
Maria AlmHintermoos



Von den idealen Trainingsbedingungen in 1000 Metern Seehöhe konnten sich in den letzten 
Jahren zahlreiche namhafte nationale und internationale Spitzensportler und Topmannschaften, 
aber auch Hobbysportler, Vereine und Schulen überzeugen.

Numerous well-known national and international athletes and top teams have made use of the ideal 
training conditions at 1000 m altitude, as have amateur athletes, associations and schools.

In einer Umgebung, in der andere Urlaub machen, bietet das Bundessport- und  Freizeitzentrum Maria 
Alm / Hintermoos (BSFZ Maria Alm / Hintermoos) im Winter wie im Sommer ausgezeichnete Möglich-
keiten zur Abhaltung von Trainingskursen in vielen Sportarten und für alle Altersgruppen.

In an area where other people take their holidays, the Maria Alm/Hintermoos NSRC offers excel-
lent facilities to hold training camps in many sports for all ages, irrelevant of the season.

„Große Namen – 
         große Tradition“

ÖSV – WC Herren, TeCHnik / AustriAn ski teAm – men’s World Cup, teChniCAl:  
Rainer Schönfelder • Reinfried Herbst • Stephan Görgl • Christian Mayer • Thomas Trinker • Manfred 
Pranger • Andreas Ominger • Patrick Bechter • Kilian Albrecht • Alex Frois • Martin Marinac • Alexander 

Koll • Christoph Dreier • SWiSS Ski – WC Herren / sWiss ski – men’s World Cup: Karl Frehsner • 
Marco Büchel • Tobias Grünenfelder • Ambrosi Hoffmann • Didier Défago • Michael von Grünigen • 

Didier Cuche • Marco Casanova • ÖSV – WC Damen / AustriAn ski teAm – Women’s World 
Cup: Christine Sponring • Carina Raich • Sabine Egger • Karin Truppe • Niki Hosp • ÖSV – 

eC Damen / AustriAn ski teAm – Women’s europeAn Cup • ÖSV – Sprunglauf 
Herren / AustriAn ski teAm – men’s ski Jumping • SWiSS Ski – eC Damen / 

sWiss ski – Women’s europeAn Cup • DSV – WC Damen / germAn ski Asso-
CiAtion – Women’s World Cup: Maria Riesch • Susanne Riesch • Nina Perner  

• Monika Chmelar • Katrin Dürr • DSV – eC Herren / germAn ski AssoCiAtion – men’s 
europeAn Cup • Canadian alpine Ski Team / CAnAdiAn Alpine ski teAm:  

Michael Janyk • JP Roy • Marko Stube • norwegiSCher SChiVerband – 
WC Damen / norWegiAn ski AssoCiAtion – World Cup Women • 

ÖSTerreiChiSCher eiShoCkeyVerband – damen naTionalTeam 
/ AustriAn iCe hoCkey FederAtion – Women’s nAtionAl teAm 

• ÖSTerreiChiSCher TiSChTenniS Verband – em Vorberei-
TungSlehrgänge / AustriAn tAble tennis AssoCiAtion – 

europeAn ChAmpionship prepArAtion CAmp

ÖSV - WC Herren, Technik
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Österreichische Eishockey-Nationalmannschaft Damen



Im Südwesten des Salzburger Landes liegt zwischen den Hohen Tauern im Süden und dem Steinernen Meer im Norden der Pinzgau. Dort befindet 
sich, malerisch an die Linie der Salzburger Alpen geschmiegt, unweit des gewaltigen Felsenmassivs des Hochkönigs, das BSFZ Maria Alm/Hintermoos. 
Nahe der Ortschaften Maria Alm und Saalfelden gelegen umfasst das BSFZ Maria Alm/Hintermoos eine weiträumige Anlage mit 4 Gebäuden für 
Sportausübung, Unterkunft und Verpflegung.

Located in the south west of the province of Salzburg between the Hohen Tauern National Park and the “Steinernen Meer” in the north of the 
Pinzgau area, the Maria Alm/Hintermoos NSRC is embedded in the picturesque Salzburg Alps, not far from the impressive Hochkönig Cliffs. 
The Centre is close to the village of Maria Alm and Saalfelden and is an extensive complex, which includes 4 buildings for sport purposes, board 
and lodging. 

„Einzigartige Sportmöglichkeiten
             in traumhafter Umgebung“



„Topmoderne Indoor-Sportanlagen – 
            die besten Sportmöglichkeiten 
        Österreichs“

Das absolute Highlight ist die top-moderne Mehrzweckhalle, die bequem 
bei jedem Wetter durch einen unterirdischen Gang von den Unterkünften 

aus erreicht werden kann. Die Halle ist je nach Anforderung in bis zu drei 
unterschiedliche Bereiche trennbar und kann so für die verschiedensten 

Sportarten optimal genutzt werden. Natürlich steht auch eine große Aus-
wahl an modernsten Sport-Geräten zur Verfügung.

The absolute highlight is the state-of-the-art multi-purpose, which 
can be reached with ease, whatever the weather, through the  

underground passage leading from the accommodation. The hall 
can be divided into up to three sections depending on the activity 

and is perfect for a variety of sports. It goes without saying that 
there is a big selection of modern sports’ equipment. 



Weiters lädt der Turnsaal im Haus Unterbach zu den unterschiedlichsten sportlichen 
Betätigungen ein: Tischtennis, Tanzen, Judo, etc. 
Eine erst im Herbst 2007 erneuerte Kraftkammer und ein zusätzlich errichteter Cardio- 
bereich mit Geräten der neuesten Generation von TechnoGym runden das sportliche 
Indoor-Angebot ab.

In addition to this, the gymnasium in Haus Unterbach also offers you the opportunity to show 
off your sporting prowess in a variety of different sport: table tennis, dancing, judo etc. 
The weights room was renovated in autumn of 2007 to include an additionally furnished cardio 
area with the latest equipment from TechnoGym, which rounds off the indoor sport facilities. 



                                            „Plätze des Erfolgs – 
die besten Sportmöglichkeiten Österreichs“

Im Outdoor-Bereich stehen im BSFZ Maria Alm / Hintermoos zwei Sand- und drei Hard-
court-Tennisplätze zur Verfügung.

Der große FunCourt, eine universelle Spiel- und Sportlandschaft, erlaubt dank ihres für 
höchste Ansprüche konzipierten Belages die Ausübung von mehr als einem Dutzend Sport-

arten (darunter Hockey, Badminton, Fußball, Volleyball, Handball, Basketball u.v.m.)
Besonders Wagemutige werden nicht umhin kommen, ihre Beweglichkeit und Trittfestigkeit an 

unserer Outdoor-Kletterwand zu erproben (eigene Kletterausrüstung erforderlich).

Outside, you can find two shale and three hard court tennis courts at the Maria Alm / Hintermoos NSRC.
The large FunCourt, a universal game and sport area, makes it possible to do more than a dozen sports, 
thanks to the high-durable surface (including hockey, badminton, football, volleyball, handball, basketball 

and many more). The most daring guests won’t be able to resist trying out their flexibility and coordination 
on the outdoor climbing wall (own equipment essential).



Neben dem umfangreichen Sportangebot, das unser Haus bietet, ist es idealer Ausgangspunkt für Wanderungen über 
grüne, sanfte Kuppen und saftige Almen der Pinzgauer Grasberge und Hochtouren in das Steinerne Meer und Hochkönig 
mit ihren steilen Felswänden und tiefen Spalten. 
Mountainbiker und Golfsportbegeisterte kommen ebenso auf ihre Rechnung wie jene Sportbegeisterten, die bei Rafting 
und Canyoning den Nervenkitzel oder im Hochseilgarten ein intensives Teamerlebnis suchen.

In addition to the vast array of sports on offer, our Centre is also the ideal base for walks and hikes through the green flow-
ing hills and soft pastures of the Pinzgau mountains and alpine trips to the “Steinerne Meer” and the “Hochkoenig” cliffs, 
with their steep rock walls and deeps crevices, 
Mountain bikers and golf fans also find everything they need, as do sports enthusiasts who like testing their nerves rafting 
and canyoning or on the high ropes obstacle course, which gives you an intense team experience. 
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1. Haus Oberbach (Direktion, Rezeption) • 2. Restaurant • 3. Haus Unterbach, Turnsaal • 4. Dreifach-Halle, Kraftkammer, Cardiobe-
reich, Sauna • 5. Schwimmbecken • 6. Kneippanlage • 7. Outdoor – Kletterwand • 8. Tiefgaragen, Parkdeck • 9. Tennisplätze – Sand  
• 10. Tennisplätze – Hardcourt • 11. Tennishütte • 12. Terrasse • 13. Skihang • 14. FunCourt

1. Haus Oberbach (Management, Reception) • 2. Restaurant • 3. Haus Unterbach, gym • 4. Multi-purpose sorts hall, weights 
room, cardio area, sauna • 5. Swimming pool • 6. Kneipp facility • 7. Outdoor – climbing wall • 8. Underground car park, park area  
• 9. Tennis courts – shale • 10. Tennis courts – hard court • 11. Tennis hut • 12. Terrace • 13. Ski slope • 14. FunCourt

6.

8.



         „... und nach dem Training zum Entspannen 
in die Sauna oder den Pool“

Eine  Sauna mit Dampfbad und eine Infrarotkabine 
leisten einen wesentlichen Beitrag zu einer effekt-
vollen Regeneration.
Unsere Kneippanlage spendet neue Lebensenergien 
und regt Herz und Kreislauf wohltuend an.

A sauna with steam bath and infrared cabin play an important 
part in the effective regeneration. 
A kneipp facility revitalises you, stimulating the heart and the 
metabolism.



Für alle, die nach dem Training gerne einmal 
eintauchen wollen, steht ein be heiztes Frei-
schwimmbecken zur Verfügung. 

For all of you who like to take a dip after 
a training session, a heated outdoor 
swimming pool is at you disposal. 



Im großzügig neu gestalteten Restaurant mit dem im Jahr 2006 erweiterten Wintergarten können die Gäste selbst während des Essens 
durch die großen Panoramafenster die eindrucksvolle, malerische Landschaft der Umgebung genießen. Zu allen Mahlzeiten wird ein Buffet 

angeboten. Das Sportcafè mit seinem neu gestalteten freundlichen Ambiente lädt zum Beisammensein nach dem Sport ein.

In the extensive, recently renovated restaurant, with its conservatory, which was added in 2006, the guests can take in the view over the 
picturesque, breathtaking countryside while they enjoy their meal. Each meal is served in the form of a buffet. The Sportcafe, with its friendly 
and welcoming atmosphere is the ideal place to get together after training. 

„Sportlergerechte Spezialitäten
                    unbeschwert genießen“

Fleischfarfelsuppe

für 4 Personen: 12 dag Speck und geselchtes Rindfleisch 
und eventuell etwas Wurst • 1/2 Zwiebel • 1 große gekoch-
te Kartoffel • 2 Eier • 10 dag Mehl • Salz, Pfeffer, Petersilie • 
ca. 1 l Rindsuppe

Zwiebel fein schneiden, mit würfelig geschnittenem Speck 
anrösten, Rindfleisch (und Wurst) kurz mitrösten. Gekochte 
Kartoffel in eine Schüssel reiben, Zwiebel und Geselchtes 
dazugeben, 3 Eier und so viel Mehl dazu, dass es ein fester 
Teig wird. Mit Salz, Pfeffer und Petersilie würzen. Mit 
einem Esslöffel Nocken formen und in Salzwasser kochen. 
Die Farfel aus dem Kochwasser nehmen und in Rindsuppe 
servieren.

Meatball soup

4 persons: 120 gr. Bacon and smoked beef, even some 
sausage meat • ½ onion • 1 large cooked potato • 2 eggs • 
10 gr. flour • salt, pepper and parsley • approx. 1 litre beef 
broth 

Finely chop onions, fry briefly with the cubes of bacon, add 
beef (and sausage) and fry briefly together. 
Grate cooked potato into a bowl, add 
onions and smoked beef, 3 eggs 
and enough flour to make it 
into a sticky dough. Add salt, 
pepper and parsley to taste. 
Form into dumplings with the 
use of a spoon anjd cook in salt 
water. Take the dumpings out of the 
water and add to the beef broth. 

Moosbeernocken

für 4 Personen: 25 dag griffiges Mehl • Salz • ¼ l Wasser 
• ¼ l Milch • 75 dag Moosbeeren (Heidelbeeren) • 30 dag 
Butterschmalz

Mehl, Salz und Moosbeeren gut vermischen, mit sie-
dendem Wasser-Milchgemisch übergießen (abbrennen).  
In einer Pfanne Butterschmalz erhitzen, mit einem Ess-
löffel Nockerl hineingeben, etwas flach auseinander- 
drücken, auf beiden Seiten goldbraun backen. Mit Staub-
zucker anzuckern.

An Stelle der Moosbeeren kann man auch Äpfel, Zwetsch-
ken oder Kirschen verwenden.

Cranberry Dumplings

4 persons: 250 gr. plain flour • salt • ¼ litre water • ¼ litre 
milk • 750 gr. cranberry (blueberries) • 300 gr. butter fat

Mix flour, salt and cranberries together and pour bubbling 
water and milk mixture over the mixture 

(burn off). Heat up butter in a pan, add 
one tablespoon sized portion of the 

dumpling mixture and press down 
slightly to spread out, heat until 

golden brown on each side and 
sprinkle with icing sugar.

Instead of using cranberries, you can also use 
apples, plums or cherries

Erdäpfelnidei

für 4 Personen: 1/2 kg Kartoffel • 13 dag griffiges Mehl •  
1 Ei • Salz, Pfeffer, Muskat • Fett zum Backen

Kartoffel werden gekocht, geschält und kalt gestellt. Dann 
wird mit den anderen Zutaten ein Kartoffelteig gemacht. 
Daumendicke Rollen formen, davon 2 cm starke Stücke ab-
schneiden, die im heißen Fett goldbraun gebacken werden.
Dazu reicht man Sauerkraut.

Potato Dumplings

4 persons: ½ kg Potato • 130 gr. plain flour • 1 egg • salt, 
pepper and nutmeg • fat for cooking 

Cook potatoes, peel and put to one side. Add the other 
ingredients to the potatoes to make a potato dough. Roll 
thumb thick rolls, cut into 2 cm segments and cook in 
hot fat until they are golden brown. Serve together with 
sauerkraut. 

Matthias Schwaiger und Markus Nill, Küchenchefs
Matthias Schwaiger and Markus Nill, Head Chefs

In unserem Haus wird größter Wert auf ausgewogene und abwechslungsreiche Küche gelegt. Frisch zubereitete Sportlerkost, internationale Speisen aber auch traditionelle Pinzgauer  
Spezialitäten finden sich im Angebot unserer Küchenchefs.

We place great emphasis on a well-balanced and varied menu. Freshly made healthy dishes, international choices and traditional specialities from the region (Pinzgau) all play are 
part in our menu. 



Unseren Gästen stehen in den Häusern Oberbach und Unterbach komplett erneuerte,  
komfortable Ein- bis Dreibettzimmer – insgesamt 120 Betten –  mit moderner Ausstattung 
im gemütlichen Ambiente des BSFZ Maria Alm/Hintermoos zur Verfügung. Zum Standard 
gehören selbstverständlich Dusche, WC und TV.

The rooms in Haus Oberbach and Unterbach have been completed refitted, comfortable single,  
double and triple rooms, with a total of 120 beds, are all modern and comfortable. It goes without 
saying that there is a shower, WC and TV in each room as standard, 

„... in einem modernen, 
                  ansprechenden Rahmen  
           neue Energien tanken“ 

Neben dem großzügigen Sportangebot bietet das BSFZ Maria Alm/Hintermoos ideale Räum-
lichkeiten für diverse Veranstaltungen. Drei modern ausgestattete Seminarräume – der größte 
davon wurde erst im Jahr 2006 im Dachgeschoß des Hauses Oberbach für ca. 120 Personen 
neu errichtet – bilden den Rahmen für Unterricht, Seminare, Tagungen und Besprechungen. 
Seminarräume und Vortragssaal sind mit moderner Infrastruktur und Seminartechnik ausge-
stattet.

In addition to the extensive sport offer, the Maria Alm/Hintermoos NSRC offers ideal 
facilities for a variety of events. The three modern, well-equipped seminar rooms, the 
largest of which was built in the loft of Haus Oberbach in 2008 and holds around  
120 persons, are perfect for teaching, seminars, conferences and meetings. The seminar 
rooms and lecture theatre are equipped with the latest in seminar equipment. 



Das ursprünglich als Winter-Trainings- und Ausbildungsstätte geschaffene BSFZ bietet hervorragende 
Bedingungen für Aktiv-Wintersportwochen im modern erschlossenen Skigebiet „Hochkönig“, das im 
Tarifverbund mit „Ski amadè“ internationales Ansehen genießt und zu den gepflegtesten Wintersport-
plätzen zu zählen ist.

This NSRC was originally established for and targeted at winter training and education, it offers excellent condi-
tions for active winter sport weeks in the modern ski resort of “Hochkönig”, which is also part of the ski area, “Ski 
amade”, which enjoys an international reputation and belongs to one of the best kept winter sports regions.

              „BSFZ Maria Alm/Hintermoos – 
                            Wintersport leicht gemacht“

Die besondere Lage des BSFZ Maria Alm / Hintermoos erlaubt es, vor dem Haus die Skier anzuschnallen und nach erlebnisreichen Stunden im Ski-
gebiet „Hochkönig“ den Skitag wieder vor der Haustüre zu beenden. Die hauseigene Ski- und Snowboardschule offeriert professionelle Betreuung 
 vom Anfänger bis zum Profi. Der Unterricht umfasst alpinen Skilauf, Snowboarden, Fahren im freien Gelände und Skirennsport. Zum Service unserer 

top-ausgebildeten Skilehrer und Trainer gehören außerdem Videoanalyse, Lawinenkunde, Erste-Hilfe-Unterricht, Erläuterung der Pisten- 
regeln, Wachs-Kurse und der große Bereich des Rennsports.

Ein Skikeller, zwei Skiwerkstätten, 2 beheizte Schuhräume und ein Kleider-Trockenraum stehen zur Verfügung.

The extra special location of the Maria Alm / Hintermoos NSRC offers doorstep skiing, just put on your skis at the front door 
and enjoy hours of exhilarating skiing in the ski area “Hochkönig”, before ending the day on the doorstep. The centre’s 

own ski and snowboard school offers professional instruction for the beginner and the expert. Lessons on offer 
include alpine skiing, snowboarding, off-piste skiing and racing. Our highly trained ski instructors and coaches 

also offer video analyses, avalanche know-how, first-aid, elaboration of the piste rules, waxing courses and 
the extensive subject of racing.  

A ski room, two workshops, 2 heated ski boot rooms and a drying room are all available for use.



Barocke Wallfahrtskirche Maria Alm, mit ihrem hoch aufragenden, weithin sichtbaren Turm (mit 84 m 
der höchste Kirchturm des Landes Salzburg), Heimatmuseum Schloss Ritzen, Bergbaumuseum Leogang, 
Großglockner, Hochgebirgsstausee Kaprun, Krimmler Wasserfälle, Nationalparkzentrum Hohe Tauern – Mittersill, Wild-
park Ferleiten, Eisriesenwelt, Burg Hohenwerfen, Vorderkaserklamm, Seisenbergklamm, Lamprechtshöhle, Sommer- 
rodelbahn Biberg - Saalfelden, Aussichtsplattformen Hundstein und Kitzsteinhorn, Salzwelten Hallein – Bad Dürrnberg, 
Stadt Salzburg, Moorsee Ritzen – Saalfelden, Zeller See – Zell am See, Alpentherme Gastein

The baroque pilgrim church of Maria Alm, with its towering steeple and great views (84m, making it the highest steeple in Salz-
burg), the Schloss Ritzen museum of local history, mining museum in Leogang, Großglockner mountain, the alpine road in Kaprun, 
 the Krimml waterfalls, the national park of Hohe Tauern – Mittersill, the wildlife park, Ferleiten, ice caves, the Hohenwerfen  

Fortress, the Vorderkaser Gorge, the Seisenberg Gorge, the Lamprechts caves, the summer toboggan 
track in Biberg – Saalfelden, the viewing platform at Hundstein and Kitzsteinhorn, the salt mines in 
Hallein – Bad Dürrnberg, the city of Salzburg,  Moorsee Ritzen Lake – Saalfelden, the Zell Lake – Zell 
am See, the Gastein Alpine Spa.

      „... diesen Besuch sollten Sie
           auf keinen Fall versäumen“



Bundessporteinrichtungen Gesellschaft mbH, Standort Maria Alm/Hintermoos:  
A-5761 Maria Alm, Hintermoos 6, Tel. 06584/7561-0, Fax 06584/7561-30, e-mail: mariaalm@bsfz.at, 
Internet: http://www.bsfz.at, Bankverbindung: P.S.K., Kto.Nr. 91002055, BLZ. 60000,  
Zentrale: A-1120 Wien, Schönbrunner Allee 53, Tel. 01/803 01 61-0, Fax 01/803 01 61-9, e-mail: 
austria@bsfz.at, FN 177811m, DVR 0985236, HG Wien.

National Sport and Recreation Centres, Location: Maria Alm/Hintermoos
A-5761 Maria Alm, Hintermoos 6, Tel: ++43/6584/7561-0, Fax: ++43/6584/7561-30, 
e-mail: mariaalm@bsfz.at, Internet: http://www.bsfz.at, Bank account: P.S.K., Account no. 
91002055, Bank code: 60000, Headquarters: A-1120 Vienna, Schönbrunner Allee 53,  
Tel: ++43/1/803 01 61-0, Fax: ++43/1/803 01 61-9, e-mail: austria@bsfz.at, FN 177811m, 
DVR 0985236, HG Wien.

Kontakt

Sie erreichen das BSFZ Maria Alm / Hintermoos mit dem Auto:
• von Osten oder Süden kommend auf der Autobahn A 10 bis Abfahrt Bischofshofen. Weiterfahrt auf 

der B 164 über Dientner Sattel, Filzensattel bis Hinterthal. Nach ca. 4 km bei Abzweigung „Hintermoos“ 
LINKS abbiegen g 1 km BSFZ. Achtung: Im Winter ist diese Variante nur mit entsprechender Bereifung 
und fallweise Schneeketten befahrbar! Bei winterlichen Fahrverhältnissen empfehlen wir, über die B 311  
(St. Johann/Pg., Zell am See, Saalfelden) oder das Kleine Deutsche Eck auszuweichen.

• von Norden kommend über das Kleine Deutsche Eck, Steinpass, auf der B 312 nach Unken, Lofer, Saalfelden g 
Kreisverkehr LINKS auf B 164 Richtung Maria Alm und weiteren 4 km bis zur Abzweigung „Hintermoos“.

• von Westen kommend fahren Sie auf der B 164 von St. Johann/Tirol über Hochfilzen (Pass Grießen) bis Saal-
felden g Kreisverkehr Richtung Maria Alm  und weiteren 4 km bis zur Abzweigung „Hintermoos“.

Anreise per Bahn: Zielbahnhof Saalfelden g Weiterfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder Taxi.
You get to the Maria Alm / Hintermoos NSRC by car:
• from east or south, from the A10 motorway until the turn off for Bischofshofen. Carry on along the  

B 164 via Dientner Sattel, Filzensattel to Hinterthal. After approximately 4 km, turn left at the turning 
for „Hintermoos“. Travel 1 km to the NSRC. Caution: in winter you may need winter tires or snow chains. 
In wintery conditions we recommend using the B 311 (St. Johann/Pongau, Zell am See, Saalfelden) or 
going via Germany (the Germany corner). 

• from the north, go via the German corner, Steinpass, on the B 312 via Unken, Lofer, when reaching Saal-
felden turn left at the roundabout to the B 164 in the direction of Maria Alm and carry on 4 km until the 
turning for „Hintermoos“.

• from the west, take the B 164 from St. Johann in Tirol via Hochfilzen (Pass Griessen) until you get to 
Saalfelden, turn left at the round-about heading for Maria Alm and carry on for 4km until you reach 
„Hintermoos“. 

By train: take a train to Saalfelden and then public transport or a taxi  

Wir, das Team des BSFZ Maria Alm/Hin-
termoos, heißen Sie „HERZLICH WILL-
KOMMEN“. Es ist schön, Sie zu unseren 
Gästen zählen zu dürfen, und wir freuen 

uns, wenn Sie angenehme, sportliche und 
unvergessliche Tage bei uns verbringen. 

The Maria Alm/Hintermoos 
NSRC team gives you a “WARM WELCOME”. It is our pleasure to have you as our guests and we hope you 
have an unforgettable, relaxing and sporting stay with us.

H
ER

AU
SG

EB
ER

: 
Bu

nd
es

sp
or

te
in

ric
ht

un
ge

n 
G

es
el

ls
ch

af
t 

m
bH

, 
A-

11
20

 W
ie

n,
 S

ch
ön

br
un

ne
r 

Al
le

e 
53

, 
Te

l. 
01

/8
03

 0
1 

61
-0

. 
Fü

R 
D

EN
 I

N
H

AL
T 

VE
R

AN
TW

O
RT

LI
CH

: 
M

ag
. 

M
ic

ha
el

 S
ul

zb
ac

he
r. 

FO
TO

S:
 i

st
oc

kp
ho

to
.c

om
,  

Bu
nd

es
sp

or
te

in
ric

ht
un

ge
n 

G
es

el
ls

ch
af

t 
m

bH
 (

Fo
to

 B
au

er
), 

fo
to

lia
.d

e,
 P

au
l R

ie
de

r, 
Li

nz
 A

G
 F

ro
sc

hb
er

g,
 R

eg
io

n 
H

oc
hk

ön
ig

s,
 B

liz
za

rd
 E

yb
l S

po
rt

ba
u-

Sp
or

tv
er

sa
nd

 G
m

bh
 , 

sw
is

s-
sk

i.c
h,

 E
is

rie
se

nw
el

t, 
Ta

ue
rn

 T
ou

ris
tik

 G
m

bH
, 

G
EP

A 
pi

ct
ur

es
 G

m
bH

 –
 Ir

rt
üm

er
, S

at
z-

 u
nd

 D
ru

ck
fe

hl
er

 v
or

be
ha

lte
n


