckketten oder kleineren Skulpturen und Arbeiten
aus Ton.n

Tänzer und Tanzszenen stehen bei der neuen,
gemalten Serie von Christine Drack im Vordergrund.

|
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Fotos: privat

Gemalte Eindrücke. Ihrer
malerischen Begeisterung tut
dies aber keinen Abbruch
und so widmet sich Christine Drack in ihrem kleinen,
privaten Atelier stets neuen
Malereiprojekten. Von abstrakten Bildern, bei denen
Farbe einfach auf die Leinwand geschüttet wird und
das Endergebnis mehr oder
weniger Zufall ist, über Aktmalerei bis hin zu Rostarbeiten oder der Gestaltung von
Kalendern ist hier alles dabei. Im Vordergrund steht je-

pongaublicke
Ernstfall geübt
Der Ernstfall eines Brandes wurde
im Seniorenheim St. Veit geübt.
Die FF St. Veit führte dabei eine
Bergung und eine Schulung der
MitarbeiterInnen, sowie auch eine
Begehung des Hauses durch. Das
Hilfswerk möchte sich auch auf
diesem Weg recht herzlich bei
der FF St. Veit bedanken.

Fitmarsch & Berglauf. Am 30. Juni findet der diesjährige Berglauf

und Fitmarsch auf die Werfener Hütte statt. Start ist um 9:30 Uhr am Parkplatz Wengerau, danach geht es auf 5,5 km mit 1000 Hm über die Ellmaualm zu Werfenerhütte. Anmeldungen sind noch bis 29. Juni, 18 Uhr bei
Gerhard un Anja Hafner (0664-9864828, werfenerhuette@yahoo.de) unter
Angabe von Name, Kategorie, Alter und Verein möglich.

Spende an Jugendrotkreuzgruppe

Fotos: Privat

Die Jugendrotkreuzgruppe St. Johann darf sich über eine
großzügige Unterstützung freuen. Die ÖVP-Frauenbewegung St. Johann, vertreten durch Obfrau Christa
Lamp und Resi Kappacher, überreichten anlässlich einer
Gruppenstunde in der Dienststelle St. Johann eine
Spende in Höhe von € 500 an die kleinen Helfer.

Martin Seer
2x in Wagrain

Holzschnitzereien
&
Edelsteine
Tel: 06413-8645

members.aon.at/holzschnitzer.seer
Besuchen Sie uns:

Markt 147,
5602 Wagrain
Reichhaltiges Angebot an:
traditionellen und modernen
Holzschnitzereien. Erstaunliche
Vielfalt an persönlichen Geschenkideen!

Besuchen Sie uns:

Markt 24,
5602 Wagrain

Reichhaltiges Angebot an:
Mineralien, Edelsteinen, Heilsteinen, unzählige Varianten
an Schmuck in vielen Formen und Edelsteinen,
Geschenke für jeden Anlass, die echte Freude bereiten!

|
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pongaublicke
Vertriebsbüro
Das Salzburger Unternehmen ÖWD
Security & Services hat in Schwarzach
im Pongau sein neues Vertriebsbüro
eröffnet. Hannes Pfandl leitet die
neue Zweigstelle im alten Gemeindeamt in der Doktor-Franz-Hain-Straße
und fungiert dort als Ansprechperson
für alle Kunden und Mitarbeiter in der
Region Innergebirg.

Auszeichnung.

Das Elisabethinum kann sich über eine weitere Auszeichnung freuen ! Das Mentorenprojekt « Peers » wurde mit dem Gütesiegel für begabungs- und exzellenzfördernde Initiativen prämiert. Von den
4 ausgezeichneten Schulen ist das Elisabethinum die Einzige außerhalb
Wiens! Mehrere Vertreterinnen der Schulgemeinschaft (u.a. Schülerinnen
der Peersgruppe, Lehrerinnen und Frau Direktor Röck) haben den Preis
stolz entgegengenommen.

Fußball Unterstufenmeisterschaft

Känguru der Mathematik

Am 3. Mai fanden in St. Johann die Finalspiele der Fußball
Unterstufenmeisterschaft der Pongauer Schulen statt. Nach
Vorrundenturnieren im Herbst standen sich nun die vier
besten Mannschaften gegenüber. Die SHS Wielandner
Bischofshofen besiegte dabei die HS Schwarzach, die HS
St. Johann sicherte sich gegen die SHS Bad Gastein den
Finaleinzug. In einem spannenden und ausgeglichenen
Finale musste nach einem 2:2 in der regulären Spielzeit das
Elfmeterschießen entscheiden, welches die HS St. Johann
mit 3:1 für sich entscheiden konnte.

Der Mathematik Bewerb "Känguru der Mathematik" ist ein
seit 1995 bestehender internationaler Mathematik-Wettbewerb für Schüler der 1. bis 13. Klassenstufe und mittlerweile der teilnehmerstärkste Schüler-Wettbewerb überhaupt. Die Schülerinnen und Schüler der HS Werfen
schnitten auch heuer bei der Salzburg Wertung wieder
sehr gut ab. So konnten sie zB. durch Andreas Mitterlechner einen 5., durch Raphael Hafner einen 27. und durch
Verena Gappmaier einen 34. Platz in den verschiedenen
Kategorien mit jeweils rund 1800 Teilnehmern verbuchen.

Die Krankenhäuser Schwarzach und Zell am See werden in Zukunft
noch enger zusammenarbeiten als bisher. Darauf haben sich die beiden Ärztlichen Direktoren Primar Univ.-Prof. Dr. Reinhard Lenzhofer
(KH Schwarzach) und Primar Univ.-Prof. Dr. Rudolph Pointner (KH Zell
am See) nach einer gemeinsamen Analyse des bestehenden Leistungsangebotes geeinigt. "Vorrangiges Ziel unserer engen Kooperation ist es Doppelstrukturen zu vermeiden, Schwerpunkte im medizinischen Fachbereich zu setzen und die Behandlungsqualität weiter zu
verbessern", erklärt Primar Univ.-Prof. Dr. Reinhard Lenzhofer vom
Krankenhaus Schwarzach.

|
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fotos: ÖWD; privat(3); KH Schwarzach

Gelebte Kooperation

reportage

Brutzel-Fieber

n

Grillfest oder Barbecue?
Garen über offenem Feuer. Kaum werden die Temperaturen wärmer und die Tage zeigen
sich von ihrer schönsten Seite, steigt einem der Duft von gegrilltem Fleisch, Gemüse oder anderen
Spezialitäten aus diversen Gärten entgegen. Das Garen über offenem Feuer hat mittlerweile weltweite Tradition - und Kenner der Szene stellen sich nur mehr eine Frage: "Grillfest oder Barbecue?".

G

foto: fotolia

emeinsames Grillen
ist ein beliebter
Freizeitspaß unter
Freunden oder mit der Fa-

milie und vor allem bei
schönem Wetter für viele
kaum mehr wegzudenken.
Weltweit hat das Garen

Das Garen über offenem Feuer hat weltweite Tradition.
Unter Beachtung einiger Tipps steht einem
sicheren Grillvergnügen nichts mehr im Wege.

über offenem Feuer mittlerweile Tradition, der Zubereitung von Speisen sind
dabei keine Grenzen gesetzt
und so ist von Vor- über
Haupt- bis hin zu Nachspeisen alles möglich. Ein
wichtiger Punkt sollte allerdings im Vorfeld geklärt
werden - will ich Grillen
oder ein Barbecue? Denn
das, was in unserem
Sprachschatz oftmals als
Synonym Verwendung findet, ist nicht dasselbe, wie
der Profi am Grill weiß.
Grillen vs. Barbecue. "Unter
Barbecue wird in Europa oftmals eine gemeinsame Grillparty verstanden, in Wahrheit bezeichnet es aber eine
andere Art des Garens", weiß
Helmut Karl, seines Zeichens

Grillweltmeister mit den Salzburger Barbecue Bulls. "Beim
Barbecue werden Fleisch, Gemüse, etc. nämlich - im Gegensatz zum Grillen - indirekt in der abgestrahlten Hitze eines Feuers und nicht direkt darüber gegart." Zweiter
wesentlicher Unterschied:
Grillen erfolgt für kurze Zeit
bei hohen Temperaturen
(170-800°C) und das Grillgut wird beidseitig angebraten während beim Barbecue
Speisen über lange Zeit zwischen 2 und 20 Stunden
je nach Größe und Art des
Fleisches - bei niedrigen
Temperaturen (100-120°C)
zubereitet und nicht gewendet werden müssen, weil sie
ähnlich wie im Heißluftbackofen konstant und rundherum erhitzt werden.

|

Weekend pongauMagazin 23

reportage

Experten-Tipp
Hundehalter-Haftung
Der Beklagte spazierte auf einer
Gemeindestraße mit seinem Dackel,
der sich langsam von der rechten
Fahrbahnseite in Richtung Fahrbahnmitte bewegte. Die Klägerin fuhr mit
ihrem Mountainbike als Dritte einer
4-köpfigen Radfahrergruppe in dieselbe Richtung. Die an der Spitze
fahrenden Radfahrer fuhren am
Hund vorbei. Die Klägerin nahm
den Beklagten und seinen nicht
angeleinten Hund aus zumindest 30
Meter Entfernung wahr. Sie erschrak
aber durch die Bremsung ihrer voranfahrenden Tochter und führte eine
Vollbremsung durch, wodurch sie
stürzte. Die Klägerin begehrte vom
Beklagten als Hundehalter Schadenersatz.
Der Oberste Gerichtshof urteilte, es
sei keine Überspannung der Verwahrungspflicht eines Tierhalters, wenn
man auf einer schnurgeraden, mehrere 100 Meter übersichtlichen Straße
einen gutmütigen und ortskundigen
Dackel nicht ohne Leine gehen
lassen dürfe. Auch in ländlicher
Umgebung darf ein Hund nicht stets
frei umherlaufen. Der Beklagte hat
also angesichts des zur Straßenmitte
tendierenden Dackels seine Sorgfaltspflicht verletzt. Weil die Klägerin allerdings zu schnell bzw. mit zu geringem Abstand gefahren war und unsachgemäß bremste, trifft auch sie
ein Verschulden. Ergebnis war eine
Verschuldensteilung von 3:1 zu
Gunsten des Beklagten.

Dr. Felix Haid,
Rechtsanwalt
in Eben/Pg.

Tel.: 06458/20008
ra.haid@aon.at
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Qual der Wahl. Die Entscheidung, ob Grillfest oder Barbecue muss dabei aber nicht
zwangsweise vor dem Kauf
eines neuen Grillgerätes entschieden werden. "Ein Kugelgrill zum Beispiel eignet sich
für beide Gararten", so der
Profi, der sein Wissen kürzlich bei einem Grillseminar
bei der Metzgerei Scharfetter-Rettensteiner in St. Johann an Interessierte weitergab. Wichtiger Hinweis: Ein
sogenannter BBQ-Smoker
kann allerdings nicht zum
Grillen verwendet werden, da
in diesen großen Öfen in der
seitlichen Feuerbox ein Holzfeuer entfacht wird und die
warme, rauchhaltige Luft dieses Feuers über eine Öffnung
in die geschlossene Garkammer gelangt, wo das Fleisch
oder andere Zutaten auf dem
Rost bei gleichbleibender
Hitze erwärmt werden.
Kohle zum Glühen bringen.
Hat man sich für ein Grilloder BBQ-Gerät entschieden
und es handelt sich dabei um
keinen Elektro- oder Gasgrill,
so steht man sogleich vor der
nächsten Frage: Wie bringe
ich die Kohle zum Glühen?
Hier rät der Profi zu Anzündhilfen oder Grillanzündern,
die es in flüssiger, gelartiger
oder fester Form zu kaufen
gibt. "Finger weg von Benzin
oder Spiritus", warnt Helmut
Karl. "Hier kann es zu einer
Verpuffung mit Stichflamme

Grillweltmeister Helmut Karl
gab sein Wissen im Rahmen eines Grillseminars bei der Metzgerei Scharfetter-Rettensteiner
in St. Johann an Interessierte
weiter.

oder sogar einer Explosion
kommen." Regel Nummer 2:
Sind Holzkohle oder Briketts
mittels eines sicheren Anzünders entfacht, sollte ihr die
Zeit gegeben werden, anständig durchzuglühen. "Die
Kohle ist grillbereit, wenn
sich an der Oberfläche eine
dünne, graue Ascheschicht
gebildet hat", erklärt der Barbecue-Weltmeister.
Es kann losgehen. Nun ist es
also soweit, dem Grill- oder
BBQ-Vergnügen steht endgültig nichts mehr im Wege.
Fleisch rauf und los geht's
lautet die Devise. Doch Vorsicht, auch hier gibt es einige

Punkte zu beachten. "Zum
Grillen sollte am besten
Kurzbratfleisch wie Steak
vom Schweineschopf oder
Rinderfilet, Beiried oder
Hüfte, Putenbrust, Hühnerfilet, Lammrücken oder Fisch
verwendet werden", verrät
Grillweltmeister Helmut
Karl. "Beim BBQ hingegen
werden meist ganze Stückchen wie zB. Hähnchen, Putenbrust oder Rinderbrustkern verwendet." Wie lange
der Grillvorgang letztendlich
dauert, hängt im Wesentlichen davon ab, wie man das
Fleisch zubereitet haben will.
Hier gilt es also, individuell
zu entscheiden. Einen Tipp

reportage

für die Zubereitung hat der
Barbecue-Weltmeister übrigens noch parat: "Das Grillwerkzeug besteht nur aus
Zange und Schaufel und
nicht aus einer Grillgabel. So
bleibt das Fleisch saftig und
verliert nicht unnötig Bratensaft durch den Einstich der
Grillgabel."
Der Geschmack zählt. Um
den Geschmack des Grillgutes zu steigern, finden meist
Marinaden ihren Einsatz.
"Damit das Grillgut die Gewürzaromen gut aufnehmen
kann, sollte die Marinierdauer am besten über Nacht
dauern", rät Helmut Karl.
"Dabei sollte nur hitzebeständiges Öl verwendet werden und der Marinade kein
Salz hinzugefügt werden, da
sie dem Grillgut Wasser entzieht." Der Profi selbst würzt
deshalb auch erst unmittelbar bevor das Grillgut auf
den Rost gelegt wird und
verwendet frische Kräuter
für einen besonderen Geschmack. Und eines gilt es
dabei nicht zu vergessen:
"Das für viele obligate Bier
gehört zwar zum Grillen
dazu, ist aber nicht für das
Fleisch, sondern denjenigen,
der grillt bestimmt. Geschmacklich hat dieses näm-

lich keine Auswirkungen auf
das Fleisch." Auch ist es egal,
ob mit Kohle, Briketts oder
auf einem Gas- oder Elektrogrill gegrillt wird. "Es wurde
bewiesen, dass die Unterschiede nicht merkbar sind",
erzählt Helmut Karl.
Am Ende ist die Reinigung.
Ist das Grillen erledigt, steht
nur noch das Notwendige
Übel namens "Reinigung" an.
"Wer beim Grillen bereits darauf achtet, wenig zu verschmutzen, muss hinterher
auch wenig reinigen", so das
Motto des BBQ-Weltmeisters. So rät er zur Verwendung einer Gussplatte, um
den Grillrost nicht zu verschmutzen. Ein wichtiger Rat
lautet zudem: "Nie mit Wasser reinigen." Der Griller
wird davon schließlich lediglich schneller rostig. Die
Asche betreffend, sollte diese
am besten noch in warmem
Zustand aus dem Griller gekehrt werden und sind Brikettreste noch nicht gänzlich
verkohlt, können sie abgestickt und beim nächsten
Grill- oder Barbecuefest wiederverwendet werden. Beachtet man also einige Tipps
und Tricks vom Profi, steht
dem Grillvergnügen nichts
mehr im Wege. 
n

Wir stehen d’rauf!

Laminat Esche weiss (11387)
Frisches 3-Stab-Eschedekor. Hell und freundlich in der Farbgebung.
Für viele Zwecke einsetzbar.
• Oberﬂäche: Oiled
• Dekor Esche weiss im Classic Format 1.292 x 192 x 7 mm
• Verlegesystem JUST clic! – einfach, schnell und leimfrei verlegt
• Strapazierfähig und stoßfest
• Pﬂegeleicht und hygienisch
per m2
• Geeignet für den gesamten Wohnbereich mit
starker Nutzung sowie gewerbliche und
öffentliche Bereiche mit mäßiger Nutzung
• 15 Jahre Garantie

11.70

DER EINSTEIGER

DER ALLROUNDER

Laminat Eiche Trilogie natur (12266)
Elegante feinporige Eiche mit wenigen kleinen Ästen, Farbspiel zwischen
den einzelnen Planken betonen die Natürlichkeit.
• Oberﬂäche: Oiled
• Dekor Eiche Trilogie natur im Classic Format 1.292 x 192 x 8 mm
• Verlegesystem JUST clic! – einfach, schnell und leimfrei verlegt
• Die 4-seitig umlaufende WOODVISION®-Fase sorgt von allen Seiten für
eine perfekte Holzdielenoptik!
• Strapazierfähig und stoßfest
• Pﬂegeleicht und hygienisch
per m2
• Geeignet für den gesamten Wohnbereich mit
starker Nutzung sowie gewerbliche und
öffentliche Bereiche mit normaler Nutzung
• 20 Jahre Garantie

13.90

Gültig solange der Vorrat reicht.
Irrtümer, Satz- und Druckfehler
vorbehalten. Stattpreise
sind unsere bisherigen
Verkaufspreise

www.salzburger-lagerhaus.at

fotos: holzmann

Es gelten die Garantiebedingungen für EGGER Laminatfußböden (Materialgarantie für
Stoßfestigkeit und Abrieb). Bei Ihrem Händler oder als Download im Internet erhältlich.

Geisterhafte Bergerlebnisse

Einkaufen und genießen in S

Individuell. vielf
Außergewöhnliche Einkaufsstadt.
Tradition trifft auf Moderne. Individualität auf
Qualität. So und noch stärker präsentiert sich
St. Johann seinen Kunden. Hinzu kommt eine
Vielfalt an Aktivitäten.

I
I

hann genießen Sie eine
zeitgemäße Angebotsvielfalt, die Ihnen die schönen
Seiten des Lebens und
wichtige Dinge des Alltags
beschert.
Freundliche Familienbetriebe.

Außergewöhnlich ist auch,
dass 87% der aktiven Unter-

ANZEIGE

n die Alpendorf Gondelbahn in St. Johann/Pongau
einsteigen und aufschweben in eine faszinierende,
wanderbare und geisterhafte Bergwelt. Eingebettet in
die unterschiedlichen Geschichten zu Naturgeistern und
Sagengestalten finden sich entlang der PanoramaWanderwege Wasserspiele, Klettertürme, Schaukeln,
Rutschen, Panoramabänke und vieles mehr. Der Geisterberg verspricht Spaß, Spiel und Naturerlebnis für Groß
und Klein.
Die Alpendorf Gondelbahn ist im Juni immer Mittwoch,
Samstag und Sonntag von 09 bis 17 Uhr in Betrieb.
Der Geisterberg eröffnet seine Pforten am 29. Juni,
ab dann fährt die Bahn auch täglich.
Informationen unter:
Tel: +43(0)6412-6260,www.alpendorf.com
5600 St. Johann/Pg.

n jeder Hinsicht außergewöhnlich - das ist die
Einkaufsstadt St. Johann. Ob Designermode
oder Streetwear, ob handgearbeitete Lederhosen
oder Tracht, ob Schmuck,
Kosmetik oder Bücher, ob
Blumen oder die neuesten
Smartphones - in St. Jo-

In St. Johann genießen Sie eine zeitgemäße Angebotsvielfalt.

|
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t. Johann

n

ältig. persönlich.
nehmen ihren Unternehmenssitz in St. Johann haben.
Diese große Zahl an inhabergeführten Familienunternehmen garantiert ein inspirierendes, individuelles Angebot jenseits von Massenware
und globalen Markenriesen.
Die zeitgemäße Angebotsvielfalt in St. Johann steht im
Vergleich mit großen Einkaufszentren in nichts nach.
Die Lebendigkeit, der Branchenmix, die persönliche Beratung und der erstklassige
Service in der authentischen
Umgebung einer Kleinstadt
machen das Einkaufen in St.
Johann zu einem außergewöhnlichen Erlebnis. Und
dies alles eingebettet in eine
herrliche Umgebung mit gemütlichen Kaffeehäusern
und Restaurants, die zum
Entspannen und Genießen
einladen.

Shopping & Genuss Guide.
Noch mehr Spaß macht das
Einkaufen in St. Johann mit
dem Shopping & Genuss
Guide, in dem über 100
Fachbetriebe der EZ Werbegemeinschaft in die individuellen Einkaufs- und Gastronomie-Welten entführen
und den beliebten Einkaufsschecks, die sich auch bestens als Geschenkidee eignen. www.sbsshopping.at n

ANZEIGE

Bella Italia zu Gast. Zu den
Höhepunkten der SommerAktivitäten in St. Johann ge-

hören die Italienischen Tage.
Vom 13. bis 15. Juni verzaubert die Einkaufsstadt auf
dem Maria-Schiffer-Platz
mit einem Spezialitätenmarkt unserer südlichen
Nachbarn, Live Musik, Wein
und überraschenden Einkaufserlebnissen der EZ-Geschäfte im Zeichen von
Grün-Weiß-Rot. Auch die
Feurigen Aktionstage finden
heuer wieder statt. Vom 1.
bis 3. August locken die Betriebe mit wirklich tollen Aktionen!

Die Italienischen Tage verzaubern vom 13. bis 15. Juni
die Einkaufsstadt St. Johann.

|
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lokales

Zu jedem Gang wurde der passende Wein serviert.

Barbara und Michael Walchhofer gehörten zu den Ehrengästen des Abends.
Im Bild mit Klaudia Zortea (Altenmarkt-Zauchensee Tourismus).

240 Gäste ließen sich die Mond.Nacht nicht entgehen.

Kulinarische Mond.Nacht

Einzigartiges Mond.Fest in Altenmarkt

Begeistert von der ersten kulinarischen Mond.Nacht:
Markterwirt Franz Schneider,
SLT Chef Leo Bauernberger und Klaudia Zortea.

ie kulinarische Mond.Nacht in Altenmarkt war ein gelungener Auftakt zu
den diesjährigen Mond.Fest.Spielen. 240 Gäste ließen sich den Abend der witterungsbedingt anstelle am Marktplatz in der Festhalle stattfand - nicht
entgehen. Höhepunkt war dabei das mehrgängige Flying to the Moon-Buffet,
welches elf Altenmarkter Köche und Gastronomen aus regionalen Zutaten
kreierten. Alle kulinarischen Mond-Variationen waren dabei aufeinander
abgestimmt, hinzu kamen die passenden Weine.
"Wir feiern das Mondjahr 2013 und die Eröffnung unseres Erlebniswanderweges Mondpfad mit einer Reihe von einzigartigen Mond-Veranstaltungen und
bieten damit unseren Gästen ein zusätzliches Angebot", so Tourismuschefin
und Mond.Spiele Initiatorin Klaudia Zortea. Vormerken: Vom 22. bis 29. Juni
feiert Altenmarkt die Mond.Sport.Spiele mit dem Mond.Lauf, mit dem man
einen Eintrag im Guiness Buch der Rekorde anstrebt.

Die Musicalgruppe der 4. Klasse HS Altenmarkt
präsentierte ein musikalisches Mondprogramm.

Elf Altenmarkter Köche und Gastronomen kreierten aus regionalen Zutaten
ein Flying to the Moon-Buffet.

|
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FOTOS: Altenmarkt-zauchensee tourismus (2); Holzmann (6)

D

reportage
Blick auf Scheden den Geburtsort von Christa Brand.

Neue Heimat

n

auf wiedersehen, Scheden
Einwanderer. Christa Brand hat ihrer Heimat Scheden in Niedersachsen (Deutschland) den
Rücken gekehrt und ist zuerst ins benachbarte Nordrhein-Westfalen gezogen - bis sie vor 30 Jahren
den gebürtigen Hüttschlager Herbert Lackner kennenlernte und ihm nach St. Johann folgte.

Fotos: privat

S

cheden - eine knapp
2000 Einwohner zählende Gemeinde in
Niedersachsen (Deutschland) ist der Geburtsort von
Christa Brand. Ihr Leben
verbringt die gebürtige
Deutsche dort allerdings
schon lange nicht mehr,
denn die Arbeit - und wenig
später auch die Liebe - führten sie zuerst ins benachbarte Nordrhein-Westfalen, ehe
sie einer neuen Liebe wegen
vor 30 Jahren letzendlich in
den Pongau übersiedelte.

(K)eine neue Liebe. Eigentlich hatte sich Christa Brand
nach dem Tod ihres Mannes
an ein Leben allein mit ihren
beiden Kindern in Nordrhein-Westfalen gewöhnt
und war auch viele Jahre
ohne Partner an ihrer Seite.
"Bei dem, was jetzt noch
rumläuft, ist nichts Gutes
mehr dabei", so ihre Gedanken damals. Doch wie heißt
es so schön? Richtig. Erstens
kommt es anders und zweitens als man denkt. So auch
in diesem Falle, wo Christa

Brand durch Zufall den gebürtigen Hüttschlager Herbert Lackner kennenlernte.
"Mein Cousin hatte in Hüttschlag ein Haus gepachtet
und kannte dadurch Herbert", blickt die gebürtige
Deutsche zurück. "Die beiden waren gut befreundet
und deshalb wurde Herbert
auch zur Feier anlässlich des
50. Geburtstages meines Cousins nach Niedersachsen eingeladen." Zu einem Fest mit
der Familie und Freunden
und dem Fest, bei dem

Gruber & Co OG

Weißgerbergasse 12
5630 Bad Hofgastein
06432 / 8224

Öffnungszeiten

Di-Fr: 8:30 bis 18:00 Uhr
Sa: 8:30 bis 15:00 Uhr
Für die Fußpflege wird um
Terminvereinbarung gebeten.

|
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reportage

te ihn ja nicht, wusste zuerst
nicht einmal wie er heißt",
erinnert sie sich an das erste
Aufeinandertreffen zurück.
Herbert hingegen hatte sich
bereits etwas über Christa
Brand erkundigt, "und irgendwann wurde der Platz

neben ihr frei und ich ergriff
die Chance, mich zu ihr zu
setzen", erzählt er. "Selbst da
hatte ich aber die Situation
noch immer nicht realisiert",
lacht Christa Brand heute
über die damalige Situation.
"Ich habe also einige Zeit gebraucht, bis ich sein Interesse an mir gemerkt habe."
Hals über Kopf. Nachdem
Christa wieder nach Nordrhein-Westfalen und Herbert
nach St. Johann zurückkehren musste, blieben den beiden lediglich die täglichen
Telefonate. "Im Juli, kurze
Zeit nach der Feier, folgte
dann meine erste Reise nach
Hüttschlag und drei Monate
später, also rund ein halbes
Jahr nach unserem Kennenlernen, auch der Umzug in
den Pongau", erzählt Christa
Brand. "Dabei ist das eigentlich gar nicht meine Art, so
schnell alles aufzugeben und
neu zu starten. Zudem galt es

für mich auch meine beiden
- zwar zu diesem Zeitpunkt
bereits erwachsenen - Kinder
sowie Freunde und Beruf zurückzulassen und mit einem
neuen Partner, den ich ja
noch nicht lange kannte, zusammenzuziehen."
Gemeinsames Leben. 30
Jahre sind seitdem vergangen, als Christa Brand Herbert Lackner nach St. Johann
folgte. "Ich wäre damals
durchaus auch bereit gewesen, nach Deutschland zu gehen. Meine berufliche Situation war jedoch hier gut und
Christa war auch gewillt, zu
mir in den Pongau zu ziehen", so Herbert Lackner.
"Wenn es nicht funktioniert,
dann komme ich eben wieder zurück", gab sie ihren
Freunden auf deren skeptische Fragen, ob sie sich das
auch gut überlegt hatte, zur
Antwort und packte schließlich ihre Koffer. Herbert

Heimatbesuche in Deutschland
stehen jährlich am Programm. Lederhose und Tracht
darf dabei nicht fehlen.

|
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sich Christa und Herbert das
erste Mal über den Weg laufen sollten. Während er dabei
von Beginn an ein Auge auf
die gebürtige Deutsche geworfen hatte, war ihr dies anfangs für längere Zeit aber
gar nicht bewusst. "Ich kann-

1983 - ein ereignisreiches Jahr für Christa Brand,
in dem sie nicht nur den gebürtigen Hüttschlager
Herbert Lackner kennenlernte, sondern auch
ihm zuliebe in den Pongau übersiedelte.

reportage
wurde noch vor der Abreise
von ihnen gewarnt: "Pass auf
sie auf und behandle sie gut,
sonst holen wir sie persönlich wieder ab!" Notwendig
wurde dies aber in all den
Jahren nie und auch anfängliche Skepsis und Heimweh
legten sich bald. "Ein halbes
Jahr lang hab ich ungefähr
benötigt, um dies abzulegen.
Da ich immer schon ein Typ
war, der mit Heimweh zu
kämpfen hatte, halfen anfangs nur Telefonate mit den
Kindern um darüber hinwegzukommen." Dem Heimweh nachzugeben und wieder die Rückreise anzutreten
kam für Christa Brand aber
nie in Frage. "Schon alleine
deshalb nicht, weil zuhause
alle wussten, dass ich daran
litt. Ich wollte ihnen beweisen, dass meine Entschei-

dung richtig war und ich es
hier schaffe. Aufgeben war
somit keine Option."
Gewöhnungsbedürftig. "Zurückblickend, bereue ich das
Ganze auch keinen einzigen
Tag", so Christa Brand. Auch
diverse weitere anfängliche
Hürden wurden gemeistert,
wie zum Beispiel das Autofahren auf den für sie ungewohnten kurvigen und
schmalen Bergstraßen, worüber sie so einige Geschichten zu erzählen weiß. Oder
der Pongauer Dialekt. "Anfangs haben wir deshalb auch
hochdeutsch gesprochen",
erinnert sich die gebürtige
Niedersächsin, die selbst mit
plattdeutschem Dialekt aufwuchs, zurück. "Nun verstehe ich zwar alles, bleibe dem
Hochdeutsch aber dennoch

treu." Der Grund dafür? "Ich
bin der Meinung, dass, wenn
ich im Pongauer Dialekt
spreche, dies gekünstelt wirkt
und dabei fühle ich mich
nicht gut." Ganz anders ist
das hingegen, wenn sie auf
die vergangenen 30 Jahre in
St. Johann zurückblickt. "Ich
bin hier von allen sehr nett

Seit 30 Jahren ein
glückliches Paar Christa Brand und Herbert
Lackner.

aufgenommen worden und
fühle mich seit Beginn an
und selbst nach so langer
Zeit hier immer noch äußerst wohl."
n
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Große

Unser Restaurant mitten in Filzmoos
ist bekannt für g´schmackige, nationale und
internationale Gaumenfreuden,
natürlich hausgemacht und für Jedermann.
Lassen Sie sich bei uns verwöhnen, genießen Sie
in unserer liebevoll eingerichteten Zirbenstube
delikate Spezialitäten aus unserer reichhaltigen
Speisekarte und erfreuen Sie Ihre Geschmackssinne
mit einem harmonischen Gläschen Wein
aus unserer vielfältigen Weinkarte.
Auf Ihr Kommen

d
Durchgehen
freut sich Familie Mayr und Team!
geöffnet!
Hotel Restaurant Hanneshof - Filzmoos
Tel. 06453/8275 • info@hanneshof.com • www.hanneshof.com

|
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serie
Ein Blick auf das Familen-Erlebnis-Hotel
Moar-Gut in Großarl.

Ein Blick in die Küche

n

Zu Gast im moar-gut
Familien-Erlebnis-Hotel. Christian Gaspar ist Küchenchef im besten Kinderhotel

I

m Moar-Gut in Großarl
spielen nicht nur Kinder
die Hauptrolle, hier können auch die Eltern entspannen und Familien sich gleichermaßen ausgezeichnet kulinarisch verwöhnen lassen.
Nicht umsonst wurde das auf
Familien spezialisierte Hotel
als bestes Kinderhotel Salzburgs mit 4 Sternen Superior
und 5 Smileys ausgezeichnet.
Für den kulinarischen Genuss
sorgt dabei Küchenchef
Christian Gaspar, der neben

|

32 Weekend pongauMagazin

den Hausgästen, zu besonderen Anlässen wie Familienfeiern, Taufen, etc. auf Anfrage
bzw. Vorreservierung auch
Familien, die nicht im Hotel
nächtigen, mit seinen Gerichten verwöhnt.
Regionales. Auf den Tisch
kommen dabei vorwiegend
Produkte aus der Region
bzw. auch vom hoteleigenen
Bauernhof. "Seit zwei Jahren
kann sich der Gast entscheiden, welches Produkt er es-

sen möchte - bio oder normal", so Küchenchef Christian Gaspar. "Um dies zu ermöglichen arbeiten wir eng
mit Produzenten aus dem
Großarltal zusammen." Egal
aber wofür man sich entscheidet, die Küche im Moar-Gut ist - wie die Kundenzufriedenheit beweist - in jedem Fall ausgezeichnet. "Das
zählt mehr als Hauben oder
Sterne", weiß Christian Gaspar, der 20 Jahre lang in Hauben-Restaurants tätig war.

"Für mich haben Ausbildungen und zufriedene Kunden
einen höheren Stellenwert als
die Auszeichnung mit einer
oder mehreren Hauben oder
Sternen." Auch die Meinung
der kleinen Gäste liegt dem
geprüften Küchenmeister,
der so ziemlich jede Ausbildung die in Österreich möglich ist, absolvierte, am Herzen. Und so kann es durchaus auch einmal vorkommen, dass der gebürtige Steirer seinen Sohn Christian

Fotos: holzmann

Salzburgs - dem Moar-Gut in Großarl. Hier verwöhnt er nicht nur die Gaumen der
erwachsenen Gäste, sondern auch jene der kleinen Feinspitze.

serie
Christian Gaspar ist Küchenchef
im Familen-Erlebnis-Hotel Moar-Gut in Großarl.

Andre als "Spion" unter die
kleinen Hausgäste schleust,
um herauszufinden, wie zufrieden sie mit dem Essen
sind.
Zum Nachkochen. Wer die
kulinarischen Köstlichkeiten
des Küchenchefs - oder zumindest einige davon - übrigens gerne zuhause Nachkochen möchte, hat seit 2012
mit dem von Christian Gaspar gestalteten Kochbuch
"Dem Werden seine Zeit Dem Leben voll Respekt" die
Möglichkeit dazu. Viel Liebe
und Zeit steckt dabei in diesem Themenkochbuch, welches im Rahmen der Kochbuchmesse 2012 in Graz mit
dem österreichischen Kochbuchpreis Prix Prato ausgezeichnet wurde. Ebenso wie
in der Küche des Moar-Gut

in Großarl, findet man darin
traditionelle Gerichte, ab
und an mit mediterranen
Einflüssen. "Man muss nicht
in allen Küchen der Welt zu
Hause sein. Die heimische
Fauna und Flora bietet ein
reichhaltiges Angebot, dass
man sozusagen lediglich in
die Pfanne hauen muss",
setzt der geprüfte Küchenmeister auf eine gute, aber
ehrliche Küche.
n

Kontakt
Moar-Gut
Bach 19
5611 Großarl
Tel: 06414-318
info@hotel-moargut.com
www.moargut.com

W W W.LEITGOEB-WOHNBAU.AT | HOTLINE 06582 70 203
HWB 38

Radstadt - „Bräuleiten“
2 - 4 ZIMMER EIGENTUMSWOHNUNGEN! - IHR NEUER WOHNTRAUM! BAUBEGINN ERFOLGT!
HWB 34,8

T

Bad Hofgastein

LIFT, TIEFGARAGE, GROSSE GÄRTEN, DACHTERRASSEN
BESICHTIGUNG JEDERZEIT MÖGLICH!

!
P
O

Bad Hofgastein
€ 380.000,-

HWB 137

serie

Menütipp

n

Gesund, zart & mager
Moar-Gut Burger.
Kalbfleisch ist nicht
nur zart, mild, mager
und deshalb ideal für
den gesundheits- und
figurbewussten
Genießer, sondern
bietet auch ein breites
Spektrum an Zubereitungsmöglichkeiten.

Zubereitung:

1

Vom Kalbstafelspitz die Spitze (ca.
die Hälfte des Stückes) abschneiden
und mit Olivenöl, Rosmarin, Thymian

und dem Knoblauch ca. 1 Stunde marinieren. In einer heißen Pfanne das
Stück auf beiden Seiten anbraten und

für 6-8 min. bei 150°C ins vorgeheizte
Rohr schieben - herausnehmen und unter öfterem Umdrehen rasten lassen.

Kalbstafelspitz & Kalbsbutterschnitzel mit Graham-Weizenbrot
(Moar-Gut Burger)
Zutaten für 4 Personen:

|
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Olivenöl
Rosmarin, Thymian
Knoblauch ganz
Graham-Weizenbrot:
120 g Mehl glatt
50 g Buchweizenmehl
90 ml Milch
20 g Hefe
3 Eier
40 ml Weizenbier
40 g Sauerrahm
Salz, Butterschmalz

Ananas-Kokoskraut:
300 g Spitzkraut
1 TL Zucker
1 Prise Salz
30 ml Essig
120 g Ananas - vollreif,
in kleine Würfel geschnitten
60 ml Kokosmilch
100 ml Ananassaft
etwas Maizena

Dip:
60 g Paprikawürfel rot
15 g Ingwer
10 g Knoblauch
50 ml Sojasauce süß
100 g Mayonnaise
50 g Sauerrahm
1 EL Koriander frisch

FOTOS: HOLZMANN

Kalb:
800 g Kalbstafelspitz
120 g Ei
60 g Zwiebel - fein gehackt
40 g Butter
1 kl. EL Senf
2 EL Petersilie - gehackt
20 g Radieschensprossen
50 g Weißbrotbrösel
100 ml Obers
Salz, Pfeffer, Majoran
1 Prise Curry

serie

Die Spitze des Kalbstafelspitzes
beidseitig angebraten und für 6-8 min.
bei 150°C ins vorgeheizte Rohr schieben.

Die Kalbsbutterschnitzel zu Laibchen formen und
langsam braten. Es können auch Ausstecherringe
zur Formgebung verwendet werden.

2

Den dickeren Teil des Kalbstafelspitzes fein faschieren. Die fein geschnittenen Zwiebel in der Butter anschwitzen und zum Fleisch geben.
Ebenso die restlichen Zutaten. Obers
unterrühren und Brösel zur Bindung
beigeben. Laibchen formen und langsam zu schöner Farbe braten bis sie gut
durch sind.

3

Mehl, Buchweizen, Salz, Milch, Eidotter, Bier, Hefe und Sauerrahm
glatt verrühren. Eiweiß steif schlagen
und unterheben - in einem Ausstecherring beidseitig backen.

4

Das Weißkraut in feine Streifen
schneiden, Den Ananassaft und die

Das Buchweizenbrot backen Sie am besten
in Ausstecherringen. So erhalten Sie eine schöne,
runde Form.

Kokosmilch mit Maizena verrühren,
aufkochen und mit den restlichen Zutaten zum Kraut mengen und marinieren.

5

Knoblauch, Ingwer und Sojasauce
fein mixen. Mit Mayonnaise, Sauerrahm und gehacktem Koriander verrühren.

6

Die Kalbsbutterschnitzerl abwechselnd mit dem Brot zu einem Turm
schichten. Kalbstafelspitz seitlich platzieren, Kraut obenauf oder seitlich anrichten und mit Kräutern garnieren.
Sauce in einem Löffel auf den Teller
stellen.
Wir wünschen einen guten Apettit! n

|
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Ohne Netz und doppelten
Boden: Patchwork-Familien
stellen in vieler Hinsicht einen
echten Balanceakt dar.

|
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Das Familien-Puzzle

n

Drahtseilakt

Patchwork
Gesellschaft. Das klassische Familien-Modell scheint überholt. Immer weniger
Menschen sind bereit, die Hochs und Tiefs einer Ehe auszuhalten und
versuchen ihr Glück mit neuen Partnern. Gibt es bereits Kinder oder
kommen neue hinzu, scheint das Patchwork-Glück perfekt. Doch die
Herausforderungen werden unterschätzt. Von Andrea Schröder

Fotos: lohn lund/blend images/corbis, istockphoto/thinkstock

M

ichaela ist
40, als sie
auf der Party ihres Bruders dem attraktiven Alexander begegnet. Sie lachen,
flirten, verabreden sich.
Noch vor dem ersten Date
mit dem geschiedenen Vater
zweier Kinder beendet Michaela ohne großes Drama
ihre B
 eziehung (man lebte
in g etrennten Wohnungen).
Michaela und Alexander
werden ein Paar, er ist ihre

große Liebe. Die Kinder des
Küchendesigners, ein Bub
(4) und ein Mädchen (9),
sind Michaela keineswegs
ein Dorn im Auge. Im Gegenteil, sie sieht die neue
Konstellation als raffinierten Schachzug des Schicksals, ihr – der Kinderlosen –
nicht nur einen tollen
Mann, sondern auch noch
Kinder zu schenken. Fünf
Jahre später ist Michaela mit
den Nerven fertig. Aufgerieben zwischen Mann, Stiefkindern, der Exfrau, Geld-

knappheit und Zeitnot. Typisch? So wie Michaela und
Alexander stürzen sich unzählige Männer und Frauen
(und mit ihnen ihre Kinder)
in das Abenteuer PatchworkFamilie. 2012 endeten in
Österreich 17.000 Ehen vor
dem Scheidungsrichter.
Singles mit Anhang. Rund
19.300 Kinder waren von der
Scheidung ihrer Eltern betroffen, davon 13.300 minderjährig und gut die Hälfte
unter 14 Jahre alt. Der typische männliche Neo-Single
ist zum Zeitpunkt der Eheauflösung 44 Jahre alt, die Frau
41, sie haben durchschnittlich

je 1,14 Kinder. Dazu noch ein
Heer von nie verheirateten
(daher nie geschiedenen) Alleinerzieherinnen – die
Wahrscheinlichkeit, dass ein
neuer Lover ein oder mehrere Kind(er) mit in die Beziehung bringt, ist hoch.
Noch mal mit Gefühl. Auf
Zweitfamilien wartet ein
Neustart ins Glück. Das wollen uns zumindest die Me
dien weiß machen, sagt die
deutsche Autorin Melanie
Mühl in ihrer Abrechnung
„Die Patchworklüge“ (Hanser
Verlag). „Patchwork klingt so
unbekümmert“, klagt Mühl
an. „Patchwork ist modern,
lässig, cool und unkonventionell.“ Mit ihrer 2011 erschienenen Streitschrift legte die
36-Jährige ihren Finger

|
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Vorsicht, Falle!
Das Verhältnis zum/zur Ex
Eine neue Partnerschaft kann nur gelingen, wenn die alte Bindung gründlich gelöst und der Verlust verarbeitet
wurde. Sonst droht die Gefahr, dass
der/die Ex die neue Beziehung torpediert. Problematisch: wenn der neue
Partner als Trostpflaster benutzt wird
oder unbewusst als Vater-/Mutter
ersatz für die Kinder herhalten soll.

Das Geld
Frisch Verliebte sprechen nicht gern
darüber. Um so böser das Erwachen,
wenn sich Geld als Sprengstoff erster
Güte erweist. Häufigste Klage: Er muss
der Erstfamilie zu viel Unterhalt zahlen,
Frau Nr. zwei und die Stiefkinder kommen zu kurz. Häufig werden getrennte
Kassen eingeführt, welche das Leben –
und die Beziehung – komplizieren.

Die Stiefkinder
Egal, wie sie es anstellen: Die Neuen
haben es in den seltensten Fällen leicht
mit der Stiefeltern-Rolle. Vor allem ab
dem Schulalter akzeptieren Kinder den
neuen Partner nicht als Elternteil, und
zwar gerade dann, wenn sich dieser
besonders erzieherisch gibt, autoritär
auftritt oder gar Liebe einfordert.

Die Erziehung
Wie Kinder zu disziplinieren sind, darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Kein Wunder, dass neben Geld
die Erziehung den brisantesten Konfliktstoff in einer Patchwork-Familie
darstellt. Bisher Kinderlose hatten noch
keine Möglichkeit, ihre Vorstellungen
von Erziehung einem Realitätscheck zu
unterziehen, der Partner mit Kind ergreift Partei für den Nachwuchs.

Die Partnerbeziehung
In dieser Konstellation gibt es nicht nur
die beiden Verliebten, die ihre Beziehung genießen und gestalten wollen. Das Vertrauen der Kinder muss
gewonnen, Regeln ausgehandelt, Tagesabläufe gestaltet werden. Sogar
die Lebensumstände der Ex-Partner
werden zwangsläufig berücksichtigt.
Probleme? Werden aus Angst vor
einem erneuten Scheitern verdrängt.

|
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Promis wie Michelle Hunziker (li.), Gisèlle Bündchen (re.) und Rod Stewart betonen
gern ihr perfektes Patchwork-Glück. Es gibt also auch positive Beispiele für Patchwork!

auf eine gesellschaftliche
Wunde: „Für Kinder ist eine
Scheidung eine Tragödie.“
Die angeklagten Mamis und
Papis jaulten prompt auf:
„Realitätsfern“, „ein Rundumschlag“, „grausam“. Melanie
Mühl ist selbst in einer Patchwork-Familie aufgewachsen.
Sie spricht also aus Erfahrung,
wenn sie sagt: „Etwas Ganzes
zerbricht in Teile, die zwar
rasch neu zusammengesetzt
werden, aber so lose, dass
die Verbindungen gefährlich
leicht reißen.“ In der Tat
werden Zweitehen häufiger

geschieden als erste Ehen.
Gestresste Kinder. Ist die
Behauptung der Autorin, dass
Kinder eine Scheidung stets
„als Albtraum“ erlebten, eine
grobe Verallgemeinerung?
Das „Familienhandbuch“ des
Münchner Staatsinstituts für
Frühpädagogik steuert ernüchternde Erkenntnisse bei:
„Mädchen

„Wenn das eigene Kind
über den Partner gestellt
wird und die Eltern keine
gemeinsame Erziehungs
linie entwickeln, scheitert
die Patchworkfamilie. “
Rüdiger Opelt
Psychotherapeut, Buchautor
Salzburg

„Zweitfamilien kämpfen
häufig mit dem Gefühl,
mangelhaft zu sein. Wir
unterstützen sie darin, neue,
andere Verhaltensmuster für
sich zu erfinden.“
Dr. Corina Ahlers
Psychotherapeutin,
FamilieNeu, Wien

mit Stiefeltern weisen etwas
häufiger und Jungen viel häufiger Verhaltensauffälligkeiten auf als Gleichaltrige in
intakten Familien.“ Manche
Kinder reagieren feindselig
auf den neuen Elternteil,
andere ziehen sich

komplett zurück.
Während Alexanders Sohn die neue
Frau an Papas Seite
lange Zeit aus Befangenheit ignorierte, entwickelte

sich die Tochter zu einer echten Kratzbürste. „Sie verglich
alles in unserem Haushalt mit
dem ihrer Mutter und deren
neuen Partner, und in allem
schnitten wir schlechter ab:
Die Wohnung war zu klein,
die von mir gekauften Schuhe
hatten nicht das richtige
Label, mein Essen schmeckte
nicht.“ Für Dauerstress sorgte
Alexanders Ex-Partnerin, die
wie ein Hubschrauber über
Michaela und ihren aufrich
tigen Bemühungen kreiste.

„Räum bitte endlich dein
Zimmer auf!“ „Du hast
mir gar nichts zu sagen!“

Fotos: peter andreas hassiepen, istockphoto/thinkstock, viennareport, XPOSURESPHOTOS.COM/SD/VIENNAREPORT, apa/epa, hemera/thinkstock, ocean/corbis

Ein gemeinsames Kind des Neo-Paars kann
zur Vernachlässigung des Stiefkinds führen.

Misch dich nicht ein! „Kein
ungewöhnlicher Fall“, meint
dazu Dr. Corina Ahlers. Die
Psychotherapeutin begleitet
im Wiener Kompetenzzentrum „FamilieNeu“ zahlreiche
Patchwork-Familien. „Ist die
Trennung vom Ex-Partner
noch nicht wirklich bewältigt,
wirkt sich das ganz massiv auf
die neue Familie aus.“ Auch
bei der Ablehnung Michaelas
durch die Stieftochter spielte
die leibliche Mutter eine entscheidende Rolle. Ein weiterer
(unausgesprochener) Konflikt: Alexanders schlechtes
Gewissen. Schließlich hatte er
es ja nicht geschafft, den Kin-

Alleinerzieherin warf Christoph Egoismus vor, erteilte
ihm aber keinerlei Mitspracherecht beim Umgang mit
ihrem „kleinen Prinzen.“

dern eine „heile Familie“ zu
bieten. Die Folge: Er ergreift
meist Partei für die Tochter,
selten für Michaela. Christoph, 44, hat sich von seiner
neuen Liebe Juliana schließlich aus diesem Grund getrennt. „Ich konnte auf Dauer
nicht ertragen, wie sie ihren
Sohn nicht erzog.“ Der Tafelklassler grüßte Christoph
nicht einmal, wenn er Juliana
besuchte, saß beim Essen mit
dem Game Boy am Tisch oder
okkupierte die Aufmerksamkeit seiner Mutter, indem er
auf ihr herumkletterte.
Schließlich vermied Christoph gemeinsame Treffen. Die

Du bist nicht mein Papa.
„Neue Partner sollten nicht
gleich Elternfunktionen übernehmen“, warnt Psychotherapeutin Ahlers. „Ein erster
Schritt wäre, ein freundschaftliches Verhältnis aufzubauen.“
Christoph konnte oder wollte
nicht der Kamerad von Julianas Sohn sein und entschloss
sich zur Trennung. „Warum
soll ich mir das antun?“ Autorin Mühl nennt diese Haltung
ein „Leben auf dem Prüfstand.

Wir richten alles auf eine
Optimierung aus, suchen nach
dem noch besseren Angebot,
tolleren Job oder aufregen
deren Partner.“ Eine Umfrage
von FriendScout24 zeigt: Fast
40 Prozent der kinderlosen
Männer und an die 50 Prozent
der kinderlosen Frauen schließen für sich einen Partner aus,
der bereits ein Kind hat. Angesichts der Herausforderungen,
die so ein familiärer Fleckerlteppich für alle Beteiligten
bereithält, sind diese Zahlen
nachvollziehbar. Doch passen
sie eben auch zum grassierenden Optimierungs-Wahn. Ein
Mann, eine Frau mit Kind?
Lieber nicht …
n

„Der Schmerz über den Verlust bleibt“
Melanie Mühl

Autorin von „Die Patchwork-Lüge.
Eine Streitschrift“

■■Sollen unglückliche Paare
zusammenbleiben, der
Kinder wegen?
Wenn die Liebe vorbei ist, nein.
Aber es ist wichtig, die Perspek
tive auf die Kinder zu lenken.
Was kann man tun, um ihnen die
Situation zu erleichtern? Es gibt
leider oft kein Bewusstsein dafür,
dass man professionelle Hilfe von
außen braucht.

■■Welches sind die größten Probleme von Patchwork-Familien?
Für die Kinder ist es häufig
schwierig, ein gesundes Selbstbewusstsein zu entwickeln, sie fürchten später enge Liebesbeziehungen ebenso wie Konflikte. Stiefmütter stehen unter dem
Druck, die „Gute“ sein
zu müssen, sie darf
auf keinen Fall wie
einst im Märchen
„böse“ sein. Väter
vernachlässigen
nach Scheidungen

und Gründung einer neuen
Familie häufig die Beziehung zu
ihren leiblichen Kindern.
■■Heute sind doch alle möglichen Familienkonstellationen
an der Tagesordnung.
Es stimmt, dass Scheidungskinder früher stärker von
ihrem Umfeld stigmatisiert
wurden. Das ändert
nichts am eigenen,
individuellen Leid. Der
Schmerz über den Verlust
der Kernfamilie bleibt.

serie

Experten-Tipp
Sonnenschutz
Aufgrund unterschiedlicher Hauttypen
ergeben sich beim Sonnenbad individuelle Bedürfnisse des Sonnenschutzes. Prinzipiell besitzt jeder einen hauteigenen Sonnenschutz, dieser kann allerdings enorm variieren - je nach Pigmentierung zwischen ein paar Minuten und mehreren Stunden.
Eine helle Haut hat vielleicht einen körpereigenen Schutz von 30 Minuten.
Eine Creme mit LSF 10 würde diese
Zeit verzehnfachen, d.h. die Schutzdauer würde dann 5 Stunden betragen.
Danach ist der Sonnenschutz aufgebraucht, trotz Nachschmieren und es
heißt: ab in den Schatten oder Kleidung tragen. Damit diese Rechnung
aber funktioniert, muss die Haut bereits eingecremt sein, bevor man mit
den ersten Sonnenstrahlen in Berührung kommt. Und dies passiert nicht
erst beim Sonnenbad, sondern bevor
man das Haus verlässt. Viele Menschen
cremen sich erst am See ein und haben
ihren eigenen Sonnenschutz bis dahin
oft schon verbraucht oder zumindest
verkleinert - sei es am Arbeitsweg oder
–platz, beim Einkaufen, Gartenarbeiten, Autofahren etc.
Im Übrigen gehört auch eine dunkle
Haut geschützt, denn durch Sonnenstrahlen werden sogenannte freie Radikale produziert und diese wiederum
können die Hautzellen massiv schädigen. Dies kann neben einer frühzeitigen Hautalterung auch zu Zellmutationen an der Haut und somit zu Tumorbildung führen. Eine schöne, gesunde
Bräune kann man auch erreichen, ohne
vorher die Haut verbrennen zu müssen!

Dr. med.univ.
Michaela
Gruber

www.DieVitalpraxis.at
drgruber@sbg.at
Tel.: 0664 346 74 09
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Pongaus Kirchen

n

Pfarrkirche
Bad Hofgastein

Bad Hofgastein. Inmitten des Marktes Bad Hofgastein liegt
die größte gotische Kirche des Salzburger Gebirgslandes, die
seit über tausend Jahren Zeuge einer wechselvollen Geschichte
des Gasteiner Tales ist.

E

inem Bericht einer alten Gasteiner Chronik
(1540) zufolge, wurde
anno 894 "erstlich" eine
Pfarrkirche - "zu Hof genannt, eine Kapelle unserer
lieben Frau auf dem Griess" errichtet. Das Gotteshaus ist
also seit über tausend Jahren
Zeuge einer wechselvollen
Geschichte des Gasteiner Tales - beginnend von der Blüte des Gold- und Silberbergbaues, über den leidvollen
Auszug der protestantischen
Emigranten, bis hin zum
Weltkurort und einem Wintersportzentrum von Weltruf.
Raub der Flammen. 1502
wird das im Jahre 1023 als
"Mutter- und Pfarrkirche der
Gastein" erwähnte romanische Gotteshaus so wie ein
Großteil des Marktes ein
Raub der Flammen. Schon
1507 folgte mit einem gotischen Bauwerk von 46m
Länge und 18m Breite, mit
zwei Seitenschiffen, welche
durch vier glatte, schlanke

Inmitten des Marktes
Bad Hofgastein liegt die
größte gotische Kirche des
Salzburger Gebirgslandes.

Rundsäulen vom Hauptschiff
getrennt sind, bereits ein
Neubau in gänzlich veränderter Gestalt und schöner
als zuvor. Lediglich der Unterbau des Turmes blieb vom
romanischen Bauwerk erhalten. Bei einem neuerlichen
Marktbrand 1596 wurden
das Kirchendach und der

Glockenturm erneut zerstört.
Den neuen Turm stockte
man daraufhin um zwei Geschoße auf. Von 1715 bis
1738 wurden die gotischen
Altäre vom Barock abgelöst
und somit ist die Madonna
des Hochaltares das letzte
Stück vergangener gotischer
Herrlichkeit.

Foto: Holzmann
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Inneneinrichtung.
Der
Hochaltar der Pfarrkirche
Bad Hofgastein ist einer der
prächtigsten Barockaltäre
des Landes, dessen Grundaussage eine bildgewordene
Darstellung der katholischen
Glaubenslehre ist. Die beiden
Seitenaltäre zeigen in bildlicher Darstellung die Anbetung des Göttlichen Kindes
durch die Heiligen Drei Könige und die Taufe Jesu
(rechter Seitenaltar) sowie
die Geburt Jesu (linker Seitenaltar). Am linken Seitenaltar sind zudem Figuren der
Heiligen Augustinus (mit
dem brennenden Herzen)
und Gottfried (mit einem
kleinen Löwen in der Hand)
sowie der Heiligen Georg
und Florian und des Hl. Petrus mit der päpstlichen Tiara
und dem dreifachen Kreuz
installiert. Als Gegenstück
zur eindrucksvollen Skulptur
der Schmerzensmutter, welche am rechten Seitenaltar
angebracht ist, steht hier
auch ein eindrucksvolles
"Ecce Homo". Ein runder,
halbkugelförmiger Taufstein
- ein Monolith aus Serpentin,
der im Gasteiner Tal gebrochen wurde - ist zudem neben dem linken Seitenaltar

angebracht. Dieser bedeckt
eine achtseitige, kielbogige
Holzkuppel mit s-förmigen
Akanthusranken. Die dazugehörige Gruppe der Taufe
Jesu wird aus Sicherheitsgründen im Archiv aufbewahrt. Die achtseitige Kanzel
mit den Statuetten des Guten
Hirten und der vier Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas und Johannes wurde
1716 angefertigt, das Hängekruzifix im Mittelschiff unter
dem Kirchengewölbe stammt
aus dem 17. Jahrhundert.
Glocken. Berichten nach
wurden 1516 vier Glocken
geweiht, die jedoch - wie die
meisten Glocken im Lande im Krieg abgenommen und
für andere Zwecke verwendet wurden. Erhalten blieb
dabei lediglich die große, auf
den Namen der Gottesmutter getaufte und unter Denkmalschutz stehende Glocke
mit einem Gewicht von
2000kg und einem Durchmesser von 162cm. Sie wurde in der Lafen gegossen angeblich aus Silbergerät und
Geschmeide der Bürgersfrauen. Die Zwölferglocke
(1200kg) ist dem Hl. Nikolaus von Flüe - dem Patron

des Friedens - geweiht, die
Elferglocke (650kg) der Hl.
Theresia vom Kinde Jesu
(Patronin der Mission). Die
kleinste Glocke ist die sogenannte
"Sterbeglocke"

(350kg). Mit der Gasteiner
Heldenglocke (500kg), welche 1955 geweiht wurde, ist
nunmehr ein vollständiges
Melodiengeläute - D-E-G-HA - vorhanden.
n

Bist du kreativ, motiviert und
bereit zu zeigen was du kannst?
Dann bewirb dich bei uns als
Friseurlehrling.
Bring uns deine kreativ gestaltete
Bewerbung und hol dir einen Termin
zum Vorstellungsgespräch.
Bewerbung an
Frau Gruber Andrea oder Frau Gruber Silke

Weißgerbergasse 12 • 5630 Bad Hofgastein
Tel.: 06432 / 8224
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Besuch eines Olympiateilnehmers. Thomas Daniel, gebürtiger
Schwarzacher und Olympiateilnehmer im Modernen Fünkampf, mit
den Nachwuchssportlern des TRI+RUN Autohaus Mayr Schwarzach.

Ein Tag mit...

n

Thomas Daniel beim Tri+Run
Moderner Fünfkampf trifft Triathlon. Ein Nachmittag mit dem Olympiateilnehmer
im Modernen Fünfkampf Thomas Daniel wurde kürzlich für die Mitglieder des TRI+RUN
Autohaus Mayr Schwarzach organisiert - mit vielen Einblicken in das Leben des Profi-Sportlers
und der Möglichkeit, erste Schüsse mit seiner Laserpistole zu absolvieren.

14:25 Uhr

14:20 Uhr
Ehrung. Bgm. Andreas Haitzer
ehrt Thomas Daniel für seine
sportliche Leistung bei den
Olympischen Spielen 2012 in London.

|
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Thomas Daniel
erzählt von
seinem (sportlichen) Weg zum
Profi, seinem
Leben als
Moderner Fünfkämpfer und
seiner Olympiateilnahme.

fotos: lackner

Aus dem Leben
eines Profisportlers...

serie

15:40 Uhr
Praxisteil. Die Möglichkeit,
mit der Laserpistole eines
Olympiateilnehmers zu
schießen, ergibt sich wohl so
schnell nicht wieder. Bevor es
allerdings mit den Testschüssen losgeht, erfolgt
noch eine kurze Einweisung
durch Thomas Daniel.

15:45 Uhr
Testschüsse. Die ersten - mal
mehr, mal weniger erfolgreichen Schüsse fallen.
Am Ende zeigt Thomas Daniel
noch sein Können mit einer
fehlerlosen Schussleistung.
Ein interessanter Tag mit vielen
Einblicken in ein Profi-Sportlerleben geht damit zu Ende.

JETZT: AKtion auf Markisen

...weil endlich Sommer ist.

|
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pongaublicke
Werbeaktion
Einen besonderen Anblick bietet derzeit
das Riesensofa am Dach des Wohnstudio Resch in St. Johann. "Viele kennen
uns als Küchenspezialisten. Mit dem
Riesensofa wollen
wir darauf aufmerksam machen, dass
wir auch Ansprechpartner Nummer 1
in Sachen Wohnraum-Einrichtung
sind", so Richard
Resch über die außergewöhnliche
Werbeaktion.

Schüler- & Jugendaquathlon. Am 23. Juni findet ab 9 Uhr in

Schwarzach der 2. Schüler- und Jugendaquathlon statt. Neben dem
zum Triathlon Talente Cup zählenden Bewerb wird es bei der 2. Auflage auch eine eigene Wertung für all jene geben, die keinem Triathlonverein angehören und daher kein regelmäßiges Schwimm und Lauftraining absolvieren. Neben dem Einzel- steht auch ein Teambewerb
am Programm. Anmeldungen/Infos: www.triundrun.at

Theaterproduktion

Billard-Turnier im Alpendorf

Am 29. April fand die Aufführung der gemeinsamen
Theaterproduktion `fremd-vertraut` der 1AHL und der
2FW im Schulrestaurant des Elisabethinums statt. Unter
der Regie von Fr. Mag. Rolande Eibl und Hr. Mag. Christian
Muckenhumer gestalteten die beteiligten Schauspielerinnen biografisch- experimentelle Szenen, die um das
Thema `fremd-vertraut` kreisten und musikalisch untermalt wurden. Ein großer Dank gilt der Raika St. Johann,
die das Projekt großzügig gesponsert hat.

Die Russin Ana Mazhirina holte sich den Sieg bei der
„Ballazzo Women Euro Tour“ presented by Sankt Johann
Alpendorf. Im Finale bezwang sie in der Turnierhalle im
Sport- und Wellnesshotel Alpina die österr. Topfavoritin
Jasmin Ouschan (Weltmeisterin 2010 und 29-fache Europameisterin) mit 7:4. Das Euro Tour Turnier „Dynamic Billard Austrian Open“ presented by Sankt Johann Alpendorf
konnte der niederländische Weltmeister 2008 und aktuelle 9-Ball Europameister Niels Feijen für sich entscheiden.

Mit einer kleinen aber überaus erfolgreichen Mannschaft fuhr der ESV
Sanjindo Bischofshofen zur Abschlussrunde des Salzburger Nachwuchscups 2013 nach Zell/See. Die Erfolge können sich sehen lassen,
wurden schließlich sechs 1. Plätze, fünf 2. Plätze und neun 3. Plätze erkämpft. In der Mannschaftsgesamtwertung belegten die Nachwuchsjudokas den 3. Platz bei den Burschen und bei den Mädchen.
Ergebnis: 1. Platz: Martin Baier, Luisa Dafert (Radstadt), Lisa Dengg,
Philomena Nardin (Radstadt), Melanie Niederdorfer, Christoph Rohrmoser; 2. Platz: Simon Hochwimmer (Radstadt), Matthias Kellner,
Maximilian Leschinger, Tobias Leschinger, Kenan Mulic (Radstadt);
3. Platz: Pascal Auer, Floian Eckinger, Florian Eisinger (Radstadt),
Thomas Erber, Nikola Glisic, Anna Grünauer, Mathias Hutter (Radstadt),
Adam Szücs, Sandra Wilfling.
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Fotos: privat

Judo Nachwuchscup

➜
➜

Allrad. Die Zahl der Allradautos steigt in Österreich ständig. 2012 waren es bereits 58.566 Neuzulassungen.
Fiat. Die Italiener führen wieder im Kleinwagensegment (A-Segment) mit einem Anteil von 34,2 Prozent.

➜

Zulassung. Generell rechnet der Autohandel 2013 mit einem Neuzulassungs-Minus von etwa 10 Prozent.

KOMMENTAR

Werner
Christl
Ressortleiter
Motor

Automobil als Immobilie

Fotos: hersteller

Achtung, Ameisen!
In mein Auto sind Ameisen
eingezogen! Sie nutzen anscheinend, das von meinen Kindern
errichtete Biotop auf und unter
den Rücksitzen. Eigentlich optimale Verhältnisse für eine gesunde Population roter Ameisen –
Semmelbrösel und Zuckerlreste.
Nachdem ich mir keinen
Ameisenbär leisten kann, habe
ich eine Falle aufgestellt, die bei
Freunden für tierisches Gelächter
sorgt. Es sind übrigens nicht die
einzigen Viecher, die mich in den
letzten Jahren besuchten. Da war
ein Marder, der mein Dämm
material im Motorraum als Nahrungsergänzungsmittel missbrauchte. Sogar ein Reh wollte
anscheinend auf der Landstraße
bei 100 km/h zu mir ziehen, was
aber deutlich misslang. Und da
war noch die Schlange, die die
Wärme des Motorraums liebte
und einige Stunden als Untermieter zu Gast war. Ich bin aber
anscheinend nicht der Einzige
mit Auto-Tiergarten, denn alleine
wenn man „Maus im Auto“
googelt, kommen über 10 Mio.
Treffer! So gesehen habe ich
Schwein gehabt und gehe wegen
einer Maus nicht vor die Hunde.

Weniger ist mehr. Aston Martin zeigt mit dieser Studie, dass etwas
 eniger Ausstattung durchaus mehr Fahrspaß bringt. So verzichtete man
w
beim Aston Martin CC100 Speedster Concept (507 PS) auf eine Windschutzscheibe – und sportliche Springer brauchen nicht einmal eine Türe.

Eine Million Wranglers
In den USA ist nun der einmillionste Jeep
Wrangler vom Band gelaufen. Die Marke
Jeep wächst derzeit, im Gegensatz zu
anderen Herstellern, weltweit. 2012 wurden
700.000 Fahrzeuge der Marke verkauft.
Der Absatz wurde außerhalb der USA seit
2009 um 160 Prozent gesteigert.

Audi A3 als Plug-in-Hybrid
Bereits Anfang 2014 wird der Audi A3 Sportback e-tron bestellbar sein.
Er wird eine Systemleistung von 204 PS auf die Straße bringen und mit
nur 1,5 Litern Benzin über die Runden kommen! Rein elektrisch dürfte
der Deutsche eine Reichweite von 50 Kilometer schaffen. Elektro- und
Verbrennungsmotor schaffen gemeinsam 890
Kilometer ohne Tankstelle. Der 1,4 TFSI
wurde so im Motorraum ein
gebaut, dass noch Platz für
die Hochvoltkomponenten
für den Hybridantrieb vorhanden ist.
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Die Österreicher sind so etwas wie
„Stufenheckmuffel“. Der Rapid hat
aber trotzdem gute Chancen, da
Preis und Verarbeitung stimmen.

Škoda Rapid TSI

n

Rapid Für Austria

Platzwunder. Der Rapid soll ein Familienfahrzeug sein? Auf den ersten Blick wirkt der Tscheche
eher klein. Auf den zweiten hat er es faustdick hinter den Seitenspiegeln. Von Werner Christl
lienauto an, und das ist er
auch, denn auf den Rück
sitzen denkt man, auch bei

|

unter anderem mit dem
langen Radstand zusammen.
Der Rapid ist übrigens nicht
sehr viel kürzer als der
Octavia. Sogar ein Mountainbike kann stehend transportiert werden, wenn dessen Vorderreifen abgenommen wird. Und dies mit vier
Personen im Auto, bei einem

die wertung

Zwar wurde im Škoda Rapid viel Hartplastik
verbaut, aber der Tscheche wirkt keinesfalls billig.

Auto-Test-Video:
46 Weekend pongauMagazin

weit nach hinten gefahrenen
Vordersitzen keineswegs an
Beinamputation. Das hängt

Das Video gibt’s auf YouTube
unter www.youtube.com/weekendmagazinat
und in der iPad-Ausgabe.

Fahrwerk

■■■■■

Motor

■■■■■

Verbrauch

■■■■■

Platz/Raum

■■■■■

Cockpit

■■■■■

Fotos: Weekend Magazin

A

utos mit Stufenheck
sind ja in der Regel
nicht dafür bekannt,
viel Platz im Kofferraum zu
bieten und in Österreich
nicht wirklich der Renner.
Und überhaupt mit Familie
ein No-Go! Bewaffnet mit
diesen Vorurteilen gingen
wir in den Škoda Rapid
Autotest. Der erste Blick in
den Kofferraum lässt einem
allerdings die Kinnlade nach
unten gleiten. Das hätten wir
nicht erwartet! In den kompakten Tschechen passen
stolze 550 bis 1.490 Liter Ladegut. Der Kofferraum selbst
ist ziemlich tief und schluckt
dadurch fast alles. Škoda
preist den Rapid als Fami

Bei nur einem
umgelegten
Sitz, verschwindet locker ein
Mountainbike
mit abmontiertem Vorderreifen. Die Fondpassagiere
haben über
raschend viel
Fußfreiheit.

umgelegten Rücksitz! Die
hochgezogene Heckklappe
verringert jedoch die Sicht
nach hinten.
Outfit. Das Design wirkt ziemlich brav, zeitlos mit einem
Schuss Eleganz. Meiner Meinung nach, kann man daran
nicht viel aussetzen – der
Traum meiner schlaflosen
Nächte ist es aber auch nicht.
Im Cockpit treffen Beige und
Schwarz aufeinander. Dadurch
entsteht ein leichter Hauch von
Premium-Ambiente. Dabei
wurde extrem viel Hartplastik

verbaut – es ist schon fast
unglaublich, wie man mit

günstigem Material einen
solchen Eindruck hinter

lassen kann. Die Verarbeitung insgesamt wirkt sehr robust. Dabei darf man nie den
Startpreis (75-PS-Benziner)
von EUR 14.890,– aus dem
Blickfeld verlieren. Wer auf
das Einstiegsmodell zurückgreift, bekommt allerdings
ein Auto mit eher schmaler
Grundausstattung – eh klar.
Fahren. Der 105-PS-Turbobenziner macht seine Sache

recht gut. Zwar kein Beschleunigungswunder, aber
man ist flott unterwegs. Das
Fahrwerk wirkt überraschenderweise straff. Die 6-GangSchaltung werkt knackig.
Beim Verbrauch spricht
Škoda von 5,1 Litern – im
Test waren es 6,5 bis sieben.
Wer es sparsamer angehen
will, ist mit der Dieselfraktion
gut bedient. Neben dem
105-PS-Benziner gibt es noch
einen 105-PS-Diesel und

drei Benziner mit 75, 86 oder
122 PS. Der günstigste Diesel
kostet EUR 19.240,–.

Fazit. Auch wenn wir
Österreicher nicht unbedingt
Stufenheck-Fetischisten sind
– wer ein Auto zu einem
günstigen Preis mit viel Platz
sucht, ist mit einem Rapid
tatsächlich gut beraten. Das
Prädikat „Familienauto“ nehmen wir dem Rapid tatsächlich ab. Und: Sie müssen mit
einem Rapid nie wieder im
Winter den Eiskratzer suchen! Denn den haben die
Tschechen im Tankdeckel
verstaut. Eine gute Idee – solange man ihn auch wieder
n
zurücksteckt.

SOMMERLICHE PREISE!

VW Passat
Variant TDI
4Motion

BJ: 05/2008,
nur € 19.490,-

BMW X5
Xdrive 30d

Skoda Octavia
1,2 Benzin
Limousine

Renault Grand
Peugeot 307SW
Modus Exception ActivePRO HDI
1.2 16V
BJ: 05/2006

Suzuki Swift
1,2 Spezial 3-Tür

Mercedes SLK
200 Kompressor

Skoda Fabia
Ambiente 1,4
Benzin

Peugeot 206 CC
2,0 Benzin

BJ: 08/2008
BJ: 05/2009
nur € 30.990,- BJ: 07/2011
nur € 13.900,nur € 8.990,-

nur € 7.990,-

Chevrolet Lacetti
1.8 M/T 5-tg.

BJ: 01/2010
nur € 8.490,-

BJ: 04/2005
BJ: 03/2007
BJ: 06/2003
statt € 19.990,- BJ: 04/2008
nur € 5.400,nur € 5.490,nur € 7.490,nur noch € 18.990,-

Für weitere Infos zu den Autos erreichen Sie uns unter 06412-6465
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„Hyundai i20 - tolles
Design zum Bestpreis und
mit 5 Jahresgarantie."
Rupert Hafner
Autoschober

Hyundai i20

n

Der neue Superkompakte

Kompaktwagen. Innen und außen - der neue i20 repräsentiert die neue Hyundai Design-

C

harme und Chic
strahlt der neue i20
aus, der sich als moderne Alternative im B-Segment präsentiert. Dazu passt,
dass auch die Technik up-to-

|
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date ist. Der beliebte Kleinwagen wurde sowohl im Exterieur als im Interieur entscheidend überarbeitet und aktualisiert und profitiert von den
jüngsten Fortschritten in der

Entwicklung der Antriebstechnologie und der Designsprache.
Motorvarianten. Erhältlich ist
der Hyundai i20 in vier Mo-

torvarianten - unter anderem
einem völlig neu entwickelten
1.1-Liter-Dreizylinder-Dieselmotor mit einer Leistung von
55 kW (75 PS) und einem
Drehmoment von 180 Nm.n

FOTOS: HYUNDAI (1); Holzmann (1)

sprache und kombiniert Eleganz mit Praktikabilität wie kein anderes Fahrzeug dieser Klasse.

„Gewinnen Sie eine von
drei Suzuki Alto-Hälften
im Wert von je € 3.995,-"
Kristina Pirnbacher
Autohaus Pirnbacher

Suzuki Alto

n

Autohälfte zu gewinnen

Verlosung. Anlässlich der Eröffnung des neuen Autohauses Pirnbacher in St. Johann

FOTO: HOLZMANN (1)

werden drei Suzuki Alto-Hälften im Wert von je € 3.995,- verlost.

A

m 6. Juli 2013 eröffnet das Autohaus
Pirnbacher seine
neu errichteten Räumlichkeiten im Gewerbegebiet Altach in St. Johann. Im Rah-

men dieser Eröffnung werden unter allen anwesenden
Gästen drei Fahrzeughälften
für einen neuen Suzuki Alto
verlost. Dh. der Gewinner
zahlt für den neuen Suzuki

Alto anstelle von € 7.990,nur € 3.995,-. Der Wert des
Gewinnes kann innerhalb
der Suzuki Palette übrigens
auch für ein anderes Fahrzeugmodell verwendet wer-

den. Gewinnen kann allerdings nur derjenige, der mit
ausgefülltem Gewinnschein
am 6. Juli bei der Verlosung
im Autohaus Pirnbacher
persönlich anwesend ist.  n

|

Weekend pongauMagazin 49

„Ein souveräner Auftritt
ist mit dem neuen BMW X1
garantiert."
Mario Palzenberger
Verkauf, Auto Frey

BMW X1

n

Premium-Fahrzeug

Fahrfreude. Ein gezielt modifiziertes Karosserie-Design, ein sorgsam verfeinerter Innen-

B

eim neuen BMW X1
trifft kompakte Eleganz auf funktionale
Vielseitigkeit. Egal ob in der
Stadt oder im Gelände: ein
souveräner Auftritt ist garantiert. Die markanter gestaltete
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Front- und Heckpartie, der
lange Radstand und die kurzen Überhänge sind dabei
nur einige Merkmale, die den
neuen BMW X1 auszeichnen.
In den Bereichen Sportlichkeit und Effizienz bleibt er

weiterhin unangefochten an
der Spitzenposition: Motoren
mit BMW TwinPower Turbo
Technologie, ein einzigartiges
Achtgang-Automatikgetriebe,
Auto Start Stop Funktion,
Bremsenergie-Rückgewin-

nung, ECO PRO Modus und
weitere BMW EfficientDynamics Technologie ermöglichen eine nochmals optimierte Relation zwischen Fahrleistungen und Kraftstoffverbrauch. 
n

FOTOS: BMW (1); HOlzmann (1)

raum und vieles mehr ermöglicht ein noch intensiveres Erlebnis markentypischer Fahrfreude.

pongaublicke
Vatertagsfest
Am 9. Juni 2013 findet das erste
KIWANIS Vatertagsfest im Maria Schifferpark in St. Johann statt. Der
KIWANIS Club St. Johann freut sich
schon auf zahlreiche Besucher, die
dem Motto „Genießen, mit dem
guten Gefühl geholfen zu haben“
folgen werden.

Taekwando.

fotos: privat (4); amadé radmarathon/marathon-photos.com

Trainer Daniel Lechner (2. Dan) und sein Schützling Simon
Rainer (8. Kup) vom Schwarzacher Taekwondo Verein "Danisans Taekwondo" bereiten sich fast täglich auf die kommenden Meisterschaften im Taekwono vor. Der Spaß kommt dabei aber natürlich auch nicht zu kurz.

Amadé Radmarathon

Welturaufführung in Dorfgastein

Bei Regen und Temperaturen um die 8 Grad starteten über
500 radsportambitionierte Jedermänner beim 20. Amadé
Radmarathon. Über zwei Distanzen ging es für die Teilnehmer aus 18 Nationen, darunter Ungarn, Tschechien, die Niederlande und Belgien, aber auch Dänemark, Irland, Russland, Indien und die USA, durch acht Gemeinden des Salzburger Landes. Sieger über die kurze Distanz (114 km):
Emanuel Nösig
(3:10,36 Std.) und
Lisa Pleyer (3:28,39
Std.). Sieger über
die lange Distanz
(166 km): Michael
Kastinger (4:40,53
Std.) und Monika
Dietl (5:1:42 Std.).

"Lügen auf kubanisch" gewann beim Filmfestival 2012 in
Havanna die Preise für »Bester Kubanischer Film«, »Bestes
Drehbuch« und »Beste Darstellerin« und kommt im Juli
2013 in die österreichischen Kinos. Gedreht wurde dafür
auch in Bad Gastein und Dorfgastein. Für die erste Aufführung in deutscher Sprache hat man nun mit der Talstation
der Fulseckbahn der Dorfgasteiner Bergbahnen eine ganz
besondere Location gewählt. Am
21. Juni 2013 um
20 Uhr wird man
dort, eingestimmt
durch kubanische
Klänge, Zeuge der
deutschsprachigen
Welturaufführung.

Autoschober

Ausgezeichnete Mitarbeiter
Wilfried Schober (Geschäftsführer Autoschober) hat allen Grund stolz
auf seine Mitarbeiter zu sein. Erst kürzlich zeigte Lehrling Andreas
Lechner erneut sein Wissen und Können und absolvierte nicht nur alle
vier Klassen Berufsschule sondern auch die Lehrabschlussprüfung mit
Auszeichnung. Wilfried Schober und Werkstattleiter Hannes Viehhauser (Foto oben) gratulieren recht herzlich. Gratulation gilt auf diesem
Wege auch Lukas Gamsjäger und Dominik Höllwart (Foto unten) die im
letzten Jahr die Meisterprüfung mit Erfolg ablegten.
Die Firma Autoschober beschäftigt derzeit sechs Lehrlinge und bildet
seit Jahrzehnten seinen Nachwuchs mit großem Erfolg in seinen eigenen Betrieben in Gastein und Bischofshofen aus.
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reportage
Thomas Daniel
ist Österreichs
einziger Profi im
Modernen Fünfkampf.

Interview

n

olympiastar
Thomas Daniel. Spätestens seit Olympia
2012 in London sollte der Name Thomas
Daniel zumindest allen Sportbegeisterten
bekannt sein. Mit seiner Sportart Moderner
Fünfkampf fristet der gebürtige Schwarzacher
aber noch immer eher ein Schattendasein.

W

eekend Pongaumagazin: Du bist 10-facher
Staatsmeister, hast
bei deinem Olympiadebüt in
London 2012 Platz 6 belegt,
kannst auch im Weltcup und
in der Weltrangliste konstante Platzierungen in den

Top15 vorweisen und dennoch kennen den Namen
Thomas Daniel sowie die
Sportart Moderner Fünfkampf viele nicht. Kannst du
dich und deine Sportart deshalb bitte kurz vorstellen?
Thomas Daniel: Ich bin 1985

Fisherman's Friend StrongmanRun

Österreich-premiere
Die Österreich-Premiere des Fisherman's Friend StrongmanRun findet
am 22. Juni 2013 in Obertauern statt.

B

eim höchst gelegenen Lauf der
Fisherman's Friend StrongmanRun-Serie in den Salzburger Alpen,
warten nach dem Start auf einer
Seehöhe von 1.700 Metern extreme
Herausforderungen auf alle, die
strong enough sind.

20 km, 1000 Hm, diverse Hindernisse
Auf der rund 10 km langen Strecke,
die 2x zu laufen ist, gilt es nicht nur
500 Höhenmeter zu überwinden,
sondern auch jede Menge kräfteraubender
Hindernisse.
Neben
Schlamm und Wassergräben, erwarten die TeilnehmerInnen auch
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Schnee und Eis auf dem Weg zu
Ruhm und Ehre. Ganz nach dem
Motto: „Sind sie zu stark, bist du zu
schwach“. Lass deinen Emotionen
freien Lauf und werde ein Finisher!
See you there am 22. Juni!

Startplätze
zu vergeben!
Weekend Pongaumagazin und
Fisherman's Friend verlosen noch
2x1 Wildcard für die Österreich-Premiere des Fisherman's Friend
StrongmanRun am 22. Juni 2013 in
Obertauern.
So einfach können Sie gewinnen:
Senden Sie ein e-mail mit Namen,
Adresse und Telefonnummer an
office@pongaumagazin.at.
Achtung: Einsendeschluss ist
bereits am 11. Juni 2013!
Nähere Infos: www.strongmanrun.at

reportage

ter aus dem pongau
in Schwarzach geboren, hier
aufgewachsen und habe mit
14 Jahren die große Entscheidung getroffen, ins Militärgymnasium in Wiener
Neustadt zu gehen. Im Zuge
der schulischen Ausbildung
dort bin ich zum Modernen
Fünfkampf gekommen. Ich
habe meinen Trainer - der
nach wie vor mein Betreuer

punkte aus den Disziplinen
Fechten, Schwimmen und
Reiten, so ist die Chance auf
eine Top-Platzierung groß.
Bei einem geringen Abstand
kann man noch einiges gutmachen und sich in der letzten Disziplin im Endresultat
nach vorne schieben. Mir
mit meiner Laufstärke
kommt dies sehr entgegen.

Profifussballer zu werden abgelehnt und mich für eine zumindest in sportlicher
Hinsicht - ganz andere Richtung entschieden. Mit meiner
Entscheidung bin ich jetzt
aber nicht unglücklich, Ich
glaube, dass
das auf jeden Fall
ein gu-

ter Weg war, den ich für mich
gewählt habe.
Weekend Pongaumagazin: Es

gilt für dich jetzt fünf Disziplinen zu trainieren, was
zwar einerseits für Abwechslung sorgt, andererseits
aber noch mehr
Training bedeutet. Wie sieht ein
typischer Trainingstag bei dir
aus?

Thomas Daniel:

FOTOS: PRIVAT (1); HOLZMANN (1)

Prinzipiell ist es
sehr

ist und selbst
Olympiateilnehmer
1984 war - kennengelernt
und im Zuge dessen, dass er
auch mein Sportlehrer war
und wir einen guten Kontakt
hatten und zudem mein Interesse für die Sportart und
die Olympischen Spiele vorhanden war, hat sich das
letztendlich so entwickelt.
Der Moderne Fünfkampf besteht aus den fünf Disziplinen Schwimmen, Fechten,
Reiten, Laufen und Schießen, wobei seit 2008 Schießen und Laufen in einer Disziplin (Combined) stattfindet - ähnlich dem Biathlon
im Winter. Durch diese Formatsänderung wurde auch
das Medieninteresse größer,
weil viele spannende Situationen entstehen, die es vorher
nicht gab und es auch für die
Zuseher interessanter macht.
Hat man gewisse Grund-

Weekend
Pongaumagazin: Wenn nicht

Moderner Fünfkampf,
hättest du eine andere Sportart gerne auf professionellem
Niveau ausgeübt? Gab es einen Plan B?
Thomas Daniel: Im Nachhinein hätte es keinen Plan B gegeben, weil ich mich für das
Militärgymnasium und gegen die Fußballnachwuchsschule in Salzburg, wofür ich
mich eigentlich in erster Instanz beworben hatte, entschieden habe. Ich stand ab
meinem sechsten Lebensjahr so gut wie täglich am
Fußballplatz, war in der
Bezirks- und später auch
in der Landesauswahl.
Mit 14 Jahren habe ich
aber die Möglichkeit, evtentuell später einmal
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Ich höre was,
was du nicht hörst...
Tinnitus ist der medizinische Fachausdruck für alle Arten von Ohr- und Kopfgeräuschen. Die Betroffenen vernehmen
Töne, die keiner äußeren Schallquelle zugeordnet werden können. In nahezu allen Fällen nehmen nur sie selbst dieses
Pfeifen, Zischen, Brummen, etc. wahr.
Wird in der HNO-ärztlichen Praxis Tinnitus diagnostiziert, bricht für viele zunächst einmal eine Welt zusammen.
In Österreich sind rund 1 Million Menschen von Tinnitus betroffen. In vielen
Fällen tritt dieser in Folge einer Schädigung des Gehörsystems auf, wie z. B. ein
Lärmtrauma, eine Mittelohrentzündung,
ein Hörsturz oder auch eine Hochtonschwerhörigkeit. Das Erstauftreten kann
aber auch mit schwerer psychischer Belastung oder massiven Stresssituationen
zusammenfallen – so gesehen kommt
dann dem Tinnitus auch eine Art Warnfunktion zu!
Wenn trotz medizinischer Interventionen
der Tinnitus nach einem Zeitraum von 3
bis 6 Monaten nicht abgeklungen ist,
muss man von einer Chronifizierung
ausgehen. Manche Betroffene kommen
langfristig trotzdem mit der Diagnose gut
zurecht, sie fühlen sich nicht wesentlich
in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt. Bei
einer Vielzahl von Betroffenen kommt es
aber zu einem erheblichen Leidensdruck:
die permanente Wahrnehmung der Ohrgeräusche erzeugt Stress, die Patienten
geraten in einen Teufelskreis aus Schlafstörungen, depressive Verstimmungen,
Angst und Hoffnungslosigkeit und daraus resultierenden Befürchtungen, die
wiederum mit Tinnitusverstärkung einhergehen. Psychologische Behandlung
hilft, mit den genannten Symptomen zurechtzukommen, also mit dem Tinnitus
gut leben zu lernen.

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
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Thomas Daniel
gab sein Olympiadebüt
2012 in London.

Weekend

Pongaumagazin:

Gibt es auch Ruhetage, also
Tage, an denen nicht trainiert wird?
Thomas Daniel: Oh ja, das
gibt es schon immer mal wieder. Zb. nach Wettkämpfen
oder gewissen Trainingskursen mache ich mal einen
oder zwei Tage wenig oder
nichts.

schwierig, Fünfkampf zu
trainieren, weil alle fünf Disziplinen konträr sind. Teilweise gibt es auch kontraproduktive Auswirkungen auf
eine andere Sportart und
man muss genau wissen, in
welcher Phase man was in
welcher Intensität und in
welchem Umfang usw.
macht. Das ist aber, glaube
ich, auch das Interessante an
dieser Sportart. Mein tägliches Training beginnt so gegen 8 Uhr mit der ersten

Trainingseinheit, die meist
eine technische Disziplin also Schießen, Fechten oder
Reiten - ist. Darauf folgt
dann eine sogenannte athletische Disziplin, wie Schwimmen oder Laufen, evtl. auch
Krafttraining. Am Nachmittag wird dann nach dem gleichen Schema trainiert - also
wieder eine technische Disziplin gefolgt von einer athletischen. Gesamt sind es ca.
sechs bis acht Stunden Training täglich.

Weekend Pongaumagazin: In
Österreich bist du der einzige
Profi im Modernen Fünfkampf, was vor allem im
Training nicht nur Vorteile
bringt. Trainiert man deshalb mit Spezialisten der jeweiligen Disziplinen?
Thomas Daniel: Wie auch bei
anderen Mehrkampfsportarten, wie zB. Triathlon oder
Zehnkampf, sucht man sich
Trainer oder Vereine wo man
mit den Spezialisten mittrainiert. So ersetze ich quasi
meine fehlenden Trainingskollegen oder Konkurrenz.

Reiten zählt - neben Schwimmen, Fechten,
Laufen und Schießen (Combinded) - zu den
Disziplinen, die es im Modernen Fünfkampf
zu absolvieren gilt.
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Aufgrund dessen, dass ich
auch immer wieder im Fünfkampfgeschehen involviert
sein und dort auch meine
Trainingspartner haben will,
weil es doch etwas anderes
ist, als ständig mit Spezialisten mitzutrainieren, verbringe ich aber auch sehr viel
Zeit im Ausland. Das heißt,
ich bin viel unterwegs - von
Ungarn bis Russland, Amerika bis Großbritannien - und
versuche im Ausland viele
Trainingspartner zu haben.
Weekend

Pongaumagazin:

London 2012 waren deine
ersten Olympischen Spiele.
Der Druck, eine Medaille zu
erreichen, wurde von den
Medien aufgebaut, viele erhofften sich eine Top-Platzierung von dir. Wie geht man
damit um? Ist man noch nervöser als sonst?
Thomas Daniel: Zu allererst
muss ich dazu sagen, dass ich
seit sechs Jahren eine mentale Betreuung habe. Aufgrund
dessen, dass wir wussten,
dass ich mich mit hoher
Wahrscheinlichkeit für die
Olympischen Spiele qualifziere, erfolgte eine gute mentale Vorbereitung. Olympische Spiele sind aber auf jeden Fall eine Ausnahmesituation - nicht nur für mich,
sondern für alle 36 die dort
am Start stehen. Selbst jemand der bereits Olympiasieger war, wird an diesem
Tag mit einer besonderen Situation konfrontiert - auch
aufgrund der Zuschauermassen in den Stadien. Auf diesen Tag muss man sich also
mental sehr gut vorbereiten,
sonst hat man ein Problem.
Weekend

Pongaumagazin:

Welche Bewerbe stehen als
nächstes am Programm?
Thomas Daniel: Nächste Wo-

che Donnerstag (Anm.: 30.
Mai) geht es nach Russland
zum Weltcupfinale in Moskau, was in diesem Jahr sicher eines der Highlights für
mich ist. Dort sind die besten
36 der Weltcupsaison startberechtigt und es geht mehr
oder weniger um den Weltcup-Gesamtsieg.
Weekend Pongaumagazin: Ist
Olympia 2016 ein Thema für
dich?
Thomas Daniel: Ja, das ist auf
alle Fälle ein Thema. Ob ich
aber tatsächlich bis dahin
weitermache, hängt jedoch
von gewissen Rahmenbedingungen ab. Nachdem allerdings gewisse Projekte, wie
unter anderem das Team Rio
2016, gestartet wurden, denke ich aber, dass die Rahmenbedingungen soweit passen werden, dass ich noch einen Olympiazyklus anhängen werde.
Weekend

Pongaumagazin:

Sollte sich jemand für den
Modernen Fünfkampf interessieren, welchen Ratschlag
für den Beginn hast du?
Thomas Daniel: Der leichteste Zugang ist wahrscheinlich,
wenn man davor Schwimmer war. Beim Schwimmen
ist nämlich der Aufholbedarf
riesig, wenn man, so wie ich,
sich bis zum 15. Lebensjahr
nicht wirklich im Wasser bewegt hat. Die Bewegung ist
dann etwas Unnatürliches
und man muss sie sich mit
sehr viel Mühen und Intensitäten erarbeiten. Ich glaube
einfach, dass es den Weg
stark erleichtert, wenn man
bereits im Kindheitsalter mit
dem Schwimmsport beginnt.
Das ist normalerweise auch
der Weg eines Fünfkämpfers,
dass er übers Schwimmen
oder Laufen zum Fünfkampf

kommt. Wenn ich mich nicht
täusche, gibt es in Salzburg
auch einen Landesverband
für Modernen Fünfkampf, ob
es allerdings aktive Vereine
gibt, bezweifle ich. Wenn
man Fünfkampf betreiben
will, gilt es sich wohl eher an

Wien oder speziell Wiener
Neustadt zu orientieren. Dort
ist die eigentliche Hochburg
des Fünfkampfes in Österreich. Generell muss man
aber auf alle Fälle ein Individualist sein, um diese Sportart betreiben zu können.  n

Autohaus Wenger

Der Neue CItroen C3

Der neue Citroen C3 bringt die Stärken seines Vorgängers noch deutlicher zum Ausdruck. Er besitzt nicht
nur die beliebte Zenith-Windschutzscheibe mit der
besten Rundumsicht in seinem Segment, er verfügt
auch über neue effizientere Motorisierungen, wie die
neuen PureTech-Motoren, die 15 Prozent mehr Leistung bei 25 Prozent weniger Verbrauch ermöglichen.
Außerdem besitzt er ein noch markanteres Design,
eine starke Frontpartie, neue Rückleuchten, einen attraktiveren Innenraum und noch mehr Ausstattungen.
Nähere Informationen zum neuen Citroen C3 erhalten
Sie im Autohaus Wenger in Kuchl.
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Specht-Menschen fühlen zu
anderen eine große Zuneigung,
ziehen Menschen an und gewinnen
oft deren Vertrauen.

serie

21. Juni – 21. Juli

n

Das indianische Horoskop
Specht. Die Geburt des Menschen im Zeichen des Spechtes fällt in den ersten Sommerzyklus, in dem die Sonne ihren Höhepunkt erreicht. Die wohlige Wärme dieser ist auch bei den
zu diesem Zeitpunkt Geborenen spürbar. Sie umsorgen Mitmenschen fürsorglich, was aber
auch, wie die Schwüle vor Gewittern, erdrückend wirken kann.

|
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der und Schutzempfohlenen in der ihnen angeborenen Geschwindigkeit entwickeln können. Allerdings
neigen sie zum Zorn, wenn
Projekte, die ihnen am Herzen liegen, einfach abgebrochen werden oder wenn
sich ein für sie wichtiger
Mensch gegen sie wendet.
Sie übertreiben es manchmal mit der Beschützerrolle und stürzen sich damit
unnötig in Energie verbrauchende Gefühle. Änderungen des gewohnten Tages-

ablaufes bringen Spechte
leicht aus dem Konzept und
bereiten ihnen schlaflose
Nächte. Sie neigen zu
Schwarzseherei.
Nest benötigt. Der Specht
lebt gerne in einer behaglichen Umgebung, er braucht
sein Nest. Ungern lässt er seine Kinder ins Leben ziehen,
mit einem zu ausgeprägtem
Beschützerinstinkt neigt er
zum Festhalten. Er ist leicht
beleidigt, verletzt, rasch frustriert und reagiert allgemein

empfindlich. Aber das Herz
gewinnt dann schnell wieder
die Oberhand. Der SpechtMensch lässt sich zu vorschnellen Urteilen hinreißen,
die er im Nachhinein wieder
bedauert. Als Kollege und
Freund stellt er seine eigenen
Bedürfnisse in den Hintergrund. Er steht zu seinen
Überzeugungen.
Gesundheit. Der empfindlichste Punkt der Spechte ist
der Magen. Da sie eine sehr
niedrige Schmerzschwelle
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pecht-Menschen nehmen sich viel Zeit, ihre
Talente zu entwickeln,
um später die Früchte ernten zu können. Sie fühlen
zu anderen eine große Zuneigung, ziehen Menschen
an und gewinnen oft deren
Vertrauen. Sie strahlen eine
sanfte Freundlichkeit aus,
die für andere tröstlich ist
und den Specht-Geborenen
harmonische Beziehungen
schenkt. Mit Warmherzigkeit und Ermutigung lassen
sie es zu, dass sich ihre Kin-

serie

haben, neigen sie bei körperlichen Beschwerden zu
Übertreibungen. Ihre ständigen Zukunftssorgen und ihre
lebhafte Phantasie machen
ihnen Angst, aber dank ihrer
robusten Konstitution erholen sie sich wieder rasch.
Der Specht und die Liebe.
Der Specht-Mann ist der geborene Beschützer mit viel
Geduld, die Specht-Frau ist
voll Fürsorge. Zu ihrer Sicherheit brauchen beide
enge, intensive Beziehungen.
Sie scheuen sich nicht vor
Verantwortung. Da sie äußerst sensibel sind, fühlen sie
sich schnell enttäuscht und
verletzt. Eigener Kummer
beschäftigt sie so sehr, dass
sie entgegen ihrem sonst
freundlichen Wesen ganz
schön launisch sein können.
Wer sich mit einem Specht
einlässt, muss sich bewusst
sein, dass dieser nicht mehr
loslassen will.
Richtungstotem: Maus. Dieses Totem symbolisiert für die
Indianer Nordamerikas die
Fähigkeit des Fühlens, des
Wahrnehmens und dadurch
große Sensibilität. Die Maus
ist klein, wird leicht übersehen. Sie verkörpert Neugier,
hat die Fähigkeit schnell zu
lernen und sich weiter zu entwickeln. Menschen mit diesem Totem treffen gefühlsmäßige Entscheidungen, die sie
manchmal erst mit der Vernunft in Einklang bringen
müssen. Sie sind detailbetont
und wissen, dass aus kleinen
Anfängen Großes entstehen
kann. Sie übernehmen
schwierige Aufgaben, die andere lieber meiden.
Elementtotem: Frosch. Diese Menschen sind sensibel,
nachdenklich und tief emp-

findend. Sie neigen zur Verschlossenheit, rein aus
Selbstschutz, damit sie nicht
so leicht verletzt werden
können. Sie brauchen Verständnis und Freiheit, um
sich schöpferisch auszudrücken und ihre Gefühle wirklich zu zeigen. Um neue
Kraft zu schöpfen, verbringen sie am Besten etwas Zeit
an einem Wasserplatz. Sei es
an einem Springbrunnen
oder an einem Gebirgsbach –
das Geräusch des Wassers,
das Spiel des Lichtes im Wasser – stärkt Geist, Körper
und Seele und bringt Lebenskraft zurück.
Kraftstein: Rosenquarz. Mit
diesem Stein heilten die Indianer emotionale Verletzungen und stärkten das Selbstwertgefühl. Der Rosenquarz

fördert die Empfänglichkeit
für Schönes. Die sanfte beruhigende Energie dieses
Steines hilft bei plötzlich auftauchenden Schwierigkeiten.
Er wird unter fließendem
Wasser gereinigt und an der
Luft getrocknet. Um ihn für
sich zu prägen pustet man ihn
kräftig an. Den Stein fest in
die Hand nehmen und als
Freund und Helfer willkommen heißen. Tauchen plötzlich Probleme auf, meditieren
sie mit ihm, indem sie ihn auf
das Brustbein legen und auf
die innere Stimme hören.
Seelenbaum: Espe. Dieser
kräftige und doch anmutige
Baum, mit dem Wispern in
den Blättern spiegelt die
hohe Empfindsamkeit der
Menschen, die diesem Seelenbaum zugeordnet sind,

wieder. Eine Verbindung mit
ihrem Baum hilft Zugang zur
inneren Beherrschung zu
finden. Specht-Geborene
können aus der Espe die
Kraft finden, die hilft, ihre
Ängste zu verlieren und an
Lebenskreuzungen die richtige Richtung einzuschlagen.
Seelenfarbe: Rosa. Rosa besteht zu gleichen Teilen aus
Weiß und Rot. Rot steht für
kraftvolle Energie, Weiß für
Gelassenheit und Frieden.
Rosa steht für Beschützerinstinkt, für die Beschwichtigung von Wut und hilft beim
Stressabbau. Rosa fördert Beharrlichkeit und hebt den
Energielevel. Mit Rosatönen
in Kleidung und Wohnung
stärken sie ihre Aura, ihre
positiven Eigenschaften und
ihr Selbstvertrauen.
n

Personen, die im Zeichen des
Spechtes geboren sind,
sind äußerst sensibel, fühlen sich
schnell enttäuscht und verletzt.
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