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gedicht

summertram  
aus dem Buch „’s LeBensBrünndL“  

von marianne Wieshofer, BrandLehen, GoLdeGG, TeL.06415/7540

HaPPy BirtHday! 

In der haoßn Summerzeit,
da is des Badn mei größte Freid.
Mei Platzei des is ganz versteckt,

bis iatz hat des noh neamb entdeckt.
Ih brauch nit bratn außt en Strand 
und hol mir ah koan Sonnenbrand,
von Krokodil und Wasserschlanga,
brauch ih an weitern ah nit banga,

ih hon mir des scho so daricht,

Mit 10 bist du klein, mit 20 jung,
mit 30 gerade so auf dem Sprung.

Mit 40 aber – mein lieber Schwan –
fängt tiefstes Mittelalter an!

Für die Disco bist du viel zu alt.
Geh ruhig mal hin, dann merkst du’s bald!

Erst gucken sie alle ziemlich verwirrt,
dann heißt es: „Na, Alter, hast dich verirrt?“
Doch willst du im Job mal was entscheiden,

dann hast du unter den Ältren zu leiden.
Die 60 jährigen tönen im Chor:

„Werd’ erst mal trocken hinterm Ohr!“
Aber versuch mal, ’ne neue Karriere zu starten,

wo du ganz sicher bist, dass die grad auf dich warten.
Du gehst frohen Mutes zur Vorstellung hin,

und dann heißt es: „Eigentlich woll’n wir ein junges Team!“

daß mih fei ko Moscitto sticht.
Pack d’Schwimmfloßn und Taucherbrilln,

so tua ih mir mei Sehnsucht stilln, 
ih tauch scho abi bis zan Grund

und halt des durch a halbe Stund.
„Wenn des wer sechat hoaßats gschwind,

na, iatz hats durchdraht – schauts die spinnt!
Weil  ih bei so a großer Hitz,

dahoam in meiner Badwann sitz!“

So ist das nun. Doch hier kommt Trost:
in 20 Jahren bist du’s los,

weil dann das Mittelalter endet,
womit dein Blatt sich endlich wendet.

Dann bist du nämlich richtig alt,
und glaub mir, das ist schon ganz ganz bald!

Dann darfst du endlich all die Sachen,
für die du heut zu jung bist, machen!

dem Chef des Weekend Pongaumagazin

Ing. Alexander Flecker

alles Gute zum 40er
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Ankommen, durchat-
men und eintau-
chen in die maleri-

sche Naturlandschaft des 
Lammertaler Sonnenplateaus 
auf 1.000 Meter heißt es in St. 
Martin. Umrahmt von Ten-
nengebirge und Dachstein-
massiv ist der Ort wie ge-

schaffen für ausgiebige Wan-
derungen zu den schönsten 
Gipfeln im Salzburger Land. 
Entdecken Sie die Natur mit 
allen Sinnen, spüren Sie den 
warmen Sommerwind auf 
Ihrer Haut, lauschen Sie dem 
Rauschen klarer Gebirgs-
quellen und lassen Sie sich 

vom erdigen Duft des Waldes 
verzaubern – einzigartige 
Momente für Erholungssu-
chende und sportlich Aktive 
gleichermaßen. Der goldene 
Herbst in und um St. Martin 
lockt zusätzlich mit vielen 
Veranstaltungen wie Ernte-
dankprozession, Almroas - 
einer musikalischen Wande-
rung von Alm zu Alm, Bau-
ernhoffesten und vielem 
mehr.

Faszination Natur. Um neue 
Kraft zu tanken und gestärkt 
in den Alltag zurückzukeh-
ren, eignen sich Wander- 

und Trekkingtouren rund 
um St. Martin. Neben dem 
Ausgangspunkt für alpine 
Hochgebirgstouren ermög-
licht St. Martin nämlich mit 
den "wanderbaren Almen" 
im Lammertal auch ein be-
sonderes Bergerlebnis, das 
bei der ganzen Familie für 
aktiven Spaß in und Faszina-
tion an der Natur sorgt. Ein 
weites Netz bestens markier-
ter Wanderwege zieht sich 
dabei durch die Landschaft - 
dank verschiedener Schwie-
rigkeitsstufen von entspannt-
gemütlich bis anspruchsvoll-
sportlich ist auch für jeden 

Mein Pongau n

naturBelassen & CHarmant
St. Martin am Tennengebirge. Das ursprünglich von der Landwirtschaft geprägte  
Dorf St. Martin/Tgb. hat sich in den letzten Jahrzehnten zu einem echten Urlaubsparadies  
entwickelt. Abseits vom Massentourismus und ohne Industrie haben sich Ort und Bewohner 
jedoch den ursprünglichen dörflichen Charakter erhalten.
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etwas dabei. Und nach oder 
auch während den Strapazen 
der Wanderungen laden die 
zahlreichen Almen und Hüt-

ten im Tennengebirge zu ei-
ner "Jause" ein. Bei selbstge-
machten Speck, Brot und 
Butter können Sie sich wie-
der stärken und den Tag vor 
einer traumhaften Bergkulis-
se noch einmal Revue passie-
ren lassen. Besonders die 
Herbstzeit ist dabei die idea-
le Wanderzeit. Die Luft ist 
rein und klar und die Aus-
sicht am erklommenen Gip-
fel entschädigt allemal für 
den Anstieg. 

Lammertaler Urwald. Wer 
auf der Suche nach einem 
einzigartigen Naturerlebnis 
ist, ist im Lammertaler Ur-
wald richtig. Im ca. 10 ha gro-
ßen Naturwaldreservat ste-
hen Fichten, Tannen, Buchen 
und Lärchen von außerge-
wöhnlicher Dimension. Die 
günstige Hanglage, die 

St. Martin am Tennengebirge -
naturbelassen und charmant.

Der Lammertaler Urwald ist ein Naturwaldreservat mit Fichten, 
Tannen, Buchen und Lärchen von außergewöhnlicher Dimension.
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klimatischen Bedingungen 
sowie die ausgezeichnete Bo-
denbeschaffenheit waren 
wohl ausschlaggebend dafür, 
dass im Lammertal die 

höchsten Bäume Österreichs 
heranwachsen. Herausragend 
ist dabei vor allem der „Lam-
mertaler Wächter“ - eine Tan-
ne mit 48 m Höhe und einem 
Alter von 300 Jahren. Um den 
Lammertaler Urwald zu er-
reichen gibt es zwei Möglich-
keiten. Entweder wandern Sie 
vom Seepark in St. Martin am 
rund acht Kilometer langen 
Baumwanderweg über eine 
Orchideenwiese zu den 
höchsten Bäumen Mitteleu-
ropas oder Sie fahren über 
Lungötz in das Lammertal 
und parken am Spiessalm-
Parkplatz. Von hier brauchen 
Sie rund eine Stunde um den 
einzigartigen Lammertaler 
Urwald zu erreichen. Für die 
Wanderung wird festes 
Schuhwerk und Wanderbeg-
kleidung empfohlen.

Seepark. St. Martin hat aber 
noch viel mehr zu bieten. Ein 
weiterer echter Höhepunkt 
ist zum Beispiel der Seepark 
St. Martin. Der große biolo-
gische Badesee mit Trampo-
lin, Wasserrutsche, Kleinkin-
der-Spielbereich, Großkin-
der-Erlebnisburg, Beachvol-
leyballplatz und dem neuen 
IceTower zum Klettern und 
Rutschen ist weit mehr, als 
ein Ort für erfrischende Ab-
kühlung an heißen Sommer-

tagen. Frisches Quellwasser 
aus der umliegenden Berg-
welt ohne chemische Zusätze 
sorgt dabei für eine einzigar-
tige Wasserqualität.

Wintermärchen. Auch im 
Winter wird das Aktivdorf 
St. Martin übrigens seinem 
Namen gerecht. Neben der 
Schneesicherheit punktet das 
Skigebiet dabei speziell 
durch seine Familienfreund-
lichkeit. Während leichte 
und mittelschwere Pisten vor 

allem Familien mit Kindern 
ins Lammertal locken, wer-
den aber auch anspruchsvol-
le Skifahrer nicht enttäuscht. 
Neben Skifahren bietet St. 
Martin darüber hinaus noch 
40 km bestens präparierten 
Loipen für Langläufer, die 
schneebedeckten Berge las-
sen das Herz eines jeden 
Tourenskigehers höher 
schlagen und auf den vier 
örtlichen Naturrodelbahnen 
oder beim Snowtuben haben 
nicht nur Kinder ihre helle 

Das HeuART-Fest findet in 
diesem Jahr am 25. August 

in St. Martin statt. 

termine

n 28. Juli 2013  
Familienfest 
beim Seepark
n 25. August 2013  
HeuART-Fest
Festzelt mit 
musikalischer 
Umrahmung am 
23. und 24. August
n 01. September 2013:  
13. St. Martiner 
Almroas
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Freude. Dick eingepackt wird 
auch eine ausgiebige Winter-
wanderung zum wahren 
Highlight. 

Heuart. Den Veranstaltungs-
kalender betreffend ist im 
Lammertal wohl das jährli-
che HeuART-Fest ein we-
sentliches und über die 
Grenzen hinaus bekanntes 
Highlight. In diesem Jahr ist 
St. Martin der Austragungs-
ort und so werden am 25. 
August 2013 beim weltgröß-
ten Heuskulpturenumzug 
rund 30 Künstler ihre kreati-
ven Kunstwerke aus Heu, die 
über Monate in liebevoller 
und mühsamer Arbeit herge-
stellt werden, präsentieren. 
Die Künstler verarbeiten da-
bei mehr als 1 Tonne Heu zu 
unglaublichen Kunstwerken. 
Das abwechslungsreiches 
Rahmenprogramm mit 
Handwerksvorführugen, Ge-
nussMarkt, Kinderprogramm 
und eine Vielfalt kulinari-
scher Leckerbissen machen 
den Ausflug zum HeuART-
Fest zum einmaligen Erleb-
nis. Ein Fest, in dem Kulina-
rik, Tracht, Feiern und Kom-
munikation im Mittelpunkt 
stehen. Aber auch die Veran-

staltungen an den Tagen zu-
vor können sich sehen lassen. 
So spielt am Freitag im Ver-
anstaltungszelt ab 20.30 Uhr 
die Neuaufsteigerband „Tune 
Up“ auf. Am Samstag treibt 
der Spatzensound ab 20.30 
Uhr die Stimmung zum Hö-
hepunkt. "Es ist fast schon ein 
Muss, bei diesem Fest dabei 
zu sein", ist man sich im Ak-
tivdorf St. Martin sicher.

St. Martin 21. Mit der Agen-
da 21 denkt der Ort im Lam-
mertal auch an die Zukunft. 
"St. Martin 21 - Miteinander 
zu neuen Horizonten" lautet 
dabei der Slogan des über-
parteilichen Programmes zur 

Zukunftsentwicklung der 
Gemeinde. Mehrere hundert 
Bürgerinnen und Bürger ha-
ben an den bereits durchge-
führten Zukunftsdialogen 
und am Frauenfrühstück teil-
genommen und dort aktiv 
mitgearbeitet. "Ein so starkes 
Engagement hat es mit Si-
cherheit noch in keinem 
Salzburger Agenda 21-Pro-
jekt gegeben", meinte Betreu-
er Karlo Huber. Erste Ergeb-
nisse wurden bereits ausführ-
lich diskutiert und an den 
Gemeinderat zur Beschluss-
fassung weitergeleitet. Die 
schrittweise, aber konsequen-
te Umsetzung, erfolgt nun in 
mehreren Projektgruppen. n

Die "wanderbaren Almen" bieten 
ein besonderes Bergerlebnis, das bei 

der ganzen Familie für aktiven Spaß in und 
Faszination an der Natur sorgt.

Fotografi e

Beratung

Ausarbeitung

Geschenkartikel 

foto-drack@sbg.at

Markt 12

5620 Schwarzach

06415/5800

 

Studiofotos
Im Atelier Drack erwartet Sie 
ein engagiertes Team von Profi -
Fotografen, die sich Ihren 
Wünschen annehmen.
Bereiche
Portraits  •  Freundschaftsserien 
Kinder- und Gruppenaufnah-
men  •  Dessousaufnahmen

Für Hotel, 
Gewerbe & Gastronomie
Prospekt–, Panorama– sowie 
Nachtaufnahmen.

Wir fotografi eren.

Die neuen Fotobuch-
Schulungen starten!
Jeden 1. Dienstag im Monat

w w w . c o l o r d r a ck . a t

Aufgrund der großen Nachfra-
ge starten wir auch dieses Jahr 
wieder mit den beliebten Gra-
tis-Fotobuchsoftware-Schulun-
gen bei uns im Geschäft.
Wir zeigen Ihnen wie einfach 
die Fotobucherstellung mit 
unserer Software geht und 
welche trendigen Produkte 
Sie noch damit gestalten und 
bestellen können.

Anmeldung: foto-drack@sbg.at 
oder telefonisch: 06415 5800

Fotobuchsoftware
Direkt Foto System 5.0

ausgezeichnet von

PCtipp-Bewertung: sehr gut

8/12

gg gggggpppp

im 
Drack
Foto-

Atelier
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Selbstgemalte zeigt.

Künstlerische Tätigkeit n

altes BesteCk neu designed
Besteckarbeiten. Kunst liegt bekanntlich im Auge des Betrachters - und manchmal benö-
tigt dieser eben einen zweiten Blick, um Details zu erkennen. So auch im Falle von Siegfried 
Gschwendtner aus Mühlbach, der Skulpturen aus altem Essbesteck gestaltet. 

Nicht selten gibt es 
bei Betrachtern, 
die die Skulpturen 

des Hobbykünstlers Sieg-
fried Gschwendtner zum 
ersten Mal sehen, ein plötz-
liches "Aha"-Erlebnis. Auf 
Anhieb wird das Material 
mit dem der Mühlbacher 
arbeitet von vielen nämlich 
nicht gesehen und erst bei 
einem zweiten Blick darauf 
realisiert. "Meine Skulptu-
ren bestehen aus alten Mes-
sern, Gabeln und Löffeln", 
hat das Auge des Betrach-
ters schlussendlich doch 
richtig gesehen.

Messer, Gabel & Löffel. Be-
gonnen hat dabei alles mit 
kleinen Arbeiten aus Metall, 
die Siegfried Gschwendtner 
gemeinsam mit seinem Bru-
der während eines längeren 
Arbeitsaufenthaltes in der 
Schweiz für das Schauspiel-
haus in Winterthur gestalte-
te. "Das Schauspielhaus be-
nötigte kleinere Requisiten, 
welche wir in unserer Frei-
zeit gemeinsam angefertigt 
haben", erinnert sich Sieg-
fried Gschwendtner an den 
Beginn des künstlerischen 
Hobbies zurück. "Dass ich 
dann irgendwann zum Be-

steck gekommen bin, war 
reiner Zufall." Der Auslöser 
dafür war dann letztendlich 
nämlich eine kleine Figur für 
eine private Feier. "Es sollte 
ein Froschkönig angefertigt 
werden", erzählt der Mühl-
bacher Hobbykünstler über 
den ausschlaggebenden Auf-
trag. "Ich habe diesen kleinen 
Frosch dann nach längerer 
Überlegung und der Suche 
nach geeignetem Material 
schlussendlich aus Löffeln 
angefertigt", nahm die künst-
lerische Arbeit mit Essbe-
steck von diesem Zeitpunkt 
an seinen Lauf.

Eimer voll mit Essbesteck. 
Seither arbeitet der Mühlba-
cher regelmäßig an neuen 
Skulpturen und verwertet so 
altes Essbesteck zu faszinie-
renden Werken. Arbeitsma-
terial hat er dafür mittlerwei-
le genügend - auch wird im-
mer wieder für Nachschub 
gesorgt. "Am Anfang erstand 
ich das benötigte Essbesteck 
noch auf Flohmärkten, was 
allerdings relativ teuer war. 
Dann hatte ich das Glück, 
dass das Krankenhaus 
Schwarzach mit einer neuen 
Besteck-Waschanlage ausge-
stattet wurde und das vor- Fo

to
s:

 p
ri

va
t 

(2
); 

Ho
lz

m
an

n 
(1

)

Siegfried Gschwendtner aus Mühlbach verarbeitet altes Essbesteck zu außergewöhnlichen Skulpturen.
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handene Essbesteck vollstän-
dig ausgetauscht werden 
musste. So erhielt ich einen 
Teil von diesem und auch 
Bekannte versorgen mich re-
gelmäßig mit von ihnen aus-
gemustertem Besteck." Das 
Arbeitsmaterial geht dem 
Mühlbacher Hobbykünstler 
deswegen so schnell auch 
nicht aus. "Derzeit habe ich 
einige Eimer voll Essbesteck 
im Keller lagernd", ist wohl 
für eine Zeit lang vorgesorgt.

Tiere, Blumen und Aufträge. 
Verarbeitet wird das Essbe-
steck vorwiegend zu Tier-

skulpturen oder Blumen - 
nur selten mischt sich etwas 
anderes unter die angefertig-
ten Werke. "Das sind dann 
meist Auftragsarbeiten", so 
der Mühlbacher und erin-

nert sich dabei an etwas ganz 
Besonderes. "Das war ein 
Auftrag eines Schweizer 
Künstlers, der seine Vorstel-
lung bereits in Pappkarton 
angefertigt hatte. Er wollte 

diese in Chrom umgesetzt 
haben." Eigentlich ja auch 
nichts Ungewöhnliches - bis 
zu dem Zeitpunkt, an dem 
Siegfried Gschwendtner 
dann zufällig in einem 

reportage

 39

TRENDS 2013

Ein aus Löffeln angefertigter 
kleiner Froschkönig war der 

Auslöser dafür, dass der 
Mühlbacher die künstlerische 

Arbeit mit Essbesteck 
entdeckte. "Besteck-Vögel", 

"Besteck-Schlangen", 
"Besteck-Blumen" und vieles 

mehr entstanden mittlerweile.



 10 | Weekend pongauMagazin

reportage

Fernsehbericht mitbekam, 
dass dieses Werk für 40.000 
Schweizer Franken (etwas 
mehr als 30.000 Euro) nach 
Kanada verkauft wurde. "Für 
mich ist das aber eine Ehre 
und ich muss so fair sein, zu 
sagen, dass die Idee schließ-
lich von ihm kam. Ich war 
nur der Ausführende."

Freiheit benötigt. Egal aber 
ob Auftrag oder nicht, eines 
braucht Siegfried Gschwendt-
ner: seine Freiheit in der End-
gestaltung. "Die Idee muss 
vom Kopf kommen", erklärt 
er. So ist meist lediglich das 
Thema vorgegeben oder ver-
einbart, denn: "wie das End-
produkt dann ganz genau 

aussieht, kann ich vorher 
nicht sagen. Es bleibt also bis 
zum Ende spannend." Und 
manchmal benötigt die Rei-
fung der Idee im Kopf auch 
seine Zeit. "Wenn mir das 
Feeling fehlt, dann werden 
einfach kleine Geschenke ge-
macht", gibt es auch Tage, an 
denen die kreative Ader 
nicht so stark fließt. 

Nur Hobby. Schließlich muss 
der Mühlbacher mit seiner 
künstlerischen Tätigkeit 
nicht sein täglich Brot ver-
dienen. "Für mich ist dies 
nur ein Hobby, welches ich 
seit meiner Pensionierung 
meist vormittags ausübe", er-
zählt er. "Ein Dank gilt dabei 

meinem ehemaligen Arbeit-
geber, in dessen Betrieb ich 
einen kleinen Arbeitsbereich 
habe, wo ich regelmäßig mei-
ner künstlerischen Tätigkeit 
nachgehen kann." Immerhin 
stecken in einer Bestecks-
kulptur rund ein bis zwei 
Wochen vormittäglicher Ar-
beit - so genau kann man das 
nicht sagen, da es immer 
auch auf die Größe des jewei-
ligen Endproduktes an-
kommt. Derzeit sind es aber 
eher kleinere Werke, die ent-
stehen. "Bis Ende Juli möch-
te ich noch rund 20 kleinere 
Einzelblumen gestalten, da-
nach liegt der Fokus wieder 
auf etwas größeren Anferti-
gungen, um diese im Herbst 

eventuell in Form einer Aus-
stellung zu zeigen." Essbe-
steck ist schließlich - wie be-
reits erwähnt - genügend 
vorhanden. n Fo
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Für viele erst auf den zweiten Blick zu erkennen: 
Die Skulpturen von Siegfried Gschwendtner sind aus Besteck gefertigt.
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Bereits im Wasser wurde um die 
beste Position gekämpft.
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TRI+RUN Schüler- & Jugendaquathlon

Schüler & Jugend im Wettkampffieber

Der TRI+RUN Schüler- & Jugendaquathlon, veranstaltet vom TRI+RUN 
Autohaus Mayr Schwarzach, ging am 23. Juni in die zweite Runde. Pünkt-

lich um 9.30 Uhr fiel der Startschuss zum 2. Aquathlon im und rund um das 
Schwarzacher Schwimmbad - den Auftakt machten dabei die kleinsten Teilneh-
mer der Jahrgänge 2006/2007 gefolgt von fünf weiteren Jahrgangsklassen. Die 
Distanzen: je nach Altersklasse zwischen 25m und 350m Schwimmen und 
400m bis 2700m Laufen. Mit mehr als 100 StarterInnen im Einzelbewerb konn-
te die Teilnehmerzahl gegenüber dem 1. Jahr bereits gesteigert werden - mit da-
bei auch einige "Schnupperer", die ihren ersten Aquathlon absolvierten und in 
einer eigenen Wertung gereiht wurden. Nach dem Einzelbewerb stand noch ein 
Team-Bewerb am Programm, ehe der Wettkampftag mit der Siegerehrung und 
einer Startnummerntombola seinen Ausklang fand.

Wettkampfbesprechung für die kleinsten Starter.

Auf die Plätze, fertig, los...

Die älteren TeilnehmerInnen mussten bereits mehrere Schwimmrunden absolvieren -
nach dem Landgang ging es mit einem Kopfsprung zurück ins Becken.

Nachdem das Schwimmen absolviert war, galt es - je nach Altersklasse - zwischen 400 und 2700m laufend zurückzulegen.
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Der Club für Jugendliche n

Jugend & golf
OPEN GOLF.  Kostenlose Rangebälle und Leihschläger für alle St. Johanner Pflicht- 
schülerInnen, wöchentliches Schülertraining und ein Jugend-Golfcamp - Kinder und  
Jugendliche sind bei OPEN GOLF St. Johann herzlich willkommen.

Die Stadtgemeinde 
mit Bgm. Günther 
Mitterer und 

OPEN GOLF St. Johann 
Alpendorf wiederholen im 
Sommer 2013 die erfolgrei-
che Jugend-Aktion im Rah-
men des Ferienkalenders. 
Alle Pflichtschüler von St. 
Johann erhalten somit auch 
dieses Jahr während der Fe-
rien täglich Rangebälle und 
Leihschläger kostenlos. 
Dazu der Bürgermeister: 
"Wir wollen unserer Jugend 
vielfältige Sportmöglichkei-
ten bieten – mit Unterstüt-
zung des Golfplatzes in die-
sem Fall sogar kostenlos. 
Die Golfanlage in St. Jo-
hann ist ideal für Jugendli-
che. Golf wird wieder 
olympisch, vielleicht haben 
wir in einigen Jahren sogar 
Olympiateilnehmer aus St. 

Johann." "58 Kinder, Schü-
ler und Jugendliche sind 
bereits Mitglied bei uns, ein 
wesentlicher Teil unserer 
435 Vereinsmitglieder. Wir 
stehen zur Jugendarbeit, 
auch wenn das für einen 
jungen Club wirtschaftlich 
nicht einfach ist. Daher 
hoffen wir auch weiterhin 
auf die Unterstützung der 
Gemeinde dabei“, meint GF 
Johann Höllwart. 

Schule goes Golf. Um Schü-
lern den Golfsport näher zu 
bringen, beteiligte sich 
OPEN GOLF St. Johann Al-
pendorf am 12. Juni auch an 
der Aktion "Schule goes 
Golf ". 70 Schüler der VS am 
Dom aus St. Johann und aus 
Pfarrwerfen nahmen das 
Angebot an und hatten drei 
Stunden Spaß am Golfplatz.

Schülertraining & Golfcamp. 
Mit Ferienbeginn startet am 
11. Juli 2013 das wöchentli-
che Schülertraining für die 
Jahrgänge 2000 bis 2007, 
welches jeweils Donnerstags 
von 15:30 bis 17:00 Uhr un-
ter der golftechnischen Be-
treuung der Golflehrer der 
Golf Akademie Mally & 
Schönwald stattfindet. Die 
Kosten für Trainer, Bälle und 
Schläger werden vom OPEN 

GOLF St. Johann Alpendorf 
mit Unterstützung der Stadt-
gemeinde St. Johann getra-
gen, der Kostenbeitrag für 
die Teilnehmer beträgt pau-
schal für 11 Wochen 60 Euro 
samt Polo-Shirt. Von 8. bis 
12. Juli gibt es zudem ein Ju-
gend-Sommercamp für Kin-
der ab 6 Jahre. Alle Infos 
dazu auf www.mallyund-
schoenwald.com und www.
golfsanktjohann.at. n

KoNTAKT 

OPEN GOLF 
St. Johann Alpendorf
Urreiting 105
5600 St. Johann/Pg.
Tel. 06462/22652
info@golfsanktjohann.at
www.golfsanktjohann.at

Kinder und Jugendliche 
sind bei OPEN GOLF St. Johann Alpendorf 

herzlich willkommen.. 
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Ferienzeit n

sommerzeit im Pongau
Freizeitparadies. Warum in die Ferne reisen, wenn das Gute liegt so nah?  
Im Pongau gibt es jede Menge Möglichkeiten, die Sommerzeit abwechslungsreich zu  
gestalten - mit Spiel & Spaß, Action, Wanderungen oder erholsam in einer der Ruheoasen.

Sind die Zeugnisse ver-
teilt, heißt es erst ein-
mal "9 Wochen Feri-

en". Schluss mit Lernen, 
Hausaufgaben oder ande-
ren schulischen Dingen, 
jetzt kann die Freizeit in 
vollen Zügen genossen wer-
den. Doch was tun wäh-
rend der Sommerzeit? Eini-
ge Vorschläge zum Zeitver-
treib  finden Sie auf den fol-
genden Seiten.

Adventure & Action. In 
MÜHLBACH am Hochkö-
nig bieten sich zum Beispiel 
beim Arthurhaus jede Men-
ge Adventuresport-Möglich-
keiten. Angefangen vom Li-
vingroom Slacklinepark, Ös-
terreichs erstem frei zugäng-
lichen Park mit permanent 
gespannten Lines für alle 
Könnerstufen, über einen 
3-D Panorama Bogenpar-
cour mit 28 Stationen durch 

Wald und über Wiesen, bis 
hin zum neuen Flying Fox 
Park Hochkönig, dessen 
zahlreiche Seilrutschen ein 
neues alpines Erlebnis für 
alle Altersstufen bieten. Auch 
Geocaching, die moderne 
Schatzsuche mit GPS, ist im 
gesamten Wandergebiet von 
Mühlbach möglich. GPS-Ge-
räte können im Tourismus-
büro gegen Kaution ausgelie-
hen werden. Outdoorerleb-

nisse der besonderen Art in 
und mit der Natur bietet 
auch "Grenzenlos" in ST. JO-
HANN. Das Angebot reicht 
hierbei von geführten Wan-
derungen über spezielle Ein- 
bis Mehrtagescamps, bis hin 
zu Erfahrungen im persönli-
chen mentalen und körperli-
chen Grenzbereich. (Infos: 
Tel. 0664-5220397). Out-
doorsport wie Rafting, Can-
yoning, Tandemflüge, 
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Den Sommer mit allen 
Sinnen GenieSSen

 Thermalwasser-mediTaTion
donnerstags, 19.00 bis 19.45 Uhr, mit alfred Johann silbergasser

 Poolside-ClassiC
mittwochs,18.30 bis 20.00 Uhr - Klassische Klänge live am Poolrand,
interpretiert von studenten und absolventen der Universität 
mozarteum salzburg.

 wTa BeaChParTy
19. Juli 2013, ab 19.30 Uhr
Feiern sie mit den damen  
des wTa Tennisturniers

kraftvoll.
lustvoll.
ich sein.

5640 Bad Gastein • www.felsentherme.com • täglich ab 9 Uhr geöffnet



Die zum achten Mal 
von den "Dieselbrü-
dern" durchgeführte 

"Alpentrophy Radstadt" er-
freut sich bereits großer Be-
liebtheit in der Oldtimer-
Traktoren-Szene, sowie auch 
bei der Bevölkerung in der 
Umgebung. Cirka 200 Teil-
nehmer aus ganz Österreich 
und den benachbarten Län-
dern starten am 6. Juli die 
Fahrt auf den wohl schönsten 
Aussichtsberg der Ostalpen, 

den Rossbrand. Oben ange-
kommen genießen die Teil-
nehmer neben den Bewunde-
rungen der zahlreichen Zu-
schauer das traumhafte Pano-
rama der umliegenden Berge, 
bevor es zurück nach Rad-
stadt zur Präsentation von 
Traktoren und Fahrern am 
Stadtplatz geht. Im Zielgelän-
de angekommen, können sie 
schlussendlich noch ihre Ge-
schicklichkeit im Rahmen ei-
nes Parcours beweisen. 

Rahmenprogramm. Spiel 
und Spaß wird bei der "Al-
pentrophy Radstadt" mit 
Hüpfburg und einem Par-
cour mit Kindertraktoren 
auch für die kleinen Besu-
cher geboten. Alle Land-
schaftsinteressierten kom-
men außerdem bei Hub-
schrauberrundflügen auf 
ihre Kosten und neben spek-
takulären Modellhubschrau-
bervorführungen kommen 
die Zuschauer zudem in den 
Genuss einer fesselnden Feu-
ershow. Nach bewährter Tra-
dition gibt es des weiteren 
wieder eine große Tombola 
mit attraktiven Preisen, wie 
zB. einem Oldtimer Traktor 
als Hauptpreis. Der Abend 
bringt dann einen musikali-
schen Ausklang bei freiem 
Eintritt im Bierzelt mit den 
„Starken Mander“. n 

Dieselbrüder n

alPentroPHy radstadt
Alte Traktoren im Mittelpunkt. Auch in diesem Jahr  
laden „die Dieselbrüder“ wieder recht herzlich zur 
 „Alpentrophy Radstadt“ am 6. Juli 2013 nach Radstadt ein. 
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09:30 Uhr: Start Fa. Wilding; Strecke: Radstadt - Rossbrand
13.00 Uhr: Abfahrt talwärts
13:30 Uhr: Stadtdurchfahrt Radstadt
14:00 Uhr: Ankunft Zielgelände - Festzeltbetrieb
19:00 Uhr: Siegerehrung
20:00 Uhr: Almrauschparty mit den "Starken Mander"

ABLAUF

Veranstaltungen

n 06.07.2013:  
Alpentrophy Radstadt
n 12.07.+ 09.08.2013:  
Schernberg Straßenfestl
mit Live-Musik
n 14.07.2013:  
Radstadt fährt Rad
n 19.07.+23.08.2013:  
Platzkonzert der 
Stadtkapelle
n 20.07.2013:  
Roadhouse-Straßenfest 
mit Live-Musik
n 28.07.2013:  
31. Radstädter Knödelfest
n 02-04.08.2013:  
49. Radstädter Gardefest
n 11.08.2013:  
Bergmesse und Bergfest 
am Roßbrand
n 25.08.2013:  
Bauernherbsteröffnung 
mit Almfest auf der 
Bürgerbergalm
n 31.08.-01.09.2013:  
23. Radstädter 
Kunsthandwerksmarkt
n 01.09.2013:  
Pfandlfest in Mandling
n 15.09.2013:  
Rupertifest beim 
Kaswurm
n 22.09.2013:  
Erntedankfest mit 
Umzug der Vereine

Info: 
TVB Radstadt, 

Telefon: 06452 7472, 
www.radstadt.com

Knödelfest am 28.07.2013



 16 | Weekend pongauMagazin

reportage

uvm. sind ebenfalls in ST. 
JOHANN mit Pleasure Ele-
ments möglich. Ein Höchst-
maß an Spaß und Sicherheit 
in kleinen Gruppen mit Top-
Ausrüstung ist dabei garan-
tiert, zudem ist ein Schlecht-
wetterprogramm die Lösung 
für langweilige Regentage. 
(Infos: www.pleasure-ele-
ments.at). Ab in die Natur 
und "Paint your life!" - so 
heißt es beim Paintball, der 
modernen Version des "Räu-
ber und Gendarm-Spiels" bei 
der Kreistenalm im St. Jo-
hanner ALPENDORF. (Info: 
www.theedge-austria.at). 
Mitten im Ort von BAD 
GASTEIN lädt hingegen ein 
Fun-Park mit Minigolfanla-
ge, einem Klettergarten, ei-
nem Flying Fox, einer Slack-
line und einer Boule Bahn 
zum Verweilen ein. (Infos: 

www.top-of-gastein.com). 
Jede Menge Action mit Mou-
taincarts, Segways, Zorbing 
und vielem mehr bietet auch 
das Sport- und Aktivzent-
rum in FLACHAU, welches 
die zentrale Informations- & 

Buchungsstelle für das ge-
samte Sport- und Aktivpro-
gramm in Flachau ist. (www.
aktivzentrum-flachau.at)

Spielplätze. Der neu errich-
tete Toni's Almspielplatz mit 
Spielgeräten und Spielberei-
chen wie zB. dem Wasser-, 
Sandspielplatz, Kletterturm 
oder Drehspielgeräten im 
Bereich der Bergstation und 
dem Bergrestaurant Karba-
chalm lädt in MÜHLBACH 
zum Spielen ein. Ebenfalls in 
MÜHLBACH befindet sich 
mitten im Dorf am Spazier-
weg bei der Mühle zudem 
der Naturspielplatz von 
Manfred. Hier können sich 
die Kids so richtig austoben, 
spielen, Spaß haben und die 
Tiere im Streichelzoo neben-
an beobachten. Das Angebot 
reicht vom bekriechbaren 
Murmeltierbau, Fuchs & 
Henne Spiel, "Scratch" Wurf-
spiel mit Tannenzapfen, Seil-
rutsche, Kletterwand, 
Hangrutsche, Sandspielplatz, 
Streichelzoo bis hin zur 
Kneippanlage. Darüber hin-
aus holt das GROSSARLTAL 
für die Kinder die Almen he-
rab ins Tal. Beim Sport- und 
Freizeitzentrum direkt im 
Ortszentrum von Großarl 
lädt ein riesiger Alm-Erleb-

nisspielplatz zum Spielen ein. 
Auf dem rund 4.000 m² gro-
ßen Areal kann die vielfälti-
ge Landschaft des „Tal der 
Almen“ genauso spielerisch 
erlebt werden, wie die Berg-
bauvergangenheit in der Na-
tionalparkgemeinde Hütt-
schlag. Eine Natur- und Er-
lebniswelt befindet sich in 
WAGRAIN auf 1.700m See-
höhe. Sei es am Themenweg, 
in den Almhütten der Kinde-
ralm, auf der Hängebrücke, 
am Floß oder einer der and-
ren Stationen - auf 
"Wagraini's Grafenberg"  
wird Spaß für Groß und 
Klein geboten. Jährlich kom-
men auch neue Spielstatio-
nen dazu, wie zB. das Hach-
au-Wasser (Herbst 2012) 
oder WAGRAINi’s Wasser-
spiele, die in diesem Jahr neu 
errichtet werden. Der neu er-
richtete Abenteuer- und 
Themenspielplatz „Naturer-
lebnis Dorfgastein“ bietet 
großen und kleinen Entde-
ckern in DORFGASTEIN 
spannende Einblicke in die 
alpine Flora und Fauna. In 
dem pädagogisch hochwerti-
gen Abenteuerspielplatz mit 
Spiel- und Lernstationen, 
moderner Kneipp-Gesund-
heitsanlage mit einem Heil-
kräuter-Schaugarten Fo
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Der Livingroom Slacklinepark beim 
Arthurhaus in Mühlbach ist Österreichs 
erster frei zugänglicher Park mit 
permanent gespannten Lines für 
alle Könnerstufen.



  

  

Das Burgenland, auch 
das „Land der Son-
ne“ genannt,  ist Ös-

terreichs östlichstes Bundes-
land und wird alljährlich von 
tausenden Gästen besucht. 
Es  zeichnet sich besonders 
durch sein reichhaltiges An-
gebot in den Bereichen Kul-
tur & Musik, Natur, Wein, 
Gesundheit und Sport aus. 

Genießen Sie den vielfältigen 
und anspruchsvollen Kul-
turreigen des Burgenlandes. 
Erkunden Sie die einzigarti-
ge Fauna und Flora des 
UNESCO Weltkulturerbes 
Nationalpark Neusiedler See/
Seewinkel und versäumen 
Sie es nicht die eine oder an-
dere Aufführung in Mör-
bisch am See oder im Stein-

bruch St. Margarethen zu be-
suchen! Denn Eines steht 
fest: Der Festspielsommer im 
Burgenland wird auch heuer 
wieder heiß. Auf verschiede-
nen Spielstätten wird ein 
umfangreiches und abwechs-
lungsreiches Open Air-Pro-

gramm geboten, von Operet-
te und Oper über Komödie 
und klassische Musik bis zu 
jazzigen Klängen. Damit 
wird das Burgenland auch 
heuer wieder zur "größten 
Open Air-Bühne Öster-
reichs". n

Burgenland n

das land 
der sonne
Urlaubsziel. Kultur & Musik, Natur, Wein, 
Gesundheit und Sport - im Burgenland 
kommt jeder Urlaubsgast auf seine Kosten.

Taxi- und Busbetrieb Huber. e. U.
Hauptstr. 159, 5542 Flachau

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

MUSIKALISCHE HIGHLIGHTS 2013

Opernfestspiele Verona "Aida"
Inkludierte Leistungen: Fahrt im modernen Reisebus; 2x Ü/Fr. im ***Hotel; 1x Abendessen im Hotel; 
1x Abendessen in Verona; 1x Karte Gradinata unificata Sektor C/F; Stadtführung Verona, City Taxe Italien

Termin: 02.08.-04.08.2013 / Preis: € 283,- p.P. im DZ / € 53,- EZZ

Schlagernacht am See - auf der Seebühne Mörbisch
Inkludierte Leistungen: Fahrt im modernen Reisebus; 1x Übernachtung im ***Hotel in Rust; vorgezogenes 

Abendessen am Anreisetag; Transfer zur Seebühne Mörbisch mit dem Schiffsshuttle ab/an Stadthafen Rust; 
Eintrittskarte "Die Schlagernacht am See"; Weinverkostung im Holzfasskeller; Pannonische Jause (Aufstrichjause,...) 

Termin: 16.07.-17.07.2013 / Preis: € 243,- p.P. im DZ / € 28,- EZZ

Festspiele im Burgenland... "Der Bettelstudent" & "La Bohème"
Inkludierte Leistungen: Fahrt im modernen Reisebus; 2x Ü/HP im gebuchten ****Hotel Sopron; 
Kurtaxe; Eintrittskarten "Der Bettelstudent" & "La Bohème"; Schifffahrt Fertörakos - Mörbisch & retour; 

Schloss- & Kellerführung Schloss Halbturn; Weinverkostung im Weinkeller auf Schloss Halbturn
 Termin: 09.08.-11.08.2013 / Preis: € 377,- p.P. im DZ / € 44,- EZZ

Kufsteiner Operettensommer 
"Der Vogelhändler" - auf der Festung Kufstein

Inkludierte Leistungen: Fahrt im modernen Reisebus; 2x Ü/HP im gebuchten Quartier; Eintrittskarte "Der 
Vogelhändler" (Kat. III); Altstadtführung Kufstein; Eintritt Swarovski Kristallwelten; Tagesausflug inkl. RL nach Imst

 Termin: 15.08.-17.08.2013 / Preis: € 289,- p.P. im DZ / € 14,- EZZ
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kann man sich mit der Natur 
(Steine, Pflanzen, Tiere) und 
der Geschichte Gasteins be-
schäftigen.

Themen- & Wanderwege. 
Wer lieber wandernd die Na-
tur genießt, hat am ca. 1km 
langen und mit Kinderwagen 
befahrbaren Murmeltierweg 
beim Arthurhaus in MÜHL-
BACH die Möglichkeit dazu. 
Hier können Murmeltiere 
hautnah in ihrem natürli-
chen Lebensraum beobach-
ten werden. Schautafeln zum 
Nachlesen sorgen für die nö-
tigen Informationen. Tie-
risch geht es auch am Amei-
senweg zwischen Tiergarten-
alm und Sunnhüttn in 
MÜHLBACH zu, wo auf ei-
ner Strecke von einem Kilo-
meter mit gut 80 Höhenme-
tern hunderte Ameisenbau-
ten mit Schautafeln zu finden 

sind. Bereits nach einem im 
Anfangsbereich sehr steilen, 
aber nur kurzem Wegab-
schnitt gibt es schon am 
Waldrand die ersten 30 
Ameisenhügel zu entdecken. 
Ein weiterer Themenweg, 
der Erzweg, mit interaktiven 

Schautafeln führt in MÜHL-
BACH vom Arthurhaus über 
5,5 km an den Abbaustätten 
des prähistorischen Kupfer-
baues vorbei, abwärts zu den 
Stollen des neuzeitlichen 
Kupferbergbaues ab 1928 bis 
zu den alten Bergbauwohn-
häusern, jetzt Fremdenver-
kehrsbetrieben und Aufbe-
reitungsanlagen. Im St. Jo-
hanner ALPENDORF hinge-
gen kann am Wegabschnitt 
des "Alpendorf Panorama-
weges" vom Hotel Alpendorf 
bis zum Jugendgästehaus 
Weitenmoos am Baumlehr-
pfad gewandert werden. Auf 
diesem Wegstück wächst der 
gesamte österreichische 
Baumbestand (alle Nadel- 
und Laubbäume - über 30 
Sorten). Die verschiedenen 
Baumarten werden mit Be-
schreibungstafeln vorgestellt. 
In BAD GASTEIN gibt es 
darüber hinaus seit Mai 2013 
den revitalisierten Graben-
bäckersteig der die beiden 
Talseiten im Ort verbindet. 
Im gegenüberliegenden 
Thermalquellpark kann man 
sich  zudem über das Gastei-
ner Thermalwasser erkundi-
gen und frisches Thermal-
wasser trinken. Über den an-
schließenden Wasserfallweg 
steigt man weiter ins Tal hin-
ab. Ebenfalls in BAD GAS-

TEIN bietet sich ein Ausflug 
auf den Stubnerkogel an. 
Hier bietet nicht nur die 140 
Meter lange Hängebrücke 
auf 2.300m Höhe Nervenkit-
zel, auch die Aussichtsplatt-
form "Glocknerblick" und 
der Felsenweg sorgen für ein 
einzigartiges Bergerlebnis.
Wer lieber einen besonders 
schönen und uralten Zirben-
bestand erforscht, ist am 
GRAUKOGEL richtig. Hier 
kann an idyllischen Plätzen 
des Zirbenweges verweilt 
und die individuellen Sitzge-
legenheiten aus Zirbenholz 
oder das große Outdoor-Zir-
benbett für eine kleine Pause 
genutzt werden. Am Eingang 
des GASTEINER TALES 
bieten noch 10 liebevoll ge-
staltete Schautafeln in Wort 
und Bild Ausblicke und Ein-
blicke in den reichen Fundus 
der Gasteiner Sagenwelt. Auf 
einem abwechslungsreichen 
idyllischen Wanderweg mit 
Sichtkontakt zu manchen 
Originalschauplätzen taucht 
man ein in die uralten Ge-
heimnisse des Tales. Lassen 
Sie sich verzaubern und in 
die Märchen- und Sagenwelt 
Gasteins entführen. Ein 
Büchlein mit allen Sagen 
zum Weg ist im Tourismus-
verband Dorfgastein um € 
2,00 erhältlich. In Fo
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Das Großarltal holt mit dem 
Alm-Erlebnisspielplatz für die Kinder 
die Almen herab ins Tal.
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FLACHAU können sich 
Groß und Klein dagegen auf 
den Weg zu Flori's Erlebnis-
pfad machen. Der Themen-
weg beginnt bei der Berg-
bahn-Mittelstation (Star Jet) 
und bietet Rätseltafeln, Spiel-
stationen, Ruhezonen und 
Aussichtsplätze, die die Wan-

derung (ca. 1,5 bis 2 Stun-
den) für die ganze Familie 
zum Erlebnis machen. Wer 
dabei noch alle Flori’s Rätsel 
löst, bekommt beim Wald-
gasthof oder im Tourismus-
büro eine kleine Überra-
schung.  Wanderer kommen 
auch am Kapellenweg im 

GROSSARLTAL auf ihre 
Kosten. Dort finden sie näm-
lich mehr, als nur sportliche 
Ertüchtigung, denn dieser 
Weg bietet nebenbei auch Er-
holung für Geist und Seele. 
Bei jeder der 11 Kapellen 
entlang des Weges wird eines 
der 10 Gebote des Christli-

chen Glaubens thematisiert 
und in einen guten Wunsch 
abgeleitet, der uns auf unse-
rem (Lebens-)Weg begleiten 
soll. Somit kann der Weg 
auch getrost als „Weg der 10 
guten Wünsche“ bezeichnet 
werden. Ausgangspunkt für 
den 17 km langen Wander-
weg ist die Pfarrkirche in 
Großarl. Wer es sportlicher 
mag, kommt in FORSTAU 
auf seine Kosten. Hier wird 
nämlich zum sportlichen 
Wandern entlang "Forsti's 
Fitnesswegs", einem wunder-
schönen Waldweg (ca. 2,7 
km Länge) mit 12 Fitness-
Stationen, die von „Forsti, 
dem Wanderzwerg“ und sei-
nen Freunden erklärt wer-
den, eingeladen. Der Weg 
führt vom Kinderspielplatz 
im Ortszentrum von Forstau 
über den Panoramaweg zum Fo
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rauriser hochalm

Heimat der KöniGe der lüFte

Wenn das Steinadler-Weibchen aischa ihre Schwin-
gen ausbreitet und majestätisch in den rauriser 
Berghimmel abhebt, ist dies die Krönung der Flug-
vorführungen auf der Hochalm. auf 1.780 m See-
höhe bei der Bergstation befindet sich die greifvo-
gelwarte, wo man interessantes über aufzucht, le-
bensgewohnheiten und Verhalten der sonst so 
scheuen greifvögel erfährt. Die Hochalm mit greif-
vogelwarte und goldwaschplatz ist aber auch idea-
ler ausgangspunkt traumhafter Wanderungen. und 
alle, die das gesellige Beisammensein und die 
schönen Dinge des lebens lieben, sollten sich das 
Fest am Berg  am 7. Juli, nicht entgehen lassen.
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"Forsti's Fitnessweg" in Forstau 
lädt zum sportlichen Wandern ein.
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Auwaldweg, vorbei am Lang-
eggteich und wieder zurück 
nach Forstau. Vom Balancie-
ren, über Reifenlauf, Situps, 
Liegestütz, Stufenlauf, einer 
tollen Waldliege zum Stan-
genlauf, Rückentrainer, Seil-
balancieren, einer Hangel-
strecke, bis zum Slalomsprin-
gen ist hier alles dabei. Die 
Gesundheit steht auch am 
Natur-Kneippweg und Heil-
kräuterlehrpfad in FORSTAU 
im Vordergrund. Der Bach-
weg ist nicht nur ein schöner 
Wander- und Spazierweg, 
sondern verfügt auch über 
einen abwechslungsreichen 
Kneippweg mit vielen ver-
schiedenen Kneippstationen 
und einen äußerst interes-

santen und lehrreichen Heil-
kräuterlehrpfad. Der Bach-
weg verläuft vom Ortszent-
rum Forstau, vorbei an der 
romantischen „Lourdeska-
pelle“ und entlang des 
Forstauwinkl-Baches bis 
zum Jugendgästehaus Dach-
steinblick (ca. 3 km). Entwe-
der man wandert denselben 
Weg wieder zurück oder geht 
ab dem Jugendgästehaus 
über die Winkl-Strasse und 
den Himmelreichweg wieder 
nach Forstau. (ca. 6 km). In 
FILZMOOS auf der Bachl-
alm ist das scheue Murmel-
tier  angesiedelt. Neugierig 
betrachtet es die Wanderer, 
ohne sich zu verpfeifen. Ei-
nen Besuch ist auch der Na-

tur-Erlebnisweg Bachlalm 
wert. Er berichtet über Wild- 
und Almtiere, Wald und 
Wiese, Berge und Alpinis-
mus. Der Natur- und Wan-
derlehrpfad Hofalm, zur 
schönsten Alpenwanderung 
2012 gekürt, hingegen ver-
mittelt Wissenswertes über 
die Welt der Pflanzen, Bäu-
me, Steine und die Geschich-
te der Menschen in der Ge-
gend, die untrennbar mit der 
Natur verbunden ist. Der 
Pfad durch den Hochwald 
mündet in wunderschönes 
Almgebiet.

Erholung & Sonstiges. Die 
Geschichte hat in RAD-
STADT viele Spuren hinter-

lassen, die es zwischen alten 
Stadtmauern, Kirchen, Grüf-
ten und Klöstern zu entde-
cken gilt. Ein Hauch dieser 
Vergangenheit umgibt die 
Besucher, wenn sie mit dem 
Radstädter Nachtwächter 
„auf Tour“ sind. In alter 
Tracht, mit Hellebarde und 
Laterne, dem berühmten 
Nachtwächterlied und aller-
lei G’schichteln und Sagen 
auf den Lippen begleitet er 
Interessierte auf dem Streif-
zug durch das Mittelalter. 
Nächste Nachtwächtertou-
ren: 26. Juli, 16. August und 
20. September um 21 Uhr. 
Eintritt frei. Wer einfach mal 
die Seele baumeln und die 
herrliche Bergland-
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schaft genießen will, ist in 
der Wellnessoase mit Bar-
fußweg, Wackelsteg und 
Ruheoasen beim Spiegelsee 
in DORFGASTEIN richtig. 
Laufen Sie barfuß und fühlen 
Sie sich eins mit der Natur. 
Der anschließende Gang 
durch das erfrischende Was-
ser des Spiegelsees steigert 
Ihre Durchblutung und Ihre 
Lebensqualität. Zum Verwei-
len, Entspannen und Wohl-
fühlen laden die einzigarti-
gen Sitz- und Liegeelemente 
ein. Der Erholungssuchende 
trifft auch in der idyllischen 
Naturlandschaft rund um ST. 
VEIT bei seinen Spaziergän-
gen und Wanderungen im-
mer wieder auf „Oasen der 
Ruhe“. So gibt es Relaxliegen-
direkt am Berggipfel mit ei-
ner unvergleichlichen Aus-
sicht auf die Hohen Tauern, 
in denen der Großglockner 
eingebettet ist. Auf dem 
„Barfußweg“ werden die 
Tastsinne der Füße wieder 

entdeckt und der Körper 
durch die Massage der Fuß-
reflexzonen belebt. In ZAU-
CHENSEE steht hingegen 
der Mond im Mittelpunkt. 
Hier bildet das bewaldete 
Zauchbachtal mit seinen rau-
schenden Wasserfällen und 
seiner bizarren Landschaft 
die Kulisse für den neuen, 
spannenden und inspirieren-
den Erlebnis-Wanderweg 
„Mondpfad“. Auf sieben 
„mondsüchtigen“ Stationen 
erfahren Besucher erstaunli-
che Antworten auf Fragen, 
die Kinder und Erwachsene 
gleichermaßen begeistern 
werden. Start der Mond-Er-
lebniswelt ist am Seeufer des 
Zauchensees ein Willkom-
menstor. Dahinter beginnt 
sogleich der 2,2 km lange, 
einfach zu gehende Rundweg 
(Gehzeit: 1,5 Std.). Auf der 
Sternwarte finden regelmä-
ßig kostenlose teleskopische 
Sternenführungen statt. 
(www.mondpfad.at).  n
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Der Nachtwächter wartet
in Radstadt auf Gäste.

NEU in Zauchensee:
der Mondpfad.

30. August bis 08. September 2013
Werfenweng

„Symphonie des Waldes‘‘

Festspiele

der Volkskultur

www.werfenwengerweis.eu

Weitere Informationen zur Werfenwenger 
Weis̀ 13 und zu allen Veranstaltungen sowie 

zum Kartenverkauf finden Sie unter

Italien • Österreich Italia • Austria
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Gernkogel-Berglauf
Am 7.Juli um 9.30 Uhr treffen sich viele Spitzen- aber auch 
Hobbyläufer im St.Johanner Alpendorf, um den Gernko-
gel laufend zu bezwingen. Die Strecke über 10,4km und 
1.015m Höhenunterschied führt von der Gondeltalstation 
im Alpendorf über Sternhof, Kreistenalm bis auf die Gern-
kogelalm. Der Kinderlauf startet zeitgleich um 9.30 Uhr 
bei der Gondel-Bergstation. Anmeldungen sind unter Tel. 
06412-8413 oder www.aufiowi.at bis 6. Juli oder am Renn-
tag von 8-9 Uhr in der Gondeltalstation möglich.

T.A.I. Werbe Grand Prix
Die Werbeagentur Algo aus Eben war beim T.A.I. Werbe 
Grand Prix am 12. Juni der Abräumer des Tages: Gleich 
fünf Auszeichnungen gingen an Websites der Werbeagen-
tur. So erhielt zB. die Website von Wagrain-Kleinarl Touris-
mus www.wagrain-kleinarl.at den 1. Platz (Publikumswer-
tung) in der Kategorie der besten Destinations-Websites 
und die Website www.alpendorf.com wurde in der Kate-
gorie „Websites Gesamt“ mit dem renommierte Werbe-
preis ausgezeichnet.

Musiksommer
Rund um das neue Marktzentrum 
und 2x im Museum Tauernbahn 
werden vom 05. Juli bis Ende Sept. 
2013 elf Veranstaltungen angebo-
ten. Der Musiksommer Schwarzach 
findet ab 5. Juli 2013 jeweils Frei-
tags und Mittwochs im Zentrum 
von Schwarzach und im Museum 
Tauernbahn statt. Mitwirkende Mu-
sikgruppen: „Black River Band“, 
Trachtenmusikkapellen Schwarzach, 
St.Veit und Goldegg, „Die Nachtfal-
ter“, „Dark Shadows“ und "Bridge-
bird & Schwarzach Experience“.
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Bikepark Wagrain. Nach intensiven Trainingstagen am Rennrad gab es 
für das österreichische Ski Cross Team den krönenden Abschluss im Bikepark 
Wagrain. Mit der Seilbahn „Flying Mozart“ am Grießenkareck ging es zum 
Start ins Downhill Vergnügen. Nach einem gemeinsamen Aufwärmtraining 
im Skill Center startete das Team in den Bikepark und verausgabten sich an 
den verschiedenen Trails.

Werfenwenger Weis
Die Werfenwenger Weis ist wohl eine der bekanntesten 
Volkskulturveranstaltungen im Salzburger Land und auch 
darüber hinaus. Alle drei Jahre findet sie statt, so auch 
wieder in diesem Jahr vom 30. August bis 8. September 
2013 - unter dem Titel: „Symphonie des Waldes“. Konzerte 
und Volksmusikabende im Waldhaus mit seiner ganz 
besonderen Atmosphäre, Freiluftveranstaltungen, Früh-
schoppen, ein eigenes Kinderprogramm und ein Festum-
zug - die Programmhighlights sind vielfältig. Weitere In-
formationen: TVB Werfenweng, Tel. 06466/420 oder 
werfenwengerweis@werfenweng.eu.
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Informationen zum Bogensportverein gibt's 

in Internet unter:  www.bsc-sagitta.at

3D-Bogensport n

"roBin Hoods" der neuzeit
Pfeil & Bogen. Etwas versteckt wird in einem rund einen Hektar großen Gebiet nahe des 
Kraftwerks St. Veit dem Jagdtrieb gefolgt. Doch keine Sorge, die gejagten Tiere sind aus  
Kunststoff und die Schützen gehen lediglich ihrem Hobby namens 3D-Bogenschießen nach.

Sagitta - was übersetzt 
soviel wie Pfeil bedeu-
tet - nennt sich der 

Bogensportverein aus St. 
Johann. Er wurde 1990 von 

Wolfgang Sedmak gegrün-
det, 1994 von Ludwig Mül-
ler übernommen und auf 
3D-Bogensport umgestellt. 
Seit 1998 führt nun Herbert 

Eicher als Präsident die Ge-
schicke des Vereins. Doch 
auch wenn die in den 
1930er Jahren in Amerika 
wiederentdeckte uralte Tra-

dition des Bogenschießens 
bei uns ebenfalls zuneh-
mend an Bedeutung ge-
winnt, weist der BSC Sagit-
ta mit rund 20 Mitgliedern 

Mit modernen und technisch aufwändigen Compound-bögen wird beim 3D-Bogenschießen auf Tierattrappen aus Kunststoff gezielt.
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eine überschaubare Anzahl 
an Mitgliedern auf. 

Pfeil und Bogen. "Bewaffnet" 
mit mittlerweile modernen 
und technisch aufwändigen 
Compoundbögen wäre das 
Können von Robin Hood im 
Umgang mit Pfeil und Bogen 
wohl das angestrebte Ziel ei-
nes jeden Bogenschützen. 
Doch so einfach wie es beim 
spätmittelalterlichen Helden 
erscheint, ist der Bogensport 
in der Realität nicht. Fokus 
und Konzentration sind 
nämlich ebenso gefragt, wie 
das genaue Einschätzen der 
Entfernung, der richtige Be-
wegungsablauf und das Ein-
stellen auf die jeweilige Ge-
ländesituation. "Ein kleiner 
Verwackler von nur wenigen 
Millimetern beim Abzug 
kann dafür sorgen, dass der 
Pfeil - je nach Entfernung - 
um viele Zentimeter am Ziel 
vorbeischießt", wissen die 
Mitglieder des BSC Sagitta 
aus Erfahrung. Übung macht 
bekanntlich aber auch hier 
den Meister, allerdings darf 
für die Mitglieder des BSC-
Sagitta trotz eifrigen Trai-
nings eines nicht verloren ge-

hen: "der Spaß, denn er ist 
das Um und Auf, damit das 
3D-Bogenschießen eine 
schöne Freizeitbeschäftigung 
ist und bleibt."

Ab ins Gelände. Ist die Tech-
nik des Bogenschießens im 
Grundablauf verinnerlicht, 
gibt es für einen Bogenschüt-
zen nur mehr eines: ab ins 
Gelände. "Einen Dank möch-
ten wir an dieser Stelle an die 
Stadtgemeinde und den Tou-
rismusverband St. Johann für 

ihre Unterstützung in Bezug 
auf unseren Bogenparcour 
aussprechen", so der Präsi-
dent des BSC-Sagitta Herbert 
Eicher. Durch die Unterstüt-
zung können die Mitglieder, 
aber auch Gäste, nämlich im 
vereinseigenen Parcour nahe 
des Kraftwerks St. Veit auf 20 
ausgeschilderte Ziele in 
Form von naturgetreu nach-
gebildeten Kunststofftieren 
schießen. Mindestens 1,5 
Stunden müssen dafür in 
etwa eingeplant werden, bis 

alle Stationen auf dem rund 
einen Hektar großen Areal 
absolviert sind und man - 
mit mehr oder weniger ho-
her Trefferquote - wieder am 
Ausgangspunkt angelangt ist. 
Schüsse über Hügel oder 
Senken und zwischen Sträu-
chern und Bäumen hindurch 
gehören dabei dazu und ma-
chen den Bogensport erst so 
richtig spannend. 

Entscheidende Trefferquote. 
Während im Training 

reportage
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Rund 20 Mitglieder zählt der BSC Sagitta derzeit.  Ihr Hobby, das 3D-Bogenschießen, 
können sie am eigenen Parcour nahe des Kraftwerks St. Veit ausüben. 
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an der Technik gefeilt wird, 
kommt es bei Turnieren 
dann auf das Umsetzen des 
Gelernten in Form einer 
möglichst hohen Trefferquo-
te an. Wie wichtig diese ist 
zeigen nämlich die Ergebnis-
listen, wenn nach ca. 40-60 
Schuss am Ende oft nur ein 
Ring Unterschied über Sieg 
oder Niederlage entscheidet. 
"Das zeigt auch das hohe Ni-
veau, das bei Turnieren 
herrscht. Ein kleiner Fehler 
und eine gute Platzierung ist 
nicht mehr möglich."

ÖM auf der Kreistenalm. Die 
Mitglieder des BSC-Sagitta 
bereiten sich derzeit übrigens 
bereits auf die von ihnen or-

ganisierte österreichische 
Meisterschaft, welche am 31. 
August und 1. September 
2013 bei der Kreistenalm im 
St. Johanner Alpendorf 
durchgeführt wird, vor. Hier-
bei gilt es dann in drei Run-

den mit insgesamt 60 Schüs-
sen (20 Tiere pro Runde) die 
mögliche Gesamtpunktean-
zahl von 660 zu erreichen. 
Wer sich letztendlich zum 
österreichischen Meister 
kürt, steht derzeit noch in 

den Sternen. Nach einigen 
Medaillen die die Bogen-
schützen des BSC-Sagitta in 
den vergangenen Jahren be-
reits erreicht haben, stehen 
die Chancen auf einen Titel 
allerdings nicht schlecht. n 

reportage
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Fokus und Konzentration sind 
im Bogensport ebenso 

gefragt, wie das genaue 
Einschätzen der Entfernung, 

der richtige Bewegungs-
ablauf und das Einstellen 

auf die jeweilige 
Geländesituation.

Am 31. August und 1. September findet bei der Kreistenalm im St. Johanner Alpendorf die österreichische Meisterschaft statt. 
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Gesundheit n

allergiealarm im sommer
Allergien. Endlich, der Sommer versucht sich von seiner besten Seite zu zeigen. Jetzt heißt 
es, hinaus ins Freie und die Sonnenstrahlen so richtig genießen! Doch die heiß ersehnte  
Sommerzeit hat auch ihre Tücken und wir treffen auf unangenehme Sommerbegleiter wie 
Sonnenallergie, Heuschnupfen, Nahrungsmittelallergie und Co. Von Mag. Claudia Glavanits

Allergien unter-
schiedlichster Art 
sind weltweit im 

Vormarsch. Eine Allergie 
ist eine erworbene Über-
empfindlichkeit des Kör-
pers gegenüber harmlosen 
Stoffen aus der Umgebung. 
Unser Immunsystem iden-
tifiziert den jeweiligen Aus-
löser einer allergischen Re-
aktion, das so genannte Al-
lergen, als zu bekämpfen-
den Krankheitserreger. Als 
Folge werden Histamin 
und andere Gewebshormo-
ne freigesetzt, die für die 
typischen Symptome 
verantwortlich sind 
und an 

Schleimhäuten von Nase, 
Augen, Bronchien und 
Darm als auch auf der Haut 
heftige Reaktionen hervor-
rufen. 

Heuschnupfenzeit. Bereits 
jeder fünfte Österreicher lei-
det an Heuschnupfen. Nies-
anfälle, Dauerschnupfen, trä-
nende, juckende  Augen, ein 
Kratzen im Hals, Husten und 
Müdigkeit erinnern daran, 
dass unser Immunsystem auf 
Pollen schlecht zu sprechen 
ist. Die Hälfte aller Pollenall-

ergiker reagiert 
auf Gräser-

pollen, 
die 
etwa 

von Mai bis August Hochsai-
son haben. Baumpollen blü-
hen von Februar bis Juni und 
für Kräuterpollenallergiker 
sind der Sommer und der 
Herbst kritisch. Hohe Pollen-
konzentrationen treten insbe-
sondere an heißen Sommer-
tagen nach Niederschlägen 
bei trockenem, windigem 
Wetter auf. 

Allergie oder Sommergrippe? 
Halten die Beschwerden je-
doch länger als eine Woche 
an oder treten diese wieder-
holt auf, ist dringend ein 
Arzt aufzusuchen. Ob tat-
sächlich eine Allergie vor-
liegt, lässt sich durch einen 
speziellen Allergietest eruie-

ren. Heuschnupfen ist nicht 
auf die leichte Schulter zu 
nehmen, denn unbehandelt 
kann sich die Allergie weiter 
entwickeln und zu einer 
chronischen Asthmaerkran-
kung führen. Auch wenn der 
Wunsch danach verständlich 
ist - das Wundermittel gegen 
Heuschnupfen gibt es nicht. 
Es gibt jedoch Medikamente, 
die die Beschwerden deutlich 
lindern. Augentropfen, Na-
sensprays und antiallergische 
Tabletten befreien rasch von 
den lästigen Symptomen. 
Vorsicht: Augentropfen und 
Nasensprays nicht zu lange 
anwenden, da die Schleim-
haut austrocknen kann! 
Ebenso können ho-

Bereits jeder fünfte Österreicher 
leidet an Heuschnupfen.
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möopahtische Mittel, wie 
Galphimia, Euphrasia oder 
Luffa oder pflanzliche Ur-
tinkturen wie die Johannis-
beere sehr hilfreich sein. 
Eine Möglichkeit, die Ursa-
che einer Allergie an der 
Wurzel zu packen, ist eine 
Hyposensibilisierung - hier-
bei wird der Körper langsam 
über einen längeren Zeit-
raum in steigenden Dosen 
an den Allergie auslösenden 
Stoff gewöhnt. Für den All-
tag: die Wohnung früh am 
Morgen oder erst spät 
abends lüften, wenn nicht so 
viele Pollen fliegen, ein Pol-
lenschutzgitter verwenden, 
täglich duschen und Haare 
waschen, getragene Kleidung 
nicht im Schlafzimmer lie-
gen lassen. An kritischen Ta-
gen bitte auf sportliche 
Glanzleistungen verzichten 
und zusätzliche Reizungen 
der Schleimhäute durch 
Staub, Rauch und Abgase 

meiden. Trotzdem raus in 
die Natur und die Filterwir-
kung des Waldes bei einem 
Spaziergang nutzen. Für die 
Urlaubsplanung: In den Ber-
gen setzt die Gräserblüte mit 
zunehmender Höhe später 
ein als in den Tälern und in 
den südlichen Ländern ist sie 
längst vorbei, wenn sie bei 
uns beginnt.

Genuss ohne Verdruss. 
Auch Nahrungsmittel kön-
nen allergische Reaktionen 
auslösen. Viele von uns mei-
den bestimmte Lebensmittel, 
weil sie glauben allergisch 
darauf zu sein. Doch nur 2% 
der Bevölkerung leiden un-
ter einer solchen Allergie. 
Kinder sind davon häufiger 
betroffen, im Erwachsenen-
alter bildet sich die Allergie 
wieder zurück. Bei Pollenal-
lergikern im fortgeschritte-
nen Stadium kann der Ge-
nuss von bestimmten Obst-

sorten eine heftige allergi-
sche Reaktion auslösen - das 
nennt man Kreuzallergie. 
Wer auf frühblühende Bäu-
me allergisch reagiert, be-
kommt durch einen herzhaf-
ten Biss in einen Apfel Be-
schwerden. Ebenso kann das 
bei Birnen, Kirschen oder 
Pfirsichen passieren. Wer auf 
Gräserpollen allergisch ist, 
verträgt keine Hülsenfrüch-
te, Karotten oder Sellerie. Im 
Urlaub probiert man gerne 
die landestypischen Gerich-
te, doch unbekannte Zuta-
ten, Früchte, Nüsse, Meeres-
früchte und Gewürzmi-
schungen machen Allergi-
kern das Leben schwer. Be-
schwerden wie ein brennen-
des Gefühl auf Lippen und in 
der Mundhöhle, Übelkeit, 
Erbrechen, Magenkrämpfe, 
Durchfall, juckende Haut 
oder Ausschläge, im 
schlimmsten Fall Atemnot 
und Blutdruckabfall sind 
möglich. Eine solche Allergie 
kann medizinisch nicht ge-
heilt werden, aber mit be-
stimmten Medikamenten 
können die Beschwerden gut 
behandelt werden.  Also lie-
be Allergiker –  achtet darauf 
was auf den Teller kommt!

Bienchen summt herum. 
Pünktlich mit dem Sommer 
starten auch Bienen, Wespen 
und Hornissen in die Saison. 
Ihre Stiche können schlim-
me Folgen haben, denn be-
reits viele von uns – Männer 
sind häufiger betroffen als 
Frauen -  reagieren allergisch 
auf die im Insektengift ent-
haltenen Enzyme. Menschen 
mit einer Insektengiftallergie 
reagieren auf den Stich sofort 
mit einer schmerzhaften, 
rötlichen Schwellung, die 
länger als einen Tag anhalten 
kann. Kribbelgefühl an Hän-
den und Füßen, Übelkeit 
und Schwindel sind weitere 

Immer schön langsam – die Haut langsam an die Sonne 
gewöhnen!
Erst cremen, dann raus ins Vergnügen – mindestens 30 
Minuten vor dem Sonnenbad!
Creme de la Typ – Ihr persönlicher Hauttyp bestimmt das 
richtige Sonnenschutzmittel – holen Sie sich Rat in Ihrer 
Apotheke! 
Am besten wasserfest – auch im Wasser kommen noch 
30% der Strahlung an die Haut!
Immer dick auftragen – Minimum sechs Teelöffel für den 
Körper eines Erwachsenen!
Zu viel ist zu viel – in der Mittagszeit ist Sonne tanken 
tabu!
Rundum-Schutz  – auf Sonnebrille und Kopfbedeckung 
nicht vergessen!
Ganz sanft – nach einem Tag in der Sonne, die Haut gründ-
lich reinigen und mit beruhigenden After Sun Produkten 
verwöhnen!
Genug ist genug – nicht mehr als 50 Sonnenbäder im Jahr, 
pro Tag nicht länger als zwei bis drei Stunden in der Sonne 
verbringen!
Und  – genießen Sie den Sommer in vollen Zügen!

GoLDENE SoMMERREGELN

Kindesunterhalt

Grundsätzlich leistet der Elternteil, 
der das Kind in seinem Haushalt 
betreut, dadurch seinen Beitrag. Der 
andere Elternteil ist zum Geldunter-
halt verpflichtet. Der Kindesunterhalt 
richtet sich nach den Bedürfnissen 
des Kindes, dem Einkommen sowie 
sonstigen Unterhaltsverpflichtungen 
des "Zahlers". 
Berechnet wird der Kindesunterhalt 
nach bestimmten Prozentsätzen vom 
Nettoeinkommen, bei Unternehmen 
wird Gewinn nach Steuern herange-
zogen, korrigiert um steuerliche Ab-
schreibposten. Auch Einkünfte aus 
Vermietung, Erträge von Spareinla-
gen, etc. werden berücksichtigt. Für 
ein Kind bis zum 6. Lebensjahr sind 
16 %, für ein Kind zwischen 6 und 10 
Jahren 18 %, für ein Kind zwischen 10 
und 15 Jahren 20 % und für ein Kind 
ab 15 bis zur Selbsterhaltungsfähig-
keit 22 % des monatlichen Einkom-
mens zu bezahlen. Hat der Unterhalts-
pflichtige neben seiner Sorgepflicht 
für ein Kind noch andere Sorgepflich-
ten, darf er sich von den genannten 
Prozentsätzen für jedes weitere Kind 
unter 10 Jahren 1 %, für jedes weitere 
Kind über 10 Jahren 2 % und für eine 
Ehegattin (je nachdem, ob sie voll, 
wenig oder nichts verdient) zwischen 
0 % und 3 % abziehen.  
Bezieht der betreuende Elternteil 
Familienbeihilfe, kann sich der zu 
zahlende Unterhalt wegen teilweiser 
Anrechnung der Familienbeihilfe 
reduzieren. Regelmäßige Einkünfte 
des unterhaltsberechtigten Kindes 
vermindern seinen Unterhaltsan-
spruch (die genaue Anrechnungshö-
he bemisst sich nach einer Formel).

ExPERTEN-TIPP

Dr. Felix Haid,
Rechtsanwalt 
in Eben/Pg.

Tel.: 06458/20008
ra.haid@aon.at
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Symptome, die schon wenige 
Sekunden nach dem Stich 
auftreten können. Im 
schlimmsten Fall kann es zu 
einem anaphylaktischen 
Schock kommen, dabei fällt 
der Blutdruck plötzlich ab, 
der Kreislauf bricht zusam-
men und lebenswichtige Or-
gane sind nicht mehr ausrei-
chend versorgt. Sollten Sie an 
einer Insektengiftallergie lei-
den, wird Ihnen Ihr Arzt ein 
spezielles Notfallset verord-
nen. Neben antiallergisch 
wirkenden Medikamenten 
ist bei einer schweren allergi-
schen Reaktion zusätzlich 
das Hormon Adrenalin in 
Form einer Fertigspritze not-
wendig. Bitte dieses Notfall-
set immer mitführen - auch 
am Strand, beim Joggen und 
Radfahren – kleine Schulter 
oder Hüfttaschen eignen sich 
sehr gut dafür. Gehen Sie 
Bienen und Wespen eher aus 
dem Weg! Vorsicht, wenn Sie 
Süßigkeiten, Obst oder Li-
mos im Freien genießen!  

Getränkedosen und Flaschen 
wieder verschließen! Meiden 
Sie Plätze, wo sich Bienen 
und Wespen aufhalten. Nicht 
barfuss gehen! Auf grelle 
Kleidung verzichten – eher 
dezent kleiden, sonst werden 
Sie mit einer Blumenwiese 
verwechselt! Stark parfü-
mierte Cremen oder Parfums 
weglassen! Keine Panik – he-
rumfuchteln mit der Hand 
macht die summenden Bies-
ter noch wilder. 

Allergisch auf Sonne. Som-
mer, Sonne, kühles Nass be-
deuten für einige nicht im-
mer Spaß, denn die intensi-
ven Sonnenstrahlen hinter-
lassen bei Sonnenanbetern 
oft Schreckenssymptome, 
wie rote Flecken, brennende, 
juckende Bläschen und loka-
le Schwellungen. Die Ursa-
che dafür ist eine Überemp-
findlichkeit unseres Immun-
systems gegenüber den UVA 
Strahlen des Sonnenlichtes. 
Vor allem Hautpartien wie 

Schultern, Ausschnitt und 
Nacken, die noch nicht an 
die Sonne gewöhnt sind, re-
agieren bereits nach kurzem 
Sonnenflirt mit heftigen 
Hautreaktionen. Besonders 
hellhäutige Personen mit 
sehr empfindlicher Haut, 
Kinder und Frauen im ju-
gendlichen und mittleren Al-
ter sind davon betroffen. Vie-
len ist auch der Begriff Mal-
lorca Akne bekannt; es ist 
keine Allergie sondern eine 
Unverträglichkeit – ein un-
glückliches Zusammenspiel 
zwischen dem UV Licht der 
Sonne und Inhaltsstoffen der 
Sonnenschutzmittel oder an-
derer Körperpflegeprodukte. 
War das Liebäugeln mit der 
Sonne doch zu intensiv, lin-
dern kühlende Gele, Lotio-
nen oder Sprays die Rötun-
gen und das Brennen und 
antiallergisch wirkende Sub-
stanzen den Juckreiz. Calci-
um Brausetabletten oder Ca-
rotinkapseln vorbeugend 
eingenommen reduzieren 

das Allergierisiko! Überlie-
ferte Hausmittel schwören 
auf den täglichen Genuss von 
Karottensaft. Das in ihm ent-
haltene Betacarotin, Lycopin, 
Vitamin C und E machen die 
Haut robuster im Kontakt 
mit Sonnenstrahlen und sor-
gen auch für ein knackiges 
Bikini-Braun. Doch ausrei-
chender Schutz vor Sonne ist 
ausschließlich durch den Ge-
brauch von Sonnenschutz-
mittel gewährleistet. Wer zu  
einer Sonnenallergie neigt, 
setzt auf dermatologisch ge-
testete Produkte aus der 
Apotheke -  am besten Son-
nengele mit hohem UV 
Schutz, fettfrei und ohne 
Emulgatoren und  Konser-
vierungsmittel. Übrigens - 
von der UV Strahlendosis, 
die ein Mensch in seinem Le-
ben abbekommt, treffen ihn 
zwischen 50 und 80% vor 
dem 18 Lebensjahr. Deshalb 
muss gerade Kinderhaut aus-
reichend und optimal ge-
schützt werden. n

Schützen Sie sich ausreichend 
vor den Strahlen der Sonne - 
wer zur Sonnenallergie neigt, 
setzt am besten auf 
dermatologisch getestete 
Produkte aus der Apotheke.
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Fisherman's Friend StrongmanRun n

laufVergnügen mit Hinder nissen
Österreich-Premiere. Die Mutter aller Hindernisläufe, der Fisherman's Friend  
StrongmanRun, ist nun auch in Österreich angekommen und feierte in Obertauern ihre Premiere.

Knapp 800 Teilneh-
mer waren bei der 
Österreich-Premie-

re des Fisherman's Friend 
StrongmanRuns am 22. 
Juni in Obertauern dabei. 
Die Herausforderung: 20 
Laufkilometer gespickt mit 
diversen Hindernissen wie 
Schnee, Schlammbecken, 
Wasserrutsche, Reifen, 
Baumstämme, etc., und 
knapp 1000 Höhenmeter. 
Start/Ziel war dabei am 
Zehnerkarbahn-Parkplatz, 
von dem aus die Strecke auf 
den steilen Pisten des Ski-
gebietes über die Passhöhe, 
den Gamsleitenparkplatz 
und vorbei am Sportzent-
rum über die Seekarstraße 
zur Diktnalm und über 

Hochalm und Flubachalm 
zurück zum Start-Zielge-
lände führte.

Fun Faktor. Der Fun-Faktor 
blieb dabei aber trotz aller 
Strapazen nicht auf der Stre-
cke und so sorgten ausgefal-
lene Kostüme einiger Läu-
fern für ein Schmunzeln im 
Starterfeld und bei den Zuse-
hern. Während bei den einen 
also der Spaß, das "Dabei-
sein" und "ins-Ziel-kommen" 
im Vordergrund stand, war 
es für andere der Kampf ge-
gen die Gegner und die Uhr. 
So auch beim späteren Sie-
ger, dem ehemaligen Lang-
läufer und mehrfachen 
Olympia-Medaillengewinner 
Christian Hoffmann. "Der 

Fisherman's Friend Strong-
manRun ist ein einzigartiges 
Erlebnis, das einen wirklich 
an die persönlichen Grenzen 
treibt. Aber es ist unbe-
schreiblich schön, die Her-
ausforderung zu nehmen 
und ins Ziel zu kommen. Ist 
er zu stark, bist du zu 
schwach!", so sein Resümee 
nach dem Zieldurchlauf bei 
der Zehnerkar-Talstation. 

Starke Zeiten. Den Sieg bei 
der Österreich-Premiere hol-
te sich also Christian Hoff-
mann in einer Zeit von 
1:22:28 Stunden vor dem 
Deutschen Knut Höhler 
(1:32:24 Stunden) und dem 
Pongauer Matthias Mayr 
(1:32:58 Stunden). Beste 

Dame wurde die Österrei-
cherin Veronika Mayerhofer 
mit einer Zeit von 1:49:14 
Stunden vor der Deutschen 
Friederike Feil mit 1:51:16 
Stunden. Als dritte lief die 
Österreicherin Anita Weiß 
nach 1:53:24 Stunden über 
die Ziellinie. 

Perfekter Austragungsort. 
"Der Fisherman's Friend 
StrongmanRun lässt sich 
mittlerweile als Mutter aller 
Hindernisläufe bezeichnen. 
Als der Lauf 2007 mit nur 
1.600 Läufern begann, legte 
er den Grundstein für diese 
Kategorie in Deutschland. 
Die jährlich wachsende Teil-
nehmerzahl sowie sieben 
weitere Austragungsorte in 

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

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

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

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

Holzschnitzerei Martin Seer
Markt 147, 5602 Wagrain 

Mineralien, 
Heilsteine, 
Schmuck

Markt 24, 5602 Wagrain

erstklassige Qualität und fachmännische, individuelle beratung

HolzscHnitzerei martin seer



Europa zeigen, dass der Lauf 
auch grenzüberschreitend 
Kultstatus erreicht hat", freu-
te sich Friend-Marketingma-
nagerin Michaela Mayerho-
fer. Zum Vergleich: Am Nür-
burgring konnten heuer 
10.451 Starter und 47.000 
Zuseher begrüßt werden. 
"Der Auftakt in Österreich 
und die vielen internationa-
len Teilnehmer motivieren 
uns jetzt schon für das 
nächste Jahr. Obertauern hat 
sich als perfekter Austra-
gungsort erwiesen", erklärt 
Veranstalter Hannes Metnitz. 
Wer sich jetzt schon vorbe-
reiten will: Nächstes Jahr fin-
det der Fisherman's Friend 
StrongmanRun in Obertau-
ern am 21. Juni statt.  n 
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Fisherman's Friend StrongmanRun n

laufVergnügen mit Hinder nissen
Österreich-Premiere. Die Mutter aller Hindernisläufe, der Fisherman's Friend  
StrongmanRun, ist nun auch in Österreich angekommen und feierte in Obertauern ihre Premiere.
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Knapp 800 Starter ließen sich 
die Österreich- 

Premiere des Fisherman's 
Friend StrongmanRun in 

obertauern nicht entgehen.

martin seer
2x in Wagrain

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

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

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

Besuchen Sie uns:
Markt 24, 

5602 Wagrain

Holzschnitzereien 
& 

Edelsteine
Tel: 06413-8645

members.aon.at/holzschnitzer.seer

Besuchen Sie uns:
Markt 147, 
5602 Wagrain
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Ein Blick in die Küche n

zu gast im metzgerWirt
Neuer Küchenchef. Seit knapp einem Monat führt Henry Beyer als Chefkoch das  
Küchenteam im Genuss Hotel Metzgerwirt St. Veit an. Seine Mission: Neuen Schwung  
in die Küche zu bringen.

Henry Beyer ist ge-
bürtiger Deutscher - 
genauer gesagt: ge-

bürtiger Mainzer - und nun 
seit knapp einem Monat der 
"Neue" in der Küche des Ge-
nuss Hotels Metzgerwirt in 
St. Veit. Das Kochen für die 
Hausgäste mit Halbpension 
ist für ihn dabei ebenso eine 
neue Herausforderung - 
"weil die Gäste, die länger 
bleiben nicht immer das glei-
che Gericht serviert bekom-
men möchten" -, wie neuen 
Schwung in die bestehende 
Küchenphilosophie zu brin-
gen. "Es ist eine riesen Auf-
gabe für mich, aber ich freue 

mich drauf ", trat Henry Bey-
er mit voller Motivation sei-
ne neue Arbeitsstelle an.

Kochstationen. Die Grund-
lagen der österreichische Kü-
che hat der gebürtige Main-
zer übrigens bereits von Be-
ginn an gelernt. "Ich habe 
meine Ausbildung zum Koch 
bei Johann Lafer gemacht 
und auch danach vorwie-
gend bei österreichischen 
Köchen gearbeitet", erzählt 
er. Weitere Stationen seiner 
"Küchenkarriere" waren auch 
diverse TV-Kochsendungen 
wie zB. die Kocharena oder 
das Kochduell, wo er im Hin-

tergrund die Gerichte vorbe-
reitete, die später vom TV-
Koch als "bereits vorbereitet" 
präsentiert wurden. Ebenso 
war er zwischenzeitlich als 
Food-Designer tätig und zu-
letzt arbeitete Henry Beyer 
als Küchenchef in der Pilz-
stube in Filzmoos. 

Geänderte Werte. Waren es 
früher die Auszeichnungen, 
die dem gebürtigen Deut-
schen wichtig waren, ist es 
jetzt etwas anderes das für 
ihn zählt. "Ich gebe zu, dass 
ich richtig geil auf Auszeich-
nungen war und habe auch 
auf 15-Punkte-Niveau, das 

entspricht zwei Hauben in 
Österreich, gekocht. Jetzt ist 
es für mich aber wichtig, dass 
am Ende der Gast zufrieden 
das Restaurant verlässt. 
Dann bin ich nämlich selbst 
auch zufrieden, weil ich 
weiß, dass ich eine gute Ar-
beitsleistung erbracht habe. 
Und das ist viel mehr Wert, 
als irgendwelche Bewertun-
gen von Kochkritikern."

Inspirationen. Wichtig ist 
dem gebürtigen Deutschen 
auch die Verwendung fri-
scher, saisonaler Produkte. 
"Bio steht für mich dabei 
nicht im Vordergrund und 

Tel.: +43 (0)662 85 20 04 · www.broetzner-bau.at

Exklusive Wohnanlage Altenmarkt  

„WOHNPARK JULIENHOF“
2-Zimmer-Wohnungen 50m² und 57m² . 3-Zimmer-Gartenwohnung 78 m²
4-Zimmer-Gartenmaisonettenwohnung 102 m² .  Lift & Tiefgarage

Fo
to

s:
 p

ri
va

t 
(2

); 
Ho

lz
m

an
n

Das Genuss Hotel Metzgerwirt
liegt zentral in der ortsmitte
von St. Veit.
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muss es auch nicht sein. Man 
soll allerdings schon wissen, 
wo die Lebensmittel herkom-
men, zB. vom Bauern oder 
Erzeuger in der Nähe." Diese 
frischen Produkte werden 
dann in Zukunft in der Kü-
che des Genuss Hotels Metz-
gerwirt in St. Veit zu kulina-
rischen Köstlichkeiten, die 
sich etwas von den anderen 
Küchen abheben, weiterver-
arbeitet. "Die angebotene 
Küche in der Umgebung ist 
meist überall gleich und es 
steht das Übliche, wie Gor-
don Bleu, Schnitzel, Kas-
nockn, Fritattensuppe, etc. 
auf der Speisekarte. Auch 
möchten durch die Medien-
kocherei viele Köche etwas 
nachkochen. Nachkochen 
kann aber die Hausfrau 
auch", so die Meinung von 
Henry Beyer, der sich ledig-
lich Inspirationen holt und 
den durchwegs auch boden-

ständigen Gerichten damit 
seinen eigenen, persönlichen 
Touch gibt.

Neuer Schwung. Mit Grill-
abenden, Spezialitätenwo-
chen oder anderen Veran-
staltungen will Henry Beyer 
der Küche des Genuss Hotels 
Metzgerwirt zudem weiteren 
neuen Schwung verleihen, 
auch das á la carte-Angebot 
soll forciert werden. Henry 
Beyer hat sich also für die 
nächste Zeit einiges vorge-
nommen, um seine Gäste 
kulinarisch zu verwöhnen. n

Der neue Küchenchef im 
Genuss Hotel Metzgerwirt in St. Veit: Henry Beyer.

Tel.: +43 (0)662 85 20 04 · www.broetzner-bau.at

Exklusive Wohnanlage Altenmarkt  

„WOHNPARK JULIENHOF“
2-Zimmer-Wohnungen 50m² und 57m² . 3-Zimmer-Gartenwohnung 78 m²
4-Zimmer-Gartenmaisonettenwohnung 102 m² .  Lift & Tiefgarage

KoNTAKT 

Genuss Hotel Metzgerwirt
Markt 5, 5621 St. Veit im Pongau
Tel.: 06415/7414
www.metzgerwirt-stveit.at
office@metzgerwirt-stveit.com
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Menütipp n

sCHWeine-
fleisCH
Einfach & köstlich. Traditionell 
oder in Form neuer Kreationen -  
Schweinefleisch ist nicht nur eine  
der beliebtesten Fleischsorten, es 
kann auch einfach, köstlich und vor 
allem vielfältig zubereitet werden.

Schweinefiletkopf 
im Serranoschinken mit Schwammerl-Risotto und gebratenem grünem Spargel

4 Stangen grünen Spargel
3 Kirschtomaten
etwas gehackte Petersilie
Olivenöl
Zucker
Salz, Pfeffer

150 g Schwammerl (Eierschwammerl)
100 g Risotto (Arborio-Reis)
200 ml Geflügelbrühe
30 g Butter
1 dl Weißwein
etwas Butter
40 g Parmesan

1 Kopf vom Schweinefilet
1 Thymianzweig
2 Scheiben Serranoschinken
Pfeffer, Salz
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Zubereitung:

1 Schweinefiletkopf mit 
Salz und Pfeffer würzen, 

mit dem Serranoschinken 
umwickeln und von allen 
Seiten anbraten. Herausneh-
men und im vorgeheizten 
Backofen ca. 25-30 min. bei 
120°C garen.

2Geflügelbrühe erwär-
men, Eierschwammerl 

heiß anschwitzen, feinge-
schnittene Schalotte und Ri-

sotto dazugeben, mit Weiß-
wein ablöschen. Etwas redu-
zieren lassen und mit der 
leicht wamen Geflügelbrühe 
aufgießen. Das Risotto nun 
unter ständigem Rühren ca. 
15 Minuten köcheln lassen.

3 Zwischenzeitlich den 
grünen Spargel schälen 

und in ca. 2 cm Scheiben 
schneiden. Die Köpfe nach 
belieben halbieren und in 

Olivenöl goldbraun braten. 
Die Kirschtomaten dazuge-
ben, mit Salz, Pfeffer und et-
was Zucker würzen und die 
gehackte Petersilie beigeben.

4 Vor dem Servieren das 
Risotto mit Salz und Pfef-

fer abschmecken, geriebenen 
Parmesan, Butter und ge-
schlagene Sahne unterrüh-
ren. Vorsicht: mit dem Salz 
sparsam umgehen, da der 

Parmesan bereits sehr salz-
haltig ist.

5 Nun nach belieben An-
richten und Genießen. 

Tipp: Falls Soße erwünscht, 
nach dem anbraten und her-
ausnehmen des Fleisches, 
heiße Pfanne mit Rotwein 
ablöschen, Thymianzweig 
dazugeben und kalte Butter 
einrühren. n

Der Traum vom eigenen Haus
Wie sich das anfühlt, wenn ein schöner Traum Wirklichkeit wird, 
davon weiß Familie Nadegger aus St. Johann zu berichten – dank 
Mitwirken der Salzburger Sparkasse.

In Urreiting entsteht es gerade, das neue Zuhause der Familie Nadeg-
ger. Den Wunsch nach einem eigenen Wohn- und Geschäftshaus, in 
dem Privatleben und Beruf vereint werden kann, hegte das Ehepaar 
Nadegger schon lange. „Jetzt ist es endlich soweit“, freut sich Gabriele 
Nadegger, die schon im Herbst ihren eigenen Frisörsalon im Unter-
geschoß des Gebäudes eröffnen wird. Reichlich Platz für ein glückli-
ches privates Zusammenleben der Familie bieten das Erdgeschoß und 
obere Stockwerk mit insgesamt 190 m² Wohnnutzfläche – nicht zu 
vergessen: der eigene Pool im Garten sichert das Badevergnügen an 
heißen Sommertagen. „Es ist ein gutes Gefühl, wenn man es schafft, 
Ideen und Vorstellungen in die Tat umzusetzen“, resümiert Thomas 
Nadegger den erfolgreichen Fortschritt seines, insbesondere für 
 Privatpersonen, großen Bauprojekts. Planungsbeginn war im August 
2012 und im September 2013 wird das Haus voraussichtlich bereits 
bezugsfertig sein. Zu schätzen weiß Nadegger vor allem auch die rei-
bungslose Zusammenarbeit mit seiner Hausbank, bei der er bereits 
seit knapp 20 Jahren Kunde ist: „Für mich sind Erfahrung, Sicher-
heit und Verlässlichkeit bei finanziellen Angelegenheiten von großer 

 Bedeutung“, betont der zweifache Familienvater. „Es hat alles bestens 
geklappt, von der kompetenten Beratung, über attraktive Konditionen 
bis hin zur raschen und professionellen Begleitung bei den Baufort-
schrittszahlungen.“ Kurz gesagt, Familie Nadegger hat in der Salz-
burger Sparkasse genau den Finanzierungspartner gefunden, den sie 
für ihr Bauprojekt wollte.

Kontakt privater Wohnbau: 
Wohnbauspezialist Kurt Reisinger
Tel.: 05 0100-48524
kurt.reisinger@salzburg.sparkasse.at
www.salzburger-sparkasse.at

Erfolgreiche Projektpartnerschaft: (v. l.): Wohnbauspezialist Kurt Reisinger, die Bauherren-
familie Thomas und Gabriele Nadegger mit ihren Kindern  Theresa und Philip, sowie Kunden-
betreuer Leonhard Hettegger von der Salzburger Sparkasse in St. Johann. Foto: Sparkasse

Wohnbau PR Pongau Magazin 210x146.indd   1 13.06.13   09:49
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"Bio muss nicht unbedingt sein", so die Meinung von Henry Beyer. "Wichtiger ist, dass die  
Produkte frisch sind, dass man weiß, woher sie kommen und dass man saisonal kocht."



Produkt-Piraterie 

 alles nur  
geklaut



Produkt-Piraterie. Billig gekauft ist oft teuer 
bezahlt. Eine Zehn-Euro-Fake-Brille etwa, kann 
das Budget für den Italienurlaub gleich mal mit 

zusätzlichen 10.000 Euro Strafe belasten. Plagiat-
Käufern im Internet droht ebenfalls einiges an 
Ungemach.  Von Eva Pratsch & Gudrun Weinberger

Welche Frau 
schmückt 
sich nicht 
gerne mit 

einer Louis Vuitton-Tasche 
am Arm oder einem Prada-
Kleidchen; welcher Mann 
trägt nicht gerne zumindest 
ab und an eine Uhr am 
Handgelenk oder eine Brille 
auf der Nase, die gleichzeitig 
ein Statussymbol darstellt? 
Angesichts der aktuellen 
Zahlen stellt sich allerdings 
die Frage, wie oft diese Gad-
gets echt oder nur gefakt 
sind, denn: Bis zu sieben 
Prozent des weltweiten Wa-
renhandels rührt von Pro-
duktfälschungen her, schätzt 

die Internationale Handels-
kammer (ICC Austria). Das 
bedeutet über 600 Milliar-
den Dollar Umsatzeinbußen 
für die Produzenten. Ge-
fälscht wird so gut wie alles, 
was Profit verspricht. Von 
T-Shirts und Taschen über 
Spielzeug, Uhren und Le-
bensmittel, bis hin zu Flug-
zeugteilen. Vertrieben wer-
den diese Produkte über 
zwei Kanäle: einerseits über 
das Internet und anderer-
seits werden sie in vielen 
Urlaubsländern in diversen 
Shops und am Strand feil-
geboten. Spielt doch alles 
keine Rolex?! Experten se-
hen das anders.

Moderne Piraten: Gefakte 
Designer-Waren sind für 
viele Urlauber ein beliebtes 
Mitbringsel. Den wenigsten 
ist bewusst, dass sie mit 
solchen Käufen die Mafia 
unterstützen.

Fo
to

s:
 m

au
ri

ti
us

 im
aG

es
/a

le
Xa

nd
er

 K
up

Ka

 Weekend pongauMagazin | 37



Aufgriffe. 182.046 Produkte 
im Wert von 4,2 Millionen 
Euro, gemessen am Original-
preis, wurden 2012 vom 
 heimischen Zoll beschlag-
nahmt. Die größte Pro-
duktgruppe bei den Fäl-
schungen sind nach wie vor 
die Medikamenten-Plagiate, 
heißt es vonseiten des Zolls. 
Mehr als 25 Prozent aller 
vom österreichischen Zoll 
gefundenen Sendungen mit 
Fälschungen betrafen diese 
wohl gefährlichste Form der 
Produkt-Piraterie. Getränke, 
Bekleidung und Uhren fol-
gen auf den Plätzen. Gerhard 
Marosi vom Bundesministe-
rium für Finanzen bestätigt 
auch, dass der überwiegende 
Teil der beschlagnahmten 
Fakes aus Internet-Transak-
tionen herrühre. Diese wür-
den dann im Regelfall ver-
nichtet. Bringt jemand ein 
Täschchen aus dem Urlaub 

mit, gelte die Reisefreigrenze 
von 430 Euro. Wird aller-
dings der Anschein erweckt, 
die Sachen seien für den 
Weiterverkauf bestimmt, 
könne es haarig werden. Um 
etwaige Unsicherheiten sei-
tens der Konsumenten zu 
vermeiden, hat das Finanz-
ministerium (BMF) eine 
„Zoll-App“ entwickelt, in der 
Freigrenzen und Freimengen 
genau definiert sind, diese ist 
im jeweiligen Smartphone-
Store – „Android Market“ 
beziehungsweise „iTunes“ 
für alle Apple-Produkte – 
gratis downloadbar. Anders 
wiederum liegt der Fall, wird 
man im Urlaubsort beim 
Kauf eines Fakes in flagranti 
erwischt – hier unterliegt der 
Konsument der jeweiligen 
Rechtssprechung des Landes, 
was da und dort durchaus 
unangenehm werden kann 
(siehe Kasten).

Konsequenzen. Nicht immer 
geht der Kauf von Fakes für 
den Konsumenten glimpflich 
aus, weiß Susanne Kalensky 
vom Konsumentenschutz der 
Arbeiterkammer Kärnten. 
Auch sie berichtet, dass vor al-
lem Online-Käufe gefährlich 
sind. „Da kann es zu Proble-
men mit dem Zoll, dem Ori-
ginalhersteller und den Fi-
nanzbehörden kommen“, er-

läutert sie. Damit verbunden 
können Strafen in der Höhe 
von bis zu 15.000 Euro sein. 
„Die Frage ist immer, ob der 
Konsument, beispielsweise 
auf eBay erkannt hat, dass er 
hier eine Produktfälschung 
kauft“, so die Fachfrau. Bei 
 einem Marken-T-Shirt um 
rund fünf Euro müsse man als 
Käufer aber davon ausgehen, 
dass es sich hierbei um kein 

andere länder, andere sitten

Wer sich als wohlerzogener, geset-
zestreuer Tourist vor Urlaubsan-

tritt über mögliche Konsequenzen des 
Kaufs einer fast echten Designertasche 
informieren möchte, muss leider 
 feststellen: So einfach ist das gar nicht. 
 Viele Botschaften, Tourismus-Büros und 
 Reiseveranstalter können ad hoc nicht 
sagen, ob und welche Folgen dem 
 Käufer in ihrem Land drohen.

TÜRKEI 
Die Türkei gilt als Hot-
spot für Plagiate. Infor-
mationen über die  

gesetzliche Lage sind aber kaum zu  
bekommen. Immerhin: Der österreichi-
sche Wirtschaftsdelegierte aus Istanbul, 
Marco Garcia, würde jederzeit mit einem 
gefakten Teil ins Flugzeug steigen, da er 
noch nie davon gehört hat, dass Käufer 
von Plagiaten gesetzlich verfolgt werden.

FRANKREICH 
Bei den Strafen der Gran-
de Nation für Marken-
Schummelkäufer ent-

fährt einem spontan ein kleines „Oh la la!“. 
Beim Kauf von gefälschter Markenware 
drohen laut Internetseite des französi-
schen Außenministeriums Geldstrafen bis 
300.000 Euro oder bis zu drei Jahren Ge-
fängnis. Dafür kann man sich gleich die 
Originalteile kaufen und nicht zu wenige!

Gefälschte Produkte, die vom Zoll  
sichergestellt werden, werden  

beschlagnahmt und vernichtet.

Die Zöllner sind darauf geschult,  
gefälschte Internet-Bestellungen  
ausfindig zu machen.

Gefälschte Medikamente – wohl die gefährlichste Form der  
Produkt-Piraterie, werden häufig vom Zoll aufgegriffen.
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Original handeln könne. Die 
Firma Ed Hardy etwa habe 
vor gut eineinhalb Jahren eine 
„Aktion scharf “ gemacht und 
Internet-Konsumenten Un-
terlassungserklärungen inklu-
sive Strafzahlungsaufforde-
rungen geschickt. Wer ein 
 solches Schreiben bekommt, 
solle sich an die AK wenden, 
die den jeweiligen Einzelfall 
dann prüft.

Mafia. Max Burger-Scheid-
lin von der ICC: „Mein 
Problem mit den Käufern 
dieser Produkte ist, dass sie 

ITALIEN 
Der Erwerb von offen-
sichtlich gefälschten 
Produkten kann aktu-

ell mit Strafen von 100 bis 7.000 Euro 
bestraft werden. Einige Berühmtheit 
erreichte vor einigen Jahren eine  
Dänin, die in Ventimiglia für zehn Euro 
eine Luxus-Brille erstanden hatte und 
damals zu einer Strafe von 10.000 
Euro verdonnert wurde.  

ÄGyPTEN 
Hier stellt der Kauf von 
Produkt-Imitationen an-
scheinend kein Problem 

dar. Reiseveranstalter und das Ägyptische 
Fremdenverkehrsamt haben noch nie 
von Strafen gegen Käufer gehört. Offen-
bar ist es den Ägyptern – ähnlich wie den 
Türken – wichtiger, dass Touristen keine 
Denkmäler steinchenweise abtragen und 
im Gepäck mit nach Hause nehmen.

KROATIEN 
In Kroatien kommt man 
höchstwahrscheinlich 
ungeschoren mit einem 

Beinahe-Designertäschchen unterm Arm 
davon. Ranko Vlatkovic von der Kroati-
schen Zentrale für Tourismus in Wien 
kennt keine Fälle, in denen Käufer belangt 
wurden. „Echte¶ Mitbringsel vertragen 
sich aber besser mit der „zeitlosen, medi-
terranen Schönheit“ seiner Heimat.

„Bringt jemand eine  gefakte 
Tasche aus dem Urlaub mit, 
gilt die Reisefreigrenze von 
430 Euro. In der Zoll-App des 
BMF sind Freigrenzen genau 
definiert.“

Gerhard Marosi
Bundesministerium 
für Finanzen

oft nicht wissen, dass sie 
durch ihren Kauf die Mafia 
unterstützen und dabei hel-
fen, Arbeitsplätze in ihrem 
eigenen Heimatland zu rui-
nieren.“ In Süditalien etwa 
gebe es große Fabriken, in 
denen „halb kasernierte“ 
Chinesen, wohl nur zum Teil 
freiwillig gefälschte Produkte 
herstellen. Burger-Scheidlin 
bedauert sehr, dass am Markt 
das Bewusstsein fehlt, dass 
originale Markenprodukte 
auch eine Sicherheit darstel-
len, da ein großer Teil des 
Umsatzes in die Produktent-
wicklung fließt. Bei gefälsch-
ten Waren werden auch zum 
Teil Materialien oder Inhalts-
stoffe verwendet, die gesund-

heitsgefährdend sein können. 
Bei Medikamenten versteht 
sich das von selbst, doch 
auch T-Shirts und Uhren von 
minderer Qualität könnten 
zum Beispiel Hautirritatio-
nen und Ausschläge verur-
sachen. „Hohe Qualität hält 
einfach länger und ist somit 
über die gesamte Lebenszeit 
des Produkts am Ende doch 
billiger“, appelliert Burger-
Scheidlin an die Vernunft 
der Konsumenten. „Hände 
weg von Plagiaten“ – da sind 
sich alle Experten einig. Ein 
Ratschlag, über den man im 
nächsten Urlaub oder bei der 
nächsten Online-Bestellung 
zumindest einmal nachden-
ken kann. n

Hier verkauft nicht 
Karl Lagerfeld – aber 
zu Hause merkt den 
Unterschied ja eh  
keiner ...?!

„Der Kauf von Marken-
fäschungen ist kein Kava-

liersdelikt und fügt der 
Wirtschaft großen Schaden 
zu. Nur der Fachhandel bie-

tet Produktsicherheit.“

KommR Erwin Pellet
Obmann der Sparte Handel der 

Wirtschaftskammer Wien
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serie

Der Innenraum des Pongauer Doms wird gerade renoviert.

Die zweitürmige 
Pfarrkirche zu Ehren 
der Hll. Johannes 

des Täufers und Johannes 
Evangelista ist das Wahrzei-
chen von St. Johann. Wegen 
ihrer stattlichen Bauweise 
wird die Kirche auch "Pon-
gauer Dom" genannt - ob-
wohl sie nie Bischofssitz war.

Baugeschichte. Erstmals er-
wähnt wurde eine Kirche in 
St. Johann in einem Vertrag 
aus dem Jahre 924. Nach 
Dürlinger stand die älteste 

Kirche noch am "Abhang ge-
gen die Salzach", erst im 14. 
Jahrhundert wurde ein 
Nachfolgebau an der heuti-
gen Stelle errichtet. Die Kir-
che von 1329 war vermutlich 
ein einschiffiger Saalraum 
mit gewölbtem gotischem 
Chor und dürfte beim 
Marktbrand 1444 ebenfalls 
schwer in Mitleidenschaft 
gezogen worden sein. Vier 
Jahre später wurde vermut-
lich das Langhaus als zwei- 
oder dreischiffige Halle mit 
weit auseinandergezogenen 

Pfeilern ausgebildet und ein 
Nordturm hinzugefügt. Am 
31. Mai 1855 wurde die Kir-
che bei einem weiteren 
Marktbrand erneut ein Raub 
der Flammen und nachdem 
das Gewölbe des Langhauses 
daraufhin im Juli einstürzte 
wurde 1856 der Abbruch der 
mittelalterlichen Kirche be-
schlossen und erstmals Pläne 
zur neuen Pfarrkirche vorge-
legt. Noch im selben Jahr be-
gann man mit den Bauarbei-
ten, die vom stetigen Bemü-
hen um die Baufinanzierung 

Pongaus Kirchen n

der Pongauer dom
St. Johann. "Die neue Kirche ... ist unbestritten ein Prachtbau, wie 
kaum eine andere salzburgische Landkirche" schrieb Joseph Dürlinger 
1867, als er nur den turmlosen Bau der Pfarrkirche zu Ehren der Hll. 
Johannes des Täufers und Johannes Evangelista in St. Johann kannte.
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Verzicht oder nicht?

Über „gesunde Ernährung“ gibt es die 
unterschiedlichsten Ansichten und wie 
es scheint, wohl genauso viele Definitio-
nen, wie es Menschen gibt, die dazu eine 
Meinung haben. Eines der größten Miss-
verständnisse zu diesem Thema, wie ich 
es in meiner beratenden Tätigkeit immer 
wieder zu hören bekomme, ist die An-
sicht, gänzlich auf gewisse Leckereien 
verzichten zu müssen, wenn man sich 
gesund ernähren möchte. Ist der Preis 
für eine „gesunde Ernährung“ tatsächlich 
so hoch, nie mehr ein Stück Schokolade 
oder Kuchen essen zu dürfen? Nie mehr 
Eis oder Pizza? Die allgemeine Ansicht 
scheint wohl: Wenn ich ungesunde Nah-
rungsmittel weglasse, dann ernähre ich 
mich gesund! Doch tatsächlich definiert 
sich „gesunde Ernährung“ NICHT durch 
das Weglassen ungesunder Ernährung! 
Vielmehr bedeutet es das Zuführen von 
3 bis 5 ausgewogenen Mahlzeiten täg-
lich, jeweils in der richtigen Zusammen-
stellung von Makro- und Mikronährstof-
fen, also Proteinen, Kohlenhydraten, Fet-
ten, Vitaminen, Mineralien, Spurenele-
menten, Pflanzenenzymen und Wasser. 
Schafft man dies tagtäglich umzusetzen, 
hält sich das Verlangen auf Leckereien 
sowieso stark in Grenzen. Denn wenn 
der Körper mit allen notwendigen Stof-
fen versorgt ist, sendet er keine Hunger-
gefühle oder so genannte Gelüste. Das 
Erfreuliche daran ist, dass wenn doch ge-
legentlich Appetit auftritt, kann man sich 
die eine oder andere Leckerei freilich 
gönnen. Denn wenn der Körper gut ver-
sorgt ist, kann er damit ganz leicht um-
gehen. Natürlich sind Süßigkeiten und 
Junk Food eine Belastung für den Kör-
per, aber entscheidend ist nur, ob man 
einen entsprechenden Ausgleich schafft.

ExPERTEN-TIPP

Dr. med.univ. 
Michaela 
Gruber

www.DieVitalpraxis.at 
drgruber@sbg.at
Tel.: 0664 346 74 09
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und Kostenminderung be-
gleitet waren. 1862 war dann 
endlich auch der Innenaus-
bau soweit vollendet, dass 
am 26. Oktober der erste 
Gottesdienst stattfinden 
konnte. Am 4. April 1870 
wurde letztendlich mit den 
lange erwarteten Baurbeiten 
am Turm begonnen. Dieser 
wuchs zwar schnell in die 
Höhe, man achtete allerdings 
vermutlich nicht auf die län-
gere Abbindungszeit des 
Kalkmörtels und verzichtete 
zudem weitgehend auf eine 
nötige Armierung. Fazit: Es 
zeigten sich Sprünge im 
Turmmauerwerk und am 22. 
Juni 1871 stürzte der neuge-
baute Turm ein. Drei Jahre 
später wurde daraufhin mit 
dem Bau der Doppelturm-
fassade begonnen - Endgülti-
ge Fertigstellung des Pongau-
er Doms war daraufhin im 
August 1876. 

Grundriss. Mit ihrem 33m 
hohen, beherrschenden 
Westturmpaar und dem qua-
litätsvollen Bruchsteinmau-
erwerk erscheint der 60m 
lange und 27m breite Kir-
chenbau als signifikantes 
Denkmal des gotisierenden 
Historismus der sog. Grün-
derzeit mit ausgeprägten ur-
banen Ansprüchen. Im 
Grundriss zeigt er sich als 
dreischiffige, sechsjochige 
Halle mit schmäleren Seiten-
schiffen über achteckigen 
Pfeilern und einfachen 
Kreuzrippengewölben, der 
ein eingezogenes einjochiges 
Presbyterium mit Chor im 
3/8-Schluss folgt. Südlich im 

Untergeschoss der beiden 
Westtürme befindet sich eine 
Lourdeskapelle, nördlich die 
Treppenanlage und dazwi-
schen über einem Vorjoch 
die Musikempore mit der 
Orgel und dem Westfenster.

Innenraum. Der Innenraum 
zeigt sich lichtdurchflutet 
und besitzt eine stilistisch 
einheitliche Ausstattung der 
historischen Neugotik. Figu-
ren der hll. Josef und Johan-
nes Baptista zu Seiten einer 
Kreuzigung mit Assistenzfi-
guren sind in den drei Balda-
chinnischen des in Form ei-

nes gotischen Schreins er-
richteten Hochaltars von 
1881, welcher im durchbro-
chen gearbeiteten Gesprenge 
zudem Figuren der hll. Jo-
hannes von Nepomuk und 
Florian aufweist. Der Mittel-
baldachin gewährt den 
Durchblick auf das Glasfens-
ter wo Christus als Heiland 
dargestellt ist. Figuren der 
hll. Rupert, Dionysius und 
Nikolaus stehen in den 
durchbrochenen Fialtürm-
chen. In blinden Spitzbögen 
des Presbyteriums finden 
sich Bilder der zwölf Apostel. 
Die beiden Seitenaltäre sind 

der Gottesmutter Maria ge-
weiht - rechts der Unbefleck-
ten Empfängnis Marias, links 
der Rosenkranzkönigin. 
Über den beiden Seitenaltä-
ren zeigen zwei Wandgemäl-
de die Auferstehung Jesu (im 
Norden) und Jesus am Öl-
berg (im Süden). Die Kanzel 
wurde im neugotischen Stil 
errichtet, stammt aus dem 
Jahre 1890 und besteht aus 
Kanzelfuß, Kanzelkorb sowie 
dem mit hohem Turm verse-
henen Schalldeckel. Eben-
falls der neugotischen For-
mensprache entspricht das 
Orgelgehäuse. n

serie

Die Pfarrkirche zu Ehren der 
Hll. Johannes des Täufers und 

Johannes Evangelista ist das 
Wahrzeichen von St. Johann.
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reportage

Gemeinsam mit sei-
nen beiden Freun-
den und Vereins-

kollegen des TRI+RUN Au-
tohaus Mayr Schwarzach, 
Richard Pirngruber und 
Thomas Hölzl, trat Fredl 
Zitzenbacher Anfang Juni 
die - aufgrund der Hoch-
wasser-Katastrophe  etwas 
erschwerte - 11-stündige 
Reise ins schweizerische 
Biel an. Einmal im Jahr fin-
den nämlich in und um die 
Uhrenstadt am Fuße des 
Jura-Gebirges die Bieler 
Lauftage statt. "Der Bieler 
100 km-Ultralauf kann da-
bei sicherlich als DIE Kult-
veranstaltung in Europa an-
gesehen werden", so Fredl 
Zitzenbacher. "Er ist der am 

längsten bestehende Ultra-
lauf Europas, gibt es ihn 
doch immerhin seit dem 
Jahr 1959. Und er ist auf 
alle Fälle Vorreiter der eu-
ropäischen Ultramarathon-
bewegung." Der Andrang 
zur Teilnahme ist dabei 
selbst nach so langer Zeit 
noch immer groß - auch 
wenn die Spitzenteilneh-
merzahlen von über 4000 
Anfang der 80er Jahre vor-
bei sind, stehen im Schnitt 
noch rund 1000 Laufbe-
geisterte an der Startlinie. 
Rückblickend: 1959 wurde 
mit 35 Teilnehmern gestar-
tet. Mittlerweile gibt es üb-
rigens auch in Biel kürzere 
Distanzen (Marathon, 
Halbmarathon, Staffelbe-

werbe), welche jedoch et-
was im Schatten des Origi-
nals stehen.

Faszination Biel. Viele stel-
len sich jetzt vielleicht die 
Frage, warum gerade ein 100 
km-Lauf durch die Nacht - 
der Startschuss fällt um 22 
Uhr - so besonders ist. "Die 
Erklärung liegt vielleicht da-
rin, dass Biel einen der 
schönsten und attraktivsten 
Ultramarathons Europas mit 
einer guten Mischung aus 
Tradition und Event ist", er-
klärt Fredl Zitzenbacher. "Es 
ist einfach ein Erlebnis, in 
Biel zu starten. Beim Start-
schuss scheint die ganze 
Stadt auf den Beinen zu sein 
und die Nacht zum Tage zu 

machen. Kinder lassen sich 
abklatschen, Erwachsene fei-
ern Grillparties und feuern 
die Läufer lautstark an - 
selbst in den frühen Morgen-
stunden bleibt das so."

Der Bewerb. Nachdem sich 
das Training für einen 100 
km-Lauf nicht wesentlich 
von jenem für einen Mara-
thon unterscheidet - "Außer, 
dass insgesamt mehr Wo-
chenkilometer zurückgelegt 
und gelegentlich auch Ein-
heiten über die Marathondi-
stanz hinaus eingebaut wer-
den", so Fredl Zitzenbacher - 
hat seiner Meinung nach vor 
allem das Laufen in der 
Nacht einen besonderen 
Reiz. "Außerdem kann wäh-

Ultralauf n

Bieler "naCHt der näCHte"
100 km. Fredl Zitzenbacher bezeichnet sich selbst schon lange als "Laufverrückten" bzw. 
"Laufsüchtigen". Für ihn war es deshalb auch nur eine Frage der Zeit, bis er bei der "Nacht der 
Nächte" im Lauf-Mekka Biel (Schweiz) am Start des 100 km Ultralaufes stand. Am 7. Juni 2013 
war es nun soweit.

Der Bieler 100 km-Ultralauf kann als DIE Kultveranstaltung 
in Europa gesehen werden.
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rend der 100 km viel passie-
ren, wie manch ein Teilneh-
mer feststellen muss." Doch 
zurück zum diesjährigen 
Lauffest. Nach der Anreise 
am Donnerstag und dem 
Einchecken in der Kollektiv-
unterkunft Sahligut, einer 
Zivilschutzanlage mit 16 
Stockbetten pro Schlafsaal 
und ausgerichtet für ca. 200 
Läufer und Betreuer, war der 
Freitag dann geprägt von ei-
ner gewissen Anspannung 
und Vorfreude. "Bis zum 

Start um 22 Uhr hieß es war-
ten, sich entspannen und 
Kräfte schonen", so Fredl Zit-
zenbacher. Dann endlich: Der 
Startschuss fiel und nach ei-
ner Runde durch die Innen-
stadt ging es hinaus auf die 
große Laufrunde rund um 
Biel. "Ein erster Höhepunkt 
war der Ort Aarberg, auf des-
sen Hauptplatz selbst um die 
Zeit rund um Mitternacht 
noch Volksfeststimmung 
herrschte", erzählt der 
Schwarzacher. "Und zum ers-

ten Mal spürten wir durch 
unsere Gänsehaut, wie sich 
Biel anfühlt." Weiter ging es 
wieder hinaus in die Dunkel-
heit, immer wieder wurden 
kleine Ortschaften passiert, 
wo Gasthäuser noch geöffnet 
hatten und Menschen laut-
stark anfeuerten. "Mit der 
Zeit merkte man allerdings 
den Tiefpunkt der biologi-
schen Uhr und das Ausströ-
men der Endorphine", be-
schreibt Fredl Zitzenbacher. 
Nach über der Hälfte der 
Laufstrecke wurde es aber 
langsam wieder hell, das 
"Ärgste" war geschafft und 
Vogelgezwitscher begleitete 
die Läufer. "Ein gewaltiges 
Naturschauspiel", so die Erin-
nerungen. Und die Ankunft 
im Ziel war ebenso beeindru-
ckend: "Trotz der frühen 
Morgenstunden war schon ei-
niges los und den Läufern 
wurde ein großer Empfang 
geboten - inklusive dem Lau-
fen durch das Festzelt."

Rückblick auf den Bewerb. 
"Bei mir persönlich gab es bis 

Kilometer 60 ein gutes, soli-
des Rennen, danach völlig 
überraschend muskuläre 
Probleme die innerhalb we-
niger Laufmeter immer 
schlimmer wurden. Die 40 
Kilometer bis zum Zielein-
lauf wurden zum wahren 
"Höllenritt". Um so schöner 
wenn die Ziellinie endlich da 
ist - und nach einigen Stun-
den Schlaf kam auch der 
Stolz über 11:04 Stunden 
wieder zurück - Rang 256 
von insgesamt 900 Männern 
war schon ok. Laufkollege Ri-
chard Pirngruber ging es bes-
ser - in 10:05 Stunden wurde 
er 136. und Thomas Hölzl lief 
die Marathon Strecke (42 Ki-
lometer) in 4:13 Stunden, was 
den beachtlichen vierten 
Platz in seiner Altersklasse 
bedeutete", resümiert Fredl 
Zitzenbacher. "Der Spruch 
'Der Schmerz vergeht, der 
Stolz bleibt' trifft vollinhalt-
lich auch auf uns zu und so 
sind wir bereits einige Tage 
später wieder voller Taten-
drang und freuen uns auf die 
nächsten Lauftermine."     n

reportage

Richard Pirngruber, Fredl Zitzenbacher (beide 100 km) und 
Thomas Hölzl (42 km) reisten in diesem Jahr nach Biel, um bei 
der "Nacht der Nächte" dabei zu sein.

Für weitere Infos zu den Autos erreichen Sie uns unter 06412-6465

SOMMERANGEBOTE ZU SPITZEN PREISEN!

VW TOURAN
1,9 TDI 105PS
Highline
BJ: 02/2004
Klimatronik, CD-Radio, 
Automatikgetriebe,...

€ 7.990,-

PEUGEOT 206
Cabrio 2,0 Benzin
BJ: 06/2003
Cabrio mit Hartdach, 
CD-Radio, Alufelgen, 
Zentralverr.,...

€ 4.990,-

BMW X5 
xDrive30d Aut.
BJ: 08/2008
Automatik, Allrad, Alu-
felgen,...

€ 30.990,-

MERCEDES B180
BJ: 05/2010
Radio, Klima, El. Fen-
ster, wenige KM,...

 € 18.490,-

RENAULT
SCENIC EXTREME
1,4 16V 98PS
BJ: 06/2008
31000 km, Klima, Ra-
dio, Zentralverr.., aut. 
Bremse,...   € 8.490,-

VW PASSAT
2,0 DTi Avant
4WD Highline
BJ: 05/2008
Volleder, Alufelgen, 
Allrad, Klimatronik,...

€ 19.490,-

ALFA ROMEO
147 1,6 105
Progressi
BJ: 04/2008
Radio Klima, Alufel-
gen,...    € 7.990,-

OPEL CORSA
1,3 CDTI Flexxline
BJ: 02/2005
Klima, Radio, Zentral-
verr., 5-türig,...

€ 5.490,-

PEUGEOT 3008
ACT 1,6 HDI
BJ: 05/2009
Hoher Einstieg, Ra-
dio, Klima, Autom. 
Bremse,...

€ 14.490,-

MITSUBISHI 
Outlander 2,0 DI-D
Intense 4WD
BJ: 04/2008
Alufelgen, Klima, Ra-
dio, Allrad,...

€ 15.490,-



 44 | Weekend pongauMagazin

pongaublicke

Förderpreis. Der Salzburger Volkskulturpreis wurde kürzlich in Salzburg 
vergeben. Eine namhafte Jury wählte dabei aus 44 Einreichnung drei förder-
würdige Projekte aus - darunter das Radstädter WoLL-LUST Strickprojekt, 
welches mit einem Förderpreis prämiert wurde. Die Begründung: "Das Woll-
Lust-Strickprojekt ist eine bemerkenswerte Initiative, die nachhaltige, gene-
rationenübergreifende und innovative Impulse setzt. Das Kulturgut „Häkeln, 
Stricken, Nähen“ wird in neuen Formen erprobt und weitergegeben."

Scheminsky-Büste übergeben
Anlässlich des 40igsten Todestages von Prof. Dr. Ferdinand 
Scheminsky schuf der Hobbybildhauer, Künstler und lang-
jährige Heilstollenpatient, Josef Göschl, eine Büste des 
Wissenschaftlers. Diese wurde an Heilstollen Geschäfts-
führer Dipl.-Ing. Köstinger kürzlich übergeben und erhält 
im Kurhaus des Gesundheitszentrums einen Ehrenplatz. 
Scheminsky und seinen Mitarbeitern ist die Erschließung 
durch die Erforschung dieses heute international bekann-
ten Heilklimas im Gasteiner Heilstollen zu verdanken.

Kinderzehnkampftour
Die Kinderzehnkampftour 2013 startete Anfang Juni in 
Radenthein am Millstättersee. Für Melanie Niederdorfer 
aus Bischofshofen, die sich in den letzten 1,5 Jahren mehr 
auf den Ski- und Judosport konzentrierte, war dieser Wett-
kampf eine neuerliche Standortbestimmung im Zehn-
kampf. Umso überraschender ihre Leistung: Mit 6.751 
Punkten und Platz 2 gelang ihr ein überaus gelungener 
Neueinstieg im Zehnkampf. Zehnkampf-Termine in 
Gmunden, Graz und Innsbruck folgen.

Blumenwanderung
AmAnfang Juni unternahmen die 3. 
Klassler der Volksschule Pfarrwerfen 
gemeinsam mit einem „Profi“ der 
Salzburger Berg- und Naturwacht, 
Edi Astner, eine „Blumenwande-
rung“. Die Kinder erfuhren dabei 
viel Interessantes über heimische 
Pflanzen sowie geschützte Alpen-
blumen. Ein Dank gilt auf diesem 
Wege Herrn Astner für sein Engage-
ment bzw. die lehrreichen Ausfüh-
rungen.
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Kinderfreunde Mühlbach
Dass man nur wenige Kilometer von daheim auch ein un-
vergessliches Wochenende mit Urlaubs-Stimmung genie-
ßen kann, erlebten die Kinderfreunde der Ortsgruppe 
Mühlbach. Dank einer Einladung von Christl Radacher ver-
brachten die Minis und Freundschaftskinder ein aufregen-
des Wochenende im Haus Berghof am Mitterberg in Mühl-
bach am Hochkönig. Nach wunderschöner Wanderung 
vor der Kulisse der Mandlwand schmeckten die Grillwürs-
tel am Lagerfeuer umso mehr. Nächtlicher Fackelzug, 
Spielen am Beachvolleyballplatz und Kupfersuchen am 
Bach hinterm Berghof durften natürlich auch nicht fehlen. Fo
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Elektrisierend. Dieses 300 km/h schnelle Geschoss ist derzeit der 
schnellste Elektro-Rennwagen der Welt. Der Nissan ZEoD RC wird im  Sommer 
getestet und soll in abgeänderter Form bereits 2014 in Le Mans an den Start 
gehen. An die optik müssen wir uns allerdings erst gewöhnen.

Koleos mit „App“
Der Renault Koleos hat ein Facelift erhalten. 
Vor allem im Frontbereich und in Sachen 
Felgen wurde Hand angelegt. Dazu kommt 
ein neuer Totwinkel-Assistent und das 
 Online-Infotainmentsystem. Mittels „R-Link“  
können verschiedene Applikationen aus 
dem Internet runtergeladen werden. 

Selbstparker. volvo hat einen prototypen vorgestellt, der mittels smartphone absolut selbstständig einparkt.

Spritpoker. Wie immer, werden auch dieses jahr zu Ferienbeginn die spritpreise wieder kräftig steigen.

Rückgang. 9,1 % weniger neuwagen – als im vergleichszeitraum des vorjahres –  wurden bisher bei uns zugelassen.

➜

➜

➜
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Land der Golfer und Kombis
Österreich ist ein Land der Golf- und Kombi-Fahrer. Wenn also ein Golf 
Variant auf den Markt kommt, muss man sich als Hersteller keine Sor-
gen machen. Rein äußerlich gibt es wenig Unterschiede zur Schräg-
heckvariante. Sogar das Hinterteil hat ähnliche Leuchten. Insgesamt 
hat Volkswagen einen schönen Kombi auf die Räder gestellt. Alle 
Variant-Modelle sind serienmäßig mit der elek-
tronischen Differenzialsperre XDS ausge-
stattet. Das maximale Koffer-
raumvolumen beträgt bis 
zu 1.620 Liter!

KoMMENTAR

Schöne Urlaubsfahrt!

Nur nicht ärgern ...
Auszug aus meinem Auto-Log-
buch des Vorjahres: Der Rastplatz 
sieht wie ein Raketentestgelände 
der NASA aus. Beim Tanken 
schaue ich unters Auto, ob da 
womöglich Diesel ausrinnt. Wie 
sonst kann sich die Euro-Anzeige 
derart hochschrauben. Teurer 
sind nur die Wurstsemmeln um 
drei Euro! Mein tolles Navi hat 
mich gerade vor dem Stau 
 gewarnt, in dem ich schon stehe. 
Super! Die Durchschnittsge-
schwindigkeit am Bordcomputer 
schrumpft Richtung „Pferd“. Im 
Grunde genommen wechseln 
sich Lufthunderter, „Derumwelt-
zuliebeachtziger“, Tunnel-Hun-
derter mit Baustellensechzigern 
und vorausfahrende Lkw ab. 
Habe soeben 200 Euro Strafe 
 gezahlt. Meine 7-Tage-Vignette 
für Slowenien gilt nur 6 Tage und 
eine Stunde. Grund: habe kurz 
vor Mitternacht, vor sechs Tagen, 
die Vignette gekauft und damit 
ist der erste Tag wegen einer 
Stunde weg. Wollte ausfällig wer-
den – die Aussicht auf sloweni-
sche Einzelhaft hat mich abge-
halten. Endlich wieder daheim. 
Freue mich schon auf den 
 nächsten Autourlaub. Gute Fahrt!

Werner 
Christl
Ressortleiter 
Motor



Schneller & schneller n

ein auto mit 200.000 Ps
Schallmauer. Im Vergleich zum geplanten Geschwindigkeitsrekord von 1.600 km/h  
ist der straßentaugliche Bugatti Veyron mit 430 km/h „langsam“. Von Stefan Neißl

Mit einer Geschwin-
digkeit von 1.228 
Stundenkilometer 

hält der Brite Andy Green 
den Geschwindigkeitsrekord 

für 

Landfahrzeuge. Sein Rake-
tenauto ThrustSSC beschleu-
nigte dabei in 16 Sekunden 
auf 1.000 km/h und durch-
brach die Schallmauer. Ein-
fach unvorstellbar. Der Tem-
porausch ist aber damit noch 
lange nicht vorbei.

Wettstreit. Aussi Invader 5R 
oder Bloddhound SSC – 
 unterschiedliche Fahrzeuge, 
aber beide wollen den Re-

kord für sich. Bereits 2014 
soll es zum „Showdown“ 
kommen und die 1.000-mph-
Grenze fallen – über 1.600 
km/h in nur 20 Sekunden. 
Vier Raketenantriebe mit 
200.000 PS sollen den Aussi 
Invader 5R von Rosco 
McGlashan zum Erfolg füh-
ren. Die Briten setzen bei ih-
rem Bloodhound auf ein Jet- 
und Raketentriebwerk mit 
130.000 PS. Das sind immer-

hin 180 Formel-1-Boliden. 
Spektakulär ist auch der Ver-
brauch dieser Spielzeuge. 
Über 2,5 Tonnen Spezial-
treibstoff werden in wenigen 
Sekunden in die Umwelt ge-
blasen. Die Räder müssen 
dabei 10.000 Umdrehungen 
pro Minute bewäl tigen – 
nicht normale Sommerrei-
fen, sondern Alumi-
niumräder mit einer Spezial-
legierung.

Rennstrecke. Auf einer nor-
malen Straße oder Rennstre-
cke würden diese Raketen-
fahrzeuge die volle Leistung 
nicht ausspielen können und 
einfach über das Ziel hinaus-
schießen. Beliebte Hochge-
schwindigkeitsstrecken sind 
in den USA der Große Salz-
see und die Black Rock Wüs-
te, mit einem trockenen be-
tonharten Untergrund. Die 
Herausforderung für die 

Bloudhound SSC. Umgerechnet 
180 Formel-1-Boliden – 130.000 PS 
– verbrauchen bei dem Versuch 
2,5 Tonnen Spezialtreibstoff.
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Elektroauto. Im-
merhin 515 km/h 
zeigte der Tacho 

des Elektroau-
tos Venturi Ja-
mais Contente 

2009 an.

1.200 PS. Mit 430 km/h Höchstgeschwin-
digkeit der schnellste straßentaugliche 

Flitzer – Bugatti Veyron Super Sport.
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geBrauCHtWagen Bei nemeCek

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

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

golf Variant Comfl. tdi 4motion
Bj. 05/2008, 105 Ps, 92.365 km, Xenon, komfort-
paket, seitenscheiben ab B-säule abgedunkelt

mitsuBisHi PaJero td 4x4; erstbesitz
Bj. 06/2008, 170 Ps, 297.023 km, service gepflegt, 
Vollausstattung, 8-fach bereift, anhängekupplung

BmW X5 3,0l automatiC td
Bj. 10/2005, 215 Ps, 168.806 km
Vollausstattung

audi a3 sPortBaCk tdi amBition s-line
Bj. 06/2007, 105 Ps, 134.020 km, open-skypaket, 
Xenon Plus, 18''räder, ipod-Vorbereitung

audi Q3 tdi Quattro automatiC
Bj. 11/2011, 177 Ps, nur 13.801 km, Xenon, komfort-
paket, anhängevorrichtung, Vollackierung

audi Q5 tdi Quattro automatiC
Bj. 11/2012; 177 Ps, nur 13.103 km 
Vollausstattung, s-line, 20''räder

€ 38.900,-

€ 52.900,-

€ 14.500,-

€ 11.900,-

€ 16.300,-

€16.900,-

nP € 48.300,-

nP € 61.800,-

1899

Geschwindigkeitsrekorde:

1906 1937 1970 1997
Geschwindigkeit:
105,882 km/h
Autoname:
La Jamais  
Contente
Fahrer:
Camille Jenatzy
ort:
Achères (F)
Antrieb:
Elektroauto

Geschwindigkeit:
205,44 km/h
Autoname:
Stanley Rocket 
Racer
Fahrer:
Fred Marriott
ort:
Daytona (US)
Antrieb:
Dampfwagen

Geschwindigkeit:
1001,667 km/h
Autoname:
Blue Flame
Fahrer:
Gary Gabelich
ort:
Utah (US)
Antrieb:
Raketenauto

Geschwindigkeit: 
502,12 km/h
Autoname:
Thunderbolt
Fahrer:
George Eyston
ort:
Utah (US)
Antrieb:
Raketenauto

Geschwindigkeit: 
1.227,985 km/h
Autoname:
ThrustSSC
Fahrer:
Andy Green
ort:
Nevada (US)
Antrieb:
Strahlgetrieben

Konstrukteure ist, auf der 
Strecke bei 1.600 km/h nicht 
abzuheben. Spoiler und 
Heckflügel müssen das Rake-
tenauto richtig auf den Bo-
den pressen.

Lauf der Rekorde. Die Ge-
schichte der Geschwindig-
keitsrekorde begann schon 

vor über 100 Jahren. Camille 
Jenatzy „sprengte“ bereits 
1899 die damals magische 
100-km/h-Grenze. Mit sei-
nem Elektroauto „La Jamais“ 
erreichte er 105,88 Stunden-
kilometer. Bereits sieben Jah-
re später wurde die 200-km/h-
Marke übertroffen. Der 
dampfbetriebene Stanley Ro-

cket Racer von Fred Marriott 
raste mit 205,44 über die Pis-
te. Danach ging es Schlag auf 
Schlag. Aber erst 1937 wurde  
mit 502 km/h das nächste 
nennenswerte Limit erreicht. 
George E.T. Eyston mit 
Thunderbolt war von da an 
Rekordhalter. Immerhin bis 
1970 dauert es, bis ein Land-

fahrzeug den Meilenstein 
1.000 km/h übertraf. Das Ra-
ketenfahrzeug Blue Flame 
von Gary Gabelich setzte 
eine Bestmarke für 13 Jahre, 
bis zu ThrustSSC. Ob sich 
der Geschwindigkeitsrekord 
noch lange halten wird, zeigt 
sich vielleicht schon nächstes 
Jahr. n
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„Alfa Romeo - italienisches 
Design mit einer neuartigen 
und bislang konkurrenzlosen 
Technologie."

Albert Wohlschlager
Autoschober

Der aktualisierte Alfa 
Romeo Mito erhielt 
mit dem modifizier-

ten Kühlergrill mit Chrom-
Rahmen und den abgedun-
keltem Hintergrund der 

Scheinwerfer nicht nur opti-
sche Veränderungen im Au-
ßenbereich, auch im Innen-
raum zeigt er sich mit neuen 
Sitzbezüge und einem neuen 
Infotainmentsystem mit Blu-

etooth und 5-Zoll-Display 
leicht verändert. Komplett 
neu ist zudem das Grund-
modell "Impression" mit ei-
nem 70 PS starkem 1,4-Liter-
Benziner sowie der 0,9-Liter 

Turbo TwinAir-Motor der 
anstatt 85 nun 105 PS leistet. 
Alfa verspricht übrigens 
trotz der stärkeren Leistung 
einen kombinierten Norm-
verbrauch von 4,2 Litern. n Fo
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Alfa Romeo Mito n

faCegelifter kleinWagen
Neuerungen. Neue Ausstattungslinien, Motoren-Update und verbessertes Audiosystem -  
der Alfa Romeo Mito zeigt sich mit diversen Neuerungen.
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„Der Renault Captur füllt 
genau die Lücke zwischen 
dem Clio 5-Türer und dem 

Kombi Clio Grandtour."

Eva Dicklberger
Autohaus Pirnbacher

Renault beweist mit dem 
neuen Crossover-Mo-
dell Captur, dass sich 

moderner Lifestyle und zeit-
gemäße Umweltschonung 
harmonisch miteinander ver-

binden lassen. Das ausdrucks-
starke Design des Captur setzt 
mit der sportlich ansteigen-
den Seitenlinie, der erhöhten 
Bodenfreiheit, den großen 
Rädern und der Zweifarb-La-

ckierung unverwechselbare 
Zeichen. Ausgeklügelte De-
taillösungen wie die längs ver-
schiebbare Rückbank, der hö-
henverstellbare Laderaumbo-
den oder das Renault R-Link 

Infotainmentsystem mit On-
line-Anbindung erfüllen die 
Wünsche der jungen und frei-
zeitaktiven Zielgruppe. Der 
neue Captur ist ab € 16.500,- 
erhältlich. nFo

to
s:

 r
en

au
lt

, H
ol

zm
an

n

Renault Captur n

lifestyle & umWeltsCHonung
Baby-SUV. Das neue Crossover-Modell Renault Captur bietet die Vorzüge eines Sport Utility 
Vehicle, ist ähnlich praktisch wie ein Van und gleichzeitig aber genügsam wie ein Kleinwagen.
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„Der BMW 3er Gran Turismo  
ist kein Fahrzeug, das  
Erwartungen erfüllt, sondern 
eines, das sie übertrifft."

Dominik Hofer
Verkauf, Auto Frey

BMW typische Proporti-
onen, vier Türen mit 
rahmenlosen Scheiben, 

eine coupéhafte, sanft abfal-
lende Dachlinie und eine gro-
ße automatisch öffnende und 
schließende, elektrische Heck-

klappe prägen die eigenstän-
dige Persönlichkeit des BMW 
3er Gran Turismo von außen. 
Ein aktiver Heckspoiler – der 
erste seiner Art in einem 
BMW Fahrzeug – sorgt für 
optische Leichtigkeit und re-

duziert den Auftrieb bei Rei-
setempo. Im Vergleich zum 
BMW 3er Touring weist der 
neue BMW 3er Gran Turismo 
einen Längenzuwachs von 
200 mm und einen 110 mm 
größeren Radstand auf. Zu-

dem ist die neue Modellvari-
ante 81 mm höher. Durch den 
geschickten Umgang mit Pro-
portionen, Flächen und Lini-
en ist er jedoch sofort als Mit-
glied der neuen BMW 3er 
Baureihe zu erkennen. n
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BMW 3er GRAN TURISMO n

dynamisCH & komfortaBel
Faude. Mit dem neuen BMW 3er Gran Turismo präsentiert die Marke ein innovatives,  
komplett eigenständiges Konzept innerhalb der erfolgreichen BMW 3er Reihe.
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Fußball Schülerliga
Am 5. Juni fanden in Kuchl die Finalspiele der Sparkasse 
Schülerliga Landesmeisterschaften 2013 im Fußball statt. 
Nach dem Gewinn der Bezirksmeisterschaft und einem 
Sieg in der LM-Vorrunde gegen die HS Mattsee mussten 
sich die Bischofshofener Sporthauptschüler im Halbfinale 
gegen die Praxis Neue Mittelschule Salzburg – immerhin 
amtierener Bundessieger –deutlich geschlagen geben. 
Somit spielten sie gegen die HS Kuchl um den begehrten 
Stockerlplatz welchen sie durch einen 8:2 Sieg erreichten.

Baustart Alpendorf Bergbahnen
Am 4. und 5. Juni 2013 haben die Alpendorf Bergbahnen 
das endgültige OK für den Baustart der beiden Projekte 
"Obergassalmbahn" und Strassalmbahn erhalten. Die Tal-
station der Strassalmbahn wird sich dabei ungefähr auf 
demselben Platz befinden, wie die bestehende Panorama-
bahn. Die Obergassalmbahn wird etwas weiter nördlich 
der abzutragenden Panoramabahn errichtet und führt in 
unmittelbare Nähe der Bergstation des alten 2er Gernko-
gel Sesselliftes, welcher ebenfalls abgetragen wird.

Golf-Meisterschaft
Maresa Hochwimmer und Ingrid 
Bogensperger vertraten die MHS/
HS Radstadt bei den Österreichi-
schen Lehrermeisterschaften im 
Golf am 16. Juni 2013 am Golfclub 
Lungau in St. Michael. Maresa 
Hochwimmer konnte 
dabei den Titel der Ös-
terreichischen Meisterin 
und Salzburger Landes-
meisterin nach Radstadt 
holen. Die SchülerInnen 
der Golf HAK Tamsweg 
veranstalteten diese 
Meisterschaften im Rah-
men ihrer Ausbildung in 
Sportmanagement.
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G-Link Wagrain. Knapp ein Jahr nach Baubeginn (23. Juli 2012) ist die ers-
te „kleine“ Verbindung zwischen dem Grießenkareck und dem Grafenberg er-
richtet. Eine der größten Herausforderungen am Bau von G-LINK Wagrain - das 
in Österreich derzeit spektakulärste Seilbahnprojekt – ist dabei der Seilzug, bei 
dem die vier Tragseile und ein Zugseil auf 2,3 km Länge ohne Bodenkontakt über 
das Tal gezogen werden. 8 Wochen dauerte dieser Bauabschnitt, am 6. Juni wur-
de nun das vierte und letzte Tragseil über das Tal geflogen.  www.g-link.at

Vernissage Gerti Spreitz
Zahlreiche Besucher fanden am 16. Juni 2013 den Weg 
nach Werfenweng. Der Grund dafür: einerseits die 
Ausstellungseröffnung „Figurale Arbeiten aus Ton“ von 
Gerti Spreitz und andererseits der urgemütliche Früh-
schoppen mit Kulinarik, Kunsthandwerk und Kinderpro-
gramm beim Salzburger Landesskimuseum Werfenweng. 
Eröffnet wurde die Ausstellung der Pfarrwerfener Kera-
mikkünstlerin Gerti Spreitz mit einer kurzen Ansprache 
von  Dr. Claus Spruzina.
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Ruhe vor dem Sturm. Für Bademeister Stefan Burgschwaiger 
beginnt der Arbeitstag lange bevor die ersten Badegäste das Natur-
schwimmbad St. Veit besuchen. Noch ist es also ruhig, im Laufe des 
Tages wird sich dies jedoch ändern.

Ein Tag mit... n

Bademeister stefan
Bademeister. An sonnigen Tagen herrscht Hochbetrieb im  
Naturschwimmbad St. Veit. Damit die Gäste ihre Freizeit dort auch  
unbeschwert genießen können, sorgt Bademeister Stefan  
Burgschwaiger für Wasserqualität, Sauberkeit und Ordnung.
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Reinigung. 
Stefan 
Burgschwaiger 
beginnt seinen 
Arbeitstag mit 
dem Reinigen der 
Schwimm-
becken mit dem 
Beckensauger. Es 
folgt das Spülen 
der Filter im 
Technikschacht...

7:10 Uhr

07:00 Uhr

serie

Marshmallow-Prinzip
Intelligenz, soziale Fähigkeiten, Talen-
te und Begabungen tragen ihren Teil 
dazu bei, dass man ein gewisses Maß 
an Lebenszufriedenheit gewinnen 
kann. Es gibt jedoch genügend sym-
pathische, kluge und umgängliche 
Menschen, die es nicht schaffen, ihr 
Leben in den Griff zu bekommen und 
in verschiedenen Punkten scheitern. 
Albert Bandura und andere Wissen-
schaftler haben festgestellt, dass die 
langfristige Lebensqualität vor allem 
vom Faktor Impulskontrolle/ Selbstdis-
ziplin abhängig ist. 
Was ist Selbstkontrolle? Die Fähigkeit 
das zu tun, was einem verhilft persön-
liche Ziele zu erreichen.  Zum Beispiel 
auf eine Prüfung zu lernen. Obst an-
statt eines Stücks Kuchen zu essen. 
Unangenehmes aufzuarbeiten um da-
nach die Freizeit genießen zu können. 
Ängste zu überwinden, um sich weiter 
zu entwickeln. Die eigene Bequem-
lichkeit beiseite zu schieben, um ein 
höheres Ziel zu erreichen. Danach 
fühlt man sich zufriedener. Menschen 
mit einem gewissen Maß an Selbstdis-
ziplin haben bessere Jobs, passendere 
Lebenspartner, mehr Möglichkeiten 
und Selbstbestimmung, als impulsive 
Personen. 
Nun gibt es zwei Möglichkeiten damit 
umzugehen: 
1. Ich lasse alles beim Alten, denn so 
unzufrieden bin ich ja auch nicht. 
Auch mit weniger Selbstkontrolle 
kann man glücklich sein.
2. Wenn meine Impulskontrolle Aus-
wirkungen auf meine Lebensqualität 
hat, muss ich das doch lernen können.
Und Selbstdisziplin kann man erler-
nen. In diesem Sinne wünschen wir Ih-
nen einen schönen Sommer.

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

ExPERTEN-TIPP
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22 Grad. Fünfmal 
am Tag misst Stefan 
Burgschwaiger die 
Wassertemperatur und 
den Sauerstoffgehalt. 
Die Messdaten werden  
anschließend in den 
Unterlagen genau 
protokolliert.

8:40 Uhr

Badeschluss. Während für die Bade-
gäste der Tag zu Ende geht, muss Bade-
meister Stefan Burgschwaiger noch 
letzte Arbeiten wie Müll einsammeln, 
den Kinderbereich in Ordnung bringen, 
diverse Reinigungsarbeiten und wenn 
nötig auch Rasen mähen, erledigen ehe 
der Tag im Naturschwimmbad St. Veit 
auch für ihn beendet ist.

19:00 Uhr

Ersten Gäste. Der Großteil 
der Arbeiten ist abgeschlossen. 
Jetzt beginnt die Aufsichts-
pflicht des Bademeisters, denn 
kurz nach 9 Uhr kommen 
bereits die ersten Badegäste ins 
St. Veiter Naturschwimmbad, 
welches an heißen Tagen bis 
auf den letzten Platz gefüllt ist.

...und das Reinigen 
der Skimmer rund 
um die Beckenland-
schaft sowie die 
Beckenreinigung mit 
dem Kescher.

9:10 Uhr

8:20 Uhr
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lokales

Schnelligkeit war auch beim abschließenden 
Staffelbewerb gefragt.
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Landesfeuerwehrleistungsbewerb

Simulierter Löschangriff unter Zeitdruck

Nach dem Bezirksleistungsbewerb welcher am 15. Juni in Großarl stattfand, 
war am 22. Juni der Sportplatz Flachau Schauplatz des Landesfeuerwehrleis-

tungsbewerbs. Das Ziel: Möglichst schnelles und fehlerfreies Arbeiten beim simu-
lierten Löschangriff sowie Schnelligkeit beim abschließenden Staffel-Sprintbe-
werb. Am Ende des Tages wurde dann abgerechnet, denn von den 500 Punkten 
am Punktekonto, die jedes Team zu Beginn hat, wurden Fehlerpunkte und benö-
tigte Zeit für die Absolvierung des Löschangriffs sowie des Staffellaufs abgezogen. 
Letzendlich sollten noch mehr als 310 Punkte übrig bleiben, damit das Leistungs-
abzeichen in Bronze oder Silber als bestanden gilt.

Beim Leistungsabzeichen in Silber wurden die  
Positionen für den Löschangriff zugelost.

Die Teams zeigten vollen Einsatz und lieferten 
spannende Duelle gegen die Zeit.

Schnelles und fehlerfreies Arbeiten war das Ziel der teilnehmenden Teams beim Landesfeuerwehrleistungsbewerb in Flachau.
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Sowohl als Solokünstlerinnen als auch gemeinsam am Klavier erfolgreich: 
Sophia Schuh und Anna Viehhauser.
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Musikum St. Johann n

Vier Hände am klaVier
Klavierspiel. Anna Viehhauser und Sophia Schuh spielen mit Begeisterung Klavier.  
Waren beide bereits als Solokünstlerinnen bei Musikbewerben erfolgreich, erspielen  
sie sich ihre Auszeichnungen nun auch gemeinsam.

Will man am Kla-
vier erfolgreich 
sein, bedarf es 

viel Fleiß und Übung - das 
wissen auch Sophia Schuh 
aus Schwarzach und Anna 
Viehhauser aus St. Veit. Seit 
sieben bzw. acht Jahren 
üben die beiden regelmäßig 
ihre Musikstücke am Kla-
vier - zuhause und einmal 
wöchentlich unter der An-
leitung ihrer Klavierlehrer 
Mark Wodsak (Anna) bzw. 
Igor Remisovsky (Sophia) 
am Musikum St. Johann. 
Mit Erfolg, wie so manche 

Auszeichnung bei Musik-
wettbewerben in der Ver-
gangenheit bereits zeigte. 

Ausbildungsstätte Musikum. 
"Ein Dank gilt dabei auch den 
unterstützenden Gemeinden, 
die einen Beitrag dazu leisten, 
dass die Ausbildung am Mu-
sikum für Eltern überhaupt 
finanzierbar ist", so Mama Pe-
tra Viehhauser. Auch das Sti-
pendium (Begabtenförde-
rung), welches sich die beiden 
mit ihren ersten Preisen beim 
Musikbewerb "prima la musi-
ca" erspielt haben, hilft bei der 

Finanzierung der nötigen Un-
terrichtsstunden mit. 

Fleiß erforderlich. Die gute 
Ausbildung zeigt also Wir-
kung - ist aber auch nicht 
ohne entsprechenden Einsatz 
der jeweiligen MusikerInnen 
durchführbar. "Es gibt in ge-
wissen Zeitabständen soge-
nannte Übertrittsprüfungen, 
ohne deren positive Absolvie-
rung keine weitere Ausbil-
dung am Musikum möglich 
ist", erzählen Anna und So-
phia. Auch Theoriekurse mit 
abschließenden Prüfungen 

und Vorspielen vor einer Jury 
stehen am Ausbildungsplan 
des Musikums. 

Gemeinsam erfolgreich. Und 
dennoch haben sie trotz ihrer 
guten Ausbildung bei diver-
sen Musikwettbewerben star-
ke Konkurrenz. "Vor allem 
bei den Solokünstlern in un-
serer Altersklasse sind sehr 
viele MusikerInnen dabei, die 
bereits professionelle Ausbil-
dung in Form eines Studiums 
genießen", erzählen die bei-
den. Sich dabei von den ande-
ren abzuheben und im Ver-
gleich gut abzuschneiden ist 
somit eine besondere Heraus-
forderung und Leistung - vor 
allem bei internationalen Mu-
sikwettbewerben wo die Kon-
kurrenz entsprechend groß 
ist. Deshalb haben sich die 
beiden auch entschlossen, bei 
ihrem ersten internationalen 
Musikwettbewerb "Concorso 
musicale internazionale" in 
Malborghetto (Udine/Italien) 
Anfang Juni gemeinsam - 
sprich in der Kategorie "vier-
händig" - an den Start zu ge-
hen. Erfolgreich, wie sich 
auch hier am Ende her-
aussstellte, denn Anna und 
Sophia erreichten mit 93 von 
100 möglichen Punkten den 
zweiten Preis. Ein weiterer 
Lohn für die vielen Übungs-
stunden und ein Ansporn für 
die vielen die noch folgen 
werden. n
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Behindertenfahrzeug übergeben
Die Theatergruppe Mühlbach am Hochkönig spendet seit 
15 Jahren den Reinerlös der Erstaufführung für einen sozi-
alen Zweck im Ort. Dieses Jahr wurde mit dem Geld von 
2012 und den voraussichtlichen Einnahmen von 2013 
("Leberkäs und rote Strapse"; Spieltermine: 5.10., 12.10,  
13.10. , 19.10. und 26.10.) ein Elektrisches Behinderten-
fahrzeug für den an einer Muskelschwäche leidenden An-
dreas Hettegger angeschafft. Das Fahrzeug wurde vor kur-
zem durch Mitglieder der Theatergruppe übergeben.

Ausstellung "Forever 27"
Die Schülerinnen und Schüler von der 5. bis zur 8. Klasse 
beider Schulzweige des PDC BORG Radstadt zeichneten 
im BE Unterricht mit Prof. Ina Klieber zum Thema "Forever 
27" Portraits legendärer Musiker, die alle mit 27 Jahren 
verstarben. Die gelungenen Bilder von Jimmy Hendrix, 
Jim Morrison, Janis Joplin, Kurt Cobain und Amy 
Winehouse sind durch die Initiative von Dr. Andreas Kind-
ler noch den ganzen Sommer im Ärztezentrum Alten-
markt zu bewundern.

Bad Gastein im Bild
Der Österreichisch-Slowakische Kulturverein veranstaltete 
in Bad Gastein einen Malkurs für kunstinteressierte und 
kreative nicht-professionelle Künstler. Das zentrale Thema 
dabei: die Landschaftsmalerei im historischen und maleri-
schen Bad Gastein mit den Techniken Zeichnen und der 
spontanen Realität. Am 7. Juni fand nun eine öffentliche 
Vernissage im Hotel Helenenburg statt, bei der die Werke 
dieser kreativen Woche ausgestellt wurden. Gleichzeitig 
wurde die Ausstellung des Künstlers Fero Paluska, welche 
noch bis einschließlich 26. Oktober besucht werden kann, 
eröffnet.

Italienische Tage
Zu den Höhepunkten der Sommer-
Aktivitäten in St. Johann gehörten 
die Italienischen Tage. Vom 14. bis 
16. Juni verzauberte die Einkaufs-

stadt auf dem Ma-
ria-Schiffer-Platz 
mit einem Speziali-
tätenmarkt, Live 
Musik, Wein und 
überraschenden 
Einkaufserlebnissen 
der EZ-Geschäftet. 
Die italienischen 
Tage waren auch in 
diesem Jahr wieder 
ein voller Erfolg. 
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Vatertagsfest. In Zusammenarbeit mit Maturantinnen der HAK St. Jo-
hann haben die KIWANIER das erste St. Johanner Vatertagsfest aus der Tau-
fe gehoben. Zahlreiche St. Johanner nahmen das Fest, welches für die gan-
ze Familie ausgerichtet war an, und waren am 9. Juni bei der Premierenver-
anstaltung im Maria Schifferpark dabei. Das Ziel, ein Fest unter dem Motto 
"Spiel und Spaß für die ganze Familie und dabei noch Gutes zu tun" wurde 
voll und ganz erreicht - der Reinerlös geht an die Clown Doctors Salzburg.
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Erstmalig machte die Europameisterschaft im 
Truck Trial in Salzburg Halt.
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Truck Trial Europameisterschaft

Action für Teams und Zuseher

Bei optimalem Wetter machte der Europatrucktrialzirkus am 22. und 23. Juni 
Station in Werfen. Rund 2.500 Zuseher ließen sich die spannenden Kämpfe 

um jeden Punkt in den fordernden Sektionen nicht entgehen. Im wendigen Uni-
mog, über Prototypen bis hin zum mächtigen 4-Achser lieferten die Teilnehmer 
dabei einen spannenden Wettbewerb, bei dem Sie mit Ihren Fahrzeugen Gräben 
durchquerten, den Weg über Felsbrocken suchten oder einen Steilhang bezwan-
gen ohne die vorgegebenen Torstangen zu berühren. TOP: MAN, der Modellbau-
klub Salzburg und die Salzburger Sand- und Kieswerke GmbH sammelten auch 
dieses Mal Spenden für Debra Austria - Hilfe für Schmetterlingskinder.

Nicht immer läuft alles nach Plan - "Umfaller" gehören 
dazu und verlaufen dank guter Sicherungsmaßnahmen 
so gut wie immer ohne Folgen.

In vier Wertungsklassen kämpften die Teilnehmer mit Ihren 3,5 bis 14 Tonnen schweren Trucks um jeden Punkt. Dabei galt es, in den fordernden Sektionen 
möglichst fehlerfrei zu bleiben - dh. den Weg über Felsbrocken, durch Gräben oder über Steilhänge ohne Berührung der Torstangen zurückzulegen.

Dank der guten Zusammenarbeit mit den Steinbruchbetreibern Deisl-Beton, Sand & Kies sowie der Bundesforste sahen die 
ca. 2500 Zuseher in Werfen spektakulären Truck Trial Sport.
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Szenefotos by Baumi  (www.baumigaudi.at)
Mehr Bilder unter: www.pongaumagazin.at
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Haushaltsgeräte Küchenstudio

5600 St. Johann • Hauptstr. 45 • Tel.: 06412/41960 • www.redzac-world.at

Druckfehler und Irrtüm
er vorbehalten! Angebote gültig solange der Vorrat reicht!

A++ - NoFrost = 
nie mehr abtauen

Miet mich doch!
* keine Anzahlung * 5 Jahre Garantie * Auf Wunsch: 

   Inbetriebnahme und Anlieferung ins Haus

keine Folgekosten!

Miete/Monat

19,40

BOSCH Waschmaschine
1400 Schleudertouren, 6 kg Fassungsver-
mögen, Extra Kurzprogramm: 15 Minuten, 

Startvorwahl und Restzeitanzeige, Wasser-
schutz mit lebenslanger Garantie gegen 

Wasserschäden, Type: WAE28396

Miete/Monat

19,20

Energie: A+++

PHILIPS Beutelloser Staubsauger
Zyklon-Staubsauger, Leistung: 2100 W, Aktions-

radius: 11 m, Staubfüllkapazität beutellos: 2l, 
HEPA-Filter, AeroSeal-Düse nimmt aufgrund der 

speziell entworfenen Unterseite in einem Zug  
mehr Staub und Fussel auf, Parkettbürste,  

Fugen-Düse, Polster-Düse, Type: FC8766/01

CREMESSO Kapsel-Kaffeemaschine
Frech, Smart, Klein. So präsentiert sich die neue Uno Kapsel-
Kaffeemaschine von Cremesso. Nur 15 Sekunden Aufwärmzeit 
bis zum ersten Kaffeebezug. 19 bar Druck inkl. Energiespar-
funktion. Farben: schwarz, rot, grün, blau

alle Kapselsorten
bei uns erhältlich

JETZT NUR

49,-

statt 299,99

JETZT NUR

199,-

BOSCH Stand-Gefrierschrank
Ein Intensiv-Gefrierfach mit Klappe, Gefrier-
raum: 195 Liter Nutzinhalt, 5 Gefriergut-
Schubladen davon eine BigBox für großes 
Gefriergut, Gerätemaße (HxBxT):  
161x60x65 cm, Type: GSN29EW30


