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STADT NACHRICHTEN

,,Vlfeinffeunde

.rrg bietet eine bunte Vielfalt hochwertiger Restaurants, gutbürher Gasthöfe, trendiger Pubs und heißer Szene-Treffs. Jede Woche
r wir eine kleine Auswahl vor. Wenn auch Sie lhr Lokal hier präsentie5chten - lnformationen unterTel. +43 662/A2O22O - 58ä oder Mail

miteinem
Leseproblem"

rja.meiseleder@svh.at

'aditionell, familiär t. regional
Gasthof Noisternig in Maxglan
Gäste wohlfühlen und nur das
Beste vom Besten serviert be-

lenständige Gerichte mit

kommen!" Je nach Jahreszeit

lernem Pfiff und seine

Frau

werden . Obst, Gemüse, Fisch

kümmert sich mit Hingabe

oder Wild von Bauern und Lieferanten aus der Region gekauft
und köstliche Gerichte. zubereitet. Familie Hämmerle freut sich
auf lhren Besuch! lnnsbrucker

:h

die Gäste. Seit bereits vier
rerationen besteht der urige

,thof und das Motto ist bis

Neustadt. Ray Bradbury war die
Aufgabe des vergangenen Monats. ,,Something Wicked This
Way Comes" (deutsch: Das Böse
kommt auf leisen Sohlen) haben
die Mitglieder des ,,English Book
Clubs" gelesen, und nun diskutieren sie eifrig über die morbide,
schräge Geschichte unter derAnleitung von Christina Morgado
Treml vom English Center. ,,Ursprünglich waren wir im English
Center, aber nachdem wir alle
gerne Wein trinken und Veronikas Mann die Vinothek De Gustibus betreibt, haben wir uns hierher verlegt", erzählt sie. Sehr zur
Freude von Veronika, die schon
im Teenageralter bei einer d.erartigen Gruppe dabei sein wollte.

Bundesstr. 57 T el. 06621 82 7 6 46

öffnungszeiten: Mo.,

17

bis 24

Uhr (Küche bis 21.30 Uhr), Di-Fr,
Uhr(Verkleinerte Mittags-Karte bis 13.30 Uhr) und
11.30 bis 14

von'17.30 bis 24 Uhr (Küche bis
Uhr, Jausenkarte bis 21.30 Uhr)

21
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furist Michael liebt die engli-

,:. 1::.,i1, i':i

sche Sprache. ,,Ich habe immer
ein Englisch sprechendes Umfeld

gesucht und hier habe ich das

er ins
Schwärmen. Zivilingenieur Werner pflichtet ihm bei: ,,Ich mag
das, lesen, reden, Wein trinken
perfekte Setting", gerdt

Stadt

und all die internationalen Leute

hier." fohanna arbeitet in einer
Barundbekam ein Buch aufEnglisch geschenkt. ,,Seither lese ich
eines pro Monat und hier geht's
um solche, die ich sonst nie kennenlernen würde." Lehrerin Doris kombiniert im,,Book Club" die
Arbeit mit dem Vergnügen. ,,Hier
kann ich Englisch gut praktizieren und bekomme überdies die
Fun-Seite dazu." Madita, die für
ihre Firma Online-Texte verfasst,
suchte eine Buchgruppe. ,,Auf
Google erschien dieser Book Club
als Erstes. Und nachdem gerade
fane Austen gelesen wurde,
musste ich einfach kommen", gesteht sie. Lehrerin Christa ist seit

sich der Keltentrophy Hallein
- eine Kombi-

Unter den Startern fanden sich

nation aus Berglauf und Skitourengehen - feierte vergangenes

viele Triathleten, die dieses Ange-

Der alpine Duathlon

Wochenende

seine

bot in Anspruch genommen hatten, um auch imWinterimTrainingzu bleiben. Tamara Schmidt vom
IBK-Triathlon-Verein absolvierte

Premiere.

Nicht weniger als 160 Starter stellten sich der Herausforderung dieses Bewerbes, bei dem es nicht nur

die 900 Höhenmeter in

gerne englische Bücher liest, und
ihre Kollegin Teresa mag überdies
auch die Gesellschaft. ,,Wennwir
ursprünglich eine Lesegruppe

mit einem Trinkproblem waren,

Afterparty ließen bereits Vorfreu-

sind wir nun ein Weinclub mit einem Leseproblem", erklärt sie

de auf die Austragung des Bewerbes im nächsten Jahr aufkommen.

fröhlichlachend. RickyKnoll

.ndF.
ru

viele Sportler unisono: ,,Tolle
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Sportveranstaltungl Es war zwai'

echt rutschig beim Laufen, und

Von Hallein aus ging es auf das Roßfeld und den Zinken.

und
die reibungslose Abwicklung
gab es unter anderem Unterstützung von ca. 60 freiwilligen Helfern

Suzuki-Swoboda, Oberbank Salzburg und Martini Sports Austria

-

möglich gewesen", bedankte sich

Für

darunter 26 Schüler der HTL
Hallein. ,,Ohne die .Sponsoren

wäre das alles ebenfalls nicht

-,
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Oberbank
!bnbCruf

Salzburg. Der Verein Einstieg

Oberbank. Nicht wie jede Bank.

steht die Eisarena im Volksganen

sucht in technischen Berufen arbeitende Frauen sowie an Tech-

sie zu einem gefragten Partner

t7 Nationen

- rund r8oo Sportler

- ihr Können. Während der Veranstaltung ist in der Eisarena

."''

nisiert'"

Zand.

Aigen, Von 26. bis 28. fänner

in Salzburg zeigen 90 Synchron-Eiskunstlauf-Teams aus
w.ristorate-beccofi no.at

Laufschuhen war gewöhnungsbedürftig, aber es war eine
super Erfahrung und alles von Anfang bis zum Ende sehr gut orga-

Gesucht Mädchen
für die Technik

Cup

.

auch das Wechseln zwischen Ski-

Vorübergehend
kein Publikumseislauf
ganz im Zeichen von Präzision
undAnmut. Dennbeim 8. Mozart

0043

1.214.35.

Die Sieger der Classic-Disziplin
kamen fast zeitgleich ins Ziel: Nur
elf Sekunden trennten den Zweitplatzierten Markus Stock (49) vom
Sieger David Wallmann (26).
Der Tenor der Finisher war
durchaus positiv, und so meinten

um sportliche Leistungen, sondern
auch 5paß und Geselligkeit ging.
Je nach Lust und Können konnte
man zwischen drei Distanzen - Fun

(500 Höhenmeter), Tour (900 Höhenmeter) und Classic 0200 Höhenmeter) - wählen. Entweder als
Einzelstarter oder auch als Staffel.
Nicht nur für die Teilnehmer,
sondern auch für Organisator und
Konzeptentwickler Thomas Zand
lohnte sich die Anstrengung. Eine
perfekte Veranstaltung, glückliche
Gewinner und eine ausgelassene

gut zwei fahren dabei, weil sie

BltDERr A. ASCHAUER(2), PH. REITERER, A. FAGERER

Zah I reiche Tei I neh mer stel lten

KURZ GEME!-DET
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Der Start erfolgte beim Ziegelstadel. OrganisatorThomas Zand (re.) freute sich mit den Teilnehmern.

Manche Menschen lesen gerne Bücher auf Englisch
und reden anschließend auch darüber. Wenn sie
zusätzlich gerne guten Wein trinken, dann sind sie
in einer Vinothek bestens aufgehoben.

heute das selbe: ,,Dass sich die

lich schmackhafte, regional

zg

STAM MTISCH

SSEN t'; Tnnhen

Gasthof Noisternig kocht
rf Theodor Hämmerle per-

ElSl

25. JANNER 2O1B

kein Publikumslauf möglich.

nik interessierte Mädchen für das
in Kürze startende Proiekt,,Techment Gir$owef'. Ziel ist ein regelmäßiger Austausch zwischen
Mentorinnen und Mädchen über
das ganze fahr zorS hinweg.

unter Tel.: o66 q I zzo tt +t

Infos

Die Oberbank ist aus eigener Kraft erfolgreich und stabil. Das macht

für Privatkundlnnen, Firmenkundlnnen
und Aktionärlnnen. Denn Kontinuität und echte Werte stehen hoch
im Kurs. Schenken auch Sie der Obeibank lhr Vertrauen.

I

{ chvrn l(undsnuoilrllr, 4 r I A[[0RlP Allrrdrntilrb,
I lop.Fsrturu F0 ilodrll. Mrhr rul www,lurull.tl

Top-ltlodrllr,

Vsrbrau€h ,,kombiRisrt"i 4,5=5,7 l/100 km, coa=Emisclont 101=131 gkm, Symbolfotoc,

oberbank. Nicht wie jede Bank.
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