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„Beim Tanzen auf der Ski-
pistn machen die Salzburger
offensichtlich an weit besse-
ren Eindruck als beim mona-
telangen Eiertanz um mehr
Geld für die Beschäftigten im
Landesspital . . .“

Hotel nicht bezahlt
Eine 60-Jähriger miete-
te sich für drei Monate in
ein Hotel in Salzburg-
Maxglan ein, die Rech-
nung bezahlte er aber
nicht.

Herd explodierte
Als ein Arbeiter (69) ei-
nes Hotels in Hinter-
glemm am Mittwoch
Wasser erhitzte, explo-
dierte plötzlich die Herd-
platte. Der Topf mit dem
heißen Inhalt fiel auf den
Mann, er erlitt Verbren-
nungen am linken Arm
undOberkörper.

Geld gestohlen
Münzgeld aus zwei Ge-
tränkeautomaten stahlen
Unbekannte in der Nacht
zum Mittwoch in der Tal-
station einer Gondelbahn
imTennengau.

Barchef stürzte
Als der Barchef (45) ei-
nes Hotels am Dienstag-
abend in Saalbach Ge-
tränke aus dem Keller
holte, stürzte er. Er erlitt
Schnittverletzungen.

Kind am Steuer
Ein Auto, das auf einem
Parkplatz mehrmals im
Kreis fuhr, fiel einer Poli-
zeistreife in Kaprun auf:
Bei der Kontrolle stellte
sich heraus, dass ein elf-
jähriger Bub am Steuer
saß. Sein Vater wollte ihn
das Autofahren probieren
lassen: Er wird angezeigt.

Arbeiter verletzt
Aus „Spaß“ wollte ein
Arbeiter (20) am Mitt-
woch in einer Salzburger
Firma seinem Kollegen
die Overall-Ärmel ab-
schneiden und verletzte
ihn dabei amOberarm.

Einbruch beim Arzt
Bei einem Zahnarzt in
Großgmain stiegen Ein-
brecher in der Nacht auf
Mittwoch ein. Sie stahlen
elektrische Zahnbürsten,
Brillen und einen iPod.
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ObertauernundMariaAlmLandesmeister

Schöner „Tanz“ auf
Ski führte zum Titel
Wer die besten Skilehrer Salzburgs hat, das blieb
auch nach den Demo-Meisterschaften auf der Rennstre-
cke von Marlies Schild in Dienten offen. Aber die ele-
gantesten haben definitiv Obertauern und Maria Alm.
Die Freude über die Salzburger Landesmeistertitel war
groß und gratuliert hat ein echtes Geburtstagskind.
Nämlich das Original
Sepp Portenkirchner aus
Dienten, der mit seiner Ski-
schule zum 60. Jubiläum die
Demo-Meisterschaften aus-
getragen hat. Und da muss
sich Salzburg keine Sorgen
machen, denn was Technik,
Synchronität, Dynamik und
Schwierigkeit betrifft, sind
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unsere Skilehrer gut aufge-
stellt. Die „CSA Blueber-
ries“ aus Obertauern wurden
nämlich bei den Damen Vi-
ze-Staatsmeister und gleich-
zeitig Landesmeister. Bei
den Herren schlug das De-
mo-Team aus Maria Alm
mit dem gleichen Ergebnis
zu. Auch die Vertreter aus
Dienten, Filzmoos und aus
dem Glemmtal waren gut
platziert. Ganz vorne stan-
den jeweils die Athleten aus
Fis Ladis (Damen) und vom

Arlberg (Herren). Skifahren
können unsere Salzburger
also, die Grundvorausset-
zung ist erfüllt. Feiern kön-
nen sie auch, das haben sie
nach der Siegerehrung in
Dienten bewiesen.

Skitechnik,Dynamik, Schwierigkeit und Synchronität zählen
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