DER STADT

STADT NACHRICHTEN

SEN Trinhen
etet eine bunte Vielfalt hochwertiger Restaurants, gutbür,sthöfe, trendiger Pubs und heißer Szene-Treffs. Jede Woche
ine kleine Auswahl vor. Wenn auch Sie lhr Lokal hier präsentier - lnformationen unter Tel. + 49 662/ B2O22O - 586 oder Mail
iseleder@svh.at

)rante Beccofino
vielfältige italienische
ot, den führt kein Weg
ante Beccofino vorbei.
laliens wird dort mit altmacksrichtungen auf
llergebracht.
'ante Beccofino in Salz-

allmoos bietet lhnen

eine große Auswahl an

Pizzen,

Pasta, Fleisch und Fischvariationen nach mediterraner und italienischer Art an. Natürlich gibt

DAS FANGT JA GUT AN

Lichtsiegt
überdas Dunkle
Das

Drei Stunden ziehen 30 Mann beim Glöcklerlauf
durch die Stadt, um Neujahrswünsche zu
überbringen. lhr Licht, ihr Stampfen und ihre
Schellen vertreiben die Dämonen des alten Jahres.
5igrid Scharf
berichtet aus dem Nonntal

es dazu auch die passenden
Weine - für die perfekte Gaumenfreude! Wir kochen für Sie
auch glutenfrei (glutenfreie Nu:

deln lagernd) und laktosefrei.
Wenn Sie es kulinarisch abwechslungsreich lieben, dann

Alexander Wieland weiß aus
Erfahrung, wie fordernd die Teilnahme am Glöcklerlauf ist. fahrelang ging er als Aktiver mit, heute
begleitet er seine Kameraden
beim Umzug als Organisator. Der

ElEffisr

N. JANNER 2O1B

Ein Wunder

Die Basketballunion Salzburg feierte gegen die Basket Flames den ersten Heimsieg.
Die Play-offs sind nur noch rechnerisch erreichbar. Es besteht sogar die Gefahr des Abstiegs.

sere Spieler sind dieses Mal

nicht

man in der Fremde bei den Wörthersee-Piraten. Dem stehen elf

Mitglieder darauf vorbereitet, ih-

Niederlagen gegenüber. Da bleibt
auch Obmann Bründlinger realistisch. ,,Unser Ziel, die Play-offs in
der z. Liga, können wir nur noch
rechnerisch erreichen. Dazu wäre wohl ein Wunder nötig." Die
Arbeit in der Winterpause zeige
aber Früchte. ,,Unsere Defensive

Kappen restauriert und adaptiert.

sind Sie im Ristorante Beccofino
genau richtig. Auf lhr Kommen
freut sich das gesamte Team!

I.

Ristorante Beccofino

Oberösterreich

le Fans hat.

Für die BBU könnte es sogar
noch schlimmer kommen. Da aus
der r. Liga eine Mannschaft fix
in der z. Liga ein

absteigt, wird

Dusan Oulic erzielte wichtige Punkte für die BBU.

steht jetzt deutlich besser und

SltD: BBLJ/[rÄNDt

war daher beim ersten Heimsieg
ein wichtiger Faktor."
An diesem Samstag geht es für

erste Aufeinandertreffen in Salzburg blieb in ganz schlechter Erinnerung. ,,Das war ein Match,
das man nicht. aus der Hand ge-

die BBU nach Mistelbach.

ben darf. Wir haben bereits mit

Das

,,Play-down" zwischen den
schwächsten vier Mannschaften
ausgespielt. Als derzeitiger Vorletzter wäre die BBU ebenfalls bei
diesem,,Play-down" dabei. An einenAbstieg in die Landesligawill
Obmann Bründlinger nicht denken: ,,Das wäre wohl der Tod für
uns. Mit den Wörthersee-Piraten
hat die Liga zudem ein Team, das
deutlich hinterherhinkt."
Harald Saller

Rupertgasse 7, 5020 Salzburg
87 gA Zg, öffnungszeiten:
Mo. bis Fr.,11-14 8 17-23 Uhr, 5a,,
So, 6. Feiertag e, 17 -23 Uhr.
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WWW. RISTORANTE- BECCOFI NO.AT

Der nächtliche Alpine Duathlon

nfo@ristora nte- beccof i no.at

..

Keltentrophy am Samstag,

ANZEIGE

Die Keltentrophy ist ein nächtliches Multisport-Abenteuer an

der

SSEIU &TRINKEN
lht

wö chentlicher

mff

Auftritt

bestet Platzierung

zu gtinstigen

Tarifen

Alexander Wieland ist Obmann der Brauchtumsgruppe Jungalpenland. Er weiß, wie sehr das Tragen der Kappen anstrengt. BILD:swvrps

Jetzt für den
Kinderganen anmelden
Salzburg. Ab Montag, 15. Iänner,
bis Freitag, 2,März, können Kinder für den Besuch eines städti
schen Kindergaftens/Hortes ab

FJ

September. angemeldet werden.

b
Ieiseled EI
,662t82022A-586
ieiseleder@svh.at

Nachrichten

sonalausweise hat das Passamt
zolz ausgestellt. Alle zehn fahre

SATZBURGER WOCHE

das 3. Lebensiahr vollendet ha-

um für sich das Passende zu
finden. Spaß und Geselligkeit
Vordergrund.

Es

können einfach

tives Rahmenprogramm

und
Special Awards. Es werden so-

2
J'i, I

freiem Eintritt den Abend gemeinsam um 20.00 Uhr mit der
Band ,,The Spirits" ausklingen.

Salzburg. 26.294 Pässe und Per-

allerdings schnell sein: Das Teilnehmerfeld ist auf 300 Starter

Wer dabei sein will, sollte
Teilnehmer stellen sich ihren

begrenzt.

Grenzen.

WVWV.KELTENTROPHY.AT
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FUN'

im coolsten Keltenoutfit geehrt.
Bei der After Race Party lassen
Teilnehmer und Zuseher bei

BILD: DAVTDwALLIIANN

MAFTflNI

powered by

stehen bei der Keltentrophy im

2017

ergeben sich solche Spitzen.

HALLEIN

wohl der jüngste, als auch der
älteste Starter und die Gruppe

tember zorz und 3r. August zor3
geboren, ist der Kindergartenbesuch ab ro. September 2018 verpflichtend. Auch für diese Kinder
ist eine Anmeldung erforderlich.

Honleiterin, Grundsätzlich werden Kinder aufgenommen, die

mit der jeweiligen Kindergarten- oder

TROPHY

FUN,

alle mitmachen und haben am
Ende die Chance auf einen der
tollen Preise aus der Tombola.
Zudem erwartet sie ein attrak-

ben. Ist das Kind zwischen L Sep-

Terminvereinbarung

Bad Dürnberg. Jeder Teilnehmer

kann aus drei Varianten

vor dem Ziegelstadl mitten

stadt, über steile Anstiege und
zahlreiche Treppen in Richtung

war ein
Super-Pass-Jahr

Erforderlich ist eine telefonische

Jänner

TOUR und CLASSIC auswählen,

führt durch die historische Alt-

KURZ GEMELDET

20.

deutsch-österreichischen
Grenze für Bergläufer, Trailrunner und Multisportler, sowie
für Skitourenanfänger.
Die Teilnehmer starten direkt
in
Hallein um 15.00 Uhr. Die Route

da

Mistelbach heimstark ist und vie-

Es war

fahresgeschehen. Wochenlang haben sich die

In

zu bestehen, sei schwierig,

ausWien.

Den bisher einzigen Erfolg feierte

Mitleidenschaft gezogenen

Bründlinger.

zg:za-Sieg über die Basket Flames

land und ihren Obmann Wieland

in

zo Punkten Vorsprung geführt
und dennoch verloren", so

nervös geworden und haben die
Partie nicht aus der Hand gegeben", resümierte BBU-Obmann
Harald Bründlinger nach dem

für die Salzburger der
erste Heimsieg in dieser Saison.

re zum Teil aus dem Vorjahr recht

L-#,1

Nonntal. ,,Kurz habe ich gedacht,
das Spiel würde kippen, aber un-

Perchtenumzug ist für die
Brauchtumsgruppe fungalpen-

ein Fixpunkt im

fiir das Play-off

.
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