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Leidenschaft seit 3 Generationen

ALLES PRIMA MIT PRIMASTEIN
Naturstein ist für den Menschen seit jeher ein wichtiger Rohstoff
und ein wertvolles Baumaterial. Das Unternehmen PRIMASTEIN
Pflasterbau ist ein starker Player, wenn es um Kleinstein- und
Betonsteinpflasterungen sowie Terrassen aus Naturstein und
Feinstein geht.
„Wir sind nicht teuer, wir sind preiswert und haben für jede Geldtasche
das passende Produkt!
Angebot und Planung ist bei PRIMASTEIN kostenlos. Bis jetzt erhielten wir
rund 94 Prozent aller Anfragen als fixen Auftrag“, freut sich Muris Ribo über
die hohe Kundenzufriedenheit.

DAS PRIMASTEIN LEISTUNGSANGEBOT:
• Natursteinpflasterungen
• Kleinsteinpflasterungen
• Feinsteinkeramik-Terrassen
• Naturstein-Terrassen
• Betonsteinpflasterungen
• Steinverkleidungen
• Straßenbau

MURIS RIBO (RECHTS), GESCHÄFTSFÜHRER
UND IBRO RIBO

Erfahrung und Kompetenz sind die
Grundsäulen des Erfolgs.
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FRAGEN AN
PLASTERMEISTER
MURIS RIBO

Was kann der Kunde von Ihrem
Unternehmen erwarten?
Eine professionelle Begleitung vom
ersten Beratungsgespräch bis zur
Verlegung - die persönliche Projektabwicklung ist mir dabei sehr wichtig. Verlässlichkeit steht an oberster
Stelle.

BMSTR. ING. MARIO SCHMARANZER,
BAUMANAGEMENT

Baumeisterqualität zahlt sich immer aus.

„Qualität und Kundenzufriedenheit
haben für uns oberste Priorität. Wir
haben die Kompetenz Bauprojekte
von der Planung bis zur Ausführung
und Bauaufsicht zu übernehmen.“

IBRO RIBO

Durch jahrelange Erfahrung können wir unseren Kunden sämtliche Wünsche erfüllen.

„Wir decken vom preiswerten
Betonstein über hoch exklusiven
Naturstein alles ab. Auswahl und
Nachhaltigkeit sind uns wichtig!“

Worauf legen Sie beim Handel mit
Steinplatten besonderen Wert?
Wir verkaufen nur Fair Trade Materialien und beziehen Natur- und
Betonstein aus ganz Europa und
die meisten sind sogar in Familienbesitz.
Welche Trends gibt es in der
Pflasterstein-Branche?
In letzter Zeit geht wieder viel
in Richtung des authentischen
Natursteinbereiches, da dieser das
Wohlbefinden am meisten stärkt.

PRIMASTEIN PFLASTERBAU
Muris Ribo - Pflastermeister | Farmachstraße 11b/10 | 5760 Saalfelden | Kitzbühel & Saalfelden
Tel. +43 664 750 645 48 | office@primastein.com | www.primastein.com
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… UND WIE IMMER | Menschen im Jänner

MENSCHEN

… über die man spricht

CHRISTOPH FREUND
Der Sportdirektor von Österreichs Fußball-Serienmeister Red
Bull Salzburg wurde vom „Sport Business Magazin“ als „Sport
Manager des Jahres 2020“ ausgezeichnet. Der sympathische
Leoganger erhielt dafür den „Victor“, der zum dritten Mal verliehen wurde, in der Hauptkategorie.

GEORG IMLAUER
Der Saalfeldner übernahm mit Jahreswechsel das Fünf-Sterne-Schlosshotel Pichlarn im steirischen Ennstal. Aufgrund der
Pandemie investierte der Erfolgshotelier nicht wie ursprünglich geplant in den Ausbau seiner beiden Wiener Häuser, sondern in die Ferienhotellerie am Land.

Fotos: APA/Barbara Gindl, WKS/Scheinast, Getty Images, Privat

SARA MARITA KRAMER
Die Maria Almerin feierte bei den Skisprungbewerben in Sapporo und in der Ramsau ihre ersten beiden Weltcup-Siege! Mit
96 Metern stellte sie einen neuen Frauen-Schanzenrekord auf.
In Ljubno konnte die 19-jährige, sowohl im Einzel als auch im
Team, über zwei dritte Ränge jubeln.

ROLAND BONIMAIR
Der Pinzgauer hat seinen Bucherstling veröffentlicht. „Zum
goldenen Rentier“ nennt sich der Roman „über den Zusammenprall von Österreichern und nordischen Mysterien, der
zwischen Ironie und Irrwitz pendelt und zwischendurch auch
in den Abgrund des Ernstes führt“.

Unser März-Magazin
erscheint am 5. März 2021!
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Was wir vor dieser Ausgabe noch nicht wussten:
… dass bei knapp der Hälfte aller landwirtschaftlichen Betriebsführer ab dem 50. Lebensjahr die Hofnachfolge offen ist, wobei
neun von zehn Betriebe in der Familie bleiben
und vier Prozent ihren Bauernhof aufgeben
müssen.
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… dass Vogeleier, besonders die von Möwen,
auf Sylt gern verzehrt wurden. Das Einsammeln im Listland und den Verkauf übernahmen die „Eierkönige“. Ab 1869 war das Sammeln nur bis zum 8. Juni erlaubt, inzwischen
ist es verboten.

… dass es seit dem Winter 1999/2000 Weltmeisterschaften im Eisschwimmen gibt. Die
ersten fanden im finnischen Jyväskyla statt.
Bei Lufttemperaturen von -10 °C wurde aus
einem zugefrorenen See ein Schwimmbecken
aus dem 40 Zentimeter dicken Eis gesägt.

DIE FLIEGENDEN FISCHE WERBEAGENTUR
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… UND WIE IMMER | Und was schreiben Sie uns?

ALLTAGS

LUST & FRUST

LESERECHO
Ihre Meinung ist uns wichtig!

Wir freuen uns über Ihr Feedback – bitte schreiben
oder mailen Sie uns! redaktion@platzhirsch.at

Corona, nichts als Corona!
von Silke Burgsteiner

Corona, Corona, Corona. Ich kann das Wort
schon nicht mehr hören! Ich schalte das Radio ein,
zack, Corona! Ich schlage die Zeitung auf: Corona!
Beim Fernschauen kommt man schon gar nicht an
dem leidigen Thema vorbei. Und die Leute, denen
man beim Spazierengehen (ICH MAG NICHT
MEHR SPAZIEREN GEHEN!!!) begegnet,
wissen - wie ich - auch nichts anderes, über das sie
reden könnten, als Covid-19 und den ganzen Zorres, den diese Pandemie für uns alle mit sich bringt.
Diese Corona-Sache, die ist langsam wirklich zum
Schreien! Das Leben, der Bewegungsradius, ist so
klein geworden, in diesen Krisenmonaten. Gefühlt
ALLES ist verboten. Und das schnürt mehr und
mehr die Kehle zu. Ich will meinen Alltag wiederhaben! Dabei dürfen wir, die wir am Land leben,
Arbeit haben, gesund sind, eh nicht jammern. Das
schlechte Gewissen, das mich packt, wenn ich es
wider besseren Wissens doch tue, stört mich gewaltig. Wo ist der Impfstoff für die Betagten und
alle anderen, die es zu schützen gilt? Wann ist diese
Krise endlich ausgestanden? Und dann sind da die
Menschen, die tun, als gäbe es das Virus gar nicht.
Die, die sorglos in den Teeküchen ihrer Büros zusammensitzen und „schon mal die Sektkorken
knallen lassen“, wie mir eine Freundin lachend berichtet. „Muss ja eh jeder für sich selbst entscheiden“, meint sie lapidar. Wenn ich diesen Satz schon
höre! Bekannte von uns hängen mit ihren Kids
gerade in Ägypten ab, lassen uns via WhatsApp
tolle Schnappschüsse von Pyramiden, Kamelen
und Co zukommen. Verboten, erlaubt, vernünftig?
Ach, ich bin einfach nur neidisch! Mit Laptop auf
den Knien und klammen Fingern schreibe ich diese
Zeilen im eisigen Auto. Die Zeit, die man auf das
Kind, das der Zahnarzt nur alleine eingelassen hat,
wartet, muss in Zeiten wie diesen effektiv genützt
werden! Am Rücksitz starrt der Fünfjährige schon
viel zu lange auf sein dauerbimmelndes Tablet. Es
schleicht sich wieder an, das schlechte Gewissen der
(home-)working Mum …
„Jede Krise hat auch etwas Gutes, selbst wenn
man es nicht immer auf den ersten Blick erkennen
kann!“, heißt es immer. Was ist - neben Ausgangsbeschränkungen, Homeoffice, Social Distancing,
Quarantäne, Insolvenz - das Gute an Corona? Die
saubere Luft? Befriedigt mich irgendwie nicht.
Keine Termine, kein Stress? Stimmt irgendwie
nicht! Vielleicht, dass wir wieder mehr die ganz
kleinen Dinge und Freuden schätzen und genießen? Worüber haben wir eigentlich vor Corona
geschimpft? Ich weiß es gar nicht mehr.
Wie geht es Ihnen in der Pandemie? Schreiben Sie
mir! silke.burgsteiner@platzhirsch.at
8/9

Liebes „platzhirsch“-Team!
Wir sind die Gewinner eures Jubiläums-Gewinnspiels 2020. Wir möchten uns noch ganz herzlich bei allen
Sponsoren bedanken. Es sind alles so
hochwertige Produkte mit erstklassiger Qualität! Und das haben wir hier
im Pinzgau vor Ort! Wir können
stolz sein auf unsere einheimischen
Betriebe!
Familie Schernthaner aus Gries

dem Lockdown wieder ins Kino
gehen dürfen, und da würde ein Besuch bei Mc Donald’s perfekt dazu
passen.
Jan Steger, Neukirchen

Liebe „platzhirsch“-Redaktion!
Sehr gefreut habe ich mich, als ich
bei eurer Dezember-Ausgabe auf
Seite 36 „2020 im Rückblick - Das
Pinzgau Quiz!“ die zweite Frage gelesen habe. „Wie heißt die heuer erschienene Krimikomödie vom Pinzgauer Autor Stefan Innerhofer?“ Ich
finde es ganz toll, dass ihr mich hier
einbinden konntet! Vielen Dank dafür! Ich wünsche der ganzen Redaktion weiterhin so viel Erfolg!
Beste Grüße,
Stefan Innerhofer

Hallo, liebe Karin!
Wir haben gerade online das neue
„platzhirsch“-Magazin bestaunt und
sind hin und weg - es ist sooo schön
geworden, Simone ist wirklich
bildhübsch! Wir sind total happy
mit den Bildern, uns wurde gerade allen der Tag versüßt! Nochmal
1 000 Dank für die coole Erfahrung
und die Möglichkeit, das Cover für
euer Magazin zu shooten, das war
eine riesige Ehre für mich!
Lisa Staudinger (Coverfotograﬁn
der November-Ausgabe)

Liebes „platzhirsch“-Team!
DANKE an euch alle für die beste
Zeitschrift! G’sund bleiben!
Lisalotte Aigner

EIN DANK AN DIE „SCHMITTEN“!
Wir, Zeller Kinder, wollen uns
ganz herzlich bei der Schmittenhöhebahn bedanken. Dafür, dass sie
trotz der Coronakrise unsere Weihnachtsferien und diese schönen
Wintertage unvergesslich macht;
mit perfekt präparierten Pisten,
super nettem Liftpersonal, freigegebenen und lustig gestalteten Schmidolin- und Waldwegen sowie sauberen Toilettenanlagen. Ein große Lob
und Dankeschön für den großartigen Einsatz an alle, die das möglich
machen!
Ulrich (13 J.), Helena (13 J.),
Ferdinand (11 J.), Marie (11 J.),
Andreas (11 J.), Maxi (11 J.), Sophie (9 J.), Katharina (8 J.), Ben
(7 J.), Elias (7 J.), Gabriel (6 J.),
Johannes (5 J.), Paula (5 J.)

Hallo, „platzhirsch“-Team!
Ich finde eure Rätsel immer sehr gut,
heute schicke ich es zum ersten Mal
ein. Ich würde mich sehr über einen
Gutschein von Mc Donald’s freuen!
Liebe Grüße aus Bramberg,
Lia Marie Riedelsperger
Liebe Karin!
Ich habe das Lösungswort gefunden.
Es lautet KASTANIEN. Ich würde
mich riesig über einen Mäci-Gutschein freuen, denn meine Mama
hat mir versprochen, dass wir nach

Hallo, liebes „platzhirsch“-Team!
Der „platzhirsch“ ist immer wieder
ein Genuss, macht weiter so!
Cornelia Hofer, Piesendorf/Fürth
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… UND WIE IMMER | Gefragt - gesagt!

EIN „PIEKSCHEN“ HOFFNUNG...
lassen sie sich impfen? warum (nicht)?

Matthias neubacher

(44) aus saalfelden
Notfallsanitäter/Flugretter

(45) aus Maishofen
BUSFAHRER ÖBB

Sie haben sich bereits
gegen das Corona-Virus
impfen lassen. Erleichterung oder gibt es
kleine Bedenken?
Ich arbeite in einem
Beruf, in dem ich mit
Menschen in engem Kontakt stehe. Einige davon
haben bereits schwere
Vorerkrankungen, daher
sehe ich es als meine
Pflicht, einen Beitrag zum
Schutz dieser Menschen
zu leisten. Bezüglich der
Impfung hatte ich keinerlei Bedenken, auch nicht
wegen irgendwelchen
Spätfolgen.
Was können Sie über
den Verlauf des Impfens
sagen?
Ich hatte von Seite des
Arbeitgebers recht kurzfristig die Möglichkeit,
mich impfen zu lassen. Es
war sehr gut organisiert
und verlief rasch und
komplikationslos. Ich verspürte keinerlei Nebenwirkungen oder sonstige
Beschwerden!
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ANGELIKA HEUGENHAUSER
(29) AUS SAALFELDEN
KINDERGARTENPÄDAGOGIN
Lassen Sie sich gegen
Covid-19 impfen?
Ja! Ich sehe die Impfung
als eine Chance, möglichst bald wieder in der
Normalität anzukommen.
Ich möchte die Krankheit
unter keinen Umständen
an die ältere Generation in
meinem Umfeld übertragen. Außerdem kann
keiner, unabhängig vom
Alter, wissen, welchen
Verlauf ihm, im Falle einer
Infektion, bevorsteht. Ich
habe mich über meinen Arbeitgeber für die
Impfung angemeldet, weiß
aber noch nicht, wann sie
stattfinden wird.
Verstehen Sie Menschen,
die sich gegen eine Impfung entscheiden?
Nicht wirklich. Ich finde,
dass die Chance absolut
jeder nutzen sollte. Sonst
bewirkt auch eine Impfung
bei der Gesamtbevölkerung
nicht viel.

Lassen Sie sich gegen
Covid-19 impfen?
Ich lasse mich nicht impfen, weil ich finde, dass zu
wenig Infos über die Impfung bekannt sind. Seit
30 Jahren wird an RNAImpfstoffen geforscht und
kein einziger hat es bis zur
Zulassung geschafft. Bei
unter 70-Jährigen liegt
die Sterblichkeit „nur“ bei
0,05 Prozent.
Was halten Sie von den
Corona-Maßnahmen
und der Arbeit unserer
Regierung?

Die Maßnahmen stehen
in keinem Verhältnis zum
Nutzen und sind vollkommen überzogen. Der erste
Lockdown wurde noch
sensationell eingehalten,
ebenso die Maskenpflicht.
In der Statistik ist das aber
nicht erkennbar. Es sind
also meiner Meinung nach
die falschen Maßnahmen.
Da die Sterblichkeit nur
bei über 70-Jährigen erhöht
ist, lautet meine Idee, diese
Bevölkerungsgruppe zu
schützen - was bisher nicht
erfolgreich geschehen ist.

helmut schneckenleitner
(36) AUS gries
kranfahrer
Lassen Sie sich gegen
Covid-19 impfen?
Von der Idee bis zur Zulassung eines Impfstoffes
dauert es im Schnitt sieben
Jahre. Bei einem Impfstoff,
der genetische Veränderungen beinhaltet, soll das
plötzlich in sechs Monaten funktionieren? Trotz
Impfung und Maskenpflicht, besteht die Ansteckungsgefahr weiterhin.
Wieso lässt der Hersteller
des Biontec-Impfstoffes
sich und seine Mitarbeiter
nicht impfen? Laut eigener
Aussage kann er sich keine
Ausfälle erlauben.
Ihr persönlicher Tipp,
um gesund zu bleiben?
Um gesund zu bleiben, treibe ich viel Sport und ernähre mich vitaminreich. Ich
arbeite im Freien, wodurch
das Immunsystem sicher
sehr gestärkt wird. Leider
wurden die Fitnessstudios
geschlossen, in denen sich
Menschen fit halten. Das
kann ich nicht verstehen.

Fotos: Lukilukedesign by nina wieser, Privat

gerald reichholf

MENSCHEN | Das Porträt

Georg Aigner, der Salzburger
Tourenführer in Sachen „Überleben“, aus Stuhlfelden.

„IN DA KINETN,
WO I SCHLOAF“
Obdachlosigkeit war einmal. Jetzt ist Georg Aigner aus Stuhlfelden
ein Salzburger Stadtführer der besonderen Art. Er zeigt, was es
heißt, ganz ganz unten zu sein.

Rauchen mit 10, saufen mit 12. Und mit 20
Jahren in der Früh zwei Promille Alkohol im
Blut. Es folgt der totale Absturz - ein Leben
auf der Straße. Aigner hält sich mit Tricks und
Schmähs über Wasser und sucht zum Schlafen die letzten Winkel von Geborgenheit auf:
ein Abbruchhaus oder die Bahnhofstoilette.
Irgendwann weiß er nicht mehr, wie es ist, in
einer Wohnung zu leben, mit allen Annehmlichkeiten. „Du fühlst dich irgendwie grenzenlos frei auf der Straße, und dann wieder
wie der letzte Dreck“, schildert er bei seinen
Stadttouren mit dem Titel „Überleben“. Viel
Mut gehört dazu, sich so zu outen. Weil der
gebürtige Pinzgauer auch nichts auslässt: Er
12/13

beschreibt den Raubüberfall mit zwei Kumpanen, die anschließende lange Zeit im „Häfen“ und den Neubeginn mit Evelyne, seiner
Frau. Seit zwölf Jahren hat er keinen Tropfen
Alkohol mehr getrunken und fühlt geradezu
eine Mission in sich: Auch andere auf einen
guten Weg zu bringen. „Auf die Straßen haut’s
einen jeden eh automatisch, wenn es sein
muss. Aber ich zeig, wie man da wieder rauskommt“, sagt er auf seiner Tour. Die führt vor
allem zum Bahnhof, seiner langjährigen „Heimat“, aber wenn gewünscht, auch weiter nach
Schallmoos. Dort geht es in den „Saftladen“,
die Wärmestube für Obdachlose. Dann führt
Aigner zu Einrichtungen, wo man psychische

„MEIN LEBEN WAR GETRÄNKT VON ALKOHOL!“
Das sagt Aigner und beschönigt rein gar nichts. Nein, helfen wollte er sich nie lassen, dafür sei er viel zu stolz gewesen. Dann besser irgendwo in einem Loch krepieren, fern der
Blicke gut situierter Menschen. Und die seien „wia a Mauer“ auf ihn zugegangen, genau so wie es Ambros in seiner
„Kinetn“ singt. Besonders in Paris. Dorthin sei er mit dem Zug
gefahren, nur um für einige Stunden ein warmes Plätzchen zu
erhaschen, natürlich immer mit der Angst, erwischt zu werden.
In einem anderen Land, ja, da sei man „das ärmste Schwein
überhaupt“, wenn man dessen Sprache nicht spreche, so Aigner, der trocken hinzufügt: „Da gibt dir keiner was.“ Aber das
Straßenleben, das hatte für ihn viele Facetten - und eine ganz
besonders lustige Variante auch. Er habe oft Tränen gelacht
am Salzburger Hauptbahnhof. Das grausame Erwachen nach
der Ausnüchterung aber, das sei jedesmal bitter gewesen. Ganz
wichtig ist dem Tourenführer die Einkehr in der Redaktion
der Straßenzeitung „Apropos“: Hier hat man ihm nach der
Haft wieder Arbeit gegeben und Selbstwertgefühl. Der Verkauf und das Schreiben waren für ihn und Evelyne der Start in
ein neues, suchtfreies Leben. Aigner erzählt, wie schwer ihm
der Zeitungsverkauf in der Linzergasse anfangs gefallen war
und besonders seine smarte Anrede: „Fräulein, eine Zeitung
bitte!“ Weil man ja zeige, dass man sich am Rande der Gesellschaft befinde. Seine Stammkundschaft aber sei gewachsen
und die Geschäftsleute hätten ihm schon in der Früh zugewunken. Alle hätten gemerkt, „dass ich die Menschen beim
Herz erwischen will“, sagt der heute 52-Jährige. Ja, sein Herz
trägt er auch auf der Zunge. Die warmherzige Art dieses Mannes und dessen schonungslose Aufdeckung der eigenen, tristen
Lebensgeschichte beeindruckt jene, die sich seiner eineinhalbstündigen Tour anschließen. Und das sind Menschen quer
durch alle Berufe. Auch viele Schulgruppen (ab 13 Jahren) und
Studenten sind dabei.
SEIN DRAMA BEGANN SCHON IN DER KINDHEIT
Weihnachten im Elternhaus des Buben Georg in Stuhlfelden:
Der Vater ist betrunken, die Mutter mit ihm und den acht
Kindern überfordert. Georg lernt schlecht und kommt in die
Sonderschule. Vom Pfarrer erhält er in Religion regelmäßig
eine Watschn. Dann geht er bei Schultes in Zell am See in
die Metzgerlehre und fällt schon im ersten Jahr in der Berufsschule durch. „Jetzt wird’s a Nuss gebn, a gscheide“, befürchtet
der 15-Jährige, als er schüchtern an die Tür des Chefs klopft.
Der aber bleibt ganz ruhig und meint: „Du hast dich gut im
Betrieb entwickelt und kannst hier bleiben, meinetwegen bis
zur Pensionierung. Du kriegst nach den drei Jahren ein Gesellengehalt, auch ohne Lehrabschluss.“ Georg aber findet das
unfair gegenüber den anderen Lehrlingen, die einen Abschluss
machen und kündigt. Danach sieht man ihn umtriebig am Bau
in Mittersill. Später fährt er als Holzarbeiter in die Steiermark,
nach Deutschland und in die Schweiz. Mit 25 Jahren hätte es
dann „an Tuscha“ getan, er hätte nur mehr gesoffen, resümiert
er: „Bis vier Uhr früh im Gasthaus sitz‘n und um sechs mit
der Motorsäge ausruckn, dös tuat nit.“ Er meldet sich beim

Hohe Tauern
Immobilien

Unser höchster Anspruch
sind

glückliche Kunden!

„Ein zuverlässiger und vertrauenswürdiger Partner ist das Wichtigste
bei der Verwirklichung des eigenen
Wohntraumes.“
Das Mutter-Tochter-Gespann Helga und Jenny
bei ihrer Wohnungsübergabe in Mittersill.

Egger Bau GmbH
Klausgasse 49
5730 Mittersill

+43 6562 5081
oﬃce@egger-bau.at

eggerbau.at

Betreuung und Suchtberatung erhält, schließlich zur Notschlafstelle der Caritas. Es gäbe, meint Aigner, „so coole, kompetente Leute“, die einem helfen, wenn man nur bereit dazu
sei. Und mit einer eindringlichen Handbewegung unterstreicht
er seine Botschaft: „Man ist schneller unten, als man glaubt!“

GUT
FISCHHORN

Natur schmeckt!

Wildfleisch vom Bauernhof
und eigener Jagd
Ab-Hof
Verkauf
+
Versand

Gutsverwaltung Fischhorn
Knappenbühelweg 17, 5671 Bruck/Glstr.
Tel. 0664 2868883 oder 06545 7213
E-Mail: wildenatur@fischhorn.com

MENSCHEN | Das Porträt

NACHGEFRAGT
10 FRAGEN AN GEORG AIGNER:

1.

Weihnachten 2020 mit Evelyne,
wie war das?
Mit Keksen und einem kleinen,
geschmückten Weihnachtsbäumchen, einem künstlichen.

2.

Hat Corona Ihr Leben verändert?
Nicht wirklich. Uns kann nicht so
schnell mehr was erschüttern.

3.
Der gebürtige Pinzgauer als Tourenführer in Salzburg.

Arbeitsamt in Salzburg, wo man keine
Stelle für ihn, den Alkoholiker, hat. So
wird er Obdachloser.
SIEBEN JAHRE HAFT - UND 2 000
BRIEFE
Es ist der 30. August 1999, als Aigner
wieder einmal mit seinen Zechkumpanen am Bahnhof versumpft. Abends hat
dann einer der drei die Idee, irgendwo
einzubrechen. Man setzt dies in die Tat
um und wird erwischt. Ein Mann wird
bewusstlos geschlagen, und das Trio
türmt in einem gestohlenen Auto, ohne
Nummerntafel und ohne Führerschein.
Das Opfer wacht auf und verständigt die
Polizei. Wenig später klicken die Handschellen. Sieben Jahre Haft lautet das
Urteil für Aigner, der Anführer erhält
acht, die dritte Person sechseinhalb Jahre. In der Strafvollzugsanstalt Graz-Karlau kommt Aigner in die Fleischhauerei
und wird dort erster Metzger. „Du bist
deppert, weil, wie du arbeitest und wie
du bist, kannst du draußen ein richtig
gutes Leben führen“, sagen die Beamten
zu ihm. Evelyne hatte Aigner kurz vor
dem Überfall kennengelernt. Die beiden
schreiben sich in der Haft fast täglich,
insgesamt 2 000 Briefe. Drei Monate
nach der Haftentlassung heiraten sie im
Schloss Mirabell. „Weil eine Frau, die
sieben Jahre auf dich wartet, da brauchst
nit überlegen, ob die zu dir passt“, bemerkt Aigner und lacht. Die ersten
zwei Jahre lauert die Versuchung noch
am Bahnhof. Dort flitzt Aigner ganz
schnell mit dem Fahrrad vorbei. Weil
ihm die Kumpels schon entgegenrufen:
„Schurli, bist wieder da! Kumm, trink ma
a Bier!“ Heute wissen auch sie, dass es
der Schurli geschafft hat und gratulieren
ihm. „An sich zu arbeiten“ wird jetzt die
14/15

Lebensaufgabe dieses Paares, das auf 35
m2 wohnt und dies gemeinsam mit zwei
Katzen und einem Hund. Auch Evelyne,
die aus Kuchl stammt, hat ihre Spielsucht überwunden. Noch einmal kehrte
Aigner zurück nach Stuhlfelden - als
seine Mutter begraben wurde. Jetzt aber
hat er mit seiner Vergangenheit komplett
abgeschlossen, auch mit dem Umstand,
„dass mich niemand von meiner Familie
in meiner Haft besucht hat“.
■
Text: Christine Schweinöster
Fotos: Schweinöster, Privat

In der langen Haft, was kommt
einem da so in den Sinn?
Ich sagte mir immer: „Nach der
Haft tua i gscheid. Dös Trinken
gehört do nimmer dazu.“

4.

Die vielen Briefe, waren die ein
Rettungsanker?
Evelyne und ich haben uns gegenseitig immer Mut gemacht.

5.

Das Sesshaftwerden nach dem
Straßenleben, ein schwieriger
Prozess?
Ich hab jede fünf Minuten das
Gefühl gehabt, jetzt muass i weg.

6.

Was bereuen Sie?
Natürlich aufs Tiefste den
Raubüberfall. Und, dass ich als
15-Jähriger nicht bei Schultes
als Metzger geblieben bin. Dann
hätte ich mir vieles erspart.

7.

Trinken schon als Kind, hat das
keiner gemerkt?
Nein, ich hab das gut kaschiert.
Gelernt hab ich es natürlich von
Erwachsenen.

8.

Ein Kind in der „Sonderschule“
zu sein, bedeutete …
… dass man irgendwie abgestempelt war im Ort.

9.

Eine gute schulische Förderung
war nicht drin?
Das gab’s für mich nicht damals.
Georg Aigner mit seiner Frau Evelyne und
der Straßenzeitung „Apropos“.

Anmeldung für Touren:
bei „Apropos“-Straßenzeitung!

10.

Zum Entzug konnte Sie keiner
bewegen?
Ich selbst war zu schwach, und
niemand anderer hat sich darum
bemüht.

Ich bin nur eine Straße.
Aber es gefällt mir, wie du auf
mir fährst. Wie deine Reifen auf
mir rollen. Und mich das Surren
deiner Räder beruhigt.
Wie reibungslos das alles geht.
Und wie glücklich du dabei bist.

ramseidenzwei.com

Bleib etwas Besonderes.

Mo–Fr: 8.30–12.00 Uhr
& 14.00–18.00 Uhr
Sa: 8.30–12.00 Uhr

www.bigtime-sport.at

NEU im Pinzgau
© Privat

An dieser Stelle präsentieren wir Neuigkeiten aus verschiedenen Branchen, die es ab sofort bei uns zu entdecken gibt!

Im Herzen von Maria Alm bietet die Hochkönig-Apotheke, als Filiale der Aesculus Apotheke, die bestmögliche Arzneimittelversorgung. Fachkompetente
Kundenberatung und -betreuung sind für das Team ebenso selbstverständlich
wie die kontinuierliche Erweiterung ihres Fachwissens. Die Öffnungszeiten
wurden an die Ordinationszeiten des niedergelassenen Arztes angepasst. Ausreichend Parkmöglichkeiten stehen zur Verfügung. Frau Mag. Theresa Faist
und das Apotheken-Team freuen sich auf Ihren Besuch!

GESUNDHEIT

NEUERÖFFNUNG HOCHKÖNIG-APOTHEKE IN MARIA ALM

© KSK/Mrazek

Kontakt: Hochkönig-Apotheke, Am Gemeindeplatz 4, 5761 Maria Alm,
Tel. 06584/84888, Fax -14

© EXPA Pictures

Die Gynocare-Ordinationsgemeinschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe in
Bruck a. d. Gl.str. steht für Frauengesundheit von Frauen für Frauen. Das Team
besteht aus den beiden Wahlärztinnen Dr. Barbara Röck und Dr. Michaela Posch
sowie Hebamme Jessica Ladinig und Ordinationsassistentin Sabrina Perstling.
Die Medizinerinnen sind neben ihrer Praxistätigkeit im Kardinal Schwarzenberg
Klinikum Schwarzach als Oberärztinnen für Gynäkologie und Geburtshilfe tätig.
Die Gynocare-Ordinationsgemeinschaft zeichnet eine ganzheitliche, wissenschaftlich aktuelle und herzliche Betreuung im Bereich Frauengesundheit aus.
Kontakt: Glocknerstraße 22, 5671 Bruck a. d. Gl.str., www.gynocare-pinzgau.at
Termine sind telefonisch vereinbar (MO - FR, 8 - 12 Uhr), unter: 0677/63449924

GESUNDHEIT

GYNOCARE-ORDINATIONSGEMEINSCHAFT IN BRUCK

BEZAHLTE ANZEIGEN!

Top-Biathlet Julian Eberhard aus Saalfelden steht in den Startlöchern für
die anstehende WM. „In guter Form möchte ich um die Medaillen mitkämpfen“, gibt sich der sympathische Sportler einsatzbereit. Biathlon-Fans ist es
vielleicht bereits aufgefallen: Der Ausdauersportler hat mit „Simon Weiss Küchen | Wohnen“ einen neuen Kopfsponsor aus seiner Heimatstadt. „Ein lässiges und vor allem zuverlässiges Unternehmen - davon konnte ich mich beim
Einrichten meines neuen Eigenheims selbst überzeugen“, so der Sportler.
Kontakt: Mehr zur Kooperation gibt es auf www.simon-weiss.at und auf
www.julianeberhard.at
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SIMON WEISS ALS KOPFSPONSOR FÜR JULIAN EBERHARD

Ihr Friseur & Zweithaar Spezialist
• Haarverlängerung
• Magnet Wimpern
• Haarverdichtung
• Oberkopfhaarteile
• Perücken

Wellness für Ihre Haare –
Der Leistbare Haarluxus für Ihr Wohlbeﬁnden
HairVon Ihr Haarglück ist ein Unternehmen mit Sitz in Zell am See/Salzburg und
in Wörgl/Tirol, welches sich auf Friseur - und Zweithaar (Extensions & Perücken)
Dienstleistungen konzentriert. HairVon bietet trendige Haarschnitte und wunderschöne Haarfarben für Ihr perfektes Umstyling.

linie – versehen mit natürlichen Inhaltsstoffen, proﬁtieren.
Genießen Sie die Verwandlung Ihrer Haare, durch fachkompetente Beratung bei Ihrem Friseur und Zweithaar Spezialist
HairVon – Ihr Haarglück.

Wir freuen uns auf Sie!

HairVon Ihr Haarglück – EXKLUSIV und KOMPETENT

© creativinfekt.at | Bilder: © Shutterstock.com

Als einziger Zweithaar Salon können Sie sich auf professionelle Haarverdichtungen, Haarverlängerungen sowie
Perücken und Oberkopfhaarteile freuen. Jede Frau hat
schöne Haare verdient, daher bieten wir unseren Extensions & Perücken Service zu einem TOP Preisleistungsverhältnis an. Für das perfekte Pﬂegekonzept für Sie Zuhause,
können Ihre Haare mit unserer exklusiven Friseurprodukt-

Hauptsitz - Zell am See
HairVon – Ihr Haarglück
Bahnhofstrasse 2
5700 Zell am See

2. Standort - Tirol
HairVon – Ihr Haarglück
Bahnhofstrasse 2
6300 Wörgl

Yvonne Sövdsnes
Tel. +43 664 / 5444 716
info@hairvon.at
www.hairvon.at

Haarverlängerung by Yvonne/HairVon – Ihr Haarglück
haarverlaengerungbyyvonne

... UND WIE IMMER | Ein bisschen Spaß muss sein - die Karikatur des Monats

Zum Zeichner: Franz Stotter wohnt in Neukirchen am Großvenediger. Neben Hobbys
wie Mountainbiken, Skitouren gehen, Bergsteigen sind Zeichnen und die Malerei seine
besondere Leidenschaft. Seit 1993 bereichern seine Karikaturen die Titelseite der Neukirchner Gemeindezeitung „SPORKULEX“. Des Oberpinzgauers liebste Techniken:
Kohle- und Tuschzeichnungen (Karikaturen), Aquarell und Acrylmalerei.

Artvision Photography & Media
www.artvision.at
artvision.nh@gmail.com
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13 Fragen - 13 Antworten
Diesmal mit Johanna Heuser. Die 41-jährige Forstwirtin aus Bayern leitet ab Juni
den Forstbetrieb Pinzgau. Zum Unternehmen der Österreichischen Bundesforste
zählen über 50 Mitarbeiter; rund 72 000 Hektar Fläche werden betreut.

1.

Ihr Lieblingsplätzchen im
Pinzgau?
„Mein Lieblingsplatz ist dort,
wo ich wohne und mein Zuhause habe.“

2.

Was ist das Tollste an Ihrem
Beruf?
„Ich habe sehr viel mit den
unterschiedlichsten
Menschen zu tun.“

3.

Welches Bild haben Sie vor
Augen, wenn Sie an einen
Ihrer schönsten Momente
denken?
„Einen weiten Ausblick in
eine schöne Naturlandschaft.“

4.

Wie schmeckt Heimat?
„Nach lokalen Produkten, die
mit Liebe zubereitet sind.“

5.

Sie sind eine Frau in einer
Männerwelt: Mit welchem
Vorurteil sehen Sie sich
konfrontiert?
„Wenn man seinem Gegenüber selbst ohne Vorurteile
entgegentritt, kommt es erst
gar nicht zu Voreingenommenheiten bzw. verschwinden
diese ziemlich schnell.“

6.

Was können Frauen besser
als Männer?
„Ich denke, Frauen und Männer haben von Geburt an die
gleichen Fähigkeiten, nur

entwickeln sich diese durch
Erziehung und Rollenerwartungen der Gesellschaft in unterschiedlicher Ausprägung.“

7.

Was ist das Positiv(st)e, das
Sie aus der Corona-Krise
mitnehmen?
„Es findet in gewissen Bereichen eine Rückbesinnung
statt. Dinge, die sonst selbstverständlich sind, werden wieder mehr geschätzt.“

8.

Worauf freuen Sie sich nach
der Pandemie am meisten?
„Dass die Unsicherheit, Angst
und aber auch das Leid durch
die Krankheit, die viele Menschen derzeit verunsichern
ein Ende haben.“

9.

Johanna Heuser ist die zweite Frau in der Geschichte, die einen
Forstbetrieb der Österreichischen Bundesforste leitet. Sie
stammt aus Bad Tölz und hat an der TU München Forstwissenschaft studiert.

Was ist Glück?
„Zufriedenheit.“

10.

Was unterscheidet den Bayern vom Pinzgauer?
„Gibt es ,den’ Pinzgauer oder
,den‘ Bayern? Ich fälle nicht
gerne Pauschalurteile, sondern sehe lieber jeden Menschen als Individuum.“

11.

Wie sieht Ihre Vision des
idealen Waldes aus?
„Der ideale Wald ist ein artenreicher, bunter und klimafitter Mischwald, der für uns
alle ein einzigartiger Lebensund Erholungsraum ist, den

wertvollen, nachwachsenden
Rohstoff Holz liefert, uns vor
Naturgefahren schützt, das
Klima reguliert und natürlich
auch unzähligen Tier- und
Pflanzenarten einen unersetzlichen Lebensraum bietet.“

12.

Was kann der Wald uns lehren?
„Jegliche Form der Übernutzung, also nicht nachhaltiges
Wirtschaften führt zu langfristigen negativen Folgen,

die auf den Verursacher zurückfallen und nur schwer
rückgängig zu machen sind.“

13.

Wie würden Sie sich einem
Fremden in drei Worten beschreiben?
„Lebensfroh, naturverbunden
und konsequent.“
■

Interview: Silke Burgsteiner
Foto: ÖBf-Archiv/Mark Glassner

... UND WIE IMMER | Was konsumieren die Pinzgauer?

Im Einkaufskorb von …
Tobias Bacher

Tobias Bacher aus Stuhlfelden ist Koch und seit Ende 2018 Chef der „Rauchkuchl“ am
Schwaigerlehen. Den „platzhirsch“ ließ der Genussexperte in seinen Einkaufskorb
schauen und verriet dabei, mit welchen Schmankerln man ihn glücklich machen kann.
Brot aus dem Holzbackofen
von der Bäckerei Bacher
(Tobias‘ Bruder und Vater) gleich um die Ecke.

Bergblütenhonig von der
eigenen Alm, produziert mit
dem Imker Siegfried Wangler aus dem Stubachtal.

Butter, Käse und Schotten
aus der Almproduktion vom
Bachbauer (Familie Lechner) im
Stubachtal in Uttendorf.
Fischprodukte und verschiedene Raritäten wie Kaviar und
Flusskrebse aus der Fischzucht
Kehlbach in Saalfelden.

Die wichtigste Grundlage für Tobias’ Erdäpfelteig und Beilagen
liefert die Urkartoffel
„Laura“ - erhältlich bei
Familie van der Post,
Bamerbauer in Krimml.

Obst, Fruchtsäfte und
heimische Edelbrände
aus dem Pomarium Alois
und Eva Steiner, Reitlbauer in Bramberg.

Ernte aus dem hauseigenen
Bauerngarten wird durch
saisonales Bio-Gemüse aus
der Nationalpark-Gärtnerei in
Stuhlfelden ergänzt.

„platzhirsch“: Herr Bacher, welche
Schmankerl landen in Ihrem Einkaufskorb?
Tobias Bacher: „Am liebsten genieße
und arbeite ich mit Zutaten aus dem
nahen Umkreis (20 Kilometer) - als
Wertschätzung gegenüber meiner Heimat. Bei regionalen Produkten weiß ich
nämlich, wo sie herkommen und was
drinnen ist.“
Mit welchen Produkten kann man
Sie nicht überzeugen?
„Lebensmittel aus der Großindustrie,
Fleisch aus Massentierhaltung und Produkte, die mit Antibiotikum versehen
sind oder lange Fahrtstrecken hinter
sich haben. Außerdem esse ich nur Lebensmittel, die saisonal erhältlich sind.
Wer meint, im Winter Himbeeren essen
zu müssen, kann das gern machen - ich
brauche es nicht.“
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Ernähren Sie sich privat auch von
den hochwertigen Produkten, die
Sie in der „Rauchkuchl“ verwenden?
„Auf jeden Fall! Es gibt aber kleine
Ausnahmen: Wenn mich beim Fortgehen der Heißhunger überfällt, greife ich
manchmal zu Speisen, die kein Gast von
mir auf den Teller bekommen würde. ;-)“
Ihre liebsten Gerichte der Pinzgauer Hausmannskost?
„Die Kasnudeln meiner Leihoma ‚Maridi‘, Kaspressknödel und ‚GranggnMuas‘. Wenn ich auswärts essen gehe,
darf‘s gern ein Beuschel sein.“
Wie kann man sich einen kulinarischen Abend bei Ihnen in der
„Rauchkuchl“ vorstellen?
„Für unsere Gäste holen wir die Magie
der Alpen auf den Teller. Traditionelle

Klassiker und saisonale Köstlichkeiten
werden in fünf bis sechs Gängen serviert.“
Bier oder Wein?
„Bier und Wein! Wenn man beide genießt, rate ich, mit dem Wein abzuschließen!“
Was macht Tobias Bacher, wenn er
aufgrund von Covid-19 keine Gäste
bekochen kann?
„Renovieren! Im über 500 Jahre alten
Schwaigerlehen in Stuhlfelden gibt es
immer was zu tun. Außerdem nutze ich
die Zeit für einen Jagdkurs und Bergtouren. Da komme ich auf die besten
Ideen für die Rauchkuchl.“
■

Text: Georg Gschwandtl | Fotos: Vivi D‘Angelo

Auf die Plätze,
fertig, Baubeginn!
Tipp zum Start in die Bausaison: Das traditionsreiche Familienunternehmen BACHMAYER BAU aus Taxenbach ist der zuverlässige Partner in allen
Bau- und Planungsfragen. Mit über 37 Jahren Erfahrung als Baumeisterbetrieb im Hoch- und Tiefbau sowie als Generalunternehmer punktet die
Firma durch Qualitätsarbeit, Termintreue und Preisgarantie.
Die Abwicklung erfolgt durch den Geschäftsführer Baumeister Ing.
Matthäus Bachmayer: „Der persönliche Kundenkontakt ist mir besonders
wichtig! Kurze Entscheidungswege sowie maßgeschneiderte Konzepte für
jeden Kundenwunsch zeichnen den Betrieb aus. Mein langjähriges und routiniertes Team stellt Baustellen rasch und kompetent fertig.“

WIR WOLLEN DICH!
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für unsere
Baustellen im Raum Pinzgau/Pongau ab sofort (m/w):

POLIER HOCHBAU (MIT ODER OHNE PARTIE)
VORARBEITER SCHALUNGSZIMMERER
MAURER ZIMMERER LEHRLINGE
Die Entlohnung erfolgt laut KV – Überzahlung je nach
Qualifikation.

Die Ausführungspalette reicht von Pflasterarbeiten über Sanierungen bis
hin zum Neubau von Wohn- und Wirtschaftsgebäuden, Umbauten - und
vielem mehr.

BEWERBUNGEN BITTE AN:
BACHMAYER BAU GmbH | Höf 89 | 5660 Taxenbach
T +43 6543 6137-0 | info@bachmayer.at | www.bachmayer.at

STARTEN SIE ZUR PROBEFAHRT!

ieren
Jetzt Probefahrt reserv
85
720
82
065
.
unter Tel

Holen Sie sich
jetzt Ihren Suzuki Bonus
im Wert von € 2021

SX4 S-CROSS HYBRID: Verbrauch „kombiniert“ 5,6 – 6,2 l/100 km,
CO2-Emission 127 – 140 g/km** VITARA HYBRID: Verbrauch „kombiniert“
5,7 – 6,2 l/100 km, CO2-Emission 128 – 141 g/km**
Bonus inkl. Händlerbeteiligung. Aktion gültig für alle SX4 S-CROSS und
VITARA Modelle bei teilnehmenden Suzuki Händlern von 01.01. – 31.03.2021.
** WLTP-geprüft. Irrtümer, Druckfehler und Änderungen vorbehalten. Symbolfotos. Mehr Informationen auf www.suzuki.at oder bei Ihrem Suzuki Händler.

*

auf alle Suzuki SX4 S-CROSS und
VITARA-Modelle* bis 31. März 2021

Loferer Bundesstraße 13
5760 Saalfelden
Tel. +43 (0) 6582 720 85
auto-beck.at

LEBEN & LIEBEN | Die Pandemie und wir

„
“
GEHT FENSTERLN!
Zuhausebleiben ist angesagt. Also besuchten wir bekannte Pinzgauer zu coronakonformen Fenstergesprächen und plauderten über die Herausforderungen
in der Isolation, das Schöne am Daheimsein und Corona-Schlabberlooks.

Carina Schwab

ORF-Redakteurin und -Moderatorin

Wie haben Sie die Pandemie bisher erlebt?
„Anfangs eigentlich noch recht entspannt. Im Frühling und
Sommer konnte man ja viel draußen unternehmen. Mittlerweile zehrt die Situation aber schon an den Nerven. Das
,Durchhalten’ wird definitiv mühsamer.“
Was ist gerade Ihr schönster Ausblick?
„Der Blick auf den Untersberg, direkt vor meiner Haustüre für mich ein mystischer, wunderschöner Riese. Berggehen ist
zum Glück ja noch erlaubt.“
Was genießen Sie zu Hause in Grödig?
„Viel weniger ,Freizeitstress’ zu haben und ohne schlechtes
Gewissen auch mal sagen zu können: ,Heut’ bleiben wir einfach daheim!’ Recht viel anderes geht eh nicht.“
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Wie sorgen Sie dafür, dass Sie sich in Ihren eigenen vier
Wänden wohlfühlen?
„Wenn ich Zeit habe, mache ich Sport, und ich koche und
backe auch sehr gerne. Gerade an den Wochenenden, die zu
viert daheim lange werden können, gibt’s jetzt zum Beispiel
öfter einen guten Kuchen. Da helfen auch meine Töchter gerne mit - vor allem beim Schüssel ausschlecken!“
Was können Sie daheim gar nicht mehr sehen?
„Meinen Minischreibtisch im Wohnzimmer, den ich extra
im ersten Lockdown gekauft habe, um im Homeoffice besser
arbeiten zu können. Ich freu mich schon wieder auf mehr
Arbeitstage im Studio!“
Worauf freuen Sie sich nach der Corona-Isolation noch?
„Darauf mit meinen Freunden und meiner Familie wieder
zusammen sein zu können, Geburtstage zu feiern, sich wieder
in den Arm nehmen zu können und auch zu verreisen! Das
Fernweh ist schon sehr groß mittlerweile.“
Digitale Werkzeuge: Ohne welche geht es in diesen Tagen
nicht?
„INTERNET! Ohne Internet könnte ich nicht von zu Hause aus arbeiten und auch für’s Homeschooling brauchen wir
immer wieder verschiedene Apps wie WhatsApp, Anton oder
YouTube. Zwischendurch scrolle ich auch gerne mal durch
Instagram und schaue mir die Bilder meiner Freunde oder
lustige Videos an. Das hilft auch bei kleinen Durchhängern.“
Worin liegt für Sie in der aktuellen Situation die größte
Herausforderung?
„Dass meine Kinder eine gute Schulbildung bzw. Förderung
erhalten. Meine ältere Tochter ist in der ersten Klasse Volksschule, muss erst alles lernen - schreiben, rechnen, lesen. Ihr
im Homeschooling alles richtig zu erklären, sie zu motivieren,
ist oft nicht einfach. Daneben ist die dreijährige Schwester,
die natürlich auch Ansprache braucht… ein Spagat! Außerdem fällt es mir sehr schwer, nichts längerfristig planen zu
können. Ich bin nämlich eigentlich eine passionierte ,Kalendertante’.“
Ein Glücksmoment während der Pandemie?
„Der erste Schultag meiner älteren Tochter. Und wir haben
vor Kurzem unser Traumhaus gefunden. Also, es gibt auch in
Pandemiezeiten schöne Ereignisse.“

Bernd Lederer
Textilunternehmer

Wie erleben Sie den Lockdown - persönlich und aus beruflicher Sicht?
„Persönlich darf ich mich nicht beschweren - meine ganze Familie ist gesund und
der Zusammenhalt könnte nicht besser
sein. Aus beruflicher Sicht ist es, abgesehen
vom Finanziellen, die reinste Katastrophe!
Ich bin es nicht gewohnt, untätig zu sein.
Die Anträge auf Unterstützung bei diversen Ämtern entpuppten sich als ein wahrer
Canossagang.“
Was stinkt Ihnen besonders?
„Die Ausgangsbeschränkungen und der
Verlust an sozialen Kontakten. Nach mehr
als 15 Monaten zu Hause, wäre ein Tauchurlaub ebenfalls nicht zu verachten.“
Was hätten Sie als Bundeskanzler anders gemacht?
„Nachdem mir hier die Hintergrundinformationen fehlen, ist es schwierig, diese
Frage zu beantworten. Auf jeden Fall hätte ich als Regierungschef versucht, verfassungskonforme Gesetze zu erlassen. Außerdem sehe ich in der Kommunikation
der ergriffenen Maßnahmen ein riesiges
Defizit. Es fehlt mir die Planungssicherheit und eine Perspektive. Hier hätte ich
Experten den Platz bei Pressekonferenzen
überlassen, welche die kommunizierten Parameter (Belegung der Intensivstationen,
R-Wert…) detailliert begründen müssten.“
Worin liegt für Ihre Familie derzeit die
größte Herausforderung?
„Sicherlich im Homeschooling mit drei
Kindern. In gewissen Fächern bin ich fitter,
als ich es in der Schule war.“

Worauf freuen Sie sich nach der CoronaIsolation am meisten?
„Mit Freunden auf ein Bier zu gehen und
wieder viele Kunden begrüßen zu dürfen.“
Was hilft wenn nichts mehr hilft?
„Die Familie!“
Ein Glücksmoment während der Pandemie?
„Die Aufhebung des ersten Lockdowns,
und dass uns viele Freunde und Kunden
unterstützt haben.“
Was ist das Schöne am Daheimbleiben?
„Zu Beginn war das Schöne, dass man viele
Arbeiten, die immer liegen geblieben waren, erledigen konnte. Unser Garten war
noch nie so schön wie 2020. Jetzt, nach
Lockdown Nummer drei, fällt mir eigentlich nichts mehr ein, was erstrebenswert
wäre.“
Wie sehen Sie das Leben nach Corona?
„Corona wird uns auch in Zukunft begleiten, ich denke nicht, dass der Spuk so
schnell vorüber sein wird. Dennoch befürchte ich, dass vieles ziemlich schnell
wieder in den alten und gewohnten Bahnen
laufen wird - der Mensch vergisst schnell.“
Wer sollte einmal zu einem Tratsch an
Ihr Fenster kommen?
„Wenn ich einen Wunsch frei hätte? Gesundheitsminister Anschober!“

Simone Höller

Geschäftsführerin Tourismusverband Bruck Fusch | Großglockner

Wie erleben Sie den Lockdown?
„Privat bin ich Kontaktperson meiner
Eltern und nehme die Vorgaben der Regierung ernst. Zudem lasse ich mich alle
zwei Wochen testen, was mir zusätzlich
ein sicheres Gefühl verschafft. Beruf-
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desto solider und sicherer
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lich lassen sich zwar persönliche Termine auf ein Minimum reduzieren, aber der ein oder andere Kontakt muss
- mit FFP2-Maske - wahrgenommen werden. Die Änderungen politischer Natur verschaffen uns viele Leerstunden, da Projekte und Konzepte stets neu betrachtet werden
müssen. Das große Fragezeichen, wie es weitergeht, wann
wieder Gäste kommen, wie Veranstaltungen abgehalten werden, wann eine Art normaler Alltag zurückkehrt,
schwingt ständig mit. Die ,zusätzliche’ Zeit, die bleibt,
stecken mein Mann und ich in die Umbauarbeiten unseres Hauses. Langeweile ist bis dato wahrlich noch nicht
aufgekommen. Der Lockdown lässt die Zeit gefühlt noch
schneller verfliegen.“
Was fällt Ihnen bezüglich der Ausgangsbeschränkungen
besonders schwer?
„Bei meinen ,Kopf-frei’-Runden nirgends auf einen wärmenden Cappuccino oder ein gutes Glas Wein einkehren zu
können.“
Worauf freuen Sie sich nach der Corona-Isolation am
meisten?
„Auf Umarmungen, gesellige Stunden mit meinen Liebsten
und auf Urlaub.“
Wie sorgen Sie daheim für Gemütlichkeit?
„Mit dem stetigen Fortschritt der DIY-Sanierungsarbeiten
unseres Hauses.“
Welche Serie schauen Sie aktuell:
„Die Serie ,Money Heist’ (,Haus des Geldes’) auf Netflix.“
Ein Glücksmoment während der Pandemie?
„Dass der 24. Dezember erstmals mit meinen Geschwistern
plus ihren Partnern bei meinen Eltern verbracht wurde. Natürlich vorschriftskonform und mit vorhergehenden CovidTests.“
Ihr Tipp für ein effizientes Arbeiten im Homeoffice?
„Klare Strukturen, feste Termine, Checklisten, kein Schlabberlook.“
Ihr Corona-Look?
„Der Blazer bleibt zwar im Schrank, aber sonst mache ich
keinen Unterschied zum ,normalen’ Office-Attire.“
Welchen Satz sagen Sie seit der Corona-Pandemie am Öftesten?
„Der nächste Urlaub kommt bestimmt! Der Satz trifft es
beruflich und auch privat auf den Punkt und motiviert zum
Weitermachen.“
Wer sollte einmal zu Ihnen „Fensterln“ kommen?
„Ein professioneller Fensterputzer!“

Sebastian Kaufmann
Moderator

Der Lockdown zwingt uns alle zum Daheimsein: Wie
geht’s Ihnen dabei?
„Es ist nicht einfach, aber es hat in meinem Beruf auch viele Vorteile gebracht. So kommentiere ich alle Skirennen und
Fußballspiele für den ORF-Zweikanalton und Audio2 seit
dem Lockdown direkt von der Couch aus im Homeoffice.
Dadurch spare ich mir jedes Mal neun Stunden Zugfahrt
Wien und retour.“
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Ihr ultimativer Tipp fürs Homeoffice?
„Ich wechsle von Trainingshose in Jeans, wenn ich daheim
arbeite. Dann weiß der Kopf, jetzt ist die Arbeit an der Reihe.
Wenn ich wieder rausschlüpfe, dann ist entweder Mittagspause oder Feierabend.“
Wann kommen wir alle endlich wieder raus aus der Jogginghose?
„Am besten sofort! Jogginghose ist für mich ein Symbol für
faules Herumliegen auf der Couch. Ich kenne jedoch viele
Schüler, die trotz Homeschooling richtig Gas geben, viele
kleine Geschäfte, die online durchstarten, oder Künstler, die
die Krise nutzen und in sozialen Medien auftreten, um Geld
zu verdienen. Mit ein wenig Kreativität und Mut kann man
auch die Tage daheim sinnvoll nutzen.“
Ohne welche digitalen Werkzeuge geht es dieser Tage
nicht?
„Ohne schnelles und stabiles Internet.“
Was fällt Ihnen bezüglich Ausgangsbeschränkungen besonders schwer?
„Das Fehlen von Events/Veranstaltungen. Ich moderiere gerne vor und mit Leuten, das ist aktuell ja leider nicht möglich.“
Haben Sie eine Pandemie-Routine?
„Haha, ja, ich glaub’, ich hab einen Händewasch-Fetisch entwickelt. Bei mir im Bad liegen fünf verschiedene Seifen, die
alle anders riechen und die immer abwechselnd zum Einsatz
kommen. So wird das Händewaschen nicht langweilig.“
Worauf freuen Sie sich nach der Corona-Isolation am
meisten?
„Auf das Reisen. Und auf einen Strand-Urlaub.“
Ein Glücksmoment während der Pandemie?
„Als mir das Christkind eine Skitouren-Ausrüstung gebracht
hat. Ich liebe Skifahren und Berge und mit Abstand geht’s
jetzt bergauf!“
Was machen Sie seit dem Lockdown am Öftesten?
„Kaffee!“

Siegfried Rasser

Vorstandsvorsitzender Rauriser Hochalmbahnen

Rechtzeitig bestellen …
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Sonntag 14.02. 10:00 – 12:00 Uhr
(Sonntag nur zur Abholung von vorab
bestellten Blumen)
Tel.: 06582/72401 | E-Mail: office@die-gaertnerei.at

Wie geht es Ihnen gerade?
„Gesundheitlich gut, beruflich - als Seilbahner - ist es wirtschaftlich spannend bzw. angespannt.“
Wie empﬁnden Sie die coronabedingten Einschränkungen?
„In der Freizeit bin und war ich in der Natur - zum Biken
oder Skifahren. Das war in Ordnung. Beruflich sind die Bedingungen zur Gästebeförderung sehr streng und erfordern
hohen Aufwand und viel Aufmerksamkeit durch unsere
Mitarbeiter.“
Was ärgert Sie in der momentanen Situation besonders?
„Wenn sich Leute nicht testen lassen, und wenn Hunderte
bzw. Tausende ohne Maske offiziell auf die Straße gehen
dürfen. Demonstrieren ist okay, aber bitte ohne Gefährdung
der Vernünftigen.“
Worauf freuen Sie sich nach Corona am meisten?
„Privat: Freunde zu treffen und zwanglos ohne Abstand ,a
Gaudi’ zu haben; wieder mal bei Gregor im ,Gusto’ essen zu
gehen. Beruflich: Planen zu können, ohne ständige Änderungen im Reglement; Gäste bei der Bahn zu haben, deren
Lachen ohne Maske zu sehen ist, wenn sie vom Berg kommen.“
Wie sehen Sie generell unser Leben nach der Pandemie?
„Das tägliche Leben ist hoffentlich in allem bewusster - zum
Beispiel in der Konsumation von Regionalem. Und es ist
vielleicht nicht mehr alles so selbstverständlich, wie wir es
gewohnt waren. Ich befürchte aber, dass ein großer Teil aus
den Einschränkungen nichts gelernt haben wird. Das beste
Beispiel ist, wenn ,mündige’ Bürger aus Protest auf die Straße
gehen und sich mokieren, dass ihre persönliche Freiheit wegen einer Maske derart eingeschränkt sei. Diese Herrschaften sind auf einem ,Egotrip’, der in Punkto ,Gemeinsam
werden wir es schaffen!’ in die völlig falsche Richtung geht.“

C O M F O R TA B L E
IN COLOURS
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Was genießen Sie am Daheimsein?
„Trotz der Pandemie, war ich immer in der Firma im Arbeitseinsatz, da wir im Office alle Vorschriften einhalten konnten.
Ich bin natürlich gerne daheim, und wenn‘s geht genieße ich
dann gerne die Ofenbank am ,Kachler’.“
Wann können Sie Ihre vier Wände gar nicht mehr sehen?
„Soweit war ich bis dato noch nicht. Ich habe zum Glück
ein heimeliges Holz-Haus, eine tolle Frau und spitzen ,große’ Kinder. Im ersten Lockdown im März/April waren wir
alle vier unter einem Dach, das war eigentlich eine gute Zeit.
Nach Jahren haben wir die Nudelmaschine aus dem Keller
geholt und eigene Pasta produziert.“
Welche Serie schauen Sie aktuell?
„,Lupin’ - empfohlen von meiner Tochter! Den Schauspieler
Omar Sy kenne ich aus einem meiner Lieblingsfilme ,Ziemlich beste Freunde’.“
Was ist gerade Ihr schönster Ausblick?
„Am Arbeitsplatz das Panoramabild auf der Hochalm, im
Info-TV; von zu Hause, das Raurisertal mit dem Sonnblick
als Hausberg im Hintergrund.“
Was finden Sie am Jahr 2020 Positives?
„Auf den Sommer, kann man in wirtschaftlicher Hinsicht
durchaus positiv zurückschauen. In der Familie und in meinem Freundeskreis hatte ich zum Glück keine einschneidenden negativen Erlebnisse, wofür ich sehr dankbar bin.“

Barbara Thöny
SPÖ-Landtagsabgeordnete

Wie erleben Sie die Pandemie daheim?
„Gott sei Dank habe ich eine Wohnung, in der ich mich
wohlfühle. Es ist einfach anders. In meinem Beruf bin ich
stets bei den Mitmenschen, jetzt sehe ich sie lediglich per Videokonferenzen oder bin via E-Mail oder Telefon in Kontakt.
Das Persönliche fehlt mir sehr.“
Worin liegt derzeit die größte Herausforderung für Sie?
„Den eingeschränkten sozialen Kontakt - beginnend bei meiner Familie, Freunden und Kollegen bis hin zu Menschen, die
ich unterstützen darf - zu meistern.“
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Was stinkt Ihnen?
„Die Einschränkungen - vor allem was Besuche bei meiner
Familie und meinem Opa im Seniorenhaus betrifft. Und die
Sorge, die ich ständig im Hinterkopf habe, ja Abstand zu halten und alle Maßnahmen durchzuführen, um keinen anderen
anzustecken.“
Was ist das Erste, das Sie, wenn die Zeiten wieder „normal“ sind, unternehmen?
„Meine Familie und Freunde wieder in den Arm nehmen.
Ich führe eine ,Neidei-Liste’, die ich dann nachholen muss.
Ich werde mich in mein Auto setzen und wieder soziale
Einrichtungen besuchen und fragen, wie ich sie als Landtagsabgeordnete gezielt unterstützen kann. Zu Veranstaltungen
gehen, essen gehen…“
Was genießen Sie am Daheimsein?
„So sauber war es noch nie bei mir Zuhause! Wenn ich ehrlich bin, ist es schon an der Zeit, hinausgehen zu dürfen und
die Freiheit wieder zu spüren. Von genießen kann ich da nicht
mehr sprechen.“
Was herrscht in Ihren vier Wänden: kreatives Chaos oder
penible Ordnung?
„Penible Ordnung mit kreativen Chaos in manch einer Lade
der Kommoden.“
Ihr ultimativer Tipp fürs Homeoffice?
„Einen guten Platz für sich zur Konzentration, guten Kaffee oder Tee. Einige Mitmenschen haben das gar nicht! Die
Problematik des Homeoffice, Homeschooling und die dazu
notwendigen Gerätschaften sowie Platz dafür hat nicht jeder,
diese Problemstellungen sind einfach furchtbar. Es braucht
hier noch viel an Lösungen in allen Bereichen was die Digitalisierung betrifft. Die Pandemie hat uns aufgezeigt, was
möglich ist und was benötigt wird!
Was ist gerade Ihr schönster Ausblick?
„Das Steinerne Meer!“
Ein Glücksmoment während der Pandemie?
„Dass wir das ,Ratschtelefon’ aufbauen konnten, welches der
Vereinsamung gegensteuert. Aber ich bin am Überlegen, ob
das ein Glücksmoment ist oder nicht: Es macht mich auch
traurig, wie sehr die Vereinsamung alle Altersgruppen betrifft.“
Wer sollte einmal an Ihr Fenster kommen?
„Ein Musiker, der mir von Dmitri Shostakovich Jazz Suite
Waltz No. 2 vorspielt.“

Tanja Schwaiger

Lukas Schmiderer

Spitzenpâtissier
Der Lockdown zwingt uns alle zum Daheimbleiben: Wie
geht’s Ihnen dabei?
„Ich mache das Beste aus der Situation und genieße die Zeit
mit meiner Familie. Wir müssen die Lage nehmen wie sie ist,
und uns geht ja nichts ab.“
Wie empfinden Sie die Entschleunigung, die das Leben
derzeit mit sich bringt?
„Man kann das Tempo im Leben zu einen gewissen Grad
selbst bestimmen, der Lockdown entschleunigt mich nicht
zusätzlich, ich suche mir immer etwas zu tun.“
Was können Sie in Ihren vier Wänden gar nicht mehr sehen?
„Ich liebe mein vier Wände und verbringe auch gerne Zeit
zu Hause.“
Was herrscht bei Ihnen daheim vor: Kreatives Chaos oder
penible Ordnung?
„Meine Frau sorgt Gott sei Dank für Ordnung, ich bin der
kreative Typ.“
Haben Sie eine Pandemie-Routine?
„Da der Weg in die Arbeit wegfällt, wird die Zeit natürlich
anders genutzt, dies kommt meiner Tochter zu Gute.“
Wie sieht Ihre Zukunftsvision aus?
„Ich bin Optimist, das Leben wird wieder werden, so wie wir
es alle gewöhnt sind.“
Was sehen Sie, wenn Sie aus dem Fenster schauen?
„Ich darf mich am Seeblick erfreuen.“
Wer sollte einmal zu Ihnen fensterln kommen!
„Beim Fenster meines kleinen Heimatmuseums, dem ,Kabinett im Schmidererhaus’ in Zell am See, ist jeder herzlichst
willkommen - zum Tratschen natürlich auch.“

Hotelierin „Eder-Hotels“
Wie erleben Sie den Lockdown persönlich?
„Persönlich ist es eine intensive Zeit mit der Familie, die wir
sehr genießen. Gemeinsame Zeit ist sonst Mangelware.“
Und wie als Hotelierin?
„Hier überwiegen die Sorgen, wie wir das alles schaffen!
Doch dann kommen wieder Mut und Tatendrang. Es wird
steil bergauf gehen!“
Was stinkt Ihnen besonders?
„Dass wir beim Impfen nicht richtig vorwärts kommen. Bitte
keine Teststraßen mehr, sondern Impfstraßen!“
Das hätte ich als Bundeskanzler(in) anders gemacht:
„In der Pandemie wahrscheinlich nicht viel und im Nachhinein kann sowieso jeder leicht gescheit sein.“
Worin liegt für Ihre Familie derzeit die größte Herausforderung?
„Unser langjähriges, qualifiziertes Team zusammen zu halten.
Wir leiden sehr mit unseren Mitarbeitern und wollen ihnen so
schnell wie möglich wieder Arbeit und Perspektiven geben.“
Worauf freuen Sie sich nach der Corona-Isolation am
meisten?
„Auf urbanes Gefühl, ein Rockkonzert, darauf, meine Zehen
in warmen Sand stecken zu können.“
Ein Glücksmoment während der Pandemie?
„Unseren Seppi das erste Mal auf Skiern zu sehen - mit seinem Papa als Skilehrer!“
Wie wird das Leben nach Corona?
„Wenn die Impfungen das halten, was sie versprechen, wird
sich hoffentlich wieder alles normalisieren. Vielleicht nicht so
viel ,Bussi-Bussi’, dafür mehr Dankbarkeit.“
Das ist mein Corona-Look für daheim:
„Alles was gemütlich ist.“
Das gibt mir in der Pandemie Hoffnung:
„Der Zusammenhalt in der Familie und ein starkes Gefühl
der Dankbarkeit für unser Leben.“
■

Interviews: Silke Burgsteiner | Fotos: Privat
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Jung, einsam,
überfordert?
Die Hochschulen befinden sich seit elf Monaten fast ununterbrochen im Lockdown.
Die Devise lautet „distance learning“ statt
Präsenz im Hörsaal. Was das für Pinzgauer
Studenten bedeutet und wie es ihnen seit
und mit der Coronakrise geht lesen Sie auf
den nächsten Seiten …

Leere Flure, Hörsäle und Mensen: Österreichs Hochschulen sind verwaist, denn die Studierenden befinden sich zu
Hause und versuchen von dort aus, mit ihren Studien Schritt
zu halten. Seit dem 11. März 2020 herrscht eine Ausnahmesituation. An jenem Tag wurde in einer Pressekonferenz
verkündet, dass die Präsenzlehre an allen österreichischen
Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen ab dem 16. März abgesagt sei und möglichst durch
„distance learning“ ersetzt werden sollte. Während die
Bundesregierung in zahlreichen Pressekonferenzen seither
regelmäßig berichtete, wann und wie es hinsichtlich des
Präsenzunterrichts für die Primar- und Sekundarstufe weitergeht, blieb es hinsichtlich des tertiären Bildungsbereiches
seit März still. „Es wäre wünschenswert, würden die Regierenden zumindest eine Perspektive in Aussicht stellen, wann
wir wieder mit einem ‚normalen‘ Unialltag rechnen dürfen“,
meint etwa Christoph Nill, der Wirtschaftsrecht in Wien
studiert.
VERÄNDERUNGEN
Derzeit befinden sich die Studenten im „digitalen Alltag“.
Nach einer anfänglichen Schockphase, gehen sämtliche
Lehrveranstaltungen wie Vorlesungen oder Übungen mittlerweile recht pannenfrei, mithilfe von Zoom-Meetings
oder anderen Videokanälen, vonstatten. Trotzdem ist für
manche das „distance learning“ nicht das Gelbe vom Ei.
„Mich stundenlang auf Online-Inhalte zu konzentrieren
kostet mich enorm viel Kraft“, berichtet Evelyn Pfannhauser aus St. Martin. Die 21-Jährige befindet sich derzeit im
dritten Semester ihres Recht- und Wirtschaft-Studiums
an der Universität Salzburg. „Dass ich mir an einer öffentlichen Uni allerhand selbst organisieren muss, war mir
bewusst, doch seit Corona hat sich der Aufwand deutlich
gesteigert“, beklagt sie. In ihrem Bekanntenkreis hätten einige ihr Studium entweder auf Eis gelegt oder sogar abgebrochen, weil sie dem Druck nicht standhielten. „Das
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CHRISTOPH NILL (26)
aus Maishofen studiert Wirtschaftsrecht in Wien.

EVELYN PFANNHAUSER (21)
aus St. Martin studiert Recht
und Wirtschaft.

SUSANNE HOFFMANN (26) aus
Saalfelden studiert an der
Pädagogischen Hochschule.

JANINE PUSCHENJAK (23)
aus Rauris studiert in Innsbruck.
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‚distance learning’ geht an die Substanz. Man
fühlt sich so alleine, obwohl es im Endeffekt
vielen von uns gleich geht“, so Evelyn. Mit ihrer Motivation sei es im Frühjahr stetig bergab gegangen. Das Ziel im Auge zu behalten,
fiel schwer. Das Sommersemester war hart für
die 21-Jährige, da auch die Professoren einige
Zeit gebraucht hatten, um mit der Situation
umzugehen. Das laufende Wintersemester sei
im Vergleich schon viel besser. „Ich habe mir
im Keller ein Büro eingerichtet, habe eine Todo-Liste und eine Pinnwand, an der ich meine
Woche plane“, erzählt sie. Die Aussagen der
acht Studenten gleichen sich. Eine tägliche
Routine mit fixen Aufsteh- und Lernzeiten,
die Erstellung von Tages- und Wochenplänen
und fixe Ziele zu formulieren, erachten sie als
äußerst wichtig. Selbstdisziplin heißt das oft
gehörte Zauberwort. Manchmal müsse man
sich regelrecht zwingen, sich vor den Laptop
zu setzen. Susanne Hoffmann, die gerade ihr
drittes Semester an der Pädagogischen Hochschule in Salzburg absolviert, muss sich zudem
gezielt dazu anhalten, auf ihren Körper und
ihre Psyche zu achten. „Es ist keine Seltenheit,
dass meine Lehrveranstaltungen um 9:00 Uhr
beginnen und die letzte um 21:00 Uhr endet.
Ich sitze den ganzen Tag vor dem Bildschirm
und komme mir teilweise wie ein Roboter vor.
Wenn ich nicht online an den Vorlesungen
teilnehme, bin ich mit Lernaufträgen beschäftigt“, so Susanne. Nach den ersten Wochen
des „distance learnings“ fiel der Saalfeldnerin
auf, wie miserabel ihr Gesamtzustand war.
„Abends konnte ich schlecht einschlafen, die
Augen waren sehr trocken oder vom blauen
Bildschirmlicht extrem empfindlich und gereizt“, erzählt die 26-Jährige. Seither plant sie
Pausen und sportliche Betätigung an der frischen Luft mit ein und versucht diese strikt
einzuhalten. Doch leicht falle ihr das bei dem
anfallenden Arbeitspensum nicht. Mit Downphasen hat auch Janine Puschenjak aus
Rauris zu kämpfen. Die 23-Jährige studiert
im dritten Semester Wirtschaftswissenschaften in Innsbruck und ist in ihrem Studentenheim in der Tiroler Landeshauptstadt eine der
wenigen, die während der Lockdowns nicht
nach Hause gefahren ist. „Noch dazu hat man
durch die Ausgangsbeschränkungen kaum
direkten Kontakt zu anderen. Es schlägt sich
auf ’s Gemüt, und alleine fängt man dann an
zu grübeln“, erzählt sie. Telefonate und Videocalls mit Kommilitonen, Freunden und
Familie würden ihr an solchen Tagen am
besten helfen. Noch immer ungewohnt ist
für Nikolaus Schuberth, der in Salzburg Jus
studiert, dass er sich seit März nicht mehr an
seinen Lieblingslernplatz zurückziehen kann:
„Für mich war das die Bibliothek. Hier konnte

ich mich immer am besten konzentrieren. Es
herrscht Ruhe, ohne dass es komplett still ist.
Das Ambiente hat mich beim Lernen immer
motiviert. Den idealen Lernplatz zu finden ist
gar nicht so leicht. Man möchte schließlich
auch daheim nicht ständig durch herumliegende Unterlagen an allfällige Aufgaben erinnert werden. Immerhin sollte man zu Hause
auch einmal abschalten können. Das ist kaum
möglich“, so der 23-jährige Maishofner, der
sich wie viele andere seiner Kollegen derzeit
auf Prüfungen vorbereitet.
DIGITALER PRÜFUNGSALLTAG
Grundsätzlich darf jeder Lehrveranstaltungsleiter die Methoden, Durchführung, Beurteilungskriterien seiner Prüfungen so gestalten,
wie er möchte, so lange sie den Studierenden
fristgerecht mitgeteilt werden. Daher ergibt
sich ein breit gefächertes Prüfungsgeschehen,
dem sich die Studierenden seit März 2020
stellen: Von mündlichen Einzelprüfungen per
Live-Schaltung, über online Multiple Choice
Prüfungen, Prüfungsbögen, die per E-Mail
ausgeschickt, von Studierenden ausgedruckt
und beantwortet, eingescannt und innerhalb
einer vorgegebenen Zeit zurückgeschickt werden müssen, bis hin zu „Open Book Prüfungen“. Jeder kann hier anders verfahren. Einfacher ist der gesamte Prüfungsvorgang für die
Studierenden damit nicht geworden. Grundsätzlich sind sie froh, dass Prüfungen abgelegt werden können und im Idealfall keine
Verzögerungen hinsichtlich des Studienplans
zu befürchten sind. Doch die Tests im „distance learning“ werden von vielen als schwerer
eingestuft. So ist es bei manchen Prüfungsverfahren nicht möglich, sämtliche Fragestellung
auf einmal zu sehen und mit der leichtesten zu
beginnen. „Man muss sich von Frage zu Frage durcharbeiten, kann nichts überspringen
oder zum Schluss noch einmal etwas ergänzen
oder korrigieren“, erzählt Evelyn Pfannhauser. Ein eindeutiger Nachteil, empfinden die
Pinzgauer Studenten. Ebenso sind die „OpenBook-Prüfungen“, bei denen Lernunterlagen,
Mitschriften oder Bücher während des Tests
verwendet werden dürfen, gar nicht so beliebt,
wie man meinen könnte. „Die Zeitvorgaben
sind so gesetzt, dass man gar keine Zeit zum
Nachschlagen hat, die Unterlagen im Endeffekt nicht weiterhelfen“, so Christoph Nill. Es
herrscht Unmut. „Es hieß anfangs, dass man
uns unterstützen werde, unser Studium möglichst normal weiterlaufen und wir keine wertvolle Zeit verlieren würden. Doch schon jetzt
zeigt sich, dass mehr Studierende durch die
Prüfungen rasseln. Das liegt sicherlich nicht
immer daran, dass jemand zu wenig gelernt
hat. Ich finde, Studenten werden in dieser

außergewöhnlichen Situation und manchen Prüfungen benachteiligt. Im schlimmsten Fall benötigen einige schlussendlich ein Extrasemester“, meint auch Janine Puschenjak.
PRAKTIKA
Für ihr Studium an der Pädagogischen Hochschule müsste Susanne Hoffmann eigentlich Praktikumstage in einer
Volksschule sammeln. Doch durch Corona wurden diese im
Frühling verschoben. Da sie auch bisher nicht nachgeholt
werden konnten, summieren sich die Einheiten, welche die
junge Studentin in der Praxis ausüben sollte. Im November
wären ganze zwei Wochen in ihrem Studienplan vorgemerkt
gewesen. Doch wieder machte ein erneuter Lockdown ihre
Absichten zunichte. „Natürlich sind gerade diese praktischen Anwendungen das, was am meisten Spaß macht. Die
Arbeit vor Ort, mit den Kindern ist schließlich der Grund,
weshalb ich Lehrerin werden möchte. Wären Praxiseinheiten zwischenzeitlich möglich, würde das die Motivation
bei jedem einzelnen deutlich steigern“, ist sich Hoffmann
sicher. Die Hoffnung, dass sie zumindest im kommenden
Sommersemester ein paar Mal vor einer Klasse stehen darf,
will sie sich derzeit noch nicht nehmen lassen. Im Medizinstudium von Vincent Kleinsasser, der derzeit das neunte
Semester in Wien absolviert, laufen die Praxiseinheiten,
die es zu absolvieren gilt, normal ab. Zwischen zehn und
15 Stunden verbringt der 24-Jährige wöchentlich in Kliniken in und rund um Wien. Dabei durchläuft der angehende
Arzt die verschiedensten Abteilungen, um sich einen möglichst breiten Überblick zu verschaffen. Diese Abwechslung
motiviert ihn. Er versteht aber auch, dass anderen Studenten im „distance learning“ langsam die Luft ausgeht. Mit
Lerngruppen hält er per Whatsapp Kontakt, gröbere Unklarheiten, die sich aus „Webex“-Vorträgen ergeben, klärt er
am liebsten in der Jahrgangsgruppe auf Facebook. „Wir sind
gut vernetzt und tauschen uns aus“, so der gebürtige Maishofner, der froh ist, sich bereits in den Endzügen seines Medizinstudiums zu befinden, was ihm einen „recht normalen“
Alltag ermögliche.
ALLES NEU!? - STUDIENBEGINN INMITTEN EINER
PANDEMIE
„Wer mir gerade wirklich Leid tut, sind jene, die just in dieser Phase mit dem Studium begonnen haben“, meint etwa
Nikolaus Schuberth. Warum die Anfänger? Heißt es nicht,
etwas, das man nicht kennt, kann man auch nicht vermissen? Sprich, da die Neuen das „normale“ Unileben bisher
gar nicht erleben konnten, was sollte ihnen da schon fehlen?
„So empfinde ich das nicht. Im Gegenteil. Gerade die ersten
Semester meines Studiums haben meine Persönlichkeitsbildung beeinflusst. Man sucht sich seinen Freundeskreis, lernt
so viele Menschen aus unterschiedlichen Bereichen kennen
und dabei gleichzeitig viel über sich selbst und darüber, wer
man sein will. Die meisten sind zum ersten Mal auf sich alleine gestellt, frisch von daheim weggezogen und nun, durch
Corona, entweder zwangsweise wieder zu Hause oder aber
in einer fremden Stadt, und können diese nicht einmal richtig entdecken oder sich eingewöhnen. Es hat ja alles zu. Dass
gerade der so prägende Studienbeginn wegfällt, ist schade“,
meint der 23-jährige Jus-Student. Eine, der es so geht, ist
Sarah Miska. Die 18-Jährige startete im vergangenen
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NIKOLAUS SCHUBERTH (23)
aus Maishofen studiert Jus in
Salzburg.

VINCENT KLEINSASSER (24)
studiert Medizin in Wien.

SARAH MISKA (18) aus
Maishofen studiert im ersten
Semester Geografie.

SABINE SILBERGASSER (21)
aus Rauris ist Studienanfängerin.

32/33

Herbst ihr Geografiestudium in Salzburg und
hatte genau zwei Wochen lang Präsenzunterricht, bevor sämtliche Lehrveranstaltungen ins
„distance learning“ verschoben wurden. „Mir
war klar, dass das über kurz oder lang so kommen würde“, erzählt die Maishofnerin. „Daher
habe ich in dieser kurzen Zeit andere Anfänger angesprochen, Nummern getauscht, und
wir halten seither per Whatsapp Kontakt“, so
die Studienbeginnerin. Der zwischenmenschliche Austausch fehlt Sarah sehr. „Ich kenne
durch die Video-Lehrveranstaltungen zwar
die Namen sämtlicher Kommilitonen, da mir
diese angezeigt werden, wenn ich mich einlogge, aber zu den wenigsten habe ich ein Gesicht
vor Augen, da ich sie nie persönlich getroffen
habe. Im Grunde genommen fühle ich mich,
als würde ich den ganzen Tag Videos ansehen
und lernen“, so die 18-Jährige, die sämtliche
Vorlesungen über „Webex“ absolviert. Das
heißt die Lernunterlagen oder Folien werden
vom Professor freigeschalten, und Sarah kann
seinem Vortrag per Audio- und Videoübertragung folgen. Auch die Rauriserin Sabine
Silbergasser hat gerade erst mit ihrem Biologiestudium begonnen. „Präsenzunterricht, was
ist das?“, meint sie halb amüsiert, halb traurig.
Noch keine einzige Lehrveranstaltung konnte
die 21-Jährige vor Ort besuchen. „Allerdings
fand ein sehr gut geplanter und strukturierter
Online-Orientierungstag statt“, erzählt sie.
So lernte sie die Studentenapp „Studo“ kennen. Die App, die im Grunde als Verbindung
aus Kalender, Stundenplan und Chatfunktion
konzipiert ist, erleichtert unter anderem die
Kontaktaufnahme zwischen Studierenden
desselben Studiengangs oder derselben Hochschule. „Das war besonders für den Austausch
mit älteren Studenten sehr hilfreich, die einem mit Tipps und Tricks zur Seite standen“,
erzählt die Biologiestudentin. Kurz vor dem
zweiten Lockdown traf sich Sabine mit einigen Kommilitonen, die sie bis dato nur „online“ gekannt hatte persönlich zum Essen in
Salzburg. „Das war ein sehr wertvoller Abend
für mich. Auch, wenn wir schon vorher per
Videotelefonie und Nachrichten in regem
Austausch standen, kann nichts das direkte
Gespräch ersetzen“, so Sabine.
STIEFMÜTTERLICHE BEHANDLUNG?
Eine klare Ansage oder zumindest den Hauch
eines Diskurses würden sich die Studenten auch von der österreichischen Regierung
wünschen. „Ich habe schon den Eindruck,
dass man uns einfach links liegen lässt. Möglicherweise, weil sie denkt, dass wir Studenten
ja schon erwachsen seien und selbst schauen
könnten, wo wir bleiben. Ich würde mir wünschen, dass wir in den Plänen mehr Berück-

sichtigung fänden“, so die enttäusche Janine
Puschenjak, die in Innsbruck studiert. Etwas
Verständnis zeigt Christoph Nill: „Grundsätzlich muss man sagen, dass jeder, die Regierungsmitglieder eingeschlossen, anfangs heillos überfordert war. Immerhin hatte niemand
Vergleichswerte. Das Virus hat uns weltweit
eiskalt erwischt. Ich möchte niemanden, der in
einer Entscheidungsposition sitzt, abtauschen.
Trotzdem sollte es demnächst möglich sein,
individuelle Konzepte, je nach Campus und
dessen Möglichkeiten, zu präsentieren“, gibt
er zu bedenken. Eine Art Ausblick, wann und
in welcher Form es weitergehen könne, wünschen sich alle nach den fordernden Monaten des „distance learnings“. Trotz aller technischen Möglichkeiten habe die Zeit ohne
Präsenzunterricht deutlich gemacht, dass der
Mensch schlussendlich ein soziales Wesen
sei, das nicht völlig auf den direkten Kontakt
verzichten könne. Nicht nur im Studium,
auch im Privatleben haben die Pinzgauer gemerkt, wie sehr ihnen soziale Kontakte fehlen.
„Wenn alles vorbei ist, freue ich mich darauf,
meine Freunde jederzeit treffen zu können.
Ohne Abstand, dafür mit einer Umarmung
als Begrüßung“, so Sabine Silbergasser. Auch
Evelyn Pfannhauser hat gelernt, wie wertvoll
ihre (Studien-)Freundschaften sind. „Wenn
es irgendetwas Positives gibt, das man aus der
Corona-Situation mitnehmen kann, dann die
Erkenntnis, dass wir die Menschen und Möglichkeiten, die unser Leben bereithält, mehr
zu schätzen wissen. Es wäre schön, wenn wir
das in die Zukunft mitnehmen könnten“, so
die 21-Jährige nachdenklich. Nikolaus Schuberth findet, dass „so manche österreichische
Hochschule auf die harte Weise durch COVID-19 feststellen musste, dass sie hinsichtlich des Wirtschaftsfaktors ‚Digitalisierung’
Aufholbedarf habe. Im Vergleich zu anderen
internationalen Unis war das möglicherweise
eine Art längst nötiger ‚Schubser’, ein Weckruf, der schlussendlich für eine Weiterentwicklung gesorgt hat“, so der Jus-Student. Auf
den ersten Kaffee aus dem Mensaautomat und
den anschließenden Plausch mit Kommilitonen freuen sich die acht Pinzgauer Studenten schon heute. Bis dahin wird es zwar noch
dauern, doch Vorfreude ist bekanntlich die
schönste Freude.
■

Text: Christina Heuberger
Fotos: Privat
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Fußzentrum Privatklinik Ritzensee Saalfelden

Privatklinik Ritzensee
Schmalenbergham 4 | A-5760 Saalfelden
+43 (0) 6582 794 | privatklinik@privatklinik-ritzensee.at

Ihre Anlaufstelle für das Problem am Fuß und Sprungelenk
Als Orthopädisch- und Traumatologische-Chirurgen behandeln wir sämtliche Erkrankungen und auch Verletzungen
des Bewegungsapparates.
Neben dem Schwerpunkt der künstlichen Gelenke wie Hüfte und Knie, bieten wir eine besondere Expertise bei Erkrankungen des Fußes und des Sprunggelenkes. Neben konservativen, nicht operativen Behandlungsmethoden werden
auch sämtliche Operationen bei uns durchgeführt.

Ihre Füße in besten Händen
Prim. Dr. Robert Siorpaes
Sollten Sie Beschwerden an den Füßen haben, berate ich Sie gerne in meiner Ordination
am Ritzensee. Als Wahlarzt habe ich die Möglichkeit mir Zeit für Sie zu nehmen. Es ist mir
ein Anliegen durch individuelle Therapie-Konzepte die bestmöglichste Behandlung für
Sie zu gewährleisten.

Prim. Dr. Robert Siorpaes

Sollte eine Operation notwendig sein, sind Ihre Füße bei mir in besten Händen. Mit einem Erfahrungsschatz von weit über 10.000 Operationen zähle ich zu den routiniertesten Fußchirurgen Österreichs.
Dr. Guntmar Gradl
Neben der Allgemeinen Traumatologie und Orthopädie sind mir die Füße ein besonderes
Anliegen. Durch meine Spezialisierung in die akute und auch geplante Fußchirurgie habe
ich in diesem Bereich eine besondere Expertise.

Dr. Guntmar Gradl

Wir bitten um telefonische Voranmeldung:
Prim. Dr. Robert Siorpaes: 06582 794-530
Dr. Guntmar Gradl: 06582 794-3013

Weitere Fachbereiche in der Privatklinik Ritzensee
Dr. med. René Hebecker

Dr. Patricia Lebo

Facharzt für Neurochirurgie,
Belegarzt mit Wahlordination
für Wirbelsäulenerkrankungen

Fachärztin für Plastische,
Ästhetische und Rekonstruktive
Chirurgie, Wahlärztin

Seit drei Monaten bin ich nun in meiner absoluten
Wunschregion, dem Pinzgau, angekommen und
kann hier meinen Schwerpunkt für Wirbelsäulenerkrankungen aller Art, wie zum Beispiel Bandscheibenvorfälle, Wirbelkanalverengungen, Fusionsoperationen, Eingriffe bei Wirbelkörperbrüchen,
Bandscheibenendoprothetik, sowie Rückenmarkstimulation als auch interventioneller ambulanter
Schmerztherapie, vertreten. Weiters führe ich auch
aufwendigere Eingriffe im Tauernklinikum Zell am
See durch und biete eine stationäre und konsiliarische Mitbetreuung der Patienten.
info@neurochirurgie-pinzgau.at

Als plastische Chirurgin geht
es mir in erster Linie um die
Wiederherstellung einer körperlichen Funktion und das
ganzheitliche Wohlbefinden
des Patienten. Die Expertise hierzu habe ich durch
meine langjährige Arbeit in der Schweiz, Deutschland, Graz und Wien erworben.
Als Wahlärztin kann ich mir Zeit nehmen zur Beratung der Patienten in folgenden Bereichen:
Handchirurgie und periphere Nervenchirurgie, chirurgische Behandlung von gut- und bösartigen Tumoren der Haut von Kopf bis Fuß, die Behandlung
von Narben und Hautgeschwüren, Fettabsaugungen, Straffungen, Brustchirurgie, Behandlungen
mit Botulinumtoxin, Hyaluronsäure (Filler) und PRP
(Eigenbluttherapie) inklusive Medical Needling zur
Verbesserung des Hautbildes oder von Narben.
patricia.lebo@privatklinik-ritzensee.at
Fotos: Michael Tinnefeld, Privat

Neben meiner langjährigen
Tätigkeit als Oberarzt an
der Universitätsklinik und
dem Städtischen Klinikum
München besitze ich eine
besondere Expertise in den Bereichen der Wirbelsäulenchirurgie, Neuroendoskopie und der
Schmerztherapie. Innerhalb meiner Fachgesellschaft erlangte ich das Master Zertifikat der deutschen Wirbelsäulengesellschaft.

LEBEN & LIEBEN | Das Trophäenrätsel

WELCHE TROPHÄE GEHÖRT ZU WEM?
Unter dem Begriff „Trophäe“ verstehen Waidmänner ein Zeichen für eine
erfolgreiche Jagd: ein Geweih, Horn oder Fell. Der „platzhirsch“ bat sechs
Pinzgauer, vom Jungjäger bis zum Routinier, ihre bedeutsamsten Trophäen zu
präsentieren. Raten Sie mit: Wer hat welches Tier erlegt?

4 „Murmeltier“
6 „Rothirsch“

1 „Gamsbock“

2 „Muﬀlon“

5 „Rehbock“
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3 „Sikahirsch“

Wir singen
SCHUHbidu …
und starten
unseren

88-jährigen
Firmenjubiläums-

SALE
A

Florian Fletschberger, 31
Jäger seit 2008
aus Fusch

B

Michaela Rainer, 47
Jägerin seit 2017
aus Maria Alm

WIR SIND FÜR
EUCH DA!

Genauere Infos auf
FACEBOOK oder
www.schuhhaus-bauer.at

C

Peter Brugger, 46
Jäger seit 1998
aus Embach

D

Petra Scharr, 20
Jägerin seit 2019
aus Neukirchen

SCHUHHAUS

B A U E R

E

Thomas Hofer, 18
Jäger seit 2019
aus Taxenbach

F

Josef Fersterer, 38
Jäger seit 2001
aus Maria Alm

M A I S H O F E N
TELEFON: 0664/9611208
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DIE AUFLÖSUNG:
1C PETER BRUGGER MIT GAMSBOCK▼

Der 38-Jährige entstammt einer Jägersfamilie. Schon als kleiner Bub war Josef fasziniert von der Jagd, wenn er mit seinem
Vater ins Revier mitgehen durfte. Seit 20 Jahren ist der Maria
Almer mittlerweile Jagdkartenbesitzer und betreut gemeinsam
mit seinem Bruder die Jagd auf der hofeigenen Alm. Wenn
er auf waidmännische Erlebnisse zurückblickt, fallen ihm einige Geschichten ein. „Ein besonderes Highlight war, als ich
letztes Jahr ein Mufflon erlegen konnte. Diese schafähnlichen
Tiere stammen ursprünglich aus Sardinien und Korsika. Auch
bei uns gibt es sie, wenn auch eher selten. In unserem Revier
hatte ich zuvor noch kein Mufflon gesehen, deshalb musste
ich meine Chance natürlich beim Schopf packen“, erzählt der
Aufsichtsjäger.

3A FLORIAN FLETSCHBERGER MIT SIKAHIRSCH ▼

Peter Brugger ist ein Jäger, der sich mit großer Hingabe und
viel Zeitaufwand um das Wild in seinem Revier kümmert. Dabei ist es dem Maschinenschlosser wichtig, dass sich die Tiere
in ihren Lebensräumen wohlfühlen. In der kalten Jahreszeit
füllt der 46-Jährige regelmäßig seine Fütterungen, damit das
Wild gut überwintern kann. Jagd bedeutet für Peter auch, dem
Alltag zu entfliehen und die Ruhe in der Natur zu genießen.
Die bedeutsamste Trophäe des Embachers ist ein 13 Jahre alter Gamsbock, den er durch Zufall vor das Visier bekam. „Ich
hatte diesen Gamsbock schon oft gesehen, für den Abschuss
hat es aber bei sieben Ansitzen leider nicht geklappt. Am Tag
X wollte ich eigentlich nur ins Revier, um einen Hochsitz zu
bauen. Auf der Heimfahrt sah ich den Bock vor mir. Nach einem sauberen Schuss war das Jagdglück perfekt. Das ist das
Schöne am Waidwerk: Kein Abschuss lässt sich erzwingen, es
muss einfach passen“, weiß Peter, der durch seinen Schwiegervater die Leidenschaft für die Jagd entdeckt hat.

2F JOSEF FERSTERER MIT MUFFLON ▼
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Florian Fletschberger (links) ist musikalischer Leiter bei den
Saalfeldner Jagdhornbläsern. Bei Wettbewerbsteilnahmen darf
mit höchstens zwei „Nicht-Jägern“ musiziert werden. So erklärte sich der Fuscher bereit, die Jagdprüfung zu absolvieren. Seither ist der 31-Jährige nicht nur Bläser, sondern auch begeisterter Waidmann und unternimmt jährlich mit seinen Freunden
Jagdreisen. 2020 führte ihn eine solche ins deutsche Sauerland
zu einem Gast vom Ponyhof (rechts), auf dem Florian mit seiner Frau Steffi wohnt. Ein langer Jagdtag machte sich bezahlt,
der Pinzgauer belohnte sich mit dem besten Sikahirsch, der im
Revier je erlegt worden ist. „13 Stunden waren wir auf den Beinen, bis mir der Abschuss gelang. Noch länger dauerte im Anschluss der ‚Schüsseltrieb’ - das Feiern unter den Jägern. Während andere Waidmänner auf ihren Reisen eine Stange Geld
liegen lassen, musste ich nur einen Kübel voller Mais bezahlen,
den der Hirsch zuvor geäst (gefressen) hat“, erzählt Florian. Die
Trophäe erhielt einen gebührenden Platz im Jagdstüberl. Sikahirsche stammen ursprünglich aus Ostasien und sind deutlich
kleiner als die bei uns vorkommenden Rothirsche.

4D PETRA SCHARR MIT MURMELTIER ▼

Michaela Rainer wohnt am Melchamhof in Maria Alm. Fast
alle Männer in ihrem Familienkreis sind Jäger. 2017 entschloss
sich die Bäuerin, den Jagdkurs zu absolvieren. Das Interesse an
der Materie wuchs im Laufe der Ausbildung. Nach der bestandenen Prüfung war Michaela immer öfter mit ihrem
Hund im Gemeindejagd-Revier unterwegs. „Ich schätze es,
meine Familie mit herrlichem Wildfleisch bekochen zu können. Eine ganz besondere Zeit war letztes Jahr die Jagd auf
den ‚Einser-Hirsch‘ mit meinem Mann. Es war ein wunderschöner Morgen am Erntedank-Tag. Ein Moment wie aus
dem Bilderbuch - solche Erlebnisse hat man nicht oft im Leben!“, weiß die Maria Almerin.

5E THOMAS HOFER MIT REHBOCK ▼

Dem Aussehen nach zu urteilen, würde man bei der jungen
Frau nicht gleich an eine Jägerin denken. Doch Petra Scharr ist
seit zwei Jahren leidenschaftliche Waidfrau und geht gerne mit
ihrem Vater und ihrem Bruder ins Revier im Trattenbachtal in
Neukirchen. Die 20-Jährige findet, dass man kapitale Tiere erst
wenn man genug Routine hat, erlegen soll, und sie begann deshalb mit der Jagd auf ein Murmeltier. Trotzdem war der Tag für
Petra unvergesslich. „Mein Vater und ich machten uns morgens
um sechs Uhr auf den Weg ins Revier. Da es am Vormittag sehr
nebelig war, beschlossen wir, zuerst ausgiebig zu frühstücken.
Danach pirschten wir zum ‚Manggei-Platz‘. Ich war sehr nervös
vorm Schuss, doch Gott sei Dank hat alles geklappt. Im Anschluss saßen wir gemütlich mit anderen Jägern auf einer Almhütte beisammen und feierten meinen Murmeltier-Abschuss.
Auch gesellschaftliche Momente gehören zum Waidwerk dazu.
Darum liebe ich mein Hobby“, so die Jungjägerin.

6B MICHAELA RAINER MIT ROTHIRSCH ▼

Seit 2019 darf sich Thomas Hofer Jäger nennen. Er bestritt
den umfangreichen Jagdkurs im Rahmen seiner Ausbildung
an der Landwirtschaftlichen Fachschule in Bruck. In der Stube neben den Trophäen seines Großvaters hängt seit Kurzem
ein Stück, das der 18-Jährige erlegen konnte. Neben einer
Treibjagd kann Thomas schon auf einige jagdliche Erlebnisse zurückblicken. „Letztes Jahr ist mir ein Hegeabschuss gelungen! Ein ungefähr fünf Jahre alter Rehbock hatte sich an
seinem Lauf (Bein) verletzt. Die Aufgabe eines Jägers ist es,
Tiere mit Verletzung zu ‚erlösen‘. Neben den schönen Pflichten, die man als Waidmann zu erledigen hat, ist die Jagd für
mich ein super Ausgleich zur Arbeit. Als Jäger erlebt man die
Natur noch intensiver. Allein schon der Anblick eines Wildhasen ruft in mir Faszination hervor“, berichtet der Taxenbacher über seine Leidenschaft.
■

Text: Georg Gschwandtl
Fotos: Privat, platzhirsch (3)

… UND WIE IMMER | bunt gemischt

SCHNAPPSCHÜSSE
… des Monats

DAS TIER
… des Monats
„Lara“ heißt dieses zehn Wochen alte Hündchen, das mit
seinen eisblauen Augen so neugierig in die Welt aus Schnee
schaut. Bei dem entzückenden Vierbeiner handelt es sich um
eine Französische Bulldogge, sympathische Kleinhunde, die
mit Charme und großem Schmusebedürfnis schnell jeden
Hundefreund um die Pfote wickeln. So auch Frauchen Anita
Platzer von der „Painting-Horse-Ranch“ in Neukirchen, die
von ihrem tierischen Liebling so angetan ist, dass sie gar nicht
mehr aufhören kann sein lebhaftes Tun mit Schnappschüssen
zu dokumentieren.

i

Wenn auch Sie einen „echt tierischen“
Schnappschuss haben, schicken Sie ihn uns!

i

Haben auch Sie vor Kurzem geheiratet?
Schicken Sie uns Ihr liebstes Hochzeitsbild!

„Gemeinsam durch die Krise tanzen“, lautet das Motto beim
200 Mitglieder starken Tanzsportclub HIB Saalfelden. Mit
dem ersten Corona-Lockdown stellte der Verein sein gesamtes Trainingsprogramm auf Online-Kurse um. „Über unser
,Dance@Home’-Portal können unsere Tänzerinnen und Tänzer an Livetrainings teilnehmen und Videos downloaden“, erzählt Sportwart und Trainer Michael Geißler. Das Feedback
sei hervorragend.

Zirka fünf Mal zwei Meter misst das Schneekrokodil, das Torsten Zündel mit seiner 6 Jahre alten Tochter Mia aus der weißen
Pracht und in seinen Saalfeldner Garten zauberte. Die beiden
sind - was das kreative Formen von Schneeskulpturen betrifft keine Neulinge. In den vergangenen Jahren wagte sich das VaterTochter-Gespann an Zeichentrickfiguren wie Mickey Mouse
oder die Minions. „In diesem Winter wollte Mia Tiere im Garten,
also machte ich Tiere“, lacht der künstlerisch begabte Pinzgauer.

Foto: Privat

Foto: TSC HIB Saalfelden

HUCH, EIN KROKODIL IM GARTEN!
Kunst aus Schnee

DANCEHOME
Tanzen am Online-Parkett
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… feierten Lisa-Maria Wörgötter und Daniel Hagn! Am 12.
Dezember 2020 gaben sich die beiden im Standesamt Saalfelden das Ja-Wort - coronabedingt im kleinsten Kreis, nur mit
den beiden Trauzeugen. Danach waren ihre Familien zu einer
kleinen Feier in den vier Wänden der Frischvermählten geladen. „Trotz der pandemiebedingten Umstände hatten wir einen wundervollen ,großen’ Tag“, schwärmt das junge Ehepaar.
Die wunderschönen Bilder von Fotografin Manuela Lochner
aus Maria Alm dokumentieren dies.

Foto: Manuela Lochner Photography

Foto: Anita Platzer Photography

DIE HOCHZEIT
… des Monats

I WOAT AUF MEI TAXI …
… und zwar im eigenen Haltestellenhäuschen!
Wenn die kleine Marla morgens auf das Kindergarten-Taxi
wartet, dann tut die Maishofnerin das in ihrer eigenen Bushaltestelle! Papa Michael Langegger - als Freestyle- und Designtischler unter dem Spitznamen „Möbel Michl“ bekannt - hat
für seinen Nachwuchs und die Nachbarskinder ein Haltestellenhäuschen im Miniaturformat gezimmert, das den Vergleich
mit den originalen nicht zu scheuen braucht. Sogar die Plakatwerbung ist ident. Da macht das morgendliche Warten auf den
Kindergarten-Transfer in den Ort so richtig Spaß!
Foto: Privat
Foto: Simeon Baker/ORF

SILVIA KOCHTE …
… auf der „Steinbockalm“ in Maria Alm
Für ihre Fernsehshow „Silvia kocht“ war die reizende Silvia
Schneider Gast auf der Maria Almer „Steinbockalm“! Gezaubert wurden gleich zwei „Steinbockalm“-Specials: Zweierlei vom Heidewuggerlschwein und als Draufgabe zuckrige
Zimtschnecken. Die Sendung wurde bereits ausgestrahlt, ist
aber in der ORF-TVthek nachzusehen! Nach dem Dreh ging’s
bei Schneegestöber mit dem Pistengerät zurück ins Tal: Eine
ziemlich aufregende Abreise für die charmante TV-Köchin, im
Bild mit „Steinbockalm“-Boss Thomas Heigenhauser.

IMKERCHRONIK BRAMBERG
HOLLERSBACH
Ein Plädoyer für die Bienenzucht
Die Geschichte der Imkerei zu dokumentieren, dazu hat sich
der Imkerverein Bramberg-Hollersbach entschlossen. Entstanden ist eine Chronik, mit der Obmann Walter Lassacher
(links) auf die Bedeutung der Bienenzucht - in Zeiten, in
denen die arbeitsamen Insekten höchst gefährdet sind - hinweisen möchte. Autor ist der Bramberger Erwin Burgsteiner
(rechts). Das 123-seitige Werk kann bei Walter Lassacher, in
den Raika-Geschäftsstellen des Oberpinzgaus, in den Gemeindeämtern Bramberg und Hollersbach sowie im Bramberger Lagerhaus um 20 Euro erworben werden.
Foto: Christine Burgsteiner

Foto: Landjugend Maishofen

LANDJUGENDSTIER VERGEBEN
Begehrte Trophäe ging nach Maishofen!
Der Tag der Salzburger Landjugend wird in „Nicht-CoronaJahren“ immer ausführlich mit einer festlichen Preisverleihung
gefeiert. Wegen der Pandemie wurde diese heuer per LiveStream ins Internet verlegt. Höhepunkt war die Verleihung
des Salzburger Landjugend Stiers an die aktivste der 60 Gruppen im Land. Und den konnte sich die Ortsgruppe Maishofen
sichern! Im Bild die stolzen Gruppenleiter Marlene Kendler
und Florian Neumayr mit der begehrten Trophäe.
■

Foto: EXPA Pictures

Lässig trifft
zuverlässig
Simon Weiss – Küchen | Wohnen fühlt sich als regionales
Unternehmen auch einheimischen Sportlern, Vereinen und
Institutionen gegenüber verpflichtet. So gibt und gab es
unter anderem bereits Kooperationen mit dem ehemaligen
ÖSV-Speedspezialisten Georg Streitberger, Top Biathleten
Simon Eder, Popstar Mathea, den Zeller Eisbären, dem FC
Pinzgau, dem Kunsthaus Nexus und natürlich zahlreichen
aufstrebenden Talenten sowie Kinder- und Jugendvereinen
im Bereich Sport, Kunst und Kultur. Der neueste Clou:
Neuer Kopfsponsor von Julian Eberhard ist
Simon Weiss - Küchen | Wohnen.
Anders gesagt: Lässig trifft
zuverlässig. Das Interview.
DAS VIDEO,
FOTOS & NEWS
Auf simon-weiss.at/news
gibt es Fotos & ein Video
über Julian‘s Eigenheim
& Infos zur neuen
Ausstellung.

Fotos (6): Peter Kühnl

Wie bist Du auf Simon Weiss - Küchen
| Wohnen aufmerksam geworden?
Die Firma genießt gerade in unserer
Region einen ausgezeichneten Ruf.
Durch die Umsetzung von interessanten Projekten im privaten Bereich, aber
auch was die Hotellerie betrifft, konnte
sich das Team um Simon Weiss einen
Namen machen. Das ist mir während
der Planungsphase für mein Eigenheim
nicht entgangen.

worden sind. Es hat von Anfang an
gepasst! Unser gesamter Wohnbereich
mit Küche und das Badezimmer wurden
geplant und in unserem Stil verwirklicht.
Die professionelle Herangehensweise
und die perfekte Umsetzung des Projekts waren für mich beeindruckend.

Wie war die Zusammenarbeit?
Schon beim ersten Planungsgespräch
habe ich gespürt, dass unsere Wünsche
und Vorstellungen sofort umgesetzt

Simon Weiss - Küchen | Wohnen ist
Dein neuer Kopfsponsor. Du sagst, die
Marke passt zu Dir, inwiefern?
Ein bodenständiger regionaler Betrieb
mit innovativen Konzepten und umgänglichen Mitarbeitern. In einem derartigen Umfeld fühle ich mich natürlich
wohl.

Philip Wurzer, Julian Eberhard & Simon Weiss

Küche mit Essplatz und Wohnbereich.

Essbereich mit edlem Wandverbau.

Gemütliche Ecke mit viel Stauraum.

Ein Highlight ist Deine neue Küche.
Kochst Du selbst?
Ernährung ist ein wichtiger Faktor für
Spitzenleistungen. Ich werde da auch
von meiner Freundin verwöhnt. Seitdem
wir unsere neue Küche haben, genießen
Sandra und ich es auch mal gemeinsam
zu kochen. Wobei ich meistens die Rolle
des Beikochs einnehme. Die Küche mit
der integrierten Kidslounge ist der zentrale Bereich in unserem Eigenheim. Vom
schnellen Frühstück zum Tagesstart in
der Küche bis zum gemütlichen gemeinsamen Nachmittagskaffee in der Lounge
– unsere neue Küche ist echt ein Ort
zum Wohlfühlen.

Blick in die Küche.

Schicke Möbel im Badezimmer.

Fotos: Intuo Küchen (3), Quooker, Tommy M, Haas

Intuo „Forto“: Die Farbe „arctic“ lässt die Küche in kühlem Glanz erstrahlen – die Edelstahl-Arbeitsplatte schafft eine top abgestimmte Kontur.

Intuo „Impreso“: In brass und arabic oak - in unserem Studio zu sehen.

Gemütlich & edel: Dieses Modell von Tommy M ist über uns erhältlich.

Intuo „Reflekto“: In der Farbe „matcha latte“ mit Glaselementen.

„Quooker“ im Studio: Kochendes, Soda & stilles Wasser aus dem Hahn.

Kontakt
Gewerbepark Harham 2
5760 Saalfelden
06582 - 20 760
info@simon-weiss.at
www.simon-weiss.at
Find us on Facebook Badge

Entdecken Sie bei uns stylische Sitzgruppen und Möbel von Haas.

CMYK / .ai

Simon Weiss & Team
freuen sich auf Ihren Besuch
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THE ICEMEN
In der Kälte liegt die Kraft! Diese hartgesottenen Kerle sind alles andere als Warmduscher! Eine Reportage über zwei Pinzgauer,
die Minustemperaturen und (Corona-)Viren
trotzen.

Verrückt? Für „Mio“
Jankovic überwiegen die
gesundheitlichen Vorteile
beim beinahe hüllenlosen
Laufen durch die Winterkälte.
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„Ich brauch’ garantiert keine Corona-Impfung!“, scherzt
Miodrag Jankovic, boxt energisch ein paar Mal in die Luft
und spurtet los in Richtung Kapruner Moos. Schließlich gilt
es, das tägliche Laufpensum zu erfüllen. Weil der Kapruner
trotz Minustemperaturen lediglich mit Unterhose, Socken
und Turnschuhen bekleidet ist, geht das freilich nicht ohne
aufzufallen vonstatten. Verwunderte Blicke und Kopfschütteln verfolgen den fitten 70-Jährigen auf Schritt und Tritt,
und so mancher Spaziergänger quittiert das Tun des Rentners mit ungalanten Gesten. Andere halten den Laufenden
an, bitten darum ein Foto oder Video machen zu dürfen,
gratulieren auch zu seinem Mut, sich derart hüllenlos der
Eiseskälte zu stellen. „Hey, Mio, alles klar!“, erschallt es hin
und wieder, denn Miodrag Jankovic, der ursprünglich aus
Serbien stammt und in den 1970er-Jahre als Gastarbeiter
nach Kaprun kam, ist im Ort bekannt wie ein bunter Hund.
„Mio“ selbst kosten die Reaktionen aus dem Umfeld nur ein
Schulterzucken. Ihm ist egal, was andere von ihm denken.
„Ich tu’ es für mich“, sagt er selbstbewusst und erzählt, wie es
zu seinen winterlichen Eis-Challenges kam. Schon als Kind,
im ehemaligen Jugoslawien, sei er ein guter Läufer gewesen,
berichtet „Mio“ Jankovic. Später habe er sich für den Boxsport begeistert. In seinen Zwanzigern habe er schließlich im
TV eine Sendung verfolgt, die ihn nachhaltig beeindruckte.
„Eine 74-jährige Dame verriet dem Reporter das Geheimnis, ihrer Fitness“, schildert er. „Sie nahm zunächst ein 36
°C warmes Vollbad und stellte sich danach eine Minute
lang unter kaltes Wasser. Diese Anwendung wiederholte sie
immer wieder.“ Das Prinzip der Wechselduschen war für
den jungen „Mio“ ein absolutes Novum. Nie zuvor hatte er
davon gehört, dass das abwechselnde Weiten und Verengen
der Blutgefäße Auswirkungen auf den Körper bringe, positiv auf Immunsystem, Stoffwechsel, Kreislauf, Wärmeregulierung, das Herz und nicht zuletzt unsere Laune wirke. „Ich
war begeistert und beschloss es der rüstigen Dame gleichzutun“, erzählt er. Also begann er die Wirkung von Warmund Kaltreizen an sich selbst auszuprobieren. Anfangs habe
er seinen inneren Schweinehund überwinden müssen, das
Duschwasser auf kühl bis kalt zu stellen, schildert „Mio“.
Mit der Zeit sei es immer einfacher geworden „Ich habe das
Prinzip nach und nach so abgewandelt, dass ich morgens
aus dem warmen Bett unter die eiskalte Dusche gegangen
bin oder zunächst heiß geduscht habe und gleich darauf in
der Kälte laufen war“, skizziert er. Jahrelang verfolgte er die-

ses Procedere und hielt sich auch an eine
weitere Empfehlung seines Fernsehvorbildes: nämlich nach 17 Uhr zu fasten!
Mit Eröffnung der Kapruner „Tauern
Spa“ erfand „Mio“ Jankovic eine weitere Challenge, sich abzuhärten. Und zwar
legte er sich winters, nach dem Schwimmen, auf einen Liegestuhl ins Freie. „Ich
habe festgestellt, dass ich stundenlang
dort verharren konnte, ohne dass mir
Temperaturen um die -10 °C zusetzten.
So gestählt war ich schon. Junge Männer,
die es mir gleichtun wollten, sprangen
nach einer Minute von der Liege auf, um
wieder ins Warme zu hechten“, amüsiert
sich der Pensionär. Vor fünf Jahren habe
sich bei einem Gesundheitscheck beim
Hausarzt herausgestellt, dass er an Altersdiabetes leide. „Ich hatte Blutzuckerwerte von 325 mg/dL. Es war kritisch,
ich hatte Angst vor einer hyperglykämischen Entgleisung, davor an einem
Zuckerschock zu sterben“, gibt der gebürtige Serbe zu. Also begann Miodrag
Jankovic, neben der Einnahme von Tabletten und einer leichten, gesunden Kost,
zu laufen. Zwischen zwei und drei Stunden täglich rannte er durch das Moor.
Und stellte fest, dass er seine schlechten
Werte durch die sportliche Betätigung
positiv beeinflussen konnte. „Aber es
kam noch besser“, schmunzelt der ambitionierte Läufer. „Ich fand heraus, dass
die Zuckerwerte, wenn ich kaum bekleidet in der Kälte lief, noch tiefer sanken.
Also mache ich das seither so. Bei jedem
Wind und Wetter, mindestens 16 Kilometer pro Tag - meiner Gesundheit zu
Liebe“, fasst er zusammen und ergänzt:
„Aber nicht zu schnell, weil der Stress
höchstens dem Blutdruck schadet.“
„MIO“, EIN YOUTUBE-STAR
Weil seine Gattin das entblößte Joggen
nicht goutiert, entledigt Miodrag Jankovic sich in der Ordination seines Hausarztes, die am Weg liegt, seiner Klamotten. Der ist sich nicht ganz sicher, was
er von der von seinem Patienten propagierten Fitnessmethode halten soll:
„Medizinisch kann ich’s nicht einordnen.
Ich weiß nicht, ob’s gescheit ist, was Mio
da macht“, lacht Karl Watschinger der
Jüngere. „Aber schlecht kann’s wiederum
auch nicht sein, weil er seine Diabetes
damit gut in Schach hält. Für ihn passt
es; er spürt sich dadurch gut - das ist das
Wichtigste.“ Während ich mit dem Arzt
plaudere, wedelt „Mio“ mir mit seinem

Handy vorm Gesicht herum. „Schau, ich
bin auch auf YouTube und in anderen
Sozialen Medien vertreten“, sagt er mit
stolzgeschwellter Brust und drückt zum
Beweis auf ein Video, das ihn, in knappem, schwarzen Höschen, auf seiner
winterlichen Laufrunde zeigt. „-16 °C
hat es am Tag, an dem es aufgenommen
wurde, gehabt“, fügt der Mann, dem Viren „nichts anhaben können“ erklärend
hinzu. Zum Schluss des „platzhirsch“Interviews entschuldigt sich der Kapruner, der viele im Ort ehrenamtlich beim
Schneeschaufeln unterstützt, um „etwas
Positives für das Miteinander zu leisten“,
für sein „schlechtes Deutsch“. „Weißt du,
ich hab’s in jungen Jahren nicht besser
gelernt, weil mein Chef immer sagte:
,Mund zu und arbeiten!’. Und jetzt ist
es zu spät, um mich zu verbessern“, bedauert „Mio“, ein gelernter Schneider,
der sein Berufsleben als „Mann für alles“
in der Gastronomie und der Hotellerie
verbrachte.
„NICHT NUR DIE FINNEN SPINNEN!“
„Ich dachte immer nur die Finnen spinnen!“, ruft ein Mann vom verschneiten
Zeller Seeufer in Richtung Wasser. Adressat der spöttischen Bemerkung ist
Hermann Weiß, der im eiskalten Gewässer unbeeindruckt sein „Bad“ nimmt.
Seit acht Jahren Veganer ist er längst daran gewöhnt, dass vieles, von dem was er
tut, bei anderen auf Unverständnis stößt.
Der 45-Jährige schwört jedoch darauf,
dass regelmäßiges Eisbaden seine Gesundheit fördere. „Es stärkt das Immunsystem, schützt vor Infekten“, zählt er auf.
Die verbesserte Durchblutung nach dem
Bad im mehr als kühlen Nass sorge zudem für ein verstärktes Wärmegefühl, das
er als sehr angenehm empfinde. „Wenn
ich aus dem Wasser steige, fühle ich
mich wie neugeboren! Es ist der absolute
Wahnsinn, ein richtiger Adrenalinkick“,
schwärmt der Maishofner. Der Erfolg
gibt ihm Recht, denn wann ihn ein Infekt zuletzt ins Bett gezwungen hat, daran kann sich Hermann Weiß gar nicht
mehr erinnern. Bis Silvester schwamm
der Maishofner so gut wie täglich im
Zellersee. Zu Neujahr begann er diese
Aktivität auf einmal die Woche zu reduzieren. Grund: Der gesundheitsbewusste
Pinzgauer unterzog sich einer entschlackenden Zitronensaft-Kur, ernährte sich
über drei Wochen nur flüssig, und hatte zu wenig Energie, als dass er seinem

Eisbaden stärkt Kopf und Körper: Es
verbrennt Fett, mobilisiert Adrenalin
und andere Stresshormone, sorgt für
einen richtigen Adrenalinkick, wie
Hermann Weiß erfahren hat.

Körper die Strapazen des eisigen Wassers hätte zumuten wollen. Mit dem Fastenbrechen hat er sein Pensum sukzessive wieder erhöht. „Beim Eisbaden ist es
wichtig, intensiv auf seinen Körper und
auch auf seinen Hausverstand zu hören“,
erläutert der Pinzgauer. „Ich gehe nur ins
Wasser, wenn ich mich absolut fit fühle.
Durch die plötzlich eintretende Kälte ist
der Körper einem starken Temperaturreiz ausgesetzt. Um sich warm zu halten,
reagiert er, indem er schnellstmöglich
Wärme produziert. Die Verbrennung
läuft auf Hochtouren. Und da kann
es glatt einmal passieren, dass einem
schwarz vor Augen wird“, ist sich Weiß,
der als „Aufpasserin“ stets seine Christiane an der Seite hat, der Risiken bewusst.
NUR DIE HARTEN KOMMEN IN DEN
GARTEN!
Der prominenteste Eis- bzw. Winterbader ist der niederländische Extremsportler Wim Hof. Ein Mann, der in Shorts
auf den Mount Everest steigt, nördlich
des Polarkreises Marathons läuft und
auch einmal locker knapp zwei Stunden
lang bis zum Hals im Eiswasser steht.
Er hält den Rekord für das längste
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Bei einer Außentemperatur von -3 °C entstand dieses Bild. Winterbader Hermann Weiß aus Maishofen ist
vom positiven Effekt auf seine Gesundheit überzeugt und posiert im eisigen Zellersee noch als Platzhirsch.

Eisbad, der bei einer Stunde, 52 Minuten und 42 Sekunden liegt, und hat für
das Kaltwasserschwimmen eine eigene
Methode erdacht, die das regelmäßige
Baden durch eine spezielle Atemtechnik
ergänzt. Die Praktik soll helfen, das eigene Nervensystem zu steuern, das Immunsystem anzukurbeln, mehr mentale
Stärke zu erlangen und sich körperlich
wohler zu fühlen. Nicht gleich von 0 auf
100 gehen, sich langsam durch kaltes
Wasser an die Kälte zu gewöhnen, empfiehlt der Experte all jenen, die es ihm
nachmachen möchten. Eine Taktik, auf
die auch Hermann Weiß schwört. 2013
stand der Pinzgauer kurz vor einer Lungenembolie, als er den Rat seines Arztes „Herr Weiß, ändern Sie Ihr Leben
oder Ihr Leben ändert Sie!“ beherzigte.
Er stellte seinen Speiseplan komplett
um und ist heute wohl der bekannteste
Pinzgauer Verfechter veganer Ernährung. Zusätzlich zur Ernährungsumstellung begann Hermann mit dem
Schwimmen. Der gelenkschonende, körperstraffende Sport war der einzige, den
der damals schwergewichtige Mann mit
seiner Venenthrombose ausüben durfte. Drei Jahre lang führte er ihn konsequent durch - das ganze Jahr über. Wenn
der Zellersee zugefroren war, war Hermann im Außenbecken der Kapruner
„Tauern Spa“ anzutreffen. „Aus irgend46/47

einem Grund, den ich gar nicht mehr
weiß, habe ich dann damit aufgehört“,
erzählt der ausgebildete Fitness- und
Gesundheitstrainer. Er ließ die regelmäßigen Schwimmeinheiten im Juni
2020 jedoch wieder aufleben, als ihm
der coronabedingte Lockdown ein paar
zusätzliche Kilos auf die Rippen gezaubert hatte. Als die Temperaturen sanken,
tastete sich Hermann Weiß langsam an
die Kälte heran und erfuhr: „Wenn man
etwas jeden Tag wiederholt, gewöhnen
sich sowohl Körper als auch Geist an
das Procedere. Auf diese Weise kostet
es auch keine Überwindung, ins eisige
Wasser einzutauchen.“ 2°C war bisher
Hermanns niedrigste Bade-Temperatur.
Fünf Minuten verbringt der Veganer bei
Wassertemperaturen um den Gefrierpunkt im Eiswasser, taucht seinen Kopf
dabei mehrmals unter und horcht tief in
sich hinein, wann sein Körper ihm Zeichen gibt, dass es Zeit ist, ins Trockene zu
kommen. Meist fährt der Bärtige bereits
im Bademantel in Richtung Zellersee,
um sich nicht in der Eiseskälte ausziehen
zu müssen. Entsteigt er dem See, geht’s
mit nasser Badehose und umgehülltem
Bademantel wieder heim. „Die Nachbarn amüsieren sich, wenn sie mich aus
dem Auto steigen sehen“, grinst Hermann Weiß. Ihm ist bewusst, dass das,
was er tut, kaum ein anderer tut. Und

das gefällt ihm. „Ich erreiche dafür auch
Dinge, die nur die wenigsten erreichen“,
ist er stolz und sinniert darüber, dass Abhärtung sowie körperliche und mentale
Stärke wichtig seien, um gut durchs Leben zu kommen: „Wer sich überwindet,
wird dadurch stetig stärker!“, lautet Hermanns Devise. Der Autor eines Buches
über rein pflanzliche Ernährung, der
sich mit einem Appartementservice im
Glemmtal selbstständig gemacht hat, ist
fit wie ein Turnschuh und kritisiert die
mangelnde Eigenverantwortung mancher Menschen für ihren Körper: „Wenn
jeder aktiv etwas dafür täte, seine Abwehrkräfte zu stärken, hätten wir das
ganze Corona-Dilemma wahrscheinlich
nicht“, mutmaßt er. Gesunde Ernährung, viel Bewegung in der frischen Luft
seien Impfalternativen, über die es sich
nachzudenken lohne. Er selbst denkt
auch schon wieder nach, wie er seine
Ernährung weiter optimieren könnte:
„Das Rohkost-Thema interessiert mich
- eine Kostform, die weitgehend oder
ausschließlich unerhitzte pflanzliche Lebensmittel enthält“, erläutert er. Und wer
Hermann Weiß kennt, weiß, dass er das,
was er sich gedanklich vornimmt, auch
■
konsequent umsetzt.
Text: Silke Burgsteiner
Fotos: platzhirsch, Hannes Weiß
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Labortechniker, Hauptmodul Chemie (m/w)
Das erwartet Dich:
Du erfasst Daten über Arbeitsabläufe und Untersuchungsergebnisse, baust
Versuchs- und Untersuchungsapparate auf, prüfst und steuerst physikalische,
chemische und biologische Prozesse.

Pharmatechnologe (m/w)
Das erwartet Dich:
Du bedienst und prüfst automatische Produktionsanlagen, führst spezielle
Herstellungsprozesse für verschiedene Arzneiformen durch, bedienst
Maschinen und Geräte für pharmazeutische Operationen.

Lehrzeit: 3½ Jahre
Lehrlingsentschädigung:
€ 973,50 / € 1.217 /
€ 1.460,50 / € 1.704
Arbeitszeit:
Mo – Fr: 38 Stunden Woche

Haben wir dein
Interesse geweckt?
www.gebro.com/karriere/
Bewerbungen@gebro.com

Karriere mit Lehre bei Gebro Pharma
Neben internen Weiterbildungen bieten wir unseren Lehrlingen auch die
Möglichkeit an Lehrlingswettbewerben teilzunehmen. Ausgezeichnete
Lehrerfolge werden mit Sonderprämien honoriert. Unsere Lehrlinge
profitieren von zahlreichen Vergünstigungen im Bereich Freizeit und
Kultur in der Region.
Gebro Pharma ist ein erfolgreiches, österreichisches Familienunternehmen
mit eigener Arzneimittelentwicklung und -produktion. Wir sind international
tätig, vertreiben renommierte Produkte. Durch unseren Standort unmittelbar neben dem Bahnhof von Fieberbrunn sind wir für unsere Lehrlinge
auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen.

Gebro Pharma GmbH, 6391 Fieberbrunn, Österreich

www.gebro.com

WIRTSCHAFT & POLITIK | Mit dem „platzhirsch“ ins Berufsleben starten!

©Janina Dierks - stock.adobe.com

LEHRLINGS- LOUNGE
Das ist DEINE Chance!

Die Lehre bringt’s, denn Fachkräfte sind gefragt!

Gerade in Krisenzeiten brauchen junge Menschen Perspektiven. Der „platzhirsch“ widmet dem
Start ins Berufsleben mit der LEHRLINGS-LOUNGE einen Sonderstatus. Pinzgauer Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen präsentieren hier ihre Jobangebote speziell für
Lehrlinge! Schaut euch also die nächsten Seiten aufmerksam durch, vielleicht ist euer Traumjob
dabei! Wir wünschen euch toi, toi, toi für eure Bewerbungsgespräche und Schnuppertage!

BRANDNEUE LEHRE ZUR
SPORTGERÄTEFACHKRAFT
Starte deine Karriere im Sportfachhandel und
sichere dir einen von wenigen Plätzen im Pinzgau!
Mehr auf www.bruendl.at/lehrlinge
Wir schätzen
Teamgeist. Daher bist
du einer von knapp
30 Lehrlingen!
Alles startet mit
einem Schnuppertag!

Das wartet auf dich:
Geniale Einkaufskonditionen, Prämien,
Outdoor-Events,
Coachings, die Bründl
Junior Akademie,
u.v.m.....

Bewirb dich jetzt für einen von fünf Lehrberufen!
Bründl Sports Servicecenter / z.H. Elisabeth Rendl / Freiluftstrasse 1 / 5710 Kaprun /
T +43 6547 8388-26 / lehrlinge@bruendl.at
INS_platzhirsch_Lehrling_KW05_180x131.indd 1
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MODE MOREAU

Lust auf eine Berufsausbildung zur/m

MODEBERATER/IN
gesundheit-innergebirg.at

DEINE BERUFSAUSBILDUNG.
DEIN MEHRWERT.
>> SICHER - ATTRAKTIV - VIELFÄLTIG

tauernklinikum.at

Du suchst eine Ausbildung
die Spaß macht und Dich erfüllt?
Du liebst Mode und den Umgang mit Menschen?

LEHRLING
Pflege- m/w/d
assistent

BEREICH VERWALTUNG
Pflegefach-

Wir freuen uns auf Dich!
Melde Dich bei uns unter: office@moreau.at

assistent

BÜROKAUFMANN/FRAUPFLEGE

AUSBILDUNG

Wilhelm-Fazokas-Straße 16
A-5710 Kaprun | +43 6547 8715-0
www.moreau.at

>> Standort Zell am See, ab 01.09.2021
Dipl.
Pflege>> Bewerbung einlangend bis
19.02.2021
personal
>> gesundheit-innergebirg.at/karriere

Projektmanagement
Jurist

tauernklinikum.at
Logistik

Portier

LEHRLING m/w/d

BEREICH TECHNIK

Krankentransporte

MECHATRONIKER MEDIZINGERÄTETECHNIK

BETRIEBSELEKTRIKER
>> Standort Zell am See, ab 01.09.2021
Haus->> Bewerbung einlangend bis 19.02.2021
meister

>> gesundheit-innergebirg.at/karriere

Elektro

Koch
Küche
Diätologe
Konditor
Küchenhilfskraft

IHR MEHRWERT. IHRE ZUKUNFT.

GESUNDHEIT INNERGEBIRG GMBH Paracelsusst. 8, A 5700 Zell am See

WIRTSCHAFT & POLITIK | Mit dem „platzhirsch“ ins Berufsleben starten!

Lehrlinge gesucht (m/w/d)

SIG ist einer der weltweit führenden
Lösungsanbieter für die Lebensmittel- und
Getränkeindustrie im Bereich Kartonpackungen
und Abfülltechnologie. Wir sind stolz auf
die Kompetenz und Erfahrung unserer mehr
als 5.000 Mitarbeiter weltweit, die es uns
ermöglichen, schnell und effektiv auf lokale
Kundenbedürfnisse einzugehen.

Deine erfolgreiche Zukunft
startet mit einer LEHRE bei
SIG Combibloc

Wir suchen Dich,
den Lehrling
2021!
Wenn Mode und Trends
dich begeistern,

dann bewirb dich jetzt!

s

Zeit für Neue

Bahnhofstraße 4
5700 Zell am See
office@trendmaker.at
www.trendmaker.at

Ab Sommer 2021 kannst du Teil unseres erfolgreichen Unternehmens werden.
Wir suchen Lehrlinge in folgenden Lehrberufen:
·
·
·
.
·

Metalltechniker/in
Verpackungstechniker/in
Elektrotechniker/in
Bürokauffrau/-mann
Speditionslogistiker/in

Wenn DU
deine Begeisterung, Leidenschaft und Weltoffenheit in die Arbeit in einem dynamischen Team
einbringst
dann bieten WIR dir
eine spannende und abwechslungsreiche, qualitativ hochwertige Berufsausbildung, zusätzlich
externe Weiterbildungsmöglichkeiten und die
SIG-Lehrlingsakademie, attraktive Sozialleistungen sowie Unterstützung bei Lehre mit Matura.
Lehrlingsentschädigung: gemäß KV PROPAK
Interessiert?
Dann bewirb dich online auf unserem Karriereportal unserer Internetseite und lerne uns bei
Schnuppertagen näher kennen.
Bei Fragen stehen wir dir gerne unter der Telefonnummer 06582/799-364 zur Verfügung.
SIG Combibloc GmbH & Co KG
www.sig.biz
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Strauß Metall GesmbH & Co. KG ✤ 5671 Bruck Glstr.
Metallbau ✤ Bauschlosserei

Seit über 60 Jahre sind wir ein besteingeführter Schlosser-Betrieb und suchen zur
Verstärkung unseres Teams

SCHLOSSERLEHRLINGE
(m/w)
Wenn du dich angesprochen fühlst, dann
sende bitte deine Bewerbung an:
Strauß Metall GmbH & CoKG
Franz-Lederer-Str. 20, 5671 Bruck/Glstr.
buero@strauss-metall.at

WIRTSCHAFT & POLITIK | Mit dem „platzhirsch“ ins Berufsleben starten!

Jugendcoaching
Pinzgau
Erfolgreich in Schule und Beruf
sfordernd?
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Ihr Kin
Das Jugendcoaching bietet kostenlos und vertraulich
Unterstützung für Jugendliche und junge Erwachsene
vom 9. Schulbesuchsjahr bis hin zum 24. Lebensjahr.
Wir helfen bei(m)...
... Finden von Zukunftsperspektiven
... Finden von Stärken und Fähigkeiten
... Überwinden von Lernschwierigkeiten
... der Stärkung des Selbstwertgefühls
... Bewerbungen und Vorstellungsgesprächen
... Überwinden von persönlichen Problemlagen
und belastenden Lebenssituationen
... Erarbeiten von Lösungsansätzen zur
Überwindung von Ängsten & Sorgen
... Anträgen, Behördengängen, Wohnen etc.
... uvm...

NEBA ist eine Initiative des
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„

„

Jugendcoaching für Schüler*innen
der Pﬂichtschulen (MS, PTS, ASO):

Ich wusste nicht, was ich
nach der Schule machen sollte.
Ohne Ziel ﬁel es mir auch nicht
leicht rechtzeitig aufzustehen.
Mit dem Jugendcoaching
konnte ich an Perspektiven
arbeiten. Ich erfuhr, welche
Stärken ich habe. Nun bin ich
motiviert, mein Ziel zu verfolgen
und habe auf diesem Weg
eine Begleitung.
Luisa, 16

„

Stefan
Zehentmayer

Andrea
Lichtenwagner

Barbara Wörister

Daniela
Portenkirchner

Pro Mente Salzburg
Gem. Ges. f. Arbeitsrehab. m.b.H.
Jugendcoaching
Gletschermoosstraße 29
5700 Zell am See / Schüttdorf
06542 / 53 0 74
juco.pzg@promentesalzburg.at

Jugendcoaching für alle Jugendlichen
nach der Pﬂichtschule, Schüler*innen
der mittleren und höheren Schulen,
Jugendliche nicht in Ausbildung und
Beruf bis zum 24. Geburtstag:

Der Weg zum Jugendcoaching
ist ganz einfach:
Telefonisch, per Mail oder über
Social-Media-Kanäle kann ein Termin
zum Erstgespräch vereinbart werden.
Die weitere Begleitung wird individuell
gestaltet – nach Wunsch auch online!

Nora Demaj

Thomas Höfer

Alexandra Soder

Einstieg - Bildung Beratung Qualiﬁzierung GmbH
Jugendcoaching
Saalfeldner Straße 28
5700 Zell am See
0676 / 41 92 697
jugendcoaching.pinzgau@einstieg.or.at

WIRTSCHAFT & POLITIK | Mit dem „platzhirsch“ ins Berufsleben starten!

AB SOMMER 2021

2 LEHRLINGE für Einzelhandelskauffrau/mann
und 1 Bürokauffrau/mann
DU: • Willst ein Verkaufsprofi werden
• Bist ein Organisationstalent
• Überzeugst mit deinem Auftreten und gehst offen
und freundlich auf deine Mitmenschen zu
• Hast ein Faible für Handwerk
• Arbeitest gerne in einem Team
WIR: • Bieten Dir eine abwechslungsreiche Ausbildung in versch. Bereichen
• Auslandspraktikum bei Interesse
• Messebesuche in der Lehrzeit
• Haben attraktive Benefits (z.B.: Mitarbeiterrabatte, Lehrlingsausflug, uvm.)

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung
Florian Schernthaner, baumarkt@baumarkt-ebster.at, Tel.: 06542/57370-13

DU BIST BEREIT FÜR EIN
NEUES ABENTEUER?
Mit Holzbau Dankl wirst du zum Superhelden!
Bewirb dich bei uns für eine Doppellehre als...

Zimmerer und Spengler
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Zimmereitechniker
4- jährige Ausbildung
2 erlernte Berufe
Natürlich sind auch Einzellehren jederzeit möglich.
Bewirb dich unter: office@holzbau-dankl.at

Holzbau Dankl GmbH
Gewerbestraße 5
5723 Uttendorf
Salzburg
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Holzbau Dankl

ATTRAKTIVE
LEHRLINGSAUSBILDUNG
Wieser + Scherer Zeller Haustechnik in Zell am
See fördert ihre jungen Mitarbeiter besonders.
Mittlerweile besteht das Wieser + Scherer Team aus über
90 Mitarbeitern.

ZAHLREICHE EXTRA-ZUCKERL …
Zusätzlich zur Lehrlingsentschädigung zahlt die Wieser +
Scherer Zeller Haustechnik als kleinen Motivationsschub bei
guten Praxis- und Schulleistungen attraktive Prämien. Weiters
wird den Lehrlingen ein breites Angebot an internen und externen Schulungen, kostenlose und hochwertige Arbeitskleidung
und die Teilnahme an regelmäßigen Ausflügen geboten, die wesentlich zum positiven Betriebsklima beitragen und hoffentlich
bald wieder wie gewohnt stattfinden können.
SCHNUPPERTAGE - GERNE TERMIN VEREINBAREN!
Für all jene, die noch nicht wissen, ob der Arbeitsbereich der
Haustechnik für sie auch der richtige ist, bietet die Firma
Wieser + Scherer Zeller Haustechnik auf Anfrage gerne
Schnuppertage an.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir für
2021 noch motivierte:

Lehrlinge (m/w)

für Heizungs-, Sanitär- und Lüftungstechnik
Wir stehen für hochwertige Qualität und ein
umfassendes Leistungsangebot im Bereich der
Haustechnik. In den letzten 13 Jahren durften
wir über 40 Lehrlinge ausbilden.
DU suchst einen Lehrberuf mit Leidenschaft?
Dann bist DU bei uns genau richtig, denn wir
bieten dir:

ir
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n
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eine spannende, abwechslungsreiche Lehrzeit
sehr gute Bezahlung*
hochwertiges Arbeitsmaterial und -kleidung
ein familiäres Betriebsklima
Lernen von den besten Obermonteuren

!
ch
di

* Bezahlung gemäß KV für Installateure und Gebäudetechniker

Wir freuen uns auf DEINE Bewerbungsunterlagen:
Wieser + Scherer Zeller Haustechnik GmbH & Co KG
Sanitär-, Wellness-, Heizungs-, Lüftungs-, Elektro- und Schwimmbadtechnik
z.H. Arwin Wieser ∙ Prof. Ferry Porsche Str. 11 ∙ 5700 Zell am See ∙ Tel. +43 6542 55 555 ∙ a.wieser@zeller-haustechnik.at

www.zeller-haustechnik.at

PR! Foto: Wieser + Scherer

D

ie Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist generell ein wesentlicher Bestandteil der Firmenphilosophie der Firma Wieser + Scherer Zeller Haustechnik
und dies soll auch in Zukunft weiter ausgebaut werden.
Ein besonderes Augenmerk legt das Zeller Unternehmen auf
die Förderung seiner jungen Mitarbeiter. Seit 2007 wurden über
40 Lehrlinge ausgebildet. Ein Großteil von ihnen ist bis heute
im Unternehmen tätig und leitet nun als Obermonteure eigene
Baustellen. Durchschnittlich sind pro Jahr rund 14 Lehrlinge
in dem Pinzgauer Traditionsbetrieb tätig. Aktuell bildet man
in den Lehrberufen Heizungs-, Sanitär- und Lüftungstechnik,
Lagerlogistik und Technischer Zeichner aus, gelernt wird mit
und von den besten Obermonteuren. Arwin Wieser ist im Betrieb für die Lehrlinge verantwortlich, er betont: „Unsere Lehrlinge schätzen vor allem das ihnen entgegengebrachte Vertrauen,
das es ihnen ermöglicht, bereits in der Lehrzeit kleinere Projekte
selbstständig zu übernehmen.“
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BA U EN K A N N

LERNE ZWEI BERUFE
MIT EINER AUSBILDUNG

EIN JOB FÜR ANPACKER UND TEAMWORKER

Lehrberuf:
u

Form dir deine Zukunft! Wir sind ein Global Player
der kunststoffverarbeitenden Industrie und suchen
genau DICH zum Start ab 02. August 2021. Bewirb dich
jetzt als Lehrling (w/m/d)!

Doppellehre
Kunststoffformgebung &
Maschinenbautechnik

u

Hochbauer ( 3 Jahre)
Hochbauspezialist
(4 Jahre)

Du zeigst gerne Teamfähigkeit und
Einsatzbereitschaft - suchst einen
abwechslungsreichen Job in einem
motivierten, kollegialen Team - dann...

RB
BEWICH
DI T!
JETZ -bau.at
offic

e@e

itler

5760 Saalfelden, Otto-Gruber-Str. 9
T 06582 / 72 490, office@eitler-bau.at, www.eitler-bau.at

DEINE Lehrlingsentschädigung:
• 1. Lehrjahr:
973,50 Euro brutto/Monat
• 2. Lehrjahr: 1.217,00 Euro brutto/Monat
• 3. Lehrjahr: 1.460,50 Euro brutto/Monat
• 4. Lehrjahr: 1.701,00 Euro brutto/Monat
Mitbringen solltest DU:
• Technisches Interesse
• Lern- und Einsatzbereitschaft
• Guten Pﬂichtschulabschluss
• Gute Umgangsformen und Teamfähigkeit
Was erwartet DICH bei uns:
• Umfassendes Training-on-the-Job
• Angebot zur zusätzlichen Weiterbildung
• Entwicklungsmöglichkeiten in unserem Betrieb nach
Lehrabschluss
Schn
uppe
• Attraktives Prämiensystem
je
r

ta
derze
it mö ge
glich

Interessiert? Vereinbarung von Schnuppertagen mit
Herrn Andreas Kreuzberger, Lehrlingsausbildner, 0664 / 88263790.
Bewerbung an: Frau Lilli Aberger, bewerbungen@senoplast.com,
06549 / 7444-10407.

LEHRE MIT ZUKUNFT
Heinrich Bau sucht DICH!
Bewirb dich JETZT!

www.senoplast.com
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@Senoplast

Tel.: 06416/7214
HEINRICH BAU GMBH

info@heinrichbau.at
5651 Lend 105

#echt lässig
#GLEMMTALER BAU #dein BAUMEISTER
#Saalbach-Hinterglemm

#sucht LEHRLINGE:
#Hochbauer/Maurer (m/w)
#Schalungs- /Betonbauer (m/w)
#Tiefbauer (m/w)
Egal wo im Glemmtal gebaut wird, deine Unterstützung ist gefragt!
Du bist als Allrounder am Bau - vom Anfang bis zur Fertigstellung - voll dabei.
Du arbeitest gemeinsam mit deinem Team an Bauprojekten im Bereich Hoch- und Tiefbau.
Du richtest Baustellen ein, ziehst Wände hoch, legst Versorgungsleitungen u. v. m.
Du wirst dabei von modernster Technik, Maschinen, Laser, Spezial-Computern etc. unterstützt.

#echt lässig, beim BAUMEISTER lernst du dein Handwerk für deine ZUKUNFT !

WIR BIETEN DIR:

• Mitfahrgelegenheit auf dem Weg zur Arbeit und nach Hause
• guten Verdienst (z. B. Hochbauer im 1. Lehrjahr mit 1.020,00 Euro/Monat brutto)
• Prämien bei sehr guten Leistungen
• gute Aufstiegschancen (viele unserer Fachkräfte haben bei uns gelernt!)
• interessante, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeiten
• GLEMMTALER BAU hat deinen sicheren JOB im Bauhandwerk

#echt lässig, wenn du dich bei uns bewirbst!

Fotos: Daniel Roos Fotografie

Bewerbungen bitte an:
GLEMMTALER BAU GmbH
Zuverlässiger Partner im GLEMMTAL seit 35 Jahren
Bmstr. Ing. Patrick Ripper
Vorderglemm 608, 5753 Saalbach
Tel. 06541/6767, patrick.ripper@glemmtaler.com

WIRTSCHAFT & POLITIK | Die „platzhirsch“-JOB-Lounge
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JOB-LOUNGE!
TOP-JOBS FÜR DEN PINZGAU
Die Corona-Krise erschüttert den Arbeitsmarkt, manchem
Arbeitnehmer droht die Kündigung, andere wurden bereits
freigestellt. Doch viele Pinzgauer Unternehmen sind gut aufgestellt und bieten sogar in Krisenzeiten neue berufliche Perspektiven. Die Firmen auf den folgenden Seiten verstärken aktuell ihre Teams und freuen sich auf Ihre Bewerbung - für eine
gemeinsame Zukunft!

JOIN
Rieder steht für Fassaden mit
natürlichem Charakter. Inspiriert
durch die Anforderungen der Kunden
verschiebt Rieder die Grenzen
des Werkstoffs Beton.

Kalkulant
Innendienst (m/w)
Technischer
Zeichner (m/w)
Bewerbung an:
jobs@rieder.cc oder
www.rieder.cc/jobs
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Stahl- Metallbau GmbH
Wir suchen zum baldigen Eintritt für unser Architekturbüro eine/n

Innenarchitekt/in
Aufgabenschwerpunkte
• Entwurf, Visualisierungen, Innenraumgestaltung
• Beratung und Betreuung der Kunden
• Erstellung innenarchitektonischer Planungen, vom
Gesamtkonzept bis zum Einzelraum
Ihr Profil:
• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung
• Leidenschaft für Design und hochwertiges Interieur
• Mehrjährige relevante Berufserfahrung
• Verantwortungsbereitschaft sowie Eigeninitiative
• Ausgeprägte Teamfähigkeit
• Fundierte EDV Kenntnisse (Archi-CAD)
• Freude an der fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung
Job Perspektive
• Verlässlicher und sicherer Dienstgeber mit Zukunftsperspektive
• Abwechslungsreiche Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung
• Eingliederung in ein erfolgreiches und homogenes Team
Wenn Sie Interesse an dieser herausfordernden und
verantwortungsvollen Position mit umfangreichen
Handlungsspielraum haben, senden Sie bitte Ihre
aussagekräftige Bewerbung an:
sonja.blaickner@mab.at
Krapfstraße 1, A-5710 Kaprun
Tel.
+43 (0) 6547 8787
www.mab.at office@mab.at

Wir sind ein junges, dynamisches, national tätiges und
wachsendes Unternehmen.
Unsere Firmenschwerpunkte liegen im Bereich vom
leichten bis mittelschweren Stahlbau, Schlosser- und
Schweißarbeiten.
Zum sofortigen Eintritt suchen wir

 eine/n technische/n Zeichner/in –
Konstrukteur/in
AUFGABENGEBIET:
Selbstständige Zeichnungserstellung von Einzelteil-, Zusammenbau- und Montageplänen im
Bereich Stahlbau
Erstellen von 3D Stahlbaumodellen mit Zeichenprogramm HiCAD
Zusammenarbeit mit Architekten, Statikern und
Bauherren
ZUGANGSVORAUSSETZUNG:
abgeschlossene Lehre als technischer Zeichner
oder HTL
abgeschlossener Präsenzdienst
gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Führerschein B

 eine/n Metallbaumonteur(in) /
Stahlbaumonteur(in)
Wegen Pensionierungen suchen wir für unsere Trachtengeschäfte in Saalfelden, Zell am See und Pongau
ab sofort engagierte/n

Modeberater/in
Teilzeit/Vollzeit

Ihre Aufgaben:
• Freundliche und kompetente Beratung
• Warenpräsentation und Dekoration
• Sortimentsgestaltung
Ihr Profil
• Abgeschlossene Berufsausbildung –
vorzugsweise im Modehandel
• Begeisterung für die Trachtenmode
• Hohe Leistungsbereitschaft und Eigeninitiative
Wir bieten
Eine Jahresstelle mit langfristigen Aufgaben in einem
erfolgreichen Unternehmen mit guten Verdienstmöglichkeiten.
Werden Sie Teil unseres Teams und
bewerben Sie sich an folgende Adresse:
Modehandels GmbH.
Steingrabenweg 6
5400 Hallein/Taxach oder unter
office@trendmaker.at

AUFGABENGEBIET:
Montagearbeiten im Bereich leichten bis mittelschweren Stahlbau
Montagearbeiten Schlosserarbeiten
Reparaturarbeiten im Industriegewerbe
ZUGANGSVORAUSSETZUNG:
abgeschlossene Lehre
abgeschlossener Präsenzdienst
gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Führerschein BE, reisebereit, höhentauglich,
Praktische Schweißerfahrung (111, 135, 141)
Kran- und Staplerschein von Vorteil
Wir entlohnen gemäß Kollektivvertrag für Arbeiter und
Angestellte im Metallgewerbe.
Die Bereitschaft zur Überzahlung ist je nach Berufserfahrung und Qualifikation gegeben.
Wenn Sie sich gerne in einem dynamischen Team
persönlich und fachlich entwickeln möchten, freuen wir
uns auf Ihre digitale Bewerbung (z. Hd. Herrn Ing. Karl
Kendlbacher, E-Mail: technik1@psmb.at)!
Pinzgauer Stahl- Metallbau GmbH
Gewerbestr. 9, 5671 Bruck a. d. Glstr.
Telefon: 06545/20345

EINE PINZGAUER
ERFOLGSGESCHICHTE
Seit über 35 Jahren besteht die Oberhofer Stahlbau Ges.m.b.H. in Saalfelden. Gegründet
als 1-Mann-Unternehmen entwickelte es sich über die Jahrzehnte zu einem sowohl
regionalen als auch international erfolgreichen Stahlbauunternehmen.

S

elbst in diesen, durch die CoronaPandemie herausfordernden Zeiten,
befindet sich das Unternehmen
weiterhin auf Erfolgskurs. Gerade
der Ruf als Spezialist für herausfordernde Stahlbauprojekte macht sich hier bezahlt. Als Beispiele dafür zählen unter
anderem die vier Pylonhüllen für die
Hubbrücke in Mittersill, die für internationale Eishockey-Spiele und Veranstaltungen ausgerichtete HUMO-Arena
mit 13 000 Sitzplätzen in Usbekistan
oder eine Stahlkuppel für eine Lichtinstallation des US-amerikanischen und
international bekannten Künstlers James
Turrell in Deutschland. Die Basis für die
Umsetzung solcher Projekte stellt immer
das Oberhofer-Team dar. Dieses zeichnet
sich durch eine gesunde Mischung von

erfahrenen und langjährigen Mitarbeitern bis hin zu jungen Berufseinsteigern
aus. Was dabei alle besitzen, ist ein hohes
Maß an Motivation und Engagement sowie Verlässlichkeit und Kundennähe.
MITARBEITER ZUR REALISIERUNG
WICHTIGER PROJEKTE GESUCHT!
So sucht Oberhofer Stahlbau selbst in
diesen Zeiten ständig neue Mitarbeiter,
die ihren Beitrag zur weiteren erfolgreichen Entwicklung leisten möchten und
so auch ihre eigene Karriere aktiv mitgestalten. Dies beginnt bei Lehrlingen
für Metallbautechnik, über Fertigungs-,
Schweiß- und Montagepersonal, bis hin
zu Mitarbeitern im Bereich Technik
und Projektleitung.

Regional und international tätig: Pylonhülle der Hubbrücke
in Mittersill (linkes Bild); auch die HUMO-Arena in Usbekistan
(rechts) wurde von Oberhofer Stahlbau realisiert.
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Geschäftsführer Albert Schermaier ist
es aber bewusst, dass es gerade in unserem Kultur- und Tourismusland viele
Unternehmen gibt, die deutlich härter
von dieser Krise betroffen sind. Aber
genau hier sieht er sich auch als starker
und innovativer Partner. Gemeinsam
Lösungen zu finden, wie selbst in diesen
schwierigen Zeiten wichtige Projekte
vorangetrieben und realisiert werden
können, wird von Albert Schermaier
als wesentlich gesehen, damit unsere
Region auch in Zukunft weiterhin zu
einer der stärksten und erfolgreichsten
zählt.
Wer dabei aktiv mitwirken möchte,
bewirbt sich jetzt bei OBERHOFER
STAHLBAU in Saalfelden!

PR! Fotos: Oberhofer Stahlbau

!

JETZT BEWERBEN
IHRE ZUKUNFT

Handwerk braucht Menschen die zupacken!
Seit 35 Jahren ist Stahlbau Oberhofer ein international erfolgreiches und anerkanntes Stahlbauunternehmen. Wertschätzung,
ein kollegiales Arbeitsumfeld mit vielen Zusatzleistungen und spannende Karrieremöglichkeiten sind nur einige Vorteile, die wir
dafür bieten.
Stahlbau in Perfektion – Basis dafür sind unsere engagierten und bestens ausgebildeten Mitarbeiter.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort in Vollzeit:

Mitarbeiter (m/w) Montage
Ihre Aufgaben:
Montagearbeiten im In- und Ausland
Ihr Proﬁl:
Baustellen- und Montageerfahrung
Erfahrung im Bereich Metall/Stahlbau von Vorteil
Deutschkenntnisse
Zuverlässiger und motivierter Teamplayer

Oberhofer Stahlbau Ges. m. b. H.
Otto-Gruber-Straße 4
5760 Saalfelden

Unser Angebot:
Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem
motivierten Team in einem wachsenden Unternehmen.
Individuelle Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
innerhalb des Unternehmens.
Eine leistungsgerechte Entlohnung beginnend bei
€ 2.043,03 brutto/Monat (KV Metallgewerbe).
Bei entsprechender Qualiﬁkation und Erfahrung Bereitschaft
zur Überzahlung.

Tel. +43 6582 730 45
karriere@oberhofer-stahlbau.at
www.oberhofer-stahlbau.at

www.biohotel-zillertal.at

"Jedem Anfang
wohnt ein
Zauber inne"

du bist Köchin oder Koch...
...du magst Regionales, bio, vegan
...liebst es, deine Gäste zu überraschen...

DVR-Nr.: 080-77-53
UID-Nr.: ATU33678909
Firmenbuch-Nr.: FN 53629t

WIRTSCHAFT & POLITIK | Die „platzhirsch“-JOB-Lounge

Thurner Generalplanung, ein renommiertes Planungsbüro mit Sitz in Saalfelden, sucht kreative/n, motivierte/n
und aufstrebende/n

- ARCHITEKT/IN
- INNENARCHITEKT/IN
- BAUTECHNIKER/IN - BAULEITER/IN
zur Ergänzung des internationalen Teams. Eintritt nach Vereinbarung.
Die Umsetzung von spannenden und prestigeträchtigen Projekten in der gehobenen Hotellerie in Österreich
und Deutschland garantieren ein abwechslungsreiches Jobportfolio.
Detaillierte Infos zum Unternehmen und zu den Jobausschreibungen auf

ww.thurner-generalplanung.at/de/ueber-uns/jobs

Zur Verstärkung unseres Teams in Bruck suchen wir ab sofort eine/einen

Bautechniker (m/w)

Aufgaben:
• eigenverantwortliche Abwicklung von Baustellen
• selbstständige Kalkulation und Arbeitsvorbereitung
• Koordination der ausführenden Firmen
• technische, wirtschaftliche u. organisatorische Gesamtverantwortung für Einzelbauvorhaben
Voraussetzungen:
• abgeschlossene technische Ausbildung (HTL, FH, Uni) idealerweise mit Schwerpunkt Hochbau oder
vergleichbarer Ausbildung
• gute EDV-Kenntnisse
• strukturierte u. eigenverantwortliche Arbeitsweise, sowie Teamgeist, Einsatzfreude, Flexibilität u. Kontaktfreude
Bezahlung erfolgt entsprechend dem Kollektivvertrag (eine Bereitschaft zur Überzahlung ist je nach Qualifikation
u. Berufserfahrung gegeben). Ein Dienstwagen mit Privatnutzung wird zur Verfügung gestellt.
Wir wenden uns an erfahrene Bauleiter die in einem dynamischen Team und einer modernen Arbeitsumgebung
langfristig und professionell tätig sein wollen.
Bei Interesse senden Sie uns bitte Ihre vollständigen und aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an
Herrn BM Ing. Kleber per E-Mail oder per Post.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

5671 Bruck/Glstr. • Glocknerstraße 19 • Tel. 06545/7216 • E-Mail: kleber@spiluttini-dorrer.at • www.spiluttini-dorrer.at
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FACHKRÄFTE UND
LEHRLINGE GESUCHT?

in der
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kommbleib als kostengünstige Plattform nutzen
um potenzielle Mitarbeiter direkt anzusprechen

GEWERBEOBJEKT ODER
GEWERBEFLÄCHE GESUCHT?
Mit unserem Tool passende Objekte
im Pinzgau ﬁnden!
Unsere Plattform hilft Pinzgauer Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, ihre offenen
Stellen mit qualiﬁzierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu besetzen und sich als attraktive
Arbeitgeber zu präsentieren.

MITGLIED WERDEN?
Infos unter: www.komm-bleib.at

Schulstraße 14 · 5700 Zell am See · Österreich ·

KommBleib im Pinzgau Inserat Platzhirsch 6_2020.indd 1

+43 676 933 27 22 ·

ofﬁce@komm-bleib.at · www.komm-bleib.at
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LEBEN & LIEBEN | Gut für mich, gut für dich!

ZUSAMMEN
IST ALLES SCHÖNER!
In Zeiten, in denen ein Virus unsere Gesellschaft gnadenlos spaltet, sind Impulse,
die das Miteinander stärken und fördern, gefragt! Der „platzhirsch“ machte sich
auf die Suche nach beispiellosen Ideen für ein gutes (oder sogar noch besseres)
Zusammenleben nach der Pandemie. Hier ein paar Denkanstöße.

„Solange wir stets denken ,Zeit ist Geld!’, leben wir keine
Menschlichkeit!“, ist sich Charly Rabanser sicher. Für den
Neukirchner Kulturschaffenden bedarf es für ein gutes Miteinander eines grundlegenden Wertewandels, der die Zeit
als höchstes Gut im Zusammenleben ins Zentrum stellt. „So
gelingt es möglicherweise, die zwischenmenschlichen Defizite zu besiegen und in der Folge auch die große Krise“, hofft
Rabanser und regt an: „Aller Anfang liegt im Kleinen! Die Familie ist Ausgangspunkt und Zentrum. Samenzelle befruchtet
Eizelle! Erst wenn wir uns von fehlgeleiteten Werten - Reichtum, Schönheit, Oberflächlichkeit oder Giertum - verabschieden, entsteht Raum für was Neues, Besseres.“
„Wir leben in einer Zeit, in der wir - sei es beruflich oder privat
- von sehr vielen Online-Medien beeinflusst werden. E-Mail,
WhatsApp, Facebook und Co gehen jedoch zu Lasten des persönlichen Miteinanders“, ist sich Thomas Mayr sicher. „Früher musste man sich treffen, um etwas auszureden. Das findet
heute zu wenig bis gar nicht mehr statt.“ Für den Maishofner
Vizebürgermeister sind gesellschaftliche Zusammenkünfte
und ein funktionierendes Vereinsleben Grundsteine eines
guten Miteinanders. Beides gehöre gefördert und auch den

1

2

3

Kindern vermittelt: „Wir sollten öfter Handy und Laptop beiseite legen und mehr auf Gesellschaftsspiele setzen“, mahnt er
ein. „Es bringt ohnehin nur kurze Genugtuung, sein Gipfelfoto
auf Facebook zu posten, weil ziemlich sicher ein anderer wenige Minuten später ein Bild eines noch höheren Gipfels online
stellt.“ Wichtig sei seines Erachtens zu lernen, die Freuden des
Lebens gemeinsam mit den Liebsten zu genießen. Mit seinem
„Team für Maishofen“ hat der Innenarchitekt kürzlich eine
Pflegebehelfsmittel-Tauschbörse ins Leben gerufen. Der Anklang in der Bevölkerung sei riesig. Die Plattform vermittelt
Pflegebetten, Rollatoren, Leibstühle oder Treppenlifte - Dinge, die sehr teuer in der Anschaffung sind, und wenn sie nicht
mehr benötigt werden, in Kellern ihr Dasein fristen bzw. weggeworfen werden. Der SPÖ-Politiker könnte sich zusätzlich zu
dieser Initiative gut vorstellen, der Wegwerfgesellschaft mittels
eines Second Hand-Shops in der Gemeinde entgegenzutreten
oder ein Seniorentaxi für ältere Mitbürger einzurichten. Beides
fördert das persönliche Miteinander und die Kommunikation
untereinander, ist Thomas Mayr überzeugt.
Ins selbe Horn stößt Georgia Winkler-Pletzer, die als Geschäftsführerin der Leader-Region „Nationalpark Hohe Tau-
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Brachten Denkanstöße und Ideen für ein gutes Miteinander in unserer Gesellschaft ein: Charly Rabanser (1), Thomas Mayr (2), Georgia
Winkler-Pletzer (3), Inge Patsch (4), Gabi Innerhofer (5), Reinhold Tritscher (6), Matthias Neumayr (7), Henriette Kordasch (8), Gerald
Heerdegen (9), Silvia Kroisleitner (10) und Patrick Müller (11).
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ern“ für die Regionalentwicklung im Pinzgau verantwortlich Mitgliedsbeiträge die Sicherheit eines regelmäßigen Einkomzeichnet. Sie meint: „Im Verlauf der Pandemie wird uns allen mens und ohne finanziellen Mehraufwand viele helfende Hänimmer stärker bewusst, wie sehr uns der persönliche Kontakt de.“ In Deutschland erfreuten sich „SoLaWis“ schon großer
zu unseren Freunden und Bekannten abgeht. Ein schneller Beliebtheit. In Österreich gebe es vor allem im Osten ein paar
Kaffee beim Bäcker samt ein bisschen Witzeln
Initiativen. Inge Patsch: „Ich bin sicher, früüber die Weltpolitik, ein schönes Abendessen
her oder später wird auch ein Landbesitzer im
in einem unserer Restaurants, der weiße Sprit- „Es geht um Arten- Pinzgau diese Idee aufgreifen. Wenn es soweit
zer nach der Musikprobe oder ein gemütlicher
ist, würde ich mich sehr freuen, wenn ich bei der
vielfalt - auch bei
Abend mit Freunden. Das alles ist im Moment
Gestaltung mitwirken dürfte.“
den Menschen.“
nicht möglich, fehlt uns jedoch enorm. Ich
„Nur wer gut auf sich selbst und auf seine eigewürde es spannend finden, In Zukunft unsere
nen Grenzen achtet, nur wer sich selbst Gutes
Reinhold Tritscher
Stammtische wiederzubeleben. Der gute alte
tut, dem gelingt es auch, andere in der GemeinKünstlerischer Leiter
Stammtisch ist ein Ort mit einer wichtigen soschaft wahrzunehmen, sich auf sie einzulassen“,
„Theater ecce“
zialen Funktion, an dem sich jeder mit jedem
ist Yoga-Lehrerin Gabi Innerhofer aus Bramaustauschen und unterhalten kann. Ganz ohne
berg sicher. Meditationen, meint sie, könnten
Facebook-Postings, WhatsApp-Chats und Insta-Storys! Zu hilfreich sein, um Menschen das achtsame Spüren der eigenen
diesem Diskurs - zum echten Reden mit den Menschen, de- Bedürfnisse näher zu bringen, damit diese in der Lage seien, im
nen man tagsdarauf wieder auf der Straße begegnet, - sollten Alltag bewusster zu agieren und zu reagieren. „Sie sind quasi
wir möglichst rasch zurückfinden.“
ein Wellness-Programm für Körper, Geist und Seele“, hat die
Oberpinzgauerin erfahren.
MITEINANDER STARK!
„Ich glaube, es ist an der Zeit, ideologische Grenzen über den
Für Inge Patsch braucht das gute Miteinander verschiedenste Haufen zu werfen und zu schauen, wo und wie vernünftige
Zutaten - autonome Kleingruppen, die miteinander alle As- Menschen etwas miteinander entwickeln können“, sagt Reinpekte des Lebens leben, Respekt vor allen Lebensformen und hold Tritscher. Dem Künstlerischen Leiter des „Theater ecce“
eine respektvolle Kommunikation. Die Gründerin von „Öko- geht es darum, „den traditionellen Pinzgauer mit Menschen aus
kreativ“, einem Verein, der sich für gesellschaftlichen Wandel unterschiedlichsten Herkunftsländern, Kulturen und Religiound eine enkeltaugliche Zukunft stark macht, lernte wäh- nen zu verbinden“, quasi eine „Artenvielfalt für Menschen“
rend sie in Nepal lebte traditionelle Formen guter Gemein- zu schaffen. Zudem erachtet es der gebürtige Pinzgauer als
schaft kennen. „Doch auch in Europa gibt es eine wachsende wichtig, nach der Pandemie die Lebensgrundlage der Region
Bewegung, die nach neuen Wegen sucht über Gemeinschaft nicht auf ein einziges Standbein, den Tourismus, zu stellen
unser Leben zu gestalten: Transition Town Netzwerks, Zeit- „Man muss überlegen, wie ist das Innergebirg langfristig wirtbankinitiativen oder SoLaWis“, hält die Brambergerin fest. schaftlich überlebensfähig, ohne sich zu hundert Prozent vom
„SoLaWi“ stehe für Solidarische Landwirtschaft. „Die So- Fremdenverkehr abhängig zu machen“, hält er fest. Und geralidarität drückt sich darin aus, dass die Mitglieder alle Erträge de bei solchen Überlegungen sei wertvoll, viele unterschiedligleichmäßig untereinander aufteilen, aber auch Ernteausfälle che Menschen ins Boot zu holen. „Womöglich sind es gerade
gemeinsam tragen“, führt die Oberpinzgauerin aus. „Es gibt die Menschen, die momentan ein Minderheitendasein fristen,
hauptberufliche Landwirte, die für das Geschick der ,SoLaWi’ die wertvolle Ideen beisteuern“, macht er Mut zur Offenheit.
verantwortlich sind, doch alle Mitglieder helfen regelmäßig Mit seinem Projekt „Wüdwux“ geht der soziale Theatermacher
mit und bilden eine Gemeinschaft. Der Landwirt hat durch 2021 ins zweite Jahr. Dabei geht es um inklusive Kunst im
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Saalachtal. Besonders auf Menschen mit Beeinträchtigung soll
aktiv zugegangen werden. Dazu ist ein Fotoprojekt mit verschiedenen Workshops geplant, bei dem unterschiedlichste
Menschen aus der Region ihre Lebenswelten fotografisch darstellen. „Es geht um Biodiversität“, hält Reinhold Tritscher fest.

Gast und Gastwirt sein, ein Dienstplan sorgt für Ordnung.“
Freilich gebe es noch keine Erfahrungswerte, ob so etwas funktionieren könne, „aber ich denke, wenn es MIT Geld klappt,
dann - mit Organisation und Disziplin - auch ohne“, ist sich
Kordasch sicher.
Den Oberpinzgau zur LEBENSregion machen, das würde Ge„EMPATHIE IST DAS UM UND AUF.“
rald Heerdegen, CEO von „Fahnen Gärtner“, liebend gerne.
„Bis zum März 2020 war ich sehr viel unterwegs, vor allem Der Unternehmer ist sich sicher, dass sich eine Gemeinwohlberuflich, natürlich auch privat. Und jede Rückkehr bestärkte Idee „in dieser herrlichen Region, in der sehr selbstbewusste
meine Ansicht: Wir leben im Pinzgau in einem Umfeld, wie und regional stark verwurzelte Menschen leben“ ideal umman es sich nur wünschen kann: schön und gut organisiert. setzen ließe. „Man könnte ein Pilotprojekt mit VorzeigechaUnd es funktioniert eigentlich noch immer ganz passabel, auch rakter für die ganze Welt starten “, schwärmt der Firmenboss
wenn die Covid-19-Krise unser Verständnis von individueller euphorisch. „Basis dafür müsste sein, ein neues Bewusstsein für
Freiheit, Vorwärtsstreben und der Planbarkeit
menschliche Grundwerte und die Zusammenunseres Lebens arg durchgebeutelt hat“, fasst
hänge von Körper, Geist und Seele zu schaffen.
Matthias Neumayr, Vizepräsident des Obers- „Empathie braucht Damit können wir auch unseren Gästen ein
einen höheren
ten Gerichtshofes, zusammen. Für das „Daneues Urlaubsgefühl vermitteln - mehr Natur,
nach“ wünscht sich der 62-jährige Saalfeldner,
mehr Mensch, mehr Liebe! Das würde gleichStellenwert.“
dass die Empathie einen höheren Stellenwert
zeitig natürlich bedeuten, dass wir das, was geMatthias Neumayr
bekommt. „Dabei geht es nicht um lieb und
rade ist, mutig, zukunftsorientiert und kritisch
OGH-Vizepräsident
nett sein, sondern darum, sich gegenseitig offen
betrachten müssen“, zwinkert Heerdegen. Weil
wahrzunehmen, sich in andere hineindenken zu
herausfordernde Zeiten Zeichen, Zusammenkönnen und mit einer gewissen Gelassenheit zu verstehen, was halt und Motivation brauchen setzte der Fahnenhersteller
sie oder ihn antreibt“, führt er aus. Er habe sich sehr gefreut, kürzlich seine Idee einer „Regioflag“-Flagge um. Sie stehe für
dass der amerikanische Präsident Joe Biden gleich zu Beginn ein neues Miteinander, für einen verantwortungsvollen Umseiner Amtszeit die Bedeutung eines respektvollen, ehrlichen gang mit Ressourcen, dafür regional zu handeln und global
und offenen Umgangs miteinander angesprochen habe. Empa- zu denken: „Mit der ,Regioflag’ kann jeder Private und jeder
thie, so der Rechtswissenschafter, heiße auch zu erkennen, wo Unternehmer zeigen, dass er von Regionalität, HeimatverbunNot am Mann sei: „Erfreulicherweise haben wir im Pinzgau denheit und österreichischer Wertschöpfung überzeugt ist“,
viele Initiativen, die meist im Stillen wirken.“ Besonders posi- erklärt der Mittersiller, der auffordert: „Lassen wir unser Land
tiv aufgefallen ist ihm eine Idee junger Pinzgauer im Rotaract- rot-weiß-rot erstrahlen!“
Club: Sie haben Laptops gesammelt, neu aufgesetzt und an
Familien und Schulen übergeben. „Das Projekt zeigt mir, dass „KULTUR DES HELFENS“ ETABLIEREN!
es nicht immer das Beste und Neueste sein muss, das einen Ein ganz konkretes Projekt schwebt Silvia Kroisleitner, Leiterin
Nutzen stiftet, und dass wir Vorhandenes in vielen Fällen wie- des Caritas-Zentrums Zell am See, vor: „In der Pandemie hat
derverwenden können“, hält Neumayr fest. Er selbst hat schon sich gezeigt, dass gerade regional der Zusammenhalt und die
vor Längerem sein eigenes Projekt ins Leben gerufen - und Hilfsbereitschaft enorm sind und vielerorts schnell verschiezwar für begabte junge Juristinnen und Juristen „Tür- und denste Hilfen aufgestellt werden können. Viele haben sich bei
Chancenöffner“ zu sein.
mir im Caritas-Zentrum gemeldet und gesagt: ,Ich habe Zeit,
Seit jeher eine Vorreiterin was das gemeinschaftliche Tun be- ich will helfen!’.“ Silvia Kroisleitner würde diese Bereitschaft,
trifft, ist die Thumersbacherin Henriette Kordasch: Vom „Ort sich zu engagieren und Zeit zu schenken gerne bündeln und
des Schenkens“ über den „Garten Eden“ bis hin zum Repair- Vereine, Organisationen und Einzelpersonen vernetzen: „ MeiCafé, in dem fachkundige Bastler und begabte Handwerker für ne Idee lautet, in jeder Gemeinde eine Plattform aufzustellen, wo
jene Menschen Dinge reparieren, die das selbst nicht können, sich jene, die Zeit haben sich zu engagieren, anmelden können.
hat sie schon viele Initiativen umgesetzt, die dem Miteinander Eine zentrale Stelle, die sowohl Unterstützungsangebote
(und auch der Umwelt) nützen. Auch für sie steht fest, dass das als auch Hilfsgesuche koordiniert, aber auch ein Netzwerk
physische Zusammenkommen für den Menschen als soziales für einen Austausch und für neue Ideen ist. Ein einfaches BeiWesen unerlässlich ist. In die „platzhirsch“-Ideensammlung spiel: Jemand sucht für seine Mutter, die alleine lebt, jemanden,
lässt die Energetikerin privates Car-Sharing - Familien tun der hin und wieder mit ihr spazieren geht. Ich bin sicher, dass
sich zusammen und teilen sich ein Auto - Gemeinschafts- es jemanden gibt, der sagt: ,Eigentlich würde ich das gerne tun
werkstätten und eine gemeinschaftliche Landwirtschaft und ein regelmäßiger Spaziergang taugt mir!’. Über die Platteinfließen. „Ein Vorschlag, den ich ebenso sehr sinnvoll finde, form kann man so jemanden finden.“ Engagement, Solidarität
ist ein Bürgercafé“, führt Henriette Kordasch aus. „Steht ein und Freiwilligenarbeit sollten ihres Erachtens auch fix in den
Gasthaus oder Café leer, gründen die Menschen des Ortes dort Schulen etabliert werden: „Es gibt bereits viele Schulen, die sich
ein Kaffeehaus ohne Kassa und führen es gemeinsam. Jeder, der engagieren, wie etwa bei Lebensmittelsammlungen oder bei
gerne Kuchen oder Brot bäckt, bringt es hin; Kaffee kann sich dem Projekt ,72 Stunden ohne Kompromiss’ der ,youngCaritas’.
am Automaten jeder selbst holen. Auf diese Weise kann jeder Es sollte selbstverständlich werden, dass man hilft, eine ,Kultur
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des Helfens’ könnte entstehen.“ Dazu sei jedoch notwendig,
Kindern und Jugendlichen Möglichkeiten aufzuzeigen, was
sie diesbezüglich tun könnten. „Auch das könnte man über
die Plattform erreichen“, hält die Pinzgauerin fest.

„Wir brauchen eine
Kultur, in der man mutig
sein darf und auch
scheitern darf.“
Patrick Müller
Managing Partner „Five Rockets“

Donnerstag bis Sonntag: 11 – 14 & 17 – 19 Uhr
Telefonische Bestellung unter 06542 / 781 410
Abholung in der Sebastian Hörl Straße 11, 5700 Zell am See

MUT ZU MEHR SELBSTBESTIMMTHEIT!
„Ich glaube, dass wir als Gesellschaft zunehmend mehr
g zum Mitnehmen,
in
el
fe
bs
au
rl
U
für unsere Selbstbestimmung tun könnten und müssten,
it Cocktails
sagt Patrick Müller, Managing Partner der „Five Rockets
wir versorgen euch m ler Welt!
al
GmbH“ und Obmann des Wirtschaftsbundes Saalfelden.
d Köstlichkeiten aus
un
Österreich leide an einer Überregulierung und viel zu hohen Quersubventionierungen durch den Staat. „Das sind
gewachsene Strukturen, die zwar primär gut gemeint sind,
gesellschaftlich verlassen uns dadurch jedoch immer mehr
der Mut und die Freude, selbstbestimmt im Leben zu sein.
Ob man gesund, erfolgreich, zufrieden ist - oder eben nicht
- das liegt in uns selbst“, formuliert der Pinzgauer. „Unsere
Gesellschaft verlässt sich zu stark auf andere, die ihre Probleme lösen sollen. Das beginnt beim Job und endet bei der
Frage, ob man sich gewisse Dinge leisten kann. Auf was
ich hinaus möchte: Wir brauchen eine Kultur, in der man
die Möglichkeiten sieht und aktiv annimmt. Eine Kultur,
PopUp AS Bar Mare 1_2021 Platzhirsch Inserat 88x131 mm 1_2021.indd 1
in der man mutig sein darf, Neues zu probieren und auch
damit scheitern darf. In einer Region wie unserer, die eine
Lebensqualität aufweist, die ihresgleichen sucht, könnten
Happy
wir eigentlich mehr über das Mögliche sprechen als über
Valentine
das Problem“, findet Patrick Müller. Der Tourismus befinde
sich aktuell freilich in einer extrem herausfordernden Phase,
Fotorahmen, süßes
andererseits lasse die Corona-Pandemie genau jetzt Raum,
Herzerl, Rezeptheft einmal anders zu denken als bisher und völlig neue Wege
alles für die Liebsten.
zu gehen. „Das ist eine enorme Chance!“, ist sich der PinzDie Anleitung
gibt es kostenlos
gauer sicher. Ein Projekt, das der Vordenker hierzulande
bei Nähmaschinen
gerne sähe, ist ein Thinkthank mit ausschließlich privaten
BERNSTEINER in
Initiatoren. Eine Denkfabrik, die nach Vorbild der Tiroler
Zell am See.
„Adlerrunde“ - dabei handelt es sich um eine unabhängige Plattform namhafter Unternehmerpersönlichkeiten aus
unterschiedlichen Branchen - wirtschaftliche Ideen liefert
Infos auch auf
und soziale Verantwortung trägt. „Das Credo für die Zufacebook...
kunft lautet mutig zu sein, denn es ist nicht der Talentierte
erfolgreich, sondern der Hartnäckige“, gibt Patrick Müller
die Devise aus. Ein Credo, an das er sich auch selbst hält.
Zusammen mit zwei Partnern arbeitet der „Bilton“-GrünY
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Theater Ecce/Andreas Rauch, Hannes Kirchner, RV Oberpinzgau/Radke, Pauline
Willrodt, Arne Müseler, Christin Herbig, Foto Flausen, Caritas Salzburg, Privat

BERNSTEINER
... und mehr

Susanne Lederer

06542/72318 oder 0664/4061901
susi.lederer@sbg.at
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Eine kleine Werksschau: Christian Altendorfer mit seinen einzigartigen (Kunst-)Stücken. Am liebsten
gestaltet der 45-Jährige (Alltags-)Objekte, was als „Custompainting“ bezeichnet wird.

Altis Custom Painting
Objektmalerei, Illustrationen, Lettering, Pinstriping,
Karikaturen: Die (Kunst-)Werke von Christian Altendorfer
aus Zell am See sind individuell und speziell.
„Ich glaube, mein Talent hat eher meine Mutter, die in Jugendzeiten auch viel
gezeichnet hat, erkannt“, lacht Christian Altendorfer auf die Frage, wie er
denn seine künstlerische Gabe entdeckt
habe. Die meldete ihn in Bubentagen
nämlich für den bildnerischen Zweig
der Hauptschule Zell am See an, wo ihr
Sohnemann verschiedenste Zeichenund Maltechniken kennenlernen konnte
und von Lehrerin Gerlinde Hochmair,
einer erfolgreichen Künstlerin, inspiriert
wurde, sich kreativ auszuleben. „Während meiner Schulzeit an der HTL
Saalfelden, Abteilung Hochbau, habe
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ich dann zum Spaß Karikaturen von
unseren Lehrern angefertigt“, plaudert
der heute 45-Jährige und ergänzt: „Die
eine oder andere wurde mir sogar abgekauft.“ So habe sich seine künstlerische Affinität immer weiter entwickelt.
Weiterführende Ausbildungen oder
Kurse hat Christian Altendorfer nicht
absolviert: „Aufbauend auf meine in der
Schule erlernten Grundkenntnisse habe
ich mir eigentlich immer alles selbst beigebracht“, schildert er. Heute begeistert
sich der Schüttdorfer für Objektmalerei,
(Digital-)Illustrationen, Lettering, Pinstriping, Karikaturen und Cartoons. Ers-

terem gilt die größte Leidenschaft. „Einfach deshalb, weil jeder Gegenstand - ob
alt oder neu - bemalt werden kann und
mich die unterschiedlichen Formen und
Beschaffenheiten der Oberflächen stets
vor neue Herausforderungen stellen“, erklärt er. Bei vielen Objekten sei es auch
eine Art Upcycling, das er vornehme.
„Aus einer alten, rostigen Säge, die seit
Jahren nutzlos in der Garage herumliegt
und verstaubt, wird plötzlich ein lässiger
Dekogegenstand“, freut sich der Kunstschaffende. Das ungewöhnlichste Ding,
das ihm quasi als „Leinwand“ diente,
war ein alter Espressokocher, dem er ein

Digitales Malen am Computer imitiert die Anmutung traditioneller
Maltechniken.

Beim Brush-Lettering kommt
es auf die variable Druckausübung auf den Pinsel(stift) an.

cooles Haigesicht aufmalte. „Als nächstes werde ich mich an Motorradteile wagen“, sinniert Christian Altendorfer, der
vor der Geburt seines mittlerweile 6 Jahre alten Sohnes Julian, ein begeisterter
Biker war. Der Kreative arbeitet bei der
Verwandlung von Alltags- in Kunstobjekte hauptsächlich mit Emaille-Lacken,
die er mit verschiedensten Pinseln aufträgt. „Sie halten - unter Beigabe von
Zusätzen - auf beinahe jedem Untergrund, sind witterungsbeständig, und
brauchen nicht zwingend überlackiert zu
werden“, erläutert er.
„PERFEKTIONIST MIT WENIG
GEDULD“
Sehr herausfordernd für den Zeller ist
das Pinstriping. Der Begriff stammt
aus dem Englischen, bedeutet übersetzt
„Nadelstreifen“ oder „Linierung“, und
bezeichnet das dekorative Aufbringen
von Zierlinien mittels eines speziellen
Pinsels. Linierung ist übrigens eines der
ältesten Kunsthandwerke. Schon die alten Römer dekorierten ihre Streitwagen
mit Zierlinien. Für gewöhnlich, aber keinesfalls zwingend, ist ein solches Pinstriping symmetrisch und besteht aus einer
Vielzahl gleich dünner Linien einer oder
mehrerer Farben, die ein meist abstraktes, ornamenthaftes Motiv aus Parallelen, Spitzen, Winkeln und Bögen ergeben. Pinstriping erfordert neben einer
ruhigen und exakten Pinselführung eine
Engelsgeduld. „…und mit der bin ich
wahrlich nicht gesegnet“, gibt Christian
Altendorfer schmunzelnd zu. Er sei ein
Perfektionist mit wenig Geduld. „Eine
recht schwierige Mischung“, lacht der
45-Jährige. Für ihn seien all seine Arbeiten „immer irgendwie ein Kompromiss“:
„Kurz gesagt, es muss schnell gehen,

Regierung, Corona-Pandemie und nicht zuletzt die verhängten Maßnahmen sorgen dafür, dass dem Schüttdorfer Karikaturisten Ideen und
Inspirationen nicht ausgehen.

und es „muas wos gleich schau’n“, fasst
Christian Altendorfer zusammen. Seine
Werke sind echte Unikate, selbstentworfen, für den Kunden maßgeschneidert
- „custom made“ eben! „Bei mir wird
nichts abgepaust, kopiert oder aus dem
Internet runtergeladen“, versichert der
Zeller. Das sei ihm persönlich sehr wichtig. Als Inspiration für seine Cartoons
und Karikaturen dienen ihm derzeit wie könnte es anders sein - oftmals Sebastian Kurz, seine Regierungsriege und
die von ihnen verhängten Corona-Maßnahmen. Mit wenigen Strichen, ohne
viele Details oder aufwändige Schattierungen, bringt er Kanzler & Co aufs Papier. Das Zeichnen und Malen sieht er
als Ausgleich zum Job als Projektleiter
für Gastronomieprodukte bei „Familie
Schärf - Kaffee und Gastrokonzepte“ in
Saalfelden-Harham. „Wenn ich kreativ
tätig bin, konzentriere ich mich hundertprozentig auf die Sache, vergesse dabei alles, was um mich herum geschieht
- und entspanne dabei auf wundersame
Weise“, erzählt er. Manchmal brauche
er diesen Ausgleich mehr, manchmal
weniger, darum sei es auch schon vorgekommen, dass er ein Jahr lang gar nichts
gezeichnet habe. „Der erste Lockdown
im März war Auslöser, mich wieder verstärkt meiner Leidenschaft zu widmen“,
plaudert „Alti“, wie er von Freunden
genannt wird. „Ich kann mein Können
zum Glück relativ schnell abrufen und
bin mittlerweile wieder voll in der Materie drin. Ich habe mir auch fest vorgenommen, am Ball zu bleiben, weil es mir
einfach Spaß macht“, sagt der Pinzgauer
der als größte künstlerische Stärke seine
Flexibilität anführt. „Ich denke, mich
zeichnet aus, dass ich mich nicht nur auf
eine Sache spezialisiere“, führt er an.

TATTOO-, AIRBRUSH- UND
CUSTOMSZENE PRÄG(T)EN.
In wärmeren Monaten hat Christian
Altendorfer das Glück, in der Werkstatt
der Schwiegereltern arbeiten zu können.
Im Winter verschlägt es den Künstler
ins eigene Kellerabteil. „Ein Dank geht
an dieser Stelle an meine Nachbarn, die
sich mit dem Geruch von Lack und Pinselreiniger angefreundet haben“, scherzt
der Zeller, der von Künstlern unterschiedlichster Stilrichtungen inspiriert
wird: „Sehr geprägt haben mich in den
letzten Jahren sicherlich die Tattoo- und
die Airbrush-Szene. Aktuell sind es die
Customszene, vorwiegend aus den USA,
sowie die alte Kunst der Schriftenmalerei und Kalligraphie, die mich künstlerisch beeinflussen“, beschreibt der
Schüttdorfer. Derzeit befinden sich die
meisten Objekte, die Christian Altendorfer gestaltet hat, bei ihm zu Hause,
doch die Nachfrage, seine Kunst käuflich zu erwerben, steigt mit jedem Tag.
Ein Umstand, der den 45-Jährigen sehr
freut. Eines Tages von seiner Passion leben zu können, ist allerdings kein Ziel,
das er anstrebt: „Grundsätzlich möchte
ich den Spaß an der Sache nicht verlieren und auch nicht finanziell davon abhängig sein“, hält Christian Altendorfer
fest. Eine eigene Ausstellung würde der
Kreative aber mit Bestimmtheit nicht
ausschlagen: „Eine Schau meiner Werke wäre sicherlich sehr interessant und
eine große Herausforderung für mich.
Vielleicht ergibt sich in der Zukunft ja
dahingehend etwas“, gibt sich der Hob■
bymaler interessiert.
Text: Silke Burgsteiner
Fotos: Privat

MARIA &
JOSEF
MADE WITH LOVE.

Der neue Consepp Store am Dorfplatz in Maria Alm.
Auch im kleinsten Raum ist Platz
für große Momente und für das,
worauf es im Leben wirklich ankommt. So wie im Consepp Store
„Maria & Josef“. Ein Dorfladen,
in dem die gegensätzlichsten
Dinge zueinander finden. Eine
besondere Mischung aus bodenständig und ausgefallen, aus traditionell und modern. Denn so
verschieden manches auf den ersten Blick scheint, am Ende passt
es gerade deshalb so gut zusammen. Bei „Maria & Josef“ trifft
man auf nicht alltägliche Verbindungen und ungewöhnliche Paa70/71

re. Auf Menschen, die gerne alles
auf den Kopf stellen, die Kirche
aber im Dorf lassen. Und die
trotz einiger Verrücktheiten und
aller Unterschiede etwas Wesentliches teilen: die Liebe zu ihrem Handwerk und zur Region.
„Maria & Josef“ ist ein guter Ort
für alte und neue Geschichten
und für eine Vielfalt, die auf Gemeinschaft setzt. Denn nur wenn
man an einem Strang zieht, kann
man Weltbewegendes erreichen,
das für alle zusammen und für jeden Einzelnen das kleine Glück
bedeutet.

Warum denn eigentlich Maria & Josef? Besitzer Josef „Sepp“
Schwaiger: „Wir wollen an dem schönen Hauseck am Dorfplatz
gerne viele Handwerke vereinen. Nun freut es uns sehr, dass
Schneiderin Katharina (Firma Rockzipfl), Sattlerin Lisa (schöne Holz-Leder-Artikel) und Bäuerin Margret mit Liebe und
Leidenschaft unsere regionalen Produkte anbieten. Zudem sind
weitere lokale Anbieter in unserem Shop präsent. Das Wortepaar
nimmt Bezug auf unseren Wallfahrtsort Maria Alm. Das wohl
bekannteste Paar der christlichen Geschichte trägt die Namen
Maria und Josef. Wir freuen uns sehr, dass sowohl der Name, das
Äußerliche und vor allem auch die vielen bunten Artikel so gut
bei den Besuchern ankommen. Gerne sorgen wir saisonal immer
wieder für Neuigkeiten und verwöhnen Gäste und Einheimische
das ganze Jahr über mit Glücksmomenten.“

www.bad-ofengeisler.com

www.hasenauer-anlagenbau.at

www.raiffeisen.at

www.generali.at/
hermann.untermoser
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A-5761 Maria Alm • Am Kirchplatz 5
Telefon 0 65 84/78 06

www.elektroschwaiger.at
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Adresse: Dorfstraße 8 | 5761 Maria Alm | Tel. 06584/7738
Öffnungszeiten: DI - SO von 14 bis 18 Uhr, im Sommer bis 22 Uhr
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Wer hat an der Uhr gedreht?
Mithilfe des „Intervallfastens“, bei dem sich Essens- und Fastenzeiten abwechseln,
sollen überschüssige Pfunde schnell purzeln. Der „platzhirsch“ fragte bei einer
Expertin und zwei Pinzgauerinnen, die bereits Erfahrung mit der Methode haben,
nach, was es damit auf sich hat.

Wer kennt es nicht: Die Lieblingshose
zwickt und man würde gerne ein paar Kilogramm abnehmen. Nicht zuletzt durch
die nahende Fastenzeit stehen Gewicht
und Ernährung wieder vermehrt im Fokus. Blättert man durch Illustrierte oder
sieht sich online nach einfachen und raschen Diätmethoden um, kommt man
derzeit an einem Thema nicht vorbei:
dem Intervallfasten. Aber was bedeutet
„Fasten“ überhaupt? „Mit diesem Begriff
bezeichnet man einen festgelegten Zeitraum, währenddem man freiwillig auf Lebens- oder/und Genussmittel verzichtet“,
erklärt Diätologin Angelika Schmuck.
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Die 28-Jährige, die seit 2016 ihr Wissen
in die Praxis umsetzt, kennt sich mit der
Methode, bei der sich alles um festgelegte
Zeitspannen der Nahrungsaufnahme und
der Essenspausen dreht, bestens aus.
UNTERSCHIEDLICHE MODELLE
Die bekannteste Variante ist das
16:8-Fasten. „Das bedeutet, dass Nahrung im Zeitraum von acht Stunden aufgenommen werden darf, in der restlichen
Zeit wird nichts gegessen, also gefastet“,
erklärt Schmuck. Auch die Nachtstunden fallen dabei oft in die Pausenphase.
Meist wird entweder auf das Frühstück

oder das Abendessen verzichtet, um so
zur Stundenaufteilung zu gelangen. Genau gleich, nur mit einer etwas längeren
Fastphase, funktioniert die Formel 18:6.
Bei der Variante 5:2 fastet man zwei
Wochentage lang, während man sich an
den übrigen fünf uneingeschränkt ernähren kann. „An den Fasttagen soll die
Kalorienzufuhr 500 Kilokalorien nicht
übersteigen. Erlaubt sind klare Gemüsesuppen, Obst- und Fruchtsäfte“, so
die Expertin. Die beiden Fasttage sollen
bei dieser Variante übrigens nicht aufeinanderfolgen. Das würde den Körper
zu sehr fordern. Die strengste Form des
Intervallfastens ist die „Alternate Day
Fasting“-Variante, die gerne auch als
10:2 bezeichnet wird. Hier wir täglich
zwischen Fastentag und einem normalen
Ernährungstag abgewechselt. Getrunken werden darf und soll in sämtlichen
Ernährungsphasen viel, vor allem Wasser. „Zusätzlich auch andere energiefreie
Getränke wie beispielsweise ungesüßte
Tees“, erläutert Angelika Schmuck. Was
bewirkt das Fasten im menschlichen
Körper? „Eine ganze Menge“, weiß die
Expertin zu berichten. „Ganz grundsätzlich wird nach dem Essen die Nahrung
zerlegt. Bei der Verdauung von Kohlenhydraten werden diese in Zucker aufgespalten und ins Blut abgegeben. Als Folge steigt der Blutzuckerspiegel. Mithilfe
von Insulin kommt dieser in die Zellen,
wird dort in Energie umgewandelt und
der Blutzuckerspiegel sinkt wieder. Es
kommt zu ständigen Schwankungen,
die Auslöser für Heißhungerattacken
sein können. In Fastphasen hingegen
bleiben Schwankungen aus. Der Körper
holt sich die Energie daher von innen,
greift also bereits Depots an. Dadurch
sollen Fettpölsterchen schwinden.
INTEGRATION IN DEN ALLTAG
Kann eigentlich jeder Intervallfasten
ausprobieren oder muss man gewisse
Voraussetzungen erfüllen? „Im Grunde
genommen ist diese Form der Ernährung für jeden gesunden Erwachsenen
zwischen 18 und 65 Jahren möglich.
Menschen, die an einer Nieren- oder
Lebererkrankung leiden, sollten diesen
Ernährungstrend meiden, ebenso Senioren, da hier die Gefahr zu groß ist, dass
sie einen Vitaminmangel davontragen.
Bei Personen, die zu Migränehäufigkeit
tendieren, könnte der Fastrhythmus diese verstärken. Ebenso gibt es Medikamente, deren Einnahme essensabhängig
ist und aufgrund derer man davon abse-

hen sollte“, erklärt Diätologin Angelika
Schmuck. Ein Vorabcheck beim Arzt,
um Schilddrüse und den Stoffwechsel
abzuklären, wird von der Expertin empfohlen. Durch das Intervallfasten wird
das Hunger- und Völlegefühl trainiert.
„Das ist ein großer Bonus. Sättigung
und Hunger können viele gar nicht
mehr einschätzen. Manche verwechseln
gar Durst mit Hunger. Es ist nämlich
nicht immer ein leerer Magen, der sich
bemerkbar macht. Oft wäre es mit einem Glas Wasser und 15 Minuten
Warten getan. Zudem schiebt man mit
dem Intervallfasten dem abendlichen
Snacken vor dem Fernseher einen Riegel vor. Das passiert nämlich oft nur aus
Gewohnheit oder Langeweile“, so die
28-Jährige. Hat der Körper nicht mit
der Verdauung von späten Mahlzeiten zu tun, kann sich das auch auf das
Schlafverhalten auswirken. „Unser System kann ruhen, das führt zu erholsamerem Schlaf“, erklärt die Diätologin. Zudem werde die „Autophagie“ angeregt.
Dabei handelt es sich um den Abbau
von beschädigten Zellen. Diese können
somit schneller über die Nieren ausgeschieden werden. Daher ist die Flüssigkeitszufuhr auch so wichtig, um diese
Stoffe aus dem Körper abzutransportieren. Den Ansatz, dem Körper geregelte
Essenspausen zu geben, findet Schmuck
sehr gut. Eine Gefahr sieht sie allerdings darin, während der Essensphase
zu ungesund und einseitig zu essen oder
schlichtweg zu viel zu sich zu nehmen.
Ohne eine ausgewogene Ernährung sei
auch das Fasten nicht zu empfehlen.
Ebenso müsse es zum Lebensstil und
nicht zuletzt dem Sozialleben passen.
„Man möchte schließlich nicht immer
derjenige sein, der Einladungen zum
Abendessen ausschlägt oder mit leerem Teller neben den Freunden sitzt“,
gibt sie zu bedenken. „Aus diätologischer Sicht bin ich im Übrigen kein
Fan davon, wenn man das Frühstück
komplett ausfallen lässt. Das muss nicht
das klassische Frühstück, zeitnah nach
dem Aufstehen, sein. Das kann durchaus ein paar Stunden später geschehen.
Aber ich empfehle, den Körper nicht
erst mittags die erste Nahrungszufuhr
zu geben. Beim Intervallfasten ist man
hier ja flexibel. Wenn man um 17:00
Uhr zum letzten Mal isst, hat man die
16 oder 18 Stunden um 9:00 bzw. 11:00
Uhr hinter sich und kann sich eine ausgewogene Mahlzeit gönnen“, so Angelika Schmuck.

WIR HABEN’S
AUSPROBIERT:
JULIA WINKLER (33) aus Saalfelden
Die Zweifachmama befasste sich zum
ersten Mal nach der Geburt ihrer Kinder mit dem Thema „Fasten“ und stieß
dabei auf die Möglichkeit des Inter-

vallfastens. „Wie wohl jede junge Mutter, wollte ich gerne einige Kilogramm
loswerden. Während ich kein Fan von
Diäten bin, schien mir diese Methode
durchführ- und vor allem durchhaltbar“, erzählt die 33-Jährige. Doch im
Endeffekt befand sich Julia noch in der
Stillzeit und hatte nicht genug Elan und
Ansporn, um es wirklich durchzuziehen.
Erst im Herbst 2020 kam sie erneut mit
dem Thema in Kontakt. „Es kam mir
so vor, als wäre das Fasten plötzlich in
sämtlichen Zeitschriften und online vertreten. Ein regelrechter Hype“, erinnert
sie sich. Von der Variante 10:2 war sie
wenig überzeugt. „Regelmäßig einen Tag
nichts zu essen hörte sich für mich wenig verführerisch an. Ich entschied mich
für das 16:8-Modell und setzte mir im
gleichen Schritt zum Ziel, bis Dezember
zehn Kilogramm abzuspecken“, so Julia.
Die Saalfeldnerin isst zwischen 9:00 Uhr
vormittags und 17:00 Uhr nachmittags.
„Meinen Kindern bereite ich in der Früh
ganz normal das Frühstück, ich selber
esse dann das erste Mal am Vormittag
eine kleine Mahlzeit im Kindergarten,
in dem ich arbeite“, so die Saalfeldnerin. Von Nebenwirkungen blieb sie bisher verschont. Heißhungerattacken oder
Kopfschmerzen? - Fehlanzeige. Die junge Mama fühlt sich wohler und fitter als
noch im Herbst. Immer mittwochs legt
sie zusätzlich einen „flüssigen Tag“
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ein. „Dann gibt es in der Früh einen
Shake, mittags Suppe und abends nochmals einen Shake“, so Julia. Was sagt ihr
Mann dazu? „Der hat mich natürlich unterstützt, mitgemacht hat er aber nicht.
Wobei ich bei genauerem Hinsehen
gemerkt habe, dass er eigentlich unbewusst auch eine Form des Intervallfastens macht. Mein Mann isst abends spät.
Seine erste Mahlzeit tags darauf erfolgt
ebenso sehr spät“, so Winkler. Ihr Programm durchzuhalten war für Julia nicht
besonders herausfordernd. Auch wenn
sie sich mit Freundinnen traf und diese
neben ihr sündigten, war das für die Kindergärtnerin kein großes Problem. Selbst
auf Alkohol verzichtete sie drei Monate
lang. Erst an Silvester ließ sie sich wieder
ein Gläschen Sekt schmecken! Belohnt
wurde ihre Ausdauer als die Anzeige auf
der Waage Ende Dezember ganze acht
Kilogramm weniger als beim Start im
Oktober zeigte. „Ich habe mich so gefreut!“ Dass es nicht zehn Kilogramm
geworden sind, wie ursprünglich erhofft,
ist für die lebensfrohe 33-Jährige kein
Problem. „Nein, ich hatte mir extra ein
sehr ambitioniertes Ziel gesteckt. Ohne
diesen Ansporn hätte ich die acht Kilogramm nicht geschafft“, so Julia. Nachdem auch ihrem Mann aufgefallen war,
dass ihre Bekleidung ordentlich flatterte,
gab es im Dezember eine neue Hose.
„Man muss sich schließlich belohnen!“,
so Julia schmunzelnd. „Ich habe vielen
Menschen in meinem Umfeld von meinem Vorhaben erzählt. Das erhöhte für
mich den Druck, durchzuhalten und diesen inneren Schweinehund, der auch vor
mir nicht Halt macht, zu bekämpfen. Je
mehr davon wissen, desto höher ist auch
die Motivation!“, so die junge Pinzgauerin. Die strenge Phase des Intervallfastens hat Julia Winkler Ende Dezember
abgeschlossen. „Ich mache es immer
noch aber nicht mehr ganz so streng. So
sündige ich sicherlich mit einem ausgiebigen Abendessen, sobald die Gastronomie wieder aufsperren darf !“, erzählt sie.
Sieben Kilogramm möchte sie bis Ende
März noch verlieren. Wir drücken die
Daumen!
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SELINA RIEDLSPERGER (25) aus
Saalfelden
Schwere Schicksalsschläge führten bei
der 25-Jährigen im Herbst 2020 zum
großen Umdenken. Zuerst erkrankte
ihr Vater schwer an Corona. Teilweise
stand das Überleben des bis dato topfitten 54-Jährigen auf Messers Schneide.
Schlussendlich überstand er das Leiden,
doch gerade in dieser sensiblen Zeit verstarb Selinas geliebte Oma. „Das war für
mich der Startschuss, mich intensiver
mit allem, was Konsum betrifft, auseinanderzusetzen. Beim Thema Ernährung wurde mir klar, wie viel ich unbewusst esse, wie oft Fleisch auf den Teller
kommt und wie viel Gutes man seiner
Gesundheit eigentlich tun könnte, um
diese von innen heraus zu stärken. Ebenso, dass ich für mich und meinen neun
Monate alten Sohn gesünder durch’s
Leben gehen möchte“, so Selina. Die
junge Frau war früher in der Hotellerie
tätig. Der stressige Alltag führte zu unregelmäßigen Essenszeiten. Nicht selten
gab es spätabends noch eine Kleinigkeit
aus der Küche. „Ein Kaiserschmarrn um
22:00 Uhr? Ja, natürlich! Beim Personalessen konnte man ordentlich zuschlagen. Oder man fuhr ausgehungert kurz
vor Mitternacht noch für ein Eis durch
den McDrive“, erinnert sie sich heute
zurück. Die Kilos setzten zwar nicht an,
da sie diese mit viel Laufarbeit im Service abtrainierte, doch gesund war diese
Lebensphase nicht. Auch in der Schwangerschaft snackte und naschte Selina
mit Vorliebe noch abends kurz vor dem
Schlafengehen. „Im Endeffekt habe ich

so 30 Kilogramm zugelegt“, erzählt sie.
Seit sie mit dem Intervallfasten begonnen hat, gehören Abende vor dem Fernseher mit allerlei Knabbereien der Vergangenheit an. „Ich meditiere jetzt lieber
oder mache Sport. So komme ich erst gar
nicht in Versuchung.“ Bis zu vier Liter
Wasser trinkt Selina täglich, auf Kaffee
verzichtet sie seit sie mit dem Intervallfasten begonnen hat. Lieber setzt sie auf
grünen Tee. Die Jungmama wählte die
18:6-Methode und verlor in den ersten
zwei Wochen vier Kilogramm Körpergewicht. Allerdings ernährte sie sich anfangs zehn Tage lang nur flüssig. Für die
ausgewogene Nährstoffzufuhr sorgten
natürliche Nahrungsergänzungsmittel.
„Ich wollte einen starken Start hinlegen,
um dann möglichst motiviert weiterzumachen“, so Riedlsperger. Mittlerweile
isst die 25-Jährige an sechs Stunden des
Tages, legt Wert auf reichhaltige und
möglichst regionale Produkte. Meistens kocht sie mittags ein ausgewogenes
Menü und isst am frühen Abend noch
eine Suppe. Weiterhin legt sie einmal
wöchentlich einen Entwässerungstag
ein, an dem sie sich nur flüssig ernährt.
„Dazu habe ich meine Ernährung so
umgestellt, dass nur einmal pro Woche
Fleisch und einmal Fisch auf meinem
Teller landen“, erzählt Selina. Schon
nach den ersten Tagen merkte die junge
Saalfeldnerin, dass die Umstellung ihrem Körper gut zu tun schien. „Ich hatte
jahrelang mit Sodbrennen zu kämpfen.
Dieses ist mittlerweile völlig verschwunden. Auch mein Schlaf hat sich verbessert. Ganz überrascht war ich, dass sich
auch meine Cellulite merklich verbessert
hat“, analysiert sie. Einige Kilos sind bei
der 25-Jährigen schon gepurzelt. Auf
ihr Zielgewicht von 55 Kilogramm fehlen ihr derzeit noch vier. Versessen auf
die Waage ist sie aber nicht. „Ich wiege
mich alle paar Tage bei meinen Eltern.
Das reicht. Im Endeffekt ist die Anzeige
nicht so wichtig. Es geht vielmehr um
das Gefühl und zu wissen, dass ich mir
etwas Gutes tue! Ich fühle mich leichter, als hätte ich mit dem Gewicht auch
emotionalen Ballast verloren!“
■

Text: Christina Heuberger
Fotos: Fotoigel, krabArt, Privat

Sie bieten innovative Therapien, Beratungen sowie Kurse an,
und suchen ein zukunftsfähiges Investment integriert in einem
Gesundheitszentrum mit nachhaltigem Wert?
Dann haben wir was für Sie.

SO VIELSEITIG UND KÖSTLICH:
DAS NEUE CAFÉ UNTES!
Das Café Untes im neuen Wohn- und Geschäftshaus in der Kitzsteinhornstraße in Schüttdorf
ist eine gelungene Kombination aus klassischer Bäckerei, Café, Konditorei und modernem
Bistro. Diese neue Unterberger-Filiale ist bereits die siebente im Pinzgau.

D

ie Kunden erwartet eine trendige
Einrichtung mit viel Liebe zum
Detail. So zieren Guglhupfbackformen als Lampenschirme und hölzerne Teigroller als Trennwandelemente
den Innenraum. „Nach dem Komplettumbau unserer Backstube in Maishofen
im Sommer 2019 stellt die Eröffnung
dieser Filiale einen weiteren Meilenstein
in der Qualitätsoffensive unseres Hauses dar“, so Andreas Unterberger jun.,
der das neue Café Untes selbst geplant
hat und auch leitet. „Die Zutaten für
die Produktion unseres Sortiments beziehen wir zum überwiegenden Teil aus
der unmittelbaren Umgebung. Für die
hohe Qualität und Frische der beliebten
Unterberger-Erzeugnisse ist freilich
die besondere Herstellung ausschlaggebend“, so der backaffine Geschäftsführer weiter, der mittlerweile in fünfter
Generation den seit 1893 bestehenden
Traditionsbetrieb aus Maishofen leitet.
Verwendet wird im AMA-zertifizierten
Betrieb zur Brotherstellung selbstge-

züchteter Natursauerteig aus Dinkel-,
Roggen- und Weizenmehl. Die für die
verschiedenen Backwaren eingesetzten
Grundprodukte sind gentechnikfrei.
Darüber hinaus werden keine künstlichen Zusätze mitverarbeitet. „Regionalität ist uns sehr wichtig! So beziehen
wir beispielsweise die Milch vom Zieferbauer aus Leogang, Felsenkäse aus Tirol
oder Joghurt von der Käserei Wimmer
aus Oberalm“, berichtet Andreas Unterberger jun.
AUFSTRICHE, SUPPEN & CO
Angeboten werden in der neuen Filiale
auch selbstgemachte Aufstriche (Kräuter/Topfen, Avocado, Avocado/Lachs,
Tunfisch …), die natürlich perfekt auf
die Unterberger-Brote abgestimmt sind.
Weiters werden hausgemachte Suppen (z. B. Karotte/Ingwer, Kürbiscreme,
Curry/Linsen, Gulasch) oder Rindsrouladen zubereitet. Das Sortiment
ist teilweise auch in veganer Ausführung erhältlich und wird umweltscho-

nend im Glas abgefüllt. Und sogar der
Kaffee wird in der Region produziert!
„Da Salzburger“ stammt aus der Saalfeldener Kaffeerösterei von Familie Schärf
und ist ein sehr bekömmlicher Kaffee
mit wenigen Bitterstoffen und natürlichem Aroma. Dazu wird passend Süßes
gereicht - Torten, Blechkuchen, Petit
Fours und allerlei Feingebäck stammen
aus der hauseigenen Kuchenwerkstatt.
Weiters werden als Beitrag zur Nachhaltigkeit Milch und Joghurt auch im
Glas angeboten und Bio-Produkte aus
der Region, wie Bio-Milch, Bio-Butter,
Kaspressknödel und vieles mehr. Sämtliche Angebote gibt es selbstverständlich
auch zum Mitnehmen.
FREUEN AUF DEN SONNTAGSBRUNCH
Geöffnet ist auch am Sonntag, wo (sobald wieder möglich) ein gemütlicher
Sonntagsbrunch offeriert wird. Während
der warmen Jahreszeit kann auch auf der
Terrasse direkt vor dem Geschäft Platz
genommen werden.

Wir bedanken uns für das Vertrauen
und wünschen der Bäckerei Unterberger
in Zell am See-Schüttdorf viel Erfolg.
www.aichinger.de

Die Kraft der
Verantwortung.
Wenn‘s um die Region geht,
ist nur eine Bank meine Bank.
www.saalbach.raiffeisen.at

76/77

eine der
besten
adressen
für steuerberatung.

Suppen und Aufstriche - umweltschonend abgefüllt im Glas - sind
auch TO GO erhältlich!

KONTAKT
UNTES by Unterberger
Unterberger Brot GmbH
Kitzsteinhornstraße 47
5700 Zell am See
Tel.: 06542/68228
www.unterberger.at

Täglich geöffnet, auch an
Sonn- und Feiertagen!

eine der
besten
adressen
für steuerberatung.

Mo - Fr von 06:00 bis 19:00
Sa von 06:00 bis 18:00 Uhr
So von 07:00 bis 13:00 Uhr

KITZBÜHEL
SALZBURG

Verkauf - Service • 5671 Bruck/Glstr. • Tel.: +43(0)6545 6078

ST. JOHANN

Kücheneinrichtung • Kühlanlagenbau • Kaffeemaschinen

#GRAFIK
#WERBUNG
#WEB #SEO
Grafik Werbung Nill GmbH.
Zellerstraße 16 . 5751 Maishofen . Austria
T +43 6542 680 80 . www.nill.at

eine der
besten
eine
der
adressen
besten
für steueradressen
beratung.
für steuerberatung.

PINZGAU
Loferer Bundesstraße 2a
5760 Saalfelden | Austria
T +43 6582 72 5 50-0
F +43 6582 72 5 50-30
pinzgau@zobl-bauer.at
www.zobl-bauer.at

KITZBÜHEL
SALZBURG
ST. JOHANN
KITZBÜHEL
SALZBURG
ST. JOHANN

PINZGAU
Loferer Bundesstraße 2a
5760 Saalfelden | Austria
T +43 6582 72 5 50-0
PINZGAU
F
+43 6582 72 5 50-30
Loferer Bundesstraße 2a
pinzgau@zobl-bauer.at
5760 Saalfelden | Austria
T +43 6582 72 5 50-0
www.zobl-bauer.at
F +43 6582 72 5 50-30
pinzgau@zobl-bauer.at
www.zobl-bauer.at

KITZBÜHEL
SALZBURG

PINZGAU
Loferer Bundesstraße 2a

BEZAHLTE ANZEIGE! Fotos: Unterberger, Foto Bauer (1)

„Auf unserer Facebookseite
und Instagram kann man
unsere tägliche Produktion
hautnah verfolgen!“
Andreas Unterberger jun.
Geschäftsführer

LEBEN & LIEBEN | Winterliche Suppenrezepte

Suppen-Kaspar?
Von wegen!
Winterzeit ist Suppenzeit. Gerade, wenn es draußen stürmt und schneit gibt es kaum etwas Wohltuenderes als eine heiße Suppe. Stefan Birnbacher, seit 2019 Küchenchef im "Gourmetrestaurant
Kirchenwirt Leogang", ließ uns einen Blick in den Kochtopf werfen, und verriet dem „platzhirsch“
drei Rezepte für die kalte Jahreszeit.

Cremesupperl von der Topinambur mit eingelegten Eierschwammerl,
Winterradi und Wurzelspeck
Zutaten (für 4 Personen):

250 g Topinambur, geschält
2 Schalotten, geschält
1 l Gemüsefond, ungewürzt
1/8 l Weißwein
Weißweinessig
1/4 l Sahne
100 g Butter
Speiseöl
Salz, Pfeffer, gemahlener Kümmel
Majoran

Für die Garnitur:

eingelegte Eierschwammerl,
Winterradi (evtl. Wurzelspeck)
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Zubereitung:

Die gewürfelten Schalotten und Topinambur in Fett, bei mittlerer Hitze,
fünf Minuten andünsten, leicht salzen, mit Weißwein und einem Schuss
Weißweinessig ablöschen und aufkochen lassen. Anschließend den
Fond beifügen. Das Ganze für 30 bis
40 Minuten köcheln lassen, sodass
die Topinambur ganz weich werden.
Mit dem Stabmixer gut durchpürieren und durch ein Sieb passieren.
Die passierte Flüssigkeit zurück in
den Topf geben, aufkochen, Sahne hinzugeben und für weitere fünf
Minuten köcheln lassen. Mit Salz,

Pfeffer, gemahlenem Kümmel und
etwas Majoran abschmecken. Den
Topf von der Flamme nehmen und
die kalte, und in Würfel geschnittene
Butter mithilfe des Stabmixers einarbeiten. Die schaumige Suppe in einen Suppenteller eingießen. Je nach
Präferenz den Teller mit eingelegten
Schwammerl, Winterradi oder ein
wenig Wurzelspeck garnieren und
genießen!

Stefans Tipp: „ Ein wenig Balsamico über die Suppe träufeln!"

„Kraftsuppe“
Klare Gamssuppe mit Bio-Rohnen
Zutaten:

1 - 2 kg Gamsknochen (wahlweise Hirschknochen)
1 Karotte
1 Zwiebel, mit Schale
1/2 Knolle Sellerie
1 Petersilienwurzel
3 Knoblauchzehen
2 Stück Rohnen, geschält
150 g Stangensellerie
1 Bio-Eigelb
1 TL Tomatenmark
4 cl Gin
1/8 l Rotwein
3 l Wasser
etwas Speiseöl
3 Wacholderbeeren, 3 Stück Piment, 5 Pfefferkörner
2 Lorbeerblätter, Salz

Zubereitung:

Die Wildknochen leicht salzen und auf ein Backblech geben. Bei 150 °C für 45 Minuten in den Ofen schieben. Den
Suppentopf erhitzen und etwas Öl hineingeben. Die Zwiebel mit Schale halbieren, mit den Schnittflächen in den Topf
legen und dunkel anrösten. Nach ein paar Minuten die Temperatur reduzieren und das Tomatenmark, das grob gewürfelte Wurzelgemüse und die zerdrückten Knoblauchzehen
hinzufügen. Unter Rühren für zehn Minuten anrösten. Mit
Rotwein und Gin ablöschen, die gerösteten Knochen dazugeben, und mit kaltem Wasser aufgießen. Das Ganze langsam zum Kochen bringen. Beim ersten Aufkochen steigt
das Eiweiß auf und bildet einen Schaum an der Oberfläche.
Diesen vorsichtig mit einem Suppenlöffel abschöpfen, bis
kein Schaum mehr aufsteigt. (Durch dieses „Degrassieren“
werden die Trübstoffe im Eiweißschaum gebunden und die
Suppe klar.) Die Suppe bei mittlerer Hitze köcheln lassen
und die Gewürze und die geschälten Rohnen hinzufügen.
Die Flüssigkeit auf ca. 1 Liter reduzieren lassen. Durch ein
feines Sieb vorsichtig abgießen. Die Roten Rüben für die
Einlage beiseitelegen. Die klare Suppe in einen sauberen
Topf geben, erneut erhitzen und je nach Geschmack würzen. Zum Anrichten die Rohnen in Würfel schneiden. Den
rohen Stangensellerie schälen und kleinwürfeln. Die Gemüsestückchen im Teller verteilen und mit der heißen Suppe
aufgießen.

Tipp aus der Küche: „Vor dem Eingießen der heißen

Suppe geben wir noch einen rohen Bio-Dotter in den Suppenteller. In Kombination mit der Suppe ergibt das eine Art
Eierstich, für noch mehr Kraft.“

JETZT BEWERBEN - Wir suchen aktuell:
Kundendiensttechniker/in
für Reparatur, Service und Montagen unserer Miele- Haus- und
Gewerbegeräte. Abgeschlosssene Berufsausbildung in einem
Elektroberuf oder HTL für Elektroberufe ist Voraussetzung.
Bewerbungen bitte schriftlich oder telefonisch direkt an Herrn
Richard Schosser!

Bodenstaubsauger CompleteC3 Score Red
PowerLine
• Hochwertige Universalbodendüse SBD 290-3
• Bedienung mittels +/- Fußtasten
• 12 Meter Aktionsradius
• Max. Wattleistung 890 W
€ 199,–*

Miele Waschmaschine WWD 120 WCS
W1 Waschmaschine Frontlader
• 1 - 8 kg Schontrommel und Vorbügeln
• Herausragende Qualität und hochwertige Materialien
• 1.400 U/min max. Schleuderdrehzahl

€ 799,–*

Kabelloser Handstaubsauger - Triflex HX1
• Höchste Flexibilität dank innovativer 3-in-1-Funktion
• Leistungsstarker Li-Ion Akku für bis zu 60 Min. Laufzeit
• Überlegene Saugleistung und hygienische Staubseparierung
dank Vortex Technologie
• Optimale Lufthygiene mit dem wartungsfreien
Hygiene Lifetime Filter!
€ 499,–*
* Solange der Vorrat reicht. Bei den angeführten Preisen handelt es sich um
unverbindlich empfohlene, nicht kartellierte Kassaabholpreise inkl. MwSt.
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Maiscremesuppe mit süß-saurer Quitte und Popcornstaub
Zutaten:

250 g Mais
1 Zwiebel
100 g Butter
1/8 l Weißwein
1 l Gemüsefond, ungewürzt
1/4 l Sahne
1/2 Zitrone
Salz, Pfeffer, Kurkuma
2 Stück Quitten (alternativ Äpfel
und/oder Birnen)
100 ml Weißweinessig
50 g brauner Zucker
300 ml Wasser
Salz, Thymian
100 g gesalzenes Popcorn

Zubereitung:

Die Zwiebel schälen und in Würfel
schneiden. Butter im Topf schmelzen
lassen, Zwiebelstückchen und Mais
hinzugeben und leicht mit Salz und
Pfeffer würzen. Bei kleiner Hitze
15 Minuten lang rösten. Mit Wein
und Gemüsefond ablöschen, einen
Teelöffel Kurkuma dazugeben und
weitere 45 Minuten leicht köcheln
lassen. Mit dem Stabmixer mindestens fünf Minuten gut vermengen
und durch ein Sieb drücken. An-

schließend die Sahne hinzufügen,
aufkochen und weitere fünf Minuten
köcheln lassen. Mit Salz, Pfeffer, und
einem Spritzer Zitrone abschmecken. Den Zucker im Topf schmelzen lassen und mit Weißweinessig
ablöschen. Mit Wasser aufgießen,
salzen und fünf Minuten kochen lassen. Die Quitten schälen und halbieren, das Kerngehäuse entfernen und
in Würfel schneiden. Die Stückchen
der kochenden Flüssigkeit beigeben
und weichkochen. Wenn die Quitten
weich sind, Hitze abstellen und einen Zweig Thymian dazugeben. Für
den Popcornstaub einfach gesalzenes

Popcorn in einen Mixer geben und
gut verblenden. Für das Anrichten
die Quitten aus der Flüssigkeit nehmen und im Teller verteilen. Für die
Deko kann ein Teil des Maiskolbens
angeröstet und im Teller drappiert
werden. Anschließend mit der heißen
Suppe aufgießen. Den Popcornstaub
und Curcuma separat servieren und
dann nach Lust und Laune über die
Suppe streuen.

Spezialtipp vom Küchenchef:

„Wer es gerne frisch mag, kann noch
etwas Zitronenthymian über die fertige Suppe zupfen!“

KÜCHENCHEF STEFAN BIRNBACHER (37)
im Wordrap
Was gehört für Sie zu jedem Essen
dazu?
Tischkultur, Wein und nette Leute.

Ihre Lieblingsländer?

Italien und Frankreich. Denn dort
befinden sich die Wiegen der europäischen Kochkunst und auch meine
Lieblings-Weinregionen.

Wie lautet Ihre Küchenphilosophie?

Unsere Idee im Kirchenwirt lautet
„Alpen gestalten“. Gemeinsam mit
innovativen und ehrlichen Produzenten
des Alpenraumes sind wir stets auf der
Suche nach neuen Geschmackserleb-
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nissen für unsere Gäste. Dabei ist mir
wichtig, eine Brücke zwischen internationaler Kulinarik und regionaler
Verwurzelung zu schlagen.

Ihr bisher größter kulinarischer
Erfolg?

Der größte Erfolg für einen Koch sind
wohl stets die begeisterten und glücklichen Gäste, die gerne wiederkommen!
Der Kirchenwirt wurde 2021 erstmals
vom Restaurant-Guide „Gault-Millau“
mit 3 Hauben ausgezeichnet. Das ist
natürlich eine sehr schöne Anerkennung und Bestätigung unseres Schaffens.
■
Text: Christina Heuberger
Fotos: K1326.com

TEAM 7 Küchen exklusiv im Pinzgau und Pongau bei Schwaiger’s

LOVE MAIL

LEBEN & LIEBEN | Flirten mit dem „platzhirsch“!

DER SINGLE
DES MONATS

So kannst du Daniel
kontaktieren! Wer Lust
hat, unseren Single
kennenzulernen,
schickt ihm ein
E-Mail an
single@platzhirsch.at!

Schluss mit dem Single-Dasein! Daniel ist auf der Suche nach einer lebenslustigen Partnerin, mit der der Maishofner schöne Momente teilen kann.
Du hast Lust, den musikbegeisterten Single kennenzulernen?
Dann schreib’ ihm gleich ein E-Mail unter single@platzhirsch.at!

SINGLE-STECKBRIEF:

DER WORDRAP:

Geburtsdatum: 19. 2. 1994
Beruf: Elektroniker
Wohnort: Maishofen
Augenfarbe: Grün-blau
Größe: 1,70 m
Hobbys: Musik, Festivals,
Reisen, Technik, Freunde
treffen
Raucher? nein
Kinder: nein
Style: praktisch und gemütlich
Single seit: drei Jahren

1. Ich suche …
… eine Frau, mit der ich
meine Leidenschaft für Musik teilen kann.
2. Ich in drei Worten:
Ordentlich, ambitioniert und
wissbegierig.
3. Eigenschaften, die ich an
einer Partnerin schätze:
Verständnis, Kompromissbereitschaft und Humor.
4. Was ich gar nicht mag:
Wenn sich Frauen übermäßig
viel Schminke ins Gesicht
schmieren.

DANIELS FAVORITEN:
Lieblingsspeisen: Burger,
Nudeln
Lieblingsgetränke: Fruchtsäfte und Gin
Lieblingsmusik: Metal,
Rock und Electro
Lieblingsfilme: „Der große
Gatsby“ und „Sin City“
Lebensmotto: „Schaun ma
moi, noand seng ma scho!“
Lieblingsreiseziel: die ganze
Welt
Lieblingsstars: Leonardo
DiCaprio und Emma Stone
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5. Glaubst du an die Liebe
auf den ersten Blick?
Nein. Liebe entwickelt sich
erst mit der Zeit.
6. Mich trifft man …
… auf diversen Musikveranstaltungen, sowie im Kino
und in Lokalen.
7. Ich habe eine Schwäche
für …
… offene Frauen mit viel
Humor.
8. Was schätzt du an
Freundschaften am meisten?
Gegenseitige Unterstützung
und das Füreinanderdasein.

9. In der Partnerschaft ist
mir wichtig, dass …
… man sich gegenseitig
bereichert.

14. In zehn Jahren möchte
ich, …
… eine Weltreise gemacht
haben!

10. In meiner Freizeit …
… verbringe ich viel Zeit
mit Freunden, bei Outdoor-Unternehmungen,
auf der Couch oder vorm
Rechner.

15. Das verstecke ich,
wenn ein Date zum ersten
Mal zu mir nach Hause
kommt:
Meinen Mitbewohner! ;-)

11. Meine schönsten Erinnerungen …
… sind Eindrücke vom Reisen oder von Festivalbesuchen mit meinen Freunden.
12. Meine längste Beziehung …
… hielt ungefähr ein halbes
Jahr.
13. Das Schlechte am
Single-Dasein ist, …
… dass man die schönen
Momente im Leben nicht
teilen kann.

1

16. Meine schlechteste
Eigenschaft:
Ich kann hin und wieder
besserwisserisch und stur
sein.
17. Mein großer Traum ist
es, …
… einmal ein Eigenheim
zu besitzen und ein langes,
erfülltes Leben zu leben.
18. Mein perfekter Tag, …
… beginnt mit einem Blick
auf das Meer und endet mit
einem Festivalbesuch!
■

2
1. Der 26-jährige Maishofner liebt es, ans Meer zu reisen.
2. In seiner Freizeit tankt Daniel Energie in unserer
schönen Natur.
3. Ein Selﬁe darf bei Ausﬂügen mit Freunden nicht fehlen.

Text: Georg Gschwandtl
Fotos: platzhirsch (1), Privat

DU HAST LUST, BEI EINER
UNSERER NÄCHSTEN SINGLEAKTIONEN MITZUMACHEN?
Dann melde dich unter redaktion@
platzhirsch.at! Bitte Alter/Wohnort sowie
ein Bild von dir mitschicken.
Wir freuen uns auf dich!

HTL Saalfelden

Krankentransporte
Sepp Stöckl

Direktabrechnung mit allen Kassen!
Chemo-, Bestrahlungstherapie-, Dialyse-Fahrten ...

Leogang - Saalfelden - Maishofen - Maria Alm

Tel. 06583/7579

Wir freuen uns über Ihre
Anmeldung für das Schuljahr 2021/22
Informieren Sie sich auf unserer HOMEPAGE
www.htlsaalfelden.at
oder per E-Mail
info@htl-saalfelden.at
oder telefonisch
06582-72568
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BAUREPORTAGE | GLEMM by AvenidA in Hinterglemm

Drei unterirdisch miteinander verbundene
Baukörper ergeben das Gesamtensemble
des „GLEMM by AvenidA“ in Hinterglemm.
Das Interior ist edel, und das Fine-Dining
Restaurant „Mirror at GLEMM“ ein überraschendes Highlight. Im Bild ein Blick in
die Hotelbar.

Of course it’s GLEMMorous IT’S GLEMM!
Urlaub der stilvollen Art erwartet Gäste des neu errichteten 4 Stern Superior Resort
„GLEMM by AvenidA“ in Hinterglemm. Auch Einheimische kommen im neuen All Day
Restaurant und im Fine-Dining Restaurant „Mirror at GLEMM“ in den Genuss von
Luxus und Komfort der besonderen Art.
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D

as „GLEMM“ ist ein weiteres
Projekt der Marke „AvenidA“ von
„Alpin Family Hotels & Residences“ und trumpft mit voll ausgestatteten Einheiten zum Wohlfühlen,
einem klassischen Restaurant und einem
Fine-Dining Restaurant für Liebhaber
der gehobenen Küche auf. Dazu gibt es
neben einem atemberaubenden Panoramablick einen, ausschließlich Erwachsenen vorbehaltenen, 300 m² großen
Wellnessbereich (eigene Spa-Rezeption)
mit zwei Saunen, Infrarot-Sitzen, dem
beheizten Außenpool mit Inneneinstieg

und schönem Ruhebereich, Yogaraum
und „Silent Room“. Zusätzlich sorgt die
in den Hang gebaute Außen-Panoramasauna für tolle Ausblicke und wohlige Wärme. Im Wellnessbereich werden
auch Spa-Treatments, wie herrlich entspannende Massagen, angeboten, und im
Fitnessraum wird an Geräten der neuesten Generation trainiert.
ALL DAY- UND FINE DINING
RESTAURANT
Das kulinarische Angebot ist ebenfalls
„GLEMMorous“. In den beiden Restau-

Ausführung der Heizung-, Sanitär-, Regelungs- und
Schwimmbadanlagen samt Badewassertechnik.
Wir bedanken uns für den Auftrag
und wünschen viel Erfolg!

Gewerbestraße 8 | 5671 Bruck | 06545/20077 | www.kraft-waerme.at

rants werden Gäste und Einheimische
mit österreichischer Küche mit internationalen Einflüssen höchster Qualität verwöhnt. Im All-Day-Restaurant
wird Winter wie Sommer zum Frühstückbuffet und zum Dinner geladen.
Beim Abendessen können zusätzlich
zu einer kleinen À-la-carte-Auswahl
auch das Halbpensionsmenü oder einzelne Gerichte daraus bestellt werden.
Im Fine Dining Restaurant „Mirror
at GLEMM“ kann man sich auf eine
mehrgängige kulinarische Reise der Extraklasse begeben. Der Name kommt
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nicht von ungefähr, denn das Gourmetrestaurant überrascht und erstaunt mit
einem ganz besonderen Spiegelkonzept,
das sich sowohl in den Räumlichkeiten,
als auch bei den Speisen durchzieht.
Einen Besuch ist das neue Restaurant
also auf jeden Fall wert! Die Küchenli-

nie ist österreichisch, neu inspiriert mit
orientalischem Touch. Geöffnet ist das
„Mirror at GLEMM“ von Mittwoch bis
Samstag. Das Fine Dining Menü kann
dabei am Abend genossen werden. Die
Speisenfolge gibt es natürlich auch als
vegetarische Variante. Wert wird dabei

auf Nachhaltigkeit gelegt, die Lebensmittel werden überwiegend von regionalen Produzenten und Händlern bezogen.
Für die Urlaubsgäste wird ein Roomservice mit kleiner Karte und Snacks auch
außerhalb der Restaurantzeiten angeboten. Die elegante Hotelbar mit Lobby

www.tischlerei-palffy.at

A-4642 Sattledt, Sportplatzstraße 5

Tel: +43 (0)7583 / 7375
www.Felbermayr.com | kontakt@felbermayr.com
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Genuss in schicker
Atmosphäre: Blick in
das All Day-Restaurant
und das spektakuläre
„Mirror at GLEMM“ (Bild
links oben), das mit
einem einzigartigen
Spiegelkonzept überrascht.

5733 Bramberg • Mobil-Tel.: 0699/15733225 • E-Mail: k.nill@sbg.at
Planung der Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsanlage.

SANITÄR
SANITÄR
SANITÄR···HEIZUNG
HEIZUNG
HEIZUNG···LÜFTUNG
LÜFTUNG
LÜFTUNG

5671
5671
5671Bruck
Bruck
Bruck···Telefon:
Telefon:
Telefon:06545/22216
06545/22216
06545/22216

www.niederegger-haslinger.at
www.niederegger-haslinger.at
www.niederegger-haslinger.at
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BAU- u. KUNSTSCHLOSSEREI

Peter Köck GmbH
Flugplatzstraße 5
5700 Zell am See
Salzachstraße 6
5710 Kaprun
T. 06542/57317
ofﬁce@schlosser-koeck.at
www.koeck.ws

und Lounge komplettiert das
Gastro-Angebot des Hauses. Darüber hinaus wird ein
Seminarraum für Tagungen,
Events oder Feiern angeboten.
ZIMMER: LUXUS UND
KOMFORT
Die großzügig ausgeführten Zimmer, Suiten (viele
davon mit privater Sauna)
und Penthouses sind im
trendig-alpinen Stil ausgeführt. Das Angebot reicht
von Doppelzimmer, Suite,

GLEMMorous urlauben - Eleganz
ist Trumpf! Höchster Komfort
dank hochwertiger Materialien.

Studio über die Ein-Schlafzimmer-Suite, Zwei-Schlafzimmer-Suiten bis hin zu Penthouses mit zwei, drei und vier
Schlafzimmern. Insgesamt verfügt das Haus über 62 Einheiten mit über 200 Betten. Luxus und Komfort kommen dabei
nicht zu kurz, sind das doch zentrale Aspekte dieses Resorts.
Hochwertige Materialien, sowohl im Innen- als auch im
Außenbereich, verstehen sich von selbst. So zieren die Fassaden Naturstein und Holz. Unter anderem sind exquisite
Böden, Fußbodenheizung, Design-Sanitärkeramik und Luxusküchen mit Qualitäts-Einbaugeräten ein kleiner Auszug
der hochwertigen Ausführung.
EINZIGARTIGES PENTHOUSE
Highlight im wahrsten Sinne des Wortes ist das Vier-Schlafzimmer-Penthouse. Diese einzigartige Residence im exklusiven Design mit viel Tageslicht bietet das perfekte Ambiente

C

M

Y

CM

MY

A u Ausführung
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WÄRME - WOHLFÜHLEN - WOHNEN …

HOT Hafner Ofen Technik - Deutinger GmbH
Gewerbepark Harham 25, 5760 Saalfelden, Tel. 0664/9369697
info@hot-ofenbau.at, www.hot-ofenbau.at
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für einen unvergesslichen Urlaub und
punktet mit eigener Bar, Sauna, Infrarotstuhl und Außenbadewanne. Durch
die großen, lichtdurchfluteten Panoramafenster und vom Balkon aus scheint
die umliegende Bergwelt zum Greifen
nahe. Der Panoramablick umfasst auch
den gegenüberliegenden Zwölferkogel
und somit auch den Hang der Ski-WM
2025.

DREI UNTERIRDISCH VERBUNDENE
BAUKÖRPER
Mit dem „GLEMM“ hat die MAB
Architektur & Projektmanagement
GmbH aus Kaprun (Gesamtkonzept
mit Planung, Abwicklung und Innenarchitektur) in der Region bereits das
elfte „AvenidA“-Projekt erfolgreich
umgesetzt. Beim jüngsten Bauvorhaben
in Hinterglemm galt es, ein bestehendes

Objekt zu entfernen, somit erfolgte keine Bebauung von freien Flächen. Drei
unterirdisch miteinander verbundene,
in den Hang situierte, Baukörper ergeben einen umbauten Raum von insgesamt 23 015 Kubikmetern. Die Anlage
verfügt auch über eine zweigeschoßige
Tiefgarage mit 47 Pkw-Stellplätzen.
Insgesamt waren 58 Unternehmen mit
den Arbeiten beschäftigt, die nach

DANKE für den Auftrag und viel Erfolg.

Der Generalunternehmer
für Innenausbau
Danke für die angenehme Zusammenarbeit.

v o g l a u e r. c o m

Baureportage-88x74mm-Platzhirsch-Jan2021.indd 1
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Ausführung der Schlosserarbeiten.

Weikersbach 18 · 5760 Saalfelden
Fon: 06582/72401

Mail: office@die-gaertnerei.at
www.die-gaertnerei.at

Foto: EXPA Pictures

Wellness-Ausstatter nach Maß

Herzlichen Dank für den Auftrag
der Saunen und Infrarotsitze im
Wellnessbereich sowie der
16 Appartement- und SuitenSaunen.
Gewerbestraße-West 5 · 5722 Niedernsill
T: 06548/20192 · F: 06548/20192-70
E: ruhawest@ruha.at · www.ruha.at
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Gastrotec GmbH
Unterreit 1 | A-5751 Maishofen | T +43 6542 68168
mail@gastrotec.at | www.gastrotec.at

Küchentechnik
Spültechnik
Kältetechnik
Bartechnik
Schankanlagen
Touchkassen
Beratung
CAD Planung
Verkauf
Service

Die Panorama-Außensauna wurde
in den Hang gebaut. Ein hochwertiger Wellnessbereich und ein
Seminarraum komplettieren das
Angebot im „GLEMM by AvenidA“.

abge-

HOTELLERIE AUF HÖCHSTEM
NIVEAU
Das Qualitätslabel „AvenidA“ steht für
Hotellerie auf höchstem Niveau. Das
jüngste Projekt in Hinterglemm ist
Teil der „Alpin Family Hotels & Residences“, ein heimisches Unternehmen für Hotellerie & Lifestyle. Im Jahr
2007 startete die Erfolgsgeschichte von
„AvenidA“ mit der ersten Anlage, dem
Avenida Ski & Golf Resort in Kaprun.
Über 400 Luxus-Unterkünfte und zahlreiche Freunde, Partner, Kunden und
Mitarbeiter sind Teil der Alpin Family.
Vertrauen und Verantwortungsbewusst-

sein sind der österreichischen Lifestyle
Company ein Anliegen, demnach wird
umweltbewusst gehandelt und regionale
Partner unterstützt. Mit echter Qualität und umfangreichem Service werden
bleibende Erinnerungen kreiert. Innovation, Design und Diversität sorgen
für Vorsprung am Markt. „Wir lieben
die Regionen, in denen wir arbeiten“, so
das Motto. Dazu zählen Zell am SeeKaprun, Saalbach-Hinterglemm, Leogang und in Zukunft noch viele mehr.
Die Alpin Family sorgt für Urlaub in
familiärer Art und Weise und macht
diese Zeit zur schönsten im Jahr. In der
Region ist das Unternehmen ein wichtiger Auftraggeber und Wirtschaftspartner. Alle Unterkünfte können auf

Nikolaus-Gassner-Straße 15b · Tel. 06547/8523 · 5710 Kaprun · www.kapruner-wt.com
Gerne haben wir dieses attraktive Projekt in Hinterglemm mit unserem
Know-how versorgt. Für die gute Zusammenarbeit herzlichen Dank!

der Homepage www.alpinrentals.com
eingesehen werden. Darunter sind zahlreiche Häuser, die mit ausgezeichneten
Restaurants geführt werden. Und diese
sind natürlich auch für Einheimische
geöffnet, wie eben im jetzt eröffneten
„GLEMM by AvenidA“ in Hinterglemm.
KONTAKT:
GLEMM by AvenidA Hotels &
Residences ****s
Pfefferweg 285
5754 Hinterglemm
Tel.: 06541/20770
welcome@glemm.at
www.glemm.at

NEUES SCHAFFEN IST TEIL
UNSERER KULTUR.

BEZAHLTE ANZEIGE! Fotos: Alpin Rentals/ EXPA Pictures © JFK

einer 20-monatigen Bauzeit
schlossen werden konnten.
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Zieht das Leben und die zusätzliche Arbeit am Hof einem einfacheren Weg vor:
Markus Zehentner packt gerne an, wenn es um das Wohl der Tiere geht.

HERZ UND KÖPFCHEN
FÜR DIE LANDWIRTSCHAFT

Markus Zehentner hat einen Traum: Er will einen eigenen Bauernhof bewirtschaften. Da in seiner Familie kein Hof zur Übernahme bereit steht, sucht der
31-Jährige eine Landwirtschaft, die er kaufen kann. Beruflich forscht der zielstrebige Saalfeldner mit seinem Unternehmen an einem vielversprechenden
kü(h)nstlich intelligenten Projekt namens „Kuhtracking“.

I

n seiner Kindheit war Markus Zehentner in den
Sommerferien auf der Alm seiner Großeltern in
Saalbach. Er hatte eine unvergessliche Zeit, in
der er in alle Arbeiten, die in einer Landwirtschaft anfallem, hineinschnuppern konnte. Nach
dem Abschluss der dreijährigen Landwirtschaftlichen Fachschule in Bruck entschied sich Markus,
das älteste von acht Geschwistern, für eine Lehre
als Mechatroniker am Kitzsteinhorn. Durch berufsbegleitende Fortbildungen, die Markus seit
seinem Lehrabschluss gemacht hat, hat er den Be-
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zug zur Landwirtschaft ein wenig verloren. „Mit
der Zeit hat mich die entstandene Distanz zum
Landleben immer wieder zum Grübeln gebracht.
Vor gut einem Jahr hatte ich durch Zufall die
Möglichkeit, meinen Wohnsitz auf den Bauernhof eines guten Freundes zu verlegen. Ich kenne
meinen Vermieter beziehungsweise Arbeitgeber,
Simon Wörgötter vom Miaserhof, aus meiner
Lehrzeit am Kitzsteinhorn. Ich bin wirklich sehr
dankbar, dass er mir die Chance gegeben hat, auf
seinem Bauernhof zu leben und mitanzupacken.

Aber ich glaube und hoffe, dass unser Verhältnis für beide Tourismus stark vertreten, was die Grundstückspreise in die
eine Win-win-Situation darstellt. Simon‘s Freundin Christi- Höhe treibt. Ein kleiner Bauernhof in Salzburg, Tirol oder im
na Eder kocht jeden Tag für uns. Es ist ein unkompliziertes südlichen Bayern ist so gut wie nicht leistbar. In den BergreGeben und Nehmen und ein freundliches Miteinander“, so gionen liest man immer wieder, dass kleine Bauern ihren Hof
der 31-Jährige. Den Ausgleich zum beruflichen Alltag ge- aufgeben müssten. Meist werden diese Höfe dann an Vermönießt Markus sehr. Zeitgleich werden aber der Wunsch und gende verkauft. Ich verstehe nicht, warum es von älteren Baudie Sehnsucht täglich stärker, einen eigenen Hof zu bewirt- ern nicht erwünscht ist, dass ihr Lebenswerk weitergeführt
schaften. Er liebt das gemütliche Leben und die freundliche wird. Sicherlich ist eine außerfamiliäre Hofübergabe stark
Gesellschaft am Land. In seinem bisherigen Dasein hat er emotional behaftet, was sie bestimmt schwierig macht. Aber
vor allem durch seine Ausbildung sehr viel von der Welt ge- findet man keine andere Alternative, so ist diese auf jeden
sehen. „Beruflich bin ich viel unterwegs, aber
Fall besser, als den Hof ganz aufzugeben. Was
trotzdem musste ich immer wieder feststellen,
ich damit sagen möchte: Wenn jemand mit
„Das Feedback,
dass es mir daheim am besten gefällt. Ich gedem Gedanken spielt, seinen Hof zu verkaudas ich von Kühen, fen oder keinen Nachfolger hat, es gibt immer
nieße es im Sommer, wenn der Duft von frisch
Schafen und der
gemähten Wiesen in der Luft liegt, oder im
wieder junge Menschen, die sehr viel dafür tun
Winter, wenn die Kühe von der Alm daheim
würden, um diesen zu erwerben“, erläutert der
Natur erhalte, ist
im Stall sind und man nachts die Kuhglocken
ehrlich und erfüllt zielstrebige Saalfeldner, der vor fünf Jahren ein
hört“, schwärmt der Saalfeldener. Er ist sich
eigenes Unternehmen gegründet hat. „Mechamich.“
bewusst, dass die Bewirtschaftung eines Bautronik Austria GmbH“ ist eine sehr innovative
Markus Zehentner
ernhofes mit sehr viel Arbeit verbunden ist.
Firma und beschäftigt inzwischen zwölf MitFür ihn überwiegen aber die Vorzüge, die das
arbeiter im Alter von 22 bis 35 Jahren. Die Arbäuerliche Leben mit sich bringt. Ein Fristen in einer kleinen beiten der Firma gliedern sich in drei Säulen: SoftwareentBehausung oder in der Stadt ist nicht seines. Für das Leben wicklung, Prüfwesen und Hardware um den Roboter. Jeder
am Bauernhof nimmt Markus gerne einen Mehraufwand an Abteilung hat Markus von Beginn an einen Leiter zugeteilt,
Arbeit in Kauf. „In vielen Gegenden sind die Wohnräume damit der Betrieb auch im Falle einer Hofübernahme des
eng auf- und nebeneinander situiert, sodass der Nachbar so 31-Jährigen reibungslos laufen würde. Ein Nebenerwerbsbegut wie immer weiß, was der andere macht. Dabei würde ich trieb in überschaubarer Größe mit Mutterkühen - das wäre
mich nicht wohlfühlen. Und wenn man sich die derzeitige die Traumvorstellung des Saalfeldners. Eine Stunde AutoSituation ansieht, die von Ausgangssperren dominiert wird, fahrt zwischen Firma und Hof würde er für diesen Wunsch
möchte ich ohnehin mit keinem Stadtmenschen tauschen“, in Kauf nehmen. „Wir haben im letzten Jahr gesehen, wie
unterstreicht Markus.
gut Home-Office und Sitzungen über Videotelefonie funktionieren. Meine Teilabwesenheit würde die Qualität unseHOFNACHFOLGE - EIN HEIKLES THEMA
rer Arbeit auf keinen Fall verschlechtern“, ist sich Markus
Seit einigen Jahren ist Markus auf der Suche nach einem Bau- Zehentner sicher.
ernhof. Bei knapp der Hälfte aller landwirtschaftlichen Betriebsführer ab dem 50. Lebensjahr ist die Hofnachfolge offen, FORSCHUNGSPROJEKT „KUHTRACKING“
wobei neun von zehn Betrieben in der Familie bleiben und In einem Gespräch mit Bauer Simon Wörgötter stellte Marvier Prozent ihren Bauernhof aufgeben müssen. Die Gründe kus Zehentner fest, dass es sehr effizient wäre, wenn der Bauer
dafür sind vielseitig. Dieses Problem wird auf der Homepage rund um die Uhr über die Bewegungsabläufe seiner Rinder inwww.perspektive-landwirtschaft.at aufgegriffen. Hier kann formiert ist. Beispielsweise um zu sehen, wann eine Kuh brünsman sich darüber informieren, wie eine außerfamiliäre Hof- tig ist. Viele Landwirte erledigen in der Früh ihren Stalldienst
übergabe abläuft und wie der Weg in die eigene landwirt- und gehen am Tag einem Nebenerwerbsjob nach. So passiert
schaftliche Selbstständigkeit gestaltet werden kann. „Leider es oft, dass der Bauer über den Zustand seiner Kühe nicht inist in Salzburg und in den angrenzenden Bundesländern der formiert ist und durch eine hohe Zwischenkalbezeit einen
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2
1. „Miaser“-Bauer Simon Wörgötter (rechts) mit Partnerin
Christina und Markus.
2. Eingebettet im Wiesinger Becken in Saalfelden liegt der
Miaserhof, auf dem Markus wohnt und bei der täglichen
Arbeit mithelfen darf.
3. „Kuhtracking“: Ein Forschungsprojekt, das mithilfe von
künstlicher Intelligenz Bewegungsprofile von Kühen erkennt.

3

wirtschaftlichen Schaden erleidet. Bei einer „Überwachung“
der Tiere könnte ausgewertet werden, wo sie sich am meisten
wohlfühlen. Markus schilderte seinem Team der Hochsprachenentwicklung, geführt von einem Einheimischen, der selbst
von einer Landwirtschaft entstammt, diese Idee. Seither wird
dieses Projekt bei „Mechatronik Austria GmbH“ mit der Forschungsanstalt Raumberg-Gumpenstein betreut, aktuell läuft
die Patentierung. Mittels Kamera, mit Nachtsichtfunktion,
wird die Herde im Stall gefilmt. Die im Hintergrund laufende
Software, die auf Rinder trainiert ist, wertet diese Aufzeichnungen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz automatisch aus.
Eine implementierte Keypointerkennung ermöglicht es, markante Punkte des Rindes im Detail zu erkennen und im 3D
Modell darzustellen. Liege-, Fress- und Stehzeiten und viele
weitere Daten werden erfasst. Die Daten werden in Datenbanken geschrieben und mittels Algorithmen zur weiteren
Bearbeitung verwendet. Aus den generierten Daten werden
dann die Bewegungsprofile errechnet und z.b. eine Brunsterkennung abgeleitet. Bei Auffälligkeiten kommt es zu einer
Meldung auf das Smartphone des Bauern. Außerdem kann am
mobilen Gerät anhand der entwickelten App jederzeit live ein
Blick in den Stall geworfen werden. Zudem kann in weiterer
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Folge das Wohlbefinden (Tierwohl) der Tiere über die gesamte Lebenszeit ausgewertet und dargestellt werden. Der Faktor
Tierwohl wird anschließend über einen QR Code, der auf die
Fleischpackung gedruckt wird, für den Konsumenten abrufbar.
Somit ist es möglich, eine garantierte Rückverfolgbarkeit und
einen Herkunfsnachweis der Fleischprodukte darzustellen Landwirtschaft 4.0. „Der Endkonsument weiß dadurch, was
er kauft und isst. Gütesiegel dienen dem Verbraucherschutz.
Die verschiedenen Kennzeichnungen sind Garantie dafür, dass
sich der Konsument auf die Einhaltung bestimmter Richtlinien bei der Haltung der Tiere und auf die Qualität der Produkte
verlassen kann. Mittlerweile gibt es jedoch so viele Qualitätsnachweise, dass es für den Endkonsumenten sehr schwierig ist,
diese zu beurteilen und einzuordnen. Jeder Konzern und jedes
Land kocht sein eigenes Süppchen in Sachen Tierwohllabels.
Dabei kommt noch erschwerend hinzu, dass es trotz regelmäßiger Kontrollen immer wieder zu Verstößen kommt, die die
Wertigkeit der Siegel infrage stellen“, weiß der Landwirt in
spe, der hofft, dass sich sein Projekt national als auch EU-weit
durchsetzen kann.
■
Text: Georg Gschwandtl | Fotos: platzhirsch, Privat (1)

AB 1. JULI 2021 ZU VERPACHTEN!
Für die Vineria TORRE am Turmplatzl in Zell am See wird ein neuer Pächter gesucht,
der sich mit dem Konzept einer italienischen Aperitivo-Bar voll identifizieren kann.
Details & Highlights auf einen Blick:
• hochwertig designte Sanitäranlagen
• Kühlvitrine für Antipasti,
„Berkel“-Prosciutto-Maschine, u. v. m.
• von Werbeagentur erstelltes Corporate Design
(inkl. Homepage)
• faire Pacht - Ablösefrei!!!
• langfristig zu verpachten
• ideal auch für Gastronomiepaar

Sie haben Interesse, die Vineria TORRE ab 1. Juli 2021 zu übernehmen?
Wir freuen uns über Ihre Kontaktaufnahme (mit Angaben zu Ihrem gastronomischen Background):
bewerbung@vineria-torre.at
Eigentümergemeinschaft Karin Nill & Thomas Watzek | Kreuzgasse 1 | 5700 Zell am See | www.vineria-torre.at

Fotos: H2 Agentur

• einzigartige Lage mitten in Zell am See
• vollständig ausgestattet; neu- und hochwertig
• 100 m2 über zwei Etagen, verbunden durch einen
zentralen Luftraum
• Gastgarten am Turmplatzl
• verglaste Fassade mit Hebe-Schiebefenster
• Steinwände, gespachtelte Böden, exklusives
Beleuchtungssystem

LEBEN & LIEBEN | Glückliche Kindertage am Bauernhof

WIR KINDER VOM

FRÖSTLBERG
Wer das Buch „Wir Kinder aus Bullerbü“ von Astrid Lindgren kennt, kann sich den Alltag in der „KinderVilla“ am
Rauriser Fröstlberg ungefähr vorstellen. Das Hilfswerk
Salzburg bietet am Biobauernhof der Familie Pirchner
ein ganz besonderes Betreuungsangebot für Kinder an.

Auf 1 140 Metern Seehöhe und mit Blick auf den
Hohen Sonnblick liegt der Salchegger Hof der
Familie Pirchner. Durch die Lage der „KinderVilla“ am Berg und die volle Integration in den
Bauernhof wird den Kindern ein intensives Erforschen und Erleben der Natur-, Berg- und Tierwelt
ermöglicht. Und das macht den Kleinen - wie
man sieht - großen Spaß!
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A

ls die gebürtige Gasteinerin
Kathi 2009 zu ihrem zukünftigen Mann Stefan Pirchner nach Rauris zog, ahnte
sie noch nicht, wie sich alles entwickeln
würde. Auf 1 140 Metern Seehöhe und
mit Blick auf den Hohen Sonnblick liegt
der Salchegger Hof der Familie Pirchner. Bereits 1994 hatte die Familie auf
eine biologische Bewirtschaftung umgestellt - zuerst mit Milchkühen, später
mit Mutterkuhhaltung. Kathi und Stefan
überlegten, wie sie auch in vierter Generation den Hof nachhaltig bewirtschaften
und eventuell alternativ nutzen könnten.
Nach der Geburt ihrer zwei Kinder absolvierte Kathi die Ausbildung zur Tagesmutter im Hilfswerk Salzburg und betreute so einige Jahre lang Kinder bei sich
daheim am Bauernhof. „Irgendwann“, so
erzählt Stefan, „wurde es ziemlich voll in
unserem Wohnzimmer.“ Im Hofgebäude
neben dem Wohnhaus waren noch ungenutzte Räumlichkeiten und die beiden
überlegten, diese zu einem Spielraum
umzubauen. Nach vielen verschiedenen
Gedankengängen wurde irgendwann gemeinsam mit dem Hilfswerk die zündende Idee geboren: Eine sogenannte „alterserweiterte Kindergruppe“ am Bauernhof
soll entstehen!
Im Hofgebäude startete alsbald eine beträchtliche Baustelle. Ein großer Raum
wurde ausgebaut und kindergruppengerecht umgestaltet. Eingerichtet wurden
etwa ein Ess- und Schlafbereich sowie
sanitäre Anlagen für die kleinen Besucherinnen und Besucher. Außerdem ist ein
bunter und liebevoll gestaltete Gruppenraum entstanden - ein Raum mit einla-

denden Spielecken und - als besonderes
Highlight - zwei Fenstern mit direkter
Sicht in den Stall. Die Kinder können
hier gleich in der Früh kontrollieren,
ob die burgenländischen MangalicaSchweinchen auch schon wach sind. Kathi und das Hilfswerk-Team sind stolz auf
ihr Projekt: „Heute sind wir ein ,GreenCare’ zertifizierter Hof.“ Unter der Marke
„GreenCare“ sind alle sozialen Angebote
auf Bauernhöfen zusammengefasst. Im
Pinzgau gibt es davon nur zwei.
DIE „KINDERVILLA“ RAURIS
Ende August 2018 wurden erstmals die
Kinder in der neu geschaffenen „KinderVilla“ Rauris willkommen geheißen.
Bis zu zwölf Kinder zwischen einem
und zehn Jahren können in der Einrichtung am Bauernhof betreut werden. „Am
Vormittag sind eher die Ein- bis Dreijährigen in der Überzahl“, erzählt Kathi
Pirchner. „Zur Nachmittagsbetreuung
kommen dann noch Kinder aus dem Gemeindekindergarten und der Volksschule
mit dem Schulbus auf den Bauernhof.
Das Angebot wird sehr gut angenommen
und die Gruppe wächst.“
Auch das Team in der „KinderVilla“ hat
sich in der Zwischenzeit vergrößert. Im
Dezember 2019 wurde Johannes Embacher als Leiter eingestellt. Sein Werdegang ist auf den ersten Blick ungewöhnlich. Beim Interview erzählt er: „Ich
komme selbst aus der Landwirtschaft,
bin auf einem Bauernhof in Fusch aufgewachsen. Mit 14 Jahren ging ich nach
Salzburg und besuchte die fünfjährige
Landwirtschaftsschule HBLA Ursprung.
Anschließend zog es mich weiter nach

Wien zum Studium der Agrarökonomie an der Universität für Bodenkultur.
Danach war ich viele Jahre lang in der
Privatwirtschaft, vor allem im Lebensmittel-Einzelhandel als Controller und
Zentraleinkäufer, tätig.“ Nach 14 Jahren
in Wien wurde Johannes klar, dass es ihn
wieder zurück in die Heimat, in den Pinzgau, zog. Nachdem er hier noch ein paar
Jahre lang als Controller bzw. Einkaufsleiter in Großunternehmen tätig war,
wurde er durch eine längere Krankheit
zur Ruhe verdonnert. Johannes begann
zu überlegen, ob er weitermachen wollte
wie bisher. Die Antwort lautete nein, und
er entschied sich für eine Veränderung. Er
besann sich seiner Ausbildung zum Agrarpädagogen, durch die er sein Studium
ergänzt hatte und absolvierte zudem zwei
weitere Schulungen zum Sozial-, Berufs-,
Natur- und Erlebnispädagogen. Vergangenes Jahr bekam er den Zuschlag für
die freie Stelle als Einrichtungsleiter und
Pädagoge in der Hilfswerk-„KinderVilla“
am Fröstlberg. Johannes erzählt schmunzelnd: „Erstens kommt es oft anders und
zweitens als man denkt. Im Nachhinein
ergibt alles einen Sinn. Durch die Krankheit hatte ich Zeit zum Überlegen und
den Mut, mich umzuorientieren. Als Pädagoge hier in der „KinderVilla“ habe ich
das Gefühl, am richtigen Ort zu sein und
meine Berufung gefunden zu haben.“
Erzählt der Pädagoge von seiner Arbeit,
so spürt man seine große Begeisterung:
„Es ist etwas ganz Besonderes hier. Ich
hatte noch nie so einen genialen Job. Es
fühlt sich alles richtig an.“ Hinsichtlich
der Betreuung, die Johannes und Kathi
vor Ort leisten, ist das Hilfswerk als

Erfüllen Sie sich Ihren Traum vom schönen Garten!
Beratung & Pläne
Beete & Rasenflächen
Bäume, Hecken & Sträucher
Schwimmteiche & Bio-Pools

Biotope & Bachläufe
Natursteinmauern & Holzterrassen
Wegebau & Zäune
Baumpflege & Baumfällungen

Maschinenring Salzburg - Büro Pinzgau, T 059 060 507, pinzgau@maschinenring.at, www.maschinenring.at

Jetzt
den neuen
Garten
planen!

LEBEN & LIEBEN | Glückliche Kindertage am Bauernhof

professionelle Organisation sehr unterstützend.
„Die Regionalleiterin des
Pinzgaus, Elke Schmiderer,
kümmert sich um viele organisatorische Belange und
Roswitha Hörl-Gassner die pädagogische Leiterin
für den Zentralraum Pinzgau - ist mit ihrem fachlichen Know-how immer
präsent.“

spannend, wie sie mit verschiedenen Situationen umgehen
und in kurzer Zeit so viel lernen. Letzteres tun sie primär
spielerisch: Der eine puzzelt
wie ein Weltmeister und ist total strukturiert, die andere ist
wagemutig wie Ronja die Räubertochter und malt kraftvoll
und ausdrucksstark.“ Neulich
hat Johannes den Kindern ein
gegerbtes Schaffell zum Kuscheln gegeben, worauf die kleiSeit Dezember 2019 leitet Johannes Embacher die „KinderDAS LEBEN AM
ne Ylvi verdutzt fragte, welches
Villa“ Rauris.
BAUERNHOF
Schaf ihr Fell vergessen habe!
Johannes beschreibt den
„Es passiert so viel UnterhaltAlltag am Fröstlberg so: „In Summe bie- sches Mittagessen und man schmeckt, sames - das sind ganz besondere Hightet dieses Angebot optimale Bedingun- dass sie es gerne macht. Kathi nennt lights.“
gen für die Kinder. Durch die Lage der ihre Schwiegermutter „die gute Seele
,KinderVilla’ hier am Berg und die volle des Hauses“. Sie kümmert sich nicht AUSBLICK UND ZUKUNFTSVISIONEN
Integration in den Bauernhof wird den nur um das leibliche Wohl aller, sondern Das Konzept der „KinderVilla“ in RauKindern ein intensives Erforschen und auch darum, dass alles sauber gehalten ris ist nachahmenswert: „Es wäre schön,
Erleben der Natur-, Berg- und Tierwelt wird. Bauer Stefan betreibt im Neben- wenn weitere solche pädagogischen
ermöglicht. Jeden Vormittag und Nach- erwerb die Landwirtschaft und schaut, Projekte entstehen würden und auch
mittag gehen wir ins Freie - entweder dass es viele verschiedene Tiere am Hof Kinder, die in der Stadt aufwachsen, die
in den Stall, zum Beispiel um Tiere zu gibt. Das kleine Rehlein, das im Som- Möglichkeit hätten, gemeinsam mit Tiefüttern und zu streicheln, oder in die mer von einem Nachbarn beim Mähen ren, Zeit am Bauernhof zu verbringen“,
Natur. So ergibt sich ein ganz natürli- entdeckt wurde, hat auch am Bauernhof wünscht sich Johannes für die Zukunft.
cher, ungekünstelter Tagesablauf. Die Unterschlupf gefunden. „Die Kinder „Ja, am Besten wäre es, wenn es in jeder
Kinder lernen zu beobachten, vorsichtig haben von Anfang an mitgeholfen, es Gemeinde eine ,KinderVilla‘ am Bauzu sein, mit den Tieren umzugehen und mit der Milchflasche großzuziehen“, er- ernhof gäbe“, fügt er schmunzelnd hinaufeinander zu achten. Das Gesamtkon- zählt Johannes. „Inzwischen ist ‚Bambi‘ zu. Was ist sein Wunsch für die „Kinderzept, das Kathi hier gemeinsam mit dem so zutraulich wie ein Hund und weicht Villa“ im Jahr 2021? „Es gibt zwar einen
Hilfswerk geschaffen hat, ist genial.“
den Kindern bei ihren Entdeckungsrei- großen Garten, aber zwei wichtige DinFür Johannes sind aus den Grundsätzen sen rund ums Haus nicht von der Seite.“ ge darin fehlen noch: Eine Schaukel und
der Natur- und Erlebnispädagogik fol- Das Projekt „Kinderbetreuung am Bau- eine Rutsche. Wir hoffen, das können
gende Dinge in der Betreuung elemen- ernhof“ hat 2019 den Regionalitäts- wir bald ergänzen.“
tar: „Raum, Zeit, Beziehung und Inhalt“. preis in der Kategorie „Generationen Derzeit hat die „KinderVilla“ am FröstlDas heißt, den Kindern genügend Raum und Zusammenwohnen“ gewonnen. berg von Montag bis Mittwoch ganztägeben, aber mit klaren Grenzen, jedem „Zu Recht“, so Johannes. „Das Konzept gig und donnerstags bis mittags geöffnet.
Kind so viel Zeit einräumen, wie es ge- überzeugt. Nicht nur die Kinder sind Ziel der Einrichtung ist es, eine Ganzrade braucht, die Beziehung unter den den Umgang mit den Tieren gewohnt, wochenauslastung zu erreichen, damit
Kindern und zwischen Pädagoge und auch die tierischen Hofbewohner sind auch am Donnerstagnachmittag und am
Kind liebevoll und angenehm gestalten, ,geschult’ im Umgang mit den Bur- Freitag bis Mittag geöffnet werden kann.
und zu guter Letzt der Inhalt - denn schen und Mädchen.“ Bäuerin Kathi Die Kosten für die Eltern sind sozial geKinder brauchen Erlebnisse, Abenteuer ist offizielle Fachkraft für Tiergestützte staffelt, das heißt, wer weniger verdient,
aber auch Routinen, um Gelerntes zu Intervention (TGI) und weiß: „In der zahlt weniger. Die Kindergruppe wird
festigen. Freude am Umgang mit den Regel dauern die Berührungsängste auf nämlich nach dem Salzburger KinderKindern, Einfühlungsvermögen, Ge- beiden Seiten nicht lang und die Kinder betreuungsgesetz geführt und damit von
duld, sprachliche und soziale Kompetenz genießen das Zusammensein mit den der Gemeinde und dem Land Salzburg
sind die Werkzeuge, die laut Johannes Tieren.“ In der Früh den Hund zu strei- gefördert. Aktuell gibt es noch freie
ein Pädagoge bzw. eine Pädagogin mit- cheln, die Katze zu füttern, zu schauen Plätze in der „KinderVilla“ am Fröstlbringen muss.
ob die Schweine schon wach sind und berg. Neue Kinder sind immer herzlich
■
später in den Stall zu gehen, um die willkommen.
BUNTER TAGESABLAUF
Kühe, Schafe, Ziegen, Hühner, Pferde,
Vormittags und nachmittags wird ge- Esel und das Pony zu besuchen, bereimeinsam gejausnet. Mittags genießen chert den Tag.
die Kinder die „bäuerliche Hauben- „Die Kinder sind so unterschiedlich
küche“ der Senior-Bäuerin Maria. Sie begabt, es ist unglaublich“, erzählen
Text: Lucia Schletterer | Fotos: Familie Pirchner,
kocht jeden Tag für die Gruppe ein fri- Johannes und Kathi begeistert. „Es ist
Hilfswerk Salzburg, Creatina, Johannes Embacher
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EINZIGARTIGER STADLHOF
Aus dem ehemaligen Haus Haslbeck ist am Sonnberg, zwischen Maria Alm und Hinterthal, in den
vergangenen beiden Jahren der Stadlhof entstanden. „Wir verbinden bei der Vermietung von
Ferienwohnungen bäuerliche Tradition mit modernem Komfort“, so Familie Haslbeck, die seit
sieben Jahren auch die gleichnamige Zimmerei betreibt.

Almerstraße 35 | 5760 Saalfelden | Österreich | +43 664/ 401 46 94
www.zimmerei-haslbeck.at

Tischlerei Thomas

Wir danken als Bauherrschaft allen
ausführenden Professionisten und
deren Mitarbeitern für die
ausgezeichnete Zusammenarbeit!

BUCHNER

Loferer Bundesstraße 17 · 5760 Saalfelden
Tel.: 0664/5341218 · mail: tischlerei.buchner@gmx.at
Ausführung der Möbel und Innentüren DANKE für den Auftrag!

Ausführung Fliesen- und Natursteinarbeiten
www.lanzinger-tischlerei.at
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der Innenausstattung hat Helene Prader
von Prader Interior Saalfelden zur vollsten Zufriedenheit der Familie übernommen. Eine Besonderheit sind sicherlich
die Walk-In-Ganzglasduschen in unterschiedlichen Formen und Designs,
ausgeführt vom Glasermeisterbetrieb
Herbert Katstaller jun. aus Saalfelden.
Entstanden sind Garten-, Zirben- und
Stadlapartment sowie das Apartment
Almliesl. Im Gartenapartment (65 m²)
sind Ausstattung und Einrichtungsgegenstände aus Naturmaterialien gefertigt.
Hier ziert ein rustikaler Holzfußboden
aus Eiche Vorraum, Wohnraum und die
Zimmer. Eine hochwertige Küche aus

MIT VIEL LIEBE ZUM
D E TA I L D U R F T E N
WIR DIE PLANUNG UND
AUSFÜHRUNG DER
I N N E N A U S S TAT T U N G
DURCHFÜHREN.

Wir danken dem Stadlhof Maria Alm für das Vertrauen
und die gute Zusammenarbeit und wünschen viel Erfolg.
www.praderinterior.at

Holz und eine wohlig-warme Fußbodenheizung im Bad ergänzen die Ausstattung. Darüber hinaus wird die Ferienwohnung ihrem Namen gerecht und
verfügt über einen Zugang zum Garten.
Moderner Minimalismus trifft im Zirbenapartment (70 m²) auf wohlriechendes, aromatisches Zirbenholz, das seit
jeher für seine wohltuende und schlaffördernde Wirkung bekannt ist. Als besonderer Luxus erwartet die Gäste eine
eigene Außensauna. Die geschmackvolle
Innenausstattung begeistert im Stadlapartment mit 50 m² Wohnfläche. Naturmaterialien, eine warme Farbgebung,
traditionelles Altholz, kombiniert mit

Hermann Schwaiger
Malermeister
Almerstraße 35
5760 Saalfelden
+43 664 11 16 441
www.malerei-schwaiger.at

Danke für den Auftrag!

© Romo Group

BEZAHLTE ANZEIGE! Fotos: Klaus Bauer Photomotion Saalfelden, Susanne Gapp Photography Saalfelden (2)

D

ie insgesamt vier Apartments
begeistern mit ihrer Einzigartigkeit. Grundidee von Marina
und Stephan Haslbeck war die
Verwendung von verschiedenen Holzarten. Liebevolle Einrichtungsdetails
und gelungene Handwerkskunst tun ein
Übriges für die geglückte Umsetzung.
Raumplanung und Auswahl der Hölzer
stammen von der Bauherrschaft. Die
Zimmerei Haslbeck hat auch den kompletten Innenausbau mit Trockenbau,
Wandverkleidungen, Böden sowie die
Einrichtung der Saunen ( Jedes Apartment verfügt über eine eigene Sauna!)
ausgeführt. Planung und Realisierung

A-5761 Maria Alm • Am Kirchplatz 5
Telefon 0 65 84/78 06
www.elektroschwaiger.at

Planung und Ausführung der gesamten Elektroinstallationen.
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frischen Designobjekten sorgen für ein
einzigartiges Wohngefühl. Der großzügige Erker ist als komfortable Erholungszone mit flauschigen Kissen und Polstern
ausgelegt. Auch hier ist im Badezimmer
die private Sauna eingerichtet, auch hier
gibt es einen eigenen Zugang zum Garten. Frisches und jugendliches Design
trifft im Apartment Almliesl (40 m²) auf
antike Fichte und rustikale Naturholzböden und trägt so zum unvergleichlichen
Charme bei. Die Urlauber genießen hier
in geselliger Runde kalte Winterabende
am eigenen Kachelofen oder ziehen sich
in die warme Atmosphäre der im Badezimmer integrierten Sauna zurück.

ALPAKAS AM STADLHOF
Weitere Besonderheiten am Stadlhof
sind der Verleih von aus Holz gefertigten
Mountainbikes („My Esel Manufaktur“)
und ein kleiner Streichelzoo mit Hasen
und Alpakas, die im kürzlich fertiggestellten, heimeligen Stall ein schönes Zuhause haben. Die vier herzigen Tiere (Leni,
Biene, Putz und Prinz) begeistern nicht
nur Familie Haslbeck, sondern auch die
Urlauber, die künftig das Angebot einer
geführten Alpaka-Wanderung in Anspruch nehmen können. „Unsere Gäste
können sich auf viele Annehmlichkeiten
und Vorzüge freuen, die den Urlaub perfekt machen“, so Marina und Stephan

Gewerbepark Harham 8, 5760 SAALFELDEN
T: 0650 5347700, office@concept87.at

Ihr regionaler
PARTNER im Pinzgau!
www.concept87.at

1. Einzigartig geschnittenes Stadlapartment.
2. Apartment Almliesl - mit Fichtenholz
ausgeführt.
3. Blick in das Gartenapartment.
4. Außensauna im Zirbenapartment.
5. Sanitär- und Saunabereich.
6. Einfach entzückend: die Alpakas im heimeligen Stall am Stadlhof.
7. Die Bauherrenfamilie: Marina und Stephan
Haslbeck mit ihren Kindern Hannah,
Louisa (rechts) und Josephina (links).

Haslbeck, die sich auf diesem Weg bei
allen bauausführenden Professionisten
für die ausgezeichnete Zusammenarbeit
bedanken. Übrigens: Für die Zimmerei
mit Standort in Saalfelden wird noch ein
Zimmererlehrling gesucht! Interessierte
schicken bitte ihre Bewerbung an: Zimmerei Holzbau Haslbeck, Almerstraße
35, 5760 Saalfelden, Tel.: 0664/4014694,
www.zimmerei-haslbeck.at
KONTAKT:
Stadlhof Maria Alm, Sonnberg 13
5761 Maria Alm, Tel.: 0664/5345616
www.stadlhof-maria-alm.at

DANKE fur
den Auftrag
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MENSCHEN | Chris Wallace

Chris (links) und sein Bruder
Mark Wallas erfüllten sich
den Traum vom gemeinsamen Album.

EINE HERZENSANGELEGENHEIT
Chris Wallas aus Bramberg veröffentlicht mit seinem Bruder
Mark ein Album, und das obwohl beide schwer krank sind.

M

ehr als zehn Jahre Altersunterschied trennen die Gebrüder
Wallas, doch nicht zuletzt ihre
Liebe zur Musik verbindet sie. Gemeinsam veröffentlichen Chris und Mark im
Februar ihr Album „Aus’n Leben“. Die
Hintergründe, die zur Zusammenarbeit
führen, sind tragisch. Schwere Schicksalsschläge liegen hinter dem Brüderpaar. Schon Mitte der 1990er-Jahre
führen zwei schwere Arbeitsunfälle beim
gelernten Maurer Chris dazu, dass er
seinen Beruf nicht mehr ausüben kann.
Halt findet er vor allem bei seiner Familie und in der Musik. 2012 bemerkt
er, dass mit seinem Körper etwas nicht
stimmt. Fast ein Jahr lang geht er bei
Ärzten und Kliniken ein und aus, bis
schließlich 2013 Sarkoidose Stufe 4 festgestellt wird. Dabei handelt es sich um
eine irreversible Lungenfibrose, bei der
102/103

das Gewebe der Lunge zu Bindegewebe
vernarbt. Diese Veränderungen sind irreversibel. Als ob das nicht genug ist, wird
im Rahmen weiterer Untersuchungen
schlussendlich auch eine Herzschwäche
diagnostiziert, die aller Wahrscheinlichkeit nach angeboren ist. „Das war ein
großer Schock für mich und meine Familie. Immerhin ist auch unser Vater mit
Ende 50 an einer Herzschwäche verstorben“, so Chris Wallas. Ständige Medikation und Krankenhausaufenthalte gehören seither zu seinem Leben. Bei seinem
Bruder Mark, der in Frankenmarkt in
Oberösterreich lebt, sollten noch weitere
sechs Jahre vergehen, bis auch ihn dieselbe Diagnose trifft. „Er litt urplötzlich
an Atemnot und wäre fast gestorben“,
schildert der seit mehr als 30 Jahren im
Pinzgau lebende Chris. Schließlich steht
fest, dass auch sein Bruder nur noch über
zehn Prozent Herzleistung verfügt und
schwer krank ist. Die Gewissheit, das
gleiche Schicksal wie sein Bruder zu
tragen, weckt vor allem beim 39-jährigen Mark den Wunsch, gemeinsam
eine CD für die Ewigkeit zu schaffen.
Musik gehört schon immer zum Leben der Gebrüder Wallas dazu. „Wir
erlernten das Zitherspiel von unserem
Vater, autodidaktisch Keyboard und Akkordeon. Aber unser Hauptinstrument
ist die Akustikgitarre“, so Chris. Wäh-

rend der 52-Jährige sich schon früh als
„Chris Wallace“ der Countryszene und
musikalischen Vorbildern wie den Bellamy Brothers, Alen Jackson oder Garth
Brooks verschrieb, ist sein jüngerer Bruder Mark in der Schlagerszene zu Hause.
Für das Album konnten sie sich auf Austropop einigen, wobei Chris’ jahrzehntelange Countryerfahrung schlussendlich
auch beim Gemeinschaftsprojekt deutlich zu hören ist. Die Themen, die sich
auf dem Werk finden, sind so vielschichtig wie das Leben selbst. Daher auch der
Albumname „Aus’n Leben“. Im Februar 2020 erkrankt Chris Wallas an einer
Lungenentzündung, muss drei Wochen
lang ins künstliche Koma versetzt werden. Doch er kämpft sich zurück und
kann gemeinsam mit seinem Bruder an
Melodien und Texten weiterarbeiten.
Unterstützung bekommen die „Wallace
Brüder“ von Freunden und Bekannten
aus der Musikszene. Nach fast zwei Jahren kann Chris nun das Album, ein wahres „Herzensprojekt“, in Händen halten.
„Wir möchten damit Hoffnung verbreiten und zeigen, dass man seine Träume
nie aufgeben sollte. Egal, mit welchen
Widrigkeiten man auch zu kämpfen
hat!“
■
Text: Christina Heuberger
Fotos: Privat, platzhirsch
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KULTUR & REISEN | Punkrocker im Pinzgau angekommen

LIFE OF A
ROCKSTAR
Markus Pöttschacher
alias Marcus Smaller gab
mit seiner Band „3 Feet
Smaller“ jährlich rund
70 Konzerte in Europa
und genoss in 15 Jahren
Bandgeschichte das
Leben eines Rockstars.
Vor vier Jahren verschlug
es den gebürtigen Wiener
der Liebe wegen in
den Pinzgau. Mit dem
„platzhirsch“ plauderte
der Bandleader über
seine erfolgreiche
Vergangenheit, die
Modernisierung in der
Musikindustrie, die
Klischees am Land und
die Corona-Krise.
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M

it zwölf Jahren begann Marcus Gitarre zu spielen.
Die Musik hatte der stolze Wiener, wie er sich
selbst bezeichnet, schon damals im Blut: Sein
Großonkel war der vor einiger Zeit mit 103 Jahren verstorbene Wiener Liedermacher Richard Pöttschacher. Drei Jahre später hatte Marcus seine ersten Auftritte
in einer Schulband. Damals ahnte und erträumte er sich
noch nicht, wie sich sein Leben in den folgenden Jahren
entwickeln würde. „Priorität eins war der Schulabschluss,
aber natürlich lernt man als ‚Jugendlicher mit Gitarre‘ in
der Pubertät Bands kennen, die einen inspirieren und Lust
auf mehr machen“, erzählt der Musiker. Im Teenageralter lief Marcus den „Typen“ über den Weg, mit denen er
zur Jahrtausendwende die Band „3 Feet Smaller“ gründen
sollte. Schon ab der Bandgründung ging es für die Wiener
rasant nach oben und der Durchbruch ließ nicht lange auf
sich warten.

Marcus Smaller bei der Amadeus-Verleihung 2012 im Wiener
Volkstheater.

SICHER - EIN LEBEN LANG

EINES IST SICHER:
UNSERE FENSTER UND TÜREN.

ORIGINAL TRESORBAND® NUR BEI BAYERWALD®
Einbruchschutz auf höchstem
Niveau. Nur dort, wo unser
Siegel drauf ist, ist auch unser
patentiertes TRESORBAND®
verbaut.
BAYERWALD.COM

www.holzartist.at

Ihr BAYERWALD® Fachhändler

AUF ANHIEB ERFOLGREICH
2001 folgte ein Auftritt am „Two Days a Week Festival“,
einem der bekanntesten österreichischen Festivals. Dabei
wurde die Band als bester Austro-Act des Jahres ausgezeichnet. „Warum ‚3 Feet Smaller‘ so schnell erfolgreich
wurde, kann ich mir bis heute nicht erklären. Auf jeden
Fall waren wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort und in
Österreich die erste Band, die sich dem Punkrock widmete.
Vielleicht verdanken wir unseren schnellen Durchbruch der
Tatsache, dass wir jede Anfrage annahmen. So schmutzig
konnte keine Kellerbar sein, dass wir uns weigerten, darin zu
spielen. Und wenn man vier Mal pro Monat in Wien auftritt, spricht sich das natürlich herum. Ob gut oder schlecht
von uns geredet wurde, lasse ich einmal dahingestellt, aber
es gibt keine ‚bad news‘!“, behauptet der Rocker, der mit „3
Feet Smaller“ in 15 Jahren Bandgeschichte auf namhaften
europäischen Festivalbühnen vor Musikgrößen wie „Green
Day“, „The Offspring“, „NOFX“, und „Die Ärzte“ - um hier
nur einige zu nennen - auftrat. Viele unvergessliche Momente mit seinen Idolen bleiben Marcus in Erinnerung. „Ich
war vor längerer Zeit auf einem Konzert von Papa Roach.
Zuvor kannte ich nur ihren größten Hit ‚Last Resort‘. Als
die Band auf die Bühne kam, war ich hin und weg. Das war
eines der besten Konzerte, bei denen ich je live dabei war.
Zwei Jahre später traf ich Jacoby Shaddix, den Sänger der
Band, in einem Backstage-Raum. Ich fasste mir ein Herz
und fragte ihn, ob ich den Song „Broken Home“ mit ihm
auf der Bühne singen dürfe und er sagte ja. Das ist ein echter
Weltstar, der mich dann noch fragte, was ich trinken wollte
und mir dieses Getränk auch brachte“, schwärmt der Bandleader über die Charakterstärke des Sängers. Ob er in seiner
Band das typische Klischee des Rockstar-Lifestyles ausleben konnte, beantwortete Marcus erst nach kurzem Schweigen mit einem Nicken. Danach folgt die Bitte um einen
Themenwechsel. Neben seiner Band arbeitet das AllroundTalent an einem eigenen TV-Serienformat und beweist sich
als Moderator. Die Modernisierung in der Musikindustrie
hinsichtlich Streaming-Plattformen sieht der Musiker „vom
alten Schlag“ als eine negative Entwicklung. „Ich möchte
nicht sagen, dass früher alles besser war. Ich finde die Art
und Weise, wie Menschen meiner Generation neue Musik
entdeckt haben, spannender. Wir haben Bands bei ih-
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Seit drei Jahren wohnt Marcus im
Pinzgau - ein Selfie vom Zeller See.

„3 Feet Smaller“ live on stage beim Frequency-Festival.
Die Band ist seit 2014 inaktiv.

ren Auftritten die Chance gegeben, sich über die Länge des
Konzerts zu beweisen. Danach konnte man abstimmen, gefällt
mir was die machen oder eben nicht. Bei Streaminganbietern
werden Songs verschiedener Künstler der Reihe nach abgespielt. Das Fanfeeling wird dadurch irgendwie zerstört, ganz zu
schweigen davon, dass Musiker bei solchen Diensten grottenschlecht verdienen“, weiß Smaller, der im Laufe seiner Karriere
drei Soloalben veröffentlichte.

Umwelt erholt. By the way: Ich hatte endlich genug Zeit zum
Lego bauen. Ich würde es total begrüßen, wenn es jedes Jahr
für eine bestimmte Zeitspanne einen Lockdown gäbe“, meint
der Musikus, der übrigens - mehr oder weniger - in der Politik
tätig ist. Die Bierpartei ist eine 2015 gegründete österreichische Partei. Bei der Nationalratswahl 2019 war sie erstmals
wählbar, verpasste aber den Einzug ins Parlament. Bei einem
Treffen mit Marcus‘ langjährigen Freund und Gründer der
Bierpartei Marco Pogo wurde er zum Sportminister ernannt.
DAS STADTKIND AM LAND
Ob er dieser Funktion gerecht wird? „Ich hasse Sport, habe
Vor rund zehn Jahren lernte Marcus seine Frau via Facebook eigentlich noch nie in meinem Leben trainiert und ernähre
kennen. Sie holte ihn vor vier Jahren aus der Stadt in den Pinz- mich grundsätzlich von Dingen, auf die ich spontan Lust habe.
gau. „Die Klischees vom Land sind alle wahr,
Wenn man sich damit auseinandersetzt, wie
das ist aber nicht negativ gemeint. Was den „Rock ist zwar noch gut sich so mancher Finanzminister in seiner
Pinzgau von der Bundeshauptstadt am meisten
Materie auskennt, finde ich, dass ich der richnicht tot, liegt aber tige Mann für den Sportminister-Posten der
unterscheidet, ist die Freundlichkeit der Menschen. Das Grüßen und die Herzlichkeit wa- definitiv im Koma!“ Bierpartei bin“, meint der politikinteressierte
Marcus Smaller
ren für mich anfangs sehr ungewohnt, in Wien
Smaller - mit einer kleinen Portion Sarkasmus.
kennt man sich ja quasi nur vom Wegschauen.
Aktuell hilft Marcus als routinierter AnsprechDie Kühe auf den großen Wiesen waren für mich fast wie eine partner einer Wiener Nachwuchsband aus. Außerdem schreibt
kleine Attraktion, das kannte ich nur aus Heimatfilmen. An er nach wie vor Songs und tritt live auf. Gemeinsam mit zwei
lange Wege beim Einkaufen am Land musste ich mich aber Sängern aufgelöster Bands gründete Marcus erst vor Kurzem
erst anpassen. In Wien geht man in die Mariahilfer-Straße die Band „Last Band Standing“. Ganz nach dem Motto: „Man
und bekommt alles, was man braucht. Und die Wiener Kinos kann in Würde altern, zuhause, auf der Couch. Man kann eine
vermisse ich ein bisschen, obwohl das Dieselkino in Bruck Familie gründen und einem seriösen Beruf nachgehen. Oder:
ganz cool ist“, meint der Filmliebhaber. Im Juni des vergange- Man kann nach ein paar Jahren Pause draufkommen, dass es
nen Jahres war ein großer Tag für Marcus: Er und seine Frau auf der Bühne so richtig ‚leiwand‘ ist, wenn tausende Fans deiCarina gaben sich im Standesamt Saalfelden das Ja-Wort.
ne Texte mitgrölen“. Zu sehen und natürlich zu hören gibt es
die Kerle - vorausgesetzt die geltenden Maßnahmen lassen
GEGENWART UND ZUKUNFT
es zu - im Juni beim Nova Rock Festival im Burgenland. Ob
Die Corona-Krise sieht der Wiener weniger als Bedrohung, Marcus irgendwann aufs Neue das Feuer wieder spürt und auf
vielmehr als eine Entschleunigung. „Vor zehn Jahren, als große Tour geht? „Um es mit den Worten des amerikanischen
ich finanziell auf Konzerte angewiesen war, wäre das extrem Schauspielers Dany Glover auszudrücken: Ich bin zu alt für
schlimm für mich gewesen. Heute filtere ich mir aus allen nicht den Scheiß!“, sagt der Neo-Pinzgauer.
■
beeinflussbaren Geschehnissen, die auf der Welt passieren, stets
Text: Georg Gschwandtl | Fotos: Janine Schneider, Matthias Heschl, Privat
das Positive heraus. Neben den Menschen hat sich auch unsere
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NATÜRLICH THURNERHOF
Auf der Sonnenseite des Glemmtals hat eine junge Familie mit Rückhalt der Eltern
und Unterstützung von Freunden ihre Überzeugungen von Tradition und Moderne
verwirklicht. Nach mehreren Jahren der Ideenfindung starteten im Frühling des
vergangenen Jahres im Hotel Thurnerhof groß angelegte Um- und Erweiterungsarbeiten. Kurz vor Weihnachten war alles fertig!

Der Thurnerhof liegt unmittelbar vor Saalbach auf einer kleinen Anhöhe.

N

eu sind unter anderem der beheizte 20 x 6 Meter große Infinity Pool
mit Massageliegen, der Wellness-/
Saunabereich, die eleganten Familiensuiten, das Restaurant samt Buffet,
die traditionelle Bauernstube, eine HotelLobby mit stilvoller Hotel-Bar sowie die

gemütliche Sonnenterrasse. Familie Kröll
ist seit über 100 Jahren (seit 1918) im
Besitz des Thurnerhofs. Das Bauernhaus,
welches in den Bestand integriert war,
zählte mittlerweile über 300 Jahre. Dieses
musste zwar abgetragen werden, ist aber
im selben Stil, dafür jetzt „ohne Holz-

würmer“, wieder aufgebaut worden. Trotz
Bodenständigkeit genießen die Urlauber
alle erdenklichen Annehmlichkeiten.
Mit den abgeschlossenen Bauarbeiten
sind zahlreiche Qualitätsverbesserungen
gelungen. „Für uns war es wichtig, das
Ambiente unserer Heimat natür-

Lorenz Junger
5722 Niedernsill · Dorfstraße 9
T. 06548 20318 · lorenzjunger@sbg.at

Planung & Bauleitung

Ausführung sämtlicher Zimmererarbeiten
Sonnstraße 5 · 5710 KAPRUN
tel. 0 65 47/ 703 85 · mobil 0 664 / 133 26 65 · www.zimmerei-hofer.at

Herzlichen Dank!

BAUREPORTAGE | Hotel Thurnerhof Saalbach

Oben: Begehbarer Weinschrank (links) und Hotelbar.
Unten: Wohlfühlatmosphäre im Restaurantbereich.

lich, hochwertig und ohne jeglichen
Schnickschnack zu gestalten“, so Hermann. Materialien wie Holz, Naturstein,
Schwarzstahl, hochwertige Stoffe und
stilvolle Farbkombinationen vermitteln
Wohlbefinden im ganzen Haus. Die
neuen Suiten sind großzügig ausgeführt
und bieten bis zu fünf Personen Platz. Im
neuen Wellnessbereich gibt es jetzt einen
separaten Nacktbereich mit Dampfsauna, Finnischer Sauna, Bio-Sauna und
Ruheraum - getrennt vom FamilienWellnessbereich mit zwei Extrasaunen
und Zugang zum Pool. Planer Lorenz
Junger hat dabei viel Augenmerk auf
Tageslicht und natürliche Weite gelegt.
Auch der Pool wurde großzügig gebaut.
Hier können nicht nur Kinder vergnügt
planschen, auch sportliche Schwimmer
kommen auf ihre Rechnung. Und die
schöne Aussicht auf Saalbach gibt es
nicht nur vom Wellnessbereich und den

Ein Wohn(t)raum - Blick in eine der neuen Suiten. Holz
und hochwertige Stoffe sind stilvoll kombiniert.

Gästezimmern aus, sondern auch für das
Personal der Küche, die bereits im Zuge
des großen Umbaus 2015 auf dem neuesten Stand der Technik ausgeführt wurde. Ein besonderer Dank der Krölls gilt
Planer und Bauleiter Lorenz Junger von
PlanBau Junger aus Niedernsill sowie
Familie Trixl aus Fieberbrunn und den
bauausführenden Professionisten für die
gute und zuverlässige Zusammenarbeit.
BEGEHBARER WEINSCHRANK
Im neuen Restaurant ist ein begehbarer Weinraum integriert, der die Gäste
zum Genießen edler Tropfen animieren soll. Beraten werden Liebhaber von
ausgewählten Weinen vom Hotelchef
Herman Kröll, einem ausgebildeten
Sommelier, persönlich. Auch ein Hotelshop mit floral gestalteten Werkstücken,
saisonalen Dekoartikeln und liebevollen
Geschenksideen zählt zu den Neuheiten.

„Offen und bereit sein für Veränderung das ist unser Motto!“, so Erika und Hermann. Das sieht man auch bei der neuen
Markenstrategie und dem Design, made
by Stefanie Julia Breitfuß. Es wurde eine
klare Positionierung definiert und dem
Thurnerhof ein neues, visuelles Erscheinungsbild gegeben.
NEUHEITEN FÜR EINHEIMISCHE
Ob am Frühstücksbuffet, beim À-lacarte Essen im neuen Restaurant, bei der
Tasse Kaffee, dem „Schichtseitei“ oder
einem guten Glas Wein an der Hotelbar
- hier können genussvolle, entspannte
Momente verlebt werden. Auch für den
Saunagang im neuen Wellnessbereich
(Day Spa!) stehen die Türen für Einheimische offen. Tischreservierungen oder
gewünschte Day Spa-Zutritte bitte unter der Telefonnummer 06541/6639 bekannt geben.

Ausführung der
Steinmetz- und
Fliesenlegerarbeiten.

• Trinkwasserbehälterbau • Bauschlosserei
• Portal- & Fassadenbau • Lasertechnik

Foto: Daniel Roos Fotografie

feinSTEIN Wallner GmbH. · Unterreit 1
5751 Maishofen · Tel. +43(0)6542/53399
www.feinstein.at

Schlosserei Harasser GmbH • Saalfelden/Hinterglemm
Tel.: 06582/20888 • www.schlosserei-harasser.at
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KONTAKT
THURNERHOF

Familie Hermann Kröll
Bergerkreuzweg 56, 5753 Saalbach
Tel.: 06541/6639
www.thurnerhof-saalbach.at

Die Seele baumeln lassen ...

eigenen Hackschnitzelanlage, die auch
Energie für das benötigte Warmwasser
und für die Heizung des Poolwassers liefert. Die 200 Kubikmeter Wasser in der
Poolanlage werden der Umwelt zuliebe,
auf höchstem technischem Standard,
wassersparend aufbereitet und bereitgestellt. „Das ist ,Natürlich Thurnerhof ’“,
so Hermann Kröll, der in dritter Generation mit seiner Erika die Geschicke
des Hauses führt. Mit den gemeinsamen
Kindern, Moritz und Xaver, ist schon die
nächste Generation am Start.

Foto: Christa Gaigg/Atelier Authentic

Wellness-Ausstatter nach Maß

NEUE ANGEBOTE FÜR KINDER
Die Kleinen können sich direkt vor dem
Haus so richtig austoben. Am Spielplatz
stehen gleich 600 m² Spielfläche zum
Klettern, Rutschen, Schaukeln und vielem mehr zur Verfügung. Indoor wurden
im Neubau zwei Spielräume für Kinder
und Jugendliche geschaffen. Tischtennis, „twall®“ (Bewegung, Koordination
und Reaktion durch programmierbare
Lichtimpulse) und „Fun4Four“ (Multiplayer Spieltisch) bieten gemeinschaftlichen Spaß.

Josef

Installationen GmbH

Fieberbrunn
Rosenegg 70
05354 56306

Saalfelden
Achenweg 15
06582 75280

Planung und Montage

der kompletten Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsinstallationen.
www.brunner-installationen.at

office@brunner-installationen.at

Herzlichen Dank an Familie Kröll für
den Auftrag der kompletten
Wellnessanlage und Pool-Landschaft
sowie das langjährige Vertrauen.
Gewerbestraße-West 5 · 5722 Niedernsill
T: 06548/20192 · F: 06548/20192-70
E: ruhawest@ruha.at · www.ruha.at

Gastrotec GmbH
Unterreit 1 | A-5751 Maishofen | T +43 6542 68168
mail@gastrotec.at | www.gastrotec.at

Küchentechnik
Spültechnik
Kältetechnik
Bartechnik
Schankanlagen
Touchkassen
Beratung
CAD Planung
Verkauf
Service

GeneralAgentur
Fresacher & Partner GmbH
Glemmtaler Landesstraße 341 B
5753 Saalbach
Büro: +43 6541 20120
Mobil: +43 664 357 12 47
E-Mail: georg.fresacher@uniqa.at

en
Ihr Berater in all
gen.
Versicherungsfra

BEZAHLTE ANZEIGE! Fotos: Christa Gaigg/Atelier Authentic, krabArt (1)

Weitblick! Nach Saalbach hinausschwimmen.

NACHHALTIGKEIT UND REGIONALITÄT
„Wir sind Hoteliers aus Leidenschaft
und übernehmen auch Verantwortung
für unsere Natur. Aus diesem Grund legen wir sehr viel Wert auf Nachhaltigkeit und die Verwendung regionaler Produkte. Das ist für uns selbstverständlich“,
betont die Hoteliersfamilie. Die Milch
kommt vom Bauernhof nebenan, auch
Fleisch und Fisch stammen von Landwirten aus der Region. Getrunken wird
frisches Wasser aus den hauseigenen
vier Quellen, und geheizt wird mit der

Gastgeberfamilie: Hermann und Erika
mit Sohn Moritz. Mittlerweile hat auch
der kleine Xaver (auf diesem Bild noch im
Bauch von Erika) kurz vor Weihnachten
das Licht der Welt erblickt.

MENSCHEN | Erfindergeist im Pinzgau

Seit über 30 Jahren
im Pinzgau und nun
auch Spielerfinder
und Lehrer: Nikolaus
Gfrerer.

ER CHECKT’S!
Nikolaus Gfrerer entwickelte während der
Coronazwangspause das
Kartenspiel „Check it“,
mit welchem das vernetzte Denken geschult werden soll.
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Groß war der Schock bei Nikolaus Gfrerer aus Niedernsill, als im März 2020
plötzlich von einem Tag auf den anderen
der Corona-Lockdown verkündet wurde.
Er, der seit Jahrzehnten im Veranstaltungs- und Kongressdokumentationsbereich erfolgreich tätig war, stand plötzlich
ohne Aufträge da. „Ich hatte das Gefühl,
mir würde der Boden unter den Füßen
weggezogen. Die Pandemie traf mich, so
wie viele andere aus der Branche, aus heiterem Himmel“, so Gfrerer. Dazu kam
die Unsicherheit, wann er mit seiner Firma wieder Geld verdienen könne. Doch
der Niedernsiller versuchte, sich nicht
unterkriegen zu lassen. Gemäß dem
Motto „Hinfallen, aufstehen, Krone richten und weitergehen“ konzentrierte er
sich auf seine Talente und widmete sich
im vergangenen Frühjahr einem Thema,
das ihm schon lange am Herzen lag:
Kinder und deren Lernerfolg.

VON DER IDEE ZUM KARTENSPIEL
In der coronabedingten Zwangspause tüftelte der ideenreiche 60-Jährige
wochenlang über einer Möglichkeit,
mithilfe von Mathematikaufgaben das
vernetzte Denken zu fördern. Die Idee
dazu schlummerte schon seit geraumer
Zeit in Nikolaus Gfrerer, nun konnte
er sich gezielt der Umsetzung widmen.
Entstanden ist dabei ein Kartenspiel, in
das er viel Zeit und Herzblut gesteckt
hat. In den vier Ecken jeder Spielkarte
steht eine rote Zahl in einem Kreis. Dies
ist das Ergebnis. Vier weitere Zahlen in
Weiß sind auf der Karte zu sehen. Alle
weißen Zahlen müssen, mithilfe der vier
Grundrechenarten, verbunden werden,
um zum roten Endergebnis zu kommen.
Der erste Spieler, der einen richtigen
Lösungsweg entdeckt hat, ruft: „Check
it!“ (Ich hab‘s!) und erklärt seinen Mitspielern den Lösungsweg. Diese rechnen

mit und überprüfen, ob die Rechnung
stimmt. Wird die Lösung von den Mitspielern als richtig angesehen, darf er
sich die Karte vom Stapel nehmen und
hat diese gewonnen. Es gibt oft nicht nur
eine Lösung pro Karte, sondern mehrere.
Wer am Ende der festgelegten Spielzeit
die meisten Karten sammeln konnte, hat
gewonnen. „Das Besondere bei ‚Check it’
ist, dass der Lösungsweg und nicht das
Ergebnis im Mittelpunkt steht. Dadurch
wird das Zusammenspiel von logischem
und vernetztem Denken gefördert. Dieses ist vor allem nötig, wenn es später um
die Bewältigung von Text- oder Alltagsaufgaben geht“, so der Erfinder. Insgesamt vier Monate brauchte es von der
Grundidee zum Prototyp. Unterstützung
bekam er dabei von seinem Sohn David,
der ihm während des gesamten Prozesses
zur Seite stand. Das Kartenspiel wurde in
Österreich gedruckt und in der Lebenshilfe Piesendorf verpackt. „Mit ‚Check
it’ habe ich bewusst einen englischen
Ausdruck gewählt, da ich hoffe, dass das
Spiel, neben dem deutschsprachigen,
auch am englischsprachigen Markt Fuß
fassen kann“, so der 60-Jährige, dessen
Spiel lehrplankonform ist.
NACH VIELEN WENDUNGEN ZUR
LEHRVERPFLICHTUNG MIT 60
Doch die Spielentwicklung war dem
umtriebigen Niedernsiller 2020 nicht
genug. „Die Arbeit am Spiel ließ mich
viel an meine Studienzeit denken“, so
Nikolaus Gfrerer. Denn ursprünglich
stand für ihn fest, dass er später Lehrer
werden wollte. Nach dem Zivildienst
führte ihn sein Deutsch-, Geografieund Wirtschaftsstudium daher an die
Pädagogische Akademie nach Salzburg,
doch schlussendlich ging es für den jungen Mann anschließend nicht ans Unterrichten. Nikolaus Gfrerer entdeckte
die Kinesiologie für sich und ließ sich
in diesem Bereich ausbilden. Und das zu
einer Zeit, in der viele diesen Beruf noch
in die Esoterikecke stellten und wenig
damit anfangen konnten. „Ich wurde oft
belächelt, aber das war mir egal“, so der
60-Jährige. Mit dem Strom zu schwimmen, war nie sein Plan. Lieber widmete
er sich im Rahmen seiner Arbeit Kindern
mit Lernschwierigkeiten oder Anzeichen von Überaktivität. Seine Berufung
führte ihn auf Vorträge und Kongresse.
Ständiges Lernen und Weiterbildungen
gehörten auch damals schon zu seinem
Aufgabengebiet. 1993 wurde Nikolaus

Das Ergebnis in Rot ist
vorgegeben. Die Spieler
müssen die weißen
Ziffern mithilfe der
vier Grundrechenarten
kombinieren, um zum
Ergebnis zu kommen.

Gfrerer schließlich gefragt, ob er bei der Lehrpersonal am liebsten vor Ort von
Organisation der Gesundheitstage im den Schülern testen. Schon zu allerlei
Pinzgau mithelfen wolle. In weiterer lustigen Situationen ist es so gekomFolge ergab es sich, dass er im Veran- men. Dann etwa, wenn so manche Klasstaltungs- und Tontechnikbereich Fuß sen mehr Lösungswege als der jeweilige
fasste. Seit 2006 begleitete er Kongresse Lehrer entdeckten. „Kein Grund zur Paund erstellte deren Audiodokumenta- nik. Es zeigt nur wieder einmal, wie festtion. Bis die Coronaauswirkungen der gelegt wir in unserer Denkweise als ErBranche einen Riegel vorschob. „Durch wachsene sind. Kinder und Jugendliche
diese Zwangspause setzte ich mich da- gehen Denkaufgaben viel unbedachter
mit auseinander, ob ich
und unkonventioneller an
doch noch den Weg als
und haben daher einen
„Lernen ist wie
Lehrer einschlagen sollte.
Vorteil“, so der SpielerRudern gegen den finder. Ist „Check it“ also
Vor allem, da noch immer
Strom. Hört man
unklar war, wie lange ich
durchaus auch etwas für
meine
KongressdokuErwachsene? „Aber nadamit auf, treibt
mentationen nicht austürlich“, so Gfrerer. „Es
man zurück.“
führen könnte. Also habe
ist Gehirntraining vom
Laozi
ich mich beim Schulamt
Feinsten und kann bis ins
chinesischer Philosoph
gemeldet und nachgehohe Alter für eine amüfragt, ob es für mich
sante Zeit sorgen. Wer
eine Lehrtätigkeit gäbe“, so Gfrerer. rastet, der rostet. Vernetztes Denken
Eigentlich wäre er durch Absolvierung kennt keine Altersgrenze “, so der Nieseines Studiums hauptschulgeprüfter dernsiller. Derzeit freut sich Gfrerer auf
Geografielehrer. Doch für den Pinzgau- den Tag, an dem er im Präsenzunterricht
er stand fest, dass er lieber mit Kindern tätig sein kann, und auf die erste Großim Volksschulalter arbeiten möchte. Im veranstaltung, die er wieder mit seiner
August kam ein Rückruf, die Volksschu- Firma dokumentieren kann. „Es werle Kaprun würde sich über sein Mitwir- den aber nur noch ein paar ausgewählte
ken freuen. Seit September ist Nikolaus Kongresse sein, denen ich mich widme.
Gfrerer dort von Montag bis Mittwoch Mein Hauptaugenmerk liegt auf meiner
als Werk- und Turnlehrer beschäftigt Lehrtätigkeit und auf ‚Check it‘, meiner
und liebt die neue Herausforderung. eigenen Kombination aus Freude und
„Die Tätigkeit als Lehrer bereichert mein Lernen!“
■
Leben zu einem Zeitpunkt, an dem viele
Gleichaltrige nur noch die Jahre bis zur
Pension abarbeiten, auf ganz eigene Weise. Die Arbeit mit den Kindern bereitet
mir viel Freude. Zudem sind Männer in
der Primärbildung in der Minderzahl.
Doch gerade in dieser prägenden Zeit
wären männliche Bezugspersonen so
wichtig“, so Gfrerer. Seine Arbeitszeiten
von Montag bis Mittwoch ermöglichen
dem Neo-Pädagogen, sich nebenbei um
den Vertrieb seines Kartenspiels zu kümmern. Er besucht Schulen in Tirol, Salzburg und Osttirol, präsentiert „Check
Text: Christina Heuberger| Fotos: platzhirsch
it“ und lässt es nach Absprache mit dem

Cartoon: Uschi Wimmer, www.g-i-d.at

... UND WIE IMMER | Die Seite für Kinder

Ein Schluckauf kommt selten allein
Heute ist nicht Hirsch Huberts Glückstag. Schon beim
Frühstück beginnt das Übel. Als Hubsi mit seiner Mutter am
gedeckten Tisch sitzt und auf seinen Cornflakes herumkaut,
bekommt er plötzlich einen Schluckauf. Zuerst muss der Kerl
darüber noch lachen. Viele laute „Hicks!“ ertönen aus seiner
Kehle. Seine Mutter schaut ihn böse von der Seite an. Sie ist
der Meinung, ihr ungezogener Sohn macht die Geräusche
mit Absicht. „Hubert, jetzt reicht es aber! Wie lange willst du
mir mit deinem nervigen Gehickse denn noch den Appetit
verderben?“, schimpft sie den Knaben. Doch der Arme kann
gar nichts dagegen tun. „Hicks!“, schon wieder!
Als der unangenehme Schluckauf nicht besser wird, schlägt
Frau Hirsch vor: „Am besten du drehst eine Runde durch
den Wald. Ablenkung ist sicher die beste Medizin gegen
dein Leiden.“ „Eine gute Idee!“, denkt Hubsi und hirscht
flugs zur Tür hinaus. Dem Geweihträger schlägt eine frische
Brise entgegen. Er atmet tief ein und aus und ein und aus.
Vielleicht kann der Vierbeiner den Schluckauf durch heftiges Luftschnappen bezwingen? Und tatsächlich: Eine Zeit
lang herrscht Ruhe. „Uff!“, denkt der Knilch, „das dürfte ich
überstanden haben.“ Aber kaum hat der Bursche den Gedanken gefasst, wird er erneut von einem Schluckauf überrascht. „Hicks!“, gibt er von sich und hält sich sein bebendes
Bäuchlein. Mit hängendem Geweih läuft er durch den Wald.
Da trifft der Bursche seinen Freund Igel Alexander, der ihm
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erfreut zuwinkt. „Hey, Hubsi! Wie geht’s dir?“, fragt ihn das
Stacheltier gut gelaunt. „Hicks!“, schon wieder entkommt
dem Gesellen ein Schnaggler. „Was ist denn das für eine
Begrüßung?“, fragt Igel Alexander erstaunt. „Ich hab’ einen
Schluckauf, und der will einfach nicht besser werden“, erklärt
der Tollpatsch geknickt. Alexander findet das ziemlich lustig,
er hat sofort einen Tipp parat: „Der geht doch sofort wieder
weg. Du musst nur die Luft so lange anhalten, wie es irgendwie geht. Und schon ist der Schluckauf Geschichte“, gibt sich
der stachelige Geselle naseweis.
WIRD HUBSI SEINEN SCHLUCKAUF WIEDER LOS?
„Okay, ich werde es versuchen. Hoffentlich falle ich wegen
Sauerstoffentzuges nicht in Ohnmacht!“, gibt sich das Wildtier skeptisch. Aber inzwischen würde Hirsch Hubert so
ziemlich alles machen, damit dieser blöde Schluckauf endlich
aufhört. Mit geblähten Pausbacken steht Hubsi im Wald. Er
hält den Atem an, bis er schließlich erschöpft nach Luft ringt,
hustet und prustet. „Bravo, Hubsi! Das hast du gut gemacht!
Du wirst sehen, jetzt ist dein Schnackerl vorbei“, verspricht
Igel Alexander. Erleichtert schaut der Geweihträger ihn an:
„Dein Wort in Gottes Ohr!“ Und gleich darauf entkommt
ihm ein lautes „Hicks!“. Das darf doch nicht wahr sein! Während sich Igel Alexander ein Schmunzeln nicht verkneifen
kann, ist Hubsi nun wirklich verzweifelt. Sein Zwerchfell

schmerzt, das gibt bestimmt einen ordentlichen Muskelkater.
„Mir reicht’s jetzt! Hicks! Was mache ich denn, wenn dieses
alberne Schnaggeln nicht mehr weggeht?“
In diesem Moment kommt Hase Hoppel vorbeigehoppelt.
Freudig überrascht, seine Freunde im Wald zu treffen, gesellt er sich zu ihnen. „Na, ihr zwei, was macht ihr denn hier?
Hubsi, dein Gesicht schaut irgendwie so aufgeblasen aus“,
stellt die Samtpfote fest. „Pssst, Hoppel! Unser Freund leidet
unter permanentem Schluckauf und ist deswegen schon ganz
verzweifelt“, informiert Alexander das Langohr und grinst
dabei von einer Wange zur anderen. „Das ist nicht witzig!“,
schimpft der Waldbewohner seinen schadenfrohen Kumpel.
„Was, du wirst deinen Schluckauf nicht los? Da habe ich ein
Geheimrezept: Du musst kräftig an deiner Zunge ziehen und
dich ein paar Mal um dich selbst drehen! Bei mir hilft das
immer!“, rät Hase Hoppel. Hubsi ist inzwischen den Tränen
nahe. Das Rezept der Samtpfote klingt zwar alles andere als
einleuchtend, aber der Arme hat ja nichts zu verlieren.
HASE HOPPELS GEHEIMREZEPT ENTPUPPT SICH ALS FLOP.
Er zieht also kräftig an seiner Zunge und dreht sich um
die eigene Achse, bis ihm schwindelig ist. Hubsi gibt in
diesem Moment ein unwahrscheinlich komisches Bild ab.
Erschöpft bleibt der Geplagte stehen. Alles um ihn dreht
sich, und außerdem tut ihm seine Zunge weh. Aber: Der
Schluckauf ist weg! Doch als Hubsi einen Freudenschrei abgeben will, kommt die Erkenntnis: zu früh gefreut! Aus seinem Mund ertönt nämlich wieder ein lauter Hickser! Wenn
es nicht so tragisch wäre, würden sich seine beiden Freunde
zerkugeln vor Lachen. Aber der arme Kerl kann einem ja
wirklich leidtun. Gerade als die beiden ihren Freund trösten wollen, kommt ein Tannenzapfen mit voller Geschwindigkeit vom Baum geflogen und landet unsanft auf Hirsch
Huberts Haupt. „Aua, was war das denn?“, schreit der Kerl
aufgebracht. Hubsi hat einen Riesen-Schreck bekommen,
reibt sich sein Köpfchen und ist ganz aus dem Häuschen.
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„Das wird bestimmt eine Beule geben“, stellt er aufgeregt
fest, schaut hinauf zum Baumwipfel und entdeckt dort das
Eichhörnchen. „Du Frechdachs! Jetzt hast du schon wieder
einen Tannenzapfen runtergeknallt!“, schimpft Hubsi, der
bereits vor einiger Zeit Bekanntschaft mit dem flegelhaften
Eichhörnchen gemacht hat. Das putzige Tierchen grinst
lausbübisch vom Baum und stellt fest: „Ich habe deinen
verzweifelten Kampf gegen den Schluckauf von hier oben
beobachtet und mich halb kaputt gelacht. Da wollte ich dich
von deinen Qualen erlösen“, erklärt das Eichhörnchen und
fragt: „Ist dir was aufgefallen?“ „Ja, vielleicht, dass ich jetzt
eine Beule habe, du Bengel!“, antwortet Hubsi und schaut
das Nagetier böse an. „Nein, du Hirsch! Merkst du nicht,
dass dein Schluckauf verschwunden ist? Ein kleiner Schock
ist nämlich das beste Mittel gegen den Schnackel!“, erklärt
der Baumbewohner. Tatsächlich! Der Schluckauf ist wie
weggeblasen! Dem Wildtier fällt ein Stein vom Herzen.
„Tja, da muss ich mich wohl bei dir bedanken. In diesem
Fall war dein Zapfenstreich wirklich eine gute Tat“, sagt der
Geweihträger. Er und seine beiden Freunde klatschen nun
laut Applaus und verneigen sich überschwänglich vor dem
Eichhörnchen.
Als sich die drei auf den Heimweg machen, stellt Hase Hoppel fest: „Besser eine kleine Beule als dieser lästige Schluckauf, was Hubsi?“ Der tierische Geselle erwidert: „Das kannst
du wohl laut sagen. Hicks!“ Gleich darauf jedoch grinst er:
„Keine Angst, der Hickser war nur ein Scherz!“ Worauf die
drei Gefährten in schallendes Gelächter ausbrechen.
■
Text: Karin Nill

Gewinnspiel
20 Gutscheine von
Mc Donald’s zu gewinnen!
Wer einen von 20 Gutscheinen von Mc Donald’s gewinnen
will, löst das folgende Rätsel!
Findest du alle Wörter?
So funktioniert’s: Male die Kästchen mit den folgenden Wörtern
bunt aus. Es bleiben ein paar Kästchen übrig. Die Buchstaben
in diesen Feldern ergeben (von oben nach unten) das Lösungswort.
Skilift, Rodel, Piste, Haube, Schal, Winter, Iglu, Liftkarten,
Minusgrade, Maske, Gipsfuss, Gondel, Schnee, Anorak, Tee,
Frost
Lösungswort:

. . . . . . . . . . . .
Maile das Lösungswort einfach an hubsi@platzhirsch.at oder
schicke es per Post an die „platzhirsch“-Redaktion! (Deine Adresse nicht vergessen, damit wir dir deinen Gewinn zuschicken
können.) Einsendeschluss ist am 1. März 2021.

BAUREPORTAGE | Hotel Sonnblick Kaprun

Winterliche Abendstimmung: Das neu gestaltete Hotel Sonnblick mit der Burg Kaprun im Hintergrund.

SONNBLICK MIT KITZBLICK
„Wir bauen um - endlich ist es soweit!“, titelte Familie Muxel-Rexeisen zu Sommerbeginn des
vergangenen Jahres auf ihrer Homepage. Nach Abschluss der Bauarbeiten mit ausschließlich
örtlichen und Pinzgauer Firmen erstrahlt das Haus in der Kapruner Schlossstraße außen wie
innen im neuen Look.

Ausführung der Fassade inklusive Gerüstarbeiten

SCHWARZ

Fassaden und Gerüste GmbH
Aufhausen 113
5721 Piesendorf
Tel.: 0664/4860483
vws.schwarz@sbg.at
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Ausführung sämtlicher Holzbauarbeiten.
DANKE für den Auftrag und viel Erfolg.
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1. Moderne 35 m² große Familien Suite
„Schmitten“.
2. Urlauben im Premium-Doppelzimmer
mit „Kitzblick“.
3. In den Bädern sind Steinwaschbecken
integriert.
4. Blick in die neue, knapp 30 m² große,
Junior Suite „Zell am See“.

E

rst drei Jahre nach Planungsbeginn
konnten die Bauarbeiten beginnen. „Uns wurden betreffend des
Umbaus einige Steine in den Weg
gelegt. Nichtsdestotrotz sind wir immer
positiv geblieben, auch wenn uns die Coronapandemie noch einmal vor ganz große Herausforderungen stellte“, berichten
Michaela und Erich Muxel-Rexeisen.
„In diesem Zusammenhang möchten
wir uns besonders bei der Gemeinde Kaprun für deren touristischen Weitblick,
bei Direktor Martin Huber und Prokurist Reinhard Aberger von der Raiffeisenbank Hohe Tauern in Kaprun für das
Vertrauen sowie bei unseren langjährigen
Partnerfirmen, Innenarchitektur Köck &
Bachler und Hölzl Baumanagement, für
die professionelle Planung während dieser schwierigen Zeit bedanken“, führen
die Hotelchefs weiter aus.
ALLES VON GRUND AUF ERNEUERT
Nach der Generalsanierung konnten
die Arbeiten mit Ende des vergangenen

Ihr kompetenter Partner
im Bereich Haustechnik

Sanitär- und Wellnesstechnik
Heizungs- und Lüftungstechnik
Elektro- und Schwimmbadtechnik

info@zeller-haustechnik.at

www.zeller-haustechnik.at

Jahres abgeschlossen werden. Der Hotelbetrieb präsentiert sich jetzt vom Erdgeschoß bis in den dritten Stock komplett
kernsaniert, ein viertes Geschoß kam
dazu. „Estrich, Böden, sanitäre und elektrische Leitungen - wir haben alles von
Grund auf erneuert“, so Erich Rexeisen.
Das Haus kann nun im Vollbetrieb 90
Gäste beherbergen. Das Zimmerangebot
im Hotel Sonnblick reicht von modernen
Premium-Doppelzimmern,
Familienzimmern bis hin zu den Junior-, Familien- und Deluxe-Suiten. „Letztere sind
zirka 40 m² groß, bestechen mit alpinem
Charme und dem unverbauten Blick auf
unser geliebtes Kitzsteinhorn“, freut sich
Hotelchefin Michaela. Holzböden und
hochwertige, regionale Materialien charakterisieren die Einrichtung. Insgesamt
haben die Betreiber modern gebaut, dabei aber nicht auf einen traditionellen Stil
vergessen. „Wir haben viel Eichen- und
Altholz verbaut und schöne Steinwaschbecken in die Sanitärbereiche integriert“,
berichtet Michaela. Auch das Thema

BAUREPORTAGE | Hotel Sonnblick Kaprun

Auch in der Deluxe Suite „Salzburg“ sorgen große Boxspringbetten mit
Premium-Matratzen für viel Platz und höchsten Schlafkomfort.

Digitalisierung war im Zuge der Umbauarbeiten relevant. Vom Smart-TV
über Tablets, der digitalen Telefon- und
Raumsteuerung bis hin zu High Speed
Glasfaser W-Lan ist jetzt modernste
Technologie verbaut. Ein besonderes
Highlight ist das neue Restaurant, das
mit großen Panoramafenstern und stimmigem Lichtdesign unvergessliche kulinarische Erlebnisse verspricht.
FAMILIÄRE ATMOSPHÄRE IM HAUS
Urlauber und Erholungssuchende genießen im Hotel Sonnblick österreichische
Gastfreundschaft, eine familiäre Atmosphäre und eine herzliche Betreuung.
Dabei kann die Gastgeberfamilie auf die
Treue vieler Stammgäste setzen. Diese
schätzen wiederum die gute Stimmung

„Zum Wohl!“ Schön urlauben im StyleDoppelzimmer „Kaprun“.

im Haus, denn im Team untereinander
gibt es einen starken Zusammenhalt.
„Wir sind sehr stolz und dankbar, viele
einheimische Mitarbeiter schon jahrelang zu unserem Team zählen zu dürfen.
Wir versuchen unserem Hausnamen
gerecht zu werden und lassen für unsere
Gäste die Sonne scheinen!“, so Michaela
und Erich. Während der Hauptsaisonen
sind 20 bis 25 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt.

re Themenmenüs. Die Weinkarte des
Hauses bietet eine Auswahl aus über
100 Weinen - ausgesuchte Weine aus
den besten Lagen und renommiertesten
Kellereien Österreichs. Zur Entspannung lädt das Zirbenspa mit Whirlpool,
Bio-Zirbensauna, finnischer Sauna,
Ruheraum mit Wasserbetten und Wärmeliegen am offenen Kamin, sowie das
beheizte Freischwimmbad (mit 32 Grad
Wassertemperatur im Winter) ein.

BIO-FRÜHSTÜCK & GOURMET-MENÜ
Weiteres Highlight im Haus ist das
umfangreiche Bio-Frühstücksbuffet mit
mehr als 100 regionalen Produkten. Am
Abend genießen die Gäste ein 3- oder
5-Gänge-Gourmet-Menü mit Salaten
und Vorspeisen vom Buffet oder ande-

FAMILIENBETRIEB SEIT 1976
Michaela und Erich haben das Hotel in
zweiter Generation im Jahr 2007 übernommen. Aufgebaut haben den Tourismusbetrieb Christine und Alfred Muxel,
die 1976 als Pächter starteten. 1980 kauften die Unternehmensgründer das An-

www.dachundglas.at
Tel. +43(0)676/4462512
Zellermoosstraße 30a
5700 Zell am See

Ausführung der Spengler- u. Dachdeckerarbeiten. Danke für den Auftrag!

Pabinger Tischlerei GesmbH & Co KG | Lindenweg 10 | 5751 Maishofen | Austria
Pabinger
Tischlerei
GesmbH
& Co KG
Lindenweg
10 | 5751 Maishofen | Austria
T
+43 (0)6542
68 29 30
| F +43 (0)6542
68| 29
73 | office@pabinger-tischlerei.at
T +43 (0)6542 68 29 30 | F +43 (0)6542 68 29 73 | office@pabinger-tischlerei.at
www.pabinger-tischlerei.at
www.pabinger-tischlerei.at

MEISTERBETRIEB

Malerei · Anstrich · Fassaden

WE CONNECT
FUTURE.
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Am Bachangerl 61a
5721 Piesendorf
Mobil: 0676/3239633
malereihetz@sbg.at

www.elektro-schwarz.info

Am Bachangerl 61 a · 5721 Piesendorf
Tel.: 06549/20016 · Fax 06549/7891
Mobil: 0676/3239633
malereihetz@sbg.at

wesen und etablierten es nur acht Jahre
später zum 4-Sterne-Haus. Alfred Muxel
verstarb leider viel zu früh im Jahr 2007.
Heute steht mit den Kindern von Michaela und Erich freilich schon die dritte Generation in den Startlöchern.
Die Bauherrenfamilie bedankt sich auf
diesem Weg bei ihrem Team für die verlässliche Arbeit und den tollen Zusammenhalt, sowie bei den bauausführenden

Das neu gestaltete Restaurant, ausgeführt
als Wintergarten mit „Kitzblick“.

Professionisten für die gute Zusammenarbeit und den Anrainern für das Verständnis während der Bauphase.
KONTAKT:
Hotel Sonnblick ****
Familie Muxel-Rexeisen
Schlossstraße 14, 5710 Kaprun
Tel.: 06547/8301
www.hotel-sonnblick.at

Textilien

Bodenbeläge

Mobiliar

Vorhänge

Sonnenschutz

Beratung

Michaela und Erich Muxel-Rexeisen führen
die Geschicke im Hotel Sonnblick in
Kaprun. Im Bild mit ihren beiden Kindern
Mona-Lisa und Maxi.

www.raumausstattung-wieland.com

Prodinger & Partner Steuerberatungs- &
Wirtschaftstreuhand GmbH & Co KG

Verkauf - Service • 5671 Bruck/Glstr. • Tel.: +43(0)6545 6078

Mühlbachweg 1, 5760 Saalfelden

Kücheneinrichtung • Kühlanlagenbau • Kaffeemaschinen

+43 (0) 65 82 / 72 535-0, saalfelden@prodinger.at

GeneralAgentur
Handl GmbH
Johann Handl
Landesstraße 19/1
5710 Kaprun
Mobil: +43 664 281 08 70

www.prodinger.at
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NEUES SCHAFFEN IST TEIL
UNSERER KULTUR.

BEZAHLTE ANZEIGE! Fotos: Johannes Felsch/www.felsch-foto.at (5), Michael Huber/Huber Fotograﬁe (3),
Fabian Egger/Lake Promotion Werbeagentur (1), Foto Rachensperger/www.foto-andrea.at (1)

Originelles Detail: Farbenfrohe Polster in
der Deluxe Suite „Salzburg“.
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KULTUR & REISEN | Ick bin ein Berliner! ;-)

Der Musikproduzent und DJ stellt seine eigenen elektronischen Klangquellen her: Viele Teile des Modularsynthesizers
im Hintergrund sind made by Sandro Teglar.

Tonkünstler in Berlin
Berlin ist ein Hotspot der Musikszene und zieht Kreative aus aller Welt an. So
auch Sandro Teglar, der die pulsierende deutsche Metropole für sein Schaffen
als Musikproduzent und DJ nutzt.
2013 zog es Sandro Teglar zum ersten
Mal mit Freunden nach Berlin. Die TopSehenswürdigkeiten wie das Brandenburger Tor oder der Kurfürsten Damm,
Schloss Charlottenburg oder die Gedenkstätte „Berliner Mauer“ standen
bei diesem Trip jedoch nicht im Vordergrund. „Mir ging es um die gefeierten
Musiklabels, die Künstler. Darum, Plattenläden und Clubs zu besuchen“, erzählt
der gebürtige Mittersiller, der vom ersten
Moment an eine starke Verbundenheit
zur pulsierenden deutschen Metropole spürte und sich vornahm, eines Tages
in Berlin zu leben. Anfang 2017 machten seine hintangestellten Pläne vom
Großstadtleben Bekanntschaft mit der
Liebe: „Ich lernte die wunderbarste Frau
der Welt kennen: eine Berlinerin. Es
war Schicksal“, berichtet Sandro. 2018
erfüllte er sich seinen Traum und übersiedelte in die einwohnerstärkste Stadt
118/119

der EU. Der 32-Jährige lebt im Stadtteil
Schöneberg. Einer der schönsten „Kieze“
dort ist die langgestreckte Akazien- und
Goltzstraße, wo es viele kleine Geschäfte, italienische Feinkostläden, nette Cafés und Weinläden gibt. Rund um den
Nollendorfplatz ist die größte LGBTCommunity (Lesbian, Gay, Bisexual and
Transgender) in Europa beheimatet. Das
riesige Kaufhaus des Westens, „KaDeWe“ genannt, zieht anspruchsvolle Shoppende an. Originelle Galerien, türkische
Lokale und Lebensmittelgeschäfte sind
in der Potsdamer Straße zu finden. Familien spazieren durch das weitläufige
Schöneberger Südgelände, das sich auf
der Anlage eines früheren Rangierbahnhofs befindet.
Sandro Teglar lebt nahe der Salzburger
und der Innsbrucker Straße. „Es war mir
wichtig, etwas Österreichisches - in dem
Fall Namen von Straßenzügen - in mei-

nem direkten Umfeld zu haben“, grinst
er verschmitzt. „Hätte ich vor 90 Jahren
in diesem westlichen Teil der Stadt gewohnt, wäre ich wahrscheinlich Albert
Einstein beim Einkaufen über den Weg
gelaufen oder - 50 Jahre später - David
Bowie und Iggy Pop begegnet.“
Der Pinzgauer ist Ingenieur bei den
Berliner Verkehrsbetrieben, wo er Neubau- und Instandhaltungsprojekte von
Straßenbahnbrücken steuert und für die
regelmäßige Beobachtung und Prüfung
verschiedener Bauwerke verantwortlich zeichnet. Neben dem Job lebt der
HTL-Absolvent (Tiefbau), der an der
FH Multimediaarts in Salzburg den Bachelor machte, freiberuflich seine große
Leidenschaft - die Musik! Als Produzent
von experimenteller elektronischer Musik veröffentlicht er seine Werke unter
verschiedenen Pseudonymen, arbeitet
aber auch für Bands und andere Künst-

ler. Sandro Teglars Songs laufen auf Radiosendern wie FM4
(Wien), „Bloop London“, „Le Limonadier“ (Paris) oder dem
Kanal „Berlin House Music“. Man findet sie in verschiedensten
DJ-Sets oder in Plattenkoffern von Szenegrößen wie Move-D.
Es gibt Tonträger auf Vinyl und digitale Veröffentlichungen auf
Streaming Plattformen. Derzeit arbeitet Teglar mit der Berliner
Modedesignerin Aleftina Karasyova am Sounddesign für ein
Fashion-Movie. Außerdem produziert er mit Leo Wölfel eine
EP. „Solo-Veröffentlichungen von Tracks, die ich in den vergangenen drei Jahren produziert habe, stehen ebenfalls an“, zählt
der Künstler auf. Der Wahl-Berliner ist Gastmitglied in der
Fuzz/Drone-Rockband „Sonic Prayer“, spielt dort Keyboard
und Synthesizer und produziert die Songs, die im sagenumwobenen Funkhaus-Studio, wo schon A-ha, Sting oder Depeche
Mode gastierten, aufgenommen werden.
„Papa earth and the spicy peanuts“, „Smitron“, „Sat91“, „Mad
Confusion“ oder „Gus Nobel“ sind nur einige der Pseudonyme
des Produzenten. Der Mittersiller mag es, unter verschiedenen
Namen an Projekten zu arbeiten, um nicht in bloß eine Schublade gesteckt zu werden. „Ich habe noch viele unveröffentlichte
Werke in der Pipeline. Sie werden zum Teil auch unter neuen
Namen erscheinen“, informiert er.
ERSTE DJ-VERSUCHE IN DER „WAGERALM“.
Ihren Anfang genommen hat seine Musikleidenschaft bereits
in Bubentagen: „Mit acht machte es mir großen Spaß, mit
meinen Eltern in Plattenläden zu stöbern“, schildert er. „In
der ,Wageralm’, damals ein höchst angesagtes Tanzlokal an der
Felbertauernstraße, durfte ich sie außerhalb der Betriebszeiten
abspielen und am Mischpult meine ersten Versuche als DJ unternehmen. Ich erinnere mich noch genau an einen meiner ersten CD-Käufe. Es war ,Thunderdom 13’, eine 1996 erschienene
Hardcore-Techno Compilation, benannt nach dem gleichnamigen Festival aus den Niederlanden. Ich hatte sie in erster Linie wegen der coolen Artwork ausgesucht, war beim Reinhören
aber sofort begeistert von den dynamischen, neuartigen RaveSounds“, schwelgt Sandro Teglar in der Vergangenheit. Später gründete er mit seinem Kumpel Flo Rainer das Kollektiv
„FS-Custom“. Die beiden designten Logos, bedruckten in der
Garage verschiedene Kleidungsstücke, produzierten Ski- und
Snowboardfilme, bespielten Pinzgauer Clubs und Locations.
„Mit meinen ersten Auftritten in der Öffentlichkeit wuchs
mein Interesse, selbst Musik zu produzieren“, erzählt Sandro
Teglar. Der Mittersiller probierte sich an der Seite von Andreas
und Robert Zimmer, dem Pinzgauer Hip-Hop-Urgestein Peter
Grünwald oder „Mr. Tommy Boy Deluxe“ Thomas Reitsamer
aus. 2015 zog er nach Innsbruck und schloss Bekanntschaft mit
dem „Verschubu“-Künstlerkollektiv. „In Tirol habe ich dann
regelmäßig im ,Projekt’ und im ,Tante Emma Club’ aufgelegt;
auch auf der Nordkette, im ,Cloud 9 Iglu’.“ In der Szene angekommen, lernte der Oberpinzgauer schnell erste Lableheads,
Veranstalter und Clubbetreiber kennen. Schlag auf Schlag ergaben sich weitere Gigs. Mit dem Lable „RTCT Records“, unter
dem Künstler wie Demuja, Leo Wölfel oder Paradiso Rhythm
veröffentlichen, arbeitet der umtriebige Mittersiller bis heute
zusammen.
Sein erstes Release auf Vinyl klappte übrigens ganz ohne den
Versand von Demos. Kein Geringerer als Roman Rauch - ein
Schwergewicht der österreichischen House-Szene - wurde auf
einen Instagram-Clip des Mittersiller aufmerksam und bot ihm
ein Release auf seinem Label an. „Das war für mich per-

ALLE KASSEN

GRATIS
ZAHNSPANGE

5700 Zell am See
Stadtplatz 2/13 - 3. Stock
Termine nach
Vereinbarung unter:

Tel. 06542/94100
Wir freuen uns auf Sie!

Z AHNÄRZTLICHE
P RAXISGEMEINSCHAFT
5700 Zell am See / Stadtplatz 2/13 / 3. Stock

JOANNIS KIRIAZIS
Terminvereinbarung unter
Tel.Nr. 06542/20707

DR. EMMERICH RASCH
Terminvereinbarung unter
Tel.Nr. 06542/20536

Wir freuen uns auf Sie!
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sönlich mein bisher größter Erfolg“, ist
Sandro Teglar stolz.
MADE BY SANDRO TEGLAR.
Auch in der Berliner Szene konnte der
Musikus vor der Corona-Pandemie bereits gut Fuß fassen. „Ich habe einen guten Draht zu Künstlern wie Modeselektor, Luca Lozano, JakoJako und Romano
aufgebaut und hoffe auf Kollaborationen
oder Releases auf deren Labels“, verrät der
Szenegänger. „Hoffentlich öffnen Kulturstätten und Clubs bald wieder!“, wünscht
sich Sandro Teglar, dem es als DJ Freude
bereitet, unbekannte neue Musikstücke
mit Klassikern zu mixen.
Sein künstlerisches Schaffen wird vor
allem von zwei Dingen geprägt: dem
Spaßfaktor und einer großen Experimentierfreude. „Durch meine Musikproduktionen ziehe ich Leute an, die meine
Leidenschaft teilen, kann mit ihnen Ideen und Visionen austauschen“, schildert
Sandro Teglar begeistert. Dadurch fänden
Kritik und schlussendlich auch Weiterentwicklung statt. Im besten Fall würde
man gefördert oder gebucht.
Als Inspirationsquellen für seine Arbeit
dienen dem Berlin-Begeisterten Technik,
Natur, Reisen, Liebe, Weltall, Musik verschiedenster Epochen und Genres, Filme,
Geräusche, Personen. Ziele festzustecken,
ist ihm nicht wirklich wichtig. „Ich bin da
eigentlich sehr gelassen, musiziere auch
gerne zur Entspannung. Es freut mich,
wenn Songs entstehen. Viele Sessions
werden aber auch einfach verworfen und
bestehen nur für den Moment“, sagt Sandro Teglar.
Das Konglomerat aus Design, Musik und
Technik spielt im Leben des Pinzgauers
eine große Rolle. Neben der Musik ist
Sandro als Grafischer Illustrator tätig,
gestaltet Logos, Merchandise-Produkte,
Avatare, Plakate, Plattencover oder fertigt
für Magazine Karikaturen und Illustrationen an. Besonders gerne designt er TShirts - für verschiedenste Unternehmen,
Organisationen, Labels, Bands oder Vereine, die stets pro humane Botschaften
transportieren. Seine technische Affinität
ist für ihn eine wichtige künstlerische Inspirationsquelle und sehr hilfreich, da er
auch selbst elektronische Klangquellen
modifiziert und baut. „Daheim habe ich
einen Modularsynthesizer stehen, für den
ich mein eigenes Case mit Stromversorgung gebaut und einige Module bzw. Platinen selber mit elektronischen Bauteilen
bestückt und gelötet habe. Ich muss aufpassen, dass mich dieses Faible nicht zu
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1. Für viele die wichtigste Sehenswürdigkeit in der deutschen Metropole Berlin:
das Brandenburger Tor.
2. Vinyl Release: Der Oberpinzgauer Musikproduzent mit eigener Schallplatte (und
Cinthie) im „Elevate Berlin“-Recordstore.

sehr in seinen Bann zieht, da das Rumbasteln teilweise doch sehr zeitintensiv
ist“, hält Sandro Teglar fest. Seit Neuestem ist der Wahl-Berliner stolzer Besitzer eines limitierten Moog-Synthesizers,
für den er quer durch Deutschland fuhr.
„Ich liebe es, lange, aufwändige Recherchen auf mich zu nehmen, um an ein bestimmtes Instrument zu kommen. Ergibt
sich schließlich mit etwas Glück ein guter
Kauf, baue ich eine ganz besondere Verbindung zu diesem Stück auf.“
BERLIN STILLT ALLE INTERESSEN.
Berlin hat auch abseits der Elektromusikund Clubszene, in der sich ständig etwas
Neues tut, viel zu bieten, das das breitgefächerte Interessenspektrum des Pinzgauer stillt: „Die Graffiti-Kultur ist riesig,
moderne Architektur ist an jeder Ecke zu
finden“, schwärmt Sandro Teglar. „Berlin
hat ein immenses Angebot an Ausstellungen, Kulinarik, Cafés, Second HandShops … Dieses urbane Ambiente wird
durch üppigen Baumbewuchs und eine
Vielzahl an Grünanlagen abgerundet.
In den endlosen Seenlandschaften und
eindrucksvollen Mischwäldern rund um
Berlin gibt es selbst für einen Innergebirgler wie mich massenhaft Wildromantik zu erleben. Lieblingsplätzchen des
begeisterten Rennradfahrers ist der Park

3. Eine kleine Artwork-Schau des 32-Jährigen …
4. Sandro Teglar, im Bild am Flughafen
Tempelhof, ist ein begeisterter Rennradfahrer. Das Rad sei in Berlin das beste
Fortbewegungsmittel, sagt er.

am Gleisdreieck - eine schön gestaltete,
modern-urbane Grünanlage mit vielen
Sportflächen, gewachsener Wildnis und
industriellem Charme. „Was muss man
bei einem Städtetrip nach Berlin einfach
sehen?“, möchte ich von Insider Sandro wissen: „Den Michael-Jackson-Baum
im Tiergarten“, hat der „Auswanderer“
schnell einen Tipp zur Hand. Außerdem
empfiehlt er, Berlin mit dem Fahrrad
zu erkunden. „Es ist eindeutig das beste
Fortbewegungsmittel in der Stadt“, hält
Sandro fest. Leihräder seien an jeder
Ecke zu finden. Apropos Fahrrad: Sandro
Teglar ist ein begeisterter Rennradfahrer.
Auf seinem Bike zog es ihn bereits an die
Ostsee - 320 Kilometer in drei Tagen und auf die 720 Kilometer lange Strecke
in den Pinzgau. Im Mai soll ein „Giro di
Jesolo“ mit Startpunkt Mittersill folgen.
„Danach würde ich gerne mal meinen
Cousin in Sardinien mit dem Fahrrad besuchen“, wälzt der 32-Jährige sportliche
Pläne. Was Musik und Designs betrifft
möchte der Tonkünstler „viel veröffentlichen und Menschen inspirieren. Wenn’s
mit einem lokalen Label Release klappt,
sind auch Auftritte in greifbarer Nähe“,
malt sich Sandro Teglar aus. Hörproben
auf www.instagram.com/gus_nobel! ■
Text: Silke Burgsteiner | Fotos: Privat, Harald Krichel (1)
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Think Positive.

Negativ ist positiv
und positiv ist negativ.
Besondere Zeiten
erfordern besondere
Maßnahmen. Starten
wir gemeinsam durch mit unseren Ideen
und Konzepten für
erfolgreiche Werbung,
trendige Websites
und eine super OnlinePräsenz.
„Think positive” in
eine erfolgreiche
Zukunft.

Foto: Klaus Bauer PHOTOMOTION

Philipp Nill Team Werbeagentur Nill

Grafik Werbung Nill GmbH.
5751 Maishofen
Tel. 06542.68080
www.nill.at
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SYLT - FÜR ALLE!
1

Vergangenen Juli kam ich in den Genuss, dass ich meine Freundin Susanne
Schnell in Sylt besuchen konnte, die dort die Walentowski-Galerie in Westerland leitet. Kurz zuvor hatte ich eine WDR-Reisedokumentation mit dem Titel
„Sylt für alle!“ über die friesische Insel in der Nordsee gesehen. Im Nachhinein
kann ich sagen, dass dies stimmt! Sylt wird oft mit einem „Schicki-Micki-Image“ in Verbindung gebracht, aber auch „Otto-Normalverbraucher“ mit kleinerem Reisebudget können einen herrlichen Urlaub auf der Insel verbringen.

Von Salzburg aus flog ich über Frankfurt in nur zwei
Stunden auf die Nordseeinsel. Ich hatte viel Gepäck
dabei, denn ich konnte die Temperaturen schwer
einschätzen. Bestes Kleidungsstück blieb die ganze
Zeit der „Friesennerz“, eine Wachs-Regenjacke, die
auch gegen Wind schützt, in vielen Geschäften vor
Ort erhältlich! Der Wind begleitete mich die ganze
Woche, der aber auch für ein halbstündiges anderes
Wetter sorgte. So war ich an manchen Tagen mit langer Hose und Jacke unterwegs, dann wieder in kurzer Hose und T-Shirt. So abwechslungsreich wie das
Wetter, ist auch die Insel! Somit bekam ich auf meinen Touren unglaublich schöne Wolkenformationen
am weiten Horizont zu sehen. Für das Schwimmen
war mir die Nordsee zu frisch, obwohl ich genügend
andere Leute im Wasser sah. Vielleicht wenn ich eine
„Strandsauna“ benutzt hätte …
Da ich in der Hauptstadt Westerland mit zirka
10 000 Einwohnern wohnte, hatte ich von der Inselmitte ausgehend einen idealen Startpunkt für meine
Ausflüge. Schon bei meiner ersten Inselrundfahrt mit
dem Auto war mir klar, dass ich Sylt mit dem Rad
erkunden wollte, da ich die vielen Radwege sah. Es
gäbe aber auch ein sehr gutes Busnetz mit günstigen
Tages- bzw. Wochenkarten. Die Busse fahren oft und
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regelmäßig und nehmen auch Fahrräder mit. Da ich
einen möglichst großen Radius bei dem Gegenwind
haben wollte, gönnte ich mir ein E-Bike, welches
man zu einem günstigen Preis bei vielen Radgeschäften mieten kann.
VON LEUCHTTÜRMEN UND DÜNEN …
Meine Radtouren führten mich immer in einer
Runde auf der Wattseite in den Norden, Süden oder
Osten und auf der Meeresseite retour. So hat man
auf jeder Strecke einen anderen Blickwinkel. Je näher man bei Westerland war, desto mehr war natürlich auf dem Radweg los. Trotz Hauptsaison war
ich aber auch auf einigen Teilabschnitten oft alleine
unterwegs. Einmal nahm ich auch an einer geführten Radtour vom Naturschutzbund teil, wobei mir
viel über die Pflanzen- und Tierwelt erklärt wurde.
Die wunderschöne Heidelandschaft mit den vielen
Vögeln bot zahlreiche Fotomotive an.
Bei manchen Strandabschnitten muss man eine Tages-Kurabgabe bezahlen, manche sind auch kostenlos. Für einen Strandkorb muss man immer bezahlen,
aber die waren stets ausverkauft! Die absoluten Highlights der Insel sind im Norden das Naturschutzgebiet „Ellenbogen“ mit den vielen Kitern, das Morsum

2

WELCHE IDEE
SIMON TRIXL
SCHON MAL HATTE,
AUSSER SCHÖNE
EINRICHTUNGEN
ZU MACHEN…
Hier gehts
zum Film

3
1. Dass Sylt „das Größte“ ist, sagen viele, die schon einmal hier waren. Nicht umsonst wird das vor der Nordseeküste Schleswig-Holsteins gelegene Eiland als „Königin der Inseln“ tituliert.
2. Bezaubernd: die traditionellen Friesenhäuser mit ihren Reetdächern und blühenden Gärten.
3. Gräser und Stauden, die sich im Wind bewegen: Sie sind von den
Sylter Stränden und Dünen nicht wegzudenken.

Kliff im Osten, aber auch Hörnum im Süden. Man kommt an
Leuchttürmen und Dünen vorbei und kann vom Radweg zu
Fuß zu den verschiedenen Strandabschnitten gehen.
Aber auch die „Shopping-Meile“ in Kampen mit den PS-starken, teuren Autos ist einen Ausflug wert. Das Naturmuseum
„Naturgewalten“ oder die „Vogelkoje“ sind auch für Kinder interessante Ausflugsziele. Verpflegung gibt es unterwegs günstig
bei Imbissbuden und mehrere Fischbrötchen vom bekannten
„Gosch“ mussten natürlich auch sein! Es gibt auch viele Restaurants mit herrlichem Blick auf das Meer, am Abend immer nur
mit Vorreservierung. Die berühmte „Sanisbar“ bekam ich nur
von der Ferne zu sehen. Sie ist oft ein Jahr im Vorhinein ausreserviert! Aber ein Picknick am Strand schmeckte genauso gut!
IN SOCKEN DURCHS WATT
Unvergessen für mich sind auch die Fahrt mit einem Fischkutter von List aus und die Wattwanderung von der Insel Föhr zur
Insel Amrum. Auf der Kutterfahrt fährt man an den Kegelrobben vorbei, und es werden einem die mittels Fischernetz an Land
gezogenen Meeresbewohner erklärt, die danach wieder zurück
ins Meer dürfen. Wattwanderungen werden auf Sylt an vielen
Strandabschnitten angeboten. Ich entschied mich für die große
Wattwanderung von Insel zu Insel, da ich so auch einen kleinen Ausflug auf die Nachbarinseln machen konnte. Man muss
ganz schön seetauglich auf der zirka zweistündigen Schiffsfahrt
sein. Es wurden sehr viele „Kotztüten“ ausgeteilt und leider

TRIXL GMBH & CO. KG | Hochkönigstraße 8 | 6391 Fieberbrunn | www.trixl.tirol
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1. Zu jedem Sylt-Urlaub gehört auf jeden
Fall eine geführte Wattwanderung!
2. Ein wunderschöner Seestern kam danach zurück ins Meer.

auch von vielen Passagieren verwendet!
Magenprobleme hatte ich Gott sei Dank
keine, aber die meterhohen Wellen waren
mir auch nicht immer ganz geheuer!
Es empfiehlt sich bei einer Wattwanderung mit Socken zu gehen, da die Muscheln (besonders die Austern) sehr scharf
sein können. Da das Wasser höher war als
gedacht, mussten wir öfter durchwaten
und somit hatte ich bald nur mehr meinen Friesennerz, Socken und meine Haube gegen den Wind an! Trödeln war bei
der sechs Kilometer langen Strecke nicht
angesagt, denn zehn Minuten, nachdem
wir mit dem Führer den sicheren Deich
erreichten, war unsere Fußstrecke mit
Wasser überflutet. Deshalb sollte man
nie alleine eine Wattwanderung machen!
Außerdem erklärt der Guide die „Big Five
des Wattenmeeres“ wie den Wattwurm
oder die Herzmuschel.
Aber auch an Land lassen sich nette
Wanderungen machen, auch hier bietet
der Naturschutzbund in vielen Orten
Führungen an. Zweimal machte ich mit
meiner Freundin eine Wanderung, zum
Beispiel um das Rantum-Becken und von
List zum Ellenbogen.

3. Schafe hat es auf Sylt schon immer gegeben. Die Tiere sicherten den Insulanern das Überleben in Krisenzeiten und
trotzten gemeinsam mit ihnen den rauen
Winden.

SYLT IST EINE REISE WERT!
Beeindruckend waren natürlich auch die
wunderschönen Friesenhäuser mit ihren
Reetdächern. Alle Häuser haben herrliche Gärten mit blühenden Hecken und
sind sehr gepflegt. Dementsprechend
sind leider auch die Immobilienpreise
und manchmal auch die Preise für Unterkünfte. Es gibt aber auch sehr viele
Campingplätze! Das geschäftliche Leben auf Sylt erwacht meist erst ab 10:00
Uhr vormittags, da sehr viele Pendler
über den Hindenburg Damm vom Festland aus auf die Insel zum Arbeiten
kommen. Bei einem Tagesausflug an die
Ostsee an den Timmendorfer-Strand
fuhr ich auch mit diesem Zug!
Noch nie habe ich so viele Leute in einer
Schlange vor Bäckereien warten gesehen.
Scheinbar ist den Urlaubern und Einheimischen ihr „frisches Brötchen“ heilig!
Westerland hat eine nette Fußgängerzone, wo es nicht nur Geschäfte mit teuren
Labels gibt. Es gibt viele Restaurants, in
denen man sich schon im Juli registrieren
musste. Ebenso galt die Maskenpflicht
damals schon in jedem Lokal und Geschäft. Auch bei den Schiffsfahrten oder

WELTENBUMMLER AUFGEPASST!

5
4. Bei 200 Kilometer Radwegen auf Sylt
findet sich für jeden die passende Route!
5. Der weiße Leuchtturm List West liegt
auf der Halbinsel Ellenbogen und ist das
nördlichste Gebäude Deutschlands.

Besucherzentren musste ich mich immer
registrieren. Somit fühlte ich mich auch
trotz Corona ziemlich sicher!
Abschließend kann ich somit sagen,
dass ich 2020 zum ersten Mal an der
Nordsee war, aber sicher nicht zum
letzten Mal! Ich möchte die Nachbarinseln noch genauer kennenlernen
und sicher gibt es auch auf Sylt noch
einiges zu entdecken. Vorab las ich
von der Autorin Silke von Bremen das
sehr humorvolle Buch „Gebrauchsanweisung für Sylt“. Sie bietet auch Führungen an, wofür ich leider keine Zeit
hatte, somit muss ich wohl noch einmal
zurückkommen! Und dann gibt es ja
auch sicher noch die interessanten Ostsee-Inseln … Wer also mal dem Motto
„Ab in den Süden“ entgegenhalten will,
dem kann ich nur sagen: „Sylt ist echt
eine Reise wert“!
■
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TEXT UND FOTOS
Eva Gaßner
Schüttdorf

Der „platzhirsch“ sucht wieder Fernweh-Autoren! Sie haben Lust, unsere Leser an vergangenen
Reiseerlebnissen teilhaben zu lassen, um ihnen die Zeit, bis unbeschwertes Weltenbummeln wieder möglich
ist, zu überbrücken? Dann melden Sie sich in unserer Redaktion! Kontakt: redaktion@platzhirsch.at
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Im VAYA Post Saalbach ist genussvolles Schlemmen auch für Einheimische geboten. Wir stellen das Hotel im exklusiven Alpenstil näher vor.

EDLES AMBIENTE & VIEL GASTLICHKEIT
Direkt im Zentrum am Dorfplatz von Saalbach liegt das Vier-Sterne SuperiorHotel VAYA Post Saalbach. Das Traditionshaus blickt auf eine knapp 600-jährige
Geschichte zurück und verwöhnt Einheimische und Gäste mit einem neuen,
einzigartigen Ambiente und bewährter Gastlichkeit.
Die VAYA-Strategie, Hotels zu übernehmen und diesen Destinationen in einem
unverwechselbaren und exklusiven Alpenstil einen neuen Look zu verleihen und
mit neuer Philosophie zu leiten, führt
zweifelsohne zu einem Mehrwert in

den Orten, in denen VAYA aktiv vertreten ist. So profitiert auch das Saalbacher
Ortszentrum mit der Übernahme des
ehemaligen Hotel Post von den Investitionen der Unternehmensgruppe mit Firmenhauptsitz in Hall in Tirol. Gastgeber

www.wimreiter.at

Wir sind
das Gelbe
vom Ei.
PLANUNG
AUSSCHREIBUNG
BAULEITUNG

„Wir, die Firma Wimreiter & Partner, bedanken uns herzlich
bei der Bauherrschaft für das Vertrauen und wünschen
viel Erfolg für die Zukunft.“

im neuen VAYA Post Saalbach ist der gebürtige Bad Gasteiner Gerhard Steiner,
ein in der Gastronomie und Hotellerie erfahrener Profi. Die Lage mitten in
Saalbach könnte perfekter nicht sein - als
idealer Ausgangspunkt für Skifahrer,

BAUREPORTAGE | VAYA Post Saalbach

Im VAYA Post Saalbach sind die Gäste mitten im (Orts)geschehen! Alle Räumlichkeiten
punkten mit individuellem Design und hochwertigen Materialien.

Snowboarder im Winter und Wanderer,
Mountainbiker im Sommer. Und auch
alle Après Ski-Hotspots, Bars und Nachtclubs sind innerhalb weniger Gehminuten
erreichbar. Den sportlichen Tag beenden
die Hausgäste des VAYA Post Saalbach
im großzügigen Indoor- und Outdoorwellnessbereich inmitten einer gepflegten
Garten-Parkanlage. Im beheizten Innen- und Außenpool, in der Sauna, den
Dampfbädern und auf Hot-Stone-Liegen

lässt es sich nach einem aktiven Tag herrlich entspannen und erholen.
EXKLUSIV MÖBLIERTE ZIMMER
Die renovierten Zimmer im VAYA Post
Saalbach sind hochwertig ausgestattet
und exklusiv möbliert. Alle Wohnräume
verströmen alpinen Lifestyle für gehobene Ansprüche und sind auf vier Gebäude
(Posthof, Traditionshaus, Villa Gloria und
Landhaus) aufgeteilt. Hier gibt es Ur-

Ausführung Tischlerarbeiten der Gästezimmer und Terrassenmöblierung.

laubsunterkünfte für jeden Geschmack:
Vom Einzelzimmer, dem gemütlichen
Doppelzimmer über die heimelige Suite,
großräumige Junior-Suiten bis hin zum
Appartement mit Platz für bis zu zehn
Personen. Alle Räumlichkeiten punkten
mit individuellem Design und hochwertigen Materialien. Eichenholzböden und
Altholz in den Zimmern, großformatige
Fliesen und Naturstein in den Sanitärbereichen charakterisieren die Einrichtung.

KONTAKT
VAYA POST SAALBACH

• Trinkwasserbehälterbau • Bauschlosserei
• Portal- & Fassadenbau • Lasertechnik

Foto: Daniel Roos Fotografie

Dorfplatz 34, 5753 Saalbach
Tel.: 06541/6231
vayaresorts.com/vaya-postsaalbach
Geplante Eröﬀnung: Juni 2021!

Schlosserei Harasser GmbH • Saalfelden/Hinterglemm
Tel.: 06582/20888 • www.schlosserei-harasser.at
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VAYA BAR & GRILL - hier serviert Küchenchef Michael Kogoy ein kulinarisches
Highlight: Steak vom Wagyu-Rind.

RESTAURANT UND À-LA-CARTE-STUBE
Die VAYA Group verfolgt eine klare
Strategie und besetzt Schlüsselpositionen mit einheimischen Arbeitskräften,
wie beispielsweise mit Michael Kogoy als
Küchenchef. Aktuell werden noch Lehrlinge aufgenommen - Bewerbungen sind
jederzeit willkommen! Im neu eingerichteten Restaurant und im À-la-carteRestaurant „Postillion“ werden feinste
Menüs mit regionalen Produkten und
Zutaten serviert, aufgewertet mit ausgewählten internationalen Delikatessen.
Das Team rund um Chef de Cuisine

Michael Kogoy, verwöhnt seine Gäste mit
einer kreativen Slow Food Fusionsküche,
die Genuss jeden Tag neu definiert. „Der
kulinarische Genuss auf höchstem Niveau
beginnt mit heimischen Spezialitäten und
reicht bis zu hausgemachter italienischer
Pasta. Ein ganz besonderes Highlight
bei uns sind Steaks vom einzigartig marmorierten Fleisch des Wagyu-Rinds, aus
Neukirchen am Großvenediger - für viele
Gourmets das beste Steak der Welt. Hier
werden Gaumengenüsse zum zelebrierten
Erlebnis“, erzählt der Küchenchef. Angeboten wird auch ein reichhaltiges Frühstücksbuffet, zusammengestellt aus hochwertigen und regionalen Produkten. Neu
ist ein mittels Großschirm überdachter
Freibereich, der auch im Winter genutzt
wird. Tischreservierungen für die gastronomischen Angebote im VAYA Post Saal-

bach werden gerne unter Tel. 06541/6231
entgegengenommen, sobald der Betrieb
(voraussichtlich im Juni 2021) startet.
600 JAHRE GASTLICHKEIT
Das Haus am Dorfplatz blickt auf eine
lange Geschichte zurück. Im Jahr 1431
erlaubte Hermann Grieser als Hofmeister des Erzbischofs den Brüdern Heinrich
und Nikolaus Habichler, in ihrem „Hause
in Saalbach“ - dem heutigem VAYA Post
Saalbach - Wein auszuschenken und eine
Taverne zu errichten, wofür sie einen jährlichen Zins von einem Pfund Pfennige zu
zahlen hatten. Es ist dies also einer der seltenen Fälle, in welchen sich das Alter eines Gasthauses auf das Jahr genau feststellen lässt. Gastlichkeit über Jahrhunderte
- einst und heute. Herzlich willkommen
im VAYA Post Saalbach!

Gastrotec GmbH
Unterreit 1 | A-5751 Maishofen | T +43 6542 68168
mail@gastrotec.at | www.gastrotec.at

Ausführung der Installationsarbeiten.
Wir danken für den Auftrag und wünschen viel Erfolg!

www.meissl.com

Küchentechnik
Spültechnik
Kältetechnik
Bartechnik
Schankanlagen
Touchkassen
Beratung
CAD Planung
Verkauf
Service

Wir danken für die gute Zusammenarbeit!

BEZAHLTE ANZEIGE! Fotos: VAYA Group; Gerhard Steiner (1)

„Jede Gästeunterkunft verströmt einzigartiges Flair und bietet heimelige Gemütlichkeit und Wohlfühlatmosphäre auf
höchstem Niveau“, verspricht Gastgeber
Gerhard Steiner.

SPORT & TECHNIK | Skibergsteiger Marcell Voithofer

Aufi auf ’n Berg
… heißt es für Gipfelstürmer
Marcell Voithofer. Der Brucker
zeigt seine Spitzenleistung
regelmäßig bei europäischen
Skibergsteiger-Wettbewerben
und ist seit 2017 auch im Leistungskader der Polizei.
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Auch
Tragepassagen gilt
es zu bewältigen.

Bei Wettbewerben zählt die Gesamtzeit, das heißt, auch die Abfahrt muss bezwungen werden.

H

ätte man Marcell Voithofer im Teeniealter gesagt,
dass er knapp 20 Jahre später ein höchst erfolgreicher Skibergsteiger sein würde, er hätte wohl verschmitzt gelacht und es nicht geglaubt. Damals
drehte sich bei ihm nämlich alles um das Radfahren.
Ob Straßen- oder Mountainbiken - seit seinem achten
Lebensjahr war er dem Radrennsport zugetan. Geprägt
durch seinen sportlichen Vater gehörten auch Schwimmen und Ski fahren zum Alltag des Heranwachsenden.
Sein erstes Tourenskirennen bestritt der mittlerweile
dreifache Familienvater 2003. Ein Rennen, das sich tief
in Voithofers Gedächtnis eingebrannt hat. „Es war erst
die zweite Skitour meines Lebens und dann gleich die
‚Mountain Attack‘ in Saalbach“, erinnert sich der Polizist. Der blutige Anfänger bestritt diese mit der Ausrüstung seines Vaters und zwar recht blauäugig. „Ich
wusste nicht einmal, dass man den Vorderbacken der
Bindung während des Anstiegs verriegeln muss. Das
musste ich auf die schmerzvolle Art lernen. Nachdem
ich während des Aufstiegs auf den Schattberg weggerutscht und fast den ganzen Hang ohne Ski wieder nach
unten geschlittert bin, hat mich ein anderer Teilnehmer
freundlicherweise darauf hingewiesen“, schmunzelt der
39-Jährige. Unvergessen auch die Blasen, die seine Füße
nach dem Rennen „zierten“, und ihm das Gehen tagelang erschwerten. „Noch heute muss ich am Start jeder
‚Mountain Attack‘ darüber lachen“, so Marcell. Trotz
dieser Startschwierigkeiten hatte der junge Pinzgauer
Blut geleckt und sollte dem Skibergsteigen treu bleiben. „Das Naturerlebnis und die Freiheit in den Bergen
faszinieren mich nach wie vor. Für mich ist es der perfekte Ausgleich zu Familie und Beruf“, so der Polizist.
„Nach dem Sport bin ich ein anderer Mensch“, meint
der 39-Jährige. Viele Wettbewerbe bestritt Voithofer
seit seinem holprigen Debüt auf den Tourenskiern, verbesserte sich ständig und wurde 2017 schließlich in den
Leistungskader der Polizei berufen. „Das machte mich
unglaublich stolz. Ich hatte ein paar jüngere Kollegen
ausgestochen, was meinem Ego natürlich schmeichelte“, so der Exekutivbeamte. „Durch gemeinsame Trai-

nings mit dem Team, unter der Leitung von Andreas
Ringhofer, konnte ich mich seither nochmals steigern“,
so Voithofer. Gemeinsam einen Gipfel in Angriff zu
nehmen, sei eine besondere Erfahrung. „Man motiviert
sich gegenseitig, unterstützt sich, auch mental. Wir sind
derzeit fünf Männer und eine Frau im Leistungskader
und verstehen uns sehr gut. Das ist das Um und Auf
beim Teamsport. Wenn die Chemie nicht stimmt, kann
man ein gutes Ergebnis vergessen“, so der Tourenfex.
Offizielle Rennen werden nach den Regeln des ÖSV
oder der ISMF (Internationaler Dachverband im Skibergsteigen) durchgeführt. Leichte Verstöße können
mit Zeitstrafen von 20 Sekunden bis drei Minuten
geahndet werden. Schwere Verstöße führen zur Disqualifikation. Bei den Rennen im alpinen Bereich wird
sehr viel Wert auf Sicherheit gelegt. Daher dürfen bei
den Teilnehmern Lawinenverschüttungsgerät, Sonde,
Schaufel, Rettungsdecke, Überhose, Überjacke, Signalpfeife und ein Helm nicht fehlen. „Wenn wir im hochalpinen Gelände unterwegs sind, kommen noch Klettergurt und -seil, Steigeisen und ein Pickel dazu. Unser
Material wird vor dem Start kontrolliert“, so Voithofer.
Grundsätzlich unterscheidet man bei den Wettbewerben zwischen drei Kategorien. Bei „Verticals“ handelt
es sich um reine Aufstiegsrennen, bei denen Teilnehmer
einen Höhenunterschied zwischen 600 und 1 200 Höhenmetern bezwingen müssen. Bei „Sprintbewerben“
treten jeweils sechs Teilnehmer in K.o.-Duellen gegeneinander an. Die jeweils besten zwei Athleten kommen
in den nächsten Lauf, bis so der Sieger eruiert wird. Die
Laufzeit beträgt hier zirka drei Minuten. Dabei wird ein
kurzer Parcours mit Aufstieg, Tragepassage und einer
Abfahrt absolviert. Und schließlich die Königsklasse
des Skibergsteigens, die „Individuals“. Diese Rennen
werden im freien Gelände durchgeführt. Dabei müssen mehrere Anstiege und Abfahrten sowie Tragepassagen gemeistert werden. Normalerweise werden hier
zwischen 1 200 und 1 800 Höhenmeter zurückgelegt.
„Bei den richtigen Klassikern wie der ‚Patrouille des
Glaciers‘ in der Schweiz beträgt die Strecke 57 Ki-
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lometer über insgesamt 4 386 Höhenmeter“, erklärt Marcell
Voithofer.
GRÖSSTE ERFOLGE
Zu den absoluten Highlights seiner bisherigen Wettkampfkarriere gehört der Gewinn des „Alpencups 2019“. Es handelt
sich dabei um eine internationale Serie mit insgesamt sechs
Rennen in Österreich, Deutschland und Italien. „Das war ein
unglaubliches Gefühl. Jedes einzelne Rennen zählt für dich als
Athlet, aber dann den Gesamtsieg zu erringen, das hat schon
etwas“, erzählt er mit leuchtenden Augen. Tief ins Gedächtnis
gebrannt hat sich auch der 2. Platz in der militärischen Wertung bei der „Patrouille des Glaciers“ 2018. Es handelt sich
dabei um das größte Skibergsteigen weltweit, welches seit 1943
in der Schweiz stattfindet. Dieser Wettbewerb wird von der
Schweizer Armee organisiert. Teilnehmen können militärische
und zivile Patrouillen mit jeweils drei Athleten. „Fast 5 000 Bewerber traten an. Unsere Truppe startete um halb 1 Uhr nachts,
es ging teilweise bis auf 3 600 Meter hoch. Beeindruckend war
für mich auch, wie viele Fans noch in luftiger Höhe warteten und die Teilnehmer frenetisch anfeuerten“, so der Athlet.
2019 konnte Voithofer gemeinsam mit seinem Teamkollegen
und Freund Thomas Wallner bei der Bokami 2019, dem größten Tourenskirennen im Osten Europas, den 3. Rang belegen.
„Platzierungen sind schön und gut, aber im Endeffekt geht es
mir darum, bei jedem Antreten das Beste aus mir herauszuholen und dabei Spaß zu haben. Stimmt dann das Ranking auch
noch, ist es natürlich perfekt“, so Voithofer, der auch mit seiner Frau Michaela in der Mixed-Wertung antritt und mit ihr
beispielsweise die Sella Ronda, ein Rennen in Italien, auf dem
4. Platz beenden konnte. Niederlagen gibt es für den 39-Jährigen nicht. „Das Skibergsteigen und die Wettkämpfe sind meine Leidenschaft. Ich bin in der Natur und kann Körper und
Geist fordern. Selbst, wenn ich unter meiner Leistung bleibe,
kann von Misserfolg keine Rede sein, denn ich übe den Sport
für mich aus. Außerdem habe ich eine liebevolle Familie, und
das ist mein allergrößter und wichtigster Erfolg im Leben
überhaupt“, meint er nachdenklich. Ein bisschen Nervenflattern darf vor dem Startsignal bei Marcell nicht fehlen. „In gewisser Weise brauche ich das. Ohne diese Anspannung kann
ich meine beste Leistung gar nicht abrufen“, meint er. „Am
Vorabend absolviere ich nach Möglichkeit immer dasselbe
Training und bereite in Ruhe meine Skier und Felle sowie die
nötige Ausrüstung vor“, erzählt Voithofer. Zu weiter entfernten Wettkämpfen reist er bereits am Vortag an. Wenn möglich
besichtigt er vorab die Strecke und erledigt die Anmeldungsformalitäten. Am Abend tankt der Athlet Kohlenhydrate und
geht zeitig ins Bett. „Aufgrund meines hin und wieder chaotischen Zeitmanagements gelingt mir das aber nicht immer“,
muss er selbstkritisch zugeben. Beruf, Familie und Hobby unter
einen Hut zu bekommen, ist nicht immer ganz einfach, doch
Marcell Voithofer scheint der managementgleiche Balanceakt
zu gelingen.
MIT LEIB UND SEELE POLIZIST
Nachdem er jahrelang als Sportartikelverkäufer tätig war, begann er 2011 mit der Polizeiausbildung. Seit 2014 ist er in der
Polizeiinspektion Bruck tätig. Neben seinem normalen Dienst
ist er auch als Alpinpolizist mit der Erhebung von Alpinunfällen oder auch Lawinenabgängen betraut. Zudem ist er regelmä130/131

ßig in Schulen, um Volksschulkinder bei der Verkehrserziehung
oder auch der Fahrradführerscheinprüfung zu begleiten. „Ich
liebe meinen Beruf. Er gestaltet sich sehr abwechslungsreich,
kein Tag gleicht dem anderen. Mir ist es besonders wichtig,
Kindern beizubringen, dass die Polizei wirklich ihr Freund und
Helfer ist“, so Voithofer. In der Freizeit steht bei Marcell die
Familie auf Platz eins. Gemeinsam mit Ehefrau Michaela und
den drei Kindern Verena, Fabio und Emilia werden die Skipisten unsicher gemacht, in den Bergen gewandert oder auch
sämtliche Pinzgauer Klettersteige erkundet. Sein Training findet oft erst spät abends oder auch gemeinsam mit seiner Frau
statt. Im Sommer hält sich Marcell mit Trailrunning, Biken und
Skirollern fit. Im Herbst zieht es ihn mit den Stöcken auf die
Schmittenhöhe und, sobald möglich auf ’s Kitzsteinhorn. Während der Wettkampfzeit versucht er auf Süßigkeiten und Knabberzeug zu verzichten, um sich in Bestform zu bringen. „Leider
bleibt es oft bei dem Versuch, da ich, was Ernährung angeht,
nicht immer der konsequenteste Mensch bin“, gibt er zu und
gönnt sich hin und wieder ein Stückchen Schokolade. 2020 und
in der laufenden Saison kam es coronabedingt zu vielen Wettbewerbsausfällen in der Skibergsteigszene. „Ich hoffe, dass wir
nächste Saison wieder voll angreifen können. Bis dahin genieße
ich die zusätzliche Zeit, die ich mit meiner Familie verbringen
kann. Diese ist schließlich sehr wertvoll“, so der Brucker. An
sportlichen Zielen jedenfalls mangelt es Marcell nicht: „An der
‚Pierra Menta‘ in Frankreich würde ich sehr gerne einmal teilnehmen. Das ist sozusagen die Tour de France der Skibergsteiger. Sie steht ganz oben auf meiner Liste!“
■
Text: Christina Heuberger
Fotos: Helga Koller, Gerhard Pirchl, Privat, platzhirsch

MARCELL VOITHOFER
im Wordrap:
Mein Lieblingsgipfel ist …
… der „Hohe Tenn“, den
ich täglich vom Schlafzimmerfenster aus sehe.
Dafür bin ich wirklich
dankbar:
Jeder einzelne Tag ist ein
großes Geschenk für mich!
Mein Lebensmotto:
Wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat
schon verloren.
Mein sportliches Vorbild
ist …
… mein Vater. Ich hoffe,
dass ich mit 67 auch noch
so fit bin, wie er es ist.

Nach 30 Jahren war es Zeit für ein neues
Kapitel: Die „Pension Struber“ erstrahlt
seit vergangenem Jahr in neuem Glanz.

PENSION STRUBER
Urlaub für die Seele!

Das Wohl der Gäste hat in der ländlich-modernen Pension Struber in Maria Alm seit rund
60 Jahren oberste Prämisse. Im Laufe der Jahre wurden aus Stammkunden Freunde, von
denen manche mittlerweile mit vier Generationen anreisen. Im vergangenen Jahr wurde
bei den Strubers um-, zugebaut und von 30 auf 60 Betten aufgestockt.

S

eit fast 60 Jahren ist die Pension Struber das Zuhause, die
Arbeit- und Wirkungsstätte von Familie Struber. „In all
diesen Jahren durften wir viele nette
Bekanntschaften machen, Freundschaften schließen und eine Vielzahl
schöner Momente genießen. Meine
Familie und ich bemühen uns, unseren
Gästen das Gefühl von Zugehörigkeit
und Heimat zu vermitteln“, berichtet
Manuela Struber, die ihr Haus mit viel
Liebe, Leidenschaft und Engagement

führt. Der letzte Umbau liegt 30 Jahre
zurück: Die Hausherren entschlossen
sich, den Bestand auf Stand der Technik zu bringen und einen Zubau mit
Wohnungen und Zimmern zu errichten. Für die urlaubenden Gäste ist die
optimale Lage in unmittelbarer Nähe
zum Maria Almer Ortszentrum und
der „Natrunbahn“-Talstation Sommer
wie Winter ideal. Die Schibushaltestelle befindet sich nur wenige Meter vom
Haus entfernt. Zudem gibt es ausreichend Parkflächen, direkt vor dem Ge-

bäude. Zahlreiche Gasthäuser erreicht
man schon nach wenigen Gehminuten. Für Wanderer ist die Unterkunft
am Fuße des Steinernen Meeres der
perfekte Ausgangspunkt für Bergtouren. Die neue „Pension Struber“ ist ein
modernes, zeitgemäßes Gebäude und
verfügt über neun Wohnungen und 14
Zimmer. Die Unterkünfte im modernalpinen Design wurden benannt nach
Mineralien wie „Pyrit“, oder „Granat“
und verfügen entweder über Balkon
oder Terrasse. Bis zu sechs Personen
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Wir bedanken uns bei Familie Struber für das entgegengebrachte Vertrauen.

Entwurf | Planung | Ausschreibung | Örtliche Bauaufsicht
5700 ZELL AM SEE | HAFNERGASSE 1/4 | 06542 72877
www.baumeister-zehentner.at | office@baumeister-zehentner.at
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BAUREPORTAGE | Ferienwohnungen mit Stil
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können in den Wohnungen untergebracht werden. Eingerichtet sind die Räumlichkeiten mit natürlichen, heimischen
Materialien, wie beispielsweise Holz und Naturstein. Komfort und Gemütlichkeit gibt es auch im erweiterten Frühstückszimmer. Neue Wellness-, Sauna- und Relaxbereiche
sorgen für viel Wohlfühlfaktor - ganz nach dem Motto:
Urlaub für die Seele. Die Zugänge zu Rezeption, Appartements, Frühstückszimmer und Sauna sind durch den Einbau
eines Aufzugs barrierefrei.
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GELUNGENES BAUPROJEKT
Innen wurden Stein, Metall, Glas und Holz als Materialien
verbaut, kombiniert mit hochwertigen Stoffen. Schöne, mit
viel Liebe zum Detail eingerichtete, Bäder, voll ausgestattete
Küchen mit diversen Küchenutensilien sorgen für ein unbeschwertes Urlaubsvergnügen. Bei der Inneneinrichtung wurde bewusst ein eigener Stil forciert und auf übertriebenen
Schnick-Schnack verzichtet. „Wir legen Wert auf Regionalität! Nicht nur bei den Produkten, die wir unseren Gästen

Durchführung der Pflasterarbeiten!
Herstellung
der Außenanlage/Pfl
asterungen
Durchführung
der Pflasterarbeiten!
Seeuferstraße 1 • 5700 Zell am See • Telefon: 06542/72017
Seeuferstraße
• office@egger-josef.co.at
5700 Zell am See • Telefon:
06542/72017
Mobil:
0664/98683511 •
• www.egger-josef.co.at
Mobil: 0664/9868351
•
office@egger-josef.co.at
•
www.egger-josef.co.at
Wir danken der Schmittenhöhebahn AG für das Vertrauen!
Wir danken der Schmittenhöhebahn AG für das Vertrauen!
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KG
Glas Einwaller KG, Bau- und Kunstverglasungen | 5090 Lofer Nr. 12
Tel.: 06588/8273 | E-Mail: info@glaserei-pinzgau.at | www.glaserei-pinzgau.at
Wir danken für den Auftrag zur Durchführung der Glaserarbeiten.
Familie Struber wünschen wir viel Erfolg im neuen Gebäude.

Elektro Hans Stöckl GmbH & Co KG
Loferer
Loferer Bundesstraße
Bundesstraße 7
7 || 5760
5760 Saalfelden
Saalfelden
Telefon: 06582/74108 | Fax: DW 4

Telefon: 06582/74108 | Fax: DW 4

office@elektrostoeckl.at | www.elektrostoeckl.at

office@elektrostoeckl.at | www.elektrostoeckl.at

• Trinkwasserbehälterbau • Bauschlosserei
• Portal- & Fassadenbau
• Lasertechnik
www.traexler.at

Foto: Daniel Roos Fotografie
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Schlosserei Harasser GmbH • Saalfelden/Hinterglemm
Tel.: 06582/20888 • www.schlosserei-harasser.at

www.traexler.at
Ausführung Zutrittskontrolle

www.traexler.at
Ausführung Zutrittskontrolle

Ausführung Hotelkartensystem & Schiraumeinrichtung

Ausführung Zutrittskontrolle

6
1. Urlaub für die Seele: Im Wellnessbereich wurde
Rauriser Naturstein verwendet.
2. Alle Wohnungen verfügen über einen Zugang zu
Balkon oder Terrasse.
3. Bei diesem Ausblick lässt es sich eine Zeit lang
verweilen.
4. Neue Eingangsgestaltung mit Liebe zum Detail.
5. Das Frühstückszimmer wurde vergrößert und neu
ausgestattet.
6. Die schlichte Möblierung überzeugt durch Eleganz.

Altachweg 501 · 5753 Saalbach-Hinterglemm
T + 4 3 6 5 4 1 8 7 11 0 · E i n f o @ t r a e x l e r. a t
Altachweg 501 · 5753 Saalbach-Hinterglemm
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Altachweg 501 · 5753 Saalbach-Hinterglemm
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Robert Andexer | Tischlermeister | Tel: 0664-5455443 | 5672 Fusch/Großgl.
E-Mail: andexer.dertischler@sbg.at | www.andexer-dertischler.at

DIE KRAFT
DER GEMEINSCHAFT.
Metalltechnik und
Reparaturen Herzog
Enterwinkl 26
5761 Maria Alm
0664 2055154

WAS EINER
NICHT SCHAFFT,
DAS SCHAFFEN VIELE.
pinzgau.raiffeisen.at

1

Ausführung der Sanitär-,
Heizungs- und Klimaanlage.
4

SANITÄR · HEIZUNG · GAS · SOLAR

BEZAHLTE ANZEIGE! Fotos: pixal - Philipp Gollner, Privat (1)

Zell am See 06542/72335
Saalfelden 06582/72438

1. Große, hochwertige Türelemente lassen Innen und Außen
eins werden.
2. Wer würde hier nicht gerne wohnen? Stilvoll eingerichtete
und geschmackvoll dekorierte Wohnzimmer in der
„Pension Struber“.
3. Schlafen wie auf Wolke sieben in der Wohnung „Granat“.
4. In die Bäder wurden großzügige, ﬂächenbündige Duschen
eingebaut.
5. Liebe zum Detail: Alle Wohnungen sind nach Mineralien
benannt - diese sind darin ausgestellt.
6. Dominik, Anna, Manuela und Hans (von links) freuen sich über
den gelungenen Umbau.
7. Alle Schlafzimmer verfügen über einen Ausblick auf die
umliegende Bergwelt.
8. Bis zu sechs Personen können sich in zehn Wohnungen einquartieren.

Taurus Bau GmbH | Loferer Bundesstr. 19b
A-5760 Saalfelden | T +43(0)6582-20820
office@taurus-bau.at | www.taurus-bau.at

134/135

2

3

5

6

KONTAKT
FAMILIE STRUBER
Griesbachwinkl 3
5761 Maria Alm

7

8

servieren, sondern auch bei den Materialien, die beim Umbau
verarbeitet wurden. Auch bei der Auswahl der Professionisten
haben wir darauf geachtet, mit unseren leistungsfähigen, verlässlichen Unternehmen aus der Region zusammenzuarbeiten
- für ein erfolgreiches Projekt in Maria Alm“, betont Junior
Dominik Struber, der übrigens Vizebürgermeister im Ort ist
und als Bauleiter praktisches Know-how für das Bauprojekt
mitbringen konnte. Er wohnt seit Bauvollendung mit seiner
Partnerin Anna in der Penthouse-Wohnung. Noch wird die
Pension von den Eltern geführt, in Zukunft wird die junge und
bereits dritte gastgebende Generation das Haus und die Gästebetreuung übernehmen. Gelebte, authentische Gastfreundschaft und die Liebe zur Region zeichnen Familie Struber aus
und das macht den Urlaub im Pinzgau für viele Gäste zu einem
unvergesslichen Erlebnis.

Tel.: 06584/7762
pension@struber.at
www.pensionstruber.at

FISCHEN UND MODELLFLIEGEN
Die beiden Hausherren sind begeisterte Fliegerpiloten und
Modellflieger. Zu ihren Ausflügen auf den Flugplatz werden Hans und Dominik gerne von interessierten Gästen
begleitet. Ein weiteres Zuckerl, das nicht jede Unterkunft
zu bieten hat, ist der hauseigene Fischteich in unmittelbarer
Nähe. Dort können Urlauber ihr Abendessen aus dem Wasser fischen und im Anschluss selbst räuchern oder grillen.
Familie Struber bedankt sich bei bei allen Professionisten
für die gute, detailgenaue Durchführung der Arbeiten sowie
die ausgezeichnete Zusammenarbeit. Auch den Nachbarn
gebührt ein großer Dank für ihr Verständnis bei durch die
Bauphase bedingten Unannehmlichkeiten.

SPORT & TECHNIK | Trendsport Eisklettern

EISKALTES ABENTEUER
Was als Randsportart begann, findet immer mehr Anhänger: Eisklettern - ein Naturerlebnis, das Kraft und Konzentration erfordert. Den Neukirchner Renè Steiger
hat die Faszination für den „eiskalten Pickelgenuss“ schon vor über zehn Jahren
gepackt. Als Bergführer weiht er auch andere in die komplexe Spielart des Bergsports ein.

Die Spitze des Pickels steckt nur wenige Zentimeter
im Eis, dennoch trägt er das Gewicht von Renè Steiger
locker. Die Steigeisen, die nicht viel tiefer im gefrorenen Nass festsitzen, bieten dem Alpinisten perfekten
Halt. Der Neukirchner atmet tief durch, holt aus und
schwingt den Pickel so weit wie möglich über seinen
Kopf nach oben. Das Eis knirscht, glitzernde Kristalle
splittern in alle Richtungen, während er sich Meter für
Meter am gefrorenen Wasserfall nach oben arbeitet.
EISESKÄLTE, HEISSE LIEBE.
„Weshalb will der Mensch gefrorenes Wasser emporklettern?“, mag sich der alpinistische Laie fragen.
Renè Steiger lacht. „Der große Reiz liegt darin, dass es
jedes Mal anders ist“, beschreibt er. Den 33-Jährigen
fasziniert das Unbeständige am Eis. Eine felsige Rou136/137

te ändere sich für gewöhnlich nicht. Das Eis hingegen
sei wechselhaft: „Einmal formt viel Wasser das Eis,
einmal wenig. Einmal ist es sehr hart, das nächste Mal
viel weicher. Es kann sein, dass man im Eis klettert,
und eine Woche später sind die Verhältnisse komplett
anders. Im reinen Eis muss man immer eine gewisse Reserve haben beim Klettern. Am Fels hängst du
den Karabiner an der nächsten Sicherung ein und bist
safe. Im Eis ist es immer eine Zitterpartie. Du musst
mit der einen Hand den Pickel über dir einschlagen,
dich daran festhalten, mit der anderen die Eisschraube
hervorholen und sie ansetzen, bis sie greift. Danach
klappst du einen Hebel an der Schraube aus und
drehst sie damit ins Eis. Das ist eine filigrane, ermüdende Angelegenheit. Es braucht genügend Ausdauer, wenn es nicht auf Anhieb gelingt. Und darin liegt
auch eine der großen Herausforderungen.“

Der Eispark
Osttirol ist der
größte künstliche
Eisklettergarten
Österreichs und
ideal, um in den
Sport einzusteigen, wie Profi
Renè Steiger versichert.

Ice, ice Baby:
Der Neukirchner
Renè Steiger an
einem Eisfall in
den kanadischen
Rocky Mountains
in Aktion.

Renè Steiger liebt die Berge. Der Oberpinzgauer ist staatlich geprüfter Bergund Skiführer. In seinem Ein-MannUnternehmen „Steiger-Alpin“ bietet
er Sommer wie Winter verschiedenste
Touren und Kurse an. Vom Eiskletter-Schnupperkurs, über die geführte Schneeschuhwanderung bis hin zur
maßgeschneiderten Individual-Ski- oder
-Freeridetour reicht in der kalten Jahreszeit die Palette. Zudem gehört der Oberpinzgauer dem „Tauernguide“-Team an,
einem Verein in dem sich BergführerProfis aus der Region zusammengeschlossen haben, um sich gemeinsam
zu vermarkten. Beruflich macht ihm
Corona derzeit freilich einen gewaltigen
Strich durch die Rechnung: Die Wintersporttouristen aus Deutschland, der
Schweiz und dem österreichischen Osten
fehlen an allen Ecken und Enden. Heuer
wäre der Bergfex zum siebten Mal in den

Kaukasus aufgebrochen, wo er normalerweise vier bis sechs Wochen lang Gruppen beim Heliskiing führt. Daran ist in
Pandemiezeiten nicht zu denken. Dafür
bleibt - neben Einzelkursen mit Einheimischen - mehr Zeit, eigenen sportlichen
Ambitionen - wie eben dem Eisklettern
- zu frönen. Direkt vor der Haustür! „Die
Täler des Nationalparks Hohe Tauern
sind mit die wasserreichsten Gegenden Österreichs“, weiß der Insider. „Im
Winter entwickeln sich dort glitzernde
Kunstwerke, die klingende Namen wie
,Gläserne Madonna’, ,Eiswalzer’ oder
,Spiegelkabinett’ tragen - gewaltige Eisfälle, deren Besteigung für viele ein einmaliges Erlebnis darstellt.“ Er selbst sei
oft im Ober- und Untersulzbachtal, wo
sich winters an die 15 Eisfälle bilden, anzutreffen. Dort hat er auch schon einige
Erstbegehungen zu Buche stehen. Sehr
gerne frequentiert er auch das Felbertal:

Abgeschottet von der Sonne und den
warmen Strömungen finden sich in dieser
„Eisarena“ tolle Fälle wie das „Blaulicht“
oder der „Goaskogelfall“ am Hintersee.
Renè Steiger schätzt den „geringen Aufwand“, den dieses Gebiet von ihm erfordert. „Ich kann dort ohne Vorbereitung
schnell mal am Nachmittag hinfahren.
Schon von der Straße aus lässt sich erkennen, ob die eisigen Verhältnisse gut
oder schlecht sind. Es braucht gar keinen
Zustieg.“ Natürlich ist es für echte Bergfexe schwer, am Felbertauern eine neue
Route zu gehen, doch ausgeschlossen ist
es nicht: Zum Beispiel 2017, da machten
die eisigen Temperaturen Ende November das schier Unmögliche möglich und
der Neukirchner eroberte mit seinem
Freund Chris in der Granatspitz-Gruppe eine neue Tour, die die beiden unter
dem Namen „Lumberjack M7/115m“ ins
Roadbook eintrugen.
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IM EISKLETTER-MEKKA!
Die richtigen Eiskletter-Abenteuer
finden aber außerhalb des Felbertales
statt: 2017 stattete Renè Steiger dem
Eiskletter-Mekka Kanada einen Besuch
ab. Dort gibt es die größten Eisfälle der
Welt. Ein echtes Muss für leidenschaftliche Anhänger dieses Sports! „Eisklettern in den Rocky Mountains, das
ist nicht nur klettern“, schwärmt Renè
Steiger. „Jede Tour ist ein richtiges Erlebnis, einfach genial!“, schildert er mit
leuchtenden Augen und berichtet von
langen Zustiegen in absoluter Wildnis,
von Einsamkeit so weit das Auge reicht
und von Temperaturen von -30 °C. „Die
,Rocket Man’ ist eine der geilsten Mehrseillängen-Mixed-Touren der Rockies,
in einer richtig wilden Umgebung, wo
Séracs - hoch aufragende Türme aus
Gletschereis - und steile Wände den Fall
umgeben“, erzählt der Alpinist. Noch
schöner als das reine Eisklettern ist nämlich nur eines: das Mixed-Klettern, also
in Routen aus Eis und Fels. Im Jänner
2019 war Renè Steiger in Schottland, in
Europas bekanntestem Mixed-Klettergebiet, den „Cairngorms“. Das Besondere am schottischen Winterklettern seien
die außergewöhnlichen klimatischen
Bedingungen. Hohe Niederschlagsmengen und aufeinanderfolgende Tau- und
Frostphasen mit kalten polaren Luftmassen sorgten letztendlich dafür, dass
die zum Winterklettern benötigten Verhältnisse entstehen könnten, weiß der
reisefreudige Pinzgauer, für den auch die
italienischen Dolomiten ein Paradies für
passionierte Eiskletterer darstellen.
Der gelernte Maurer hat noch viele alpinistische Ziele. Die gehen allerdings weg
vom Eisklettern und hin zum Besteigen
attraktiver Gipfel. „Ich würde gerne wieder nach Patagonien reisen“, verrät der
Vater einer zweijährigen Tochter. Dort
war er 2015 bereits, um den „Fitz Roy“,
einen 3 406 Meter hohen Granitberg in
den argentinisch-chilenischen Anden,
und den „Cerro Torre“, einen der berühmtesten Berge der Welt, zu besteigen.
„Dort gäbe es noch einige interessante
andere Bergspitzen“, seufzt der Neukirchner wehmütig und freut sich schon
auf eine Zeit, in der Covid-19 unser aller
Leben nicht derart einschränkt.
„DAS EIS VERZEIHT KEINE FEHLER.“
Eisklettern ist ein Sport für Wagemutige. Wann hat ein Profi wie Renè Steiger
Respekt? Wo liegen seine persönlichen
138/139

Grenzen? „Wenn man oft eisklettert
wirken steile Hänge nicht mehr gefährlich, sondern anziehend auf einen“, weiß
der Neukirchner. Nichtsdestotrotz müsse man seine Grenzen genau kennen und
Respekt vor jedem Eisfall, auch vor einem einfachen, haben. „Die Verhältnisse müssen genau passen“. Renè Steiger
macht nichts Unüberlegtes. Ihm fällt es
nicht schwer, sich zurückzuziehen und
auf eine Begehung zu verzichten, wenn
die Bedingungen zweifelhaft sind. Das
Eisklettern sei objektiv gesehen gefährlicher als das Felsklettern. „Man muss
sich über das Wetter, den Temperaturverlauf, die Eisstruktur und die Lawinensituation genauestens informieren“,

Renè Steiger ist staatlich geprüfter
Berg- und Skiführer und ausgebildeter Bergretter. Er liebt die
Herausforderung, die Eis und Fels
ihm bieten.

zählt der Bergführer auf. „Gerade wenn
es frisch geschneit hat, kann es oft zu
Lawinen kommen. Die Eisbeschaffenheit ist abhängig vom Temperaturverlauf
der letzten bzw. der kommenden Tage.
Eine gute Tourenplanung ist das Um
und Auf, denn das Eis verzeiht keine
Fehler. Selbstüberschätzung oder Klettern über dem eigenen Limit haben in
diesem Sport nichts verloren“, warnt der
Profi. Selbst bei Einsteigertouren müsse
man das Risiko genauestens abwägen.
Renè Steiger weiß, wovon er spricht. In
seinen Anfängen als Eiskletterer hat er
selbst Bekanntschaft mit einer Lawine
gemacht. Eine äußerst lehrreiche Erfahrung für den Kletterer. „Es war ein windiger Tag mit Neuschnee, viel Treibschnee
und Schneeverfrachtungen“, erinnert er
sich. „Ich wusste das alles - und habe das
Abenteuer trotzdem gewagt. Nach der
ersten Seillänge ist über mir die Lawine runtergeschossen. Für zwei Minuten
habe ich nichts mehr gesehen, da war nur

weißer Staub, der mich komplett blind
machte. Zum Glück war das Gelände
so steil, dass sie über mir hinwegsauste.
Ich habe daraufhin mein Zeug gepackt
und bin heimgefahren. Das Erlebnis hat
dazu geführt, dass ich mittlerweile nicht
leichtsinnig sondern entspannt an jeden
Eisfall herangehe und auch mal sage:
,Heute lieber nicht; morgen passt’s dafür.’ Schließlich ist der Eisfall Tage später in den meisten Fällen auch noch da.“
EIN ABENTEUER, DAS BOOMT.
Dass sich das Eisklettern immer mehr in
Richtung Trendsport entwickelt, ist für
Renè Steiger keine Überraschung. Generell sei es im Bergsport doch so, dass
die Menschen verstärkt nach Aktivitäten
abseits des Herkömmlichen suchten“,
meint der Neukirchner. Für Einsteigerkurse brauche man im Grunde außer
einer guten körperlichen Fitness keine
speziellen Fähigkeiten, auch wenn das
Beherrschen einfacher Sicherungstechniken oder Erfahrung im Felsklettern
von Vorteil sei. „Es gibt mittlerweile
einige künstlich angelegte Parks, in denen man perfekt in diesen Wintersport
eintauchen kann“, erzählt Renè Steiger.
Zum Beispiel im Osttiroler Matrei, wo
der Bergführer für gewöhnlich im Februar seine Ausbildungskurse für die österreichische Alpinärzteschmiede abhält.
„Dort gibt es auch keinen Lawineneinzug, dafür ist halt entsprechend was los“,
formuliert er. Mit dem Einsetzen des
Eisfall-Kletterbooms ist der 33-Jährige
davon abgekommen, seine Routen auf
sozialen Medien zu dokumentieren. „Jedes Posting sorgt dafür, dass am nächsten
Tag fünf Autos in der Nähe eben dieses
Eisfalls stehen“, hat er erfahren. „Wenn
jemand etwas zu einer Tour wissen will,
informiere ich ihn gerne, aber ich tue das
nicht mehr für die breite Masse auf Facebook und Co. Wofür klettere ich denn?“,
stellt der Neukirchner die Frage in den
Raum. „Um mein eigenes Abenteuer zu
erleben oder um selbstherrliche Bilder zu
veröffentlichen?“ Ihm gehe es nicht um
Bewunderung; er mache seinen Sport für
sich. Renè Steiger: „Ein Kollege meinte
einmal, die Leute sollten wieder mehr
in der Natur klettern und nicht im Netz.
Natürlich kann jeder tun und lassen, was
er möchte. Aber das ist ein Spruch, der
mir sehr gut gefällt.“
■
Text: Silke Burgsteiner | Fotos: Privat, Reinhard Pühringer
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Der neue Hyundai KONA Elektro.

Elektrisierender Lifestyle SUV.
449 km
elektrische Reichweite
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Jetzt mit

Stets verbunden & alle Infos zur
Hand – sogar aus der Ferne!

Als erster elektrisch angetriebener Kompakt SUV verbindet der neue Hyundai KONA Elektro emissionsfreie Mobilität
mit einer enormen Reichweite von 449 km – inkl. 8 Jahre Garantie / 160.000 Kilometer.° www.hyundai.at/kona-elektro
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Hyundai Tucson Run mit TOP-Ausstattung:
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+ 16 Zoll Leichtmetallfelgen
+ Audiosystem mit 7 Zoll Farbdisplay
+ Android AutoTM und Apple CarPlayTM
+ 2-Zonen Klimaautomatik
+ Sitzheizung vorne
+ Einparkhilfe hinten
+ Rückfahrkamera u.v.m.

Wir haben noch
einige Modelle aus
dem Jahr 2020 zu
sensationellen
Preisen!
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Kaufmann & Unterberger GmbH & Co KG
5710 Kaprun, Landesstraße 24, Tel. 06547/8534
office@kaufmann-unterberger.cc
kaufmann.hyundai.at

1) Run-Modell ohne höhenverstellbaren Beifahrersitz. Alle Beträge inkl. NoVA und MwSt. Preise/Aktion gültig solange der Vorrat reicht bzw. bis auf Widerruf bei allen teilnehmenden Hyundai-Partnern, inkl. Hersteller- und Händlerbeteiligung.
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CO2: 145 - 189 g/km, Verbrauch: 5,5 l Diesel - 8,3 l Benzin/100 km.

Das Team von „Feelgood“ Zell am See: (von links) Felix Gottwald, Verena Mittermaier, Roland Radacher und Trond Nystad.

„BEWEGUNG IST EIN MUSS,
KEINE OPTION!“
Ein Trio will den Pinzgau in Bewegung bringen: Felix Gottwald, Roland Radacher und
Trond Nystad eröffneten in Schüttdorf ein „Feelgood“-Studio. Ansprechen soll es vor
allem ältere Menschen, rekonvaleszente und solche, die spezielle Bedürfnisse haben.
„Die größte Pandemie unserer Zeit
ist Bewegungsmangel“, ist sich Felix
Gottwald sicher. Und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gibt dem erfolgreichen Olympiasportler recht: 1,4
Milliarden Menschen - so aktuelle Daten - bewegen sich so wenig, dass sich
dadurch ihr Risiko für HerzkreislaufKrankheiten, Typ-2-Diabetes, Demenz
und verschiedene Krebsleiden erhöht.
Um jene zu erreichen, für die es notwendig ist, in Bewegung zu kommen,
für die ein klassisches Fitnessstudio aber
nicht in Frage kommt, weil sie dort nicht
trainieren möchten oder können, hat
der Pinzgauer Ausnahmesportler - zusammen mit Physiotherapeut Roland
Radacher und dem Norweger Trond
Nystad, Trainergröße im Nordischen
Bereich und Ex-Koordinator der österreichischen Skilangläufer - in Schüttdorf ein „Feelgood“-Studio eröffnet.
Das „Feelgood“-Konzept wurde 2015 in

Norwegen gestartet; 2019 expandierte
die Marke nach Österreich. „Das Konzept richtet sich an gesundheitsbewusste Menschen, die fit bleiben oder werden wollen“, erklärt Felix Gottwald. Es
handle sich um eine „sanfte Bewegungstherapie“, die es in dieser Form bis dato
nicht gegeben habe. Auf Musik wird im
„Feelgood“-Studio ebenso verzichtet wie
auf Spiegel, störendes Handygebimmel
oder gar das Stemmen schwerer Gewichte. Spezielle Fitnessbekleidung ist nicht
erforderlich. „Niemand ist zu schwach
oder zu alt, um nach dem ,Feelgood’Konzept zu trainieren“, informiert Gottwald. Zwölf automatisierte Trainingsgeräte unterstützen den Körper in seiner
Bewegung. Sie wurden vom englischen
Hersteller „Shapemaster“ auf Basis medizinwissenschaftlicher
Forschungen
entwickelt und produziert. „Jedes Trainingsgerät trainiert mehrere Muskelgruppen gleichzeitig, belastet sie in beide

Geberit Vertriebs GmbH & Co KG
3140 Pottenbrunn • Tel. 02742 401 0
www.geberit.at • www.geberit-aquaclean.at
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Richtungen. In rund 40 Minuten wird
der Körper aktiviert, was den Erhalt bzw.
das Wiedererlangen von Mobilität, Kraft
und Gesundheit fördert“, erklärt Roland
Radacher, der sich mit seiner (Gemeinschafts-)Praxis „Physio Schüttdorf“ in
der Region einen Namen gemacht hat.
Dabei ist es für die Anwender möglich,
zwischen drei verschiedenen Geschwindigkeitsstufen zu wählen und den eigenen Krafteinsatz individuell zu steuern.
„Die Belastung ist nie höher, als man
selbst möchte“, erklärt Trond Nystad.
Man muss keinem Trainingsplan folgen,
was es relativ einfach macht loszulegen.
„Positive Veränderungen sind schnell
spürbar, ganz ohne Leistungsdruck“,
verspricht Felix Gottwald, für den Bewegung keine Option sondern ein Muss
darstellt. „Das wäre ja sonst, als würde
man auf das tägliche Zähneputzen oder
Duschen verzichten“, vergleicht der
45-Jährige. Hauptzielgruppe von ihm

1

In angenehmer und ruhiger Atmosphäre unterstützen zwölf automatisierte Trainingsgeräte im
„Feelgood“-Studio in Schüttdorf den Körper in seiner Bewegung.

DAS KONZEPT ÜBERZEUGT.
Der Thumersbacher Helmut Hasenauer trainiert seit Ende letzten Jahres regelmäßig
im „Feelgood“-Studio und ist vom Konzept
mehr als überzeugt. Nach etlichen Spitalsund Rehaaufenthalten 2020 war der 82-Jährige körperlich arg geschwächt und auf einen
Rollator angewiesen. Eine unhaltbare Situation für den zuvor sehr sportlichen Pensionisten. „Nicht einmal Bodenturnen war mir
mehr möglich, um mich wieder zu kräftigen;
ich wär’ ja gar nicht mehr alleine aufgekommen!“, berichtet der Thumersbacher. Bereits
nach einigen Einheiten habe er den Rollator
in die Ecke stellen können. „Ich fühle mich
wohl und sicher und merke, wie meine körperliche Fitness nach und nach zurückkehrt.“
Einer, der das „Feelgood“-Trainingszentrum
zunächst mit einer großen Portion Skepsis betrat, ist Willi Nicka. Nach der ersten
Therapieeinschulung war der langjährige
Skitrainer und -funktionär „hin und weg“
vom Bewegungskonzept: „Die Geräte sind
schlichtweg genial! So etwas habe ich noch
nie gesehen! Man kann sich bei schlechterer
Tagesverfassung führen lassen, ist man wieder
besser beieinander, geht es in die Aktivität“,
schwärmt der 69-Jährige. Die Freundinnen
Sonja Katzinger (67) und Rosi Lettner (63)
brachten Rückenprobleme bzw. Beschwerden
mit dem Meniskus ins Schüttdorfer Studio:
„Aufgrund der Corona-Pandemie habe ich

seit fast einem Jahr so gut wie nichts mehr
für meinen Körper getan“, erzählt Erstere.
„Nach einer Runde im ,Feelgood’ fühle ich
mich super. Ich komme jetzt jeden Tag, es
taugt mir voll.“ Messbare Erfolge kann auch
Michaela Pichler feiern. Die 42-jährige Bruckerin leidet an der Autoimmunerkrankung
Multiple Sklerose. „Durch ,Feelgood’ habe
ich die Möglichkeit, meinen ganzen Körper zu bewegen - ohne auf das Zutun eines
Physiotherapeuten angewiesen zu sein. Die
Geräte sind einfach zu bedienen. Ich merke
schon, dass ich deutlich an Kraft, Stabilität
und Gleichgewicht dazugewonnen habe. Mit
dem Rollator bin ich gekommen, jetzt genügen mir Stöcke. Mein Ziel lautet, komplett
ohne Hilfsmittel gehen zu können. Und ich
denke, das ist machbar!“
DERZEIT BESCHRÄNKTER ZUGANG!
Aufgrund der Corona-Maßnahmen ist
das bewegungstherapeutische Angebot des
Schüttdorfer Trainingszentrums, das sich
in der Areitstraße (direkt nach dem Hotel
„Elements Resort“, im Jugendhotel „Club
Kitzsteinhorn Pecile“) befindet, derzeit nur
beschränkt zugänglich. Nämlich mit ärztlicher Verordnung für eine Physiotherapie. Wer
diese hat, bekommt zunächst eine therapeutische Einschulung an den Geräten. Angst
vor (Corona-)Viren muss niemand haben.
FFP2-Masken und Handschuhe sind obligat;
auf die Einhaltung eines Hygienekonzeptes
wird streng geachtet. Um die Luft im neuen
„Feelgood“-Studio reinzuhalten vertrauen die
Betreiber unter anderem auf einen Aircleaner,
der auf Ozon setzt und „nachweislich Coronaviren zu 100 Prozent in der Luft und zu mehr
als 90 Prozent auf Oberflächen“ beseitigt.

3

4

5
Sind vom norwegischen Bewegungskonzept überzeugt:
Helmut Hasenauer (1), Willi
Nicka (2), Sonja Katzinger (3),
Rosi Lettner (4) und Michaela
Pichler (5).

KONTAKT:
„Feelgood“-Studio
Zell am See
Areitstraße 13
5700 Zell am See
Telefon: 0664/75101441
www.feelgood-zellamsee.at

Wir wünschen
viel Erfolg!

Was zählt,
sind die Menschen.

Ihr Finanzpartner vor Ort.
Kommerzcenter Pinzgau, Tel.: 05 0100 - 20404

BEZAHLTE ANZEIGE! Fotos: platzhirsch, CherliasCom

und seinen Mitstreitern sind Ältere, Rekonvaleszente und Menschen, die - nach Verletzungen oder von Haus aus - spezielle Bedürfnisse
haben. Regelmäßiges Training erfüllt für diese
Gruppe auch eine soziale Komponente und
dient als probates Mittel gegen Einsamkeit.
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MEIN GIPFEL
Berg-Erlebnisse

Seehorn
(2 321 m)

in Weißbach bei Lofer
„Das Seehorn ist ein Berg, mit dem mich
sehr viel verbindet. Meine erste Skitour
im alpinen Gelände führte mich auf diesen Gipfel. 2019, zu Jahresende, wurde das
Kreuz von Wind und Schnee beschädigt.
Beim geselligen Silvesterfeiern auf der
Kallbrunnalm entstand die Idee, ein neues
Kreuz zu errichten. Einige Tage darauf begann mein rund zehnköpfiger Freundeskreis mit der Planung. Das Gipfelkreuz,
bestehend aus einer Stahlkonstruktion
mit Lärchenholz verkleidet, haben wir auf
ein schweres Betonfundament platziert,
damit es möglichst lang am Seehorn thronen kann. Auf diesem Weg möchte ich
mich nochmal bei meinem Freund Johannes Unterweissacher bedanken, der hier

Nicht zu unterschätzen, aber absolut machbar ist die Tour auf das Seehorn. Die Belohnung für den Aufstieg ist ein atemberaubender Weitblick und eine traumhafte Abfahrt.
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einen großen Teil der Organisation übernommen hat. Im September 2020 wurde
das rund 700 kg schwere Werk am Gipfel
feierlich eingeweiht“, freut sich Michael
Millinger, der in Sankt Martin bei Lofer
Mitglied der Musikkapelle ist. Bei der
Andacht durfte selbstverständlich eine
musikalische Weise nicht fehlen. „Wenn
es irgendwie möglich ist, nehme ich mein
Flügelhorn mit auf den Berg - das hat sich
in meinem musikalischen Freundeskreis
zum Ritual entwickelt. Hoch oben sind
die Bläserklänge am allerschönsten“, weiß
der 26-Jährige, der von klein auf ein begeisterter Bergfreund und seit zehn Jahren im Winter auf Tourenki unterwegs
ist. Im Urlaub nutzt der Bauleiter die freie
Zeit sportlich und ist jeden zweiten Tag in
den Bergen anzutreffen. Für das perfekte
Bergerlebnis stellt Michael seinen Wecker
ganz früh. Er liebt es, schon bei Sonnenaufgang am höchsten Punkt zu stehen. Im
Winter wird man mit einer traumhaften
Abfahrt über eine breite Rinne belohnt,
im Sommer krönt ein Sprung in den kühlen Stausee einen schönen Tag in der Natur. Das Seehorn liegt am östlichen Ende
des Weißbachtals und nördlich des Dießbachtals. Unterhalb liegen der Seehornsee
und der Dießbach-Stausee. Am Grat zwischen den beiden Tälern befindet sich die
Kallbrunnalm, eine der größten Almen in
den Berchtesgadener Alpen. Am Gipfel
erwartet die Bergsteiger ein herrliches Panorama auf die umliegende Bergwelt. Der
weite Blick reicht dabei von den Loferer
Steinbergen über das Steinerne Meer bis
hin zu den Leoganger Steinbergen.
Text: Georg Gschwandtl
Fotos: Salzburger Saalachtal Tourismus (1)
Peter Kühnl Fotografie (1), Privat

Ausgangspunkt:
Parkplatz Hirschbichl
Distanz: 10,2 km
Höhenmeter: 1 590 hm
Dauer: ca. 4 Stunden
Schwierigkeit: technisch mittelschwierige Tour
Einkehr: keine Möglichkeit
Ausrüstung Winter: Skitourenausrüstung, LVS-Gerät, Schaufel,
Sonde, Rucksack, ausreichend
Flüssigkeit, Handy

MICHAEL MILLINGER, 26
Der Bauleiter aus Sankt Martin bei
Lofer verbringt freie, sonnige Tage
- Sommer wie Winter - am liebsten
in den Bergen. Eine deftige Jause,
ein gutes Bier und das Flügelhorn
im Rucksack dürfen bei seinen Touren nicht fehlen. Am Seehorn hat
sich Michael, gemeinsam mit seinen
Bergfreunden, mit der Errichtung eines neuen Gipfelkreuzes verewigt. ■

FELIX HEISST
DER GLÜCKLICHE.
SITZT. PASST. HAT STIL.
GEBERIT AQUACLEAN. DAS DUSCH-WC.

Felix Gottwald, Österreichs erfolgreichster Olympiasportler, schwört auf
Geberit AquaClean. Das WC mit Duschfunktion sorgt für ein völlig neues Gefühl
von Frische und Sauberkeit. Lassen auch Sie sich begeistern! Weitere Informationen
zu den vielfältigen Dusch-WC-Modellen auf www.geberit-aquaclean.at.
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BAUREPORTAGE | Simple Life Apartments Rauris

Vielen Dank für den Auftrag und viel
Glück und Erfolg in der Zukunft!
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MINIMALISMUS
IN SCHÖNSTER FORM

Weniger ist mehr! Die Simple Life Apartments Rauris sind ein Ort um loszulassen
und zu genießen. Geprägt vom Gedanken
des Minimalismus und den Anforderungen
der Zeit, haben Petra Maier und Mario Ratz
diesen Platz geschaffen.

„Inmitten der schönen Natur unserer Heimat, und doch nahe
am Ort und der Skipiste, haben wir zwölf lichtdurchflutete,
hochwertige Apartments errichtet. Und das ökologisch, wertvoll und mit einem nachhaltigen Konzept. Mit komplettem
Massiv-Holzbau, Erdwärme, Photovoltaikanlage und den besten regionalen Partnern aus Rauris und der nahen Umgebung“,
berichtet Petra Maier. Das Haus ist komplett reduziert gestaltet. Es gibt nur dezente Farben und wenig bis so gut wie gar
keine Deko oder Bilder. So können die Gäste, die hier wohnen,
richtig zur Ruhe kommen. Inspiriert durch gemeinsame berufliche Auslandsaufenthalte als staatlich geprüfte Skilehrer und
-trainer in den USA und Australien, hat das Bauherrenpaar die
Themen Minimalismus und Entschleunigung für ihr Refugium in Rauris neu definiert. Und besser als hier passt das Konzept wohl kaum wo, denn wie sagt man so schön: „Weg von
der Welt, hinein in die Rauris“. „Minimalismus ist weit mehr
als Entrümpeln. Mit der Fülle an Nachrichten, Informationen
und Desinformationen sowie allerlei Beeinflussungen ist

www.traexler.at
www.traexler.at
Ausführung Zutrittskontrolle

www.traexler.at
Ausführung Zutrittskontrolle

Ausführung Zutrittskontrolle

DANKE für den Auftrag und viel Erfolg.
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Ausführung der Gebäudetechnik
Sanitär-Heizung und Regelungsmanagement

BAUREPORTAGE | Simple Life Apartments Rauris

Reduktion in schönster Form. Bei den
Simple Life Apartments verzichtet man
bewusst auf überladene Gestaltung.
Klare Formen und natürliche Materialien
geben den Ton an.

BAU- u. KUNSTSCHLOSSEREI

Peter Köck GmbH
Flugplatzstraße 5
5700 Zell am See
Salzachstraße 6
5710 Kaprun
T. 06542/57317
ofﬁce@schlosser-koeck.at
www.koeck.ws

der Mensch heute schlichtweg überfordert.
Immer mehr, schneller und besser ist nicht
immer erstrebenswert. Wer die kleinen, ruhigen Momente im Leben sieht und schätzt,
der kann das Leben mehr genießen. Deshalb
wollten wir einen Ort schaffen, um zur Ruhe
zu kommen. Ein Ort zum Ankommen, Loslassen und Genießen“, erzählen die beiden
„Freigeister“ Petra und Mario. „Was die Architektur betrifft, habe ich mich als gebürtiger Vorarlberger am Bregenzerwälder-Stil
orientiert“, so Mario Ratz. Was in Zeiten
von Corona einen großen Vorteil bedeutet,
ist die Möglichkeit des sicheren Check-In.
Die Apartments können nämlich komplett
kontaktlos gebucht und bezogen werden.
Via Download einer speziellen App wird der

Schlüssel nach erfolgter Buchung direkt aufs
Handy gesendet. Ankommen, mit dem Handy das Apartment aufsperren und beziehen,
loslassen und genießen - schönen Urlaub!
WOHNEN IM HOLZHAUS
Alles was Urlauber für einen entspannten
Aufenthalt in Rauris brauchen, bekommen
sie im Simple Life Rauris! Die voll ausgestatteten Apartments punkten dank großer
Fensterfronten mit wunderbaren Ausblicken. Genuss verspricht auch das Wohngefühl in einem Haus aus Holz - erholsamer
Schlaf fast schon garantiert! „Wer schon
einmal das entspannende Raumklima eines
Holzhauses gespürt hat, weiß, was wir damit
meinen. Holz übt einen positiven Einfluss

Landrichtinger Haslinger
Bodendesign Handwerk
Ausführung der Bodenleger-Arbeiten.
Wir danken für den Auftrag!
Hagenaustraße 2 | 5101 Bergheim | E-Mail: office@landrichtinger.at | www.landrichtinger.at

Peter Bergmeister
Hundsdorfweg 3b
5661 Rauris
T.: +43 (0) 664 53 60 614
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Petra Maier und Mario Ratz haben mit
den Simple Life Apartments in Rauris
einen Ort geschaffen, der sich rundum
nach Auszeit anfühlt.

KLARE FORMEN
Die Holzapartments punkten mit durchdachter Raumaufteilung und überlegter
Möblierung und sind als Ein-ZimmerApartments (mit trennbarem Doppelbett) für zwei Personen ausgeführt. Eine

dritte Person oder Kinder finden auch
noch auf der großen Schlafcouch Platz.
Der offene Wohn- und Schlafbereich, das
Badezimmer, die vollfunktionale Küche
sowie die großen Terrassen oder Balkone lassen keine Wünsche offen - alles in
klaren Formen und natürlichen Materialien gehalten. Besonderes Highlight sind
die Loft-Apartments im zweiten Stock
mit Sichtdachstuhl und einer Raumhöhe von 4,2 Metern (!) - Aussicht atemberaubend, Wohnklima grandios! Auf
Komfort brauchen die Urlauber im
Simple Life freilich nicht zu verzichten.
Neben Tiefgarage, Personen-Lift, beheiztem Skidepot, Bike-Keller und WLAN,
gibt es sowohl einen Getränke-/Snack-

automat und einen separaten Waschraum
mit Waschmaschine und Trockner. Simple
Life kann so einfach sein! Also „nichts wie
weg und hinein in die Rauris!“.

KONTAKT:
Simple Life Apartments
Hundsdorfstraße 43, 5661 Rauris
Tel.: 0664/3903356
www.simplelife-rauris.at

Nikolaus-Gassner-Straße 15b · Tel. 06547/8523 · 5710 Kaprun · www.kapruner-wt.com
Robert Andexer | Tischlermeister | Tel: 0664-5455443 | 5672 Fusch/Großgl.
E-Mail: andexer.dertischler@sbg.at | www.andexer-dertischler.at

Für die langjährige Zusammenarbeit herzlichen Dank!

GEMEINSAM. REGIONAL. SICHER.
rauris.raiffeisen.at

BEZAHLTE ANZEIGE! Fotos: FotoPerfect St. Johann/Elfriede Steinberger (5); HM-Media/Harald Maier (1); Privat

auf das Immunsystem aus, und die Behaglichkeit des Holzes lässt einen rasch
zur Ruhe kommen, besser atmen und
besser schlafen. Wir bieten nachhaltigen,
ökologischen Urlaub mit Stil und Komfort“, führt Petra Maier aus, die seit 2015
gemeinsam mit Mario Ratz die renommierte und traditionsreiche Skischule
Maier (gegründet 1959) in Nachfolge
ihres Vaters, Karl Maier, in Rauris führt.

SPORT & TECHNIK | Ich und mein Winterfahrzeug

Stefan Junger sorgt mit der Hybridpistenraupe für perfekte Skipisten auf der Schmitten.

Coole ,, Schlitten “
Ob es stürmt oder schneit, diese Pinzgauer sind bei jeder Witterung unterwegs. Ohne sie
wäre ein reibungsloser Winter und vieles, was in der vierten Jahreszeit Spaß macht, nicht
möglich. Der „platzhirsch“ sah sich ihre Arbeitsbereiche und ihre Fahrzeuge genauer an!
STEFAN JUNGER (28) AUS
PIESENDORF
Lässig zieht die giftgrüne Pistenraupe
ihre Runden und hinterlässt eine perfekte Schneedecke. In der Fahrerkabine
sitzt Stefan Junger, dem die Arbeit mit
der Maschine große Freude bereitet.
Schon sein Vater war Pistenraupenfahrer,
und nahm Stefan bereits als Knirps mit
auf den Abfahrtshang. Nach der Lehre zum Maurer entschied sich der Piesendorfer in die väterlichen Fußstapfen
zu treten. Mittlerweile ist er seit sieben
Wintern dabei. Die abwechslungsreiche
Arbeit, die Kameradschaft und nicht
zuletzt das atemberaubende Panorama
weiß der junge Pinzgauer zu schätzen.
„Es hat schon etwas, wenn man während
einer kurzen Pause abends das Zeller
Lichtermeer betrachtet oder am frühen
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Morgen den Sonnenaufgang beobachtet“, schwärmt er. Stefans Pistenraupe
ist eines von zwei Hybridfahrzeugen,
welche sich seit neuestem in der Flotte
der Schmittenhöhebahn AG befinden.
Mit 10 Tonnen handelt es sich dabei
wahrlich nicht um ein Leichtgewicht.
Zudem ist es 400 PS stark und verfügt
über einen Dieselmotor mit zwei Generatoren. Der Hybrid verbraucht dadurch
bis zu 20 Prozent weniger Treibstoff. Vor
jeder Fahrt inspizieren Stefan und seine
Kollegen ihre Fahrzeuge, bevor sie mit
der Pistenpräparierung starten. Kein Tag
gleicht dem anderen, Schneebeschaffenheit und Witterung ändern sich ständig.
Viel Erfahrung und Feingefühl ist nötig,
um die jeweiligen Einstellungen für die
Pistenabschnitte optimal vorzunehmen.
Stefan sorgt nicht nur für perfekt prä-

parierte Hänge, auch als Helfer für den
Personentransport musste der 28-Jährige
schon so manches Mal einspringen. An
ein Erlebnis erinnert er sich dabei besonders gerne: „Ein indischer Skifahrer hatte sich versehentlich in der Umkleidekabine der ‚Areit1‘-Station eingesperrt. Ich
fuhr also hin, befreite‘ ihn und nahm ihn
in der Dunkelheit mit der Pistenraupe
mit ins Tal. Die Fahrt war ihm überhaupt
nicht geheuer. Er hatte solche Angst und
hat sich panisch festgehalten“, erzählt
der Maschinenführer lachend, schwingt
sich in die Fahrerkabine und zieht seine
Spuren in den Schnee.
JOSEF LOCHNER (50) AUS FUSCH
Dienten und der Filzensattel ist Josef
Lochners Einsatzgebiet. Schon seit 2003
ist er im Auftrag der „Straßenmeisterei

Josef Lochner ist am Filzensattel unterwegs.

Pinzgau“ unterwegs, um, gemeinsam
mit seinen Kollegen, die heimischen
Straßen in Ordnung zu halten. Sein Einsatzfahrzeug weist ein Gesamtgewicht
von 22 Tonnen auf und ist 370 PS stark.
„3 500 Kilogramm Salz, 2 000 Kilogramm Splitt und 2 000 Liter Sole habe
ich in getrennten Speichern an Bord,
und kann während der Fahrt individuell
steuern, in welcher Zusammensetzung
ich die Winterstreumittel auf den Straßen verteile“, so Lochner. Für Langschläfer sind seine Arbeitszeiten höchst
ungeeignet. „Wetterabhängig geht es
bereits zwischen 2:00 und 3:00 Uhr
früh los“, erzählt der Fuscher. Für den
Fall der Fälle führt der Allrad-LKW
mit hydraulischem Pflug auch Schneeketten mit. Deren Einsatz kommt auf
der herausfordernden Strecke durchaus
vor. Josef Lochners Wintersaison startet
für gewöhnlich im Oktober und dauert
bis April. Die vorherrschende Strömung
auf dem Filzensattel kommt von Nordwest. Alle paar Jahre jedoch aus dem Süden. Dann sorgt sie für Extremzustände. „Zuletzt war das im Winter 2018/19
der Fall“, erinnert er sich mit Blick auf
seine Aufzeichnungen. Seit 1972 vermerken Fahrer dort die gemessene
Schneemenge. „Damals hatte ich drei
Wochen durchgehend Frühdienst. Das

Pistenretter Jürgen Eder ist mit dem Motorschlitten im Einsatz.

war eine anstrengende Saison“, erklärt
der 50-Jährige, während er an die bis zu
30 Zentimenter Neuschnee pro Stunde
zurückdenkt. Jeder Arbeitstag sei anders, und schlussendlich brauche es bei
diesem fordernden Job auch immer ein
Quäntchen Glück. Fehleinschätzungen seitens anderer Verkehrsteilnehmer
stünden auf der Tagesordnung. „Viele
überholen sehr knapp oder fahren zu
schnell. Letztens geriet ein entgegenkommendes Fahrzeug durch überhöhte
Geschwindigkeit ins Schleudern und
wäre fast in schönster Manier in meinen
Pflug gekracht“, so Sepp Lochner, der
früher zehn Jahre lang als LKW-Fahrer
unterwegs war. Viel Übersicht und Koordination gehören zu seinem Job. Immerhin muss er sich auf den Räumvorgang, herabhängende Äste, Hindernisse
auf der Straße und nicht zuletzt den
Funk konzentrieren. Der Chauffeur ist
mit Leib und Seele bei der Arbeit. Für
ihn ist es ein absoluter Traumjob. Ein
bisschen mehr Entgegenkommen von
anderen Verkehrsteilnehmern würde er
sich manchmal wünschen, wenn er mit
seinem Einsatzfahrzeug, samt gelben
Lichtern, unterwegs ist und für sichere
Verhältnisse sorgt.

JÜRGEN EDER (36) AUS BRUCK
Mit 150 Pferdestärken ist Jürgen Eder als
Pistenretter auf der Schmitten unterwegs.
Sein Arbeitsgerät: Ein Motorschlitten,
der stolze 340 Kilogramm auf die Waage und verletzte Personen mithilfe eines
Anhängers mit Liege ins Tal bringt. Was
wenige wissen: Als Pistenretter gehören
nicht nur Menschenbergung und Erste
Hilfe, sondern auch die Pistensicherung,
wie das Anbringen und die Kontrolle von
Absperrnetzen und sämtlichen Hinweisschildern auf dem Berg, zu seinem Aufgabenbereich. Werden er und seine Kollegen alarmiert, muss alles sehr schnell
gehen. „Sobald wir zu einem Einsatz
fahren, schalten wir das Blaulicht ein. Bei
Kontrollfahrten und Ähnlichem nur das
orange Warnlicht“, erklärt er. Von glimpflichen Hoppalas bis hin zu Unfällen, die
einen Hubschraubertransport benötigen:
„Auf der Piste erlebt man allerhand. Jeder
Tag ist anders, kein Einsatz gleicht dem
anderen“, so der routinierte Pistenretter.
Dabei kommt es durchaus zu Begegnungen, die sich in der Kategorie „viel Lärm
um Nichts“ zusammenfassen lassen: Bei
einem Einsatz saß ein schreiender Junge
mit völlig verdrehtem Bein auf der Piste.
„So etwas hatte ich noch nie gesehen. Es
sah aus wie bei einer Comicfigur. Als ob
sein Bein aus Gummi wäre. Mir wur-
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Kümmern sich um die Langlaufloipen in Saalfelden: Stefan Aigner (links) und Mario Daxer.

de fast übel beim Hinsehen“, erinnert sich
Jürgen. „Um die Erstversorgung vorzunehmen, musste ich das Kind zuallererst
von den Skiern befreien. Ich öffnete die
Skibindung, um mir das Ganze genauer
ansehen zu können. Kaum aus der starren Position befreit, entwickelte sich das
Bein von selbst. Der Junge hörte augenblicklich auf zu weinen, stand ohne fremde Hilfe auf und wäre am liebsten gleich
weitergefahren“, so der 36-Jährige. „Es
sah aus wie ein Special Effect in einem
Actionfilm“, lacht Jürgen Eder. Doch
nicht alle Einsätze laufen so glimpflich
ab, und Schaulustige und Gaffer gibt es
auf der Piste genauso wie im Straßenverkehr. Jürgens typischer Arbeitstag beginnt um 8:30 Uhr und dauert normalerweise bis 16:30 Uhr. Kameradschaft wird
bei den Pistenrettern groß geschrieben.
Das Verhältnis unter- und das Vertrauen
zueinander ist wichtig. „Die psychische
Belastung ist nicht zu unterschätzen.
Vor allem, wenn Kinder involviert sind,
nimmt einen das mit. Im Austausch mit
Kollegen lassen sich diese Erfahrungen
am besten verarbeiten!“, so Eder. Umso
mehr freut es ihn, wenn „gerettete“ Wintersportler sich melden, um sich zu bedanken. „Touristen schauen manchmal
ein Jahr später, wenn sie erneut ihren
Winterurlaub bei uns verbringen, in der
Station vorbei. Diese Wertschätzung ist
schön. Am Ende des Tages zählt einzig
und allein, dass man Menschen helfen
konnte“, so der Pistenretter.
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MARIO DAXER (48) UND STEFAN
AIGNER (35) AUS SAALFELDEN
Insgesamt vier Loipenfahrer sind es, die
sich um das Langlaufloipen- und Winterwanderwegnetz in Saalfelden kümmern. Zwei davon sind Mario und Stefan,
die bereits seit sechs beziehungsweise drei
Wintern vor allem auf der Loipe rund
um den Ritzensee ihre Runden drehen.
Ihr Arbeitsgerät ist dabei 240 PS stark
und über 550 Tonnen schwer. Flexibilität gehört zum Berufsbild, denn je nach
Wetterlage können sich die Dienstpläne
der Fahrer ändern. Bei Dunkelheit, Nebel oder extremem Schneefall heißt es
volle Konzentration, um den Überblick
und die Orientierung zu behalten. „Leider kommt es immer wieder vor, dass
Langläufer nachts oder in aller Früh ohne
Stirnlampe unterwegs sind“, erzählt Stefan Aigner. Vor unübersichtlichen Stellen
wie Kuppen oder langgezogenen Kurven
machen die Fahrer akustisch mittels einer
Signalhupe auf sich aufmerksam. Genauigkeit ist gefragt, nicht nur um die Loipe
perfekt vorzubereiten, sondern auch beim
Arbeitseinsatz selbst. „Man benötigt den
Überblick, checkt ständig in den Spiegeln
oder auch mit einem Blick zurück, ob die
Loipe passt und sich Menschen nähern
oder zum Überholen ansetzen“, erklärt
Mario Daxer. Besonders ärgerlich ist es
für die Loipenmacher, wenn Fußgänger
ihre gerade erst frisch gespurten Strecken queren. Doch auch mit Autos haben
beide schon unangenehme Erfahrungen

gemacht. „Es kam öfter vor, dass wir auf
unseren Strecken Autospuren vorfanden.
Das scheint für viele ein Spaß zu sein,
macht aber unsere aufwändige und zeitintensive Arbeit kaputt. Nicht nur für uns
sondern auch die Langläufer ist es sehr
ärgerlich, wenn das passiert“, so Stefan
Aigner. Am schwierigsten ist es für die
Loipenmacher, wenn Temperaturen um
die Null-Grad-Grenze herrschen. „Als
gute Grundlage eignet sich nasser, schwerer Schnee am besten, da dieser wesentlich
kompakter ist“, erklären die Experten. Ihr
neuestes Arbeitsgerät hat seit Dezember
schon über 200 Arbeitsstunden auf dem
Rücken beziehungsweise auf den Ketten.
„Pro Saison kommen wir je Fahrzeug sicherlich auf 500 Einsatzstunden“, rechnet
Daxer, der am liebsten Rockmusik hört,
während er die Loipe (unsicher) macht.
Stefan Aigner möchte seinen Arbeitsplatz nicht missen: „Es ist jeden Tag eine
neue Herausforderung, langweilig wird
■
mir nie“, so der 35-Jährige.

Text: Christina Heuberger | Fotos: platzhirsch
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DIE MOTORBÖRSE
TOP-AUSSTATTUNG UND SORGENFREIHEIT MIT DEN BMW ÖSTERREICH EDITIONEN
Die Modelle BMW 1er und 2er sind jetzt als
Österreich Editionen erhältlich. Der BMW
1er ist jung, cool, urban und jetzt exklusiv
in der Modellvariante Advantage mit Park
Distance Control, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Sonderausstattung
Österreich-Paket inklusive Klimaautomatik, Innen- und Außenspiegelpaket sowie
kostenlosem Service mit dem BMW-Paket
Care verfügbar. Das BMW 2er Gran Coupé
überzeugt durch Dynamik und Sportlichkeit
und ist in der Modellvariante Advantage mit
Park Distance Control, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Sonderausstattung Österreich-Paket inklusive Klimaautomatik, Innen- und Außenspiegelpaket sowie
kostenlosem Service mit dem BMW-Paket
Care zu haben. Für den Fall, dass persönliche Umstände die Liquidität einengen und
Fotos: BMW
die Fortsetzung der monatlichen Zahlungen
erschweren (in Zeiten der Corona-PandeDa kommt Freude auf! Die attraktiven Modelle BMW 1er (im Bild) und 2er sind jetzt als
mie ist es wichtig, abgesichert zu sein!), erÖsterreich-Editionen erhältlich.
sparen sich Leasing- und Kreditnehmer mit
der Restschuldversicherung wirtschaftliche
Belastungen. Die Restschuldversicherung von BMW Finanwerden kann. Sie dient der finanziellen Absicherung durch
Übernahme der monatlichen Ratenahlungen bei Arbeitsuncial Services ist ein maßgeschneidertes Versicherungsprodukt, welches für Kredit- und Leasingverträge abgeschlossen
fähigkeit, Arbeitslosigkeit oder im Ablebensfall.

Blick in das Cockpit des BMW 1er (links). Der coole 1er
(oben) und der sportliche 2er (unten) machen Eindruck!

i

Von links: Andreas Lachhartinger, Betriebsleiter BMW Kaufmann & Unterberger Kaprun, und
die BMW-Verkaufsberater Elvis Ivanovic, Rene Fleischmann und Roland Waradi (BMW Motorrad) informieren gerne über alle Neuheiten.
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Freude am Fahren

THE

AB € 259,–/MONAT *
INKL. ÖSTERREICH PAKET UND KOSTENLOSEM SERVICE MIT BMW PAKET CARE

SORGENFREIE WINTERFREUDE.
DIE BMW 2er ÖSTERREICH EDITION AB € 259,–/MONAT*.
Landesstraße 30, 5710 Kaprun
Telefon 0 65 47/85 34,
info@kaufmann-unterberger.at
www.bmw-kaufmann-unterberger.at

* Gültig bei Kaufvertragsabschluss vom 01.01.2021 bis 31.03.2021, Auslieferung bis 30.06.2021. Ein Angebot der BMW Austria Leasing GmbH für den BMW 218i Gran Coupé, beinhaltet kostenloses Service mit dem BMW Paket Care für 4 Jahre oder
max. 100.000 km sowie Versicherung für die Mängelbeseitigung in Österreich für das 3. und 4. Jahr ab Erstzulassung bis
zum Erreichen einer Fahrleistung von 120.000 Kilometer, es gilt der jeweils zuerst erreichte Grenzwert ab Erstzulassung.
BMW Select Leasing für den BMW 218i Gran Coupé, Anschaffungswert € 29.611,-, Anzahlung € 4.800,-, Laufzeit 48 Mon.,
Leasingentgelt € 259,- mtl., 10.000 km p.a., Restwert € 15.587,-, Rechtsgeschäftsgebühr € 163,84,-, Bearbeitungsgebühr
€ 260,-, Vollkaskoversicherung vorausgesetzt, effektiver Jahreszins 4,65%, Sollzins variabel 3,99%, Gesamtbelastung
€ 33.242,84. Beträge inkl. NoVA u. MwSt.. Angebot freibleibend. Verfügbarkeit, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

n21-fs-f44-kaufmann_210x297_1_ae.indd 1

Symbolfoto

BMW 2er Gran Coupé: von 85 kW (116 PS) bis 225 kW (306 PS), Kraftstoffverbrauch
gesamt von4,6 l bis 7,1 l/100 km, CO2-Emissionen von 120 g bis 162 g CO2 /km.
Angegebene Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte ermittelt nach WLTP.

05.01.2021 16:29:14
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AB € 199,–/MONAT *
INKL. ÖSTERREICH PAKET UND KOSTENLOSEM SERVICE MIT BMW PAKET CARE

SORGENFREIE WINTERFREUDE.
DIE BMW 1er ÖSTERREICH EDITION AB € 199,–/MONAT*.
Landesstraße 30, 5710 Kaprun
Telefon 0 65 47/85 34,
info@kaufmann-unterberger.at
www.bmw-kaufmann-unterberger.at

29:14

* Gültig bei Kaufvertragsabschluss vom 01.01.2021 bis 31.03.2021, Auslieferung bis 30.06.2021. Ein Angebot der BMW Austria
Leasing GmbH für den BMW 118i, beinhaltet kostenloses Service mit dem BMW Paket Care für 4 Jahre oder max. 100.000 km
sowie Versicherung für die Mängelbeseitigung in Österreich für das 3. und 4. Jahr ab Erstzulassung bis zum Erreichen einer
Fahrleistung von 120.000 Kilometer, es gilt der jeweils zuerst erreichte Grenzwert ab Erstzulassung. BMW Select Leasing für
den BMW 118i, Anschaffungswert € 26.493,58, Anzahl. € 4.800,-, Laufzeit 48 Mon., Leasingentgelt € 199,- mtl., 10.000 km
p.a., Restwert € 15.057,16, Rechtsgeschäftsgebühr € 138,78, Bearbeitungsgebühr € 260,-, Vollkaskoversicherung vorausgesetzt, effektiver Jahreszins 4,67%, Sollzins variabel 3,99%, Gesamtbelastung € 29.807,94. Beträge inkl. NoVA u. MwSt..
Angebot freibleibend. Verfügbarkeit, Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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Symbolfoto

Symbolfoto

BMW 1er: von 80 kW (109 PS) bis 225 kW (306 PS), Kraftstoffverbrauch gesamt von
4,5 l bis 7,3 l/100 km, CO2-Emissionen von 118 g bis 167 g CO2 /km.
Angegebene Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte ermittelt nach WLTP.

05.01.2021 16:29:21
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DER EINSTIEG IN EINE NEUE WELT - CUPRA FORMENTOR MIT 150 PS
Mit der neuen, ausgesprochen effizienten und zeitgemäßen Einstiegsmotorisierung für den CUPRA Formentor,
kommen ab sofort noch mehr Fans der
Marke in den Genuss des typischen
Fahrerlebnisses. Der Formentor 1.5 TSI
(Kraftstoffverbrauch Benzin kombiniert: 6,4 - 6,7 l/100 km) leistet 110 kW
(150 PS) und 250 Nm Drehmoment,
die dank der dynamischen Proportionen
und der technischen Ausstattung des
CUV (Crossover Sports Utility Vehicle)
echten Fahrspaß à la CUPRA garantieren. Und das bereits ab 32.970 Euro!
Dabei ist es egal, ob sich ein Kunde für
das 6-Gang-Schaltgetriebe oder die automatisierte Variante mit 7-Gang-DSG
(ab 34.490 Euro) entscheidet: Mit der
neuen Motorisierung schafft es die progressive Marke aus Spanien, ein dynamisches Fahrerlebnis nicht nur erlebbar,
sondern unverwechselbar zu machen.
Großen Anteil daran haben die verschiedenen Fahrprofile, zwischen denen
der Fahrer wechseln kann. Damit lassen
sich die Gasannahme des Motors, die

Foto: SEAT

Foto: CUPRA

Top-Design und echter Fahrspaß: CUPRA Formentor 1.5 TSI.

Intensität der Lenkunterstützung sowie
das Verhalten des Fahrwerks (bei Ausstattung mit der adaptiven Fahrwerksregelung DCC) und die Schaltkennlinie
(nur DSG-Version) an die persönlichen
Vorlieben und die jeweilige Fahrsitua-

tion anpassen. Und auch die Fahrleistungen können sich sehen lassen. Der
Formentor beschleunigt in 8,9 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h, erst
bei 204 km/h (mit 7-Gang-DSG: 203
km/h) endet der Vortrieb.

i

Harald Kaufmann, SEAT Kaufmann Zell am See/Kirchdorf: „Mit dieser Motorisierung machen wir die attraktive Marke CUPRA einer
breiteren Gruppe zugänglich. Bitte beachten Sie auch unsere Beilage aus dem Hause SEAT in der aktuellen „platzhirsch“-Ausgabe!“

INNOVATIV UND EFFIZIENT: SEAT LEON E-HYBRID
Der SEAT Leon der vierten Generation
bietet jetzt noch mehr Effizienz dank
Plug-in-Hybrid-Technologie (e-Hybrid).
Ein 1,4-Liter-TSI-Benzinmotor mit 110
kW und ein 85 kW-Elektromotor liefern
zusammen 150 kW/204 PS Leistung und
350 Nm Drehmoment (kombiniert). Im
Zusammenspiel erzielen sie so die Dynamik, wie man sie von der Marke SEAT
kennt, und die von einer Gesellschaft im
Wandel verlangte Effizienz. Damit wird
der neue SEAT Leon e-Hybrid zum leistungsstärksten SEAT aller Zeiten! Dank
seinem 13 kWh starken Lithium-IonenBatteriepack hat der fünftürige Leon im
vollelektrischen Betrieb eine Reichweite
von bis zu 63 km (die Kombi-Variante 62
km). Werden Elektro- und Benzinmotoren zusammen verwendet, beträgt die
Reichweite bis zu 800 km.
154/155

Foto: SEAT

Mit Plug-in-Hybrid-Technologie an Bord wird der neue SEAT Leon noch attraktiver.

HYUNDAI KONA: ELEKTRO KANN AUCH SUV SEIN!
Wer sagt, dass Elektromobilität langweilig sein muss? Der Hyundai Kona
Elektro macht Spaß! Dank einem sofortigen Drehmoment von 395 Nm
beschleunigt dieses sportliche B-SUV
(Kleinwagen-SUV) in nur 7,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Das Modell
punktet mit emissionsfreier Mobilität bei einer enormen Reichweite von
484 Kilometern nach WLTP (weltweit
einheitliches Leichtfahrzeuge-Testverfahren). Die Lithium-Polymer-Akkumulatoren ermöglichen dank kompakter Bauweise schnelle Ladezeiten. Zu
haben ist der Kona Elektro mit zwei
Batteriegrößen (39 und 64 kWh) und
in zwei Leistungsstufen. Und auch das
Design ist einzigartig. Der geschlossene
Kühlergrill und die dynamischen Linien prägen die Form. Aktuell können
für den Kona Elektro Herstellerförderung (3.600 Euro), staatliche Förderung
(2.000 Euro) und Bundesförderung
(3.000 Euro) beantragt werden. Nur
für kurze Zeit und exklusiv für Unternehmer kann noch bis zum 28. Februar
2021 die staatliche Investitionsprämie
von bis zu 14 Prozent genutzt werden.

Fotos: Hyundai

Der Kona Elektro hebt sich von der Masse ab. Auffallend: der geschlossene Kühlergrill.

Blick in das Cockpit und unter die Motorhaube des Hyundai Kona Elektro.

i

Birgit Kaufmann, Hyundai Kaufmann & Unterberger Kaprun: „Der Kona Elektro ist beeindruckend vielseitig, umweltfreundlich und sicher. So sorgen zum Beispiel der adaptive Abstandregeltempomat, der autonome Notbremsassistent mit Fußgängererkennung, der
Tote-Winkel-Assistent sowie der Querverkehrswarner für Sicherheit. Aktuell gibt es attraktive Förderungen, wir informieren gerne!“

TUCSON UND SANTA FE PLUG-IN HYBRID KOMMEN IM FRÜHJAHR 2021
Hyundai hat kürzlich Details zu den beiden
neuen Plug-in-Hybrid-Modellen Tucson und
Santa Fe veröffentlicht. Basierend auf dem
neuen 1.6 Liter T-GDI Motor, kombiniert
mit einem 66,9 Kilowatt starken Elektromotor, verfügen beide Modelle über 265 PS Systemleistung. Die Lithium-Ionen-PolymerBatterie bietet eine Kapazität von 13,8 Kilowattstunden. Die reine E-Reichweite liegt bei
über 50 km. Tucson und Santa Fe Plug-InHybrid sind ausschließlich als allradgetriebene Versionen verfügbar. Die beiden Modelle
sind, nach Abzug der Herstelleranteile am EMobilitätsförderpaket und am staatlichen EMobilitätsförderprogrammes, preisgleich mit
den Dieselmodellen positioniert und ab dem
Frühjahr 2021 in Österreich erhältlich beziehungsweise ab sofort bestellbar.

Foto: Hyundai

Der neue Tucson Plug-In Hybrid.
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SUZUKI VITARA HYBRID - FORTSCHRITTLICHES FAHRVERGNÜGEN
Neben modernen Sicherheitsfeatures ergänzt
das Mild Hybrid System von Suzuki die Ausstattung des Vitara. Der 1.4 Liter-Benzinmotor
mit vier Zylindern und 95 kW (129 PS) ist ab
sofort mit einem integrierten 48-Volt-Startgenerator (ISG) mit Funktion eines Elektromotors, einer 48-Volt-Lithium-Ionen-Batterie und
einem Gleichspannungswandler ausgestattet.
Zu den Highlights des neuen Systems gehört
auch die sogenannte „Segelfunktion“, mit welcher der Elektromotor den Verbrennungsmotor
beim Verzögern emissionsfrei und ohne jegliche Kraftstoffeinspritzung im Leerlauf hält.
Der neue Suzuki Vitara Hybrid ist auch als
4x4-Version mit dem Allgrip Select Allradantrieb erhältlich. Aktuell erhält jeder Kunde bei
den offiziellen Pinzgauer Suzuki-Partnern den
Suzuki-Bonus im Wert von 2.021 Euro auf alle
Vitara- und SX4 S-Cross-Modelle.

Foto: Suzuki

Suzuki Vitara mit der alternativen Antriebsform Mild Hybrid.

i

Andreas Geisler, Verkauf Auto Beck/Saalfelden: „Durchdachte Technik sorgt für ein exzellentes Fahrerlebnis und weitere Emissionsreduktion beim Suzuki Vitara Hybrid. Durch die Erhöhung der ISG-Spannung auf nunmehr 48 Volt, stehen dem Elektromotor noch mehr
Hilfsenergie und Rekuperationsdrehmoment zur Verfügung.“

VOLLELEKTRISCHER FIAT 500
Der neue, vollelektrische Fiat 500 umfasst neben der Hatchback-Variante auch eine Cabrio-Version und eine 3+1-Karosserieversion (mit einer zweiten Tür auf der Beifahrerseite). Neben modernster Technik bietet der neue 500e auch etwas mehr
Platz. Länge und Breite verzeichnen jeweils ein Plus von sechs
Zentimetern, der Radstand legt um zwei Zentimeter zu. Mehr
Informationen zu den verschiedenen Versionen, Ausstattungen
und Preisen des 500e gibt es bei Auto Machreich in Saalfelden
und im Autohaus Egger in Niedernsill.

DER NEUE, VOLLELEKTRISCHE
FIAT 500 BEREITS AB € 19.590,-*

Foto: Fiat

Hatchback-Modell des neuen, vollelektrischen Fiat 500.

Stromverbrauch 13,0 –14,9 kWh/100 km, CO2 -Emission 0 g/km (WLTP kombiniert).

Symbolbilder. * Angebotspreis neuer Fiat 500 Action inkl. USt nach Förderungen für Privatkunden
gültig bei Kaufvertragsabschluss bis 31.03.2021 (bzw. solange Bundesbudget 2021 verfügbar ist).
Enthalten ist der E-Mobilitätsbonus gemäß der Förderrichtlinie „klimaaktiv mobil“ bestehend aus
Importeursanteil € 2.400,- brutto und Bundesförderung € 3.000,- (genaue Informationen unter www.
umweltfoerderung.at). Angebot freibleibend. Stand 01/2021. Details auf fiat.at.

AUTO MACHREICH 5760 Saalfelden, Tel. 06582/74656
AUTOHAUS EGGER 5722 Niedernsill, Tel. 06548/8517
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Roman Machreich, Auto Machreich Saalfelden: „Der
Elektroantrieb hat eine Leistung von 87 kW (118 PS). Damit ist eine Beschleunigung aus dem Stand auf 50 km/h
in nur 3,1 Sekunden möglich.“

AUDI E-TRON GT: „EINE WELTPREMIERE IST EIN MAGISCHER MOMENT!“
„Das schönste Auto, das ich jemals gezeichnet habe!“ Diese Worte hat
Audi-Chefdesigner Marc Lichte gewählt, als die Marke im Herbst 2018
den Audi e-tron GT concept als Showcar in Los Angeles präsentierte.
Zwei Jahre später steht der erste vollelektrische Gran Turismo von Audi
nun kurz vor seiner Premiere als Serienmodell. Am 9. Februar 2021 stellt
Audi den e-tron GT vor. Das Modell soll die Audi-Haltung „Vorsprung
durch Technik“ neu interpretieren. „Die Weltpremiere ist ein magischer
Moment. Das gilt für das gesamte Team bei Audi Design wie auch für
mich persönlich“, so Lichte, seit sieben Jahren Design-Chef der Marke.

Foto: Audi

Blickt gepannt der Vorstellung des neuen Audi e-tron GT
entgegen: Marc Lichte, Leiter Audi-Design.
Foto: SEAT

SPORTLICH, PRAKTISCH UND ELEGANT: DER AUDI Q5 SPORTBACK
Mit dem Q5 Sportback präsentiert Audi
nach dem Q3 Sportback und dem etron Sportback sein drittes Crossover
Utility Vehicle, kurz CUV. Das dynamisch gezeichnete Coupé wendet sich
an Kunden, die expressives Design und
technische Innovation ebenso schätzen
wie sportlichen Charakter und hohe
Alltagstauglichkeit. An der Spitze der
Baureihe steht der SQ5 Sportback TDI.
Sein Dreiliter-Turbodieselmotor bietet
die geballte Power von 251 kW (341 PS)
und 700 Nm Drehmoment. Mit an Bord
ist auch der effiziente quattro-Antrieb
mit ultra-Technologie.
Foto: Audi

Markentypische Fahrfreude mit dem neuen Audi Q5 Sportback erleben.

i

Der Q5 Sportback und der SQ5 Sportback TDI fahren bereits vom Band und starten im zweiten Quartal 2021 in die internationalen
Märkte. Der Q5 Sportback ist in Österreich ab sofort bestellbar! Darüber und über alle aktuellen Aktionen bei Audi informiert Wolfgang
Hofer, Audi-Markenleitung bei Porsche Zell/See, Tel. 06542/57348-74.

SUV neu definiert.

Der Audi Q5 Sportback.
Der Audi Q5 Sportback verbindet die kraftvolle
Leistung eines SUVs mit hoher Alltagstauglichkeit.
Seine coupéhafte Dachlinie unterstreicht die neue,
sportliche Designsprache und der permanente Allradantrieb quattro fasziniert bei jeder Fahrt aufs Neue.

Kraftstoffverbrauch kombiniert: 5,3-7,6 l/100
km. CO₂-Emissionen kombiniert: 140-182
g/km. Stand 12/2020. Symbolfoto. Bitte
beachten Sie, dass sich durch Sonderausstattungen und Zubehör relevante Fahrzeugparameter wie z.B. Gewicht, Rollwiderstand
und Aerodynamik verändern und sich dadurch
abweichende Verbrauchswerte und CO₂Emissionen ergeben können.

Jetzt bei uns bestellbar.

Prof. Ferry Porsche Straße 1
5700 Zell am See
Telefon +43 6542 57348 5074
www.porschezellamsee.at

SPORT & TECHNIK | Die Motorbörse

BENTLEY FLYING SPUR - „DARF’S EIN BISSERL LUXUS SEIN?“
Der Bentley Flying Spur - der als „beste Luxus-Limousine der Welt“ gefeiert wird - ist
jetzt mit Bentleys berühmtem und überaus
erfolgreichem V8-Antrieb verfügbar und
bietet damit eine Alternative zum legendären W12-Motor. Mit seiner verbesserten
Dynamik und dem markanteren MotorSound bietet der Flying Spur V8 ein Erlebnis, das den Fahrer deutlicher in den Mittelpunkt stellt. Zudem kann er mit einer
erhöhten Reichweite zwischen den Tankstopps und einer Reduktion der CO2-Emissionen punkten. Herzstück des Fahrzeugs ist
Bentleys 4,0-Liter-V8-Motor mit Doppelturboaufladung, der eine Spitzenleistung
von 550 PS (404 kW) aufweist und mithilfe
Foto: Bentley/www.richardpardon.co.uk
der Twin-Scroll-Turbolader bei knapp unter
2 000 Umdrehungen pro Minute sein maVon 0 - 100 km/h in 4,1 Sekunden! Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 318 km/h.
ximales Drehmoment von 770 Nm erreicht.
Zur Maximierung der Kraftstoffeinsparung
kann der V8 vier seiner acht Zylinder deaktivieren, wenn bei 20 Millisekunden (ein Zehntel der Dauer eines Wimpernleichter Belastung ein Drehmoment von weniger als 235 Nm schlags!). Der neue Flying Spur V8 ist zudem mit Fahrerassisbeansprucht wird und die Motordrehzahl unter 3 000 Um- tenz- und Infotainment-Systemen der neuesten Generation
drehungen pro Minute liegt. Die Insassen nehmen diesen ausgestattet und sorgt so für erhöhte Sicherheit und genussVorgang nicht wahr - bei einer Umschaltzeit von ungefähr volle Entspannung. Na dann, gute Fahrt!

ALFA ROMEO GIULIETTA
LASSEN SIE IHREN EMOTIONEN FREIEN KAUF

Alfa Bründlinger in Maishofen bietet aktuell vom Auslaufmodell „Giulietta“ einige attraktive, top ausgestattete Modelle
an. Für die auf den Neuwagenpreis um 28 Prozent reduzierten
schnittigen Fahrzeuge sind selbstverständlich auch künftig alle
Ersatzteile verfügbar. Der fünftürige Alfa der Version 1.4 TB
120 Sprint beschleunigt von 0 auf 100 km/h in 9,4 Sekunden
und erreicht eine Maximalgeschwindigkeit von 195 km/h.

Dank dem Scuderia-Leasing ohne Restwertrisiko

Rückgabe ohne
Restwertrisiko

3 6 oder 48
Monate Laufzeit

4 Jahre
Garantie*

Foto: Bründlinger

Premium
Ausstattung

Giulietta 1.4 TB 120 Sprint in der Metallic-Lackierung „Blu Misano“.
ALFA ROMEO GIULIA UND STELVIO

Kraftstoffverbrauch: 4,8 – 8,8 l/100 km, CO 2-Emissionen: 127 – 203 g/km (WLTP kombiniert). Freibleibendes Angebot der FCA Leasing GmbH, Stand01
2021. Nicht für alle Versionen gültig. Mehr Informationen bei Ihrem Alfa Romeo Partner. Voraussetzung: Bankübliche Bonitätskriterien,
Wohnsitz/Beschäftigung in Österreich. Vorbehaltlich Satz- und Druckfehler. Symbolfotos. *2 Jahre Neuwagengarantie und 2 Jahre Alfa
Romeo Care mit einer Fahrleistung von 120.000km

SERVICEPARTNER

AUTOHAUS BRÜNDLINGER GMBH

Atzingerberg 9, 5 7 5 1 Maishofen, Tel. 065 42 /6887 7 , www.autohaus-bruendlinger.at
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Josef Bründlinger, Autohaus Bründlinger/Maishofen:
„Es heißt Abschied nehmen von der ,Giulietta’! Von diesem frontgetriebenen Kompaktwagen haben wir einige
attraktive Neuwagen zum reduzierten Preis auf Lager!“

AERODYNAMISCHER UND KRAFTVOLLER NEUER PEUGEOT E-208
Der neue Peugeot e-208 basiert auf einem
rein elektrischen Antrieb. Die Leistung
des 100-kW-Motors (136 PS) und der
ab 0 km/h verfügbare Drehmoment von
260 Nm garantieren ein kraftvolles Fahrgefühl. Und das ganz ohne störende Motorengeräusche! An Bord ist eine Hochspannungsbatterie mit einer Kapazität
von 50 kWh. Die Garantie der Batterie
beträgt acht Jahre oder 160 000 km, bezogen auf 70 Prozent der Ladekapazität. Die Reichweite beträgt nach WLTP
(weltweit einheitliches Leichtfahrzeuge-Testverfahren) bis zu 340 km. Der
schnelle und intuitive Ladevorgang erleichtert den Alltag. Dank verschiedener
Ladelösungen und des mobilen Dienstes
„Charge My Car“ von „Free2Move Services“ findet man überall und jederzeit
eine Ladestation.

Foto: Peugeot

Der neue Peugeot e-208 ist ein ﬂotter Fünftürer mit dynamisch-sportlichem Design.

i

Herwig Steger, Auto Maier Neukirchen: „Durch seine Exklusivität, seine Technologie, Modernität und das einzigartige Design hebt sich
der neue Peugeot e-208 von der Masse ab. Jetzt können sich Firmenkunden für die Elektro- und Plug-in-Hybrid-Modelle von Peugeot
bis zu 14 Prozent staatliche Covid-19 Investitionsprämie sichern. Darüber hinaus gibt es jetzt auch einen erhöhten E-Mobilitätsbonus.
Wir informieren Sie gerne über alle Möglichkeiten!“

Ihr PEUGEOT-PARTNER im PINZGAU!

5741 Neukirchen am Großvenediger • Telefon: 06565/6557 • www.automaier.at

DIE PEUGEOT ELEKTROUND PLUG-IN HYBRID MODELLE
UNBORING THE FUTURE

WHITE & COLOR VERSION

JETZT BIS ZU 14 % STAATLICHE COVID-19 INVESTITIONSPRÄMIE * FÜR FIRMENKUNDEN
UND ERHÖHTEN E-MOBILITÄTSBONUS ** SICHERN

* Alle Informationen zu der neuen staatlichen Investitionsprämie finden Sie unter www.aws.at/corona-hilfen-des-bundes/aws-investitionspraemie, ** Nähere Infos unter www.umweltfoerderung.at.
WLTP Gesamtverbrauch: 208; 2008: 16,3 –17,8 kWh/100km WLTP, CO2-Emission: 0 g/km. 3008 Hybrid; 1,5 – 2,2 kWh/100km WLTP, CO2-Emission: 29 – 31 g/km
508 Hybrid u. 508 SW Hybrid: 1,3 –1,5 kWh/100km WLTP, CO2-Emission: 28 – 34 g/km

… UND WIE IMMER | Frischluft tanken im Lockdown! Bist du (a)dabei?

PAPARAZZI
Schnee-Juchhe-Snapshots

Fotos: platzhirsch, Privat
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Wir singen
SCHUHbidu …
und starten
unseren

WELCHE IDEE
SIMON TRIXL
SCHON MAL HATTE,
AUSSER SCHÖNE
EINRICHTUNGEN
ZU MACHEN…

88-jährigen

Hier gehts
zum Film

Firmenjubiläums-

SALE
Mehr Paparazzi Bilder
auf Platzhirsch.at
bist du (a)dabei?

SUCHEN & GEWINNEN
„SUCHSPIEL“-PREIS des monats:

DER „PLATZHIRSCH“BABYELEFANT:
Niedliches (Sitz)kissen von „Sitting
Bull“ zum Spielen und Kuscheln macht sich auch ideal als Sofakissen für die Couch.
So funktioniert’s: Um mitzuspielen, vergleichen Sie die nebenstehenden Bildausschnitte mit Motiven aus den Werbeeinschaltungen unserer Kunden im gesamten Magazin. Ordnen Sie die entsprechende Seitenzahl dem Ausschnitt zu.
Ausschneiden und schicken an: „platzhirsch“, Kennwort: „Suchspiel“, Zellerstraße 16, 5751 Maishofen. Oder Sie mailen die richtigen Seitenzahlen einfach
an gewinnspiel@platzhirsch.at! Einsendeschluss ist am 19. Februar 2021! Der
Gewinner wird telefonisch verständigt.

WIR SIND FÜR
EUCH DA!

Genauere Infos auf
FACEBOOK oder
www.schuhhaus-bauer.at

Donnerstag bis Sonntag: 11 – 14
Telefonische Bestellung unter 06

Abholung in der Sebastian Hörl Straße 11, 5

HTL Saalfelden
Wir freuen uns über Ihre
Anmeldung für das Schuljahr 2021/22

Informieren Sie sich auf unserer HOMEPAGE
www.htlsaalfelden.at
oder per E-Mail
info@htl-saalfelden.at
oder telefonisch
TRIXL GMBH & CO. KG | Hochkönigstraße 8 | 6391 Fieberbrunn | www.trixl.tirol
06582-72568

Mehr Model
Bilder auf

… UND WIE IMMER | Covermodel

Platzhirsch.at
Schick uns deine
Bewerbung!

MODEL
des Monats
... IST VICTORIA STAUDINGER AUS SAALBACH-HINTERGLEMM
Die Winterlandschaft rund um den Maria Almer Jufen diente als
zauberhafte Kulisse für unser Februar-Titelshooting. Model Victoria
Staudinger, Fotografin Nathalie Hutter und Stylistin Madeleine Harrer waren von den weißgezuckerten Wiesen und Wäldern begeistert,
auch wenn sie in der eisigen Kälte großes Durchhaltevermögen beweisen mussten. Die Zähigkeit des Trios hat sich gelohnt: Die Bilder,
die wir Ihnen ins Haus liefern dürfen, sind atemberaubend! Model
Victoria kommt übrigens aus der Skiregion Saalbach-Hinterglemm
und feiert im Februar den 19. Geburtstag. Die HBLW-Schülerin
bereitet sich momentan im Distance-Learning auf die Matura vor
und vermisst den normalen Schulalltag schon sehr. Nächstes Jahr
möchte sie zum Studieren nach Wien gehen. „Ich entscheide mich
gerade zwischen Wirtschaftswissenschaften und Journalismus“, verrät
die Glemmtalerin. Ihre Freizeit verbringt sie am liebsten am Berg.
Tägliche Sporteinheiten wie Skifahren, Laufen - oder eben HomeWorkouts - sind für Victoria, die auch über kreative Talente verfügt,
unverzichtbar. In zehn Jahren sieht sich unser charmantes Titelmodel
in einem Haus mit Garten, umgeben von zehn Hunden! Was wohl
Freund Sebastian zu so vielen tierischen Mitbewohnern sagt?
3 FRAGEN AN VICTORIA:
Wovon träumst du?
„Ich träume von einer Zukunft, in der die Corona-Krise überwunden ist, in der der Klimawandel gestoppt wurde, und es
jedem möglich ist ein glückliches Leben zu führen.“

Fotos: ARTVISION by Nathalie Clara Hutter.
Styling: Madeleine Harrer. Unser Model wurde ausgestattet von Mode Moreau, Kaprun. Floristik & Haarschmuck: Blumenkulisse Lilly, Maria Alm
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Was sagen deine Freunde über dich?
„Dass man mit mir die besten Partys feiern und die schlimmsten
Probleme lösen kann.“
Wie viel Aufmerksamkeit schenkst du deinem Aussehen?
„Naja, zur Zeit trage ich öfter Jogginghose als Jeans!“ ;-)

LEHRE BEI KLIPP IST NICE!
Lust auf einen Job mit coolen Aussichten? Dann sagen
wir nice to meet you! Egal ob Pixie, Balayage oder ein
trendiger Long-Bob, wir bei KLIPP finden Vielfalt und
Kreativität nice und machen deine Leidenschaft zum Beruf.
Bist du nice? Dann bewirb dich jetzt auf klipp.at/nice
Wir freuen uns auf dich!

du bist

NNNNN
NNNNN
NNNNN
NNNNN
NICE.

LINGE
LEHR CHT!
GESU IRB
BEW JETZT!
DICH
klipp.at/nice

ALLES FÜR IHRE WELLNESS
ZUHAUSE BEI TCHIBO
© Bijou Brigitte

Für die entspannte Auszeit im eigenen Wellness-Tempel
braucht es nicht viel: flauschige Handtücher, praktische
Ablage- und Ordnungssysteme, stilvolle Deko und kleine
Beauty-Helfer. Jetzt bei Tchibo!

Eine echte Herzensangelegenheit ist der Tag der
Verliebten. Verspielte Herzen und Ewigkeitssymbole
sind unsere Hauptdarsteller. Gemeinsam oder einzeln
verzaubern die Liebessymbole unsere Schmuckstücke. Wie
süß sind die Ohrringe in Herzform, die ein Infinity-Symbol
umschließen? Oder doch lieber das verspielte Armband
mit vielen kleinen, geschliffenen Glaskristallen
in Herzform? @bijoubrigitte

P

© Tchibo

SWEET VALENTINE
BEI BIJOU BRIGITTE

17 ATTRAKTIVE SHOPS

TABAK TRAFIK

700 x GRATIS

INTERSPAR-Einkaufszentrum | Leoganger Straße 18 | 5760 Saalfelden
ÖFFNUNGSZEITEN

INTERSPAR-Hypermarkt
Shops

Montag–Freitag von 7.40–20.00 Uhr
Montag–Freitag von 9.00–19.00 Uhr

Samstag von 7.40–18.00 Uhr
Samstag von 8.00–18.00 Uhr

Von bodenständig bis
hochherrschaftlich - mit uns findet
Ihre Immobilie den passenden Käufer.
Wir stehen Ihnen gerne für
eine kostenfreie und unverbindliche
Wertermittlung zur Seite.

Engel & Völkers Zell am See
Seegasse 9 · 5700 Zell am See
Telefon +43-(0)6542-474 70
ZellamSee@engelvoelkers.com
www.engelvoelkers.com/zellamsee
Immobilienmakler

