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Schwester Genoveva in love:

Farbenfroh bis in die Haarspitzen

Von der Novizin zur Bäuerin
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Leidenschaft seit 3 Generationen

GESCHÄFTSFÜHRER MURIS RIBO (RECHTS)
IM BILD MIT IBRO RIBO

Erfahrung und Kompetenz sind die Grundsäulen
des Erfolgs.
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Das Unternehmen PRIMASTEIN
Pflasterbau ist ein starker Player,
wenn es um Kleinstein- und Betonsteinpflasterungen sowie Terrassen aus Naturstein und Feinstein
geht.

3

FRAGEN AN
PFLASTERMEISTER
MURIS RIBO

Warum empfehlen Sie Ihren Kunden
Naturstein?
Weil Naturstein langlebiger als Betonstein
ist. Bei richtiger Bearbeitung und Verwendung verbleibt Naturstein optisch am
schönsten.
Was empfehlen Sie Kunden mit schmalen
Budgets?
Bei schmalerem Budget empfehlen wir
qualitativ hochwertigen Betonstein oder
Kleinstein. Wer zusätzlich gewisse Vorbereitungsarbeiten am Unterbau selber macht,
kann besonders viel einsparen.
Was ist im Jahr 2021 beliebt?
Exotische und exzentrische Terrassen sowie
Einfahrten aus Marmor, Gneis und Granit
sind sehr gefragt. Hierzu arbeiten wir mit
top Designern zusammen.

Bilder: Primastein

PRIMASTEIN PFLASTERBAU
Muris Ribo - Pflastermeister | Farmachstraße 11b/10
5760 Saalfelden | Kitzbühel & Saalfelden
Tel. +43 664 750 645 48
office@primastein.com | www.primastein.com
*gültig bis 8. April 2021 - solange der Vorrat reicht!
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… UND WIE IMMER | Der Februar-Rückblick

MENSCHEN

… über die man spricht

SIMON EDER
Der Saalfeldner schrieb im Quartett mit David Komatz, Dunja Zdouc und Lisa Hauser Sportgeschichte! Bei der BiathlonWeltmeisterschaft in Pokljuka holte die rot-weiß-rote MixedStaffel sensationell Silber. Im Massenstart der Männer landete
Eder auf dem unbedankten vierten Platz.

Fotos: de.biathlonworld.com, Feelgood Zell am See, Land Salzburg, ÖSV

MARIA HUTTER
Die Bildungs- und Naturlandesrätin legte ihre Funktion in der
Salzburger Landesregierung nieder. Die Bruckerin begründete
ihre Entscheidung mit der Dreifachbelastung von Politik, Familie und landwirtschaftsbetrieblichen Herausforderungen in
Zeiten der Pandemie.

FELIX GOTTWALD
Der Zeller ist neues Kommissionsmitglied in der Bundes-Sport
GmbH - Sparte Breitensport. Sein Ziel sei, „in unserem Land
eine echte Bewegungskultur zu etablieren“, meinte Österreichs
erfolgreichster Olympiasportler bei seiner Präsentation durch
Sportminister Werner Kogler.

SABRINA MAIER
Die 26-jährige Saalbacherin kürte sich bei den Österreichischen Meisterschaften der Abfahrt zur Staatsmeisterin! Das
Rennen fand am Zwölferkogel statt - also ein Heimsieg für die
schnelle Pinzgauer Skilady.

Unser April-Magazin
erscheint am 2.4.2021!
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Was wir vor dieser Ausgabe noch nicht wussten …
… dass man einem Geburtstagskind auf Sardinien mit den Worten „A kent’annos!“ wünscht,
es möge 100 Jahre alt werden. Tatsächlich leben
auf Sardinien besonders viele über 100-Jährige.
Barbagia und die Ogliastra gehören zur „Blue
Zone“ - jenen Regionen der Welt, in denen Menschen länger als durchschnittlich leben.
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… dass folgende berühmte Persönlichkeiten
der Weltgeschichte das Schachspiel liebten:
Napoleon Bonaparte, Karl Marx, Albert Einstein,
Marlene Dietrich, Katharine Hepburn, Charlie Chaplin, Papst Johannes Paul Leo Tolstoi,
Friedrich der Große …

… dass laut Statistik Austria der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch an Brot bei 49,7 Kilogramm pro Jahr liegt. Und dass die Menge
an Brot, die täglich in Wien weggeworfen wird,
der Menge entspricht, die täglich in Graz konsumiert wird.

DIE FLIEGENDEN FISCHE WERBEAGENTUR

www.brunoberger.at

DER
MMMHMOMENT
Die Küche ist
ein magischer Ort.
Wie herrlich ist
das Ergebnis!
DIE BERGER-KÜCHE KANN’S.
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… UND WIE IMMER | Und was schreiben Sie uns?

ALLTAGS

LUST & FRUST
Fake News & Presse-Kodex

LESERECHO
Ihre Meinung ist uns wichtig!

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

von Silke Burgsteiner

„Wie könnt ihr nur?“ Nach Erscheinen unserer Februar-Ausgabe erreichten uns erboste Leserreaktionen. Stein des Anstoßes: Die Aussagen zweier Pinzgauer, die auf die Frage „Lassen Sie sich impfen“ mit
ihrer Meinung gleich ein paar „Fake News“ verbreitet
hatten. Der „platzhirsch“ hätte das Gesagte nicht unkommentiert abdrucken dürfen, fanden einige Leser.
Als Verleger sei man in der Pflicht, bei seiner journalistischen Arbeit hohe Qualitätsmaßstäbe anzusetzen
und Fakten-Checks zu betreiben. Warnen, gar nicht
erst veröffentlichen? Wie soll man mit persönlichen
Meinungen, die Falschmeldungen enthalten, verfahren? Die Lösung ist nicht ganz einfach. Im Rahmen
der Meinungsfreiheit steht es in einem demokratischen Land wie Österreich - aus gutem Grund - jedem frei, auch Unwahrheiten zu behaupten, sofern
diese Behauptungen keinem anderen direkt schaden.
Das ist deshalb so geregelt, weil es im Einzelfall gar
nicht so einfach ist, eindeutig festzulegen, ob eine
Aussage wahr oder unwahr ist. Würde nun das Verbreiten der Unwahrheit per se unterbunden, könnte
dies zur Unterdrückung gesellschaftlich randständiger, aber nicht unbedingt unwahrer Auffassungen
und Behauptungen beitragen.
In Zeiten, in denen der Coronavirus die Welt in Atem
hält, sich „Fake News“ fast so schnell wie das Virus
selbst verbreiten und bei den Menschen Angst und
Verunsicherung schüren, muss man da sicher ein wenig sensibler sein, dem stimme ich zu. Darum möchte
ich an dieser Stelle Aufklärung betreiben: „BiontechCEO Uğur Şahin will sich und seine Mitarbeiter sehr
wohl impfen lassen. Postings, die auf sozialen Medien
kursieren und das Gegenteil behaupten, geben seine
Worte teils falsch wieder, teils reißen sie diese aus
dem Kontext. Und: Die Behauptung, mRNA-Impfstoffe seien zu schnell entwickelt und nicht ausreichend getestet worden, ist sehr subjektiv. Jedem mag
ein anderer Zeitraum angemessen erscheinen. Langzeitbeobachtungen sind zu diesen Impfstoffen natürlich noch nicht vorhanden. Fakt ist jedoch, dass sie
nach den geltenden Kriterien entwickelt und mit tausenden Freiwilligen geprüft wurden. Im „platzhirsch“
hat jeder das Recht, seine freie Meinung zu äußern.
Das wollen wir auch so beibehalten und keine Zensur
ausüben. Wir werden aber in Zukunft sehr wohl mit
Nachdruck darauf hinweisen, wenn Behauptungen
einem seriösen Faktencheck nicht standhalten.
Was meinen Sie zu diesem Thema?
Schreiben Sie mir!
silke.burgsteiner@platzhirsch.at

6/7

ZUR KOLUMNE „CORONA,
NICHTS ALS CORONA“:
Liebe Frau Burgsteiner!
Ihre Kolumne über Corona hat mich
sehr beschäftigt. Vorrausschicken
möchte ich ein riesen Lob und meine
Bewunderung für alle Mütter in dieser Krise, besonders die berufstätigen.
Mutter zu sein allein ist schon eine
Herausforderung, aber mit Lockdowns, Homeschooling & Beruf eine
unglaubliche Meisterleistung, die leider viel zu wenig Anerkennung findet.
Sicher haben Sie mit Ihren Worten
vielen der Leser aus dem Herzen geschrieben. Ja, es ist schwer. Ja, es ist
schon viel zu lange. Ja, es ist ungerecht,
dass wir brav zuhause sitzen während
andere herumfahren und so die Maßnahmen künstlich verlängern. Und ja,
eigentlich dürften wir nicht jammern,
aber gut geht es uns trotzdem nicht.
Ich habe auch nichts zu jammern.
Und: Ich tu es auch nicht. Ich steh
auf, schminke mich, zieh mich hübsch
an. Mein Kalender ist gut gefüllt, lässt
mir aber genug Zeit für Kreatives
und Bewegung. Zoom-Meetings mit
meinen Freunden in Bolivien, Mexiko, Deutschland, Italien, Kanada und
natürlich Österreich erinnern mich
täglich an die Vorteile der Situation,
und wie glücklich ich mich schätzen
kann, so viele liebe Menschen kennengelernt zu haben. Ich bin auch
„zu dem Schluss gekommen, dass
es nichts Besseres ... gibt, als sich zu
freuen und das Leben lang Gutes zu
tun“, wie die Bibel sagt. Eigentlich ist
genau das mein Anker: mein Glaube,
die Hoffnung, die ich dadurch habe,
und all das mit denen zu teilen, die das
auch wollen. Als Bibellehrerin habe
ich dazu viel Gelegenheit, und das
gibt meinem Leben wirklich einen
tieferen Sinn und Möglichkeit, mich
mehr auf andere zu konzentrieren als
auf meine kleine Welt. Und immer
wenn dann doch mal ein schlechter

Tag kommt, versuche ich mir diesen
Spruch zu Herzen zu nehmen: „Eure
Kraft wird im Ruhebewahren und
im Vertrauen liegen“.
Zu Ihrem Artikel möchte ich Ihnen
gratulieren, denn ich vermute fast,
dass Sie ihn genau darum geschrieben
haben; um die Leser dazu zu bringen,
selbst Gegenargumente und „Gutes
an Corona“ (oder der Krisenzeit) zu
finden. Diese ganzen negativen Gedanken kann man ja nicht so stehen
lassen! Wirklich eine gelungene Kolumne! Ich hoffe, Sie bekommen viel
positives Feedback. Danke für den
Denkanstoß! (gekürzt)
Keren Krug, Lofer
BAUREPORTAGEN IM „PLATZHIRSCH“ KOMMEN GUT AN!
Liebe Frau Nill,
vielen Dank für die schöne Baureportage und Gestaltung! Passt
genau zu unserem Konzept des
„Minimalismus“. Herzliche Gratulation auch zur sehr gelungenen Ausgabe! Ich habe die Ausgabe schon
online durchgeblättert! Ist sehr stark
geworden. Wir sind sehr stolz dabei
sein zu dürfen.
Liebe Grüße aus Rauris,
Petra Maier von „Simple Life
Apartments Rauris“
BAUREPORTAGE | Simple Life Apartments Rauris

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.

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
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

Vielen Dank für den Auftrag und viel
Glück und Erfolg in der Zukunft!

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

Liebe Karin,
Gratulation zur Februar-Ausgabe!
Respekt, wie es euch gelingt, in „Zeiten wie diesen“ Gas zu geben und ein
wirklich interessantes, vielfältiges Magazin aus dem Boden zu stampfen!
Herwig Steinkellner
Agentur Steinkellner Schwarz,
Salzburg
Ausführung der Gebäudetechnik
Sanitär-Heizung und Regelungsmanagement
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DIE
MMMHKÜCHE
DIE FLIEGENDEN FISCHE WERBEAGENTUR

Perfektes Essen
gelingt eben nur in
einer Berger-Küche.
• Markenküchen von ewe, FM, Intuo
• Große Küchenausstellung
in Mittersill
• Eingebaut von Handwerk-Profis
• „Pimp your kitchen“-Renovierungen
• 15 Handwerksbetriebe
unter einem Dach

Mittersill-Hollersbach | +43 6562 4747 | office@brunoberger.at
BE_21 Ins-2s-A4-Steak_RZ.indd 2

www.brunoberger.at
22.02.21 11:05

… UND WIE IMMER | bunt gemischt

SCHNAPPSCHÜSSE
… des Monats
Foto: Manuela Lochner Photography

DAS BABY DES MONATS ist der entzückende Leo aus
Niedernsill-Lengdorf, im Bild mit seinem Bruder Jonas (4).
Der Knirps von Ulli und Michael Schwaiger kam am 18. Dezember 2020 im Krankenhaus Zell am See zur Welt - ein absolutes Wunschkind, das die Familie komplettiert.

JUBILÄUM FÜR DIE RINDERZUCHT SALZBURG:
Am 26. Februar 1921 wurde mit der Gründung des „Verbandes
der Zuchtgenossenschaften für die Reinzucht des Pinzgauerrindes“ ein ganz wesentlicher Schritt für die Rinderzucht im
Bundesland Salzburg gesetzt.

Foto: Archiv Rinderzucht Salzburg

Der KIWANIS-CLUB ZELL AM SEE hat am Faschingsdienstag 7 200 Krapfen an 112 Empfänger zwischen Saalfelden und Mittersill ausgeliefert! Mit dem Reinerlös unterstützt
der Verein Charity-Aktionen in der Region. Im Bild: Klubpräsident Otto Hochwimmer (Mitte) mit Georg Rattensperger
und Roland Buchner (rechts) von der Firma Senoplast. Die
Klepsch-Gruppe unterstützte die Aktion mit ihrer Bestellung
von tausend süßen Teilchen.

Foto: Privat

Bereits zum dritten Mal in Folge springt Saalbach-Hinterglemm als Ersatz-Austragungsort für ausgefallene SKIRENNEN ein. Diesmal für Kvitfjell und Wengen. Von 5. bis
7. März werden im Glemmtal zwei Abfahrten und ein SuperG im WM-Austragungsort von 2025 durchgeführt.
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Foto: Erich Spiess

Foto: Privat

In einer ebenso schwierigen wie außergewöhnlichen Eisspeedway-Saison hat der Saalfeldner FRANKY ZORN alles gegeben und wurde belohnt: Die Eisspeedway-EM in Polen beendete er auf dem siebten Rang und bei der Weltmeisterschaft in
Togliatti (Russland) erreichte er als Fünfter seine beste WMPlatzierung seit 2015.
■

… UND WIE IMMER | Gefragt - gesagt!

Ich brauch‘ mal wieder Meer!
wohin reisen die pinzgauer, wenn es wieder möglich ist?

christina eberl

wolfgang altmann

Johanna Klammer

Markus Schwaiger

(24) aus leogang
studentin

(53) AUS SAALFELDEN
immobilientreuhänder
Welchen Urlaub planen
Sie als nächstes?
Flugreise werde ich heuer
keine machen, das Fliegen
mit negativem Test oder
Impfbestätigung und
Fetzen vor dem Gesicht
kommt für mich nicht
in Frage. Ich werde mein
Reiseverhalten generell
ändern - aus Umweltschutzgründen. Ich bin
dankbar, dass ich in meinem bisherigen Leben, vor
allem durch mein Hobby
das Tauchen, die ganze
Welt bereisen konnte.
Dabei bin ich enorm viel
geflogen und mein „ökologischer Fingerprint“ ist
ehrlich gestanden fürchterlich. Daher werde ich
kürzertreten und nicht
mehr so oft in die Ferne
schweifen. Österreich und
Europa bieten viel herrliche Natur, über wie unter
Wasser. Da gibt es noch
sehr viel zu entdecken!

(34) aus bruck
touristikerin

(36) AUS niedernsill
musik- und eventmanager

Wohin reisen Sie als
Erstes, wenn es wieder
möglich ist?
An die Nordküste Spaniens. Ich möchte im Nordwesten, im Nationalpark
der Islas Cíes, starten und
dann die gesamte Küste,
über Bilbao bis nach San
Sebastian, entlangfahren.
Bei dieser Reise kann ich
meine Spanischkenntnisse
auffrischen.

Ihr nächster Urlaub?
Wenn es im Sommer
möglich ist, werde ich nach
Mallorca fliegen - eine
traumhafte Insel, auf der
ich sehr gerne verweile.
Mallorca hat viele schöne
Plätze und ist ideal, um
Energie zu tanken.

Konnten Sie letzten
Sommer trotz Corona
verreisen?

Nein, ich hätte letzten Sommer an den Bregenzer Festspielen mitwirken sollen und
wollte die freien Tage zum
Wandern und Baden nutzen.
Jedoch hat der Lockdown
unseren Veranstaltungen
einen Strich durch die
Rechnung gemacht, deshalb
arbeitete ich als Kellnerin
und war ein Wochenende in
den Bergen unterwegs.

Ihr Lieblingsreiseziel?

Ich liebe Städte, das Meer
und die heimischen Berge.
Mein Lieblingsreiseziel ist
definitiv Thailand!
10/11

Finden Sie die strengen
Reisebestimmungen gerechtfertigt?

Weltweit vielleicht, europaweit nein.

Würden Sie mehr Geld
ausgeben, um Ihr Fernweh zu bekriegen?
Ich reise sehr gerne, erlebte viele tolle Momente
unterwegs, habe besondere
Menschen kennengelernt
und vieles über mich
selber erfahren. Reisen
ist sehr wichtig für mich,
daher gebe ich dafür auch
gerne (mehr) Geld aus.
Urlaub 2021 schon gebucht oder vorerst abgewartet?
Für die Cíes Inseln muss
man sich vorab anmelden,
und ich denke, ich werde
mich dann im Frühjahr
gemütlich an die Planung
meiner Reise machen.

Haben Sie diese Reise
schon gebucht?
Mit dem Buchen möchte
ich noch etwas warten, da
sich zurzeit einfach nicht
sagen lässt, wie sich das
Reisen gestalten wird und
was im Sommer tatsächlich
möglich ist.
Ihr schönster Urlaub?
Das war definitiv mit
meinen Freunden auf Curacao. Wir waren zweimal
am North Sea Jazz-Festival, haben Alicia Keys,
Bruno Mars, Mana und
viele andere coole Künstler
gesehen. Dazu die Bilderbuchstrände, das war der
absolute Hammer!

Fotos: Marco Sommer (1), Klaus Bauer (1), Privat

Wohin reisen Sie, wenn
es wieder möglich ist?
Geplant habe ich schon
einiges! Mein erster Urlaub wird mit einer Freundin eine Interrail-Städtereise in den Süden Italiens
sein. Unsere Intentionen:
viele Sehenswürdigkeiten
zu sehen, gut zu essen, und
einen möglichst kleinen
ökologischen Fußabdruck
zu hinterlassen.

Bleib so wie du bist.

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

www.bigtime-sport.at

ramseidenzwei.com

Ich bin nur ein Trail.
Aber ich mag es, wenn du auf mir
fährst. Wie sich deine Stollen in
mich graben.
Und mich das Klicken deiner
Schaltung beruhigt.
Wie reibungslos das alles geht.
Und wie glücklich du dich fühlst.

MENSCHEN | Das Porträt

EINE
BANKENKORYPHÄE
AM ZIEL
IHRER
SEHNSUCHT
Früher zählte für den international gefragten Wiener Bankmanager Dieter Tschach das
Geldleben. Jetzt zählt jeder Moment. Und ein
neues Leben in Leogang.

„Zeit ist Geld“ war das frühere Motto des Karriereristen. Jetzt
lautet es: „Zeit ist Achtsamkeit.“ Und die zelebriert er jetzt genüsslich mit seiner Familie im Pinzgau. Vor einem Jahr hat er
sich mit Gattin Alexandra, einer Lehrerin der „Höheren Lehranstalt für wirtschaftliche Berufe“, sowie den beiden Kindern
Adrian und Stella ein Haus in Leogang gekauft. Und damit
seinem umtriebigen Geschäftsleben eine komplette Absage erteilt. „Ich flog von Montag bis Freitag von einem Termin zum
anderen; von einem Land zum anderen“, erzählt er in seiner
gemütlichen Bauernstube im Ortsteil Sinning, wo er geradewegs auf den Asitz blickt. Der Ehrgeiz, ja, der hätte ihn von
Kindheit an fest im Griff gehabt, sagt der Niederösterreicher,
der als Vorzugsgymnasiast in Wiener Neustadt geglänzt hatte, dann als brillianter Student der Betriebswirtschaftslehre an
der Wirtschafts-Universität in Wien und schließlich als TopManager im österreichischen Bankenwesen. Im weltweit führenden Strategieberatungsunternehmen Boston Consulting
Group (BCG) war er schnell zum Vice President aufgestiegen
und war auch Geschäftsführer des Wiener Büros geworden.
Die milliardenschwere BCG hat die einflussreichsten Unternehmen als Klientel. Tschach beriet unter anderem die Commerzbank, die Deutsche Bank, die großen Schweizer Banken,
12/13

Toyota in Japan, die Austrian Airlines. Seine Kunden fit für
die digitale Herausforderung der Zukunft zu machen war
die Aufgabe des Managers, der nach zehn Jahren in den Bereichsvorstand für IT und Organisation der Hypo Vereinsbank nach München wechselte. Als die globale Finanzkrise
2008 die Bankenwelt erschütterte, holte ihn die Volksbanken AG als „Chief Operations Officer“ zu sich in den Vorstand.
102 LÄNDER BEREIST, JETZT IST ER „ANGEKOMMEN“
2011 übernahm Tschach für IBM Deutschland als Vizepräsident den Bereich „Financial Services“ mit 1 200 Mitarbeitern. „Das war sehr, sehr stressig“, resümiert der heute
57-Jährige, der für Banken und Versicherungen in Österreich, Deutschland und der Schweiz zuständig war. 2018
rekrutierte ihn das Unternehmen Finastra, das zu den größten Finanztechnologieanbietern rund um den Globus zählt.
In Sachen Softwarelösungen für Banken zeichnete Tschach
für die komplette DACH-Region und Osteuropa verantwortlich. Sein Hauptsitz war in Frankfurt am Main; sein
Wohnsitz mit der Familie in Wien; sein Leben vor allem
in der Luft - unterwegs vom Atlantik bis zum Pazifik, mit
Kundentreffen etwa in London, Paris, Moskau, Kasachstan,
Georgien. Zur Entschleunigung gönnte er sich wochenlange Trekkingtouren, etwa im pakistanischen KarakorumGebirge, in Kirgisistan, Patagonien, China, Neuseeland. Mit
dem Zelt bereiste er sechs Wochen lang Grönland; in Kanada und Sibirien frönte er dem Heliskiing. Das einfache
bis arme - aber trotzdem so glückliche - Leben indigener
Völker faszinierte ihn in den südamerikanischen Anden und
im Himalaya. Dort luden ihn die Einheimischen an ihren
bescheidenen Tisch. Auf dem „Dach der Welt“, in Ladakh
Zansgar im Himalayagebiet, schlief der Europäer gemeinsam mit Gastfamilien in der Jurte. „Was ist eigentlich der
Sinn meines Daseins? Nur dem Erfolg hinterherlaufen?“,
fragte er sich oft im Stillen. Der Ausspruch eines Kollegen
war dann der Auslöser für den längst vorhandenen Wunsch
zur Veränderung. „Dieter, das Leben ist keine Generalprobe.
Verpasst ist verpasst!“, meinte dieser. Die Familie Tschach
sagte 2019 Wien adieu und übersiedelte in den Pinzgau.
JETZT BERÄT DER MANAGER KUNDEN DER ZELLER
RAIFFEISENBANK
Die Tschachs kannten den Pinzgau aber schon vorher. Hier
besonders die Skipisten am Kitzsteinhorn und am Hinterreitlift in Saalfelden. Denn dort trainierten die Kinder
- Mitglieder des niederösterreichischen Landeskaders - regelmäßig im Skiracing-Team der Familie Schild. Stella, 14,
ist voriges Jahr österreichische Slalom-Meisterin in ihrer
Altersklasse geworden, Bruder Adrian österreichischer Vizemeister. Der erst 16-Jährige hat im Februar bereits sein
erstes FIS-Rennen in Leogang gewonnen. Er besucht das
Skigymnasium der HIB in Saalfelden, in das auch Stella
nächstes Jahr einsteigen möchte. Die sportlichen Möglichkeiten des Pinzgaus haben es der Familie angetan. „Man
hat die Grasberge zum Mountainbiken; die Steinberge zum
Wandern und Bergsteigen; den Zeller See zum Baden; mit
Saalbach-Leogang das tollste Skigebiet, das man sich vorstellen kann; und Salzburg ist kulturell gesehen auch nicht
weit weg“, führt Papa Dieter ins Treffen. Viele Gipfel habe

Kirchgasse 1 _ Mittersill
®

Dein Shop für coole Styles und Trends

MENSCHEN | Das Porträt

Familie: Dieter Tschach mit Gattin Alexandra und
den Kindern Stella und Adrian.

Der 57-Jährige ist begeisterter Skitourensportler.

Bruder Ernst, als Sohn einer Postbeamtin und eines kaufmännischen Angestellten, aufgewachsen. Nämlich in
Waldegg im Piestingtal, dessen liebliche
Landschaft schon Dichter und Komponisten verzaubert hat. Auch Gattin Alexandra stammt aus der niederösterreichischen Landregion. Das Bankenleben
hat Tschach indes nicht aufgegeben, aber
vereinfacht. Es wäre ja auch zu schade,
wenn man sein Know-how nicht nützen
würde! Das dachte sich der zuständige
Vorstand im Raiffeisenverband Salzburg,

Manfred Quehenberger, und fragte bei
Tschach an. „Warum eigentlich nicht?“,
sagte sich dieser und berät jetzt Privatkunden im gehobenen Anlagenbereich.
„Es bereitet große Freude, die eigenen
Erfahrungen im direkten Kontakt mit
meinen Kunden weiterzugeben“, so der
Wahl-Leoganger mit dem „CoronaBart“. Der komme nach dem Ende der
Pandemie wieder ab, verrät er.
■

10 FRAGEN AN DIETER
TSCHACH:

größe des Wohlstandes. Dieses Land will
ich übrigens noch kennenlernen.

1.

5.

Arbeitswelt bringen, und genau deswegen ist es wichtig, offen und vorbereitet diesen Veränderungen zu begegnen.

man schon bestiegen und sich einen
„kleinen, feinen Bekanntenkreis“ aufgebaut. Als leidenschaftliche Golfer sind
die Tschachs Mitglied im Gut Brandlhof und ebenso im Leoganger Tennisverein aktiv. Sie genießen, dass man „hier
um die Ecke“ beste regionale Produkte
kaufen kann: so etwa Milch, Eier und
Joghurt beim Zieferbauern, das Gemüse beim Stechaubauern, die Hendl beim
Riedlsperger Hans und vieles mehr im
Leoganger Dorfladen. Apropos Dorf: In
einem solchen ist Tschach mit seinem

NACHGEFRAGT

Sie wirken sehr entspannt. Sind Sie
das?
Ja, ich habe nun ein befreiteres Leben
und muss nicht mehr die Verantwortung für tausende Mitarbeiter tragen.

2.

Keine ehrgeizigen Ziele mehr?
Nein, die habe ich alle abgelegt bzw.
an meine Kinder weitergereicht
(lacht).

3.

Das klingt nach Weisheit …
Vielleicht ist das ja unsere Lebensaufgabe: Zu lernen, dass das eigene Ego
nicht so wichtig ist.

4.

Was ist unser wichtigstes Gut?
Das Glück. In Bhutan ist es die Mess14/15

Wie erleben/erlebten Sie den Lockdown?
Man lernt, die „kleinen Dinge“ wieder
mehr zu schätzen. Homeschooling hat
bei den Kindern auch gut funktioniert.
Und: Großes Lob an die Leoganger
Bergbahnen, dass auch zu Weihnachten
die Lifte offen waren.

6.

Corona, Wirtschaftskrise und Co: Haben Sie Angst vor der Zukunft?
Nein, aber ich rate den jungen Menschen
flexibel zu sein. Und das zu machen, was
ihnen Spaß macht. Dann ist man auch
gut darin, erfolgreich und zufrieden.

7.

Was fällt Ihnen zum Stichwort „Digitalisierung“ ein?
Die wird noch massive Umbrüche in der

Text: Christine Schweinöster
Fotos: Schweinöster, Privat

8.

Was bereitet Ihnen Sorge?
Der Klimawandel. Dem müssen wir
alle offensiv entgegentreten und nicht
die Augen davor verschließen.

9.

Was bedeutet das konkret?
Weniger Auto fahren, keine Massentierhaltung unterstützen, regionale
Produkte kaufen ...

10.

Sie waren lange Zeit ein „Wochenend-Papa“. Wie war das?
Freitagabend kam ich heim, wachste die Skier, am nächsten Tag ging
es zu Rennen und zum Training mit
den Kindern. Das ist Gott sei Dank
vorbei.

Fotos: Poliform (2), Anrei (3), Tommy M (1), Peter Kühnl (1)

Aufgeräumt, klar strukturiert und dennoch mit viel Platz: Diese Anrei-Wohnwand.

Zeitlos-edle Küchen-Essplatz-Kombination.

Schicke Garderoben-Lösung.

Stilvoll und super-gemütlich: Sofa von Tommy M.

Essplatz mit Design-Leuchten und Vitrinen-Kombination.

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

Italienische Designküche.

CMYK / .ai

Simon Weiss & Team
freuen sich auf Ihren Besuch

NEU im Pinzgau
© Berni Eberl Fotografie

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

© Privat

Alexander Trauner ist nach vielen Jahren in Salzburg in den Pinzgau zurückgekehrt und hat sein eigenes Versicherungsmaklerbüro „Pinzgauer Versicherungsmakler e.U.“ in Bruck eröffnet. Er kann auf über 17 Jahre Erfahrung in
der Versicherungsbranche zurückgreifen und stellt dieses Wissen nun auch
den Pinzgauern zur Verfügung. Das Angebot richtet sich speziell an Privatkunden sowie an Klein- und Mittelunternehmen in der Region. Für eine kostenlose und unverbindliche Erstberatung steht Alexander Trauner gerne zur
Verfügung. Kontakt: Pinzgauer Versicherungsmakler e.U., Alexander Trauner,
Fichtenweg 5, 5671 Bruck a. d. Glstr.; www.pinzgauer.versicherung,
a.trauner@pinzgauer.versicherung, 06545/93083, 0664/5559229

VERSICHERUNG

PINZGAUER VERSICHERUNGSMAKLER E.U. IN BRUCK

BRÜNDL SPORTS: NEUE LEHRE FÜR SPORTAFFINE TECHNIKER

BEZAHLTE ANZEIGEN!

Bei Bründl Sports wird ab Herbst 2021 ein fünfter Lehrberuf ausgebildet.
Während der Lehre zur Sportgerätefachkraft lernt man unter anderem, wie Ski
montiert, E-Bikes serviciert und Fitnessgeräte repariert werden. Der Lehrberuf verbindet die Kundenberatung im Sporthandel mit jeder Menge Technik
und hat große Zukunftschancen. Er kann sowohl alleine als auch in Kombination mit der Einzelhandelslehre absolviert werden. Für alle, die jetzt auf
den Geschmack gekommen sind oder sich für einen der anderen Lehrberufe
interessieren gilt, einfach Kontakt aufnehmen! Das Ganze startet mit einem
Schnuppertag im Shop, bei dem Jugendliche einen ersten Eindruck vom Job
bekommen. Mehr Informationen gibt’s unter www.bruendl.at/lehrlinge
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SPORT | LEHRBERUFE

© Bründl Sports

Unsere Haut ist so individuell wie wir auch! Deshalb geht Katharina Aigner mit
exklusiven Hautbild-Analysen auf die individuellen Bedürfnisse der Haut ihrer
Kunden ein. Im Zuge dieser kostenlosen Analysen lernt man die perfekten
Pflegeschritte und Produkte für jeden Hauttyp kennen. Ob Hautprobleme oder
Falten - mit der LOMBAGINE Systempflege bietet die Expertin eine wirkungsvolle
Lösung für eine gesunde und jüngere Haut. Außerdem veranstaltet Katharina
Schmink-Workshops. Auf Wunsch vertieft die Haut-Beraterin individuelle Makeup-Themen in Einzelterminen und zaubert ihren Kunden ein harmonisches,
typgerechtes Make-up. Kontakt: Uttenhofen 3, 5760 Saalfelden, katharina.aigner1989@gmail.com, 0665/6451608, Instagram: K.aigner_skin_u_makeup_liebe

BEAUTY

KATHARINA AIGNER: HAUT- UND MAKE-UP FACHBERATERIN

Ihr Friseur & Zweithaar Spezialist
•
•
•

Trendige Haarschnitte
Haarverdichtung
Moderne Haarfarben

•
•
•

Haarverlängerung
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:
Stefan Gappmeier (41) arbeitet als Lehrer an der Landesberufsschule Zell am See. Laut
Eigendefinition ist der zweifache Familienvater ein „freizeit-kreativer Wortklauber mit bildhafter Fantasie“, was sich in seinen Zeichnungen, Texten und Gedichten, sowie auf der Bühne
der Brucker Theaterleut’, eindeutig zweideutig widerspiegelt.
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NEU IM PINZGAU:
DIE MOBILE FAHRRADWERKSTATT VON MARTIN HOLZER
DA SITZ DRUCKT
DIE BREMS QUIETSCHT
SERVICE
DA ROAFN IS GLOTZAT
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EBBAS KNAXT

DA GONG GEHT NIT EICHE

Fotos: Lukas Budimaier | lukasbudimaier.com

MARTIN HOLZER ...
... sorgt ab sofort im Pinzgau für ein besonderes Rad-Service! Der Fahrrad-Mechaniker mit jahrelanger Erfahrung kommt mit seinem ServiceMobil zu dir nach Hause. Du besitzt schließlich dein Bike, um auf ihm durch
die Gegend zu kurven und nicht, um es zur Werkstatt zu transportieren.
Und damit alles „rund“ läuft, serviciert es Martin direkt bei dir zu Hause.
Bei RADSCHLAG ist jedes Service ein Premium Service! Vom E-Bike,
MTB, Rennrad bis zum Kinderbike macht Martin dein Rad wieder fit und
einsatzbereit. Mehr erfahren? Klick auf www.radschlag.info!

PROFI-SERVICE
DIREKT VOR
DEINER HAUSTÜR.

EINFACH UND
UNKOMPLIZIERT
ZEIT SPAREN!

BOSCH
SERVICEPARTNER

Nach Terminvereinbarung
komme ich mit meiner mobilen
Rad-Werkstatt direkt zu
dir nach Hause.

Reparaturen werden sofort
und direkt vor Ort erledigt.

Garantieabwicklung,
Software Update, Original
Ersatzteile, E-Bike Zubehör

MTB | E-BIKE | ROAD

TERMINVEREINBARUNG MO-FR 08-18 UHR
+ 43 664 455 13 68  HELLO@RADSCHLAG.INFO  WWW.RADSCHLAG.INFO

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

Im Einkaufskorb von …
Reinfried Herbst

Reinfried Herbst aus Unken ist ein ehemaliger Skirennläufer. Den „platzhirsch“ ließ der
Sportler in seinen Einkaufskorb schauen und verriet dabei, mit welchen Schmankerln man
ihn glücklich machen kann und womit er sich nach seiner erfolgreichen Karriere beschäftigt.
Reinfried schwört auf
Pinzgauer Bierkäse. Der
darf im Kühlschrank des
„Kasnockn“-Liebhabers
nicht fehlen.

Der Unkner liebt es scharf:
Pfefferoni und Piri Piri
der Marke „efko“ aus dem
Machland.

Squeezer in verschiedensten Geschmacksrichtungen. Gequetschtes Bio-Obst ist
Reinfrieds Begleiter auf
seinen Skitouren.
„Saalachtaler
Highlands“-Braten vom
Kreuzerbauern in Unken
- Reinfrieds Elternhaus.

Frisches Kletzenbrot aus der
Bäckerei Ellmauer in Unken.

Toffifee ist die absolute
Lieblingsnascherei des
Sportlers.

„platzhirsch“: Reinfried, welche
Schmankerl landen in deinem Einkaufskorb?
Reinfried Herbst: „Saisonale und regionale Produkte. Als ‚Bauernbua‘ weiß
ich, wie viel Wert und Leidenschaft in
regionalen Lebensmitteln steckt.“
Mit welchen Produkten kann man
dich nicht überzeugen?
„Wenn man bei Lebensmitteln auf Anhieb schmeckt, dass sie künstlich produziert wurden. Besonders bei Äpfeln merke
ich den Unterschied sofort. Am elterlichen Hof hatten wir viele Obstbäume.“
Gibt es Mahlzeiten, auf die du in
deiner aktiven Zeit im Profisport
verzichten musstest und erst jetzt,
im „Ruhestand“, genießen darfst?
„Da die Leistungen im Skisport nicht
unbedingt von der Ernährung abhängig
sind, eigentlich nicht. Einzig und allein
20/21

auf Milchprodukte verzichtete ich vor
meinen Rennen, da sie mir nicht gut taten. Das war eine große Umstellung für
mich, denn als Kind hab‘ ich täglich bis
zu zwei Liter Milch getrunken.“
Deine liebsten Gerichte der Pinzgauer Hausmannskost?
„Definitiv Kasnockn! Wenn ich mit meiner Familie oder mit Freunden im Pinzgau essen gehe, bestelle ich, ohne einen
Blick in die Speisekarte zu werfen, fast
immer dieses Gericht.“
Welche Nahrung darf beim Skitourengehen im Rucksack nicht fehlen?
„Squeezer in den verschiedensten Geschmacksrichtungen - natürlich nur,
wenn die Verpackung anschließend wieder im Rucksack landet.“
Achtest du seit Ausbruch der Pandemie mehr auf Regionalität?

„Durch mein Aufwachsen am Bauernhof
wurde mir dieses Denken indirekt schon
mitgegeben. Aber ich finde es wirklich
toll, dass immer mehr Menschen auf regionale Produkte zurückgreifen und diese auch wertschätzen.“
Wie sieht das Leben von Reinfried
Herbst seit dem Karriereende aus?
„Hauptberuflich bin ich Polizei-Spitzensportkoordinator von 75 Athleten.
In meiner eigenen Firma ,Event Corner’
betreibe ich Event Management. Unter
anderem veranstalte ich seit einigen Jahren Motivations- und Bewegungsworkshops mit meinem ehemaligen Kollegen
Manni Pranger. Außerdem handle ich
mit High-Quality-Tategoi Koi-Karpfen
in der Salzburger Koi-Alm. Langeweile
gibt es auch nach meinem Ende im Spitzensport nicht.“
■
Text: Georg Gschwandtl
Fotos: platzhirsch, Event Corner

createordie.org

ES WERDE
LICHT!
HELL & CLEAN
Klassisch, aber modern, minimalistisch, aber neu. So präsentiert sich der modische
Frühling 2021. Neue Strukturen und Proportionen, sorgfältige Details prägen
den neuen Look. Die klaren Linien werden unterstützt von lichten Farben, viele
Creme- und Sandtöne geben diesem Look eine hoffnungsvolle Langlebigkeit.
Saalfelden • Zell am See • Abtenau • Fieberbrunn • Oberndorf • St. Johann i.T.
www.candido.co.at
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UND WIE IMMER … | Das Drei-Minuten-Interview

13 Fragen - 13 Antworten
Diesmal mit Peter Herzog. Der 33-jährige Saalfeldner hält mit 2:10:06
den österreichischen Rekord auf der Marathondistanz und startet im
Sommer bei den Olympischen Spielen in Tokio!

1.

Herr Herzog, wie läuft’s? ;-)
„Danke, Frau Burgsteiner,
Jänner und Februar sind für
einen Mittelpinzgauer Marathonläufer immer eine besondere Herausforderung. Ich
finde, es läuft im Training für
die Jahreszeit ganz okay. Die
wunderschöne
winterliche
Kulisse in Saalfelden-Leogang fordert mich aber sehr.“

2.

Was ist für Sie das Faszinierende an LangstreckenRennen?
„Bei den großen Straßenrennen ist die Stimmung so
unglaublich atemberaubend,
dass man sie immer und immer wieder erleben möchte.
Dafür trainiert man gerne
und sehr viel.“

3.

Wie dürfen sich Otto-Normal-Jogger die tägliche
Trainingsrunde eines Marathonläufers vorstellen?
„Es kommt darauf an, auf
welche Distanz ich mich gerade vorbereite und in welcher Trainingsperiode ich
mich befinde. Ich laufe pro
Tag zwischen 20 und 30 Kilometer, manchmal sind es
auch 40. Dazu kommen zwei
bis drei Mal pro Woche Athletiktraining und eventuell
Radfahren.“

4.

Was steht im März auf Ihrer
To-do-Liste?
22/23

„Ich würde gerne endlich
wieder mal ein paar Wettkämpfe laufen!“

5.

Woraus besteht Ihr Frühstück?
„Das kommt auf die darauffolgende
Trainingseinheit
an. Am liebsten esse ich eingeweichte Haferflocken mit
etwas Obst und Beeren.“

6.

Worin sind Sie völlig untalentiert?
„In jeder Sportart, die etwas
mit einem Ball zu tun hat.“

Vom Saalfeldner Hobbyläufer zum Olympiastarter in Japan: Die
Laufkarriere von Peter Herzog aus Saalfelden ist spektakulär.
Erst 2016 hatte das Ausdauer-Multitalent mit ambitioniertem
Laufen begonnen.

7.

Welche Schlagzeile möchten Sie nach den Olympischen Spielen über sich
lesen?
„Zu träumen beginne ich erst,
wenn die Vorbereitungen
langfristig top laufen. Darum
ist es jetzt noch zu früh, um
über Schlagzeilen nachzudenken. Ich hoffe, Olympia
findet überhaupt statt!“

8.

Was hat Sie die CoronaPandemie gelehrt?
„Dass man auch in schwierigen Zeiten vieles erreichen
kann.“

9.

Mit welchem Trick setzen
Sie Ihren inneren Schweinehund außer Gefecht?
„Die Disziplin bändigt den
Schweinehund. Ohne Diszi-

plin kommt man im Sport
nicht weit.“

10.

Welcher Song beflügelt Sie?
„Ich habe keinen, der mich
pusht. Beim Laufen höre ich
fast nie Musik.“

11.

Ihr Schlüssel zum Erfolg?
„Ich versuche mich mit ganz
kleinen Schritten Stück für
Stück zu verbessern. So breche ich nichts übers Knie und
bleibe motiviert. Das hat bis
jetzt ganz gut funktioniert!“

„Mein Trainer Johannes Langer. Er ist nicht leicht zufriedenzustellen und genau das
brauche ich, um mich ständig
gefordert zu fühlen.“

13.

An welchen Urlaub denken
Sie mit Wehmut zurück?
„An keinen. Ich freue mich
aber auf den ersten richtigen
Urlaub nach meiner Laufkarriere. Da werde ich wohl mal
nicht laufen gehen!“
■

12.

Wer ist Ihr schärfster Kritiker?

Interview: Silke Burgsteiner
Foto: Johannes Langer

PUKY LAUFRÄDER
verschiedene Größen + Farben
ab

€ 69,99

SCOTT SCALE 24 DISC

€ 429,99

KINDER

CUBE ACID 200
actionteam/grey’n’orange/green’n’white
indigo’n’mint/royal’n’blue

€ 349,99
CUBE REACTION HYBRID SL 625 29”
iridium’n’black/blue’n’green

€ 3.449,99
BIKE-HELME

GIRO/POC/FOX/
SMITH/OAKLEY
verschiedene Typen + Farben
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€ 79,99
ORBEA WILD FS
H25 29”

€ 4.999,

bright red-schwarz/graphit schwarz

BIKE-FASHION

DYNAFIT/ALÉ/ENDURA/FOX

99

SCOTT SUB CROSS
E-RIDE 10
weiß

€ 2.999,99

BIKE-SERVICE AUF ANFRAGE
oder www.etermin.net/bikepoint

BIKE POINT INTERSPORT MARIA ALM, Hochkönigstr. 1c, 5760 Saalfelden, Tel.: +43 6584 2119-60
MO–FR: 8.30–12.00 + 14.00–18.00 Uhr / SA 9.00–13.00 Uhr, www.bikepoint-mariaalm.at

IST HOMEOFFICE DIE
ZUKUNFT?
© Irina Strelnikova - stock.adobe.com

WIRTSCHAFT & POLITIK | Die Arbeitswelt nach Corona

Die Pandemie hat gezeigt, dass
das Arbeiten von zu Hause
aufgrund der Digitalisierung
möglich ist. Aber ist das auch
sinnvoll? Der „platzhirsch“ hat
nachgefragt.

F

lexible Arbeitsmodelle wie Homeoffice sind ein lang gehegter Wunsch vieler Arbeitnehmer. Allerdings standen
Arbeitgeber dem Wandel hin zu neuen Beschäftigungsformen bislang häufig kritisch gegenüber. Durch die Corona-Krise haben viele Unternehmen die Vorteile von „New
Work“ erkannt und bewerten Homeoffice-Lösungen positiver. Mit den allmählichen Lockerungen der Verordnungen
zur Kontaktbeschränkung steht nun die langsame Rückkehr
in die Büros, zum „business as usual“, an. Die Frage ist: Wird
Corona Auswirkungen auf die zukünftige Arbeitsweisen haben? Viele Unternehmen haben festgestellt, dass Mitarbeiter
von zu Hause nicht nur engagierter und zufriedener arbeiten,
sondern auch produktiver sind. Manche Chefs haben zudem
bereits angekündigt, dem Wunsch nach Homeoffice künftig
offener gegenüberzustehen. Nach dieser Zeit des zwangsweise verordneten Homeoffice sehnen sich zwar viele Arbeitnehmer zurück ins Büro, sie wünschen sich aber dennoch, dass die
Wahl, von zu Hause aus zu arbeiten, weiterhin bestehen bleibt.
Der digitale Fortschritt wird dafür sorgen, dass die Möglichkeiten zum schnellen Datenaustausch und Kommunizieren
über unterschiedliche Kanäle ortsunabhängig wachsen werden.
Das hat zur Folge, dass Homeoffice-Lösungen zukünftig aus
unserem Arbeitsalltag nicht mehr wegzudenken sein werden.
Die Umsetzung fordert von Unternehmen und Mitarbeitern
freilich ein umfassendes Umdenken und kann nicht von heute auf morgen passieren. Nichtsdestotrotz birgt die Krise jede
Menge Chancen, die Weichen für die Zukunft des Arbeitslebens neu zu stellen.
ARBEITEN @ HOME SELBSTVERSTÄNDLICH?
Michael Sinnhuber, Geschäftsführer von „Mittersill Plus“,
kennt Homeoffice als fixen Bestandteil
des Arbeitslebens schon seit Jahrzehnten.
Er sieht den Arbeitsplatz zu Hause „im
21. Jahrhundert als selbstverständlich und
als prinzipiell sehr positiv an“. „Die einzigen Minuspunkte liegen für mich darin,
dass es schwieriger ist, einen Anfang und
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ein Ende für den eigenen Arbeitstag zu finden, weil man ,noch
schnell ein paar Mails so nebenher machen kann’ und Stunden
später noch immer am Computer sitzt, und weil die wichtige
soziale Komponente zu kurz kommt“, findet er. Für das „Mittersill Plus“-Team ist Homeoffice seit März 2020 Standard.
Michael Sinnhuber: „Im harten Lockdown haben bei uns alle
sechs Mitarbeiter in ihren eigenen vier Wänden gearbeitet; in
den Teil-Lockdowns haben wir uns hinsichtlich der Anwesenheit im Büro abgetauscht. Da wir ohnehin mit Laptops
arbeiten, fehlte uns zu Beginn nur die ,Remote-Verbindung’
auf die Büro-Server. Die wurde dann von unserem IT-Partner
aufgesetzt und wir waren schnell startklar.“ Seine Mitarbeiter hätten das Arbeiten daheim sehr gut angenommen. „Und
darum geht’s - um die richtige Einstellung!“, hält Michael
Sinnhuber fest. „Jeder hat seine Aufgaben zu erledigen, egal
ob zu Hause oder im Büro. Wenn das passt, dann rennt der
Betrieb. Wird das aber nicht verstanden, dann ist auch nicht
das Homeoffice ,schuld’ daran, dann passen die Mitarbeiter
einfach nicht zur Unternehmenskultur“, ist der Oberpinzgauer
überzeugt. Das selbe gelte für das Vertrauen, das von Seiten
des Arbeitgebers beim Homeworking von Nöten sei: „Wenn es
Kontrolle braucht, dann ist schon der Wurm drin, dann ist der
Teil des Teams, der das Vertrauen missbraucht, nicht der Richtige.“ Aus der Krise nimmt Michael Sinnhuber eines mit: dass
flexible Arbeitsgestaltung funktioniert und längst normal sein
sollte! „Aus der Arbeitswelt der Zukunft ist Homeworking
nicht mehr wegzudenken“, ist er überzeugt. „Ich denke, es ist
ein Irrglaube, dass der Mensch durch die steigende Digitalisierung immer unwichtiger wird. Das Gegenteil ist der Fall! Nur
durch das richtige Einsetzen und die Berücksichtigung der Bedürfnisse der Mitarbeiter wird man in Zukunft die Mitarbeiter
bekommen und halten, die sich mit dem
Unternehmen identifizieren und es am
besten repräsentieren“, formuliert er.
„Tolle Erfahrungen“ mit der Arbeit im
Homeoffice hat auch Tina Widmann,
Geschäftsführerin der Agentur „die
chance“ gemacht. Sie ist überzeugt: Die

Zukunft des Arbeitslebens sei eine Mischform aus Heimarbeit und Präsenz. „Mischform deshalb, weil auch der beste
und größte Bildschirm kein persönliches Gespräch ersetzen
kann“, erläutert sie. Sie sieht in der Krise eine große Chance,
in Zukunft noch effizienter zu arbeiten: „Durch die neuen
Möglichkeiten der Vernetzung über ,Zoom‘ oder andere
Tools wird arbeiten wesentlich wirksamer. Für einen zweistündigen Termin in Wien, für den ich sonst einen ganzen
Tag veranschlagen musste, benötige ich jetzt genau zwei
Stunden. Und damit entlaste ich auch enorm die Umwelt“,
fasst die Landesrätin a. D. zusammen. In der gemeinnützigen GmbH „die chance“ wurden während der CoronaPandemie alle Unterstützungsangebote auf Online-Modus
umgestellt; 30 Mitarbeiter arbeiteten im Homeoffice. „Wir
wurden“, wie Tina Widmann sagt, „effizienter und nachhaltiger, weil unsere Trainerinnen und Trainer sich die oft
weiten Anfahrtswege sparen konnten. Die Aufmerksamkeit
unserer ,chance’-Kandidaten war beim Online-Training
oftmals sogar größer. Wir konnten ihnen schneller, auch
mal zwischendurch, beim Homeschooling helfen. Natürlich
mussten wir im Vorfeld mehr organisieren und noch strukturierter arbeiten. Mentaltraining oder auch psychotherapeutische Hilfe waren auch online möglich, stießen aber da
und dort an ihre Grenzen, weil es gerade hier den persönlichen Kontakt - zumindest zwischendurch - braucht.“ Auch
Tina Widmann war während des Lockdowns ausschließlich
@ home anzutreffen. Wie ist es ihr gelungen, Struktur in
den Arbeitsalltag zu bringen und zu vermeiden, dass sich
Privat- und Arbeitsleben vermischen? „Das war alles kein
Problem. Für mich war es einfach angenehm und unglaublich Zeit sparend. Im Winter zum Beispiel nicht um 6:00
Uhr früh im Schneetreiben losfahren zu müssen, um pünktlich um 8:00 Uhr in einer Schule in Bürmoos zu sein, nahm
mir enorm viel Druck.“
50 % HOMEOFFICE, 50 % IM BETRIEB
„Homeoffice ist gekommen, um zu
bleiben!“, meint Manfred Fellerer,
Geschäftsführer der ArbeiterkammerBezirksstelle Zell am See. Zukunft
habe dieses Arbeitsmodell für ihn auf
jeden Fall, denn Homeoffice spare Zeit
und Wege: „Das entlastet Pendler und
leistet einen wertvollen Beitrag zum
Klimaschutz. Aber“, warnt der Bramberger, „Homeoffice bedeutet nicht automatisch weniger Stress, denn das Arbeiten
daheim lässt die Grenzen zwischen Beruflichem und Privaten
stark verschwimmen. Und natürlich ist die Grundbedingung
für das Arbeiten zu Hause, dass es auf Freiwilligkeit basieren muss.“ Passen die Rahmenbedingungen ist gleichwertige
Leistung wie im Büro seines Erachtens auch längerfristig
möglich: „Der Wunsch der Beschäftigten selbst nach Arbeit
von zu Hause aus, ist durchaus groß - unter bestimmten Voraussetzungen: Laut einer Umfrage von karriere.at möchten
72 Prozent der Beschäftigten nur tageweise, nicht Vollzeit,
im Homeoffice arbeiten. Zwei von drei Beschäftigten ist es
wichtig, dass sie den Kontakt zu den Kollegen im Betrieb
nicht verlieren. Dieser bietet Halt und kollegiale Unterstützung. Ich bin der Meinung, Homeoffice sollte als Richtwert
nicht über 50 Prozent der Arbeitszeit betragen.“ Die AK
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Julia Posch (19),
Mediendesignerin, Taxenbach:
„In unserer Firma können wir es uns
aussuchen, ob wir im Homeoffice arbeiten oder in den Betrieb kommen; das
war schon vor der Corona-Pandemie
so. Meiner Erfahrung nach, bringt das
Arbeiten daheim Vor- und Nachteile mit
sich: Im Homeoffice ist man produktiver, finde ich. Vor allem weil man seine
Ruhe hat und dadurch konzentrierter,
genauer und schneller arbeiten kann.
Man kann später aufstehen, weil der
Weg zur Arbeit wegfällt, muss sich auch
nicht extra stylen! ;-) Dafür fehlt mir
der soziale Kontakt zu den Kollegen.
Kann man nur über E-Mail mit
ihnen kommunizieren, ist das oft
nervenaufreibend.“

Patrick Baumgartner (22),
Angestellter „gesa.mt - Marketing
im Tourismus“, Zell am See:
„Die freie Zeiteinteilung ist ein großer
Pluspunkt, der für das Homeoffice
spricht. Auch, dass man sich besser konzentrieren kann, wenn das Telefon der
Kollegen nicht ständig klingelt. Auf der
Negativseite steht für mich, dass man
versucht ist, mehr zu arbeiten als im
Büro. Das Abschalten nach Feierabend
fällt weg, man ist de facto immer in der
Arbeit. Zu Beginn der Corona-Krise
war es angenehm für mich, von daheim
aus zu arbeiten; mittlerweile ist es
allerdings mühsam: Ich möchte endlich
wieder unter Leute kommen. Ich könnte
mir Homeoffice an einem oder zwei
Tagen pro Woche aber gut vorstellen!“
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begrüßt das neue Homeoffice-Gesetz der
Regierung, das dort, wo vorher Graubereiche existierten, nun Rechtssicherheit
schafft. „Es liefert notwendige Klarstellungen zu rechtlich wichtigen Fragen wie
Unfallversicherung und Arbeitsrecht“,
freut sich Manfred Fellerer. „Es gibt nun
klare und faire Regeln zu Arbeitsmitteln
und Aufwandersatz. Gleichzeitig sorgt es
für dringend benötigte finanzielle Entlastung.“ Wie schaut es eigentlich rechtlich
aus: Darf sich der Arbeitnehmer die Zeit
im Homeoffice frei einteilen - die Frage
an den Arbeitsrechtsexperten: „Was am
Arbeitsplatz gilt, gilt auch zu Hause!“,
sagt er. Homeoffice sei kein Freibrief für
das Arbeiten in der Nacht und an den
Wochenenden. „Es darf auch kein Freibrief für dauernde Erreichbarkeit sein.
Die vereinbarten Arbeitszeiten sind einzuhalten.“ Die Einführung weiterer flexibler Arbeitsmodelle sieht er zwiespältig:
„Für manche Arbeitnehmer mag es von
Vorteil sein, etwa nachts zu arbeiten.
Man denke aber auch an die Familien, wo
am Tag kleine oder kranke Kinder zu betreuen sind. Hier würde der Druck steigen, die Arbeit auf deren Schlafenszeit zu
verlegen. Die eigene Erholung würde dabei fast gänzlich auf der Strecke bleiben“,
sorgt sich Fellerer.
„In manchen Branchen ist Homeoffice
sicher praktikabel
und kann auch in
Zukunft gefördert
werden. In vielen ist
es aber kaum handhabbar und kein Zukunftsmodell“, findet
Hans-Otto Resl, Obmann der Wirtschaftskammer Zell am See. „Ich glaube
persönlich, man sollte nach der Pandemie
wieder zu den gewohnten Strukturen
zurückkehren“, fasst der Taxenbacher zusammen. Er sieht außerhalb der CoronaKrise im Homeoffice wenige Vorteile für
die Unternehmensseite: „Eventuell sind
Dienstnehmer zu Beginn zufriedener
und motivierter, aber nach einiger Zeit
sind sie, so wurde es mir oftmals zugetragen, froh, wieder in den Betrieben ihrer
geregelten Arbeit nachgehen zu können.“
Kontrollierbarkeit,
Informationsaustausch mit Kollegen und Effizienz kommen seiner Meinung nach beim Arbeiten
daheim zu kurz; teilweise könne auch
die Infrastruktur jene des Büro nicht
ersetzen. Von einem Rechtsanspruch
auf das Arbeiten im Homeoffice hält
Hans-Otto-Resl nichts. „Ich würde das

unbedingt auf der Vereinbarungsebene
belassen“, meint er. Um beiden Seiten ein
praxistaugliches, faires Homeoffice zu ermöglichen, müssten Details vorab genau
geregelt werden: „Wer zum Beispiel trägt
den Kostenersatz für den Strom?“, bringt
der WK-Obmann ein Beispiel. „Natürlich wird man um eine Aufzeichnungspflicht und dergleichen ebenfalls nicht
herumkommen“. Was sich aus der Krise
für die Arbeitswelt der Zukunft mitnehmen lässt, wird sich laut Hans-Otto Resl
erst langsam herauskristallisieren: „Noch
sind wir mitten in der Pandemie“, meint
er, „erst in einiger Zeit wird sich weisen,
ob ein Wandel hin zu anderen Arbeitsmodellen als den gewohnten nötig und
langfristig für Arbeitnehmer und -geber
praktikabel ist.“
GEHÖRT „HYBRIDMODELLEN“ DIE
ZUKUNFT?
Die
Mittersiller
Ärztin Ingrid Novotna beschäftigt
sich intensiv mit
Arbeits- und Organisationsmedizin
und meint zum Thema Homeoffice: „Es
liegt in unserer Hand, die Vorzüge, die
es bietet, besonnen zu nutzen!“ Nicht
jeder Mensch und schon gar nicht jeder
Arbeitsplatz sei für Homeoffice geeignet. „Praktisch, produktiv, virenfrei“ - so
lassen sich für die Medizinerin die Vorzüge trefflich auf einen Nenner bringen:
„Lebens- mit Arbeitsraum zu verbinden,
sich die Tätigkeit selbst einteilen, sie ,ungestört’ erledigen können - ohne unmittelbare Kontrolle durch den Vorgesetzten oder andere Kollegen: Das hat etwas
von Freiheit und erweitert den empfundenen Handlungsspielraum“, findet
sie. Gleichzeitig sei genau das aber auch
eine Herausforderung an die Selbststeuerung: „Sich dem eigenen privaten Umfeld entziehen zu können, nicht für jeden
erreichbar zu sein - es braucht schon
Führungsqualitäten, um aus dem eigenen Tun effizient ein Werk entstehen
zu lassen“, führt sie an. „Übrigens auch
beim Vorgesetzten, der den Arbeitsflow
des Mitarbeiters nicht durch spontane
Arbeitsaufträge unterbrechen oder mit
der Erwartung einer Rund-um-dieUhr-Erreichbarkeit seine zu schützende
Privatsphäre verletzten sollte. Nicht zuletzt kann der fehlende soziale Kontakt
das Gefühl der Vereinsamung fördern
und zu einem Informationsverlust
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Laura Krähe (24),
Angestellte SMC Studien- und
Management Center, Saalfelden:
„Meine Kollegen und ich arbeiten seit
Oktober im Homeoffice und ich habe die
Erfahrung gemacht, dass es viel Disziplin und Motivation erfordert, sich zu
Hause nicht von der Arbeit ablenken
zu lassen bzw. dass soziale Kontakte im Arbeitsleben sehr wichtig sind.
Leider sind meine Katzen keine guten
Gesprächspartner und kein Ersatz für
meine Kollegen! ;-) Anfangs fiel es mir
schwer, daheim meinen Rhythmus zu
finden. Dann habe ich festgestellt, dass
ich, wenn ich mich morgens so herrichte, als würde ich das Haus tatsächlich
verlassen, richtig gut in den Tag starten
kann. In Jogginghose wäre ich komplett
unproduktiv.“

Verena Tauchert (35),
Sales executive DACH (in Karenz),
Maria Alm:
„Ich bin 2014 ins Homeoffice gegangen.
Damals lebte ich in einer kleinen Wohnung mit Schreibtisch im Wohnzimmer.
Dadurch war die Arbeit ständig um
mich herum, ich konnte nicht abschalten.
Einerseits fiel das Pendeln ins Büro
weg, andererseits hatte ich plötzlich viel
mehr Überstunden. Die Heizkosten sind
auch angestiegen. Dann hatte ich ein
Büro in der Wohnung und das Abschalten nach Feierabend fiel leichter. Virtuell
und mit Telefonkonferenzen zu arbeiten
klappt gut, wenn man die Leute, mit
denen man spricht, persönlich kennt. Bei
Unbekannten kann man Mimik und
Gestik über Videocall nicht gut lesen,
finde ich.“
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auf der sogenannten informellen Ebene
führen“, warnt die Ärztin. Ein ruhiger
Raum, Selbstdisziplin sowie eine angemessene Freizeitplanung, um die Akkus
aufzuladen, hält sie für wichtig, um optimal von zu Hause aus zu arbeiten. Beim
Einrichten des Arbeitsplatzes seien ein
ergonomisch angemessener BildschirmArbeitsplatz mit passender technischer,
bedienerfreundlicher Ausrüstung, eine
gute persönliche Anbindung zum EDVSupport bei technischen Fragen, und regelmäßige virtuelle Treffen mit Arbeitskollegen unabdingbar. Es gibt Forscher,
die sagen, dass das Risiko für Krebs und
Unfruchtbarkeit durch den Stress im
Homeoffice - der ausgelöst wird, wenn
man sowohl für Familie als auch Arbeitgeber rund um die Uhr erreichbar ist steigen. Wie beurteilt die Oberpinzgauer
Ärztin diese Aussage: „Die Ursachen für
Krebs und Unfruchtbarkeit entziehen
sich noch immer weitgehend unseren
Erklärungen. Unser ,Online-Lebensstil’
mit 24-stündiger Erreichbarkeit für
Freund und Feind ist ohne Zweifel sehr
bedenklich für Körper und Geist. Das
hat aber weniger mit dem Homeoffice
als mit dem Faktum der digitalen Revolution zu tun, mit der wir erst umzugehen lernen müssen“, formuliert sie. „Die
Zahl der von Burn-out betroffenen Mitarbeitern ist mit der Zahl der Homeoffice-Tätigen gestiegen. Daran mag auch
die bekannte Mehrfachbelastung durch
Arbeit und Homeschooling bzw. Kinderbetreuung schuld sein, sollte aber
Firmenbossen wie Arbeitsmedizinern
ein Signal sein, auf ausreichenden Ausgleich der Mitarbeiter zu schauen. Bei
dieser Gelegenheit möchte ich auf die
vielen Projekte, die es zur betrieblichen
Gesundheitsförderung - auch im Pinzgau - gibt, hinweisen“, sagt Novotna.
„Ich denke, dass sich
viele Heimarbeiter
weniger
gestresst
fühlen“,
schlägt
Angela
Burgschwaiger
in
eine andere Kerbe.
„Auch die Produktivität im Homeoffice erleben viele Menschen als positive
Erfahrung“. Gegen ein Dauerarbeiten daheim spricht für die Psychologin
und Psychotherapeutin aus Saalfelden
die fehlende menschliche Interaktion:
„Der Mensch ist ein soziales Wesen. Er
braucht Ansprache, Kontakt, Zuwendung, das Gefühl, gemocht zu werden,

Respekt und vieles andere mehr“, zählt
sie auf. Positiven Aspekten wie einer größeren Flexibilität, Zeitersparnis, mehr
Zeit für Familie und damit verbundene
Verpflichtungen, ökonomischen Effekten, oftmals auch gesteigerter Konzentration und Produktivität stehe ganz klar die
Vereinsamung gegenüber. „Außerdem“,
so Angela Burgschwaiger, „stellt sich
im Wechsel zwischen Privatleben und
Arbeit oft das schlechte Gewissen ein:
,Ich habe mich zu oft ablenken lassen,
also muss ich mich nochmal ransetzen!’.
Somit werden Projekte auch nach Feierabend noch bearbeitet.“ Ohne Selbstorganisation entwickle sich die Arbeit im
Homeoffice zum Desaster. Um Struktur in den Office-Alltag zu bringen, rät
die Expertin dazu, den Tag - mit seinen
Pausen - genau zu planen und eine Prioritätenliste zu erstellen. „Am Ende des
Tages blicken Sie kurz zurück und lassen
ihn Revue passieren. Stellen Sie sich die
Fragen: ,Habe ich an alles gedacht, was
ich mir vorgenommen habe?’, ,Kann ich
irgendetwas verbessern?’, ,Habe ich die
richtige Work-Life-Balance gefunden?’“,
rät sie. Es sei eine Herausforderung, Privates von Beruflichem zu trennen. Die
gewonnene Freiheit könne so sogar zur
Belastung werden: „Wer regelmäßig im
Homeoffice arbeitet, muss sicherstellen,
dass berufliche Belange im Privatleben
tabu sind“, warnt die Psychologin. „Sonst
leiden irgendwann Schlafqualität und
Leistungsfähigkeit darunter, und auch
wachsende Nervosität oder Lustlosigkeit können die Folgen sein, wenn die
Grenzen zwischen Privatem und Beruflichem verschwimmen.“ Dass Heimarbeit
eventuell die Arbeitswelt von morgen
bestimmt, sieht Angela Burgschwaiger
als zweischneidiges Schwert an: „Homeworking kann Menschen entlasten und
zugleich belasten. Es kann ermöglichen,
das Berufs- und Privatleben besser auszutarieren und gleichzeitig für Konflikte
sorgen.“ Wird das Arbeiten im Homeoffice zum Dauerbrenner ist für die Psychologin eines klar: Es braucht eine Balance
zwischen face-to-face- und screen-toscreen-Kommunikation: „Die Mischung
macht’s! Ich befürworte Modelle aus Präsenz am Arbeitsplatz in Kombination mit
mobilem und flexiblem Arbeiten und bin
überzeugt, sogenannte ,Hybridmodelle’
werden fester Bestandteil unserer zukünftigen Arbeitswelt werden“, meint sie. ■
Text: Silke Burgsteiner | Fotos: Privat, Photoart Reifmüller (2), B. Krämer, AK Salzburg, WKS, Adobe Stock
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EINE
NOVIZIN
zum Verlieben …

Wo die Liebe hinfällt, wächst kein Gras mehr, heißt es. Bei der jungen Novizin Jenny und Landwirt Andreas, die einander im franziskanischen Klostergarten erstmals begegneten, scheint sie auf fruchtbaren Boden gefallen zu sein.

Diese Geschichte macht „Romeo & Julia“ Konkurrenz! Ordensschwester zu
werden war von Kindesbeinen an der große Traum Jenny Gaßners. Kurz vor
dem Ablegen der Profess kreuzte ein fescher Bauer den Weg der jungen
Franziskanerin und eroberte ihr Herz. Eine Liebe wie im Märchenbuch!

G

ott, Jesus, die Kirche faszinierten Jenny Gaß- Irgendwann reichte alles Engagement nicht mehr
ner schon als kleines Mädchen. Im Kin- aus. In sich verspürte die Pinzgauerin eine Sehnsucht
dergarten zeichnete die Uttendorferin zum nach mehr. Viel mehr. „In dieser Zeit vernahm ich
Thema „Was ich einmal werden möchte“ den Ruf Jesus ,Jenny, du bist meine Braut!’, und der
eine Ordensschwester; als VolksWunsch, als Ordensfrau in ein Klosschülerin engagierte sie sich als Miter einzutreten und mein Leben Gott
„Der Mensch plant zu widmen, wurde mit jedem Tag
nistrantin. Das Datum, an dem sie
seinen Weg, aber
zur Oberministrantin aufstieg, ließ
stärker“, erinnert sich die junge Frau.
sich Jenny sogar auf ihren Ober- der Herr lenkt seine Mit 22 gab Jenny Gaßner Wohnung,
arm tätowieren. Pfarrgemeinderätin,
Auto, Beruf auf und trat in den OrSchritte.“
Jungscharleiterin - die Arbeit in der
den der Franziskanerinnen in VöckPsalm 16,9
Pfarre wurde zum größten Hobby in
labruck ein - als eine von damals 70
Jennys Jugendjahren. „Ich habe dafür
Schwestern im Mutterhaus. Postulat
gelebt“, erzählt die Oberpinzgauerin, die schließlich und Noviziat folgten. Die Oberpinzgauerin legte
als Jugendleiterin für die Erzdiözese Salzburg tätig ihren bürgerlichen Namen und ihre zivile Kleidung
wurde und ein theologisches Fernstudium startete - ab und wurde zu „Schwester Genoveva“, die von der
mit dem Ziel, einmal Pastoralassistentin zu werden. Ordensgemeinschaft als Flüchtlingsbetreuerin und
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für die Arbeit im klösterlichen Garten eingesetzt wurde. 2021
wollte die Novizin ursprünglich ihre „Profess“ ablegen - die
offizielle Aufnahme in die Ordensgemeinschaft, bei der eine
Schwester durch ein Gelübde verspricht, in Armut, eheloser
Keuschheit und in Gehorsam zu leben. Doch daraus wurde
nichts. Gott hatte - wenn man so will - einen anderen Weg
für die junge Gläubige vorgesehen. Heute ist die 26-Jährige
Bäuerin am „Moa-Hof“, der sich direkt neben dem Mutterhaus der Vöcklabrucker Franziskanerinnen befindet, und
erzählt von einer Liebesgeschichte, die ihresgleichen sucht.
GOTT ODER LIEBE? ODER BEIDES?
„Ich war ja im Klostergarten eingeteilt. So haben Andreas
und ich uns kennengelernt. Wir waren uns auf Anhieb sympathisch“, beginnt Jenny mit ihrer Schilderung.
Andreas Schwarzenlander hatte den „Moa-Hof“ 2018 von
den Franziskanerinnen gepachtet. Es dauerte nicht lange,
bis sich der fesche Bauer in die junge Novizin verliebte. „Ich
hab’ sie im Garten gesehen und war hin und weg - Liebe
auf den ersten Blick“, verrät er im Rückblick. Jenny hingegen schien zunächst nichts von den Avancen, die ihr der
Mann, der Seite an Seite mit ihr arbeitete, machte, zu bemerken. „Ich war so auf meine Ausbildung im Orden fixiert,
ich hab’ das gar nicht wahrgenommen“, schmunzelt sie. Als
seine Verliebtheit offensichtlicher wurde und er ihr seine
Gefühle offenbarte, stürzte er die Klosterschwester damit in
ein Gefühlschaos. „Ich war in der Zwickmühle, weil ich mir
eingestehen musste, dass sich auch bei mir ungewollt etwas
entwickelt hatte, das ich nicht länger negieren konnte, sondern gewissenhaft prüfen musste“, erzählt sie. Also zog die
Novizin sich ins Stift Schlägl, im Mühlviertel, zurück, um
in Stille darüber nachzudenken, ob sie das zarte Pflänzchen
Liebe, das in ihr wuchs, annehmen oder lieber verdrängen
wollte. „Ich dachte, bei den Franziskanerinnen sei ich am
Ziel meiner Träume angekommen. Sie waren die Familie,
die ich mir ausgesucht hatte“, fasst sie zusammen. Irgendwann war die Liste, die für ein Leben mit Andreas sprach,
länger als die für ein Leben im Orden. „Da habe ich gesagt,
okay, dann gehe ich den Weg, auch wenn es ein Weg ins
Ungewisse ist. Ich bin keine Frau, die halbe Sachen macht.
Bei mir gibt’s nur ein Gas - Vollgas“, grinst Jenny. Die lebenslustige Uttendorferin ist überzeugt: „Man muss Träume
im Leben auch weiterziehen lassen, wenn sich einem neue
Wege auftun.“
Die Ordenstracht abzulegen und auf den „Moa-Hof“ zu
übersiedeln, fiel dennoch nicht leicht. „Ich habe mir bewusst ein halbes Jahr Zeit dafür genommen, und als ich
mein Kleid ganz bewusst in den Schrank hängte, innere
Zwiesprache mit Gott gehalten. Dann habe ich meine paar
Habseligkeiten mit dem Milchwagerl ins Nachbarhaus geschafft“, schildert Jenny. Die Mitschwestern standen hinter
Schwester Genovevas Entscheidung. „Sie sind froh, dass
eine Frau am ,Moa-Hof ’ eingezogen ist“, sagt die Neo-Bäuerin. „Die Oberin hat mich an meinem letzten Tag sehr nett
verabschiedet und lachend gemeint: ,Wir haben so für Andreas gebetet, dass er eine Frau mit Herz, Hirn und Händen
zum Anpacken bekommt. Wir haben aber leider den Zusatz
vergessen, dass er unsere jungen Schwestern in Ruh‘ lassen
soll!’.“ Dass es für das Funktionieren einer Liebesbeziehung
keine hundertprozentige Garantie im Leben gibt, bereitet
Jenny kein Kopfzerbrechen: „Ich habe ein gutes Gefühl
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und bin bereit, etwas zu riskieren“, winkt
sie ab.
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1. Jenny Gaßner im Mai 2017 im „platzhirsch“: Damals hatte die 22-Jährige
vor, Franziskanerin zu werden.
2. Schwester Genoveva in Ordenstracht.
Das Bild wurde zwei Wochen bevor sie
das Kloster verließ, aufgenommen.
3. In Zivil bei der Gartenarbeit.
4. Die fleißigen Bauersleut‘ vom Vöcklabrucker „Moa Hof“: Jenny Gaßner (26)
und Andreas Schwarzenlander (30).
5.+6. Neo-Bäuerin Jenny liebt die Tiere.
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FRANZISKANISCHE SPIRITUALITÄT
Als Neo-Bäuerin geht Jenny Gaßner
voll in ihrer Arbeit auf: Stall ausmisten,
Tiere füttern, Heukranfahren … Ihr Tag
ist von früh bis spät gut ausgefüllt. Diese Struktur machte es der ehemaligen
Ordensschwester einfacher, sich an das
Leben außerhalb des Konvents, in dem
Gebets-, Essens- oder Kontemplatationszeiten genau getaktet sind, zu gewöhnen. „Als Bäuerin klingelt mein Wecker
noch früher als im Kloster“, lacht sie.
Um am Hof ihre Frau stehen können,
musste die Oberpinzgauerin vieles lernen. Land- und Milchwirtschaft waren
ihr fremd, das Bedienen der bäuerlichen
Gerätschaften anfangs eine große Herausforderung. 74 Hektar gilt es für das
„Moa“-Bauernpaar zu bewirtschaften.
30 Milchkühe mit ihren Nachzuchten,
60 Legehennen und etliches Kleinvieh
wie Esel, Enten, Hasen, Katzen sind zu
versorgen. Die Tiere sind Jennys Ein und
Alles. Die franziskanische Spiritualität
auch am Hof einzubringen, das Nutztier
wertzuschätzen, ist ihr ein großes Anliegen. Auf den riesigen Feldern bauen
die beiden Mais, Weizen, Gerste, Raps,
Hafer und Roggen an, vermarkten ihre
bäuerlichen Produkte wie Milch, Eier,
Weizenmehl, Gries, Hühnerfutter oder
bald auch Rapsöl und Roggenmehl auf
direktem Wege. Während Andreas als
Vollerwerbsbauer tätig ist, arbeitet Jenny
nebenher als Beauftragte für Jugendpastoral in den Dekanaten Gmunden und
Schwanenstadt. Ein Job, der ihr wichtig
ist. „Ich fühle mich sehr berufen für das
Bäuerinnen-Dasein, aber es ist mir auch
wichtig, meinen Glauben an junge Menschen weiterzutragen“, formuliert sie.
INNERE HALTUNG UNVERÄNDERT
Die drei Jahre im Franziskanerinnen-Orden möchte die 26-Jährige nicht missen.
„Es war die wertvollste Zeit, die ich bisher erlebt habe, weil sie mir die Chance
bot, ganz bei mir und auch für die Mitmenschen ganz und gar da zu sein. Und
auch, Gott einen richtig großen Platz
im Leben zu geben.“ Den hat er auch

jetzt - selbst wenn der Bäuerinnenalltag
noch so ausgefüllt und stressig ist: „Mit
dem Novizinnengewand habe ich nur das
äußere Zeichen für meine Verbindung
mit Gott abgelegt, nicht jedoch meine
innere Haltung verändert. Freilich gehen mir die täglichen Eucharistiefeiern,
gerade jetzt, wo coronabedingt so viele
Gottesdienste ausfallen, extrem ab. Ich
hoffe, meine ehemaligen Mitschwestern
beten für mich mit. Auch Andreas unterstützt mich in meinem Glauben und den
Ritualen, die mir wichtig sind. Vor dem
Mittagessen beten wir gemeinsam; das
hat sich so eingebürgert. Und Andreas
legt in sein Gebet sein ganzes Herz rein;
er betet für alles und jeden. Das ist wirklich schön zu sehen“, lacht Jenny Gaßner.
Blickt die Oberpinzgauerin aus dem Küchenfenster oder der Stalltür sieht sie das
Mutterhaus der Franziskanerinnen vor
sich. „Ich bin den Schwestern nach wie
vor sehr verbunden und froh, dass ich die
enge Beziehung zu ihnen nicht aufgeben
musste.“
An ihrem Andreas fasziniert sie vor allem eines: sein facettenreicher Charakter.
„Ich entdecke immer wieder neue, tolle
Seiten an ihm“, schwärmt Jenny. „Er ist
sehr offen für Neues, gerechtigkeitsliebend, irrsinnig mutig und hat mich liebevoll bei sich aufgenommen.“ Hochzeit
und Nachwuchs nicht ausgeschlossen?
„Beides ist aktuell nicht angedacht, wäre
irgendwann aber natürlich schön“, tritt
die Uttendorferin, die übrigens die Berechtigung, einen Reisebus zu lenken,
besitzt, auf die Bremse. Als Klosterschwester hatte sie bereits einen Schlussstrich unter diese Themen gezogen und
muss sich nun erst daran gewöhnen, dass
durch ihren Auszug aus dem Orden im
Oktober 2018 kein Stein auf dem anderen geblieben ist. „Ich liebe Kinder über
alles“, versichert Jenny Gaßner, „brauche
aber noch Zeit, um wirklich bereit für sie
zu sein.“ Momentan hat die Jungbäuerin
ohnehin genügend tierischen Nachwuchs
am Hof zu versorgen. Alleine zwischen
Weihnachten und Neujahr kamen am
„Moa-Hof 15“ Kälbchen zur Welt,
die der Fürsorge und Aufmerksamkeit
Jennys bedürfen.
■
Text: Silke Burgsteiner | Fotos: platzhirsch (1), Privat

Tipp: Andreas und Jenny liefern ihre bäuerlichen Produkte auch regelmäßig in den
Pinzgau! Kontakt: office@moa-hof.at; 0664/5196050.

VORGESTELLT: Bürogemeinschaft mit Frauenpower in Bruck/Glstr.
MAG. GABRIELE VIERZIGER,
Rechtsanwältin:

Mag. Gabriele Vierziger
Rechtsanwältin
Waagstraße 1 | 5671 Bruck
Tel. 06545/21040 od.
0699/11108772
anwalt@40er.at
www.40er.at
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Gewährleistung

Nach mehr als einem Jahrzehnt
„Schule“ in einer alteingesessenen Kanzlei, konnte mich auch das
„Coronajahr 2020“ nicht davon abhalten, mich zu meinem namensträchtigen 40. Geburtstag selbstständig zu
machen und meine eigene Kanzlei
„§|40er“ zu eröffnen. Durch jahrelange Erfahrung als Rechtsanwältin mit
einem umfassenden Tätigkeitsbereich
fühlte ich mich der Herausforderung
gewachsen, und ich habe diesen Schritt
bisher keine Sekunde lang bereut!
Unkompliziert und schnell für meine
Mandanten erreichbar, und vor allem
auch persönlich ansprechbar zu sein
und ökonomisch sinnvolle Lösungen zu finden, sind mir besondere
Anliegen. Ich möchte dabei nicht nur
als „Streitanwalt“ sondern auch als
Streitschlichter und Vermittler auftreten. Dadurch können die Interessen
der Mandanten oftmals besser verfolgt und erreicht werden, als in jahrelangen Auseinandersetzungen vor
Gericht. Mein Honorar transparent zu
kommunizieren, angemessen zu pauschalieren und keinesfalls erstrangig
im Fokus zu haben, versteht sich dabei
von selbst. Möglichst gering gehaltene
Fixkosten schaffen genügend Handlungsspielraum dafür. Als mir Margot

§|40er

Radacher, deren professionelle und
unkomplizierte Arbeitsweise als Immobilienmaklerin ich durch berufsbedingte Kontakte über die Jahre bereits
kennenlernen durfte, ein Bürosharing
angeboten hat, war mein Entschluss
gefasst.
Anfangs noch um die für mich besonders wichtige Einhaltung anwaltlicher
Verschwiegenheit besorgt, haben wir
es mit geschickter interner Raumaufteilung und zugangssicherer IT- und
EDV-Optimierung geschafft, eine
strikte Trennung zwischen unseren
verschiedenen Geschäftsbereichen,
trotz Teilung der Fixkosten, zu verwirklichen. Ich bedanke mich bei Margot
für ihr Verständnis gegenüber meinen
standesrechtlichen
Anforderungen
und freue mich, ihr auch zukünftig
als Rechtsanwalt auf kurzem Wege
zur Verfügung zu stehen. In vielen
bereits erlebten Streitfällen war mein
Einschreiten notwendig, weil Makler
ihren weitreichenden Pflichten nicht
gebührend nachgekommen sind. Und

auch als Vertragserrichter sah ich
schon Kaufverträge platzen, da Käufer
nach der gebotenen Aufklärung doch
kein Interesse mehr am Objekt hatten. Unzufriedene Beteiligte, unnötige
Streitigkeiten, frustrierte Kosten und
fragliche Forderungen nach Schadenersatz und Maklerprovision waren
oftmals die Folge. Umso mehr schätze
ich, neben der natürlich vorhandenen Sympathie und Freundschaft, die
äußerst kompetente und bedachte
Arbeitsweise meiner nunmehrigen
Büronachbarin Margot, die mir erfahrungsgemäß - und so gesehen für
mein „Geschäft“ nachteilig - wahrscheinlich kaum Anlass zu einem
Einschreiten als Rechtsanwalt geben
wird. Da sich die Beauftragung eines
Maklers bei Kauf oder Verkauf einer
Immobilie aus meiner Sicht aber trotz
Maklerprovision (und womöglich vorhandenen „schwarzen Schafen“)
lohnt, sollte dieser umsichtig ausgewählt werden - Margot Radacher kann
ich dafür uneingeschränkt empfehlen!

MARGOT RADACHER, staatlich zertifizierte Immobilienmaklerin und Bauträgerin, mit 20 Jahren Berufserfahrung für Ihre Immobilie im Einsatz:
> UNSERE TOPOBJEKTE - und viele
Vor nunmehr drei Jahren habe ich mich
selbstständig gemacht und mein Unternehmen „Radacher Immobilien“ gegründet. Wenngleich auch nicht immer
alles einfach war, und auch ich mit den
Herausforderungen eines Unternehmers umzugehen hatte, blicke ich doch
stolz auf diese drei Jahre zurück und
habe diesen Schritt in die Selbstständigkeit nie bereut.
Als ich erfuhr, dass Gabriele Vierziger
ihre eigene Kanzlei aufmachen will,
war ich gleich begeistert. Zum einen
weil ich es toll finde, wenn Frauen diesen herausfordernden Schritt wagen
und zum anderen, weil ich durch unsere langjährige berufliche Kooperation
von ihrer fachlichen Kompetenz gleichermaßen überzeugt bin wie von ihrer
freundlichen und sympathischen Art
mit Klienten umzugehen. Ihre professionelle und unbürokratische Abwick-

lung bei der Kaufvertragserrichtung
kommt mir und meinen Kunden sehr
entgegen. Ich freue mich demnach
sehr über unsere Bürogemeinschaft
und kann sagen, dass meine Kunden
und ich schon nach diesen wenigen
Monaten der engen Zusammenarbeit
profitieren konnten. Für mich ist es von
unschätzbarem Vorteil, wenn ich rechtliche Fragen rund um meine Immobiliengeschäfte rasch abklären kann. Aber
es freut mich auch ganz besonders,
dass aus unserer langjährigen Zusammenarbeit eine wertvolle Freundschaft
entstanden ist. Ich freue mich auf viele
gemeinsame Jahre in unserer sehr angenehmen Bürogemeinschaft.
Ich bedanke mich bei all meinen
treuen Kunden, nur durch euch kann
ich auf drei erfolgreiche Jahre der
Selbstständigkeit zurückblicken. Und
auch unseren Vermietern, der Familie Leonhartsberger, gilt ein Dank für
unser schönes Büro.

mehr auf www.radacher-immo. at!

> HISTORISCHES BAUERNHAUS in
Taxenbach zu verkaufen!

Margot Radacher
Waagstraße 1 | 5671 Bruck
Tel. 06545/20358 od.
0664/2429223
office-radacherimmo@sbg.at
www.radacher-immo.at
> NEUBAU-MAISONETTE-Wohnung
in Mittersill zu verkaufen!

Wie gehen einheimische Vermieter
mit dem Winterausfall um?
Der Komplettausfall des Winters bereitet vielen Kopfschmerzen. Er birgt aber nicht nur
Sorgen, sondern auch Chancen. Viele einheimische Betriebe, die große Finanzierungen
abbezahlen, sind auf die Unterstützungszahlungen angewiesen. Wir fragten einen Betrieb, der mit seiner jungen Geschäftsführung
dennoch gut dasteht und sehr positiv in die
Zukunft blickt: „Wie meistert das Team
von ,we rent’ in Zell am See die aktuelle
Situation?“
„Wir hatten das Glück unser Kernteam zu
halten, da wir in den letzten Jahren sehr solide gewirtschaftet haben. So konnten wir die
Zeit nutzen, um intensiv an unseren Abläufen zu feilen. Dazu kam, dass uns der enorm
gute Sommer einen nie dagewesenen Direktbucheranteil mit sehr angenehmen zentraleuropäischen Gästen, die gute Preise bezahlt
haben, gebracht hat. Seit nunmehr einem
Jahr investieren wir extrem viele Gedanken
in unsere Vermarktungsstrategien. Wir sind
aktuell für die nächsten Saisonen so gut vorgebucht, wie wir es seit vielen Jahren nicht
mehr waren“ erklärt „we rent“-Chef Lukas
Nindl-Leitgöb. „Wir haben unser Team auch

mit Alexander Heitzman verstärkt, der viel
Expertise aus seiner Direktoren-Verantwortung in diversen Hotels mitbringt. Mit diesem Know-how investieren wir viel in YieldManagement, um für unsere Eigentümer die
besten Preise in der Vermietung zu erzielen.
Gleichzeitig agieren wir extrem flexibel auf
die wechselnden Umstände, um vom Urlaubsboom, der uns für die nächste Saison
unmittelbar bevorsteht, zu profitieren.“
Das neue Team-Mitglied Alexander Heitzmann bringt es dabei so auf den Punkt: „Aktuell haben wir Ressourcen und können seit
Langem wieder einmal neue Partnerschaften aufnehmen. Dabei ist uns ganz wichtig
einheimische Eigentümer, die ihre Vermietertätigkeit bzw. Arbeit abgeben und
dabei unser Know-how nutzen möchten,
anzusprechen. Wir übernehmen, je nach
Service-Paket, von der Vermarktung über
Check IN/OUT bis hin zur Reinigung alle
Aufgaben. Oftmals können wir die Umsätze
unserer Partner sogar steigern, und so profitieren die Eigentümer doppelt.
Abschließend ist noch wichtig festzuhalten,
dass im Betrieb Transparenz an erster Stelle
steht. Das sieht man bei Umsatzhilfen, die

anteilig an unsere Provisionseigentümer weitergeleitet werden, da viele Privatzimmervermieter durch die Hilfskriterien gefallen sind.
Auch sieht man in unserem monatlichen
Abrechnungsmodell exakt, welchen Betrag
der Gast am Ende des Tages bei uns bezahlt
hat, was man nicht von jedem Branchenkollegen oder ausländischen Großkonzern
behaupten kann, welche auf der Suche nach
Partnerschaften in der Region sind.“

„Lassen Sie uns positiv in
die Zukunft blicken, wir
freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen! Glück
auf, wir leben im Paradies!“
Lukas Nindl-Leitgöb
CEO von „we rent“

reinigung & wäscheservice
marketing & gästebetreuung
portal- & yield management
buchungen & kundenstamm

we rent
Turmgasse 1, 5700 Zell am See
we@we-rent-apartments.com
+43 6542 47477

BEZAHLTE ANZEIGE!

damit die gäste
den weg zu ihnen finden.
wir machen 360°
vermietung.
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MENSCH ÄRGERE DICH NICHT …
... versuch's mit einem Spiel!

Sechs Pinzgauer Einzelpersonen, Paare oder Familien zeigen,
mit welchen Spielen sie sich in der Zeit des Zuhausebleibens
bei Laune halten. Raten Sie mit: Wer spielt was?
Die Auflösung gibt’s umseitig!

3 „Canasta“

1 „Krazy Words“

2 „Rummikub“

4 „Watten“

5 „Nova Luna“
6 „Eselsbrücke“
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alarm
stufe
grün
A

C

Angelika Hollaus, 38
Kellnerin aus Maishofen

Andrea Jury, 50
Büroangestellte aus Lofer

B

D

Sabi Hutter, 20 und
Thomas Gebauer, 25
Hotelkauffrau und Schlosser
aus Maria Alm und Saalfelden

Familie Steinberger
aus Sankt Georgen

Genießen Sie Ihre Zeit in einem
sicheren Zuhause – mit einer
professionell geplanten und
montierten Alarmanlage leben
Sie besser und viel entspannter.
Ganz leicht zu bedienen und
beliebig erweiterbar – wir
informieren Sie gerne!

www.traexler.at

E

Lukas Mitteregger, 22
Zimmerer aus Saalfelden

F

Christiane Eder, 42
Beamte aus Saalfelden
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DIE AUFLÖSUNG:
1F CHRISTIANE EDER spielt „KRAZY WORDZ“ ▼

Das Spiel „Rummikub“ begleitet Sabi Hutter und Thomas
Gebauer seit ihrer Kennenlernphase vor eineinhalb Jahren.
„Ich kenne das Spiel schon sehr lange. Als ich es meinem
Freund vorgestellt habe, bereitete es auch ihm auf Anhieb
sehr viel Freude. Seither machen wir regelmäßige Spielabende zu zweit oder mit der ganzen Familie - mit einem Glas
Weißwein auf der Couch“, erzählt die 20-Jährige. „Rummikub“ wird ähnlich gespielt wie das Kartenspiel „Rommé“,
nur mit Zahlenplättchen. Ziel des Spiels ist es, die 14 Spielsteine, welche man zu Beginn erhält, in bestimmten Kombinationen wie Straßen oder Zahlengruppen abzulegen. Das
Legespiel erschien bereits vor 70 Jahren und wurde 1980
zum Spiel des Jahres gekürt. Seit 1991 wird alle drei Jahre
ein Weltmeister im Denkspiel gekürt. „Rummikub“ wurde
in 52 Ländern über 60 Millionen Mal verkauft und gilt als
das drittmeist gespielte Familienspiel weltweit.

3D FAMILIE STEINBERGER
spielt „CANASTA“ ▼
„Krazy Words“ ist ein 2016 erschienenes Buchstaben- und Legespiel. Dabei müssen Spieler aus neun blind gezogenen Buchstaben ein nicht existierendes Wort erfinden, das möglichst gut
zur Aufgabenkarte passt. Im Uhrzeigersinn sollen die verrückten Wörter erraten werden. Für richtige Antworten oder Tipps
werden Punkte verteilt. Der Spieler mit den meisten Punkten
gewinnt die Partie. Das Kommunikationsspiel kann mit drei
bis sieben Personen gespielt werden, eine Runde dauert in der
Regel 30 bis 45 Minuten. 2019 gründete Christiane Eder gemeinsam mit ihrer Freundin Andrea Jury ein „Spielekaffee“.
Zwei Mal im Monat treffen sich dabei spielfreudige Gleichgesinnte und stellen neue Games vor. Neben traditionellen Brettund Kartenspielen ist die Erwachsenen-Edition von „Krazy
Wordz“ eines der absoluten Highlights des Stammtisches, zu
dem sich vor Corona bis zu 17 Menschen im Nexus oder im
Stadtcafé in Saalfelden trafen.
2B SABI HUTTER UND THOMAS GEBAUER spielen
„RUMMIKUB“ ▼

„Canasta“ ist ein aus Uruguay stammendes Kartenspiel.
Der spanische Name des Spiels heißt auf Deutsch übersetzt „Korb“. Die Karten wurden ursprünglich in einem geflochtenen Korb aufbewahrt. Das Gesellschaftsspiel ist für
bis zu sechs Personen ausgelegt, kann aber auch von zwei
Personen gespielt werden. Ziel von „Canasta“ ist es, durch
Meldungen gleichrangiger Karten möglichst viele Punkte
zu erreichen. Eine Partie setzt sich allgemein aus mehreren einzelnen Spielen zusammen und endet, sobald ein Paar
5 000 oder mehr Punkte erreicht. „Bevor unsere Eltern uns
mit der Lust auf ‚Canasta‘ angesteckt haben, spielten sie es
mit Freunden. Seit zirka fünf Jahren stellt das Spiel für uns
vier eine nette Sonntagsbeschäftigung dar. Einen eindeutigen Sieger gibt es bei unseren Kartenabenden meistens
nicht. Das ist sicher ein Grund dafür, dass wir nach wie vor
Spaß am Spiel finden“, erzählen die Schwestern Christina
und Nicole Steinberger aus Sankt Georgen.
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4E LUKAS MITTEREGGER spielt „WATTEN“ ▼

Dieses Spiel kennen wohl die meisten Pinzgauer: „Watten“.
Gespielt wird mit 36 doppeldeutschen Karten. Es gibt verschiedenste Spielweisen für zwei oder vier Personen. Lukas’
bevorzugte Variante ist das „Ladinisch-Watten“, bei dem nur
zwei von vier Spielern wissen, welcher Trumpf und welcher
Schlag angesagt ist. Somit wird das Spiel kniffliger und regt
mehr zum Denken an. Sieger ist, wie beim klassischen „Watten“, jenes Team, das es schafft, drei „Stiche“ zu erspielen.
„Bis zum Beginn der Pandemie habe ich mich wöchentlich
mit meinen Freunden zum Kartenspielen getroffen. Gespielt
wurde um einen kleinen Geldeinsatz, den wir in einem Topf
gesammelt und für die Teilfinanzierung kleiner Ausflüge verwendet haben“, erzählt der Saalfeldner, der die Zeit mit Freunden und die Kartenrunden sehr vermisst. Online-„Watten“ ist
für Lukas keine Alternative, für ihn stehen die gemeinsamen
Stunden im Vordergrund.

„Nova Luna“ ist ein Legespiel, bei dem die Spieler versuchen, durch geschickte Wahl und Auslage von Legeplättchen möglichst viele der angegebenen Aufgaben zu erfüllen.
Wer zuerst alle seine Markierscheiben auf den Plättchen der
Auslage platzieren kann, ist Sieger. Das Spielmaterial besteht aus einer Monduhr, einer Mondfigur, 64 Legeplättchen in vier Farben sowie vier Sets aus jeweils 21 farbigen
Spielsteinen in Form von flachen Holzchips. „Das Spiel hat
mir meine Freundin Christiane vom ‚Spielekaffee‘ vor einem
Jahr vorgeschlagen. Daraufhin hab ich es mir gleich zweimal gekauft - für mich selbst und als Weihnachtsgeschenk
für meine Nichten“, erzählt die Brettspielliebhaberin Andrea Jury über „Nova Luna“, das im vergangenen Jahr zum
„Spiel des Jahres“ nominiert wurde.
6A ANGELIKA HOLLAUS spielt „ESELSBRÜCKE“ ▼

5C ANDREA JURY spielt „NOVA LUNA“ ▼

In „Eselsbrücke“ geht es darum, aus drei oder mehreren Begriffen eine kurze Geschichte zu erzählen, die den Mitspielern als „Eselsbrücke“ dienen soll. Erinnern sich die Kandidaten auch Runden später noch an die korrekten Begriffe,
erhalten sie dafür Siegpunkte. Gegenteilig kann es für falsche oder fehlende Erinnerungen auch Strafpunkte geben.
Das Spiel ist erst 2011 erschienen und wurde ein Jahr später
zum „Spiel des Jahres“ nominiert. Angelika ist ebenfalls Mitglied beim Pinzgauer „Spielkaffee“ und somit in bester Gesellschaft, wenn es um lustige Abende und neue Spielideen
geht. „‚Eselsbrücke‘ erfordert viel Kreativität, Geschick und
Fantasie, ist aber auch gut für Kinder geeignet. Ich spiele es
sowohl mit Erwachsenen, als auch mit meinem 9-jährigen
Neffen. Im Lockdown waren meine Gegner entweder meine
Schwiegermutter oder meine Nachbarin. Spiele sind meine
liebste Beschäftigung, um mich in dieser trübseligen Zeit bei
Laune zu halten“, so die Maishofnerin.
■
Text: Georg Gschwandtl
Fotos: Privat, platzhirsch
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Shoeting-Stars für Kids & Teens von ...

SCHUHHAUS

BAUER
Salomon,
MAISHOFEN
Superfit,
NeroGiardini ...
Primigi,
©

TELEFON: 0664/9611208
WIR SIND FÜR EUCH DA!
INFOS AUF FACEBOOK &
WWW.SCHUHHAUS-BAUER.AT

Bereit für
neue Wege

Der neue

NEU

Erleben Sie die Stärke eines SUV bei maximaler Kraftstoﬀeﬃzienz: Der Suzuki ACROSS mit Plug-In Hybrid-System,
E-Four Allradantrieb und 306 PS Systemleistung – um € 57.990,–1). Mehr auf www.suzuki.at
Verbrauch „kombiniert“: 1 l/100 km, CO2-Emission 22 g/km2)
1)
Unverbindlich empfohlener Richtpreis inkl. 20% MwSt. und NoVA sowie inkl. der Maximalbeträge für
§6a NoVAG – Ökologisierungsgesetz. 2) WLTP-geprüft. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.
Symbolfoto. Mehr Informationen auf www.suzuki.at oder bei Ihrem Suzuki Händler.

Röntgenbild Hüfte

Röntgenbild Knie

Kunstgelenke für mehr Lebensqualität
Hüftschmerzen, Schmerzen im Knie oder im Sprunggelenk
vermindern die Lebensqualität und sind als ständiger Begleiter nicht nur schmerzhaft, sondern auch nicht notwendig.

wir genau fest, woraus Ihre Schmerzen und Probleme resultieren und ob eine Operation bzw. ein Kunstgelenk wirklich
notwendig und sinnvoll ist!

An der Privatklinik Ritzensee werden Sie bei Ihrem persönlichen Termin von uns ausgiebig und genau untersucht. Gerne nehmen wir uns die Zeit, um mit Ihnen über Ihre medizinische Vorgeschichte zu sprechen - auf diesem Wege stellen

Wir freuen uns darauf, Ihre Mobilität durch sorgfältige Diagnostik, den Einsatz hochmoderner Operationsmethoden
bzw. durch ein Kunstgelenk zu verbessern.

Prim. Dr. Robert Siorpaes

Dr. Guntmar Gradl

Weitere Fachrichtungen in der Privatklinik Ritzensee

AUGENHEILKUNDE

ALLGEMEINCHIRURGIE

NEUROCHIRURGIE

GYNÄKOLOGIE

HALS-NASEN-OHRENHEILKUNDE

Fotos: Michael Tinnefeld, Privat

Das Leben nach der Operation:
Die weiterführenden Behandlungen und die eventuell nötige
Reha sind uns ein großes Anliegen. Wir sorgen dafür, dass
Sie fachkompetent und richtig weiterbetreut werden!

Moderne Kunstgelenke bieten Ihnen:
•
•
•
•

Langlebigkeit (im Regelfall mehr als 20 Jahre)
Schmerzfreiheit
Wiedererlangen bzw. Erhaltung der Beweglichkeit
Wiederaufnehmen sportlicher Aktivitäten

© Falcon

In unserer Ordination an der Privatklinik am Ritzensee in
Saalfelden werden Sie entsprechend Ihren Bedürfnissen professionell und kompetent von uns betreut. Als Ihre Orthopäden mit jahrelanger Erfahrung freuen wir uns auf Ihren Anruf
oder Ihre schriftliche Anfrage!
Ihr orthopädisches Team an der Privatklinik Ritzensee
Wir bitten um telefonische Voranmeldung:
Prim. Dr. Robert Siorpaes: 06582 794 530
Dr. Guntmar Gradl: 06582 794 3013

Schaft einer Hüftgelenksprothese

Pfanne einer Hüftgelenksprothese

sartorius
iliopsoas
rectus femoris
tensor fasciae latae
gluteus minimus
gluteus medius

© Medacta

Künstliches Kniegelenk

gluteus maximus

© Medacta

Schematische Darstellung eines muskelschonenden Zuganges zur Hüfte

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

INNERE MEDIZIN

RADIOLOGIE

UNFALLCHIRURGIE

ORTHOPÄDIE

PLASTISCHE CHIRURGIE

UROLOGIE

Wer gut schlafen will,
muss abends abschalten - nicht nur das
Smartphone!

Was Eltern ÜBER DEN SCHLAF

IHRER KINDER wissen sollten ...

ZUM WELTSCHLAFTAG AM 13. MÄRZ: Psychologin Sigrun Eder im Gespräch über gesunden Kinderschlaf. Die Uttendorferin hat kürzlich ihr neues Sachbuch „Genial im Schlaf“ präsentiert. Sie weiß, warum gut zu schlafen für Kids und
Teens besonders wichtig ist und was diese so dringend benötigten Ruhephasen stört.
Frau Mag. Eder, warum ist ein ausreichender und guter Schlaf für Kinder
und Jugendliche so wichtig?
Sigrun Eder: „Schlaf ist wichtig für die
Erholung, das Immunsystem und vor
allem auch für das Gedächtnis und die
Emotionsregulation. Somit macht ein
entspannter, tiefer Schlaf das Leben besser, weil man sich ausgeruht und fit fühlt,
für alles, was der Tag so bringt. Unseren
Kindern hilft er zu wachsen, gesund zu
bleiben und neu Gelerntes besser abzuspeichern.“
Schlafen Kids anders als Erwachsene?
Sigrun Eder: „Ja, Kinder schlafen anders, und der Schlaf ist bei ihnen essenziell für eine gesunde körperliche und
psychische Entwicklung. Auch benötigen sie deutlich mehr Schlaf als Erwachsene. Mit kleineren Kindern ist es
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wichtig, Einschlafrituale zu entwickeln,
z. B. Geschichten vorzulesen; Jugendliche schlafen beispielsweise gerne mit
ihrer Lieblingsmusik ein. “
Was kann einen guten Schlaf stören
oder sogar verhindern?
Sigrun Eder: „Lärm, Licht, Hitze oder
Kälte, elektronische Geräte (Handy, Tablet, Laptop), Stand-by-Lichter, langes
Aufbleiben, starke Gefühle, zu schwere,
süße oder salzige Mahlzeiten vor dem
Zubettgehen, Haustiere im Bett, koffein- und zuckerhaltige Getränke nach
15:00 Uhr.“
Stichwort elektronische Geräte - ein
ganz großes Thema bei Kids: Welchen Einfluss haben Smartphone, TV,
Switch & Co genau?
Sigrun Eder: „Die meist damit verbunde-

ne Aufregung und das grelle Bildschirmlicht aktivieren das Gehirn und machen
munter, statt müde. Wer zu lange zockt,
chattet oder seine Lieblingsserie schaut
und morgens aufstehen muss, kommt auf
zu wenig Schlaf pro Nacht. Der Schlaf
verläuft in Zyklen. Ein Zyklus dauert 90
bis 120 Minuten. Jugendliche durchlaufen etwa vier bis fünf Zyklen pro Nacht.
Der Tiefschlaf findet hauptsächlich in
der ersten Nachthälfte statt und sorgt dafür, dass man am nächsten Tag erholt ist.“
Wie viel sollte ein Kind schlafen?
Sigrun Eder: „Das hängt vom Alter und
von individuellen Mustern ab. Empfohlen wird, dass drei- bis fünfjährige
Kinder zehn bis 13 Stunden, sechs- bis
13-jährige neun bis elf Stunden und 14
bis 17-jährige acht bis zehn Stunden
schlafen.“

Der Schlafbedarf ist ja auch sehr
individuell: Woher weiß ich, welchen
Bedarf mein Kind konkret hat?
Sigrun Eder: „Durch Beobachtung und
Berücksichtigung der altersspezifischen
Empfehlungen. Ist das Kind wiederholt
schwer aufzuwecken, wirkt es unausgeruht, erschöpft, reagiert es empfindlich
und/oder grantig, kommt es nicht in die
Gänge und klagt es auch über Müdigkeit
oder äußert den Wunsch, sich wieder
hinlegen zu dürfen, dann schläft es zu
wenig und benötigt mehr Schlaf. Mehr
Schlafbedarf bedeutet, früher ins Bett zu
gehen, wenn man morgens raus muss.“
Kann ein Kind auch zu viel schlafen?
Sigrun Eder: „Jein. Schlafen ist ein körperliches Bedürfnis, es gibt Kinder, die
benötigen richtig viel Schlaf. Im Auge
behalten sollte man jedoch, ob der Schlaf
als erholsam erlebt wird und was im Leben der Kids gerade so los ist. Ausschlafen am Wochenende ist okay. Ist jedoch
eine depressiv-verstimmte Komponente
dabei, dann würde ich aufpassen. Denn
viele Jugendliche erachten die Schlafenszeit als problemfreie Zeit und neigen dazu, sich hinzulegen anstatt ihre
Probleme anzupacken. Solche benötigen
Unterstützung.“
Ist es normal, wenn Kinder nicht
durchschlafen?
Sigrun Eder: „Eltern und Kinder sind
sich oft vom Typ sehr ähnlich. Wenn also
die Eltern Ein- und Durchschlafprobleme haben, kann es auch bei den Kindern
der Fall sein. Kinder und Jugendliche
schlafen nicht durch, wenn sie zu spät
noch etwas getrunken haben, durstig
wegen Knabbereien sind, oder Geräusche oder Albträume sie hochschrecken
lassen. Das ,normal’ richtet sich nach Alter, Umständen und Häufigkeit. Es gibt
Kinder, die benötigen nachts noch eine
elterliche Umarmung, ein Kuscheltier
oder dass man sie wieder zudeckt.“
Was sind die häufigsten Ursachen,
die Kinder oder Jugendliche nicht
einschlafen lassen?
Sigrun Eder: „Ängste und Sorgen - bei
Jugendlichen erzeugt durch Leistungsdruck, Versagensängste oder Probleme in
der Gleichaltrigengruppe. Bei Kindern
sind es häufig nachwirkende Eindrücke
aus dem Alltag oder Familienthemen.“
Welcher Trick wirkt, um einschlafen
zu können?

Sigrun Eder: „Entspannungsübungen für
den Körper und den Kopf helfen sehr
gut. Kinder können sich vorstellen, durch
das flauschige Fell einer Katze oder eines
Hundes zu fahren, eine warme Tasse in
der Hand zu halten oder dem Wellenrauschen zuzuhören. Beruhigende und
mit positiven Gefühlen verknüpfte Bilder helfen beim Einschlafen. Am besten kombiniert man das mit bewusster
Bauchatmung.“
Was können Eltern noch tun, um für
ihre Sprösslinge die Voraussetzung
für einen ruhigen Schlaf zu schaffen?
Sigrun Eder: „Eine Ausgewogenheit von
Bewegung und Mediennutzung herstellen. Wer nur vor den Hausaufgaben und
dann vor der Playstation sitzt, ist zu wenig ausgepowert. Wer abends wegen einem Streit - mit den Eltern oder Freunden - zu aufgekratzt ist oder Angst vor
der Schularbeit hat, tut sich auch schwer
einzuschlafen. Daher empfiehlt es sich,
abends für eine gute Stimmung zu sorgen. Gibt es gehäuft Diskussionen wegen
dem Handy oder dem Aufbleiben, lohnt
es sich, gemeinsam klare Vereinbarungen
zu treffen. Und je jünger die Kinder sind,
desto lieber erzählen sie ihren Eltern
von ihren Sorgen. Daher ist es Aufgabe
der Eltern, vertrauensvolle und stabile
Eltern-Kind-Beziehungen zu schaffen.
Günstig ist auch, im Vorfeld Schlafrituale zu entwickeln. Dazu gehört, den
Körper eine Stunde vor dem Einschlafen
darauf vorzubereiten. Mit Körper- und
Zahnpflege und individuellen Strategien, um zur Ruhe zu kommen.“

Manche Kinder wollen ohne Licht
nicht schlafen: Ist das schlecht?
Welche Rolle spielt das Licht für das
(Ein-)Schlafen?
Sigrun Eder: „Die Kinder, die Licht benötigen, wünschen sich Sicherheit. Sie
ängstigen sich ohne Licht. Es sollte ein
warmes, kleines Licht sein. Denn es geht
mehr um das wohlige Gefühl, als um die
Lichtstärke.“
Wie ist die Schlafumgebung im Optimalfall?
Sigrun Eder: „Reizarm! Das Bett, die
Bettdecken und der Polster sollten ein
Gefühl von Sicherheit und Wohlbehagen
vermitteln, Störquellen wie Laternen vor
dem Fenster durch Jalousien reduziert
und Vierbeiner abends aus dem Zimmer
verbannt werden. Das Handy sollte auf
Flugzeugmodus geschalten und weggelegt werden. Am besten an einem sicheren Ort außerhalb des Zimmers.“
Braucht man in der Pubertät mehr
Schlaf? Warum?
Sigrun Eder: „Untersuchungen zeigen,
dass die meisten Jugendlichen nicht den
Schlaf bekommen, den sie eigentlich
brauchen. Jeder Mensch hat sein eigenes Schlafbedürfnis. Dieser Bedarf kann
von Person zu Person unterschiedlich
sein. Jugendliche befinden sich in einem
wichtigen Stadium, ihr Wachstum und
ihre Entwicklung betreffend. Deshalb
benötigen sie mehr Schlaf als Erwachsene. Ein durchschnittlicher Teenager
braucht jede Nacht etwa neun Stunden
Schlaf, um sich wach und ausgeruht zu
fühlen. Jugendliche hält so einiges

Die Uttendorferin Sigrun Eder ist Klinische
und Gesundheitspsychologin, Psychotherapeutin sowie Begründerin und Hauptautorin der SOWAS!-Sachbuchreihe. „Genial
im Schlaf“ heißt das neue Buch, das die
Pinzgauerin zusammen mit Wissenschafterin Kerstin Hödlmoser und Andreas Hirsch
(Illustrationen) auf den Markt gebracht hat.
Erschienen ist es im Verlag „Edition Riedenburg“, www.editionriedenburg.at.

LEBEN & LIEBEN | Tipps für den Kinderschlaf

davon ab, genug Schlaf zu bekommen.
Ursachen für ihren Schlafmangel sind,
sich schnell verändernde Körper, ein voller Terminkalender wegen schulischer
Verpflichtungen und solchen, die die
Freizeit betreffen, sowie ein intensiv gepflegtes Sozialleben.“
Wie sinnvoll und gesund ist es, Kindern einen Schlaf-Wach-Rhythmus
aufzuzwingen?
Sigrun Eder: „Die Empfehlungen zur
altersspezifischen Schlafdauer sind eine
Orientierungshilfe, individuelle Abweichungen in Ordnung. Wichtig zu wissen ist, dass Babys wahnsinnig viel und
jüngere Kinder mehr Schlaf benötigen
als Jugendliche. Ich würde mich primär
an den Bedürfnissen des Kindes bzw.
des Jugendlichen orientieren und daher
immer abwägen, ob die aktuelle Einschlafzeit, Schlafdauer und Schlafqualität den gewünschten Effekt bringt,
nämlich ausgeruht und fit für den Tag zu
sein. Bei Jungeltern und Babys ist es ein
wenig diffiziler. Je unsicherer sich Eltern
in ihrer neuen Rolle fühlen, desto mehr
orientieren sie sich an Ratschlägen von
außen. Hier gilt es, Tipps von der Nachbarin von Expertentipps zu unterscheiden. Und aufmerksame Eltern können
darauf vertrauen, dass sie herausfinden,
wie viel Schlaf und welcher Rhythmus
ihrem Kind gut tun.“
Wie gehen Eltern am besten vor,
wenn das Kind nachts wach wird?
Sigrun Eder: „Wenn es nicht mehr einschlafen kann, dann kann es ihm helfen, aufzustehen, und ein Glas Wasser
zu trinken, die Gute-Nacht-Geschichte
kurz weiterzulesen, ein Hörspiel zu hören oder eine Entspannungsübung (z. B.
mit Katzenpfoten - vier Fingern - den
Rücken des Kindes rauf und runter streifen) zu machen. Jugendliche können gegenwärtige Sorgen auslagern, indem sie
sie auf einen Zettel schreiben oder sich
an drei schöne Momente vom Tag erinnern. Ist der Albtraum ein Grund, dann
geht es um Beruhigung. Beim Schauen,
was los ist und ob man gebraucht wird,
sollten auf jeden Fall wenig Licht und
Lärm gemacht werden, sodass alle wieder schnell und gut einschlafen können.“
Viele Eltern berichten davon, dass
die Kinder nachts zu ihnen ins Bett
kommen. Was gilt in dieser Hinsicht
als „normal“?
46/47

Sigrun Eder: „Naja. Ein pubertierender Bursche neben der Mama oder eine
Tochter, die durch ihre Anwesenheit
die Eltern daran hindert, sich mit ihrer
Beziehung zu befassen, sind ungünstig.
Viele sehnen sich nach Nähe, sie finden
es einfach kuscheliger und beruhigender
bei den Eltern zu schlafen. Vor allem,
wenn die Welt draußen als bedrohlich
oder komplex erlebt wird. Es sollte überlegt werden, ob es sich um eine liebgewonnene Gewohnheit handelt oder um
eine aktuelle Situation, bei der Kinder
Schutz und Sicherheit bei Mama und/
oder Papa suchen. Oft holen sich die
Kinder in der Nacht das, was untertags
aus verschiedensten Gründen zu kurz
kommt: eine Kuscheleinheit.“

FACTS:
Schlafstörungen im Kindes- und
Jugendalter sind häufig. Burschen
scheinen ein höheres Risiko zu
haben. Untersuchungen zeigen,
dass bis zu 40 Prozent der Kinder
im Vorschul- und Schulalter von
Schlafstörungen betroffen sind.
Quelle Dr. Kerstin Hödlmoser

Was halten Sie vom Familienbett,
wo die Kinder also bei den Eltern
schlafen?
Sigrun Eder: „Ich habe früher selbst
Co-Sleeping mit meinen Zwillingen
praktiziert. Je kleiner die Kinder, desto
angenehmer habe ich es erlebt. Als ich
selbst regelmäßig auswandern musste wohlgemerkt ins Kinderbett - fand ich
das eher unangenehm. Mir ist es wichtig, dass meine Kinder selber einschlafen
können, z. B. mit einem Hörspiel, obwohl ich weiß, dass sie auch viel schneller einschlafen, wenn ich mich dazulege.“
Sind Schlafstörungen im Kindesund Jugendalter nicht auch ein
alters- und entwicklungsabhängiges
Phänomen?
Sigrun Eder: „Übergänge von einer Entwicklungsphase in die nächste, Krisen
oder aktuelle Belastungen zeigen sich
auch in Form von Schlafstörungen. Die
Themen, die einen untertags beschäftigen, kommen auch nachts in unterschiedlicher Gestalt. Sinnvoll ist, zu lernen, die Aufmerksamkeit auf sich selbst

und die eigenen Bedürfnisse zu lenken
und gute Problem- und Emotionsregulationsstrategien zu kennen.“
Halten Sie es für sinnvoll, die
Schulbeginn-Zeiten zu ändern?
Wann sollte die Schule im besten Fall
anfangen?
Sigrun Eder: „Nicht alle sind ein früher Vogel - das stimmt. Ich weiß nicht,
wie sich ein späterer Schulbeginn mit
den beruflichen Pflichten der Eltern
vereinbaren lassen kann. Insbesondere
bei den Volksschülern, die oftmals von
ihren Eltern zur Schule begleitet oder
gebracht werden. Ich habe in der Volksschule meiner Kinder als Elternvereinsmitglied die Frühaufsicht initiiert - ich
war vom Kindergarten der SALK eine
frühe Bringzeit gewohnt - sodass sie um
7:15 Uhr bis Unterrichtsbeginn beaufsichtigt werden und ich zeitig genug in
die Arbeit komme, um sie von der GTS
(Ganztagesschule) rechtzeitig abholen
zu können. Doch es gibt Studien, das
hat mir meine Mitautorin Dr. Hödlmoser gesagt, dass ein späterer Schulbeginn
Sinn macht. Vorausgesetzt, die Bettgehzeiten bleiben gleich. Das erscheint jedoch unrealistisch, weil die Kinder dann
tendenziell später zu Bett gehen würden.
Somit wäre es theoretisch sehr gut, die
Schule später zu starten, praktisch aber
kaum umsetzbar.“
Ab wann wird es ein Problem,
schlecht oder zu wenig zu schlafen?
Wann sollte man sich professionelle
Hilfe suchen?
Sigrun Eder: „Ab dem Zeitpunkt, wo die
Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit
nachlassen. Wenn sich die schulischen
Leistungen und die Stimmung zusehends verschlechtern und Kinder und Jugendlich müde anstatt erholt aufwachen,
wird’s zum Problem. Wenn ein Kind über
einen längeren Zeitraum, zumindest
über einen Monat drei Mal wöchentlich, schwer ein- und/oder durchschlafen
kann oder zu früh aufwacht, spricht man
von Schlafstörungen. Sind die Ein- und
Durchschlafstörungen durch innerfamiliäre Maßnahmen nicht in den Griff zu
bekommen und zusehends das soziale
Leben (Schule, Familie, Freunde) beeinträchtigt, sollte man professionelle Hilfe
in Anspruch nehmen.“
■
Interview: Silke Burgsteiner
Fotos: Gregor Eder, pixabay

Fotos: AlpenRelax®

Schlaf(t)raum: Zirben-Doppelbett „Mountain Deluxe“.

Die Zauberformel für gesunden und regenerativen Schlaf!

WALDSCHLAFEN by AlpenRelax®

Tausende zufriedene AlpenRelax® Kunden lieben ihr Bett und schwärmen von einem relaxten und energiegeladenen Aufwachen. Das nennen wir wahre Schlafbegeisterung! Verantwortlich dafür ist das energetisch harmonisierte
AlpenRelax® Regenerations-Schlafsystem sowie metallfrei verarbeitete Zirben-Massivholzmöbel. Verwendet wird
ausschließlich heimisches Zirbenholz. In den Decken und Matratzen wird die botanische Faser „Tencel“ verarbeitet.

KlimaControl Unterbett
Systemmatratze
cellpur® DUOFLEX
AlpenRelax®
Lamellenrost

JETZT auch große
AUSWAHL an Frühjahrsund Oster-Dekoartikel!

AlpenRelax GmbH
Gerlosstraße 8a | 5730 Mittersill
T: +43 6562 83 19
info@alpenrelax.at
www.alpenrelax.at

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kommen Sie zum
PROBELIEGEN! Gerne
nehmen wir uns für Sie
Zeit!

Decke
Energy Aktiv

Ergonomisches
Nackenstützkissen

--- - ✄ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bei AlpenRelax® wird
für jeden Kunden das
Schlafsystem nach den
jeweiligen Anforderungen an Größe, Gewicht
und Schlafgewohnheiten angepasst.

Ihr Warenrabattgutschein.

-20%

Auf alle AlpenRelax®-Eigenprodukte.
Pro Person und Einkauf ist ein Gutschein einlösbar.
Nicht in bar ablösbar. Gültig bis 1. April 2021.

BEZ. ANZEIGEN! Foto: © Comugnero Silvana - stock.adobe.com

EssVergnügen
für zu Hause!

Diese Pinzgauer Lokale sind auch im GastroLockdown für Sie da und bieten Take Away und/
oder Lieferservice an. Gutes Essen hält schließlich Leib und Leben zusammen! In diesem Sinne:
MAHLZEIT!

ZELL AM SEE
Tel. 06542/771
Menüplan auf FB & Instagram!

SAALFELDEN
Tel. 06582/72460
www.brandlwirt.at

KAPRUN
Tel. 06547/7246
www.hilberger.at

KRIMML
Tel. 06564/7358
www.hotelpost-krimml.at

ZELL AM SEE
Tel. 06542/72262
www.seewirt-dasrestaurant.at

ZELL/SEE-THUMERSBACH
Tel. 06542/47448
www.speisenmeisterei.at

KÖNIGSLEITEN
Tel. 06564/8282
www.alpenwelt.net

DENGL ALM IN MARIA ALM
Tel. 06584/7447-400
Infos auf FB & Instagram!

BRUCK A. D. GLSTR.
Tel. 06545/7317
www.hotel-lukasmayr.at

ZELL AM SEE
Tel. 06542/47257
www.caesar.at

BEZAHLTE ANZEIGE!

JOB- LOUNGE

TOP-JOBS FÜR DEN PINZGAU
BERUFSPERSPEKTIVEN im „platzhirsch“!

Die Corona-Krise erschüttert den Arbeitsmarkt, manchem Arbeitnehmer droht die Kündigung,
andere wurden bereits freigestellt. Doch viele Pinzgauer Unternehmen sind gut positioniert.
Sie stellen sich motiviert der Herausforderung und verstärken, trotz aller Restriktionen, aktuell
ihre Teams. In der „platzhirsch“-JOB-LOUNGE bringen wir Jobsuchende mit Arbeitgebern
unserer Region zusammen - für eine gemeinsame Zukunft!

Wir stellen ein:

Lehrling zur/m Zahnarztassistentin/en
Dauer: 3 Jahre
Anforderungen:
• Freude am Kontakt mit Menschen
• Freundliches Auftreten
• Gepflegtes Erscheinungsbild
• Interesse für Gesundheit
Wir freuen uns auf deine Bewerbung:
Dr. Susanne Breitfuß
Rathausgasse 9a, 5730 Mittersill
E-Mail: dr.s.breitfuss@sbg.at
www.zahnarzt-breitfuss.at
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Wir suchen für unseren Betrieb in Bruck

Maler-Facharbeiter bzw.
Maler-Partie (m/w), Führerschein B
Maler-Lehrlinge
Bezahlung lt. KV. Überzahlung nach Qualifikation und
Erfahrung möglich.
Bewerbungen an: pinsel@malerei-zwicknagl.at
oder telefonisch unter 0664/3054125 (Hr. Zwicknagl)

©Janina Dierks - stock.adobe.com

WIRTSCHAFT & POLITIK | Die „platzhirsch“-JOB-LOUNGE
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Das Planungsbüro Rendl in Kitzbühel sucht ab sofort

Bauleiter/in:
Fachaufsicht und Abstimmungen in der Bauphase bei unseren Projekten,
Dokumentation, Prüfen von Abrechnungsunterlagen.

Komm zu mir und werde Teil meines Teams!

Elektroplaner/in:

Ich freue mich auf Deine Mitarbeit in meinem Team,
in dem Deine Stärken genutzt und
Deine Schwächen gemeinsam bewältigt werden!

Erstellen von Planungen für Elektroinstallationen, PhotovoltaikAnlagen und Beleuchtungsplanung mit zeichnerischer Umsetzung.
Wir bieten:
• Ausbildung in einer zukunftssicheren Branche
• Fortbildungsmöglichkeiten
• Umsetzung von eigenen Ideen
• moderne Büroräumlichkeiten
• moderne IT
Wir erwarten:
• Eigeninitiative
• Teamfähigkeit
• Begeisterung für Technik

• Arbeitszeiten nach Vereinbarung
(lange / kurze Woche möglich)
• Selbstständiges Arbeiten
• Firmen-PKW (Bauleiter)
(Privatnutzung nach Vereinbarung)
• Firmen-Handy/Laptop (Bauleiter)
Entgelt mind. laut Kollektivvertrag, Überbezahlung je
nach beruflicher Qualifikation.

Rendl Planungs GmbH
Jochbergerstraße 8 | 6370 Kitzbühel | Tel. 0676/3752568
Christian Höllwerth | hoellwerth@rendl-plan.at

Ich suche einen engagierten Mitarbeiterr (m/w) als

Elektroplaner (technischer Zeichner m/w)

Vollzeit, Jahresstelle Bezahlung laut Kollek�vvertrag. Überzahlung je nach
Qualifika�on möglich.

oder

Lehre als Elektrokonstrukteur (m/w)
im zweiten Bildungsweg

-

(4 Jahre Lehrzeit) Voraussetzung: ein erlernter Beruf, eventuell wird ein Jahr
Lehrzeit angerechnet. Bezahlung monatlich ne�o € 1.550,–

Schick Deine Bewerbung und Deinen Lebenslauf an: office@m2-elektroplanung.at oder
per Post an M2 Elektroplanung OG, Sportplatzweg 1, 5751 Maishofen

Im Zuge unserer Expansion suchen wir in Zell am See ab sofort

Immobilien Consultant / Immobilienmakler / - berater (m/w/d)
Ihre Aufgaben
•

Akquise von Objekten im Bereich Wohnimmobilien als auch von Anlage- und Luxus-Immobilien
•
Verantwortung der Betreuung eines eigenen Objekt Portfolios
•
Durchführung von Wohnungsbesichtigungen bishin zur Übergabe von Immobilien

Unser Angebot
•
Realistische Verdienstmöglichkeit von ca. EUR 65.000 brutto jährlich (auch mehr) möglich.
Das Gehalt setzt sich aus einem Fixum von EUR 22.300 brutto jährlich plus Provisionsmodell zusammen.
•
Provision und Überzahlung ist erfolgsabhängig.
Bewerben Sie sich jetzt unter www.engelvoelkers.com/tirol/karriere oder per E-Mail an
Frau Katharina Baumann - katharina.baumann@engelvoelkers.com

Engel & Völkers Zell am See · Seegasse 9 · 5700 Zell am See · www.engelvoelkers.com/zellamsee
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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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» Wir bieten Ihnen einen
zukunftsorientierten Arbeitsplatz
in den Spezialbereichen Anästhesie-,
OP- und Intensivpflege sowie im
Betten- bzw. Ambulanzbereich,
die Ihr Potential fordern und stärken! «
Das Pflegeteam am Uniklinikum
Salzburg

IHR AUFBRUCH IN IHRE
NEUE ZUKUNFT.
WIR BIETEN:
Fortbildungsprogramm für Berufsund Wiedereinsteiger
Umfangreiches, gefördertes Fortund Weiterbildungsangebot
Attraktive Förderungen für ein
berufsbezogenes Studium
Modernes, GuKG konformes
Aufgaben und Tätigkeitsfeld
Moderner, GuKG konformer
Grade- und Skill Mix

Respektvolles Arbeitsklima im interprofessionellen Team
Äußerst attraktive Gehalts- und
Urlaubsregelungen
Aktuelle Stellenangebote für:
Diplompflege, Pflegefachassistenz,
Pflegeassistenz, OTA und weitere

Ausführliche Informationen
und Bewerbung unter:

Weitere Informationen:
www.pflegekarriere.at

Ihr Ansprechpartner: Hubert Flachberger, BScN | Tel: 05 7255-20506 | h.flachberger@salk.at
Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken Betriebsgesellschaft mbH | Uniklinikum Salzburg
www.salk.at | karriere.salk.at

ANZ_Platzhirsch_180x131mm_LU_Team.indd 1

Holzbau Dankl Teams.
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SPEZIALISTEN
FÜR SPEZIALISTEN

Ein Unternehmen, welches mit seinen
frischen Ideen begeistert und als heimischer Marktführer agiert, bietet die
Chance einen Standort in Zell am See
erfolgreich mitaufzubauen.
Standortleiter (m/w/d)
Bei dieser Position agieren Sie nicht nur als Sparringspartner für
das Management und die Mitarbeiter, sondern repräsentieren das
Unternehmen auch nach außen. Dabei hilft Ihnen Ihre Kommunikationsstärke, mit der Sie es auch verstehen, Ihr Team zu motivieren und zu begeistern. Neben Vertriebs- und Marketingtätigkeiten
sowie der Betreuung der Key Accounts sind Sie auch für die Festlegung und Optimierung der internen Prozesse verantwortlich.
Mehrjährige Berufserfahrung in einer ähnlichen Position, idealerweise mit Lebensmittelhintergrund, zeichnet Sie aus. Neben
Führungserfahrung verfügen Sie auch über kaufmännisches Verständnis. Dank Ihrer Kreativität fungieren Sie als Ideengeber und
treiben Innovationen voran. Persönlich überzeugen Sie mit einer
proaktiven Arbeitsweise sowie stark ausgeprägten Engagement.
Jahresbruttogehalt ab € 70.000,abhängig von beruﬂicher Qualiﬁkation und Erfahrung.

Informationen zu dieser und weiteren
Stellen finden Sie unter:
www.rehrl.at
Rehrl + Partner ist eine Personalberatung mit klaren Spezialisierungen und Kernkompetenzen im Recruiting.
Rehrl + Partner Personalberatung GmbH 5020 Salzburg · Imbergstraße 20
+43-662-82 05 74 · office@rehrl.at

Bau dir deine Zukunft
mit der

BESTEN FACHAUSBILDUNG!

Suchen Fliesenleger m/w
Kenntnis in der Natursteinverlegung von Vorteil

Voraussetzungen:
• Lehrabschluss oder angelernt
• Führerschein B
• flexibel, engagiert und leistungsorientiert
• selbstständiges, genaues und sauberes
Arbeiten
• Berufspraxis

Bewerbung an:
Horst Pichler
Högmoos 51
5660 Taxenbach
Tel. 0676/4005417
pichler@trendfliesen.at

w i rd
ling
Lehr ommen!
en
aufg

Dann bist DU das passende
Mitglied der Egger Bau Familie!
Werde unser
WERTVOLLER
MITARBEITER!

Egger Bau GmbH
Klausgasse 49
5730 Mittersill

+43 6562 5081
oﬃce@egger-bau.at

eggerbau.at

Bereitschaft zur KV-Überzahlung ist je nach
Berufserfahrung gegeben.

Du bist motiviert, arbeitest
gerne im Freien und
Wertschätzung ist dir wichtig?

■

FIRMENREPORTAGE | Wieser + Scherer Zeller Haustechnik

NEUE FÜHRUNGSSPITZE
Eine neue Vierer-Spitze leitet künftig die Unternehmensgeschicke der Wieser + Scherer
Zeller Haustechnik GmbH & Co KG. Die beiden Geschäftsführer Peter Scherer und Arwin
Wieser gehen gemeinsam mit den Prokuristen Hannes Steger und Gerald Bayr und einem
Team von fast 100 Mitarbeitern motiviert in eine herausfordernde Zukunft.

Die neue Vierer-Führungsspitze blickt optimistisch in die Zukunft (von links): Arwin Wieser, Peter Scherer, Gerald Bayr, Hannes Steger.

N

otwendig wurden die Änderungen aufgrund der Pensionierungen von Geschäftsführer Rudolf Wieser (seit 1.
Februar 2021) und Prokurist Manfred Aberger (bereits
2019). Rudolf Wieser, der gemeinsam mit Peter Scherer,
Hannes Steger und Manfred Aberger im Jahr 2007 die Firma in Zell am See gegründet hat, legte mit der Pensionierung
auch seine Funktion als Geschäftsführer zurück. In beratender
Tätigkeit bleibt er dem Unternehmen selbstverständlich weiterhin erhalten. Die frei gewordene Position als Geschäftsführer
übernimmt sein Sohn Arwin Wieser (33 Jahre). Zur Verstärkung der Geschäftsleitung fungiert Gerald Bayr (41 Jahre) als
Prokurist. Somit wird wieder eine Vierer-Spitze die Unternehmensgeschicke leiten: Peter Scherer und Arwin Wieser als Geschäftsführer, Hannes Steger und Gerald Bayr als Prokuristen.
BEDEUTENDER ARBEITGEBER IN DER REGION
Das Haustechnik-Unternehmen mit Hauptsitz in Zell am See
und einem zweiten Standort in der Stadt Salzburg wuchs seit
der Gründung vor 14 Jahren in den Bereichen Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs-, Wellness-, Elektro- und Schwimmbadtechnik zu einem der größten Installationsunternehmen im Land
Salzburg heran und ist somit ein bedeutender Arbeitgeber in
der Region. „Das Berufsbild des klassischen Installateurs hat
sich in den vergangenen Jahrzehnten vor allem hin zu erneuerbaren Energien und umweltfreundlicher Gebäudetechnik
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deutlich gewandelt“, so Rudolf Wieser. Ein Installateur ist
grundsätzlich für die Planung, Installation und Wartung von
Leitungen und Anlagen verantwortlich, die Gebäude mit Wasser, Gas, Wärme und Frischluft versorgen. Er fertigt Leitungsund Montageskizzen an, beherrscht die Bearbeitung und Verbindung von Rohren und muss anhand diverser Messungen,
Druckproben und Prüfungen sicherstellen, dass alle Abläufe
reibungslos funktionieren. Auch das Verfassen technischer Berichte gehört zum Aufgabenbereich. „Dank hochqualifizierter
und motivierter Mitarbeiter und einem klaren Fokus auf Qualität, kann unser Betrieb auf ein stetiges Wachstum in den letzten Jahren zurückblicken“, sagt Rudolf Wieser. Als persönliche
Meilensteine nennt er die Firmengründung, den Bau des Zeller
Firmenstandortes mit 400 m² großer Sanitär-Ausstellung im
Jahr 2010, sowie die Eröffnung des zweiten Standorts in der
Stadt Salzburg. „Wir haben mit einem kleinen, aber sehr feinen
Team von 25 Mitarbeitern begonnen, und heute darf ich eine
Mannschaft von fast 100 Mitarbeitern an meine Nachfolger
übergeben. Ich bin sehr stolz auf das, was wir gemeinsam geschaffen haben“, schildert Rudolf Wieser. Sein „Erbe“ ist bei
Peter Scherer, Arwin Wieser, Hannes Steger und Gerald Bayr
jedenfalls in guten Händen. „Unsere Kunden können sich auch
weiterhin auf unsere Kompetenz, Zuverlässigkeit, unseren engagierten Einsatz und unser Service verlassen“, verspricht die
neue Unternehmensspitze.

DIE „NEUEN“ KURZ VORGESTELLT:
Arwin Wieser ist seit 2009 im Unternehmen tätig (seit 2016 in
Vollzeit als Techniker). Er besuchte die HTL für Haustechnik
in Jenbach und absolvierte anschließend am Management Center Innsbruck den Bachelor-Studiengang „Management und
Recht“. Mit 1. Februar 2021 hat er die Position seines Vaters,
Rudolf Wieser, in der Geschäftsführung des Unternehmens
übernommen.

IM INTERVIEW
Pensionierung - wie fühlt sich das an?
Gibt es spezielle Ziele, die Sie sich für die
kommende Zeit gesetzt haben?
Rudolf Wieser: „Wer rastet, der rostet und
ich möchte nicht daheim in der Komfortzone landen! Deshalb habe ich im September
des vergangenen Jahres ein Studium zum
Master of Business Administration (MBA) in
Linz begonnen und das erste Semester bereits abgeschlossen. Ich habe jetzt 40 Jahre in der Praxis gelebt und gearbeitet, jetzt
schaue ich mir die andere Seite, die Theorie,
an!“
Sie leiten seit Kurzem mit Peter Scherer
die Geschicke des Unternehmens. Wie
war die erste Zeit an der Firmenspitze?
Arwin Wieser (neuer Geschäftsführer):
„Absolut gut! Ich denke, dass ich der Verantwortung gewachsen bin, weil ich ein tolles
Team, zu dem ich ein kollegiales Verhältnis
pﬂege, hinter mir habe. Und das mit der Gewissheit, dass ich mich auf meine Mitarbeiter zu 100 Prozent verlassen kann! Darüber
hinaus kommt mir sicherlich mein Studium
Management und Recht zugute, und wenn
es mal kniﬀlige Aufgaben zu lösen gibt, steht
mir mein Vater ja weiter beratend zur Seite.
Freilich sind die Fußstapfen, in die ich treten
darf, sehr groß. Ich freue mich jedenfalls auf
die Herausforderung und werde mit vollem
Einsatz für das Unternehmen tätig sein.“

Rudolf Wieser übergab mit seiner Pensionierung am 1. Februar
2021 die Geschäftsführung an seinen Sohn Arwin Wieser.

Vom Lehrling zum Prokurist - wird für Sie
ein Traum wahr?
Gerald Bayr (neuer Prokurist): „Ja! Ich
komme aus der Praxis und habe im Unternehmen die Chance erhalten, mich zu entwickeln - vom Monteur zum Techniker. In
der täglichen Arbeit mit den Kunden sind
auch viel Fingerspitzengefühl und Menschlichkeit gefragt. Ich denke, dass ich hier in
all den Jahren wertvolle Erfahrungen sammeln konnte, die mir jetzt als Prokurist zugute kommen werden. Die Prokura ist eine
große Ehre und es freut mich, dass ich zukünftig zur erfolgreichen Entwicklung des
Unternehmens in der Geschäftsleitung beitragen darf.“
Wie beurteilen Sie die Auftragslage für
das aktuelle Geschäftsjahr?
Peter Scherer, Geschäftsführer: „Die Auftragslage für 2021 stimmt mich aus jetziger
Sicht trotz der Covid-19-Situation sehr zuversichtlich und ich hoﬀe, dass sich die erfolgreiche Entwicklung fortführen lässt.“
Sie sind seit der Firmengründung vor 14
Jahren als Prokurist im Unternehmen tätig. Welche Bauvorhaben waren in dieser
Zeit für das Unternehmen die größten Herausforderungen?
Hannes Steger, Prokurist: „Sicherlich die
,Badewelten’ beim Sportcamp Woferlgut
in Bruck - speziell herausfordernd war hier
beim Bau vor drei Jahren die Regeltechnik.
Auch der Umbau des Zeller Grand Hotels vor
sechs Jahren war sehr herausfordernd.“

Wieser + Scherer Zeller Haustechnik GmbH & Co KG • Prof. Ferry Porsche Straße 11 • 5700 Zell am See
Telefon 06542/55555 • info@zeller-haustechnik.at • www.zeller-haustechnik.at

BEZAHLTE ANZEIGE! Fotos: H2 Agentur/Ludwig Haidinger, www.h2-agentur.at

Gerald Bayr ist seit Unternehmensgründung in der Firma tätig. Er hat den Beruf von der Pike auf gelernt und mit der Lehre
zum Gas-Wasser-Heizungs-Installateur begonnen. Nach lehrreichen Jahren als Obermonteur ist er seit dem Jahr 2010 ein
wertvolles Mitglied des Techniker-Teams und verbindet sein
Praxis-Know-how perfekt mit Planungsaufgaben, was von den
Kunden besonders geschätzt wird. Mit 1. Februar 2021 wurde
er zum Prokurist ernannt.

©anetlanda - stock.adobe.com

SPORT & TECHNIK | Trend „Hula-Hoop“

Eine
runde
Sache
Hula-Hoop erlebt gerade einen regelrechten Boom. Wohin man auch
sieht: Kaum einer kommt an den bunten Reifen vorbei. Dabei ist das
Kultobjekt der 1950er längst nicht mehr nur bei Kindern gefragt.

I

nfluencer, Facebook-Gruppen oder YouTubeVideos zeigen vor, was mit dem Reifen alles
möglich ist. Hula-Hoop erlebt derzeit ein Revival. Dabei ist der Reifen keinesfalls eine Erfindung des 20. Jahrhunderts, ihn gibt es schon viel
länger. Bereits 500 Jahre vor Christus spielten Kinder
im alten Ägypten mit Reifen, welche aus Weinreben
gefertigt waren. Die Kinder ließen diese mit einem
Stock über den Boden rollen oder um ihre Taille
kreisen. Und auch die Griechen nutzten den Reifen
als Sportattribut. Der sogenannte Reifenlauf erforderte jede Menge Geschick und Ausdauer und wurde um 400 v. Chr. in der „Corpus Hippocraticum“,
einer medizinischen Schriftensammlung über die
Lebensführung, bereits als Übung zur Wiederherstellung der Gesundheit beschrieben. Der moderne
Hula-Hoop, wie ihn viele noch aus der eigenen Jugend kennen, wurde Ende der 1950er-Jahre von einem kalifornischen Spielzeughersteller entwickelt.
Er brachte den Kunststoffreifen als Spielgerät für
Kinder auf den amerikanischen Markt. Der Name
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setzt sich aus dem hawaiianischen Tanz „Hula“ und
dem englischen Wort für Reifen, „Hoop“, zusammen. Der Hula-Hoop schlug ein wie eine Bombe,
und verkaufte sich in den Vereinigten Staaten in
den ersten vier Monaten bereits 25-Millionen Mal
und eroberte von dort aus die Welt. Doch nicht nur
Kinder, auch Erwachsene fanden Gefallen an dem
simplen und zugleich genialen Kunststoffreifen.
Noch heute fehlt er in fast keinem Kinderzimmer,
wird im Turnunterricht verwendet, ist Bestandteil der Rhythmischen Sportgymnastik und somit
sogar olympisch. In den letzten Monaten erfreut
sich Hula-Hoop erneut wachsender Beliebtheit im
Erwachsenen- und Fitnessbereich. So kommt er
verstärkt als Trainingsgerät für ein Body-Workout
zum Einsatz, da er eine spaßbringende und relativ
unkomplizierte Trainingsalternative darstellt, die zu
Hause durchgeführt werden kann. Die neueren Reifen sind schwerer und größer als jene Spielzeugreifen für Kinder. Sie ermöglichen ein ganzheitliches
Training der Rumpfmuskulatur und fördern gleich-

zeitig das Herz-Kreislauf-System. Auch vor dem Pinzgau
macht der Hype rund um das Kultteil der 1950er nicht Halt.
Vier Hula-Hoop-Begeisterte erzählten dem „platzhirsch“,
wie sie zu diesem neuen/alten Hobby gefunden haben.

Bagger dir deinen Weg
in eine

ERFOLGREICHE ZUKUNFT!

ANGELA MATHIAS

Du bist motiviert, arbeitest
gerne im Freien und ein gutes
Einkommen ist dir wichtig?

Luma Erdbau GmbH
Klausgasse 49
5730 Mittersill

Mitten im ersten Lockdown im März 2020 wurde die
37-Jährige auf das Thema Hula-Hoop aufmerksam. „Plötzlich sah man auf Instagram, YouTube überall diese Reifen,
die ich noch aus meiner Kindheit kannte“, erinnert sie sich.
Kurzum probierte Angela den Reifen ihrer Tochter aus, das
klappte allerdings mehr schlecht als recht. „Daraufhin habe
ich mich informiert, worauf man denn als Erwachsener
achten sollte und wusste schnell, dass ich meinen eigenen
Reifen brauchte“, so die Zweifachmama, die das Ganze
„g‘scheid angehen“ wollte. Ein guter Hula-Hoop-Reifen
soll dem Benutzter aufgestellt etwa bis zum Bauchnabel
reichen, also nicht zu klein und auch nicht zu leicht sein.
„Die Fliehkraft erleichtert vieles“, so Angela, die mittlerweile schon sechs Reifen, allesamt mit unterschiedlichem
Gewicht und Durchmesser, ihr Eigen nennt. „Hula-HoopReifen sind wahre Herdentiere“, meint sie mit einem Augenzwinkern hinsichtlich ihrer ständig wachsenden Sammlung. „Viele verzweifeln am Anfang, weil es schwierig ist,
den Reifen oben zu halten. Hier kann ich nur zum Durchhalten raten. Es lohnt sich, und es ist noch kein Meister
vom Himmel gefallen“, so die 37-Jährige. Übertreiben
sollte man es zu Beginn nicht. „Wenn sich blaue Flecken
zeigen, unbedingt pausieren, sonst können sich unschöne
Verkapselungen bilden“, rät sie. Zwei, drei Minuten würden anfangs absolut reichen, später könne man sich stetig
steigern. Der Bauch wird beim Hula-Hoop ständig angespannt, weshalb es ein sehr wertvolles Rumpftraining sei.
„Ich habe gemerkt, wie gut mir das Training auch für den
Rücken tut. Eigentlich habe ich immer mit den Lendenwirbeln Probleme. Seit ich meine Reifen habe, geht es mir viel
besser“, meint sie. 30 Minuten bis hin zu einer Stunde des

Werde unser
WERTVOLLER
MITARBEITER!

+43 6562 5081-12
oﬃce@luma-erdbau.at

Bereit fürs Frühjahr!

C O M F O R TA B L E
IN COLOURS

eggerbau.at

Dann bist du genau der
Baggerfahrer (w/m/d) den wir
suchen!

SPORT & TECHNIK | Trend „Hula-Hoop“

Trainings gönnt sich „Angi“ täglich. Meistens abends, wenn
der Nachwuchs schon im Bett ist und sie sich bei guter Musik
oder neben einer TV-Serie noch einmal auspowern möchte.
„Für mich ist es ein Workout. Ich habe meine Pulsuhr immer
um, um zu sehen, was in meinem Körper vor sich geht”, so
die gertenschlanke gebürtige Kölnerin, die seit mittlerweile 14
Jahren im Pinzgau lebt. Nicht außer Acht lassen sollte man
auch die Schulter. „Diese verspannen Beginner anfangs. Das
kann zu Problemen führen, ebenso, wenn man immer nur in
eine Richtung kreist“, so Angi. Zwar habe jeder eine Seite, auf
der ihm die Rotationen leichter fielen, ihr Gegenstück nicht
zu trainieren, gehe aber nicht. „Sonst kriegt man Probleme mit
der Haltung“, so die 37-Jährige. Hat man den Dreh erstmal
heraußen, kann man beim Hula-Hoop zwischen 300 und 400
Kalorien verbrennen. Für Angela steht der Spaß im Vordergrund. „Ich gehe reiten und laufen. Hula-Hoop ist für mich
eine nette Möglichkeit, daheim etwas zu tun. Außerdem kann
ich das auch mit meiner Tochter gemeinsam machen“, erzählt
sie. Den Hype um den Kultreifen beobachtete sie im letzten
Jahr mit wachsamem Auge. „Es gab Zeitpunkte, da hatten gewisse Hula-Hoop-Reifen eine Lieferzeit von bis zu drei Monaten oder waren vergriffen. Ich denke, neben dem Spaßfaktor
spielt es eine große Rolle, dass man sehr unkompliziert in den
eigenen vier Wänden oder draußen im Garten üben kann. Besonders seit Oktober hat das Ganze nochmal an Fahrt aufgenommen. Auf Facebook und YouTube sprießen Gruppen und
Videos mit Tipps und Tricks wie Schwammerl aus der Erde“,
lacht sie und ist froh, nicht erst jetzt einzusteigen. „Ich bin ein
ungeduldiger Mensch und würde die Krise bekommen, wenn
ich lange auf einen neuen Reifen warten müsste“, lacht sie.
BIANCA HAITZMANN
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Den ersten Lockdown im
Frühjahr 2020 nahmen Bianca und ihre Mama zum
Anlass, sich mit dem Thema
Hula-Hoop zu beschäftigen.
„Ich bin sehr unsportlich und
wollte daheim etwas für mich
tun, um fitter zu werden“,
erzählt die 20-jährige Stuhlfeldnerin. Mutter und Tochter versuchten sich am Reifen,
richtig begeistert war schlussendlich aber keine der beiden.
„Irgendwie hat es mich damals nicht wirklich gepackt“,
erinnert sie sich. Der Reifen
wurde zur Seite gelegt, ganz
vergessen konnte Bianca ihn
aber nicht und holte ihn Anfang des Jahres wieder aus seinem „Exil“ hervor, um täglich
an ihrer Performance zu arbeiten. Nachdem sie den Ring
ursprünglich nur zwei bis drei
Minuten lang schwingen
konnte, ist Bianca mittlerweile
täglich 15 Minuten im HulaHoop-Einsatz. Das Training

findet meistens abends statt und hilft der 20-Jährigen, die
derzeit die Krankenpflegeschule in Zell besucht, vom Alltag
abzuschalten und sich in Feierabendstimmung zu bringen.
„Ich höre nebenbei gerne Pop- oder Schlagermusik. Mit ein
bisschen Rhythmus geht’s einfach leichter“, so Bianca. Schon
nach ein paar Wochen Training merkte sie Veränderungen am
Bauch. „Ich habe ein paar Zentimeter Taillenumfang weniger
und mein Körper ist allgemein definierter“, fällt ihr auf. Überhaupt fühle sie sich fitter und habe mehr Energie. „Ich habe
mehr Freude an der Bewegung, gehe öfter spazieren. HulaHoop motivierte mich, aktiver zu werden. Neben dem Spaß
gefällt Bianca vor allem, dass sie kaum Utensilien brauche,
mit ihrem Reifen fast überall üben könne: „Ein bisschen Platz
muss man haben, bei mir funktioniert es im Zimmer.“ Derzeit
finden sich bei Bianca zwei unterschiedliche Reifen. Einer ist
dabei mit einem zusätzlichen Gewicht versehen, was den Trainingseffekt verstärken soll. „Es ist schon ein Workout. Und für
mich so ziemlich das Einzige, das mir Spaß macht“, so Bianca,
die darauf abzielt, demnächst auch eine halbe Stunde durchzuhalten oder Kunststücke mit dem Reifen um den Arm oder
Hals herum zu machen. Das fände ich schon cool“, meint sie.
LEONIE FLATSCHER

Seit Anfang des Jahres hat das Hula-Hoop-Fieber die 9-Jährige erfasst. Nachdem sie auf YouTube und im Fernsehen Videos
gesehen hat, was denn alles möglich ist, war die Volksschülerin
Feuer und Flamme. Mama Marianne erfüllte den Wunsch ihrer Jüngsten nach einem Hula-Hoop-Reifen nur allzu gerne.
Eigentlich ist Leonie begeisterte Fußballspielerin. Als Torfrau der SC Leogang U10, steht sie normalerweise auf dem
Spielfeld. Schon mit vier Jahren hat der Wirbelwind mit dem
Fußballsport begonnen. Das Training und die Wettkampftage
fehlen der 9-Jährigen seit Beginn der Corona-Pandemie besonders. Ihr Hula-Hoop-Reifen ist derzeit eine gute Ablenkung für die Volksschülerin. Leonie ist geschickt und hat den
Dreh raus. Jeden Tag beschäftigt sie sich bis zu einer halben
Stunde mit ihrem Reifen. Dabei hört sie gerne Kinderdisco
Musik, auch Helene Fischer steht hoch im Kurs bei der sportlichen Viertklässlerin. Mama Marianne hat Hula-Hoop auch
einmal probiert, allerdings ist sie weniger erfolgreich als der
Nachwuchs. „Bei Mama klappt es höchstens dreimal. Dann

fällt ihr der Ring runter!“, erzählt das
Bewegungstalent lachend!
DAGMAR HAAS
Bereits im Kindesalter war die mittlerweile 35-Jährige Feuer und Flamme,
wenn’s um Hula-Hoop ging. „Ich konnte
sogar währenddessen im Garten herumspazieren, so gut war ich“, erinnert sie
sich lächelnd zurück. Das klappt derzeit
noch nicht, doch seit sie den Kultsport
für sich wiederentdeckt hat, hat die
Zweifachmama schon einige Fortschritte gemacht. „Mit den Reifen meiner
Kinder ging es natürlich richtig schlecht
los. Das funktionierte gar nicht“, erzählt
Dagmar. Eine Freundin ist es schließlich,
die ihr zum Geburtstag einen richtigen
Reifen für Erwachsene schenkt. „Der
ist wesentlich größer und hat mehr Gewicht. Auch mit ihm musste ich mich
erst ‚eingrooven‘, aber es hat sofort wieder Spaß gemacht und ich bin drangeblieben“, so die Einzelhandelskauff rau.
Ein paar blaue Flecken gehörten zu ihrem Start dazu, mittlerweile gibt es aber
keine Probleme mehr. Jeden zweiten Tag
ist sie mit ihrem Reifen im Wohnzim-

mer anzutreffen, manchmal sogar täglich. Am liebsten nutzt sie die Mittagsschlafzeit ihrer Kinder oder den frühen
Abend, wenn ihre dreijährige Tochter
bereits im Bett ist und der fünfjährige
Sohn noch eine Sendung im TV schauen darf. „Nebenbei absolviere ich meine
dreißig Minuten Hula-Hoop und bin
happy“, so Dagmar Haas. Sobald es wieder wärmer wird, hat sie vor, ihr Training
nach draußen, in den Garten, zu verlegen. Bis dahin sollte auch das Kreisen
im Uhrzeigersinn leichter gehen. „Das
fällt mir derzeit merklich schwerer als in
die entgegengesetzte Richtung“,erzählt
sie. Hula-Hoop sei eine sportliche Betätigung, doch um Gewicht zu verlieren,
mache sie das Ganze nicht. „Mir geht’s
um den Spaß und im Sommer kann ich
dann mit einer Freundin und den Kindern im Garten gemeinsam üben und
mich auspowern“. Auf ihren Ehemann
wird sie dabei wohl verzichten müssen:
„Der hat es zwar auch ausprobiert, es ist
aber nicht so seins. Er wird dann wohl
eher als Zuschauer fungieren oder uns
lautstark anfeuern!“
■
Text: Christina Heuberger | Fotos: Privat (1), platzhirsch
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WIR SCHAFFEN DEN DRECK WEG!
Wenn wir etwas wegschmeißen oder im Abfall deponieren, machen
sich die wenigsten von uns Gedanken, wer sich darum kümmert
oder was damit passiert. Vier Pinzgauer, die in diesem Bereich
arbeiten, erzählten dem „platzhirsch“ von ihrem Job.
FRANZ LANG
Seit vier Jahren arbeitet der Thumersbacher bei der
Müllentsorgung Zell am See. Ein typischer Arbeitstag beginnt um fünf Uhr früh. Dann fährt er gemeinsam mit seinem Kollegen Bernhard vom Bauhof weg.
Die beiden sind für die öffentlichen Mistkübel zuständig. Deren Inhalt nehmen sie mit dem Müllauto
mit. „Das sind über 300 Stück, die wir täglich entleeren“, erklärt der 56-Jährige. Ebenso sind er und sein
Kollege dafür zuständig, die Hundesackerlstationen
neu aufzufüllen und auszuleeren. In und rund um Zell
sind sie dabei unterwegs, über Schüttdorf geht’s auch
nach Thumersbach. Immer wieder kommt es vor, dass
einige Mistkübel beschädigt oder sogar kaputt sind.
„Für kleinere Reparaturen sind wir ausgestattet. Benötigt einer mehr Zuwendung, nehmen wir ihn mit
in die Zentrale und tauschen ihn aus“, so Franz Lang.
Manchmal verschwinden Mistkübel auch komplett.
„Diese finden wir dann entweder einige Meter weiter,
völlig demoliert, oder aber auch im See“, so der Müllentsorger. Warum sich einige Personen einen Spaß
an dieser Sachbeschädigung machen, versteht er bis
heute nicht. Während seiner knapp neunstündigen
Schicht ist das Gespann ständig unterwegs. Es ist
ein anstrengender Job, vor allem in der Hochsaison
im Sommer seien die Kübel teilweise so voll, dass es
einiges an Körperkraft abverlange, sie überhaupt aus
der Halterung zu bringen. Im Abfall findet sich alles.
Von Biomüllsäcken, in denen Leute ihren normalen
Haushaltsmüll entsorgen, über Schuhe und Restmüll.
„Es gibt nichts, was es nicht gibt“, so der 56-Jährige. Seit die Gastronomie geschlossen hat, merken die
Mitarbeiter vermehrt, dass auch Pizzakartons oder
Bierflaschen zu finden sind. „Besonders jetzt, wenn
das Wetter wieder besser wird, ist der See ein feiner
Treffpunkt, an dem die Menschen gerne ihre Mittagsoder Nachmittagspausen verbringen“, fasst er zusam62/63

men. Auch bei der Müllsammelstelle hilft Franz mit.
„Ich würde sagen, dass 90 Prozent der Menschen ihren Müll brav trennen, der Rest, nun ja, das sind die
schwarzen Schafe, denen das alles egal ist. Das zieht
sich durch alle Altersklassen, es ist nicht durchwegs
die Jugend, der man vielleicht vorschnell einen Vorwurf machen würde. Aber im Grunde genommen finde ich, dass sich bei uns wirklich fast alle an die Vorgaben halten“, gibt sich Franz Lang optimistisch. In den
Sommermonaten wird Franz’ Nase besonders auf den
Prüfstand gestellt. Die Hitze sorge des Öfteren für
einen mehr als gewöhnungsbedürftigen Geruch. „Mit
der Zeit wird‘s leichter, und ich habe einen starken
Magen. Mein Mittagessen lasse ich mir dadurch jedenfalls nicht vermiesen“, meint er schmunzelnd. Mit
einem Schmäh auf den Lippen fällt ihm das Arbeiten
mit seinen Kollegen noch einmal leichter. Morgenmuffel hätten in diesem Team keine Chance. Mit an
Bord im Müllauto ist ein großer Stofftiger, den Franz
und sein Kollege Bernhard einmal unversehrt im
Müll entdeckt hatten. Seit einer gründlichen Reinigung ist „Clarence“ fixer Bestandteil des Dreamteams
und darf gemeinsam mit den Männern die Runden
drehen. Erst vor Kurzem fanden sie ein voll funktionsfähiges Walkie-Talkie-Set im Abfall. Dieses wurde natürlich sofort auf Herz und Nieren geprüft und
sorgt nun in der Pause für allerhand Unterhaltung bei
den Müllmännern. „Der Spaß darf im Alltag nicht
zu kurz kommen“, ist sich Franz sicher. Er und sein
Kollege tauschen sich täglich ab, sodass jeder einmal
als Fahrer und einmal als Müllentleerer unterwegs ist.
Der Thumersbacher liebt seine Arbeit. Vorher war er
jahrzehntelang als LKW-Fahrer tätig, jetzt genießt er
es, seine tägliche Tour rund um Zell zu drehen. Auch
die Badeplätze, die er auf dieser passiert, liegen in seinem Aufgabenbereich. „Es freut mich immer, wenn
wir darauf angesprochen werden, wie sauber wir alles
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„90 Prozent der Menschen trennen ihren Müll, aber ein paar
schwarze Schafe gibt es immer“, meint Franz Lang von der Müllentsorgung Zell am See.

halten und wie gepflegt es rund um den See aussieht“, so der
56-Jährige, der seine Arbeit von Mitmenschen geschätzt sieht.
„Ich empfinde es als großes Glück, dass wir auch in der Coronazeit unserer Arbeit, mit dementsprechenden Schutzvorkehrungen, nachkommen können. Müll gibt es immer, durch
die ganzen Bestellungen, die sich Leute nach Hause schicken
lassen, vom Kartonabfall sogar mehr als bisher schon. Es ist
ein krisensicherer Job, den man aber mit Überzeugung ausüben
muss, sonst ist man hier falsch!“
ULLI OMERHODZIC
Reinigung, Hygiene und Sauberkeit sind in einem Krankenhaus unverzichtbar. Sie nehmen einen sehr hohen Stellenwert
ein, wenn es darum geht, das Risiko von Infektionen durch
Bakterien auf ein Minimum zu reduzieren. Im Tauernklinikum Zell am See arbeitet Ulli Omerhodzic seit elf Jahren.
Sie ist dort Abteilungshilfe und wird auch gerne als „gute
Seele“ bezeichnet. Die 52-Jährige kam 1992 aus Bosnien in
den Pinzgau, arbeitete jahrelang in der Gastronomie und anschließend in der Metzgerei und ist nun bereits seit elf Jahren im Krankenhaus in Zell am See. Reinigungstechnisch ist
sie für die Teeküchen zuständig. Alle Kästen und jede Oberfläche werden täglich desinfiziert und sämtliche Bestände in
Ordnung gehalten. Es gilt Kaffee und Tee ständig aufzufüllen,
Kühlschränke zu bestücken und natürlich auch die Schwestern
bei der Arbeit zu unterstützen. Sämtliche Utensilien, welche
von den Schwestern gebraucht werden, wie Nierentassen oder
Harnflaschen, werden von ihr und den anderen Abteilungshilfen täglich gereinigt, desinfiziert und vorbereitet. Jede Ebene
verfügt über zwei Küchen. Auch in den Aufenthaltsräumen,
wo sich Patienten mit ihrem Besuch hinsetzen können, sorgt
sie dafür, dass alles ordentlich und sauber bleibt. Ullis Blick
entgeht nichts: Ein Klecks hier, ein Patzer da - sie ist zur Stelle
und sorgt somit auch dafür, dass sich Patienten während eines
Klinikaufenthalts wohlfühlen. „Ich habe schon den Eindruck,
dass unser Job geschätzt wird. Wenn Patienten ein paar Tage
hier sind, ist es schön, wenn sie einen mit Namen ansprechen
oder sich bei der Entlassung persönlich verabschieden. Manche schicken auch später Postkarten, erkundigen sich nach
unserem Befinden und erzählen von ihren Fortschritten. Das
freut mich immer besonders“, so die 52-Jährige. Jeden Tag gilt
es, die sogenannte „Bettenrunde“ zu machen. Das bedeutet,
dass alles, was von Patienten angefasst wird, geputzt und
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Bis zu 40 Kilometer legt
Ulli Omerhodzic an einem Arbeitstag zurück.
Als Abteilungshilfe
kümmert sie sich im Zeller Krankenhaus darum,
dass alles sauber ist.

die die Tonnen geschleust werden“, meint der 33-Jährige. Trotz
der maschinellen Reinigung kommt es vor, dass sie händisch
noch nachreinigen müssen. Schlägt das nicht furchtbar auf den
Magen? „Für Außenstehende ist es sicherlich erstmal ein olfaktorischer Schock“, schmunzelt Chef Christian Hollaus. „Ich
denke, für jemanden von der Müllabfuhr, der Restmüll abholen
muss, ist seine Arbeit schlimmer. In Hotellerie und Gastronomie werden Speisemüllreste oft gekühlt. Da haben wir gar
kein Geruchsproblem. Und später, beim Entleeren, nun ja, man
gewöhnt sich an vieles“, fügt er hinzu. Die Arbeit der beiden
Hollaus-Männer ist damit zwar beendet, die Reise für Altöl
und Speisereste allerdings geht weiter. Diese werden in der
Biogasanlage wiederverwertet. Dass mit den jeweiligen Abfällen so im Endeffekt regional noch Energie gewonnen werden kann, freut Christian Hollaus. Das Familienunternehmen
entsorgt die Abfälle von Altersheimen, Schulen, Gastronomie,
Hotellerie und auch Krankenhäusern. Normalerweise sind sie
zu dritt mit ihren LKWs oder dem Pick-up unterwegs. Seit
der Coronakrise hat sich auch die Auftragslage der Entsor-

desifniziert wird. Das gleiche passiert auch mit den Betten.
„Das hat jetzt aber nichts mit Corona zu tun. Wir hatten auch
vorher schon ein ausgeklügeltes Hygienekonzept“, erzählt die
52-Jährige. Auch wenn Betten überzogen werden müssen, ist
das Aufgabe von Ulli und ihren Kollegen. Die teils schweren
Wäschesäcke, in denen auch Handtücher oder Nachthemden
zu finden sind, müssen anschließend weggebracht werden. In
ihrem Job ist sie ständig flott unterwegs. „Meine Tochter hat
mir auf dem Handy einen Kilometerzähler installiert. „An ruhigeren Tagen komme ich nur auf elf Kilometer. Des öfteren
zeigt er aber am Ende meines Arbeitstags auch 40 Kilometer
an“, erzählt sie lächelnd. Das ist ja fast ein Marathon! Ist sie danach nicht fix und fertig? „Natürlich ist das anstrengend, aber
so bleibe ich wenigstens fit“, so die 52-Jährige. In ihrer Freizeit
geht sie gerne schwimmen oder Rad fahren. Manches Mal bestreitet sie ihren Arbeitsweg von Bruck aus auch zu Fuß. „Ich
fühle mich am besten, wenn ich viel auf den Beinen bin“, so
die Abteilungshilfe, die ihren Traumjob für sich gefunden hat.
CHRISTIAN UND DANIEL HOLLAUS
Was passiert eigentlich mit Speiseresten und Öl? Jemand, der es
weiß, ist Familie Hollaus aus Thumersbach. Früher hielt Vater
Christian am Hof Schweine und holte für die Allesfresser die
Speisereste von einigen Betrieben der Umgebung. Als dies vor
einigen Jahren verboten wurde, sattelte er auf Mutterkuhhaltung um und kam auf die Idee, die Speiseentsorgung professionell anzugehen. Wie das System funktioniert? Ganz einfach:
Christian und seine Mitarbeiter holen Fässer und Behälter
mit Speiseresten und Öl von ihren Kunden ab. „Es handelt
sich dabei um 100 Liter-Fässer, in welchen Speiseöl gelagert
wird und Rolltonnen von bis zu 120 Litern Fassungsvermögen für Speisereste“, erklärt Sohn Daniel. Im Gegenzug lassen
sie saubere, entleerte und desinfizierte Tonnen zurück. Die so
gesammelten Tonnen an Speiseresten und Altöl bringen sie im
Anschluss zum ZEMKA-Standort in Bruck. Dort werden die
Behälter entleert und anschließend gereinigt. „Man kann sich
das wie eine riesige Gastrogeschirrspülanlage vorstellen, durch
64/65

Christian (links) und Daniel Hollaus kümmern sich um die Entsorgung von Speiseresten und Altöl. Die Coronakrise trifft auch ihre
Branche hart.

ger verändert. „Wir haben eigentlich unsere fixen Touren. Bei
gewissen Stationen holen wir üblicherweise zwei- bis dreimal
die Woche unsere Tonnen ab. Wir starten für gewöhnlich gegen fünf Uhr früh und sind zu Stoßzeiten wie Weihnachten
auch an Wochenenden mit Sondergenehmigung unterwegs“,
erklärt Christian Hollaus. Doch derzeit ist das alles etwas anders. „Momentan fahren wir nur an drei Tagen für jeweils ein
paar Stunden“, fügt er hinzu. In die Zukunft blickt Familie
Hollaus aber optimistisch. „Zu entsorgen gibt es immer etwas,
und wenn Gastronomie und Hotellerie wieder aufsperren dürfen, dann können wir zu unserem gewohnten Tagesgeschehen
übergehen!“, sind sie sicher.
■
Text: Christina Heuberger | Fotos: platzhirsch
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| Maschinenring-Reportage
Naturraumservice-Aufforstungsarbeiten
des Maschinenring nach einer Baumaßnahme an der Felbertauernstraße.

MEHR VIELFALT UND
ARTENREICHTUM IN DEN GÄRTEN
Im Sinne der Natur. Der Maschinenring Salzburg mit seinen
fünf Standorten im Bundesland ist seit Jahresbeginn als
„Natur im Garten“-Partnerbetrieb zertifiziert. Dabei geht
es um naturnahe, ökologische Gartenpflege und das
Bekenntnis, auf jede Chemie im Garten zu verzichten.

D

ie Bedeutung der privaten
Gärten hat - nicht zuletzt
wegen der Coronakrise samt
Lockdowns - während des
letzten Jahres noch einmal stark zugenommen. Aber auch Gemeinden in-

klusive Schulen und Kindergärten, die
Hotellerie und Gastronomie sowie andere Firmen und Handelsbetriebe widmen
sich verstärkt der Pflege und Gestaltung
ihrer Gärten und Außenanlagen. Die
Spezialistinnen und Spezialisten des

Maschinenring können die Gartengestaltung bzw. Grünraumpflege übernehmen oder unterstützend begleiten.
Seit mehreren Jahren beispielsweise
gestaltet und betreut der Maschinenring auch den Fernsehgarten des ORFLandesstudios Salzburg, den man aus
der Sendung „Bewegt in Salzburg“ oder
aus diversen Kochsendungen kennt.
Der Fernsehgarten wurde kürzlich nach
den „Natur im Garten“ Kriterien zertifiziert. Dabei handelt es sich um eine
vom Land Niederösterreich getragene Bewegung, die vermehrt auch über
die Landesgrenzen hinaus, die Ökologisierung von Gärten und Grünräumen vorantreibt. Die Kernkriterien von
„Natur im Garten“ legen fest, dass
Gärten ohne chemisch-synthetische Pestizide und Dünger bzw. mit Gartenerde
ohne Torfzusatz gestaltet und gepflegt
werden. So kommt es zu einem gesteigerten Naturbewusstsein der Menschen
und zu Vielfalt und Artenreichtum in
den Gärten.
DIESELBE PHILOSOPHIE
Seit Jahresbeginn gehört der Maschinenring nun zu den über 130 Partnerbetrieben von „Natur im Garten“, die es in ganz
Österreich gibt. Die Partner kommen
aus den Bereichen Gärtnereien, Baumschulen, Gartencenter, Großhandel,
Gartenplanung, Floristik und eben auch

Prachtvolle Gärten: Bioteiche und Wasser spielen
in den Gärten eine immer größere Rolle und werden wie hier vom Maschinenring gestaltet.

„Es geht darum, dass Bäume
gesund bleiben, verkehrssicher
sind und fachgerecht gepflegt
werden, damit sie ein langes
Leben haben.“
DI Maximilian Schreder
Kundenbetreuer des Maschinenring
im Bereich Baummanagement
66/67

Gartenpflege und Gartengestaltung.
„Natur im Garten“ setzt sich seit mehr als
20 Jahren für naturnahe Gärten ein und
legt großen Wert auf biologische Vielfalt und die Gestaltung mit heimischen
und ökologisch wertvollen Pflanzen.
Die Bewegung erreicht mittlerweile 50
Millionen Menschen in 17 Regionen in
Österreich, Deutschland, in der Schweiz,
Slowakei, der Tschechischen Republik,
Liechtenstein und Italien.
„Wir sind Partnerbetrieb von ‚Natur im
Garten‘, weil sich unser Angebot im Bereich der Gartengestaltung und Grünraumpflege perfekt mit der Philosophie
dieser Bewegung deckt. Wir achten auf
einen sorgsamen Umgang mit der Natur
und legen den Fokus auf die Verwendung von biologischen Materialien“, erklärt Marco Voithofer, Gärtnermeister
beim Maschinenring Salzburg. Mit dem
Projekt „Bienenwies’n“ hat der Maschinenring selbst bereits seit zwei Jahren

ein Vorzeigeprojekt etabliert. Dabei geht
es um die Anlage von regionalen Blumen- und Blühwiesen, die für Bienen
und andere blütenbestäubende Insekten
Nahrungsquelle und Lebensraum darstellen. „Dafür haben wir gemeinsam mit
anderen Maschinenring-Organisationen
Österreichs eine eigene BienenwiesenSaatmischung entwickelt“, so Voithofer
(mehr dazu unter: www.bienenwiesn.at).
GESUNDE BÄUME
„Unser Angebot ist sehr umfangreich,
denn wir bieten neben der Grünraumpflege, dem Garten- und Landschaftsbau auch die Baumpflege bis hin zum
Baummonitoring an“, sagt DI Maximilian Schreder, Kundenbetreuer des
Maschinenring im Bereich Baummanagement. Die Erhaltung der wertvollen
Baumbestände wird immer mehr zu einem wichtigen Thema. „Unsere Kunden
im Baummonitoring sind hauptsächlich

Gemeinden aber auch Institutionen und
Privatkunden mit größeren Baumbeständen. Wir prüfen den Zustand der Bäume,
verorten sie in einer App und legen auch
gleich die notwendigen Pflegemaßnahmen fest“, erklärt Schreder. Hausbäume
gehören zu vielen Bauernhöfen, Wirtshäusern sowie Privatgärten. Nicht zuletzt
erzielen Bäume bei Menschen psychologische Effekte - sie spenden Schatten
und bieten Zuflucht und Entspannung.
KULTURLANDSCHAFTEN ERHALTEN
Im Rahmen seines NaturraumserviceAngebots kümmert sich der Maschinenring um Arterhaltung, Tierschutz,
Renaturierungen, Rückbauten und
Ausgleichsflächen. Letztere etwa werden eingefordert, wenn Infrastrukturbetriebe Baumaßnahmen realisieren
und dafür an einem anderen Ort eine
Ausgleichsfläche anlegen, auf der neuer
Lebensraum geschaffen werden kann.
Immer mehr Bedeutung erhalten auch
Dachbegrünungen, die der Maschinenring ebenso durchführt wie Unkrautbeseitigungen mittels umweltfreundlicher
Heißlufttechnik, ganz ohne Chemie.
Bei der Bekämpfung von Neophyten
(eingeschleppte und schädliche neue
Pflanzenarten) braucht es Spezialisten.
Maschinenring-Mitarbeiter wissen, wie
Neophyten fachgerecht entfernt werden
können und bei welchen beispielsweise
auch die Wurzeln mitentsorgt werden
müssen. Und der Maschinenring trägt
zur Pflege wertvoller Kulturlandschaften bei. Damit Almen und Lärchweiden
nicht veröden, sorgen Landwirte und der
Maschinenring dafür, dass diese - auch
im Sinne des Tourismus - gepflegt werden und in voller Pracht erscheinen.

KONTAKT & INFO
MASCHINENRING SALZBURG
5 x in Salzburg
St. Johann/Pg., Seekirchen,
Tamsweg, Maishofen, Hallein

Bei der Gartengestaltung (hier im Fehnsehgarten des ORF-Landesstudios) setzt der
Maschinenring auch auf nachhaltige Materialen wie Natursteine und Holz.

T +43 059 060 500
E salzburg@maschinenring.at
W www.maschinenring.at

PR! Fotos: Maschinenring, Klaus Bauer Saalfelden, Martin Lugger, pixelkinder.com (1)

„Wir sind Partnerbetrieb
von ,Natur im Garten’, weil
sich unser Angebot im
Bereich der Gartengestaltung und Grünraumpflege
perfekt mit der Philosophie
dieser Bewegung deckt.“
Marco Voithofer
Gärtnermeister beim
Maschinenring Salzburg

LEBEN & LIEBEN | Corona und seine Spätfolgen

„ LONG
COVID“
Genesen aber
nicht gesund

Die Krimmlerin Mirella Klammer hatte eine
Covid-19-Infektion mit mildem Verlauf.
Heute - fast fünf Monate später - leidet sie an
den Spät- bzw. Langzeitfolgen von Corona.
„Von einem normalen Leben kann keine Rede
sein“, meint die zweifache Mutter betrübt.

Mirella Klammer (im Bild mit Sohn Max) kann nicht alle Maßnahmen, die die Bundesregierung gegen Corona setzt(e), nachvollziehen. Vor der Erkrankung hat die Krimmlerin, seit sie sich selbst
mit dem SARS-CoV-2-Virus infizierte, jedoch einen Heidenrespekt.

„Angefangen hat alles Ende Oktober 2020“, schildert Mirel- sich abwechselnd Darmprobleme, Augenbrennen, Atemnot und
la Klammer. „Meine Großmutter war die Erste in der Fami- noch mehr: „Ich weiß nie, wie es mir in der nächsten Stunde,
lie, die Symptome zeigte und positiv auf das Coronavirus ge- am nächsten Tag geht. Das ist für mich als Mutter, die von ihren
testet wurde. Nur fünf Stunden später tauchten auch bei mir Kindern gebraucht wird, natürlich eine Katastrophe! Wenn ich
und meinem Partner Eric grippeähnliche Anzeichen auf. Da meiner Kleinen das Fläschchen gebe, bin ich schweißgebadet.
ahnten wir schon, dass wir uns ebenfalls angesteckt hatten.“ Spazierengehen ist für meinen geschwächten Körper eine Qual.
Bei Mirellas Kindern - Max (9) und Baby Josephine (damals Und wenn ich an guten Tagen die Hausarbeiten erledige, liege
erst vier Monate alt) - verlief die Erkrankung harmlos: „Mein ich danach komplett flach. Sogar das Kochen und Einkaufen
Sohn hatte Schnupfen, meine Tochter gar keine Beschwerden.“ überfordern mich“, klagt die 30-Jährige.
Mirella selbst litt am ersten Tag der Infektion
Die Ärzte, die Mirella Klammer seit ihrer Covidunter Fieber und Schüttelfrost. Nach ein paar „Wie wird mein Le- 19-Infektion konsultierte, konnten ihr nicht helTagen machten sich Darmprobleme, Augenben, wenn das nicht fen, das Beschwerdebild zu lindern: Organisch
jucken, leichte Atemprobleme, der Verlust des
sei soweit alles in Ordnung, lauteten einhellig die
mehr weggeht?“
Geruchs- und Geschmackssinnes bemerkbar Diagnosen. Eventuell seien die Lungenbläschen
Mirella Klammer
und die Angst, ob die so wichtigen Sinne jemals
,beleidigt’ und die Genesung benötige einfach
wieder zurückkehren würden. „Ich war schlapp,
Zeit, meinte ein Lungenfacharzt und verschrieb
müde und verwirrt“, beschreibt die Krimmlerin, die ab dem ach- einen Cortison-Spray. Mittlerweile geht der Krimmlerin jedoch
ten Tag zusätzlich ein leichtes Lungenbrennen, das fünf Tage die Geduld aus, der Glaube auf Besserung schwindet: „Meine
lang anhielt, verspürte. „Weil mich die anhaltenden Symptome Psyche leidet sehr, ich werde mit jedem Tag hoffnungsloser“, geängstigten, war ich mehrmals im Krankenhaus“, erzählt Mirella steht sie.
Klammer. „Meine Blutwerte und die Sauerstoffsättigung waren
jedoch top; die Ärzte bescheinigten mir einen guten Krank- ZWISCHEN ZEHN UND 70 PROZENT BETROFFEN
heitsverlauf.“ Mittlerweile ist die Infektion fast fünf Monate Eine Studie von US-Forschern, veröffentlicht im Fachmagazin
her, und die junge Oberpinzgauerin leidet unter den Corona- „Jama Network“, teilt die Covid-Erkrankung in zwei Phasen
Spätfolgen, zu denen auch das Fatigue-Syndrom gehört: „Ich nach der Infektion auf. Zwischen der zweiten und der vierten
bin null belastbar. Mein Kurzzeitgedächtnis ist weg - ich kann Woche nach der Erkrankung kommt es nur selten zu Spätfoloftmals einfachste Fragen, wie nach dem Geburtsdatum meiner gen. Wenn, sind diese brandgefährlich. Eine überschießende
Tochter, nur schwer beantworten. Das ist sehr deprimierend.“ Immunreaktion des Körpers sorgt für Entzündungen in unDas Selbe gelte für die Konzentrationsfähigkeit: „Mit meinem terschiedlichen Organen: Niere, Herz, Lunge. Das kann bis zu
Sohn Homeschooling zu machen, war mir nicht möglich. Ich einem Organversagen und damit zum Tod führen.
konnte das, was auf seinem Aufgabenzettel stand, ja nicht einmal Bei Symptomen, die ab der vierten Woche nach der Infektion
richtig lesen. Es ist so, als hätte jemand in meinem Kopf einen auftreten, spricht man von „Long Covid“ oder „Post Covid“.
Schalter umgelegt. Ich fühle mich dauerbenebelt, so als hätte ich Sie kommen auch nach milden Verläufen vor. Hier gibt es
ein Brett vorm Kopf.“ Zu den genannten Problemen gesellen ganz unterschiedliche Spätfolgen: starke Erschöpfung, Atem68/69

not, Husten, Gelenkschmerzen, Verlust des Geruchs- und Geschmackssinns. Wie lange diese „Long Covid“-Symptome andauern und wie sie sich entwickeln, ist noch nicht ausreichend
erforscht. Auf die Frage wie viele Infizierte von Langzeitfolgen
betroffen sind spuckt die Studienlage sehr unterschiedliche
Ergebnisse aus, die von zehn bis gar 70 Prozent reichen.
„WAR VORHER SO GUT WIE NIE KRANK.“
Mirella Klammer hat sich vor Kurzem einer Selbsthilfegruppe
angeschlossen, in der viele junge Menschen wie sie am „Post
Covid“-Syndrom leiden. „Sie sind wie ich hilflos und wissen
nicht weiter, aber der offene Austausch untereinander, darüber
zu reden, wie es uns geht, hilft uns allen ein wenig.“ Zusätzlich probiert sie zahlreiche alternativmedizinische Methoden
aus, um den Langzeitfolgen des Virus Herr zu werden. „Meine
große Angst ist, ewig unter ihnen zu leiden. ,Wie wird mein
Leben, wenn das nicht mehr weggeht?’, frage ich mich. Andererseits versuche ich aber, positiv zu denken und darauf zu
vertrauen, dass mein Körper schon in der Lage sein wird, die
Erkrankung irgendwann zu bekämpfen.“ Dass Corona sie so
eiskalt erwischt hat, führt die Eventmanagerin, die derzeit in
Mutterschutz ist, darauf zurück, dass ihr Körper zum Zeitpunkt der Erkrankung durch Stillen und Stress mit dem Neugeborenen geschwächt war: „Ich war vorher immer gesund;
nichts konnte mich umhauen. Niemals hätte ich gedacht, dass
es mich dermaßen erwischen würde“, schüttelt sie den Kopf.
Genau das sei das Heimtückische an Corona: Niemand kön-

ne voraussagen, wie bei einer Erkrankung der Verlauf sei: „Egal, wie jung
oder fit man ist. Man möchte gerne
glauben, man hätte es selbst in der
Hand mit guter Ernährung oder einem trainiertem Körper - aber das
geht nicht auf. So ist diese Krankheit nicht.“ Der Krimmlerin ist
ein Anliegen, dass immer mehr
Menschen von „Long Covid“
erfahren. Wenn zehn Prozent
aller Infizierten an Langzeitfolgen leiden und in Österreich
gibt es bereits über 440 000
laborbestätigte Covid-Fälle.
Das heißt, es müsste 44 000
anderen Personen ähnlich
gehen wie mir“, hat sie aus■
gerechnet.

Jetzt ist die
richtige Zeit!
Einen lebendigen, aufregenden Garten zu gestalten ist ein
anspruchsvolles Projekt. Dafür braucht es Profis mit Erfahrung,
Wissen und Einsatzbereitschaft. Gartengestaltung mit dem
Maschinenring ist naturnah, nachhaltig und beständig.

k kompetente Beratung, sorgfältige Planung, professionelle Umsetzung
k Bienenwiese, Schwimmteich oder Biopool, Wasserlauf und Co.
k Wege, Beete, Sträucher, Hecken, Bäume, Zäune
k ohne Einsatz von chemisch-synthetischen Pestiziden oder Dünger
Als zertifizierter Partner unterstützt der Maschinenring
alle Vorgaben der Natur-im-Garten Idee.

salzburg@maschinenring.at, T 059 060 500

Text: Silke Burgsteiner | Fotos: Privat

„Corona lehrt uns, dass wir uns gegen
die Zerstörung von Mutter Erde stark
machen müssen, sonst ist die nächste
Pandemie bereits vorprogrammiert“, ist
Mirella überzeugt.

KULTUR & REISEN | Klug kann’s

KURRENTSCHRIFT
Wunderschön anzusehen, aber für den Laien schwer zu
entziffern: Wer Schwierigkeiten mit der Kurrentschrift hat,
steht bei alten Dokumenten, Verträgen oder Postkarten
schnell vor Problemen. Einer, der sie lesen kann, ist Anton
Klug aus Saalfelden.
Die deutsche Kurrentschrift (von lateinisch „currere“ - laufen) ist eine Schreibschrift, die seit Beginn der Neuzeit bis
Mitte des 20. Jahrhunderts die allgemeine Verkehrsschrift im deutschsprachigen Raum war. Seit der Mitte des
20. Jahrhunderts, vor allem nach ihrer
Abschaffung in den Schulen im Jahr
1941 durch den Normalschrifterlass der
Nationalsozialisten, wurde die deutsche
70/71

Kurrentschrift immer weniger verwendet. Besonders Historiker und Wissenschaftler anderer Disziplinen sowie
Genealogen müssen sie kennen, um in
Kurrent verfasste Dokumente weiterhin lesen zu können. Mit der Ahnenforschung ging es auch bei Anton Klug
los. „Ich war immer fasziniert, wenn ich
Texte meiner Großeltern in Kurrent gesehen habe und habe mich daher früh

Geschichts- und Religionslehrer Anton
Klug kennt sich mit der Kurrentschrift
aus.

für diese Schrift interessiert“, erzählt
der Geschichts- und Religionslehrer,
der in Graz studierte und seit 2002 an
der HBLW Saalfelden unterrichtet. Im
Laufe seines Studiums und in der Auseinandersetzung mit der eigenen Familiengeschichte und Hofchronik eignete
sich der gebürtige Steirer im Laufe der
Jahre sein Wissen an. Seit 2014 bietet
er diesen „Übersetzerdienst“ auch für
andere an und schreibt Kurrenttexte
„ins Reine“. Das bedeutet, dass er eine
1:1 Abschrift macht, inklusive Rechtschreib- oder Stilfehler. „Es geht mir
darum, die vorhandene Information
wiederzugeben, welche für Laien nicht
lesbar ist. Ich habe quasi einen historischen Zugang, aber keinen ästhetischen“, schmunzelt Anton Klug. Wer
seine Dienste in Anspruch nehmen will,
sendet eingescannte Texte, mit denen
der Lehrer anschließend arbeitet. Wäre
es nicht einfacher, das Original vorliegen zu haben? „Das kommt zwar auch
manchmal vor, ist aber von meiner Seite
her nicht unbedingt gewünscht. Mitunter, weil es sich auch um sehr wertvolle und alte Dokumente handelt. Eine
Familie hatte einst Kaufbriefe aus dem
Jahr 1650 vorliegen. Da habe ich wirklich Respekt und möchte die Dokumente möglichst nicht bei mir zu Hause liegen haben. Zum anderen kann ich bei
den Scans Passagen derart vergrößern
und bearbeiten, wie ich es brauche. Bei
Originalen muss ich schonmal Sherlock
Holmesmäßig zur Lupe greifen“, so der
passionierte Forscher.

SCHICKSALHAFTE TEXTE
Es sind mitunter herzzerreißende Inhalte, die Anton Klug bei seiner Arbeit zu
Gesicht bekommt. Liebesbriefe, die voller Hoffnung und Hingabe sind, Postkarten, die dramatische Eindrücke aus den
Schützengräben des Zweiten Weltkriegs
liefern, oder Tagebücher längst verstorbener Familienmitglieder. „Es ist sehr
interessant zu sehen, wie sich Kommunikation und Sprache in den letzten 150
Jahren verändert haben. Die Formulierungen oder, dass man die Geliebte bis
zur Hochzeit mit ,Sie’ ansprach, stehen in
krassem Gegensatz zu Nachrichten, die
heute mit Emojis und Abkürzungen per

„Leserlichkeit ist
die Höflichkeit der
Handschriften.“
Friedrich Dürrenmatt,
Schweizer Schriftsteller

WhatsApp oder E-Mail geschickt werden“, so der Lehrer. Alles, was er bearbeite, sei lebendige Geschichte. Hinter jeder
Zeile steckten ein Schicksal und Betroffene. Besonders ergreifend war eine
Tagebuch-Reinschrift, die der 51-Jährige
durchführte. „Jahrelang trug eine Mutter
vom Tag der Geburt ihres Kindes weg
täglich in ihr Tagebuch ein, bis sie kurz
vor dem fünften Geburtstag der Tochter verstarb. Somit sind die Tagebücher
eine Art letztes schriftliches Vermächtnis an die Tochter, welche diese im Erwachsenenalter endlich lesen konnte und
Einblick in die wenigen Jahren mit der

Mutter bekam“, erklärt der gebürtige
Steirer. Etwas wieder lesbar zu machen,
sei seine Passion. Auch Bedrückendes
förderte er mit seinen Übersetzungen
schon zutage. Als er etwa für eine Familie
eine Ahnenaufstellung machte und die
Spuren dabei in das berüchtigte Schloss
Hartheim, in der NS-Zeit eine Euthanasieanstalt, führten. „Zumindest konnten
wir so für Gewissheit sorgen, dass ein
Familienmitglied tatsächlich dort in den
Listen geführt wurde. So etwas berührt
einen zutiefst“, so Klug. Die meisten Texte, die bei Anton Klug landen, datieren
zwischen 1850 und den 1940er-Jahren.
Neben Privatpersonen sind es Notare
und Rechtsanwälte, die Klugs Dienste in
Anspruch nehmen. Dann sind es Dokumente, Urkunden, Verträge und vor allem
Grundbucheinträge, mit denen sich der
51-Jährige auseinandersetzt. „Das betrifft häufig Parzellenaufteilungen oder
Durchfahrts- und Durchgehrechte wie
etwa auf Almen“, erzählt er. Das klingt
ziemlich trocken und eher langweilig.
„Im Gegenteil, das ist höchst interessant,
und vor allem zeigt es auch den Wert und
die Gültigkeit, die solche Dokumente
auch hunderte Jahre später haben“, erklärt er. Viele der Gesetze und Rechte
gehen noch auf Kaiserin Maria Theresia
zurück. Für den Geschichtslehrer wird
so ein Teil unserer Vergangenheit greifbar. „Das sind lebensnahe Texte, die uns
eine Verbindung von Vergangenheit und
Gegenwart aufzeigen“, so Klug. Auch
an seinen schwierigsten „Fall“ kann sich
der 51-Jährige noch genau erinnern. Es
ging dabei um das Passwort für ein

Der Audi e-tron 50 quattro
Business.
Der Audi e-tron 50 quattro Business verdient das Prädikat
alltagstauglich. Sein Antrieb leistet bis zu 230 kW (313
PS) und punktet mit einer Reichweite von 336 Kilometer
(nach WLTP-Messung). Jetzt bei uns bestellbar.
*
Der genannte Preis ist ein unverbindlich empfohlener Richtpreis inkl. MwSt.
Stromverbrauch kombiniert in kWh/100 km: 21,9-24,0 (WLTP); CO₂-Emission
kombiniert in g/km: 0. Stand 01/2021. 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 CO₂-Emissionen ergeben können. Symbolfoto.

Ihr Einstieg in die Elektromobilität ab EUR 59.990,–*.

Prof. Ferry Porsche Straße 1
5700 Zell am See
Telefon +43 6542 57348-5074
www.porschezellamsee.at
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1. Eine typische Kurrent-Alphabetliste.
2. platzhirsch in Kurrentschrift: Können Sie es lesen?
3. Anton Klug ist ganz vertieft in seine Arbeit. Je nach Deutlichkeit
der Schrift kann die Übersetzung sehr anspruchsvoll sein.

2

Sparbuch, welches in Kurrent auf einem
Zettel stand. „Es waren nur acht Buchstaben, allerdings musste ich mich hier
geschlagen geben. Das konnte ich nicht
enträtseln. Je weniger Kontext, desto
schwieriger ist das. Und bei einem Wort
bestehend aus nur acht Buchstaben,
sind die Möglichkeiten schier endlos!“,
so Klug. Kann er also nicht alles lesen?
„Nein, es gibt auch für mich Grenzen. Es
existiert ja nicht die eine Kurrentschrift.
Jeder Text ist anders. So wie jeder heute seine eigene Handschrift hat, so hatte auch in Kurrent jeder seinen eigenen
Stil. Es gibt Texte, die in Ruhe und mit
sehr viel Mühe verfasst wurden, während
Karten, die schnell im Schützengraben
für die Familie daheim verfasst wurden,
eher an Krakelei erinnern. Spannend sind
auch alte Kochbücher, die im krassen
Gegensatz zur heutigen Wegwerfgesellschaft stehen. „Da wurde wirklich alles
verwertet, bis hin zum Kuhschweif habe
ich bei den Zutatenlisten schon alles
gefunden. Bevor es Maggi gab, wurden
beispielsweise Sardellen als Geschmacksverstärker beigefügt“, so Klug, der vom
Nachkochen so mancher „alter Schmankerl“ privat dann doch eher absieht. Seine
Arbeit ermögliche ihm einen Einblick in
andere Lebenswelten und genau das mache sie so spannend.
SCHWIERIGKEITEN
Die Kurrentschrift ist rechtsschräg und
eine zügig geschriebene Schreibschrift,
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die sich durch spitze Winkel und veränderliche Strichstärken auszeichnet.
Zahlreiche Buchstaben sind in einem
einzigen Federzug geschrieben. Ein gerader Strich über einem n oder m wird
als Reduplikationsstrich bezeichnet, gibt
also die Verdoppelung des Konsonanten
an. Worin bestehen für einen Laien die
größten Probleme, wenn er sich an der
Entschlüsselung eines Kurrenttextes versucht? „Klassischerweise tun sich viele
damit schwer ‚u‘ und ‚n’ auseinanderzuhalten. Auf das u gehört für gewöhnlich
ein Strich, aber je nach Schlampigkeit
oder auch Eile wird auf diesen manchmal vergessen. Auch bei den Großbuchstaben A und O kommt es zu Verwechslungen. Und ich denke, jeder kann
nachvollziehen, wie schwer es wird, wenn
man die Vokale allgemein schlecht auseinanderhalten kann. Dann wird’s haarig“,
so der Experte. Für knifflige Fälle zieht
er Alphabetstabellen zu Hilfe. Durch
seine jahrelange Erfahrung und mittels
Vergleichstexten, die derselben Epoche
oder demselben Zweig entsprechen,
kann er sich weiterhelfen. Wenn dann
tatsächlich bei Herrn Klug nichts mehr
geht, dann muss auch er auf andere Experten verweisen. „Das sind dann Archivare oder Geschichtsforscher“, so Klug,
der glücklicherweise nur äußerst selten
Aufträge abgeben muss. Corona hat bei
Anton Klug zu vermehrtem Auftragsaufkommen geführt. „Die Menschen haben
ihre Keller und Dachböden aufgeräumt,

dort allerhand gefunden und möchten
es lesen können“, so der 51-Jährige. Den
Bücherwurm freut es am meisten, wenn
er bei Schülern merkt, dass Interesse besteht und sie sich in die Thematik einarbeiten und Freude daran finden. Selbst in
der Kurrentschrift zu schreiben ist nicht
so ganz das Steckenpferd des Lehrers.
„Die Schönschrift und derlei überlasse
ich dann lieber anderen. Meine Frau und
ich nennen die Kurrentschrift immer
unser drittes Kind. Hund Bella ist unser
viertes“, lacht der Saalfeldner. Wenn er
nicht über seinen Texten brütet, ist der
Pinzgauer gerne mit seiner Familie beim
Skifahren oder in den Bergen unterwegs.
Oft trifft man ihn auch auf dem Fahrrad, mit dem er seinen täglichen Weg
zum Arbeitsplatz bestreitet. „Das ist für
mich der beste Start in den Tag und später auch wieder ein guter Ausklang“, so
Anton Klug. Neben seiner Tätigkeit als
Lehrer ist das Arbeiten mit Kurrentschriftstücken seine Leidenschaft. „Es
ist schön, weil ich somit einen Teil der
Geschichte lebendig werden lassen kann.
Meines Erachtens nach lässt sich viel aus
dem Gestern für heute und morgen mitnehmen“, so der Pädagoge philosophisch.
Dass gewisse Texte auch über 150 Jahre nach ihrer Entstehung relevant sind,
oder den Nachfahren Freude bescheren,
sei ein spannendes Wirkungsfeld, auf das
■
er nicht verzichten möchte.
Text: Christina Heuberger | Fotos: platzhirsch
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LEBEN & LIEBEN | Flirten mit dem „platzhirsch“!

DER SINGLE
DES MONATS

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

Der humorvolle Gery aus Zell am See hat seine Traumfrau noch nicht
gefunden und versucht sein Glück mit dem „platzhirsch“.
Du hast Lust, den kontaktfreudigen Single kennenzulernen?
Dann schreib’ ihm gleich ein E-Mail unter single@platzhirsch.at!

SINGLE-STECKBRIEF:

DER WORDRAP:

Geburtsdatum: 9.12.1992
Beruf: Elektriker
Wohnort: Zell am See
Augenfarbe: Blau
Größe: 1,84 m
Hobbys: Motorrad fahren,
Wanderungen mit Border
Collie Luna
Raucher? ja
Kinder: nein
Style: Unterschiedlich - was
mein Kleiderschrank zu bieten
hat!
Single seit: einem Jahr

1. Ich suche …
… eine humorvolle, sympathische Frau, mit der ich viel
Spaß haben kann.

GERYS FAVORITEN:
Lieblingsspeisen: Kasnocken und Kaspressknödel
Lieblingsgetränke: Emotion und Bier
Lieblingsmusik: Radio
Salzburg
Lieblingsserien: „Vikings“
und „Game Of Thrones“
Lebensmotto: „Lebe dein
Leben einfach, so wie es
kommt!“
Lieblingsreiseziel: USA
Lieblingsstar: Hund Luna
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2. Ich in drei Worten:
Hilfsbereit, spontan und
pünktlich.
3. Eigenschaften, die ich an
einer Partnerin schätze:
Humor, gemeinsame Interessen und Verständnis für
Familie und Freunde.
4. Was ich gar nicht mag:
Wenn Frauen zu eitel sind.
5. Glaubst du an die Liebe
auf den ersten Blick?
Wenn die Chemie auf Anhieb stimmt, kann ich mir
das durchaus vorstellen.
6. Mich trifft man …
… in der Arbeit, momentan natürlich zu Hause und
gelegentlich in meinem
„Zåmmsitzer-Kammerl“.
7. Ich habe eine Schwäche
für …
… gemeinsame Serienabende auf der Couch.
8. Was schätzt du an
Freundschaften am meisten?
Dass meine Freunde immer
hinter mir stehen und mir
den Rücken stärken.

9. In der Partnerschaft ist
mir wichtig, dass …
… man viel Spaß hat und
viele schöne Momente gemeinsam verbringen kann.
10. In meiner Freizeit …
… treffe ich mich gerne
mit Freunden, bin auf dem
Motorrad oder mit meinem
Hund unterwegs.
11. Meine schönsten Erinnerungen …
… sind Urlaube mit meinen
Freunden in Thailand, Italien
und Kroatien.
12. Meine längste Beziehung …
… hielt ungefähr eineinhalb
Jahre.
13. Das Schlechte am
Single-Dasein ist, …
… dass man sich manchmal
einsam fühlt. Das merke ich,
da in meinem Freundeskreis
die meisten vergeben sind.
14. Das verstecke ich,
wenn ein Date zum ersten
Mal zu mir nach Hause
kommt:

Verstecken würde ich nichts,
aber zusammenräumen wäre
sicher eine gute Idee. ;-)
15. Meine schlechten Eigenschaften:
Teilweise bin ich ein bisschen faul. Außerdem stört
mich, dass ich das Rauchen
noch nicht aufgeben konnte.
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16. Mein großer Traum ist
es, …
… in Amerika bei einem
Eishockey-Match der NHLLiga dabei zu sein.
17. In zehn Jahren möchte
ich, …
… körperlich noch genauso
fit und Nichtraucher sein.
18. Mein perfekter Tag …
… beginnt erst, wenn ich
ausgeschlafen bin. Danach
folgen ein ausgiebiges Frühstück und ein entspannter
Tag - hoffentlich mit meiner
zukünftigen Partnerin!
■

2
1. Ausflug mit Freunden nach Wien zum „Rammstein“Konzert.
2. Bei Gerys Badetagen darf ein kühles Bier nicht fehlen.
3. Eine gewisse Ähnlichkeit ist vorhanden: Gery (rechts)
mit seinem Bruder Sascha.

Text: Georg Gschwandtl
Fotos: platzhirsch (2), Privat

NACHGEFRAGT …
… bei Daniel, unserem
27-jährigen Singlemann aus
der Februar-Ausgabe:
Wie war deine Erfahrung als „Single des Monats“?
Es war eine sehr lustige Zeit, ich kann die Aktion nur
empfehlen!
Hat es bei dir gefunkt?
Nein, leider hat sich die Richtige nicht gemeldet. Ich bin
noch Single!

UNTERBERGER’S
OSTERZOPF

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!

mit Liebe gebacken!

.at

www.unterberger.at
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Danke,

Kann man aus Beziehungen etwas lernen? Ist eine Freundschaft mit dem Ex
möglich, oder sollte man lieber alle Brücken abbrechen? Über verflossene
Partner sprechen die meisten ungern. Für den „platzhirsch“ fanden sich zwei
Frauen, die verraten, ob und wie man Positives aus gescheiterten Partnerschaften mitnehmen kann.

Ex

Kann man aus gescheiterten Beziehungen etwas lernen? Ist eine Freundschaft mit dem
Ex möglich, oder sollte man lieber alle Brücken abbrechen? Über verflossene Partner
spricht man ungern. Für den „platzhirsch“ fanden sich zwei Frauen, die verrieten, ob
und wie man Positives aus Partnerschaften, die nicht funktionierten, mitnehmen kann.

D

ie Sonne scheint, die Natur
erwacht wieder zum Leben.
Der Frühling ist die perfekte
Zeit, um sich neu zu verlieben. Doch nicht jede Beziehung ist für
die Ewigkeit gemacht. Es gibt sie zwar,
jene Paare, die bereits im Jugendalter zusammenkommen und ein Leben
lang zusammenbleiben. Doch andere
müssen bekanntlich viele Frösche küssen, bevor sie ihren Traumprinzen oder
ihre Traumfrau finden. Doch ist dieses
Bild überhaupt noch zeitgemäß? Liegt
das Scheitern einer Beziehung wirklich
daran, dass man sich einfach (mal wieder) den falschen Partner ausgesucht
hat? Oder macht es Sinn, auch bei sich
selbst anzusetzen und zu schauen, ob
und welche eigenen Fehler die Beziehung torpediert haben? Denn genau
da, wo Hollywoodfilme aufhören, also
an dem Punkt, an dem sich das Protagonistenpaar endlich „kriegt“, da geht
es im richtigen Leben erst so richtig
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los. Vor allem mit der Arbeit. „Ich habe
das Gefühl, dass heutzutage viele Menschen einer Beziehung von Anfang an
zu viel Druck auferlegen“, meint Margaretha Brunner. Die 36-jährige gebürtige Wienerin lebte jahrelang im
Pinzgau und ist auch heute regelmäßig
hier anzutreffen. Seit Jahren ist sie im
Coachingbereich und in der Seelenarbeit tätig, berät Firmen und Privatpersonen hinsichtlich der Persönlichkeitsarbeit und hat somit nicht nur privat
sondern auch beruflich mit den Themen Beziehungen und Trennungen zu
tun. „Der Partner soll einen glücklich
machen, einen vervollständigen. Diese
Erwartungshaltung ist einfach zu hoch,
das kann fast nur schiefgehen. Hinzu
kommt, dass viele den Partner im Laufe der Zeit verändern möchten, sich
selbst aber nicht und das ist ein großer
Fehler“, so Brunner. Arbeiten und verändern könne man nämlich immer nur
sich selbst. Dies sei einer der wichtigs-

ten Lernprozesse, die auch sie selbst in
ihren bisherigen Beziehungen machen
musste. Diese Meinung teilt Petra
Rummer aus Uttendorf. Die 48-Jährige hat im Laufe ihres Lebens einiges
an Beziehungserfahrung gesammelt:
Ob gut oder schlecht, wirklich missen
möchte sie keine. „Eine sehr wichtige
Erkenntnis, zu der ich durch vergangene Beziehungen gelangen konnte, ist,
dass ich ein ungesundes Streitverhalten hatte“, so Petra. „Ich habe früher,
wenn mich etwas geärgert hat, lange
nichts gesagt, alles in mich hineingefressen und im Stillen geduldet. Diese
Unzufriedenheit wurde während der
Beziehung immer größer, und schließlich reichte meistens eine winzige Kleinigkeit, wegen der ich förmlich wie
ein Vulkan hochgegangen bin“, erzählt
sie. Ihre Partner hätten mit diesen Gefühlsausbrüchen, wegen vermeintlicher
Nichtigkeiten, nicht umgehen können.
Sie hielten Petra vor, dass sie aus Mü-

Eine Freundschaft mit dem Ex?- Für Margaretha Brunner
kein Widerspruch.

cken Elefanten mache und waren mit
sämtlichen Konflikten, die im Zuge der
Streits hochkamen, heillos überfordert.
„Wenn ich das heute betrachte, war das
von meiner Seite aus sehr unfair. Analysiere ich meine letzten Beziehungen,
so kann ich sagen, dass ich aus diesen
Fehlern gelernt habe. Mittlerweile sage
ich lieber früher als später, wenn mich
etwas stört. So können kleine Zwistigkeiten und aufkommende Unzufriedenheit recht unkompliziert im Keim
erstickt werden, bevor sie sich unnötig
aufbauschen und zu einem richtigen
Streit führen“, meint sie. Für Margaretha Brunner hat Beziehungsarbeit auch
sehr viel mit Ehrlichkeit sich selbst gegenüber zu tun. „Geht eine Beziehung
in die Brüche sollte man sich Zeit nehmen um zu analysieren, warum es nicht
geklappt hat“, meint die 36-Jährige.
Grundsätzlich würden viele Paare schon
in der Anfangszeit merken, dass es eigentlich nicht passte. „Das sogenannte
Bauchgefühl, oder auch unser Persönlichkeitszentrum, der Solarplexus, gibt
uns hier instinktiv schon früh Bescheid,
was Charakterzüge oder Eigenschaften
eines Menschen sind, die ich mir von
einem Partner wünsche oder auch welche ich nicht akzeptieren kann. Doch

Petra Rummer bereut keine ihrer bisherigen Beziehungen. „Ich
konnte jedes Mal ein wichtiges Learning für mich mitnehmen.

besonders in der Anfangszeit schauen
Paare über vieles hinweg, in der Hoffnung: Das wird dann schon!“, so Margaretha. Davon, sich in der ersten Verliebtheitsphase nur von seiner besten
Seite zu zeigen, hält sie recht wenig.
„Zumindest davon, sich zu verstellen.
Dass man anfangs durch die rosarote
Brille sowieso etwas geblendet ist, kenne
ich selbst aus meinen Erfahrungen nur
allzu gut“, erzählt sie. Aus ehemaligen
Beziehungen habe sie gelernt, dass man
ehrlich analysieren müsse: Was sind Eigenschaften, die mich an meinem neuen Partner stören und in weiterer Folge:
Kann ich diese akzeptieren und darüber
hinwegsehen oder kann ich das nicht?
ES IST AUS! UND NUN?
So sehr das Ende einer Beziehung
schmerzt, Phasen der Trennung seien oft
die besten Lehrmeister und nicht zuletzt
Chancen der Selbstverwirklichung. Immerhin kann man sich wieder voll auf
sich selbst konzentrieren. „Ich bin nicht
der Typ, der sich von einer Beziehung in
die nächste stürzt. Egal ob als der Part,
der den anderen verlässt oder als die
Verlassene: Nach einem Beziehungsende war und ist es wichtig, sich Zeit zu
nehmen und die Partnerschaft emotional

zu verarbeiten“, so Margaretha Brunner.
Auch der Uttendorferin Petra ist nach
dem Beziehungsende wichtig, sich auf
sich selbst zu fokussieren und „einfach
das zu machen, was mir gut tut“, so die
48-Jährige. Natürlich sei es leichter,
dem Expartner sämtliche Schuld für das
Scheitern anzuhängen, weiterbringen
würde das aber schlussendlich niemanden, sind sich beide Frauen einig. „In
den seltensten Fällen ist ein Part zu 100
Prozent verantwortlich. Und selbst dann
muss ich mir die Fragen stellen ‚Warum
habe ich das so lange mit mir machen
lassen?’ oder aber, ‚Was könnte ich an mir
ändern, damit ich in der nächsten Beziehung nicht wieder in diese Art Opferrolle verfalle?’“, so Margaretha, die in
ihrer Coaching- und Seelenarbeit auch
viel mit Beziehungsmustern und deren
Auflösung zu tun hat. Würde man Ärger,
Wut und Enttäuschung einfach wegpacken, sei die Gefahr groß, dass einen
diese Emotionen später einholten. „Ich
vergleiche das gerne mit einer vollen
Abstellkammer, in die ich alles ungeordnet hineinschmeiße und schnell die Tür
verriegle. Je öfter und mehr ich darin abstelle, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass mir alles irgendwann um die
Ohren fliegt, wenn ich die Tür öffne“,
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so Margaretha Brunner. Eine Ansicht,
die Petra teilt, wobei sie das Gleichnis
des Rucksacks, der vollbepackt mit Altlasten herumgeschleppt wird, zur Hand
nimmt. Je besser man frühere Beziehungen aufarbeite, desto befreiter und
offener könne man neuen Partnerschaften entgegentreten und würde toxische
Muster nicht auch mit dem neuen Mann
an der Seite begehen. „Nach Trennungen
war es mir auch immer wichtig, mich bei
Freunden einmal so richtig ‚auskotzen‘,
Dampf ablassen und meinen Emotionen freien Lauf lassen zu können“, so
die 48-Jährige. Diese Gespräche mit
den Menschen, die einem nahe stehen,
würden helfen. Steht noch Unausgesprochenes im Raum, was man dem Expartner gerne sagen oder auch ins Gesicht
schreien möchte, so empfehlen beide
Frauen, nicht im Affekt zu handeln. „Zuallererst frage ich mich dann, ob ich das
einfach von der Seele haben will, oder ob
es wirklich wichtig ist, dass mein Ex das
mitgeteilt bekommt. In den meisten Fällen geht es einfach darum, dass ich etwas
loslassen kann“, so Margaretha Brunner.
Auch Petra Rummer sieht das ähnlich:
„Ich bin hier ganz für das Briefschreiben und halte alles, was aus meiner Sicht
noch ungesagt geblieben ist, schriftlich
fest. Im Anschluss übergebe ich diese
Nachricht an das Feuer und lasse damit
diesen Ballast los“, so die Uttendorferin.
FREUNDSCHAFT MIT DEM EX? GEHT
DAS?
Je nachdem, wie man am Ende einer
Beziehung auseinandergegangen ist,
spricht im weiteren Verlauf einiges für
eine weitergehende Freundschaft: Die
herrschende Vertrautheit, ein gemeinsamer Freundeskreis, gemeinsame schöne
Erinnerungen. Doch vieles spricht auch
dagegen, sonst hätte man sich im ersten
Schritt nicht getrennt, oder? Ob eine
freundschaftliche Beziehung mit einem
Expartner funktionieren kann, ist eine
sehr individuelle Entscheidung. „Grundsätzlich bin ich der Meinung, dass diese
erst mit einem gewissen Abstand, sowohl
räumlich als auch zeitlich, möglich ist. In
der ersten Phase sollten sich beide Raum
geben. Entweder haben sie ihre Wunden zu lecken, im Normalfall zumindest
immer einer sein gebrochenes Herz zu
reparieren, und alles zu verdauen“, so
Petra, die mit einigen ihrer Exfreunde
auch noch heute eine freundschaftliche
Beziehung pflegt. Margaretha Brunner
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war jahrelang verheiratet. Mit ihrem Exmann hat sie nach wie vor ein freundschaftliches Verhältnis: „Das war uns von
Anfang an wichtig, da wir auch gemeinsame Kinder haben. Gerade dann ist es
unumgänglich, dass man eine stabile
Grundlage findet. Wir sind zwar kein
Paar mehr, werden aber für den Rest unseres Lebens Eltern sein“, so Brunner, die
jahrelang in Mittersill lebte. Doch nicht
nur mit ihrem Exmann, auch mit ehemaligen Partnern konnte die 36-Jährige

„Wenn man jemandem alles verziehen
hat, ist man mit
ihm fertig.“
Sigmund Freud

oft eine freundschaftliche Basis erhalten.
„Ich habe mit diesen Menschen ja einen
Teil meines Lebens verbracht und vieles
geteilt“, meint sie. Dass auch in neuen
Beziehungen der Partner nach wie vor
Kontakt mit „Verflossenen“ hat, sieht sie
daher sehr entspannt. „Eifersüchtig war
ich dahingehend nie, aber das ist durchaus ein Thema, das bei vielen Menschen
zu Unverständnis führt. Dass der Partner
mit einer oder einem Ex noch Kontakt
hat, stufen viele als bedrohlich ein“, so
Margaretha. Meistens komme hier das
„innere Kind“ zum Vorschein, welches
sich die uneingeschränkte Liebe sichern
wolle und höchst eifersüchtig auf Menschen aus der amourösen Vergangenheit
des Partners reagiere. „Diese Eifersuchtsaktionen haben meiner Meinung
nach immer viel mehr mit der eigenen
Person als mit der aktuellen Situation
zu tun“, empfindet auch Petra Rummer.
Es seien eher unaufgearbeitete Themen
im Innenleben, die einem hier zu schaffen machten. „Wenn ich mit mir im
Einklang bin und meinem Partner vertraue, dann brauche ich keine Szene zu
machen, weil er noch mit Verflossenen
Kontakt oder Freundschaft pflegt“, so
Margaretha Brunner. Es gelte, wie so oft,
erstmal bei sich selbst anzusetzen.
Petra und Margaretha beschreiben sich
als starke Frauen, deren Lebenseinstellung von einer großen Freiheitsliebe
geprägt sei. „Ich muss nicht unbedingt
mit jemandem zusammenleben. Das
habe ich in den letzten Jahren über mich
gelernt. Auch in meiner derzeitigen Be-

ziehung, die jetzt eineinhalb Jahre alt ist,
haben wir nach wie vor jeweils unsere
Wohnungen und haben derzeit keine
Absicht, daran etwas zu ändern“, so die
36-Jährige. Dass andere das nicht verstehen, ist für Margaretha kein Problem.
„Es gibt nicht das eine Beziehungsschema. Wichtig ist nur, dass die Partner ehrlich miteinander sind und deutlich sagen,
was für sie als Paar funktioniert und was
eben nicht. Man darf seine eigenen Bedürfnisse nicht ständig hinter jene des
Partners stellen, sonst bleibt man in der
Selbstentwicklung stehen, wird unzufrieden und das schadet im Endeffekt auch
der Beziehung“, so die Wienerin. Petra
Rummer hat ihre Phasen ohne Partner
nie als minderwertig empfunden. „Ganz
und gar nicht. Ich muss nicht zwanghaft
in einer Beziehung sein. Leider wird gesellschaftlich oft vermittelt, dass man nur
zu zweit glücklich durchs Leben gehen
kann, aber meine Erfahrungen haben das
auch anders gezeigt. Alleine oder ohne
Partner zu sein, bedeutet nicht zwingend
einsam zu sein. Genauso wenig wie es
heißt, dass ich mit einem Partner an der
Seite automatisch glücklich bin“, so die
Uttendorferin.
BEREUEN? NEIN, DANKE!
Blicken die beiden Frauen auf ihre bisherigen Beziehungen zurück, so tun sie das
nicht mit Ärger oder Hass. „Natürlich
gab es Erfahrungen, auf die man auch
verzichten hätte können“, meint Petra,
doch im Endeffekt habe sie aus jeder Beziehung viel über sich gelernt und sich
als Persönlichkeit weiterentwickelt. „Ich
bin im Einklang mit mir selbst, und das
ist eine der wichtigsten Voraussetzungen,
um auch in einer Beziehung glücklich zu
werden. Denn wenn ich mich nicht so
akzeptiere, wie ich bin, wie soll es ein anderer tun“, so die 48-Jährige. Vergangenes zu bedauern sei nie zielführend. Ein
Blick nach vorne gelinge nur, wenn man
sich mit Geschehenem auseinandersetze
und dies verarbeite, ist sich Margaretha
Brunner sicher. „Es ist ein ständiges Lernen, und auch ich ertappe mich immer
wieder in alten Mustern, die ich längst
abgelegt glaubte. Aber es ist wichtig
dranzubleiben, sich weiterzuentwickeln,
und wenn man jemanden findet, der
ebenso bereit ist, auch gemeinsam an
einer Beziehung zu arbeiten, dann umso
■
besser!“
Text: Christina Heuberger | Fotos: platzhirsch

©Svyatoslav Lypynskyy - stock.adobe.com
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DER KAMPF DER
GESCHLECHTER

Wer ist schlauer? Mit fair aufgeteilten, kniﬀligen Fragen zu
Männer- und Frauenthemen, wollte der „platzhirsch“ herausﬁnden, wie gut sich zwei Pinzgauer Quiz-Kandidaten in
der Welt des jeweils anderen Geschlechtes auskennen.

A

ngesichts der geltenden Corona-Maßnahmen wählen
wir für unseren „Kampf der Geschlechter“ die OnlineVideoplattform „zoom“ als Treffpunkt. Damit das Duell
möglichst fair über die Bühne geht, werden die Ant-
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worten beider Kandidaten, die übrigens nicht verwandt sind,
im Live-Chat an den „platzhirsch“ übermittelt. Der Gewinner darf sich über zehn Euro pro richtiger Antwort freuen!
Wir laden alle Leser zum Mitraten ein - los geht’s!

UNSERE KANDIDATEN IM ÜBERBLICK:
Ladys first:
CHRISTINA EDER, 22, Saalbach
Kellnerin, derzeit gezwungenermaßen in Auszeit

Mann voran:
BERTRAM EDER, 30, Maishofen
Hettlerhof-Bauer in Maishofen und
ehemaliger „Alibi-Bar“-Chef

Wodurch erlangten die Italiener Carlo Pedersoli und
Mario Girotti Berühmtheit?

Aus welcher Serie kennt man Carrie, Samantha,
Miranda und Charlotte?

♀
♂

♀
♂

Auflösung: Carlo Pedersoli und Mario Girotti sind auch als Bud Spencer
und Terence Hill bekannt und waren Schauspieler in Western-Komödien.

Worüber sprechen Frauen, wenn sie von „Peep-toes“
reden?

♀
♂

Hohe Schuhe? Obwohl ich eine Frau bin, sind Schuhe
nicht mein Spezialgebiet!
Kalte Füße im Bett? ;-)

Welche Kunst wird auf den König „Gambrinus“ zurückgeführt?

♀
♂

Auflösung: „Peeptoes sind Damenschuhe, bei denen sich an der Zehenbox
eine Öffnung befindet, durch die sich die Zehen zeigen können.

Ein Sparren beim Vordach.
Auflösung: Eine Mittelfeld-Position beim Fußball.

♀
♂

Der Begriff hat etwas mit Fußball zu tun.

Jetzt muss ich leider passen. Aber wenn er als König verehrt wurde, ist ihm sicher etwas Ordentliches eingefallen!
Die Kunst des Bierbrauens!

Welcher Stripper spielt die Hauptrolle in der US-amerikanischen „Magic Mike-Show“?

♀
♂

Channing Tatum.
Der heißt David oder Channing! Fifty-fifty Chance:
Ich entscheide mich für Channing!

Auflösung: Der Hauptdarsteller aus „Magic Mike“ ist Channing Tatum.

Was versteht man unter einem „hängenden Sechser“?

Sex and the City!

Auflösung: Gambrinus war ein legendärer König, der als Erfinder des
Bierbrauens betitelt wird.

Sie waren Schauspieler in gemeinsamen Westernfilmen!

Sex and the City!

Auflösung: Carrie, Samantha, Miranda und Charlotte sind die Hauptcharaktere in der US-amerikanischen Sitcom „Sex and the City“.

Das sind die richtigen Namen von Bud Spencer und
Terence Hill, die beiden waren Schauspieler.
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Grob geschätzt: 70
Auflösung: Ingemar Stenmark konnte 86 Weltcupsiege feiern.

Was wird bei einer „Balayage“ gemacht?

♀
♂

Das ist eine Färbetechnik der Haare.
Haare färben!

Auflösung: Balayage ist eine Färbetechnik für Haare, mit der man einen
natürlichen Look erzielt. Nach der Behandlung sieht es so aus, als hätte
die Sonne die Haare geküsst.

In welcher Einheit wird ein Drehmoment angegeben?

♀
♂

Uh, da kenne ich mich gar nicht aus.

Durch welchen Schauspieler wurde der Spruch
„Yippie-Ya-Yeah, Schweinebacke“ berühmt?

♀
♂

Sylvester Stallone
Bruce Willis

Frauen werden statistisch gesehen älter als Männer.
Wie viele Jahre Unterschied gibt es bei der Lebenserwartung der Österreicher? (Schätzfrage)

♀
♂

5
13

Auflösung: Durchschnittlich werden Frauen in Österreich um fünf Jahre
älter als Männer.

85

Auflösung: Der One-Liner „Yippie-Ya-Yeah, Schweinebacke“ stammt aus
der „Stirb langsam“-Filmreihe und wurde durch den Schauspieler Bruce
Willis bekannt.

♀
♂

Auflösung: Von „ghosting“ spricht man, wenn sich eine Person nach einem Date nicht mehr meldet.

Ingemar Stenmark ist gemessen an seinen Weltcupsiegen der erfolgreichste Skifahrer aller Zeiten. Wie
viele Rennen konnte er gewinnen?

Keine Ahnung!
Auflösung: Ein Drehmoment wird in Newtonmetern angegeben.

Anmerkung der Redaktion: Da unsere beiden Kandidaten nicht
mit physikalischen Kenntnissen punkten konnten, folgte eine Gastro-Frage, die für Christina und Bertram relativ leicht zu beantworten sein sollte.

WER HAT GEWONNEN, MANN ODER FRAU?
Unsere beiden Kandidaten haben ihr Geschlecht würdig
vertreten. Doch nach zwölf Fragen geht ein Sieger hervor:
Es steht neun zu sieben für Christina Eder. Somit geht das
Wissensduell an die Lady und die Saalbacherin darf sich über
90 Euro Preisgeld freuen.
■

Welche Zutaten benötigt man für einen „Caipirinha“?

♀
♂

Cachaça, Limette, Rohrzucker, Crushed Ice.
Limette, Rohrzucker, Cachaça und Crushed Ice.
Auflösung: Limette, Rohrzucker, Cachaça, Crushed Ice

Was versteht man unter „ghosting“?

♀
♂
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Das bedeutet, dass man nach einem Date den Kontakt
ohne Erklärung abbricht.
Mit Unbekannten flirten vielleicht?

Ein Szenenbild vom „Kampf der Geschlechter“, der auf dem
Online-Videoportal „zoom“ ausgetragen wurde.
Text: Georg Gschwandtl
Fotos: Privat, Nikolaus Faistauer Photography (1), platzhirsch (1)

O R D I N AT I O N S E R Ö F F N U N G
D R . W O L F R A M PAW E L K A
Die EMCO Privatklinik freut sich die Ordinationseröffnung von
Dr. Wolfram Pawelka, Facharzt für Orthopädie, orthopädische Chirurgie und
Sportorthopädie bekanntzugeben. Betreut werden PatientInnen zusätzlich auch in
der Zweitordination in Schladming. Durch eine hervorragende Zusammenarbeit mit den
anderen Fachabteilungen der EMCO Privatklinik und durch die Kooperation mit der Facharztpraxis von Priv. Doz. Dr. Babak Bahadori, FA für Innere Medizin in Schladming, ist
auch ein fachübergreifender Blick garantiert.
Angeboten wird ein breites Leistungsspektrum: Endoprothetik (Kunstgelenke) von Hüfte, Knie, Sprunggelenk, Fingergelenken, gelenkerhaltende
Hüftchirurgie sowie Osteoporose-Behandlungen in Kooperation mit
Ing. Dr. Hadmar Lanz, FA für Nuklearmedizin.
Spezialordination für Fuß- und Rückfußchirurgie:
Der Fokus liegt hier unter anderem auf der Behandlung von Hallux valgus, Hammerzehe, Spreiz- und/
oder Senkfußsymptomatik, Knick-Senkfüße,
Sprunggelenksbeschwerden sowie Beschwerden der Achillessehne. Labor, Röntgen und
CT können direkt mit der Sozialversicherung abgerechnet werden.
Herzlich Willkommen im Team!
S I C H E R G U T B E T R E U T.
Foto: Sandra Hallinger

KONTAKT &
TERMINVEREINBARUNG
E M C O P R I VAT K L I N I K

Prof. Martin-Hell-Straße 7-9
5422 Bad Dürrnberg
Montag - Freitag
Nach telefonischer
Terminvereinbarung unter:
Tel.: 06245 / 790 - 426
termin@emco-klinik.at
www.emco-klinik.at
Z W E I T O R D I N AT I O N

Fachärztezentrum Schladming
Priv. Doz. Dr. Babak Bahadori
Europaplatz 585
8970 Schladming
Mittwoch 12:00 - 16:00 Uhr
Nach telefonischer
Terminvereinbarung unter:
Tel.: +43 (0) (3687) 22 470

Top-Büros / Praxis / Geschäftslokal zu mieten
Kaprun – Imbachstraße 2
✔ Repräsentativer Neubau im Ortszentrum
✔ Lichtdurchflutet und modern
✔ Individuelle Raumteilung und
✔
✔
✔
✔
✔

Ausstattung möglich
Tiefgarage und Barrierefreiheit
Sehr gute Frequenzlage
Unbefristeter Mietvertrag
Provisionsfrei
Fertigstellung Frühjahr 2021

Interesseau?f
uns
Wir freuen
ge!
Ihre Anfra

010-2010
Tel. 0662 2gswb.at
office@

gswb – Gemeinnützige Salzburger Wohnbaugesellschaft m.b.H. | 5020 Salzburg | Ignaz-Harrer-Str. 84 | www.gswb.at
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Andreas Hutter ist Elektriker und führt als Technischer Leiter der Wasserrettung Zell am See den Umbau eines Einsatzfahrzeugs durch.

Tüfteln, bauen, selber machen
Ideenreichtum und Tatendrang stehen bei ihnen hoch im Kurs: „Was
nicht passt, wird passend gemacht“, ist ihr Motto. Der „platzhirsch“
schaute auf zwei besonderen „Baustellen“ vorbei.
ANDREAS HUTTER UND JAKOB
ERLBACHER
Problemlösungen finden, dem Erfindergeist nachgehen und am Ende des
Tages die schmutzigen Hände ansehen
und wissen: Das habe ich heute geschafft! - So sieht ein erfolgreicher Arbeitstag bei Andreas Hutter aus. Doch
nicht nur beruflich, auch in der Freizeit
tüftelt der 41-jährige Elektriker gerne
herum. Der Brucker ist seit 1994 Mitglied der Zeller Wasserrettung und seit
2007 dort als Technischer Leiter tätig.
In dieser Funktion ist er derzeit auf einer
etwas anderen „Baustelle“ unterwegs: Er
schraubt am neuen Gefährt des Vereins.
Unterstützung bekommt er dabei von
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Jakob Erlbacher, der seit 2014 Vereinsmitglied, und bei der Salzburg AG tätig
ist. Ein wahres Dreamteam also, das sich
hier gefunden hat, um an einem 8-Sitzer
zu werkeln, damit dieser demnächst als
Einsatzfahrzeug perfekt ausgestattet ist.
Es sind viele Einzelschritte nötig, bis aus
einem 08/15-Gefährt ein Einsatzfahrzeug wird. Als erstes erfolgt die Demontage. „Die komplette Innenverkleidung
mit Himmel und Seitenteilen wird ausgebaut, damit wir Kabel und Leitungen legen können“, erklärt Andreas. Im
Grunde genommen ist die Planung im
Vorfeld so ziemlich das aufwändigste und schwierigste. „Es geht darum zu
überlegen, was man alles braucht. Auf-

bauten auf dem Dach, Sondersignale und
Unfallbeleuchtung, Warnbalken hinten
oder auch das Folgetonhorn. Natürlich
muss dann auch jedes dieser zusätzlichen
Items optimal mit Strom versorgt werden. An die 250 Meter Kabel kommen
schon zusammen, die wir zusätzlich einbauen“, so der 41-Jährige Hutter.
EIGENE STROMVERSORGUNG
Das technische Herzstück der Konstruktion findet sich zwischen Fahrer- und
Beifahrersitz. In einer grauen Holzbox,
die nach Andreas‘ exakten Angaben angefertigt wurde, befindet sich die Schaltzentrale. Sämtliche Elektronik der eingebauten Items läuft hier zusammen und

wird von einer eigenen Systembatterie,
die sich unter der Box befindet, gespeist.
Somit muss nicht in die Fahrzeugelektronik eingegriffen werden. Für den Fall
der Fälle, dass Andreas Hutter einmal
nicht vor Ort ist, liegt der genaue Schaltplan anbei.
Der Laderaum des neuen Fahrzeugs wird
diesmal anders eingeteilt, als es beim
Vorgänger der Fall ist. „Dafür haben wir
sogar die Boxen für das Wasserrettungsequipment selbst gemacht. Diesmal wird
aber alles in Spezialschubladen organisiert, welche wir geordert haben“, erklärt
Jakob Erlacher. Sämtliche Ausstattung
für die Notfallversorgung, Kletterschnüre sowie Bergebretter gilt es schließlich
optimal im Laderaum des Einsatzfahrzeugs zu verstauen. Sitz- und Ladebereich des Transporters müssen in weiterer Folge noch voneinander abgetrennt
werden. „Das ist eine zusätzliche Sicherheitsvorkehrung, falls es doch einmal zu
einer Vollbremsung kommen sollte“, erklärt Andreas. Herumfliegende Ausrüstung kann bei einer Einsatzfahrt keiner
gebrauchen. Als Trennwand schwebt den
beiden Tüftlern ein Aluminiumrahmen
mit Lochblech vor. „Weil wir natürlich
darauf achten, möglichst leichte Materialien zu verwenden“, so Jakob.
FERTIGSTELLUNG
Rund 100 Arbeitsstunden stecken bisher in dem neuen Einsatzfahrzeug.
Noch einmal so viele sind nötig, bis es
der Wasserrettung zur Verfügung steht.
Geplant wäre die Fertigstellung für die
letzte Märzwoche. Als nächstes steht das
Anbringen der Unfallbeleuchtung an. Im
Anschluss gilt es, Himmel und Innenverkleidung wieder einzusetzen, bevor es
zur Beschriftung geht. Warum sich die
beiden die ganze Arbeit antun? Zum einen macht es ihnen sichtlich Spaß, zum

MARKUS NEUMAYER
Der Startschuss für die Grundsanierung
des Eigenheims des 33-jährigen Tischlers und seiner insgesamt vierköpfigen
Familie fiel Anfang 2020. Das Haus
in Maishofen wurde 1968 erbaut und
gehörte Markus‘ Oma. Daher sind es
viele schöne Erinnerungen, die er mit
dem Heim verbindet. Trotzdem war es
schlussendlich Zeit, etwas Neues daraus
zu schaffen. Los ging es mit dem Ent-

anderen kann so die Wartung des Fahrzeugs intern erledigt werden. „Wir haben die Pläne und wissen genau, wo wir
auf Fehlersuche gehen könnten, falls es
Probleme gibt. Hier jedesmal jemanden
Externen zu beauftragen wäre umständlich“, erklärt Jakob. Gute Laune herrscht
bei dem „Elektroduo“ eigentlich immer,
auch beim Radioprogramm liegen sie auf
einer Wellenlänge und hören bei der Arbeit am liebsten Ö3. „In der Ruhe liegt
die Kraft“, ist das Motto des ausgeglichenen Teams, dem noch keine gröberen Schwierigkeiten im Weg standen.
„Bisher haben wir jedes Problem lösen
können“, meint der 24-Jährige, der auch
Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr ist.
Nach der Fertigstellung des Einsatzfahrzeugs können sich beide wieder ihre
Hobbys widmen. „Die Motorradsaison
steht in den Startlöchern, dann werde ich
wieder meine Touren drehen. Aber das
Werkeln am Einsatzfahrzeug war schon
eine coole Erfahrung“, so der Saalbacher. Und auch bei Andreas Hutter wird
es danach nicht eintönig. „Ich schraube
einfach weiter an meinem Wohnmobil
herum oder finde ein anderes Projekt, in
dem ich voll aufgehen kann“, so Andreas, der schon als Kind dieses Fünkchen
„Entdeckergeist“ in sich trug. „Mich hat
einfach immer interessiert, wie gewisse
Sachen funktionieren oder warum etwas
kaputt ist. Bis heute gehe ich den Dingen gerne auf den Grund, zerlege alles
in Einzelteile, um zur Ursache zu stoßen.
Und wenn es zehn Stunden dauert, ist
es mir das Wert. Aufgeben gibt’s nicht“,
grinst der 41-Jährige, bevor er sich wieder dem Einsatzfahrzeug widmet.

kernen und Entrümpeln. „Ein wahrer
Knochenjob“, wie Neumayer rückblickend zusammenfasst. Von seinem Papa
gab es zu Beginn des Sanierungsprojekts
als erstes eine „richtig g’scheide und stabile Scheibtruhe, die mittlerweile schon
so einiges an Metern gemacht hat“, lacht
er. Sechs Wochen lang dauert alleine das
Entkernen. Ob schremmen, Zwischenwände einreißen - bei allem war Markus
mit dabei und fand Gefallen an den Bau-

1

2
1. Jakob Erlbacher ist seit 2014 Mitglied der Wasserrettung Zell am See
und hilft beim Umbau.
2. Kabelsalat? Von wegen! Die Schaltzentrale, bei der sämtliche elektronischen Einbauten zusammenlaufen,
hat Andreas selbst geplant und
konstruiert.

arbeiten. Viereinhalb Tonnen sind es insgesamt, die aus dem Haus herausgeholt
wurden. Allerlei Überraschungen inklusive. Wie etwa, dass in den Bädern nach
dem Abtragen der ersten Schicht Fliesen, ein früheres Design zum Vorschein
kam. „Die Fliesen waren einfach darüber
geklebt worden“, schmunzelt Markus
Neumayer. Viele Altholzeinbauten und
Verkleidungen wurden entfernt und dienen der Familie seither als Brennholz.
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1. Fiona, Steffi, Markus und Rico Neumayer (von links) fühlen sich in
Maishofen wohl.
2. Bei der Komplettsanierung flogen im ersten Schritt mehr
als vier Tonnen Bauschutt aus dem 1968 erbauten Haus.
3. Bauherr Markus und sein treuester Gehilfe Rico bei der
beschwerlichen Dämmung des Dachbodens.
4. Kreativität kennt keine Grenzen: Selbst der WC-Papier-Halter ist
selbstgemacht.
5. Sämtliche Türen im Haus fertigte er aus Ahorn und Nuss.
6. Eigenkonstruktion à la Neumayer: Der Tischler konnte sich bei
der TV-Wand nach Herzenslust austoben.

4

5

6

„Ich glaube, dass wir auch im nächsten
Winter noch genügend davon zur Verfügung haben“, ist er sich sicher. Doch einige „Schätze“ behielt die junge Familie
auch. Wie den alten Herd, der mit Holz
zu heizen ist. Er findet, nachdem Markus ihn komplett geputzt, neu abgedichtet, angeschlossen und schlussendlich
neu lackiert hat, in der modernen Küche
genauso seinen Platz wie ein spezieller
Weinkühlschrank mit Beleuchtung, um
den das Paar mittlerweile schon öfter beneidet wurde. „Diese Verbindung aus alt
und neu finde ich spannend“, so Markus.
HERAUSFORDERUNGEN
Mit Maler- und Maurersachen hatte der
33-Jährige bisher wenig zu tun. Durch
die Baustelle freundete er sich mit der
neuen Materie an und ist mittlerweile
zum begeisterten „Do-it-yourself“-Man
geworden. Es gibt nichts, was er nicht
selbst durchgeführt hat. Ob Leitungsschächte schremmen oder Böden angleichen - in seiner Rolle als Bauherr ging
Markus voll auf. „Im Badezimmer war
alles uneben. Teilweise musste ich Abweichungen von über vier Zentimetern
ausgleichen. Eine Sysyphusarbeit, doch
im Endeffekt habe ich es hinbekommen“, meint er stolz. Ob er Perfektionist
sei? „Oh ja, definitiv“, antwortet Ehefrau
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Steffi stellvertretend für ihren Gatten.
Das sei Fluch und Segen zugleich, so
die 30-Jährige schmunzelnd. Einer von
Markus’ wichtigsten Bauhelfern ist Sohn
Rico. Der Neunjährige war von Anfang
an tatkräftig dabei. Vor allem im Dachbodenbereich war er aufgrund seiner
Körpergröße eine wichtige Stütze für
den Bauherren. „An der höchsten Stelle
ist der Dachboden nur 1,10 Meter hoch.
Wir haben dort den kompletten Boden
gedämmt. Es war zwar erst Frühjahr, aber
genau an diesen zwei Tagen herrschten
sommerliche Temperaturen, im Dachboden breitete sich eine unglaubliche Hitze
aus, aber schlussendlich haben wir es geschafft“, so der stolze Papa. Einen Engpass hätte es aufgrund von Corona auch
fast gegeben. „Unsere Fliesen aus Italien
verspäteten sich, da die Grenzen dicht
waren. Überhaupt war speziell im Lockdown die Beschaffung gewisser Utensilien recht schwierig. Doch im Endeffekt
haben wir das ganz gut gemeistert“, fasst
er zusammen.
INNENAUSBAU
Im Innenbereich konnte Markus seinen
Tischlerhandwerkskünsten dann komplett freien Lauf lassen. Vom großen
Esstisch mit der Steinplatte in der Mitte
- die Familie liebt „Heißen Stein“ - über

ein Zirbenbett bis hin zur TV-Wand aus
Ahorn mit Einkerbungen, durch die man
eine eingefärbte schwarze MDF-Platte
durchsieht. Markus konnte sich austoben. „Das ist eben der Vorteil, wenn man
seine Vorstellungen genau so umsetzen
kann, wie man das möchte“, strahlt er.
Alles, was im Haus aus Holz ist, von
der Garderobe bis hin zu Kommoden,
stammt von ihm. Besonders stolz ist er
auf seine Türen. „Insgesamt haben wir
zehn davon. Sie bestehen aus Ahorn und
Nuss. Diese Kombination von hell und
dunkel liebe ich“, so der 33-Jährige. Der
Tischlerberuf sei seiner Meinung nach
lange nicht genügend wertgeschätzt
worden, was einer der Gründe für den
derzeitigen Nachwuchsmangel sei. „Für
mich hingegen ist es mein absoluter
Traumberuf“, meint Markus. Derzeit
ist er noch fleißig im ersten Stock am
Arbeiten, im Sommer soll für die Kinder noch ein Baumhaus gezimmert werden. Langweilig wird es ihm aber auch
nach diesen Projekten nicht. „Sobald das
Brennholz, das derzeit im Keller lagert,
aufgebraucht ist, soll hier eine Männerhöhle entstehen!“, so der vor Ideen sprühende Tischler.
■
Text: Christina Heuberger
Fotos: Privat, platzhirsch
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BAUREPORTAGE | „Schweinis Saustark“ umgebaut

SAUSTARKE BURGER
IN „SCHWEINIS BURGERIA“
„Wir haben die ersten Wochen mit unseren take away-Burgern
gewaltig gemeistert und super Resonanzen erhalten“, freut sich
Michael Schweinberger von der neuen „Schweinis Burgeria“ im
„Schweinis Saustark“ in Neukirchen am Großvenediger.
„Eigentlich war schon im vergangenen
Sommer klar, dass es in der heurigen
Wintersaison coronabedingt keinen
Après-Ski geben wird. Wer hätte gedacht, dass so etwas bei uns einmal
möglich sein wird! Daher haben wir uns
entschlossen, das ,Schweinis Saustark’
mitten im Ortszentrum umzubauen
und die ,Schweinis Burgeria‘ zu verwirklichen!“, so Michael Schweinberger, ein Gastronom aus Leidenschaft.
Die neue Beleuchtung, mehr Sitzplätze
(dafür weniger Stehplätze an der Bar)
und eine komplett neue Küche - geplant von Hans Griessner aus Piesendorf und realisiert von GastroTec aus
Maishofen - wurden umgesetzt. „Das
Lokal hat an Attraktivität gewonnen

und wir haben wirklich einige schöne,
neue ,Platzerl’ und Sitzecken geschaffen“, so der 47-jährige studierte Tourismusmanager, der im elterlichen Gasthof
Neuhof (heute „Venediger Lodge“) mit
der Gastronomie groß geworden ist und
in der „Venediger Lodge“ auch das gemütliche Restaurant „Venediger Stub’n“
(Mittag und am Abend à la carte), sowie
am Wildkogel die „Flammkuchenmeisterei“ in der „Schweinis Downhill Bar“
betreibt.
EIN BURGER AUS DER REGION!
Die Burger (aktuell take away) sind übrigens regionale Erzeugnisse. Eine Spezialität in Premium-Qualität sind sicherlich
die Burger mit dem Wagyu-Rindfleisch

von Berger Wagyu (Familie Vorderegger
aus Neukirchen). Weitere Rindfleischspezialitäten werden von der Metzgerei
Rumpold aus Stuhlfelden geliefert. Die
Burger Brötchen stammen von „schroll
back“ aus Wald im Pinzgau. Die Soßen
sind natürlich hausgemacht und Salat
und Gemüse werden auch aus der Region bezogen. Auch die Homemade-Pommes (mit spezieller Kartoffelsorte) sind
- nomen est omen - handgemacht. Und
damit die Kehle nicht trocken bleibt,
gibt es das beliebte „Schweinis Helle“
natürlich auch flaschenweise zum Mitnehmen. Insgesamt bietet die Speisekarte eine Auswahl aus neun verschiedenen
Burgern, darunter auch ein „Veggie“und ein „Vegan“-Burger.

KONTAKT UND „BURGER-HOTLINE“:

Telefon: 06565/6204400

„Willkommen! Den Burgergenuss gibt es aktuell zum
Mitnehmen. Bis bald, euer
Schweini!“
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Black Tiger Burger: Wagyu Patty, knackiger Salat, Cheddar,
BBQ- & Remouladensoße und ein „Koi Toifö Schwaschz-Brötchen“. Dazu Homemade-Pommes und ein „Schweinis Helle“.
Mahlzeit und Prost!

Geöffnet (take away) ist „Schweinis
Burgeria“ in der Marktstraße 64 in
Neukirchen von Donnerstag bis
Sonntag von 16:00 bis 19:00 Uhr.
www.facebook.com/saustark.schweinis

GROSSKÜCHENPLANUNG
Großküchengestaltung &
Design GmbH Büro Griessner
Johann Griessner | Aufhausen 167
5721 Piesendorf | Tel. 0664/2487630
E-Mail: hans.griessner@sbg.at

Im Zuge der Neugestaltung sind im „Schweinis Saustark“ auch
neue, gemütliche Platzerl entstanden, wie die Bilder zeigen ...

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

Wir haben die Technik
im Griff!

the electric-company

www.dankl.net

INDUSTRIEBODEN • KUGELSTRAHLEN
+43 664 40 90 197 | info@industriebodentirol.at | www.industriebodentirol.at

Neukirchen a. Grv., Tel. 06565/65980 • Mittersill, Tel. 06562/48658 • Bramberg, Tel. 06566/20600

Sie wollen
Geschmack?
Dann
„schroll back“!
Schroll Back GmbH
Wald 124
5742 Wald im Pinzgau
Tel. 06565/8488
www.schroll-back.at

ERFOLGSGESCHICHTEN
SCHREIBT MAN
GEMEINSAM.
Raiffeisen – die Nummer 1
bei Geschäftskunden. Wir gratulieren
zur gelungenen Umsetzung des Projektes
und wünschen viel Erfolg!
rbop.at

.
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Ihr kompetenter und starker Partner für Steuern!

LEBEN & LIEBEN | Mega-Trend in der Pandemie

DIE PINZGAUER ENTDECKTEN IHRE

LIEBE ZUM BROTBACKEN
Vor allem zu Beginn der Corona-Krise mangelte es in Supermärkten häufig an Hefe und
bestimmten Mehlsorten. Der Grund: Viele fanden im Brotbacken einen neuen Zeitvertreib. Und der Trend hält an. Vier Pinzgauer Hobbybäcker verraten ihre liebsten Rezepte.
In heimischen Küchen wird derzeit so
viel Teig geknetet wie lange nicht mehr.
Sauerteig wird angesetzt, gefüttert und
sogar über Internet-Börsen verteilt. Viele
haben in der Corona-Zeit das Brotbacken
für sich entdeckt - auch durch die gewonnene Zeit, die aufgrund von Kurzarbeit
und Homeoffice zusätzlich zur Verfügung
steht. Ob Dinkel, Weizen oder Roggen an Rezepten mangelt es im Netz nicht.
Besonders beliebt bei den Pinzgauern
scheinen die Rezepte der Lungauer Bäuerin, Foodbloggerin und Autorin Christina
Bauer („Backen mit Christina“ zu sein).
Einen regen Austausch über die neusten
Kreationen ermöglichen auch Gruppen
in sozialen Medien.
Über Langeweile konnte sich Margarethe Laschalt während der Corona-Pandemie eigentlich nicht beklagen: Zwei
Töchter im Volksschulalter mussten beim
Homeschooling unterstützt werden, das
dritte Mäderl im Bunde, ein Kindergartenkind, forderte ebenfalls Aufmerksamkeit ein. Dazu galt es, die im Haushalt anfallenden Arbeiten zu erledigen.
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Nichtsdestotrotz nimmt sich die 34-Jährige seit dem ersten Lockdown zwei Mal
die Woche Zeit fürs Brotbacken: Andere
Frauen erzählten ihr, wie toll die Rezepte
aus der Buchreihe „Backen mit Christina“ seien und vor allem, wie leicht sich
auf diese Weise hochwertiges Brot oder
Weckerl fabrizieren ließen. „Da wurde
ich neugierig. Ich hab’ mir ein Backset
für Krustenbrot mit Gärkörbchen bestellt und losgelegt. Meine Familie und
ich waren hin und weg vom selbstgebackenen Brot“, erzählt die Piesendorferin. Schwarzroggen-, Jogurt-, Bananen-,
Toast-, Milch-, Buchweizen-, Vollkorn-,
Nuss-, Zupf-, Kürbiskern-, Wurzelbrot,
Einkorn-Kornspitz … - die Liste der
duftenden Gebäcksorten, die im Hause Laschalt aus dem Backrohr gezogen
werden, ist lang. Christina Bauers Bergsteigerbrot ist neben Winter-Kraftbrot,
Schwarzroggenbrot, einfachem Roggenbrot, Kartoffel-Speck-Weckerl und Laugenstangerl derzeit erklärter Favorit der
Familie. „Es hat durch die Körner eine
richtig knusprige Kruste und bleibt lange
saftig. Freilich nur, wenn es vorher nicht

aufgegessen wird“, lacht Margarethe Laschalt. Welchen nützlichen Tipp hat die
„Meisterbäckerin“ denn für Neulinge
parat: „Das Wichtigste beim Brotbacken
ist, dem Teig genügend Zeit zum Rasten
zu lassen und den Ofen gut vorzuheizen.
Dann kann eigentlich nichts schiefgehen“, ist die Pinzgauerin überzeugt.
„Ich war immer der Meinung, Brotbacken sei sehr schwierig. Dann habe ich
für die Arbeit in der Saalfelden-LeogangTouristik GmbH, mit Hilfe von ,Jagglbäuerin’ Margret Hörl, einen Blogbeitrag
zu diesem Thema erstellt. Bei ihr hat sich
alles so unkompliziert angehört, dass ich
es einfach ausprobieren musste. Ich bin
begeistert, wie einfach das Brotbacken
eigentlich ist“, schwärmt Kristina Seer.
Seit April des Vorjahres legt die Leogangerin einmal im Monat los: „Am liebsten
backe ich ein gutes Bauernbrot ohne viel
Schnick-Schnack“, erzählt die 28-Jährige, die aber auch dem Focaccia-Rezept
von Jamie Oliver oder amerikanischem
Maisbrot - das sie zu Chili con Carne
reicht - zugetan ist. Wichtig ist der Pinzgauerin beim Backen vor allem eines: die

Sandras Mischbrot
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Wasser in eine große Rührschüssel geben. Salz, Germ und Anissamen (Brotgewürz) hinzufügen. Zum Schluss das
Mehl beimengen und das Ganze gut zu
einem glatten Teig verkneten. Den Teig
zugedeckt 30 bis 40 Minuten gehen lassen, bis sich das Volumen deutlich vergrößert hat.
Den Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze vorheizen.
Den Teig aus der Rührschüssel auf eine
bemehlte Arbeitsfläche stürzen, kurz
durchkneten und in zwei Teile teilen.
Die zwei Teigstücke zu runden Laiben
oder länglichen Wecken formen.
Das Brot auf ein Backblech mit Backpapier legen und zirka 20 Minuten rasten lassen. Bevor es nun in das warme
Backrohr kommt, wird das Brot noch
einen halben Zentimeter tief eingeschnitten. Wie das Muster aussieht
entscheidet jeder selbst. Nach dem
Einschneiden noch gut mit Wasser
besprühen oder einpinseln und ab ins
Backrohr (mittlere Schiene)!

Verwendung biologischer Zutaten, wenn
möglich aus der Region! „So weiß ich
genau, was drinnen ist“, freut sich Kristina, „und das unterscheidet mein Brot
maßgeblich von den Wecken aus dem
Supermarkt. Dazu kommt freilich noch,
dass Selbstgebackenes automatisch besser schmeckt, weil man quasi den Stolz
über die eigene Backleistung mitisst“,
lacht sie. Beim Brotbacken greift Kristina Seer am liebsten zu Roggen- und
Dinkelvollkornmehl und schwört auf
das Brotgewürz von „Sonnentor“. „Dein
Brot schmeckt ja richtig gut!“, hatte ihre
Oma begeistert beim Verkosten gemeint.
Für die Pinzgauer Backfee das schönste
und wertvollste Kompliment überhaupt!
UNSER TÄGLICHES BROT …
Fasziniert von der warm-würzigen,
vielseitigen Welt des Brotes ist seit vergangenen Herbst auch Markus Casna.
Backen habe ihn schon als Kind sehr
interessiert, erzählt der Kapruner. Mittlerweile sei es so, dass er sein Brot lieber
selbst backe als es zu kaufen. „So weiß
ich, dass garantiert keine unerwünschten Zusatzstoffe beigegeben sind“, begründet er. Mitte Oktober 2020 setzte
der 53-Jährige ein Roggenanstellgut an,
das bis heute als Basis für die verschie-
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Das Brot wird nun etwa 50 Minuten gebacken. Nach 40 Minuten den Klopftest
machen: Hört es sich hohl an, ist es
fertig. Man kann auch mit einem Spieß
hineinstechen und prüfen, ob Teig kleben bleibt.

Zutaten
  
FÜR EINEN WECKEN:
600 g lauwarmes Wasser
10 g Salz
2 Packungen Trockengerm
400 g Roggenmehl
400 g Weizenmehl glatt Type 700
200 g Dinkelvollkornmehl
3 EL Anissamen ganz (oder ein anderes
Brotgewürz)
SANDRA FLEISSNER: „Selbstgebackenes
Brot kann ich exakt nach meinen bzw.
den Wünschen meiner Familie anfertigen. Bei meinem Mischbrot handelt es
sich um eine Eigenkreation.“

densten Brote, die er fertigt, dient. Fast
täglich nutzt er seinen Backofen - heraus kommen fünf bis sieben Brote die
Woche, aber auch Buchteln und andere
süße Germspeisen. Der Großteil seiner
Brote ist aus Roggenmehl, das der Pinzgauer als verträglicher für sich einstuft
als andere Sorten. „Ich probiere gerne
Neues aus“, gewährt Markus Casna Einblick in seinen Backalltag. „Mittlerweile
habe ich reines Roggen-Sauerteig-Brot,
Mischbrot, Weizenbrot, Ciabatta, ApfelMohn-Brot, italienisches Zupfbrot oder
Faltbrot im Repertoire. Zeit sei definitiv der Faktor, der beim Brotbacken am
Wichtigsten sei: Je länger ein Brotteig
„gehen“ könne, desto besser sei das für
die natürlichen Inhaltsstoffe. „Brotbacken ist nicht schwierig, man muss sich
nur ausreichend Zeit dafür nehmen und
sauber arbeiten“, ist er überzeugt. Seine
Rezeptideen holt sich der Pinzgauer allesamt aus dem Internet. „Alles, was ich
kann, habe ich dort gelernt“, fasst Markus Casna zusammen. Seine liebsten
Quellen: „Backen mit Christina“ und der
YouTube-Kanal von „KuechenSchelle“.
Freunde, Nachbarn und Lebenspartner
Rainer freuen sich über die neu erwachte
Leidenschaft des Hobbybäckers: „Bitte
mehr davon!“, lautet ihr Standardsatz,

wenn Markus mit neuen „Stullen“-Kreationen zum Testen angerückt ist.
„Es ist schön, eigenes Brot zu haben“,
findet auch Sandra Fleissner. Sie bekam nicht erst durch Corona, sondern
schon zehn Jahre früher Lust aufs große Backen: „Begonnen hat alles mit den
Kuchen, die ich anlässlich der Geburtstage meiner zwei Töchter gebacken habe.
Danach versuchte ich mich am Milchbrotrezept eines Onkels, das ich so lange
verfeinerte, bis es geschmacklich für mich
passte. Heute habe ich die verschiedensten Brotrezepte im Backrepertoire - vom
Weißbrot über das Mischbrot bis hin
zum einfachen Bauernbrot“, schildert die
32-jährige, die als Kleinkindbetreuerin
in der „Kindervilla Bruck/Oberhof“ tätig
ist. Sehr gerne arbeitet die Piesendorferin mit Dinkelmehl; ihr Brotgewürz
mixt sie sich aus Fenchel, Kümmel, Anis,
Koriander und Brennnesselsamen selbst.
Gutes Brot müsse saftig sein, einen
tollen Geschmack haben und sich gut
schneiden lassen“, ist Sandra wichtig. Sie
macht sich nicht von Rezepten abhängig,
sondern fabriziert auch Teige ganz nach
eigenem Gutdünken: „Dabei geht schon
mal etwas in die Hose, aber aus solchen
Erfahrungen lernt man am meisten“,
weiß Sandra Fleissner, die findet:

LEBEN & LIEBEN | Mega-Trend in der Pandemie

„Im Endeffekt kommt es nicht auf die
Optik an, sondern darauf, wie das Brot
schmeckt!“. „Du könntest glatt bei einem Backwettbewerb mitmachen!“,
schwärmen Freunde und Bekannte von
den Laiben der Pinzgauerin, die für
„die halbe Nachbarschaft“ bäckt und
dabei Germteige favorisiert. „Der Sauerteig und ich sind noch auf Kriegsfuß“,

schmunzelt die Hobbybäckerin, „aber
vielleicht begraben wir dieses Kriegsbeil
ja irgendwann einmal.“
DIE BÄCKER & DER BROT-BOOM
Die Bäcker sollten sich wegen des enormen Interesses der Pinzgauer an der eigenen Kruste nicht grämen, sondern den
Corona-Backboom als durchaus positiv

2
3
4
KRISTINA SEER: „Ich kaufe nach wie vor
gerne Brot vom Bäcker oder Bauern,
aber das eigene schmeckt mir besser,
weil ich da ganz genau weiß, was drin
ist.“

Bauernbrot mit Buttermilch

1

  

Roggen- und Dinkel-Vollkornmehl vermengen, das Salz einrieseln lassen und
den Germ einbröseln (oder Germ in
Wasser auflösen).

5
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7
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Brotgewürze (z. B. Bio-Brotgewürzmischung von Sonnentor) dazugeben.
Alle trockenen Zutaten kurz miteinander vermischen, danach die lauwarme
Buttermilch und das lauwarme Wasser
untermischen.
Den Teig fest durchkneten. Tipp: Die
rechte Hand zum Kneten verwenden
und mit der linken Hand die Schüssel
festhalten.
Den fertigen Teig zugedeckt an einem
warmen Ort (ohne Zugluft) für zirka
eine Stunde rasten lassen (bis sich das
Volumen verdoppelt hat).
Den Teig aus der Schüssel nehmen und
in zwei etwa gleich große Teiglinge formen (entweder als Laibchen oder in
ein Gärkörbchen füllen).
Teiglinge nochmals zirka 20 Minuten
zugedeckt rasten lassen.
Den Backofen inklusive Blech auf 220° C
vorheizen und eine mit Wasser gefüllte
Metallschüssel mit ins Rohr stellen. In
der Zwischenzeit die Teiglinge mit ei-

Italienisches Zupfbrot

1
2
MARKUS CASNA hat seit Oktober 2020
kein Brot mehr eingekauft. Nachbarn,
Freunde und Lebenspartner Rainer freuen sich über seine Backleidenschaft,
denn der Kapruner teilt seine Köstlichkeiten, wie im Bild sein italienisches
Zupfbrot, gerne mit ihnen.
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ansehen! Wir finden: Durch das Brotbacken wird vielen Menschen erst bewusst,
dass die Herstellung hochwertiger Erzeugnisse zeitaufwändig (und nicht immer einfach) ist. Über diese Erfahrung
ergibt sich eine bewusste(re) Einstellung
gegenüber den qualitativ erstklassigen
Backwaren unserer heimischen Meisterbäcker.
■

  

Hefe in Milch, Wasser und Zucker auflösen, zehn Minuten ruhen lassen. Fünf
Esslöffel von der zerlassenen Butter zugeben.
In einer Schüssel Mehl, Salz und die
restlichen Zutaten zugeben und umrühren - zehn Minuten kneten und 50
bis 60 Minuten zugedeckt bei Zimmertemperatur gehen lassen.
Den Teig auf einer leicht bemehlten
Arbeitsfläche in Rechtecke auswalken
(zirka einen Zentimeter dick) und in 16
Teile „schneiden“ (vier Mal je Seite).
Die Teigteile auf der Oberseite mit zerlassener Butter einstreichen.
Eine Kastenform mit zerlassener Butter einstreichen und die Teile nach und

9

ner Gabel einstechen oder mit einem
scharfen Messer einritzen, damit die
Gärgase nach oben entweichen können und das Brot nicht aufreißt.
Das Brot in den Ofen schieben, nach
zirka 15 Minuten die Backtemperatur
auf 190° C reduzieren und ca. 40 Minuten weiterbacken. Der Klopftest zeigt,
ob das Brot fertig ist. Einfach auf die
Rückseite des Laibs klopfen - wenn es
hohl klingt, ist das Brot fertig.

Zutaten
  

FÜR ZWEI LAIBE:
1 kg Roggenmehl
125 g Dinkel-Vollkornmehl
20 g Salz
20 g Brotgewürz
1 Germ
250 ml Buttermilch
~ 500 ml Wasser
Das Lieblingsrezept Kristina Seers stammt
von Margret Hörl/„Jagglhof“ Saalfelden.

nach einlegen (45 ° abwechselnd). 30
Minuten gehen lassen, danach mit der
restlichen Butter bestreichen. Im Backrohr 25 Minuten bei 200 C° backen.

Zutaten
  

480 g Mehl
150 ml Milch (lauwarm)
100 ml Wasser (lauwarm)
140 g Butter
1 Pkg. Trockenhefe oder
½ Würfel Frischgerm
1 TL Salz
1 EL Zucker
Das italienische Zupfbrot hat Markus Casna
auf dem YouTube-Kanal „Einfach Gekocht“
entdeckt.

MARGARETHE LASCHALT: Die Piesendorfer
Hausfrau und Dreifach-Mama bäckt mit
Germ und Sauerteig - je nachdem, worauf
die Familie gerade Lust hat.

Bergsteiger-Brot

1
2
3
4
5
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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!

  
Vorbereitungsarbeiten am Vortag: Den Sauerteigansatz
aus dem Kühlschrank nehmen und mit 100 g Roggenmehl
und 100 g Wasser vermischen. Anschließend sechs bis acht
Stunden zugedeckt bei Zimmertemperatur stehen lassen,
bis der Sauerteig wieder Bläschen bildet. 200 g vom Sauerteig wegnehmen und den Rest in einem Schraubglas bis
zum nächsten Mal in den Kühlschrank stellen.

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

Am Backtag: Wasser in die Rührschüssel geben, dann die
restlichen Zutaten (Mehle, Sonnenblumenkerne, Leinsamen geschrotet, Karotten grob gerieben, Salz und Sauerteig) genau abwiegen und dazugeben.
Alles kurz zu einem Teig verkneten (nur so lange kneten, bis
sich die Zutaten gut verbunden haben) und den Teig ca. 6
Stunden mit einem Deckel oder einem Bäckerleinen zugedeckt gehen lassen.

Miele Waschmaschine WWD 120 WCS

Danach vorsichtig mit Hilfe von etwas Roggenmehl zu einem länglichen Wecken formen. Anschließend mit etwas
Wasser besprühen und in Sonnenblumenkernen wälzen.
Anschließend in eine eingefettete Kastenform legen.

€ 799,–*

Das Brot in der Kastenform zirka eine Stunde zugedeckt gehen lassen. Den Backofen 30 Minuten lang auf 210 °C (Heißluft) vorheizen.
Im vorgeheizten Backofen bei 210 °C Heißluft mit viel Dampf
zirka eine Stunde lange backen.

Zutaten
1 Brot à ca. 1 kg - Kastenform 30 cm
  

VORTEIG
100 g Wasser
100 g Roggenmehl 960
Sauerteigansatz aus dem Kühlschrank
TEIG:
350 g Wasser
420 g Roggenmehl 960
100 g Weizenmehl 700
10 g Salz
200 g Sauerteig
60 g Sonnenblumenkerne
20 g geschrotete Leinsamen
80 g grob geriebene Karotten
Das Rezept, das Margarethe Laschalt so schmeckt, stammt von
Christina Bauer, www.backenmitchristina.at.
Text: Silke Burgsteiner | Fotos: Privat, Pixabay (1)

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

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.

HANDWERK
im
Pinzgau

1

2
Fleischprodukte aus der Nationparkregion Hohe Tauern: „Tauernlamm“-Erzeugnisse sind das Ergebnis
einer notwendigen Rückbesinnung auf eine regionale, natürliche und nachhaltige Lebensweise.

ECHT SCHAF!

Qualität aus der Region für die Region
Die „Tauernlamm“-Vermarktung steht seit vier Jahrzehnten für höchst qualitative Fleischprodukte. Das Sortiment umfasst Lamm-, Rind-, Schwein- und Wildfleisch, Wurst und Speck.
In der Osterzeit dreht sich im Eschenauer Betrieb alles um das namensgebende Tauernlamm.
Eine Gruppe junger Bergbauern aus dem
Pinzgau und Pongau stand vor vier Jahrzenten vor der Herausforderung, die Arbeit auf ihren Höfen so zu organisieren,
dass diese im Nebenerwerb zukunftsorientiert und nachhaltig für Natur, Tier
und Mensch bewirtschaftet werden
konnte. Anstatt auf die Umsetzung politischer Versprechen und die Lösung
der wirtschaftlich schwierigen Situation
zu warten, beschloss sie, ihre Zukunft
selbst in die Hand zu nehmen. 1979
wurde die „Tauernlamm“-Verwertung
von 15 Bergbauern als Mitgliedergenossenschaft gegründet. Robert Zehentner
aus Eschenau übernahm die Geschäftsleitung. Er war zu diesem Zeitpunkt
94/95

der einzige Angestellte der noch jungen
Firma. 1983 wurde mit dem Bau der
Schlacht- und Verarbeitungsräume im
ehemaligen Kuhstall der Familie Zehentner - „Hackerbauer“ in Eschenau
- der Grundstein für eine erfolgreiche
Betriebsansiedelung gelegt. Nach und
nach wurde die Metzgerei erweitert und
modernsiert, die Anzahl der Mitarbeiter stieg dementsprechend. Mittlerweile
beschäftigt die Firma „Tauernlamm“ 27
Menschen, wovon zwölf in der Metzgerei und zwölf im Verkauf tätig sind.
2016 übernahm Matthias Zehentner
die Geschäftsführung von seinem Vater
Robert. „Qualität aus der Region für die
Region!“ - so lautet der Leitspruch des

Unternehmens seit seiner Gründung
vor 40 Jahren. „Die Regionalität ist für
uns von Anbeginn an ein wesentlicher
Teil des ökologischen Gedankens und
des nachhaltigen Handelns. So gehören
zu unseren Grundwerten, ausschließlich
Tiere zu verarbeiten, die in der Gebirgsregion heimisch sind und sie regional zu
vermarkten. Es ist uns ein großes Anliegen, dass die Tiere artgerecht und für
die Region traditionell gehalten werden.
Das Geheimnis einer ausgezeichneten Fleischqualität liegt nämlich in den
saftigen, grünen Bergwiesen, und ganz
besonders in der Zeit, die den Tieren gegeben wird, um langsam heranwachsen
zu können. Ein möglichst schonender
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1.) Das Lamm wird sorgfältig in kochfertige Einzelteile zerteilt. 2.) Das Eschenauer Unternehmen beschäftigt 27 Mitarbeiter, zwölf davon sind Metzger.
3.) Geschäftsführer Matthias Zehentner weiß, wie man beste Fleischqualität erlangt. 4.) 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche können „Tauernlamm“Produkte aus dem Genussautomaten in Taxenbach bezogen werden. 5.) In den Filialen in Taxenbach und Rauris werden die Fleischprodukte verkauft.
6.) Frisches Fleisch kann auch online bestellt werden und wird mit der Post verschickt. 7.) Matthias Zehentner mit Frau Sarah und den drei Kindern.

Transport und eine stressfreie Schlachtung sind für uns Selbstverständlichkeiten“, so Geschäftsführer Matthias Zehentner,
der privat eine Landwirtschaft mit 250 Lämmern betreibt. Das
Logistiknetzwerk wurde von der „Tauernlamm“-Vermarktung
selbst aufgebaut. Die Hauptabnehmer der Produkte sind Gastronomiebetriebe, Großküchen öffentlicher Einrichtungen,
Metzgereien und private Kunden, die in den Geschäften und
am Markt einkaufen. „Die Gastronomie, einer unserer wichtigsten Abnehmer, ist momentan nicht greifbar. Trotzdem sind
wir breit aufgestellt, was die Vermarktung des Fleisches betrifft. Mit Beginn der Pandemie haben wir einen rund um die
Uhr bedienbaren Automaten mit Gerichten im Glas bei unserer Filiale in Taxenbach aufgestellt. Die Produkte können auch
über den Onlineshop bestellt werden. Im Geschäft in Rauris
bieten wir an Wochentagen unseren ‚Mittagstisch‘ Take-away
an“, schildert der Eschenauer Metzger, der dauernd auf der Suche nach Lieferanten und Abnehmern ist.

OSTERN IM ZEICHEN VOM LAMM
Es gibt viele Gründe, die für das Tauernlamm sprechen. Die
satten und sauberen Wiesen der, über Jahrhunderte von Vorfahren gehegten und gepflegten, alpinen Landschaft, bieten
den Lämmern ideale Weidebedingungen. Der Nationalpark
Hohe Tauern ist nicht nur Ort, der den Menschen zur Erholung dient, sondern auch Hort für Pflanzen und Tiere. „In
dieser einzigartigen Landschaft finden unsere Lämmer beste
Nahrung und Lebensbedingungen vor. Aromatische Kräuter
und Gräser der Almen, das Wasser der Hohen Tauern und
viel Bewegung in den kühlen Gebirgsregionen garantieren ein
gesundes, langsames Heranwachsen. All dies sichert höchste
Fleischqualität, wobei die seit vielen Generationen bewirtschafteten Bergbauernhöfe die Basis für die Erhaltung der alpinen Mitwelt und unser Tauernlamm bilden!“
PR! Text: Georg Gschwandtl
Fotos: Tauernlamm
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KULTUR & REISEN | Ciao Sardegna!

„Bella Sardegna“ - die wunderschöne italienische Sonneninsel Sardinien, ist seit 2012 Heimat Robert Stegers.

Ein Pinzgauer im
Urlaubsparadies
Der Mittersiller Robert Steger ist vor vielen Jahren nach Sardinien ausgewandert. Die italienische Sonneninsel ist zweifellos eines der schönsten Reiseziele
Europas. Traumhafte Strände, glasklares Wasser, vielfältige Natur und „La
dolce vita“ genießt der 44-Jährige das ganze Jahr über. Beneidenswert!

Im bezaubernden Küstenstädtchen Bosa
besitzen Stegers ein Sommerhaus.

96/97

Die Mittelmeerinsel Sardinien ist ein
Urlaubstraum vieler: Eine fast 2 000 Kilometer lange Küste, glasklares, türkises
Wasser, traumhafte Buchten, Kiesel- und
Sandstrände, ein bergiges, von Wanderwegen durchzogenes Landesinnere und
idyllische Bergdörfer zeichnen das Eiland,
das rund 200 Kilometer vor dem italienischen Festland im Tyrrhenischen Meer
liegt, aus. „Nirgendwo ist die Landschaft
naturbelassener und vielfältiger, nirgendwo sind die Menschen freundlicher und
das Essen köstlicher als auf dieser ,Smaragdinsel‘“, schwärmen Sardinien-Kenner.
Zu Jahresbeginn herrschen in der „Kari-

bik Europas“ für gewöhnlich angenehme
Temperaturen zwischen 14 und 16 °C. In
diesem Jahr mussten die Sarden jedoch
Mitte Februar aufgrund der Minusgrade
ihre gefütterten Winterjacken hervorkramen. „Wir hatten den kältesten Winter
seit 60 Jahren“, beschreibt Robert Steger,
ein gebürtiger Mittersiller, der seit 2012
auf der italienischen Mittelmeerinsel lebt.
Die Liebe zu einer Sardin hatte den Pinzgauer in die Provinz Oristano geführt.
Die Wahlheimat Stegers liegt im Nordwesten der fruchtbaren Campidano-Ebene. Dort wo der Tirso, der längste Fluss
des Landes, - wegen seiner Überschwem-

VON DER TRABRENNBAHN IN DEN SEEHAFEN
Apropos Pferde: Ursprünglich waren es die edlen Reittiere, die
Robert Steger, Enkel eines Mittersiller Pferdebauern und -züchters, nach Italien lockten. Der Pinzgauer ist gelernter Pferdewirt
mit Schwerpunkt Trabrennen. Nach seiner dreieinhalbjährigen
Ausbildung im deutschen Gelsenkirchen hatte er mit dem erfolgreichen Trabrennfahrer und -trainer Wilhelm „Wim“ Paal,
der zu jener Zeit in Italien tätig war, Kontakt aufgenommen.
Steger wollte weg aus Deutschland, wo der Trabsport im Sterben
lag, und in einem der traditionellsten Traberländer arbeiten. Sein
Ansinnen hatte Erfolg! So zog es den damals 20-Jährigen 1996
als Pfleger und Betreuer rassiger Rennpferde nach „Bella Italia“
- zunächst in den Badeort Jesolo und später nach Bolgheri (Provinz Livorno) und Pisa. „Ich hatte das Glück, während meiner
Zeit im italienischen Trabrennsport Jährlingshengst ,Varenne’
kennenzulernen, der später zum erfolgreichsten Trabrennpferd
der Welt wurde“, berichtet Robert Steger stolz. Unglaubliche
5.919.961 Euro konnte das Pferd, das unter anderem zweimal
den „Prix d’Amerique“ und einmal die „Breeders Crown“ gewann, in seiner Karriere einlaufen. Als die Trabsport-Krise auch
Italien erreichte und die Bezahlung in den Rennställen immer
schlechter wurde, kehrte der Auswanderer dem Rennsport den
Rücken und zog weiter nach Ravenna mit seinem bedeutenden
adriatischen Seehafen. Von 2003 bis 2012 arbeitete er als Schaufelradbagger-, Kran- und Gabelstaplerführer, verlud Getreide auf
Industrieschiffe, die aus der Ukraine, Türkei, Panama oder Marokko gekommen waren. In dieser Zeit begegnete Robert Steger
auf einem Tanzfestival im nahegelegenen Rimini, an dem er als
Mitglied eines Vereins für lateinamerikanische Tänze teilnahm,
seiner Stefania. „Der Rest ist Geschichte“, lacht der Wahl-Sarde.
Nach dreijähriger Fernbeziehung heuerte der Oberpinzgauer
als Hafenarbeiter auf Sardinien an und arbeitete sich innerhalb
weniger Monate zum „Socio“ (Teilhaber) der „Cooperativa“, für
die er tätig ist, hoch. 2017 feierte das italienisch-österreichische
Paar Traumhochzeit.
GEWÖHNUNGSBEDÜRFTIG: „CASU MARZU“
Vom Inselleben in der autonomen italienischen Region ist der
Exil-Pinzgauer schwer begeistert. Er liebt das Meer, die mediterrane Freundlichkeit der Sarden, die Ruhe, die abseits der Touristenströme herrscht, verschweigt aber auch nicht die Schattenseiten, die ein Eiland eben so mit sich bringt: Als Insulaner
aufs Festland zu kommen, sei aufwändig und teuer. Im Sommer
könnten die Tage auf Sardinien, bei Temperaturen um die 45 °C,
schon mal unerträglich heiß werden, beschreibt Robert Steger.
Gewöhnungsbedürftig sei für ihn als Österreicher nach wie vor
die sardische Lebenseinstellung, die durch Sätze wie „Komm’ ich
nicht heute, komm’ ich halt morgen!“ geprägt sei. „Die Italiener
mögen’s gemütlich“, schmunzelt der Mittersiller. Das habe
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mungen gerne auch als „sardischer Nil“ bezeichnet - ins Meer
fließt. „Oristano ist das wichtigste landwirtschaftliche Zentrum
Sardiniens“, skizziert der 44-Jährige die Region. Im Karneval
strömen für gewöhnlich Menschenmassen aus der ganzen Welt
in das gleichnamige italienische Hauptstädtchen. Da geht nämlich das berühmte sardische Pferderennen „Sartiglia“ über die
Bühne und sorgt vier Tage lang für ein lautes, buntes Spektakel.
In diesem Jahr war von Pferdeschnauben, Trommelrollen und
enthusiastischen Anfeuerungen des Publikums freilich nichts
zu hören: Corona verwehrte den hunderten maskierten Reitern
ihre traditionellen Spiele.

KULTUR & REISEN | Ciao Sardegna!
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2
1. Traumhafte Strände, glasklares, türkises Meer: So präsentiert sich Sardinien seinen Besuchern.
2. Seine Frau Stefania lernte der gebürtige Mittersiller
auf einem Tanzfestival in Rimini kennen.
3. Die sardische Delikatesse „Casu Marzu“ gilt nach EULebensmittelrecht als verboten.
4. Jedes Jahr (außer in Pandemiezeiten) zieht es Menschen aus aller Welt zum Pferdespektakel „Sartiglia“
in die Stadt Oristano.

in gewissen Bereichen Vorteile, in anderen dafür Nachteile. Als Zuwanderer sei
es jedoch wichtig, sich Land und Leuten
anzupassen. „Umgekehrt funktioniert’s
nicht“, weiß der Pinzgauer.
Als er mit 20 nach Italien zog, sprach
Robert Steger kein Wort Italienisch.
„Mir kam zugute, dass im italienischen
Trabrennsport viele Skandinavier tätig
waren, und ich mich gut mit Deutsch
und Englisch durchschlagen konnte“,
grinst er. Mittlerweile beherrscht er die
offizielle Landessprache sehr gut - sowohl in Wort, als auch in Schrift. Mit
den verschiedenen sardischen Dialekten
hat er allerdings seine liebe Not: „Da gibt
es einen, von dem versteh’ ich kein Wort.
Das muss so eine extreme Sprach-Spielart wie das Pinzgauerisch sein“, lacht
Robert Steger. Almdudler und „Pinzga
Kas“ aus der alten Heimat vermisst der
Auswanderer in seiner neuen sehr: Die
zahlreichen Leckereien, die die sardische Küche zu bieten hat, entschädigen
ihn jedoch: Robert Steger schwärmt von
„Seadas“ - Teigtaschen mit Honig und
Schafskäse. Den berühmt-berüchtigten
„Casu Marzu“ - eine Käsespezialität, die
so lange liegen gelassen wird, bis sie von
den Maden einer speziellen Fliegenart
teilweise zersetzt wurde - hat er freilich
auch probiert. „Ich war doch neugierig,
wie diese Delikatesse, die auf Deutsch
,Verdorbener Käse’ heißt, schmeckt“,
präsentiert sich Robert Steger als kulinarischer Draufgänger. Fazit: „Der Geschmack ist toll, die lebenden Maden, die
ich sicherheitshalber vor dem Verzehr
zerquetscht habe, stark gewöhnungsbe98/99
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dürftig.“ Von den Sarden wurde der aufgeschlossene „Zuagroaste“ mit offenen
Armen aufgenommen: „Der typische
Inselbewohner ist sehr gastfreundlich.
Im touristisch kaum erschlossenen Hinterland sind die Sarden vielleicht etwas
zurückhaltend und eigen - besonders die
ältere Generation. Hat man sie aber einmal als Freunde gewonnen, dann sind sie
jederzeit für einen da; darauf ist Verlass.“
SARDISCHE „GEHEIMNISSE“ …
Im Sommer verbringt Robert Steger auf
seiner Trauminsel jede freie Minute am
Meer. Der begeisterte Mountainbiker,
Beach-Tennis- und Fünfer-FußballSpieler schwärmt vom Küstenstädtchen
Bosa, in dem das Paar ein Ferienhaus
besitzt. „Wer Urlaub in Sardinien macht,
dem empfehle ich wärmstens, von Alghero die Küste nach Oristano entlangzufahren“, gibt er einen Insidertipp. „Es ist
in dieser Region preisgünstiger und weniger überlaufen als im Süden des Landes oder an der luxuriösen Costa Smeralda.“ Die Halbinsel Sinis in der Provinz
Oristano sei für ihre beeindruckenden
Sandsteinskulpturen - Giganten, die
mehr als 2,5 Meter groß und etwa 400
Kilogramm schwer sind - sowie herrliche
Quarzstrände bekannt. „Den Sand darf
man allerdings nicht als Urlaubserinnerung mitnehmen“, warnt Robert Steger.
„Wird man erwischt, hagelt es Anzeigen
und Geldstrafen; im schlimmsten Fall
wird man sogar verhaftet.“ In der Region Sinis gibt es auch die antike Stadt
Tharros mit Ruinen einer Akropolis und
zweier Tepathim.
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Was das SARS-CoV-2-Virus betrifft,
so ist Sardinien von der ersten CoronaWelle im Frühjahr 2020 weitestgehend
verschont geblieben. Ab Oktober galt das
Urlaubsparadies jedoch als Risikogebiet.
Es herrschte Maskenpflicht - auch unter freiem Himmel - und ein nächtliches
Ausgehverbot. Vor Kurzem wurde die
Region Sardinien auf Gelb herabgestuft,
Bars und Restaurants dürfen von 5:00 bis
18:00 Uhr öffnen, mehr Bewegungsfreiheit wurde gewährt. „Ob im Sommer wieder der gewohnte Tourismus möglich ist?
Wir werden sehen“, meint der „Insulaner“,
der nach einigen Lockdowns doch etwas
pandemiemüde ist.
Es heißt, nirgendwo sonst auf der Welt
lebten so viele über Hundertjährige wie
auf Sardinien. Warum werden die Leute
auf der Sonneninsel so alt? Was machen
sie anders? Liegt es am Wetter? Am Meer?
An der Ernährung? Oder gar an der Lebenseinstellung? Während Wissenschafter aus aller Welt noch am Phänomen der
sardischen Langlebigkeit forschen und
stapelweise Studien anfertigen, hat Robert
Steger schon seine eigene Erklärung dafür
gefunden: „Das liegt am traditionellen Lebensstil der Bevölkerung, der Bewegung
an der frischen, sardischen Luft - und ein
bisschen wohl auch an guten Genen“, ist
er überzeugt. Vielleicht tragen aber auch
Pecorino und Cannonau, der landestypische Wein, dem man nachsagt, besonders
reich an Antioxidantien zu sein, zu einem
besonders langen Leben der Sarden bei.
Ganz wird dieses Rätsel wohl nie gelöst
werden.
■
Text: Silke Burgsteiner
Fotos: Privat, freepik (1), Wikipedia/Shardan (1)

BEZAHLTE ANZEIGE!

THEMA: ZAHNERSATZVERSICHERUNG
Der Besuch beim Zahnarzt ist für die meisten ein unliebsamer Termin – und die saftige Rechnung danach macht es nicht besser,
denn Zahnbehandlungen können schnell teuer werden. Zumindest finanziell schafft eine Zahnersatzversicherung Abhilfe. Wir
haben mit EFM Versicherungsmaklern Christoph Hinterseer und Anton Millinger darüber gesprochen.
Herr Hinterseer, wieso sollte man über eine Zahnersatzversicherung verfügen?
Wenn die zweiten Zähne Schaden nehmen, kommen häufig hohe Kosten auf Sie zu. Das gilt insbesondere, wenn ein
Zahnersatz notwendig wird. Die gesetzlichen Krankenkassen
übernehmen in der Regel lediglich die (Teil-)Kosten für herausnehmbaren Zahnersatz – die Kosten für Brücken, Kronen
oder ähnlichen festsitzenden Zahnersatz müssen Sie hingegen
selbst tragen. Eine Zahnersatzversicherung bietet daher eine
Basisabsicherung gegen hohe finanzielle Aufwände, die von
der Sozialversicherung nicht gedeckt werden.
Von welchen Leistungen profitiert man mit der Zahnersatzversicherung?
Eine gute Zahnersatzversicherung leistet beim Verlust Ihrer
zweiten Zähne und übernimmt – abzüglich der Ersatzleistung
der Sozialversicherung – bis zu 90 % der Kosten für Kronen,
Brücken, Implantate, Prothesen sowie auch Reparaturen des
Zahnersatzes. Dabei sind bestenfalls auch zusätzliche Kosten
rund um die Zahnersatzbehandlung wie Kosten für Anästhesie, Laborarbeiten, Materialien und auch Funktionstherapie
inkludiert. Insgesamt stehen Ihnen dafür bis zu 3.000,00 Euro
gestaffelte Versicherungssumme zur Verfügung. Es gibt außerdem noch ein paar Highlights, welche die Versicherung bietet:
Sie profitieren von einem einfachen Vertragsabschluss ohne
Gesundheitsfragen, Deckung ab dem nächsten Tag ohne Wartezeit, freier Arztwahl und weltweitem Versicherungsschutz.

EFM PIESENDORF
Christof Haslauer
Hohe Arche Straße 144, 5721 Piesendorf
0699 18171841 | piesendorf@efm.at

Herr Millinger, gibt es bestimmte Details, auf welche man
achten sollte?
Zahnersatzversicherungen ohne Gesundheitsfragen und
ohne Wartezeit bieten in der Regel eine nach Laufzeit gestaffelte Versicherungssumme an. Das bedeutet für Sie: Die maximale Leistung der Versicherung erhöht sich pro Jahr. Ist
ein Zahnersatz in Folge eines Unfalls notwendig, steht jedoch
ab Versicherungsbeginn die volle Versicherungssumme zur
Verfügung. Zu beachten ist auch die Altersbegrenzung: Die
Zahnersatzversicherung kann ab einem Alter von 18 Jahren
und bis zu einem Alter von maximal 65 Jahren abgeschlossen
werden.
Mit welchen Kosten muss für eine solche Versicherung gerechnet werden?
Bisher war die Versicherung von Zahnersatz lediglich im
Rahmen einer umfassenden privaten Krankenversicherung
möglich, das hat sich jedoch geändert: Dank neuer Entwicklungen am Versicherungsmarkt kann eine Zahnersatzversicherung erstmals unabhängig als Einzelversicherung abgeschlossen werden. Die Einstiegsprämien liegen je nach Alter
bei Abschluss der Versicherung zwischen 18 € und 30 € und
kosten somit nicht mehr als der Handyvertrag oder das Streaming-Abo. Zum kleinen Preis können so hohe Kosten, die
schnell im vierstelligen Bereich liegen, abgedeckt werden.
Ihr EFM Versicherungsmakler informiert Sie gerne!

EFM SAALFELDEN
Robert Berger
Almer Straße 1, 5760 Saalfelden
0664 3512328 | saalfelden@efm.at

St. Martin
Piesendorf

EFM BRUCK/GLOCKNERSTRASSE
Norbert Wimmer & Daniel Seidl
Franz-Lederer-Straße 12d, 5671 Bruck
06545 20221 | bruck@efm.at

Saalfelden
Bruck/Glocknerstraße

EFM ST. MARTIN
Christoph Hinterseer & Anton Millinger
Wildmoos 84, 5092 St. Martin
0664 2529080 | stmartin@efm.at
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BAUREPORTAGE | Tischlerei und Möbelsysteme: Flexinno in Saalbach

Das Saalbacher Unternehmen Flexinno erweitert, um zuvor ausgelagerte Arbeit in
Zukunft selbst anzunehmen. Dafür wurde das hintere Gebäude neu errichtet.

FLEXIBEL & INNOVATIV
Seit fast 20 Jahren fertigt das „Flexinno“-Team rund um Familie Langegger verwandelbare Möbelsysteme, die durch höchste Qualität, Individualität und Nachhaltigkeit
überzeugen. Das Unternehmen zählt zu den erfolgreichsten Holzverarbeitungsbetrieben
in Österreich. Zahlreiche begeisterte Kunden, hauptsächlich aus Hotellerie und Gastronomie, vertrauen auf die flexibel einsetzbaren Möbelstücke des Meisterbetriebes.
Gegründet wurde der Betrieb, damals
mit einer Größe von 300 Quadratmetern, im Jahr 1981. Die Übergabe an die
zweite Generation mit Josef Langegger
als Geschäftsführer erfolgte im Jahr
1994. Seit 2003 trägt der Tischlereibetrieb Langegger den Namen Flexinno.
Dieser spiegelt die Philosophie des Unternehmens wider: maximale Flexibilität und Innovation der hergestellten

Produkte. Nun steht bereits die dritte
Generation der Familie Langegger in
den Startlöchern.
ERWEITERUNG DER TISCHLEREI
Aktuell befindet sich Flexinno noch
bis Ostern 2021 in einer Erweiterungsphase. Ziel des Betriebes ist es, zuvor
ausgelagerte Arbeiten selbst zu übernehmen und in Zukunft eine Vorrei-

Scharler Baumanagement GmbH & Co KG · Kaprunerstraße 5
5700 Zell am See · 06542/53660 · office@scharler.or.at · www.scharler.at
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terrolle auf dem Gebiet der vernetzten
Technologien im Arbeitsablauf, von der
Zeichnung über die Produktion bis zum
fertigen Produkt, einzunehmen. Zudem
will man verstärkt ressourcenschonend
und energieeffizient produzieren und
investiert deshalb in Technologien wie
Photovoltaikanlage, Hackgutheizung,
Wärmerückgewinnung und Betonkernaktivierung. Während der einjährigen

www.dachbau.at

Familiärer Zusammenhalt macht das Unternehmen aus: Geschäftsführer Josef
Langegger (Mitte) mit seinen Söhnen Joseph (links) und Hannes.

Bauphase werden drei, mit Aufzug barrierefrei erschlossene, Geschoße mit
einer Gesamtfläche von 2 800 Quadratmetern geschaffen. Die Erweiterung der
Tischlerei bietet Platz für eine Maschinenhalle mit vollautomatischem Plattenzuschnitt, einem Plattenlager mit
Roboterstapelung, einer mechanischen
Kantenstraße, CNC-Bearbeitung und
einer Polsterei mit Laserzuschnitt. Die
gesamte Produktion wird über das Büro
CAD-gesteuert. In den Obergeschoßen
befinden sich neue Büroräumlichkeiten,
die Produktentwicklungsabteilung, ein
Betriebskindergarten sowie ein Aufenthaltsraum. Das Projekt wird aus Mitteln
des Europäischen Fonds für regionale
Entwicklung kofinanziert.
DIE BANDBREITE VON FLEXINNO –
WUNDERBAR WANDELBAR
Aus dem Rohstoff Holz fertigt Flexinno nicht nur individuelle Möbel nach

Maß, sondern hat mit seinen Modulzimmern auch ein einzigartiges Konzept zur flexiblen Raumgestaltung geschaffen. Ein klug durchdachtes und
ausgeklügeltes System ermöglicht es,
mit wenig Aufwand beispielsweise ein
Doppelzimmer in ein Mehrbettzimmer
zu erweitern. Das Besondere daran ist,
dass kostbarer Platz gespart wird, der
Komfort, die Ästhetik und der Stil der
Räumlichkeiten jedoch gewahrt bleiben.
Auch die Plano-Klappbetten von Flexinno überzeugen durch ihren simplen
Aufbau und hohen Komfort. Mit nur
wenigen Handgriffen kann ein solches
Bett in ein Stockbett mit bequemen,
hochwertigen Matratzen verwandelt
werden. Ein weiteres ausgereiftes System stellt das Schrankklappbett Frontal
dar – vom Sofa zum bequemen Doppelbett in nur wenigen Sekunden. Mit der
Minibar „Vario Plus“ hat Flexinno eine
grandiose Ergänzung für Hotelzimmer

Sicherheitstechnik Gappmeier GmbH
Archenweg 11 | A-5722 Niedernsill | Tel. 0664/1320549
info@stgappmeier.at | www.stgappmeier.at

geschaffen. Wie alle Möbelsysteme der
Firma ist dieses ebenso individuell anpassbar und vielseitig. Die Minibar
„Vario Plus“ ist in unterschiedlichen
Größen, Holzarten und Kombinationen
erhältlich und kann nach Wunsch mit
Kühlschrank, Mikrowelle, Tresor und
Kaffeemaschine ausgestattet werden.
Die Wellinno-Schlafsysteme runden die
breite Produktpalette von Flexinno ab.
Durch eine spezielle Ausgleichstechnik
passen sie sich ideal an die Körperform
an und bieten höchsten Schlafkomfort.
Mit den Systemen von Flexinno kann
auf die Bedürfnisse von Kunden optimal
eingegangen werden. Der Betrieb ist
bekannt für seine einzigartige Modulbauweise, kombiniert mit hochwertigen
Materialen und einer Vielzahl an ausgewählten Dekoren und Stoffen. Das zeigt
sich auch in den Auftragsbüchern des
Unternehmens: 90 Prozent der Leistungen werden für die Gastronomie

Hochmair & Partner ZT GmbH
Salzachtal Bundesstraße 13
5700 Zell am See
Tel. (0)6542 73686
Fax (0)6542 73686-20
geometer@hochmair.co.at
www.hochmair.at

BAUREPORTAGE | Flexinno in Saalbach

In der neuen Maschinenhalle befinden sich ab sofort ein Plattenzuschnitt mit Lager, eine vollautomatische Kantenstraße sowie
eine Polsterei mit Laserzuschnitt.

erbracht und 10 Prozent für andere
Tischlereibetriebe oder Wiederverkäufer. Das Auftragsgebiet umfasst nicht
nur Österreich, sondern auch Deutschland, die Schweiz und Südtirol. Das Unternehmen wird auf zahlreichen Messen
im deutschsprachigen Raum vorgestellt.

Um sich selbst ein Bild von den Produkten der Firma zu machen, vereinbaren
Sie gerne ein Beratungsgespräch im 400
m2 großen Schauraum von Flexinno in
Saalbach. Öffnungszeiten: Montag bis
Freitag, 8:00 - 12:00 oder nach telefonischer Terminvereinbarung.

DANKE für das Vertrauen!
Wir wünschen viel Erfolg!
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Im neuen Schauraum können sich Kunden von den Produkten
der Firma Flexinno überzeugen lassen.

ARBEITEN IM FAMILIENUNTERNEHMEN
Das Unternehmen Flexinno bietet seinen 25 Mitarbeitern einen sicheren
und attraktiven Ganzjahresarbeitsplatz
und plant die Schaffung zusätzlicher
Arbeitsplätze. Die Aus- und Weiter-

KONTAKT
FLEXINNO GMBH

Vorderglemm | 5753 Saalbach | Tel. 06541/7956
info@ﬂexinno.at | www.ﬂexinno.at

Das HOMAG Austria Team
bedankt sich für das Vertrauen und die
gute Zusammenarbeit.
Mit unserem Robotersystem ist das
Unternehmen effizient aufgestellt und
für die Zukunft gerüstet.
Wir gratulieren Flexinno sowie allen
Mitarbeitern und wünschen viel Erfolg.
HOMAG Austria GmbH
4894 Oberhofen am Irrsee
Tel.: +43 6213 20202-0 | info-austria@homag.com

.

ERFOLGSGESCHICHTEN
SCHREIBT MAN
Wir gratulieren Familie Langegger
zur gelungenen Umsetzung des
GEMEINSAM.
Projektes und wünschen viel Erfolg!
saalbach.raiffeisen.at

TRAGWERKSPLANUNG

STATIK - KONSTRUKTION
Die Modulbetten können vollkommen problemlos an
individuelle Wünsche angepasst werden.

RANGETINER ZT GmbH

Ziviltechnikergesellschaft

Pirtendorf 22, 5724 Stuhlfelden
Mobil +43 (0)650 860 66 92
office@rangetiner-zt.at, www.rangetiner-zt.at

bildung der Mitarbeiter hat bei Flexinno große Priorität.
Aktuell ist der Betrieb auf der Suche nach Tischler- und
Tischlereitechnik-Lehrlingen sowie Facharbeitern. Im
Laufe einer Lehrausbildung werden unter anderem das
typische Tischlerhandwerk, das CNC-Fräsen und das
CAD-Zeichnen erlernt.
Vielen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen!

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

info@zeller-haustechnik.at

www.zeller-haustechnik.at

Josef Neureiter | Haidweg 270 | A-5754 Hinterglemm
Tel.: +43 (0) 6542 20880 | E-Mail: info@transporte-neureiter.at

BEZAHLTE ANZEIGE! Fotos: Wolfgang Garger

Ihr kompetenter Partner
im Bereich Haustechnik

Du darfst
2 Felder vor!

Röhre wie ein
Hirsch!

Die Frühjahrsmüdigkeit hat dich erwischt
- 1 Runde aussetzen!

Der Nächste
darf 2 x würfeln!

Du bist bald am
Ziel - vor Freude
machst du einen
Purzelbaum!

Der Nächste
darf 2 x würfeln!

Du darfst noch
1 x würfeln!

Ein Schmetterling hat
sich im Haar deines
Nachbarn verfangen.
Verwuschle seine
Frisur!

Oje, du musst
von vorne
beginnen!

Tanze mit deinem
Nachbarn den
„Vogerltanz“!

Leider hast du
einen Schnupfen
bekommen niese 3 x laut!

Du musst
2 Felder zurück!

Hopple wie der
Osterhase durchs
Zimmer!

Ziel

1 Runde
aussetzen!

Du musst 3
Felder zurück!

© lily - Fotolia.com

Mach’ ein Tier nach,
das den gleichen
Anfangsbuchstaben
wie dein Name hat!

S
t
a
r
t
Du darfst
2 Felder vor!

platzhirsch
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... und wie immer | Die Seite für Kinder

Hubsis buntes Oster-Würfelspiel
Die Vögel zwitschern es fröhlich von den Ästen: Der Frühling
ist bald da! Auf dieser „Seite für Kinder“ haben wir ein lustiges
Würfelspiel für euch vorbereitet, das Vorfreude auf das Osterfest bringen soll.
Auch Hubsi hat das Oster-Würfelspiel schon mit Hase Hoppel und Igel Alexander gespielt. Als Hubsi dabei auf das Feld
kam, bei dem man einen Purzelbaum schlagen muss, ist der
tollpatschige Kerl ganz schön ins Schwitzen gekommen. Oder
habt ihr schon einmal einen Hirsch gesehen, der mit seinem
riesigen Geweih einen Purzelbaum macht? Dafür musste dann
Hase Hoppel Röhren wie ein Hirsch, weil er auf dem besagten Feld gelandet war. Das Gekrächze, das von Hoppel kam,
hat Hubsi gar nicht gefallen. „Dieses Gejaule ist eine Schande für jeden Hirsch!“, hat er seinen Freund geschimpft und
einen langen Röhrer als Hörprobe zum Besten gegeben. Igel
Alexander hat das Feld erwischt, auf dem man laut niesen muss.
Seine Hatschi-Rufe fielen dann doch recht feucht aus, wofür
er von seinen Freunden entsetztes Gekreische erntete. Die drei
Gesellen hatten auf jeden Fall viel Spaß mit dem kunterbunten Oster-Würfelspiel. Und den werdet ihr hoffentlich auch
haben! Also, nichts wie ran an die Würfel!

DIE SPIELANLEITUNG:
Ihr benötigt:
Einen Würfel und Spielfiguren (z. B. von „Mensch ärgere dich
nicht“).

So wird gespielt: Wer am meisten Farben an seiner Kleidung
hat, beginnt. Jeder Spieler würfelt 1 Mal und bewegt seine
Figur die genaue Anzahl der Würfelaugen vorwärts. Die farbigen Felder haben eine besondere Bedeutung - die Anweisungen darauf müssen genau ausgeführt werden! Es können auch
mehrere Spieler auf dem gleichen Feld landen. Wer als Erste/r
ins Ziel kommt, hat das „Oster-Würfelspiel“ gewonnen. (Tipp:
Spielfeld vorsichtig heraustrennen und auf einen Karton
kleben!)
■
Text: Karin Nill

Gewinnspiel
20 Gutscheine von
Mc Donald’s zu gewinnen!

Susis Näh-TIPP
Österliche Serviettenringe

Wer einen von 20 Gutscheinen von „Mc Donald’s“ gewinnen möchte, macht bei unserem Schattenspiel mit!
Die Gewinnfrage lautet:
Welcher Schatten gehört zum Vögelchen? Schicke die richtige Nummer einfach per Mail an hubsi@platzhirsch.at oder
per Post an die „platzhirsch“-Redaktion in 5751 Maishofen.
Einsendeschluss ist am 22. März 2021.

Mit charmanter Hasenbegleitung schmeckt’s gleich viel besser!
Die Anleitung gibt es kostenlos bei Nähmaschinen BERNSTEINER
in Zell am See.

Jura ENA 8

Nähmaschinen
TESTSIEGER 2020!

BERNSTEINER

Nur 27,1 x 32,3 x 44,5 cm

... und mehr

Susanne Lederer

06542/72318 oder 0664/4061901
susi.lederer@sbg.at
Dr. Franz-Rehrl-Straße 3
BERNSTEINER
A-5700 Zell am See
... und mehr
Nähmaschinen

Susanne Lederer

06542/72318 oder 0664/4061901
susi.lederer@sbg.at
Dr. Franz-Rehrl-Straße 3
A-5700 Zell am See

klein

MEIN GIPFEL
Berg-Erlebnisse

Anthaupten
(1 924 m)
in Embach

Pro Jahr bestreitet Bernhard Harlander
mindestens 40 Touren auf den „Gipfel
des Monats“ - den „Anthaupten“. „In den
letzten drei Jahrzehnten komme ich auf
1 200 Besteigungen meines Hausbergs“,
erzählt der Embacher. Die Zahl klingt
unglaublich, stimmt aber sicher! Denn
als Mathematiklehrer kann er natürlich
rechnen, und sein Job als Turnlehrer hält
ihn fit. Der Gipfel ist zwar nicht markant
oder hoch, aber er überzeugt durch seine schnelle Erreichbarkeit und hat sich
bei den Embacher Dorfbewohnern als
beliebter Treffpunkt etabliert. „Die Streckenlänge ist optimal für eine Trainingsrunde vor oder nach der Arbeit. Wenn
ich in der Früh unterwegs bin, laufe ich

Die Tour auf den Embacher Hausberg ist auch
für Skitouren-Anfänger ohne Probleme zu
bewältigen. Bernhard Harlander besteigt den
Gipfel, Sommer wie Winter, wöchentlich.
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direkt vom Berg ins Tal zur Taxenbacher
Mittelschule“, berichtet deren Direktor
über seinen ‚Schulweg‘. Die Skitour über
die bewaldeten Nordhänge ist auch bei
eingeschränkter Sicht und fast allen Wetterlagen gut durchführbar. Außerdem ist
die Tour gut für Einsteiger geeignet, da
keine technischen Schwierigkeiten im
Aufstieg sowie in der Abfahrt gegeben
sind. Von erfahrenen Skibergsteiger kann
der Embacher Gipfel als Ausgangspunkt
für weitere Bergtouren bis nach Rauris
und Gastein genutzt werden. Der sportliche Schuldirektor absolviert in der Wintersaison zwischen 70 und 80 Skitouren.
Begleitet wird er dabei gerne von seinem
Freundeskreis, mit dem er in den Schulferien viel Zeit beim Tourengehen oder
beim Radfahren verbringt. Auch alleine
ist der dreifache Familienvater in den Bergen anzutreffen. Er liebt es, sich nach der
Arbeit den Sonnenuntergang am Gipfel
anzusehen. Auf dem „Anthaupten“ gibt
es ein sogenanntes „Bombenloch“. Eine
Ortslegende sorgt für Spekulationen und
besagt, dass dort ein zu schwer beladener Kriegsflieger eine Bombe abwerfen
musste, um an Gewicht zu verlieren. Ein
weiteres geschichtsträchtiges Ereignis auf
dem Embacher Gipfel war das jährlich
stattfindende „Anthaupten-Rennen“ in
den 1950er-Jahren, das Bernhard nur aus
Erzählungen seines Vaters kennt. „Dabei wurden von den Teilnehmern bereits
in den Tagen vor dem Event akribisch
Bahnen freigetreten, um einen möglichst
schnellen Aufstieg zu bewältigen. Beim
Event ging es heiß zur Sache“, weiß der
45-Jährige.
Text: Georg Gschwandtl
Fotos: Privat

Ausgangspunkt:
Embach Ortsmitte
Distanz: 6,0 km
Höhenmeter: 900 hm
Dauer: ca. 2 Stunden
Schwierigkeit: technisch leichte
Tour
Einkehr: keine Möglichkeit
Ausrüstung Winter: Skitourenausrüstung, LVS-Gerät, Schaufel,
Sonde, Rucksack, ausreichend
Flüssigkeit, Handy

BERNHARD HARLANDER, 45
Seit 2004 unterrichtet der Embacher an der Mittelschule in Taxenbach Mathematik, Bewegung und
Sport sowie Informatik. 2014 wurde
er Direktor der Schule. Rund 200
Bergtouren bewältigt der Vater dreier Kinder pro Jahr. Dazu gehört der
Embacher Gipfel „Anthaupten“, den
der Sportler, von seiner Haustür startend, in einer Stunde erreicht.
■

Saisonstart bei Martins Bikeshop in Unken
Wir führen eine große Auswahl an Fahrrädern für Groß und Klein!
Es stehen Euch viele Testräder von E-Bikes und 29er Bikes zur Verfügung.

Auf Euer Kommen freut sich das Team von Martins Bikeshop Unken!
Bei jedem Radkauf wird bei uns das Bike individuell auf den
Kunden angepasst!

Inh. Martin-Georg Vitzthum
5091 Unken, Unkenberg 22
Tel. 06589/7325
Mobil: 0664/5228825
Mail: office@martins-bikeshop.at

Energie

Öffnungszeiten:
Montag 8:00 - 12:00 und 13:00 - 19:00 Uhr
Di. - Fr. 8:00 - 12:00 und 13:00 - 18:00 Uhr
Samstag 8:00 - 12:00 Uhr
Mittwoch Nachmittag geschlossen

SalzachSonne GmbH
Marktstraße 179
5741 Neukirchen am Grv.

E-Mobilität
Sicherheit

T +43 6565 216 76
E office@salzachsonne.at
W salzachsonne.at

Vom einfachen Einsteigermodell im Privatbereich
bis hin zur professionellen Vielladervariante.
Sie wünschen sich eine Ladelösung welche...
→ Energieregelungen /
Lastmanagement unterstützt?
→ Einfach ist in der Handhabung?
→ Gästen und Mitarbeitern
das Laden ermöglicht?
→ Ladeberechtigungen verwaltet?

E-Mobilität
Sicher & Smart in
eine sonnige Zukunft.

→ Roamingfähig ist?
→ Eine Direktbezahlung anbietet?
→ Einen Abrechnungsservice bietet?
→ Für E-Autofahrer sichtbar ist?
Dann sind Sie bei uns genau richtig!
EN ISO 9001
Zertifikat Nr. 20100173002347
TÜV Austria Cert GmbH

Wir suchen Dich!
Bewirb Dich jetzt unter:
salzachsonne.at/jobs

Photovoltaik Techniker
→ Projektierung & Planung
→ Förderabwicklung
→ Angebotserstellung

Inserat_SalzachSonne_Platzhirsch_180x131.indd 1

Photovoltaik Monteur
→ Montage von PV Anlage
→ lesen & umsetzen von
Planunterlagen

Techniker für Sicherheitssysteme
→ Errichtung, Inbetriebnahme
und Instandhaltung von
Brandmelde- & Alarmsystemen
→ Überprüfungen
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HANDWERK
im
Pinzgau

Gemeinsam 105 Jahre Berufserfahrung: Pflasterbau Eder holte Eitler Bau mit ins Boot.
Von links: Gernot Eitler mit Roland, Anni und Thomas Eder.

EDER UND EITLER
gemeinsam stärker

Seit 2020 ziehen zwei Pinzgauer Unternehmen an einem Strang:
Pflasterbau Eder beteiligte sich an der Traditionsfirma Eitler Bau.
Gemeinsam können sie ihren Kunden ein breiteres Angebot offerieren.
„2020 war ein besonderes Jahr für alle
Firmen. Trotz der unsicheren Zukunft
haben wir unser Angebot erweitert und
uns mit 65 Prozent an der Firma Eitler
Bau beteiligt. Ein Unternehmen, das zu
uns passt, mit Mitarbeitern, die jeden
Handgriff beim Hausbau beherrschen“,
berichten Thomas und Roland Eder, in
zweiter Generation Geschäftsführer von
Pflasterbau Eder. Die beiden Firmen beschäftigen 45 Mitarbeiter und besitzen
einen Fuhrpark mit drei LKWs, neun
Bagger, 26 PKWs und Pritschenwagen.
PINZGAUER PFLASTERBAU EDER
Willkommen in der Steinzeit! Pflasterbau Eder ist ein Vorzeigebetrieb in Sa108/109

chen Natur- und Betonstein für Außenbereiche - ganz nach ihrem Motto: Für
jeden finden wir den Stein der Weisen.
Seit seiner Firmengründung im Jahr
1986 durch Anni und Johann Eder hat
das Unternehmen schon unzählige Steine in den Sand gesetzt. Die Nachfrage
war von Anfang an sehr groß. Bereits
im sechsten Jahr zählte der Betrieb 20
Mitarbeiter und wurde über die Grenzen Salzburgs hinaus bekannt für saubere
Arbeit. Neben Pflasterungen mit Naturund Betonsteinen gehören Ortsgestaltungen mit Mustern, Steinmauern, Stiegenanlagen sowie Außengestaltungen
von Privat- und Geschäftshäusern, vom
Unterbau bis zur fertigen Außenanlage,

zum Angebot der Firma. Das Auftragsgebiet erstreckt sich von Salzburg nach
Tirol. Seit zehn Jahren sind die Söhne
der Firmengründer, Baumeister Thomas
und Pflastermeister Roland, im Betrieb.
2015 wurde das Bürogebäude generalsaniert, ein Indoorschauraum errichtet
und das Büroteam erweitert, um Kunden
noch schneller und persönlicher beraten
zu können. Der Schauraum bietet einen
ausführlichen Überblick über alle „steinernen Varianten“ und ermöglicht den
Bauherren, alles in greifbarer Nähe zu besichtigen. Die beste Werbung der Familie
Eder sind ihre Mitarbeiter. „Gute Ausbildung, saubere Arbeit und Freundlichkeit
zeichnen unsere Angestellten aus. Egal

Ihre Steine liegen gern im Weg: Das Team von Pflasterbau Eder unter
der Leitung von Thomas und Roland Eder ist seit 35 Jahren erfolgreich.

„Wir bauen für die Zukunft und haben uns
deshalb zwei junge Köpfe ins Führungsteam
geholt. Seit Beginn des Jahres 2020 verstärken uns Thomas und Roland Eder.“
Gernot Eitler, Baumeister

ob auf der Baustelle, im Büro oder im Außendienst - sie leben das Kunsthandwerk Pflasterei“, so Roland Eder.
EITLER BAU
Der seit drei Generationen gewachsene Familienbetrieb mit
einer qualitätsorientierten Arbeitsweise ist ein verlässlicher
Ansprechpartner in allen Baufragen. Das Leistungsspektrum
umfasst alle Arbeiten - von der Planung über die Ausführung
verschiedenster Bauaufgaben. „Aus alt macht neu“, lautet die
Devise der Firma, die heuer ihr 70-jähriges Jubiläum feiern
darf. Schon früh wurde erkannt, dass die Revitalisierung von
alten Gebäuden immer ein wichtiges Thema in der Baubranche sein wird, und aus diesem Grund spezialisierte man sich
im Unternehmen darauf. „Qualität steht bei uns an erster
Stelle, und eine gute Ausbildung unserer Handwerker ist uns
sehr wichtig. Nur mit guten Mitarbeitern kann man nachhaltig bauen“, weiß Baumeister Gernot Eitler, der seit 2001 Geschäftsführer des Unternehmens ist. Eine der größten Aufgaben, die auf Bauherren zukommen, ist die Koordination aller
Gewerke beginnend beim Baugrubenaushub über den Rohbau bis zur Schlüsselübergabe. Eitler Bau unterstützt Kunden
dabei, die komplexen Aufgaben zu meistern. Lehrlinge erwarten im Unternehmen ein ausgezeichnetes Umfeld und eine
umfassende Ausbildung von erfahrenen Vorarbeitern, Polieren
und dem Chef als persönlichem Ausbildungsleiter.
■
PR! Text: Georg Gschwandtl | Fotos: platzhirsch (1), Privat

Die Büroräume beider Firmen werden im 2020 aufgestockten Gebäude
in Saalfelden untergebracht.
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ALLE LIEBEN SCHACH!

An diesen 64 Feldern und 32 Spielfiguren kommt gerade niemand vorbei!
Dem Schachspiel wird nämlich seit Kurzem neues Leben eingehaucht - und das aufgrund einer Netflix-Serie. Was es mit dem Hype auf sich hat, wie es um die Schachszene
im Pinzgau bestellt ist und was man von dem Spiel fürs Leben lernt, lesen Sie hier.
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Schachverliebt: 1 Alexander (links) und Johannes Hörfarter, 2 Ortrun Göschl, 3 Alois Grundner, 4 Thomas Feichtner,
5 Peter Mooslechner, 6 René Luger, 7 Hans Grünwald, 8 Eddie (links) und Lewis Gumz.

E

in Brett, das die Welt bedeutet - zumindest für das junge Waisenkind
Beth Harmon aus dem amerikanischen Kentucky. Die Protagonistin der Netflix-Erfolgsproduktion „The
Queen’s Gambit“ - auf Deutsch „Das
Damengambit“ (eine beliebte und oft
gespielte Eröffnung beim Schach) - bekommt als kleines Mädchen vom Hausmeister ihres Kinderheims heimlich das
Schachspiel beigebracht, mischt später
die männerdominierte Großmeisterszene auf und kämpft sich schlussendlich
ganz nach oben. Was nach einem recht
einfachen Plot klingt, wurde für Netflix
zum ganz großen Coup: 62 Millionen
Menschen sahen bisher die Literaturverfilmung des Bestsellers von Walter Tevis;
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in 63 Ländern landete der Film auf Platz
eins. Aber nicht nur das: „The Queen’s
Gambit“ löste einen wahren Boom um
das Schachspiel aus: Bei Online-Plattformen wie chess.com haben sich die
Neuregistrierungen verfünffacht. Und
nicht nur in der digitalen Welt ist der
Hype enorm. In der anlogen macht er
sich ebenfalls deutlich bemerkbar. Und
zwar so, dass es kurz vor Weihnachten,
wie man hört, in ganz Europa kein einziges hölzernes Schachbrett mehr zu bestellen gab.
„DIE MÖGLICHKEITEN SIND GRENZENLOS.“
Hans Grünwald, Obmann des Schachklubs Taxenbach, hat die Serie zwar

selbst nicht gesehen, ist jedoch überzeugt: „Wer glaubt, Schach sei verstaubt,
der täuscht sich gewaltig! Schach ist die
beliebteste Sportart der Welt. Insgesamt spielen es geschätzte 700 Millionen Menschen“, erklärt er. Im Vergleich
dazu gebe es „nur“ an die 270 Millionen
Fußballspieler. „Überall auf der Welt
finden Turniere statt - von regionalen
bis zu internationalen, die sich riesengroßer Beliebtheit erfreuen und teils
sogar im Internet übertragen werden.“
Auch in Österreich würden regelmäßig
Meisterschaften in verschiedenen Spielklassen ausgetragen: „Leider bekommen
diese Veranstaltungen wesentlich weniger mediale Aufmerksamkeit als andere
Sportarten. Daraus entsteht dann der

Eindruck, dass sich im Schach nicht
viel tut. Dies entspricht aber nicht den
Tatsachen“, so der Pinzgauer. Er selbst
begann in den 1960er-Jahren mit dem
Schachspiel. Mit Hilfe von Büchern eignete er sich die nötige Theorie an und
trat 1969 dem Schachklub Taxenbach
bei. „Wir haben im Verein wöchentliche
Klubabende, bestreiten übers ganze Jahr
klubinterne Turniere und sind in der 1.
Klasse Süd des Salzburger Schachverbandes vertreten“, erzählt Hans Grünwald. Die „Vielzahl der Möglichkeiten
auf dem Spielbrett“ fasziniert ihn an diesem Spiel am meisten: „Man kann ohne
weiteres Milliarden Partien spielen, ohne
dass sich zwei davon gleichen“, schwärmt
er. Außerdem fördere das Schachspiel
Fähigkeiten, die in fast allen Lebensbereichen nützlich seien: Geduld, Ausdauer, Planung, strategisches Denken, das
richtige Einschätzen des Gegenüber und
räumliche Vorstellung. „Schach hat auch
etwas ungemein Verbindendes - egal ob
man am Computer oder am Brett spielt.
Das gefällt mir.“
Thomas Feichtner, Sektionsleiter des
Schachklubs Uttendorf, ist mit einer Elozahl von fast 2100 der momentan stärkste
Schachspieler im Bezirk. Zum Vergleich:
Der beste österreichische Schachspieler hat eine Spielstärke von 2700 ELO,
der Weltmeister liegt bei ELO 2800.
Der 54-jährige Saalfeldner frönt dem
Denksport seit über 40 Jahren. „Mein
Vater spielte Schach, und als ich damals
die BEA (heute HIB) besuchte, suchte
der damalige Direktor Nachwuchs für
den Schachklub und ich habe mich gemeldet“, erzählt er von seinen Anfängen.
Schach spielt eine sehr große Rolle im
Leben des Saalfeldners; seit Jahrzehnten pflegt er durch den Denksport gute
Freundschaften. Die besondere Magie
machen die unbegrenzten Möglichkeiten des Spiels für ihn aus, die sich - so
Thomas Feichtner lachend - jedoch nicht
immer mit seinen begrenzten Möglichkeiten deckten. Der Bürokaufmann war
drei Mal Vizelandesmeister im Blitzschach. „Im Normalschach habe ich mit
meiner Mannschaft in den 1990er-Jahren in der Staatsliga B gespielt“, erzählt
er. Nach seiner denkwürdigsten Partie
gefragt, muss der Pinzgauer nicht lange
überlegen: „Gegen Dinko Brumen vom
SC Schwarzach, einen Internationalen
Meister (IM), habe ich einmal in nur
25 Zügen gewonnen“, berichtet er stolz.
Heute bestreitet Thomas Feichtner aller-

dings nur noch klubinterne Turniere sowie die Mannschaftsmeisterschaft in der
Salzburger Liga. Ziele habe er im Schach
keine mehr, schmunzelt der Fan des amtierenden Weltmeisters Magnus Carlsen,
„da ist der Zenit wohl schon überschritten.“ Im Schachklub Uttendorf spielt er
derzeit Turniere auf dem kostenlosen
Online-Portal „Lichess“. Was ist interessanter: Der Kampf Mann gegen Mann
oder Mann gegen Computer? „Eindeutig Ersteres, die Computer sind viel zu
stark“, winkt Feichtner ab.
ORTRUN GÖSCHL WAR DREI MAL
BEI WELTMEISTERSCHAFTEN!
Der älteste noch aktive Schachspieler im Pinzgau ist mit 91 Jahren Hans
Weickl aus Bruck. Eine beachtenswerte Frau in dieser Männerdomäne ist Ortrun Göschl, eine gebürtige
Wienerin, die in Maishofen lebt und
am BRG Zell am See neben Russisch
auch Schach unterrichtet. Sie war drei
Mal Jugendstaatsmeisterin und 1994
österreichische Vizestaatsmeisterin im
Schach, nahm an Weltmeisterschaften
in Singapur, Deutschland und Brasilien teil und spielte - im österreichischen
Frauenschachteam - bei der Schacholympiade in Moskau 1994. Als Jugendstaatsmeisterin durfte Ortrun einmal in
einem Simultanwettkampf gegen den
damaligen Weltmeister, die russische
Schachlegende Garry Kasparov, antreten: „In einer sehr spannenden Partie
hätte ich sogar eine Chance gehabt zu
gewinnen. Leider habe ich den Gewinnweg zu spät gesehen und die Partie verloren“, bedauert sie rückblickend.
Mit 20 Jahren hörte die mittlerweile
47-Jährige mit dem Turnierschach auf.
Heute bestreitet die Pädagogin lokale
Schnellschachturniere wie die Pinzgauer
Meisterschaften oder das Gipfelschachturnier auf der Rudolfshütte. Mit der
Kärntner Mannschaft Feffernitz nimmt
sie an Frauenbundesliga-Spielen teil, mit
der Mannschaft des USK Uttendorf tritt
sie in der Salzburger Schach-Landesliga
an. Außerdem konzentriert sie sich auf
die Nachwuchsarbeit: „Es macht mir
Freude, mit welcher Begeisterung die
jungen Schachspielerinnen und -spieler
beim Spiel sind, wie viel sie lernen und
wie schnell sie sich weiterentwickeln“,
ist sie stolz. Über das „Spiel der Spiele“
sagt sie: „Ich mag Denksportaufgaben
und kann lange daran knobeln. Ist eine
Aufgabe jedoch gelöst, ist sie nicht mehr

interessant. Das ist beim Schachspielen
anders, da entstehen bei jedem Zug wieder neue ,Denksportaufgaben’“. Schachspielen habe neben seinen unendlichen
Möglichkeiten auch etwas Meditatives,
außerdem sei das Spiel „perfekt gerecht“:
„Das Ergebnis einer Partie hängt nur davon ab, wer besser spielt bzw. sie besser
versteht, wer die besseren Ideen hat, wer
seine Pläne besser umsetzt und besser
rechnet. Keine Schiedsrichterentscheidungen oder Würfelglück beeinflussen
das Ergebnis.“ Eine Antwort auf die Frage, warum Schach eine Männerdomäne
sei, kann auch Ortrun Göschl nicht liefern: „Vielleicht ist für manche Frauen
die Hemmschwelle dort einzudringen
einfach zu groß“, stellt sie eine Vermutung an. „Und: Nur wer im Jugendalter
bereit ist, sich intensiv mit dem Spiel zu
beschäftigen und alles andere hintanzustellen, wird es an die Spitze schaffen.
Und ich glaube, dass dieser Ehrgeiz - vor
allem in der Pubertät - ein eher männlicher Charakterzug ist.“ „The Queen’s
Gambit“ hat Ortrun Göschl freilich
gesehen: „Mir hat die Serie sehr gefallen, hat sie mich doch an meine eigene
,Schachjugend’ erinnert“, sagt sie. „Eine
Zeit, in der Schach für viele, vor allem
aus dem Ostblock, die einzige Möglichkeit war, die Welt kennenzulernen.“
„The Queen’s Gambit“ hat auch der Kapruner René Luger sich nicht entgehen
lassen: „Ich kann die Serie nur jedem
empfehlen und hoffe sehr, dass es bald
eine Fortsetzung gibt“, ist er ganz angetan. Die Schachbegeisterung musste der
Film bei ihm freilich nicht erst wecken;
die ist schon vorhanden, seit ein Schulfreund ihn mit zwölf in den Schachclub
einlud. „Beim Schach muss man fit sein
im Kopf. Es erfordert Konzentration
und schnelles, logisches Denken. Ich
spiele es, um mich geistig zu fordern
oder auf andere Gedanken zu kommen“,
hält René fest. Ob die kniffligen Partien
am Brett oder am Computer stattfinden,
sei dabei einerlei. Was ist denn der Paradespielzug des athletischen Installateurs,
den manche vielleicht aus der TV-Show
„Superhero Germany“ kennen? „Ich
versuche stets, mit unvorhersehbaren,
ausgeklügelten Zügen zu punkten. Und
da ich aufgrund meines Äußeren oft unterschätzt werde, gelingt es mir vielfach
zu überraschen.“ Jenen, die Schach als
untrendy oder verstaubt ansehen, möchte der Pinzgauer eines mit auf den Weg
geben: „Man sollte nicht nur seinen
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Körper fit halten, sondern auch seinen
Geist. Denn wenn man Letzteren nicht
fordert, rosten die Gehirnzellen irgendwann ein.“
ALOIS GRUNDNER MACHTE SCHACH
ALS SCHULSPORT GROSS.
Peter Mooslechner vom Schachklub
Zell am See prägte über Jahre die Pinzgauer Schachszene. Sein größter Erfolg: der Gewinn des internationalen
Schwarzach-Open-B-Turnieres 2013.
In der sechsten Runde lieferte er sich, in
Führung liegend, gegen seinen slowenischen Gegner eine Abwehrschlacht, die
über vier Stunden dauerte. „Nach einer
schlechten Eröffnung kam ich bald in
Materialnachteil und konnte nur versuchen, meinem Gegner das Leben so
schwer wie möglich zu machen“, erinnert er sich. „Die Partie endete nach
fünf Stunden mit einem Remis“. Weil
er beruflich sehr eingespannt ist, ist der
Turniersport für den 62-Jährigen derzeit kein Thema: „Aber ich habe ja nicht
mehr so lange bis zur Pension, da würde ich dann schon ganz gerne wieder
das eine oder andere Turnier spielen“,
freut sich der Zeller. Bis dahin versuche
er seinen Level „halbwegs zu halten“,
auch wenn das nicht leicht sei, denn das
Niveau im Schach werde immer höher.
Geistiges Training, wie der Schachsport
es ermögliche, hält er für immens wichtig. Und auch dass der Denksport keine
Vorurteile kenne: „Welche Religion welche Hautfarbe, welchen Beruf, welche
politische Einstellung einer hat - all das
ist völlig unwichtig. Man sitzt sich gegenüber und spielt. Für jeden gelten die
gleichen Regeln. Wer Fleiß aufbringt,
bringt es zu einem guten Vereinsspieler,
wer Talent hat auch. „Aber nur wer beides in hohem Maße vereinen kann, wird
Spitzenspieler“, fasst Peter Mooslechner,
der als 30-Jähriger begann, Turnierschach zu spielen, zusammen.
Einer, der sich für Schach als Schulsport
engagiert, ist der Uttendorfer Alois
Grundner. Er war der Erste im Bundesland, der Schachunterricht als unverbindliche Übung an einer Volksschule
einführte. „Jedes Jahr meldete sich eine
erkleckliche Anzahl von Kindern, und
aus ihnen gingen nicht wenige Landesmeisterinnen und -meister hervor“, ist er
stolz und schwärmt von den „guten Auswirkungen“, die das Spiel in erzieherischer und charakterlicher Hinsicht habe:
„Da es beide Gehirnhälften anregt, stärkt
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Schach das Gedächtnis. Konzentration
und Vorstellungsvermögen werden gefördert, auch Fähigkeiten wie Probleme
zu lösen, Entscheidungen zu treffen oder
verlieren zu lernen, entwickeln sich“,
zählt er auf. Der schönste Nebeneffekt
sei jedoch, dass durch das Spiel so viele Freundschaften entstünden. Letzten
Herbst starteten unter seiner Leitung
ein Kurs mit 15 Kids - von U10 bis U16
- sowie ein Schnupperkurs für Volks-

„Das Schachspiel ist nicht
bloß eine müßige Unterhaltung. Verschiedene
schätzbare und im Laufe
des menschlichen Lebens
nützliche Eigenschaften des Geistes können
dadurch erworben oder
gekräftigt werden, so
dass sie Gewohnheiten
werden, die uns nie im
Stich lassen.“
Benjamin Franklin

schüler, bei dem acht Kinder mitmachten. „Leider zwang uns Corona zur Unterbrechung“, bedauert Alois Grundner,
eifriger Turnierveranstalter im Bezirk.
Er ließ sich vom Virus in seinem Enthusiasmus nicht bremsen, organisierte für
die Jugendlichen mehr als 30 Internetturniere und bot fallweise auch Training
über Skype an. Als 17-Jähriger sei er zum
Schachsport gekommen“, erzählt Alois
Grundner und meint lachend: „Heute
bin ich 74 Jahre und für einen Großmeister immer noch ein Jausengegner!“
1979 durfte der Oberpinzgauer gegen
den damals amtierenden Weltmeister
Anatoli Karpov in einem Simultanspiel
antreten: „Natürlich unterlag ich“, verrät Grundner, der sich über zahlreiche
andere Erfolge, darunter zwei Salzburger Senioren-Landesmeistertitel, freuen
darf. Was wünscht sich der Uttendorfer
für den Pinzgauer Schachsport: „In jeder
dritten Gemeinde einen Klub mit vielen
Mitgliedern beiderlei Geschlechts, darunter zahlreiche Jugendliche; zusätzlich
Sponsoren die helfen, attraktive Turniere
zu veranstalten“, formuliert er.
DER NACHWUCHS STEHT IN DEN
STARTLÖCHERN.
Auch die Pinzgauer Jugend spielt mit

Begeisterung Schach: Zum Beispiel
Eddie (9) und Lewis (6) Gumz aus
Niedernsill. Ersterer hat einen siebten
Platz bei der U10-Landesmeisterschaft
zu Buche stehen und spielt - seit Corona die Turniere ins Internet verbannte
- bei Online-Turnieren des USK Uttendorf sowie Einzel- und Teamkämpfen
der virtuellen U16-Liga des Salzburger Landesverbands mit. Beide Buben
begeistern sich für besondere OnlineSchachvarianten - zum Beispiel „Ultra
Bullet“, eine extrem schnelle Form des
Schachs mit einer Spielzeit von nur 15
Sekunden. „Am Schachspiel gefällt mir
am besten, dass es so kompliziert ist.
Ich messe mich gerne mit anderen und
hoffe natürlich zu gewinnen“, sagt Eddie, und Lewis meint: „Mich motiviert
der Spaß am Spiel, dass man viele neue
Leute kennenlernt und es nicht nur ein
Einzelkampf sondern auch Teamsport
ist. Erklärtes Ziel der schachbegeisterten Burschen: Bei „Racing Kings“ auf
der „lichess“-Rangliste ganz vorne zu
landen!
„Er hat Feuer für das Spiel und auch
Talent“, sagt Alois Grundner über
Alexander Hörfarter (14), der - wie
sein Bruder Johannes (12) - äußerst
schachbegeistert ist. Erklärte Vorbilder
der Stuhlfeldner Buben: Magnus Carlsen und Markus Ragger. „Sie zeigen uns,
was alles möglich ist, wenn man sich voll
und ganz für etwas einsetzt“, begründen
sie. Beide Kids bestreiten Kinder- und
Jugendschachturniere in Salzburg und
Tirol. Alexander, der vor Corona zwei
Mal pro Monat nach Hallein zum Kadertraining fuhr, war bereits zwei Mal
bei den österreichischen Meisterschaften am Start und kann stolz auf vier
Landesmeistertitel, viele Stockerlplätze
bei kleineren Turnieren und einen Titel
im Schulschach sein. Johannes wurde
Dritter bei der Salzburger Landesmeisterschaft und hat bei kleineren Bewerben etliche Stockerlplätze erreicht.
Schach im realen Leben finden Hörfarters, die der Schachsektion des USK
Uttendorf angehören, spannender als
am Computer: „Man sitzt dem Gegner
von Angesicht zu Angesicht gegenüber,
beobachtet seine Mimik, versucht, seine
Gefühle zu entschlüsseln, hat gemeinsam Spaß - all das sorgt für eine beson■
dere Atmosphäre“, finden sie.
Text: Silke Burgsteiner | Fotos: Privat, Hans Grünwald/
Schachklub USK Uttendorf

der nächste sommer
kommt bestimmt!
Planen Sie jetzt Ihren Sonnenschutz! Die Sommer
werden immer heißer – das „Wohnzimmer“ im Freien
wird immer wichtiger! Wir beraten Sie gerne detailliert!

Michael Wallner
Schlossermeister

Markus Wallner
Tischlermeister

Florian Wallner
Elektrotechniker

Bahnhof 5 6395 Hochfilzen Tel.: 05359 20128
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Drei von vier Geschwistern der Familie Kramer aus Maria Alm mit ihren Sportausrüstungen,
zuhause im Gasthof Sonnenlicht.

DIE KRAMERS

... EINE SCHRECKLICH SPORTLICHE FAMILIE
Einem Umzug der holländischen Familie Kramer ist es zu verdanken, dass sich
Österreich mit sportlichen Erfolgen rühmen darf. Marita kämpft heuer um den
Gesamtweltcup im Skispringen, Femke ist im Biathlon B-Kader aktiv und nun will
es auch Tim wissen. Sein Ziel: die Qualifikation für die Triathlon WM Hawaii 2022!
Appeldorn ist eine Großstadt mit über 160 000 Einwohnern in den Niederlanden. Dort lebte bis 2008 die Familie Kramer, bestehend aus Vater, Mutter, zwei Söhnen
und zwei Töchtern. Vater Ronald arbeitete als Restaurant- und Eventmanager. Bei den jährlichen Winterurlauben in Österreich verliebte er sich in die Berge und
es entstand die Idee, mit seiner Familie hierherzuziehen.
Bei der Immobiliensuche stieß der Niederländer auf
das „Wildbacheck“, ein ehemaliges Wirtshaus nahe der
Skipiste in Maria Alm. „Gasthof Sonnenlicht“ heißt das
Haus seit der Übernahme durch die Kramers. Was die
damaligen Deutschkenntnisse der Familie betrifft, hat sie
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sich quasi selbst ins kalte Wasser gestürzt. Die Kinder im
Alter zwischen vier und zehn Jahren mussten die neue
Sprache mit Schuleinstieg von Grund auf lernen. „Die
ersten Jahre in Österreich waren für uns eine große Umstellung. Am einfachsten war die Situation aber sicher für
mich zu bewältigen, da ich in der ersten Volksschule starten konnte und nicht zu einer eingeschweißten Klassengemeinschaft dazustoßen musste“, berichtet Femke, die
Jüngste der Sportlerfamilie. Aber auch die anderen Familienmitglieder konnten sich die deutsche Sprache und
den Dialekt in kurzer Zeit aneignen. Ein Jahr nach dem
Umzug erfolgte ein tragischer Schicksalsschlag: Mutter

Marita Kramers hartes Training wurde mit Weltcupsiegen belohnt.

Anneke starb an Krebs. „In dieser schwierigen Zeit ist unsere Familie noch näher zusammengerückt“, so Vater Ronald.
MARITA
Im Alter von neun Jahren durfte Marita und viele andere Kinder aus der Saalfeldner Umgebung beim Skiklub Saalfelden
das erste Mal „Höhenluft schnuppern“. Mit Alpinski absolvierten sie ihre erste Sprünge auf der Schanzenanlage Uttenhofen. Schon damals konnte die 19-Jährige ihr Talent nicht
verbergen. Für sie war klar, dass sie nach der Volksschule die
Nordische Schihauptschule Saalfelden besuchen würde. Ihr
Weg war also vorgezeichnet, das Ziel aber noch nicht zu erträumen. Bis zu ihrem ersten Weltcupsieg musste sie eine kleine Krise durchlaufen. Ende 2018 war bei Marita die Luft raus.
Sie befand sich zu dieser Zeit im Endspurt der Handelsschule
in Stams. Alles im Leben der Maria Almerin drehte sich nur
um den Sport. Mit der Zeit verlor sie die Freude an der Sache,
Heimweh nach ihrem alten Daheim kam hinzu. Maritas Alternative zum Skispringen war, zurück in die Niederlande zu
ziehen und Innenarchitektur zu studieren. „Eines Tages besuchte mich mein Trainer Phil Amon und fragte, ob das Feuer
in mir schon ganz erloschen sei oder ob ich dem Sport noch
eine Chance geben wolle. Er meinte, dass es aufgrund meiner guten Leistungen zu früh sei, um aufzuhören. Gemeinsam mit meinem Papa stellten wir Pro und Kontra gegenüber
und kamen schlussendlich zur Entscheidung, meine Karriere
nicht vorzeitig an den Nagel zu hängen“, berichtet Marita von
ihrem Entschluss, der sich spätestens am 20. Jänner 2020 als
richtig erwies. Bei der Siegerehrung des Weltcup-Springens
in Sapporo stand Marita Kramer an diesem Tag erstmals am
Podest. Bekannte und Freunde der Sportlerin stellten sich damals die Frage: wieso Marita? „Seit meiner Geburt werde ich
von allen Sara genannt. In der Geburtsurkunde wurde dieser
Name weggelassen und stattdessen nur mein zweiter Vorname Marita vermerkt. Bei meinen ersten Rennen wurde ich
von den Betreuern, die bis dato nichts von Marita wussten,
selbstverständlich als Sara Kramer nominiert. Irgendwann
bemerkte die Rennleitung, dass ich offiziell anders heiße und
mir wurden die FIS-Punkte gestrichen“, so die erfolgreiche
Skispringerin, die in der laufenden Saison drei der ersten vier
Wettkämpfe für sich entscheiden konnte, bis vor Kurzem die

Gesamtweltcupwertung anführte und Ende Februar bei der
Nordischen Weltmeisterschaft in Oberstdorf vertreten war.
Ihr Geheimrezept lautet: Es gibt kein Geheimrezept! Hartes
Training ist die Devise! „Ich trainiere meistens eigenständig
oder mit meinem Trainer zwei mal am Tag Kraft, Schnelligkeit, Balance und Basics. Bei der Auswahl meiner Übungen
habe ich sehr viel Mitspracherecht. Als Athlet weiß man üblicherweise selbst, wie man die letzten Reserven aus seinem
Körper herauskitzeln kann. Das regelmäßige Training mit bis
zu 120 Prozent ist sehr anstrengend, umso schöner ist das Gefühl, wenn man sich bei Wettkämpfen mit guten Leistungen
belohnen darf “, so die erfolgreiche Springerin.
TIM
„Tim ist eindeutig der Verrückteste in unserer Familie. Auch
wenn er sich einer noch so schweren Herausforderung stellt,
gibt er nicht auf, bevor er sein Ziel erreicht hat“, sagen Marita und Femke über ihren 21-jährigen Bruder, der zwar schon
immer ein dynamischer Kerl war, jedoch nie an Profisport
dachte. Bis zum Vortag vom Hochkönigman 2019, einem
Berglaufwettkampf in der Region rund um den namensgeben-

Auch der spätberufene Sportler möchte es jetzt wissen: Tim hat sich
die Qualifikation für den Iron Man 2022 in Hawaii zum Ziel gesetzt.

SPORT & TECHNIK | Marita, Tim und Femke Kramer

den Berg. Die Anmeldung erfolgte spontan. 50 Kilometer und
3 000 Höhenmeter galt es beim Wettkampf zu bewältigen. Zur
Verwunderung seiner Familie und seinen Freunde konnte der
Kämpfertyp, der sich damals noch keinem sportlichen Training
unterzog, das Ziel erreichen. Tims nächstes Event war der Iron
Man in Zell am See. Als Zuseher dachte er: „Das kann ich doch
auch!“ Nach einigen Trainingsrunden auf seinem Bike und nur
500 Metern Schwimmstrecke im Zeller See wagte er sich an
die Herausforderung. „Schwimmen mochte ich damals noch
nicht wirklich. Ich verbrachte zwar viel Zeit im Schwimmbad,
das war allerdings arbeitend im Kiosk, den mein Vater gepachtet hatte“, scherzt der sympathische Maria Almer. Seit seinem
Abschluss an der Tourismusschule in Sankt Johann in Tirol
im Sommer 2020 trainiert Tim jeden Tag für sein Ziel, das einer Wette geschuldet ist. „Ich sagte einmal zu Sara, wenn sie
es schaffte, bei den Olympischen Spielen antreten zu dürfen,
würde ich mich für den Iron Man 2022 in Hawaii qualifizieren. Als meine Schwester dann schlagartig so erfolgreich wurde,
begann auch ich mit dem Training. Es machte Spaß und ich
wurde ‚süchtig‘ danach“, so der Triathlet, der im Zuge seiner
noch jungen Karriere eine Spendenaktion namens „RoadToKona2022“ gegründet hat. 75 Prozent der Einnahmen gehen
an eine Organisation, die gegen Krebs kämpft. Den restlichen
Betrag verwendet er für Material und Startgebühren. Momentan trainiert Tim Kramer nach eigenem Trainingsprogramm,
im Sommer soll sich das aber ändern. Er beginnt in Innsbruck
ein Studium zum Sporteventmanager und möchte einem
Triathlonverein beitreten.
FEMKE

Femke hing immer schon sehr
an ihrer älteren Schwester. „Ich
wollte permanent das Gleiche
wie sie. Sara begann mit dem
Skispringen, deshalb tat ich das
auch. Sie wechselte in die Nordische Schihauptschule Saalfelden und so musste ich nicht
lange überlegen, wo ich meine
schulische Ausbildung fortsetzen sollte“, erzählt die Jüngste
der Geschwister Kramer. Das
Skispringen stellte sich nicht
als „ihre“ Disziplin heraus, aber
Femke blieb dem Nordischen
Femke, die Jüngste der
Skisport erhalten. Die 17-Jährivier Geschwister, steht mit
ge ist nun Biathletin im österrei17 Jahren im B-Kader des
chischen B-Kader und mit ihrer
österr. Biathlonteams.
Leistungssteigerung in der vergangenen Zeit sehr zufrieden. Aktuell besucht die Sportlerin
das Ski-Gymnasium in Saalfelden. „Ich finde die Schule sehr
gut. Man trainiert in sportlicher Hinsicht sehr viel, wird neben
dem Lernstoff optimal auf Rennen vorbereitet und schließt im
besten Fall mit Matura ab“, erzählt Femke. Die Erfolge ihrer
Schwester bauen auch die Biathletin psychisch auf und sind Beweis dafür, dass man mit viel Fleiß und Wille Großes erreichen
kann. Unter „austriandutchsisters“ sind die sportlichen Schwestern in den sozialen Netzwerken zu finden. Gemeinsam geben
sie Tipps, teilen Momente von ihren Trainings und bleiben so
mit niederländischen Fans in Kontakt. Obwohl dem nordi116/117

schen Skisport im Herkunftsland der Kramers grundsätzlich
wenig Bedeutung geschenkt wird, ist das Interesse der niederländischen Medien an den Schwestern groß.
GESCHWISTER PUSHEN SICH GEGENSEITIG
Thomas, der Älteste der vier Geschwister, ist Seilbahntechniker
und in seiner Freizeit - wie sollte es anders sein - auch für den
Sport zu begeistern. Seit einigen Jahren zeigt er großen Einsatz
beim Maria Almer Fußballclub und betreut dort eine Kindermannschaft. Momentan lernt er für die Fußball-Trainerlizenz
und macht eine Ausbildung zum Sporttherapeuten. Von seinem Wissen können auch seine drei Geschwister profitieren.
„Thomas hat mir erst vor Kurzem für meine Koordinationsübungen wichtige Tipps gegeben. Thomas, Tim, Femke und ich
machen gelegentlich gemeinsame Trainings. Dabei kann jeder
von jedem lernen und viel für die anstehenden Einzelübungen
mitnehmen. Thomas ist ein begeisterter Bergsteiger. An freien
Tagen begleite ich ihn manchmal bei seinen Touren und baue
so Kondition auf“, so Skispringerin Marita, die beim Thema
Bergsteigen übrigens gesteht, Höhenangst zu haben. Nun stellt
sich die Frage, wie sie diese Angst beim Skispringen wegsteckt?
„Wenn man einen Sprung genau beobachtet, sieht man, dass
der Sportler über die gesamte Flugzeit nicht unbedingt hoch
über dem Terrain schwebt. Die maximale Höhe liegt bei zirka fünf Metern. Anfangs hatte ich auf hohen Schanzen beim
Hinaufsteigen ziemlichen Respekt, mittlerweile habe ich mich
daran gewöhnt“, schmunzelt die 19-Jährige, die die Zeit mit
Zuschauern in den Rängen sehr vermisst, aber trotzdem froh
ist, dass Wettkämpfe stattfinden. Was das Leben der Kramers
betrifft, hat Corona, außer bei Hotelbesitzer Ronald, nicht viel
verändert. „Thomas kann als Seilbahntechniker normal seinem
Job nachgehen, wir Geschwister trainieren gleich wie vor der
Pandemie. An freien Tagen genießen wir es, gemeinsam zu essen und Spaziergänge zu machen. Ich muss mir also kein zusätzliches Hobby suchen, um die Krise ohne seelische Probleme
zu überstehen“, witzelt Femke. Gemeinsam hoffen die Geschwister auf eine erfolgreiche Zukunft mit vielen sportlichen
Erfolgen. Marita wünscht vor allem ihrem Bruder Tim, dass er
sein Ziel mit Hawaii erreicht, und das nicht ganz uneigennützig. „Wenn er das schafft, kann ich mir endlich meinen langersehnten Urlaub in Hawaii erfüllen“, so die Weltcupsiegern. ■

Ein Familienfoto der Familie Kramer, kurz vor dem Umzug
aus den Niederlanden.
Text: Georg Gschwandtl | Fotos: platzhirsch, Privat, EXPAPictures (1)

Jetzt zur Probefahrt bei HYUNDAI Kaufmann & Unterberger anmelden!

Die neuen Tucson Hybridund Plug-In-Modelle
- für einen sauberen Pinzgau!
Der Hyundai Tucson wurde komplett
überarbeitet und steht rechtzeitig zu
Ostern zur Probefahrt bei Hyundai
Kaufmann & Unterberger in Kaprun
bereit. Die erste Hybrid-Version des
sportlichen Tucson wird vom neuen
1,6 T-GDI-Benzinmotor (180 PS) und
einem 44,2 kW (60 PS) starken Elektromotor angetrieben, der von einer
1,49 kWh Lithium-Ionen-Batterie versorgt wird. Das bedeutet jede Menge
Fahrspaß bei gleichzeitig niedrigem
Verbrauch.
Je nach Fahrsituation schaltet der neue
Tucson Hybrid nahtlos zwischen Benzin- und Elektromotor um. Erhältlich ist
das neue SUV-Modell als Fronttriebler

oder mit Allradantrieb. Der innovative
HTRAC™ Allradantrieb sorgt für optimales Handling und Kurvenverhalten. Mit dem „Terrain Mode Select“
kann schnell zwischen den Fahrmodi
gewechselt werden, um das Fahrverhalten und die Allradeinstellung für
verschiedene Anforderungen zu optimieren. Neben den klassischen FahrModi „Eco“ und „Sport“ bietet der automatische Allradantrieb zusätzlich drei
Allrad-Modi mit unterschiedlichem Fokus (Schnee, Schlamm und Sand). Und
mit serienmäßigen 5 Jahren Werksgarantie ohne Kilometerbegrenzung lässt
es sich sorgenfrei fahren. Zusätzlich
gibt es eine 8-Jahres-Garantie (oder

Birgit Kaufmann

„Wir freuen uns, Ihnen ab Anfang
April Probefahrten mit den neuen
Hyundai Tucson Hybrid- und PlugIn-Modellen anbieten zu können!
Anmeldungen nehmen wir bereits
jetzt unter Tel. 06547/8534-42
oder 0676/84652270 entgegen!“

bis zu 160 000 km) auf die HochvoltBatterie. Melden Sie sich am besten
gleich zur Probefahrt in Kaprun an:
kaufmann.hyundai.at

Revolutionär. Elektrifiziert.
Der neue Hyundai Tucson Hybrid. Willkommen in einer besseren Zukunft.
Wer das Außergewöhnliche erreichen will, muss das Gewöhnliche hinter sich lassen. Erleben Sie revolutionäres, kraftvolles Design
und neue Maßstäbe punkto Anmutung, Komfort, Konnektivität und Sicherheit. Freuen Sie sich auf dynamische Fahrleistungen
ohne Verzicht auf Geländefähigkeit. Der neue Tucson Hybrid – Normen brechen, neue Wege gehen.

Jetzt schon ab € 38.990,–*
Gleich informieren und testen: hyundai.at/tucson-hybrid
Kaufmann & Unterberger GmbH & Co KG
5710 Kaprun, Landesstraße 24, Tel. 06547/8534
office@kaufmann-unterberger.cc
kaufmann.hyundai.at
Preis/Aktion gültig solange der Vorrat reicht bzw. bis auf Widerruf bei allen teilnehmenden Hyundai-Partnern, inkl. Hersteller- und Händlerbeteiligung. Symbolabbildung. Satz- und Druckfehler vorbehalten.

CO2: 125 - 149 g/km, Verbrauch: 5,5 l - 6,6 l Benzin/100 km.
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ELEKTROAUTOS
OHNE STECKER GEHT (FAST) NICHTS MEHR!
Weltweit gehen die Automobilhersteller mit Elektroautos in die Offensive.
Im Jahr 2021 werden die Weichen für die Auto-Zukunft gestellt. Eine ganze
Menge von neuen E-Autos wird auf den Markt kommen!
Vor allem SUVs und kleine bis mittlere Crossover-Varianten sind die bevorzugten Objekte der E-Begierde. Im heurigen Jahr
liefern die Hersteller viele Neuheiten, wie folgend auszugsweise dargestellt. Aktuell sind die Förderungen für den Kauf von
Elektroautos hoch. Für Unternehmer gibt es neben Steuer- und Kostenvorteilen hierzulande 14 Prozent Investitionsprämie*
(eine Verlängerung bis 31. Mai 2021 ist durch die Bundesregierung in Vorbereitung). Private erhalten für den Ankauf von
E-Autos bis zu 5.000 Euro Förderung. Und reine Elektrofahrzeuge sind sowohl von der NoVA (Normverbrauchsabgabe) als
auch von der motorbezogenen Versicherungssteuer ausgenommen.

Foto: Ford

Ford Mustang Mach-E schafft bis zu 610 km Reichweite und beschleunigt von 0 auf 100 km/h in 3,7 Sekunden. Das Modell ist auch als Dual-ElektromotorAllradantrieb erhältlich. Die Leistung reicht je nach
Modell und Ausführung von 198 kW/269 PS bis 258
kW/346 PS. Geplante Markteinführung in Österreich:
Sommer 2021.
Autohaus Kirchner Bramberg, Tel. 06566/7234,
www.autohaus-kirchner.at

Foto: Audi

Audi e-tron bedeutet bis zu 300 kW (408 PS) Leistung und bis zu
441 Kilometer Reichweite. Mit großer Hochvolt-Batterie und intelligentem Rekuperationssystem an Bord. Jetzt mit 14 % staatlicher
Investitionsprämie für Unternehmen* (auch beim Modell e-tron 55
über 60.000 Euro!).
Audi, Porsche Zell am See, Tel. 06542/57348-5074,
www.porschezellamsee.at

Foto: Audi

Audi e-tron GT - das viertürige GT-Coupé startet mit zwei Modellen
in den Vorverkauf: e-tron GT quattro und RS e-tron GT. Leistung je
nach Modell: 350 kW (476 PS) und 440 kW (598 PS). Reichweite: bis
zu 487 Kilometer. Ab sofort bestellbar!
Audi, Porsche Zell am See, Tel. 06542/57348-5074,
www.porschezellamsee.at

BEZAHLTE ANZEIGEN!

Foto: Audi

Audi Q4 e-tron concept hat zwei Elektromotoren an Bord, die 225
kW Systemleistung mobilisieren (mit Allradantrieb quattro). Reichweite: mehr als 450 Kilometer. Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h
elektronisch abgeregelt. Jetzt mit 14 % staatlicher Investitionsprämie für Unternehmen*. Ab sofort reservierbar, bestellbar ab April
2021. Der Preis wird unter 60.000 Euro liegen.
Audi, Porsche Zell am See, Tel. 06542/57348-5074,
www.porschezellamsee.at
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Foto: BMW

BMW iX3 vereint das Beste aus zwei Welten: Fahrdynamik und
Premium-Qualität des BMW X3 mit der erhöhten Performance
und Effizienz der BMW eDrive Technologie der fünften Generation.
Reichweite: bis zu 460 km, der Elektromotor leistet 210 kW (286 PS).
Markteinführung: ab März 2021.
BMW Kaufmann-Unterberger Kaprun,
Tel. 06547/8534, www.kaufmann-unterberger.cc

Foto: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz EQA punktet mit einer Reichweite bis zu 424 Kilometer. Für Kraftentfaltung und 160 km/h Höchstgeschwindigkeit sorgt
der Asynchronmotor an der Vorderachse. Die Hochvolt-Lithium-Ionen-Batterie umfasst fünf Module. Markteinführung: April 2021.
Pappas Maishofen, Tel. 06542/68039-22, www.pappas.at

Foto: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz EQC schafft bis zu 450 Kilometer Reichweite. Das
SUV-Modell mit Allradantrieb 4MATIC bietet Platz und Komfort, beschleunigt bis 180 km/h Höchstgeschwindigkeit bei 408 PS Leistung.
Der EQC ist als Austria Edition unter 59.980 Euro brutto eingepreist.
Pappas Maishofen, Tel. 06542/68039-22, www.pappas.at

Foto: CUPRA

Cupra Born ist das erste rein elektrische Modell der Marke Cupra und
wird noch heuer Ende des dritten Quartals auf den Markt kommen.
Die technischen Daten des Serienmodells sind noch nicht bekannt,
nur soviel: Im Cupra Born ist ein großer Akku verbaut und das Fahrzeug wird eine Reichweite von über 550 km erzielen.
Cupra-Partner SEAT Harald Kaufmann Zell am See,
Tel. 06542/57293, www.seat-kaufmann.at

Foto: Škoda

Škoda Enyaq iV ist mit Heck- oder Allradantrieb, drei Batteriegrößen
und fünf Leistungsstufen von 109 bis 225 kW erhältlich. Die Reichweite beträgt bis zu 510 Kilometer. Die Markteinführung wird noch im
ersten Halbjahr dieses Jahres erfolgen.
Škoda, Porsche Zell am See, Tel. 06542/57348-0,
www.porschezellamsee.at

Foto: Ioniq

Ioniq 5 ist mit zwei Akkus mit 58 kWh oder 73 kWh sowie entweder
mit Heck- oder Allradantrieb erhältlich. Leistung: Von der Basisversion mit 125 kW bis zu 225 kW bei der Topversion (Reichweite: 480
Kilometer). Die ersten Fahrzeuge sollen noch diesen Sommer ausgeliefert werden.
Hyundai Kaufmann-Unterberger Kaprun,
Tel. 06547/8534, kaufmann.hyundai.at

Foto: Citroën

Citroën ë-C4 verfügt über eine 50 kWh Batterie, der Elektromotor
leistet 100 kW (136 PS). Die Reichweite beträgt bis zu 350 km. Mit dem
ë-C4 ist ein leiser Betrieb bei hervorragendem Federungskomfort
möglich. Ab 29.990 Euro inklusive MwSt. bei Finanzierung.
Autohaus Neureiter-Kröll, Tel. 06549/7316,
www.autohaus-neureiter-kroell.at

Foto: Opel

Opel Zafira-e Life mit bis zu neun Sitzplätzen ist in drei Längen und
mit zwei Batteriegrößen (50 kWh/75 kWh) für eine Reichweite von bis
zu 339 km erhältlich. Geräuscharmes Fahren und einfaches, schnelles
Aufladen sind weitere Vorteile des Zafira-e Life.
Auto Beck Saalfelden, Tel. 06582/72085,
www.auto-beck.at

Foto: Fiat

Fiat 500 e umfasst neben der Hatchback-Variante auch eine CabrioVersion und eine 3+1-Karosserieversion (mit einer zweiten Tür auf
der Beifahrerseite). Der Elektroantrieb leistet 87 kW (118 PS), gefahren kann bis zu 320 km weit werden.
Auto Machreich Saalfelden, Tel. 06582/74656 und
Autohaus Egger Niedernsill, Tel. 06548/85170
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RESTWERTRIESE FIAT 500 HYBRID
Der Fiat 500 Hybrid zählt laut Analyse eines Marktforschungsunternehmens zu den wertstabilsten Fahrzeugen auf
dem deutschen Markt. Dieses erwartet für einen aktuell neuen
Fiat 500 Hybrid in vier Jahren einen Restwert von 53 Prozent,
unabhängig vom ohnehin günstigen Anschaffungspreis und
den niedrigen Betriebskosten. Mehr Informationen zu den
verschiedenen Versionen, Ausstattungen und Preisen der Fiat
500-Modellfamilie gibt es im Autohaus Egger in Niedernsill
und bei Auto Machreich in Saalfelden.

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

Foto: Fiat

Wertstabil: Der Fiat 500 Hybrid.

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.

i

Marcel Egger, Autohaus Egger Niedernsill: „Der Fiat 500
Hybrid kombiniert einen Dreizylinder-Saugbenziner mit
einem Riemen-Starter-Generator (RSG). Der Normverbrauch beträgt nur 4,1 Liter pro 100 Kilometer.“

AUTO MACHREICH 5760 Saalfelden, Tel. 06582/74656
AUTOHAUS EGGER 5722 Niedernsill, Tel. 06548/8517

A_210033_F01_Q1_88x131-coop-anz-500-bev-welcome-back-future1220-rz .indd 1

ALLESKÖNNER CITROËN JUMPY

15.01.21 16:10

Die neueste Generation des Citroën Jumpy verfügt über neueste Fahrerassistenz-Technologien und Motorisierungen. Darunter vier Turbodieselversionen mit 100 bis 120 PS Leistung
(bis Ende Juni dieses Jahres noch NoVA-befreit!) sowie zwei
NoVA-freie Elektromotoren mit jeweils 100 kW Leistung
(Reichweite bis zu 330 km nach WLTP-Zyklus, Höchstgeschwindigkeit 130 km/h). Das Modell ist bei einer Gesamthöhe von nur 1,90 bzw. 1,95 m in drei Längen erhältlich. Die
beiden marktüblichen Längen M (4,95 m) und XL (5,30 m)
werden durch eine kompakte und praktische XS-Variante mit
einer Länge von nur 4,60 m ergänzt. Für den gewerblichen
Personentransport ist der Jumpy Kombi mit Platz für bis zu
neun Personen bestens geeignet.

Foto: Citroën

Der Citroën Jumpy ist noch bis Ende Juni NoVA-befreit.
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STILVOLLER DISCOVERY SPORT
Der Allradprofi Land Rover Discovery Sport präsentiert sich
enorm facettenreich und kann mit neuen Motorisierungen
aufwarten. Darunter zwei Benzinmotoren (200 und 249 PS)
und zwei Dieselantrieben (163 und 204 PS). Darüber hinaus
gibt es eine frontgetriebene Version mit 163 PS. Alle Modelle
verfügen über 2,0-Liter-Motoren mit vier Zylindern. Die Aggregate zeichnen sich durch Effizienz und Leistung aus und
entsprechen der Euro-6-Abgasnorm. Und der Discovery Sport
ist jetzt auch als Plug-in Hybrid mit 309 PS erhältlich!

i

Alois Sparer, Geschäftsführer Auto Beck/Saalfelden: „Die umfangreiche Serienausstattung des
Across beinhaltet auch viele Assistenzsyssteme.“

Foto: Suzuki

Auch beim Fahrverhalten top: neuer Suzuki Across.

PLUG-IN HYBRID SUZUKI ACROSS
Foto: Land Rover

Auch ein 3D-Surround-Kamerasystem zählt zur Serienausstattung.

i

Sascha Abele, Autohaus Breitfuß Saalfelden: „Von maximaler Leistungsfähigkeit und purem Fahrvergnügen bis
hin zu Kraftstoﬀeﬀizienz und Raﬀinesse – für den Discovery Sport stehen eine Reihe verschiedener Motoren zur
Auswahl, darunter auch ein Plug-in Hybrid.“

Der Suzuki Across ist das erste Modell, das von der Toyota Motor Corporation im Zuge der Kooperationsvereinbarung zwischen Toyota und Suzuki geliefert wird. Das
robuste und zugleich sportliche SUV-Modell mit AllradSystem verfügt über einen fortschrittlichen Plug-in Hybridantrieb. Mehr Informationen erteilen die Suzuki-Partner Beck in Saalfelden, Georg Schmiderer in Lofer sowie
Kirchner in Bramberg.
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ŠKODA KAROQ - KOMPAKT-SUV MIT VIEL AUSSTRAHLUNG
Škoda hat den kompakten Allrounder
Karoq weiter technisch und optisch aufgewertet. Beispielsweise ist der neue Seiten-Assistent verfügbar, der bis zu einer
Entfernung von 70 Metern vor Fahrzeugen im toten Winkel warnt. Auch
das Fahrwerk des Karoq, der sowohl als
Fronttriebler als auch als Allrad mit dem
Adaptiven Fahrwerk (DCC) ausgerüstet
werden kann, setzt Maßstäbe und erlaubt jederzeit Ausflüge auf unbefestigtes Terrain.

Foto: Škoda

Der Karoq zählt zu den gefragtesten Škoda-Modellen.

i

Günter Haas, Škoda-Markenleiter Porsche Zell am See: „Das erfolgreiche Kompakt-SUV Karoq punktet auch mit einem umfangreichen
Ausstattungsangebot und Assistenzsystemen für noch mehr Komfort und Sicherheit. An Bord ist zudem ein umfangreiches Angebot an
Konnektivitäts- und Online-Services.“

NEUER ŠKODA OCTAVIA - SPORTLICH, VIELFÄLTIG UND KRAFTVOLL
Der neue Škoda Octavia ist als 4-türiges Coupé oder auch als
Combi erhältlich. In der vierten Generation des Erfolgsmodells ergänzen der robuste Scout und zwei weitere sportliche
RS-Varianten das Portfolio. Alle aktuellen Motoren sind mit
einem 7-Gang-Automatikgetriebe ausgestattet. Mit an Bord
sind für den Sicherheitsaspekt auch mehrere neue Fahrassistenz-Systeme sowie insgesamt neun Airbags.
Foto: Škoda

i

Die vierte Generation des Octavia, im Bild die neue Scout-Variante.

Lukas Entleitner, Verkauf Škoda Porsche Zell am See: „Der neue Octavia ist in verschiedenen Modellen erhältlich und bietet eine große
Antriebsvielfalt: Plug-in-Hybrid, Mild-Hybrid sowie Diesel, Benziner und CNG-Motoren. Und natürlich ist der neue Octavia auch mit Allradantrieb erhältlich. “

DESIGN NEU INTERPRETIERT - AUDI E-TRON 50 UND 55 QUATTRO BUSINESS
Der Audi e-tron 50 und 55 quattro Business ist nicht nur im Design
enorm ausdrucksstark, sondern verdient sich auch das Prädikat „alltagstauglich“. Für alle, die zusätzlich noch auf Sportlichkeit und progressives Design im Exterieurbereich setzen, bietet Audi nun auch
den e-tron Sportback quattro als begehrtes Business-Modell an. Mit
seinem zuverlässigen und effizienten Antrieb leistet der Audi e-tron
quattro Business je nach Modell bis zu 300 kW (408 PS) und erzielt
eine Reichweite von bis zu 446 Kilometern.

i

Wolfgang Hofer, Audi-Markenleitung bei Porsche Zell am See, Tel.
06542/57348-5074: „Unternehmer profitieren jetzt von der neuen E-Mobilitätsförderung von 4.000 Euro netto und 14 Prozent
Investitionsprämie (eine Verlängerung bis 31. Mai 2021 ist durch
die Bundesregierung in Vorbereitung).“
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Foto: Audi

Der Audi e-tron 50 quattro Business.

EINFACH SCHLAU
EINFACH MEHR

SIMPLY CLEVER Prämie
Sparen Sie beim
KAROQ SC
2.349,– Euro

Inklusive
5 Jahre ŠKODA
Plus Garantie

Symbolfoto. Stand 01.02.2021. Alle angegebenen Preise sind unverb., nicht kart. Richtpreise inkl. NoVA und 20% MwSt. Gültig ab Kaufvertrag-/Antragsdatum 01.12.2020 bis
31.03.2021 bzw. solange der Vorrat reicht. Die SIMPLY CLEVER Prämie wird vom Listenpreis des Neuwagen abgezogen und kann pro Kauf nur einmal in Anspruch genommen
werden – solange der Vorrat reicht (keine Barablöse möglich). Die ŠKODA Plus Garantie erweitert die 2-jährige ŠKODA Herstellergarantie um 3 Jahre bzw. bis zu 100.000 km
Gesamtkilometerleistung. Je nachdem, was zuerst eintritt. Details bei Ihrem ŠKODA Berater.

Verbrauch: 4,7–7,2 l/100 km. CO2-Emission: 123–172 g/km.

Prof. Ferry Porsche Straße 1, 5700 Zell am See
Prof. Ferry Porsche Straße 1
Tel. 06542/57348, www.porschezellamsee.at
5700 Zell am See, Tel. 06542/57348-33
www.porschezellamsee.at
KAROQ SC_180x131_PIAZellamSee.indd 1

09.02.21 13:28

EINFACH SCHLAU
EINFACH MEHR

Sparen Sie beim neuen ŠKODA OCTAVIA mit
dem SIMPLY CLEVER-Paket bis zu 2.200,– Euro.
Symbolfoto. Stand 25.01.2021. Alle angeg. Preise sind unverb., nicht kart. Richtpreise inkl. NoVA und 20% MwSt. Gültig ab Kaufvertrag-/Antragsdatum 01.12.2020 bis 31.03.2021.
Die SIMPLY CLEVER-Pakete sind streng limitiert und gelten für Neubestellungen bis 31.03.2021 bzw. solange der Vorrat reicht. Details bei Ihrem ŠKODA Berater.

Verbrauch: 1,0–6,7 l/100 km. CO2-Emission: 22–162 g/km.

Prof. Ferry Porsche Straße 1, 5700 Zell am See
Prof. Ferry Porsche Straße 1
Tel. 06542/57348, www.porschezellamsee.at
5700 Zell am See, Tel. 06542/57348-33
www.porschezellamsee.at

Octavia SC_180x131_PIAZellamSee.indd 1
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SUBARU XV MIT FACELIFT
ab € 25.990,–

Das Erfolgsmodell Subaru XV erhält im neuen Modelljahr
sowohl optische als auch funktionelle Überarbeitungen. Eine
adaptive Getriebesteuerung und ein überarbeitetes Allradmanagement sorgen für mehr Fahrspaß, während Exterieur und
Interieur mit neuen Designakzenten glänzen. Bei beiden Motorisierungsvarianten - dem 1,6-Liter Boxer-Benzinmotor sowie dem 2,0i e-BOXER - hat Subaru dem XV bei den vorderen
Federn sowie den Stoßdämpfern eine Überarbeitung spendiert.
Der ohnehin bereits hohe Fahrkomfort profitiert davon.

EINSTEIGEN UND
SICHER FÜHLEN.
ENTDECKEN SIE DEN
NEUEN SUBARU XV

Kraftstoffverbrauch: 7,9–8,0 l/100 km, CO2-Emission: 180 g/km

Kraftstoffverbrauch: 7,9–8,0 l/100 km.
Co2-Emission: 180 g/km
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Foto: Subaru

Der neue Subaru XV des Modelljahres 2021.

i

Roland Hollin, Autohaus Hollin Saalbach: „Der überarbeitete XV sorgt für mehr Fahrdynamik. Bei sportlichen
Kurvenfahrten verbessert sich das Motorbremsmoment
beim Anfahren beziehungsweise Anbremsen. “

KIA SORENTO ALS PLUG-IN-HYBRID
Der Kia Sorento ist jetzt mit einem emissionsarmen und dynamischen Antrieb erhältlich. Der Kia Sorento Plug-in Hybrid bietet eine Vielzahl an Fahrmodi (Eco, Sport, Smart) und
Terrain-Modi (Schnee, Schlamm, Sand) und natürlich auch
Allradantrieb. Der Fahrspaß wird durch Innovationen wie der
Automatikgetriebesteuerung mit einem Shift-by-Wire Drehregler verstärkt. Das Modell bietet darüber hinaus bis zu sieben
Sitzplätze, die Kia 7-Jahre-Werksgarantie ist auch an Bord.

Foto: Kia

Kraftvoll und durchsetzungsfähig: Kia Sorento Plug-in Hybrid.

i

Jochen Wartbichler, Automoto Unterrainer & Wartbichler Saalfelden: „Der stärkste Kia Sorento ist jetzt die
Plug-in Hybrid Variante. Dafür zuständig sind ein 1,6
Liter Turbobenziner und ein Elektromotor mit einer
Systemleistung von 265 PS.“
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ISUZU D-MAX JETZT NOCH NOVA-FREI!
Das neue Pick-up-Modell Isuzu D-Max wurde in der siebten
Generation optisch und technisch neu gestaltet. Mit seinen bis
zu 1,1 Tonnen Nutzlast und einer Anhängelast von bis zu 3,5
Tonnen meistert dieses Fahrzeug alle Herausforderungen - mit
dem weiterentwickelten 1,9 l Common-Rail-Turbo-Dieselmotor mit einer Leistung von 120 KW/163 PS. Egal ob bei der
Arbeit oder in der Freizeit (zuschaltbarer Allrad und Untersetzungsgetriebe). Der neue D-Max ist in drei Kabinentypen und
vier Ausstattungsvarianten erhältlich. Anfang Juli 2021 wird in
Österreich die NoVA bekanntlich auch für leichte Nutzfahrzeuge eingeführt. Für das Autohaus Georg Schmiderer in Lofer wurden reichlich Fahrzeuge vorbestellt, die jetzt noch zum
günstigeren - NoVA-freien Preis - geliefert werden können.

Foto: Schmiderer

Foto: Daimler AG

Mercedes-Benz Kompaktklasse Limousinen (1982 - 1993).

MILLIONENSELLER C-KLASSE
Das Auto von Karl-Friedrich Sattmann wird bald 40 Jahre alt! Nicht erst seit der „Parade-Piefke“ in der ORF/
NDR-TV-Erfolgsserie „Piefke Saga“ mit diesem Auto
auf Urlaub nach Tirol fuhr, startete der Erfolgslauf dieser Limousine. Schon die Premiere der Mercedes-Benz
Kompaktklasse im Jahr 1982 stellte die Weichen für eine
positive Zukunft, damit begann die direkte Traditionslinie der C-Klasse und der Erfolg des vielseitigen Modells.
Die C-Klasse hat sich in den knapp vier Jahrzehnten mit
Vielfalt und innovativer Technik zu einer der volumenstärksten Baureihen von Mercedes-Benz entwickelt. Seit
1982 wurden über 10,5 Millionen Fahrzeuge dieser Klasse gebaut. Und die neuen C-Klasse Modelle kommen im
Sommer 2021 zu den österreichischen Vertriebspartnern!

Georg Schmiderer mit dem neuen Isuzu D-Max.

MAXIMAL
PICK-UP.
Der neue D-MAX.
*modellabhängig / Symbolfoto | CO2 und Verbrauchsangabe: Je nach Ausstattung NEFZ (komb.) 180 – 195 g/km
(6,8 – 7,4 l/100km) oder WLTP (komb.) 212 – 241 g/km (8,1 – 9,2 l/100km) | Da es sich bei den dargestellten Pick-Up
Fahrzeugen ausschließlich um Nutzfahrzeuge handelt, besteht keine Verpflichtung Verbrauchswerte zu kommunizieren.
Solltest Du hierüber Informationen wünschen, kannst Du diese den offiziellen technischen Veröffentlichungen entnehmen.

Dein ISUZU Partner:

Erlebe maximale Freiheit mit dem besten und
vielseitigsten D-MAX aller Zeiten. Ob Abenteurer,
Anpacker oder Familienmensch – der D-MAX
bringt Dich sicher und zuverlässig an jedes Ziel.
Jetzt bei Deinem ISUZU Partner oder auf isuzu.at
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SUZUKI SWACE: SPORTLICHES RAUMWUNDER MIT HYBRID-ANTRIEB
Der Suzuki Swace ist das nächste Modell, das
von der Toyota Motor Corporation im Zuge
der Kooperationsvereinbarung zwischen Toyota und Suzuki geliefert wird. Der neue vielseitige Kombi verbindet athletisches Design
mit hohem Fahrkomfort und fortschrittlichem
Hybridantrieb. Das hochentwickelte Hybridsystem sorgt für eine beeindruckende, direkte
Beschleunigung mit geringem Kraftstoffverbrauch und niedrigen CO2-Emissionen. Auch
die Fahrgäste werden die Fahrt im Swace
Foto: Suzuki
genießen: Komfortable Beinfreiheit auf den
Rücksitzen und die Klimaautomatik mit „SMit an Bord des neuen Suzuki Swace sind auch umfangreiche Sicherheitssysteme.
Flow Control“ - für eine optimale Belüftung
auf allen belegten Plätzen - sorgen im Swace für entspanntes kW/ 72 PS) und ein speziell für den Hybrideinsatz entwickelReisen. Zahlreiche praktische Ablagen und die optionale Am- ter 1,8-Liter-Benzinmotor mit 72 kW (98 PS) zum Einsatz. Je
bientebeleuchtung machen jede Fahrt im Swace zum Genuss. nach Fahrbedingungen wird das Fahrzeug rein elektrisch, vom
Im Hybridsystem kommen ein kraftvoller Elektromotor (53 Benziner oder von beiden Motoren gemeinsam angetrieben.

i

Hans Kirchner, Autohaus Kirchner in Bramberg: „Der Swace ist ideal für Menschen mit einem aktiven Lebensstil. Hier ﬁnden Sie ausreichend Platz für Sportgeräte und Gepäck. Und die umfangreiche Serienausstattung, die viele Assistenzsysteme beinhaltet, lässt kaum
noch Wünsche oﬀen! “

HYUNDAI TUCSON: JETZT ERSTMALIG ALS HYBRID-ANTRIEB
Dynamische geometrische Formen, scharfe
Kanten und die weltweit einzigartigen parametrischen, verborgenen Lichter verleihen
dem neuen Tucson Hybrid einen unverkennbar starken Auftritt auf der Straße. Und auch
der Innenraum setzt neue Maßstäbe puncto
Anmutung, Platz, Komfort, Konnektivität und
Sicherheit. Das Modell wird vom neuen 1,6 TGDI-Benzinmotor und einem 44,2 kW (60 PS)
starken Elektromotor angetrieben, welcher von
einer 1,49 kWh Lithium-Ionen-Batterie versorgt wird. Kombiniert liefert das System eine
Leistung von 230 PS - das bedeutet jede Menge
Fahrspaß bei gleichzeitig niedrigem Verbrauch.
Mit dem „Terrain Mode Select“ kann schnell
zwischen den Fahrmodi gewechselt werden, um
das Fahrverhalten und die Allradeinstellung für
verschiedene Anforderungen zu optimieren. Neben den klassischen Fahr-Modi (Eco und Sport)
bietet der automatische Allradantrieb zusätzlich
drei Allrad-Modi mit unterschiedlichem Fokus
(Schnee, Schlamm und Sand).

i

Foto: Hyundai

Je nach Fahrsituation schaltet der neue Tucson Hybrid nahtlos zwischen Benzin- und
Elektromotor um. Das regenerative Bremssystem lädt die Batterie zusätzlich auf.

Birgit Kaufmann, Hyundai Kaufmann & Unterberger Kaprun: „Den neuen Hyundai Tucson gibt es erstmalig mit innovativer Hybrid-Technologie! Freuen Sie sich auf dynamische Fahrleistung ohne Verzicht auf Geländefähigkeit. Mit serienmäßigen fünf Jahren Werksgarantie
ohne Kilometerbegrenzung lässt es sich sorgenfrei fahren. Wir informieren gerne!“
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AUTOHAUS KIRCHNER GMBH & Co KG
5733 BRAMBERG

| WEICHSELDORF 244

TEL.: 0 65 66 / 72 34

| WWW.AUTOHAUS-KIRCHNER.AT

... M I T U N S M O B I L

”KOMMEN SIE AUF
TOUREN!“

jetzt € 2.021.–
BONUS sichern

Aktion gültig für alle sofort verfügbaren Suzuki
S-Cross & Vitara Neufahrzeuge bis 31.März 2021

all new
SUZUKI ACROSS

sportlich robuster SUV
mit Plug-In-Hybrid und Allrad-System!

all new
SUZUKI SWACE

dynamischer Kombi mit
modernstem Hybridantrieb!

GEBRAUCHTWAGEN
GEBR
EBRA
EBR
BRAU HTWAGEN ANGEBOTE
ANGEB
E
EB
TE
€ 8.990.–

4X4

€ 21.490.–

€ 14.880.–

€ 10.59 0.–

4X4

FORD
KUGA AWD

FORD
GALAXY AWD

FORD
S-MAX

FORD
KA+

EZ 01/2010 | 134.500km
AUDIOSYSTEM USB / BT
KLIMAAUTOMATIK
PARK-PILOT-SYSTEM VO & HI
TEMPOMAT
BEHEIZTE VORDERSITZE
BEHEIZTE WS-SCHEIBE
PANORAMADACH
GETÖNTE SCHEIBEN
ANHÄNGERKUPPLUNG ABN.
ALUFELGEN UVM.

EZ 08/2015 | 112.000km
AUDIOSYSTEM SYNC 2 / NAVI
KLIMAAUTOMATIK 3 ZONEN
PARK-PILOT-SYSTEM VO & HI
EINPARK ASSISTENT
TEMPOMAT ADAPTIV
FAHRSPURASSISTENT
BEHEIZTE SITZE & WS-SCHEIBE
HECKKLAPPE ELEK.
PANORAMADACH
LED-SCHEINWERFER UVM.

EZ 04/2013 | 95.150km
SONY AUDIOSYSTEM BT / NAVI
KLIMAAUTOMATIK
FAHRSPURASSISTENT
PARK-PILOT-SYSTEM VO & HI
BEHEIZTE SITZE & WS-SCHEIBE
TEMPOMAT ADAPTIV
ELEK. HECKKLAPPE
PANORAMADACH
KEY-FREE SYSTEM
ALUFELGEN UVM.

EZ 02/2019 | 48.200km
AUDIOSYSTEM SYNC 3
USB / BT
KLIMAAUTOMATIK
PARK-PILOT-SYSTEM HINTEN
BEHEIZTE WS-SCHEIBE
BEHEIZTE VORDERSITZE
GETÖNTE SCHEIBEN
ELEK. ANKLAPPBARE SPIEGEL
ALUFELGEN
UVM.

2.0TDCi 136PS TITANIUM

2.0TDCi 150PS TITANIUM

2.0TDCI 140PS TITANIUM AUTOM.

1.2 BENZIN 85PS WHITE EDITION

… UND WIE IMMER | In ist, wer drin ist!

PAPARAZZI
Endlich ist wieder Shopping-Time!

Fotos: platzhirsch, Privat, Eder Hotels
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HÖRCAFÉ

ÜBERPRÜFEN S
IHR GEHÖR
AUSWAHL an Frühjahrsund Oster-Dekoartikel!

SUCHEN & GEWINNEN
„SUCHSPIEL“-PREIS des monats:

Das „platzhirsch“Osternesterl

www.traexler.at

gesponsert von
Dieses dekorative Osternest (Ø ca.
1 m!) hat „Die Gärtnerei Schwaighofer“ aus Saalfelden für unsere
„platzhirsch“-LeserInnen kreiert damit wir gemeinsam „aufblühen“!
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 20.3.21! Der Preis aus der
Februar-Ausgabe, das „Elefanten-Sitzkissen“, ging an Fam. Schneider aus Bruck.

AlpenRelax GmbH

Gerlosstraße
| 5730 M
UND NUTZEN SIE
UNSEREN8aPERSÖN
T: +43 6562 83 19
ZU IHNEN NACHinfo@alpenrelax.at
HAUSE ODER INS S

Susis

www.alpenrelax.at

Vereinbaren Sie jetzt gleich einen Termin für
Näh-TIP
Hörtest und ein unverbindliches
1-monatige
Österliche Serviettenringe

06582 20 20 7
*Die Endabnahme erfolgt bei uns im Geschäft.

… UND WIE IMMER | Covermodel

Mehr Model
Bilder auf
Platzhirsch.at
Schick uns deine
Bewerbung!

MODEL
des Monats
... IST CHRISTOPH HAIDER AUS DIENTEN
Christoph Haider liebt es, gegen den Strom zu schwimmen, von
traditionellen Gesellschaftsnormen abzuweichen, sich selbst neu zu
erfinden und - wie er sagt - „den einen oder anderen Engstirnigen
zu schocken“. Eine Einstellung, die sich auch im auffälligen Look
des „Großstadtpinzgauers“, wie sich der 27-Jährige selbst bezeichnet, äußert. Die Reaktionen? „Überwiegend positiv!“, lacht der Hairdesigner und Make-up-Artist, der drei Jahre lang in London lebte und
seit 2020 in Wien seinen eigenen Salon („The Christoph“) betreibt.
„Natürlich muss man mit einem Äußeren, das nicht dem kommerziellen Schönheitsideal entspricht, schräge Blicke in Kauf nehmen.
Aber die Hauptsache ist doch, man bleibt im Gespräch bzw. im Gedächtnis der Menschen haften“, bringt es der Kreative auf den Punkt.
In seinem Metier hat der „glückliche Single“, der stets versucht, gute
Laune und Positivität zu verbreiten, seine Passion gefunden: „Ich liebe
es, wenn ich meinen Kunden ein Lächeln aufs Gesicht zaubern und
vielleicht sogar ihr Selbstbewusstsein heben kann“, schwärmt er. Das
Covershooting für den „platzhirsch“ war übrigens nicht das erste des
weltoffenen Amateurmodels: Christoph stand u. a. für „Kayiko“ - die
Modelinie der Kapruner Designerin Karin Oèbster - vor der Kamera.
3 FRAGEN AN CHRISTOPH:
Wie definierst du Schönheit?
„Schönheit hat viele Facetten; wahre Schönheit zeigt sich meiner
Meinung nach im Charakter eines Menschen.“
Wen wünschst du dir einmal als Kundschaft in deinem Salon?
„Miley Cyrus und ihre Schwester Noah! Ich finde ihre Styles
cool und denke, wir würden auch menschlich gut harmonieren.“

Fotos: Doris Himmelbauer, www.dhimmelbauer.com
Die Bilder wurden analog aufgenommen!
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Gibt es Situationen, in denen eine auffällige Erscheinung wie
du lieber unsichtbar wäre?
„Ich bin ein schriller Typ und das ist auch gut so! Ich finde,
wir alle sollten uns mehr auf uns selbst und das, was uns
glücklich macht, konzentrieren, anstatt zu versuchen,
es anderen recht zu machen.“

FARBENFROHE FREUDE BEI
ERNSTING’S FAMILY

© Ernsting‘s family

Die farbenfrohe Produktpalette von Ernsting’s family
erstreckt sich von modernen Wohnaccessoires über
aktuelle, ständig wechselnde Mode-Highlights für Babys,
Kinder, Jugendliche und Damen bis hin zu Herrenwäsche.
Dabei wird auf hohen Qualitätsanspruch zu überraschend
günstigen Preisen Wert gelegt, sodass der Einkauf für die
Familie doppelt Freude macht.

SICHER REISEN MIT
KUONI TRAVEL PARTNER
Kreuzfahrten, Familien-, Bade-, Städte-, Nah-, Fern-,
Studien- oder maßgeschneiderte Individualreisen: Das
Team von KUONI ist Ihr Partner in allen Reisefragen.
Wir beraten Sie individuell, professionell und persönlich.

Hervis ist euer Running-Experte! Mit den besten Services,
kompetenter Beratung und einer riesigen Auswahl an TopMarken. Hol dir jetzt deinen perfekten Laufschuh noch
günstiger - mit dem 20-€-Bonus. Jetzt bei Hervis einen
Laufschuh im Wert ab 100 € kaufen und 20 € sparen!

P

© Hubert Kaufmann

HERVIS
WIR SIND RUNNING!

17 ATTRAKTIVE SHOPS

TABAK TRAFIK

700 x GRATIS

INTERSPAR-Einkaufszentrum | Leoganger Straße 18 | 5760 Saalfelden
ÖFFNUNGSZEITEN
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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

22.02.21 11:40

Trauringe

Trau
(m) ringe
FÜRS LEBEN.

FINDEN SIE IHRE

HOCHZEITSWOCHEN
05.03. - 30.04.2021

Ihr Trauringspezialist vom Salzburger Land
freut sich über eine Terminvereinbarung.
(Auch ohne Termin möglich.)

Gutschein

Beim Kauf von Eheringen in Platin, Weiß- oder Gelbgold und
Palladium schenken wir jedem Brautpaar eine SüßwasserPerlenkette mit 14 KT weiß- oder gelbgold Schließe
im Wert von € 249,Bitte diesen Gutschein unbedingt mitnehmen.

Einlösbar bis 31. Dezember 2021. Pro Brautpaar wird gerne ein Gutschein eingelöst. Keine
Barablöse. Nicht mit anderen Aktionen und Gutscheinen kombinierbar. Online nicht gültig.

