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Welten in Schladming eröfftet
:he Ausslellun8 rund um das Thema ,,Cel€bte SliSeschicht€"

e gcplanl und Seträunt hervorriScndc Zutammenarbeit der
rrst€llung des .Planai' PlanaiHochwurzen'Bahnen mit dem
briahr wurde €s ang€- Winteßpo museum Mürzzuschlag
isl es wirkli.h*eit g€- sowic den Schladmingcr Expertef

"Planai-welten 
Schlad- Rudi Srockor, Toni Strei(her und Heri-

be Thaller Oezeigt werden die gro-
Titel ,,Celebte SkiS€' ßen Momente der Skigeschichte, wie

I in der Ausstellung der Franz Klammcr( Abfahrt§sie8 l97J
rozess der Pldndi Ho.h. oder Hrrii Weirüihers lriumph bei der
!o CmbH sowie die fas- Weltmeirlerrchaft 1982, das Nightra-
eschichte des skilaufs, ce mit sciner einzigarli8en stimmung
sprün8en über Frste 5li- oder d.r( ..slife<r mil Her/". die sli-
r''<ionäre bir hln zu den WM 201].
intersporterei8nissen auf Neben der SkiSeschichle wird auch
Ieißt. die facettenreiche wek der Planai-
?ß€, warum es diese Hochwurzen-Bahnen präsentiert.
aßre Planaibahnen-Cher vom Dachstern b'5 /um Cäl(tcöe|g
r: ,,Die Plänaibahnen über die Hochwu,/en bi< hin zum
vlolor, Sympathieträger Planai'Busunternehmen werden die
aufge<t.llres Lnterneh- ein/elnen Berei(he vorge(lelh. lnieF

ll dicse I olg.ge5chRh äkriv erleben die Besucher große Mo-
rimlichen, sonde.n den mente und einzigarlige Augenblicke
gen. Wir wollen mit den aus der Planai-Ceschi€hte- Die Planai-
aber kein Skimuseum welten zei8en den Besuchern den Be-

n Sinne sein, sondern Binn der SkiSeschichte ebenso wie die
nsere Unternehmensber stürmische,,Skierobenrng" der Berge.
eschichte dahinter nahe Die Planai-welten schladming di-
em lahr 2015 plan€n wir rekt im WM-Park Plana; siod läglich

'e iährliche Sonderaus- von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintrill
rteressanten und zeitge- für trwachsene b€trägt 5 Eurc, ermä-
emen." Di€ Easis fürdie ßigl mil Sommercard und für Einhei-
Ausnellung bildete die mischel Euro.

rg stieß schon an den ersten TaCen nach der Efiftnung auf reges

fohrmoos fiel der Maibaum
I 
-5 Bul b€su(hlen h,uc' *h.,1/rc .iie Bäu-l;n8c mrl

l-ts.nd Rohrmoo§- 11,50 Merern bloll um einen Zentime
ld rn vergangenen ler zu ho.h cin und dudre das Prachl-
loarE ßing es d€m stücksein Ei8on nennen.
dcn lr€rn". lm Festzelt unterhielten die KindeF
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\lutilterein ieiert,ubiläum

\1it einem z$eiläqiqe. Feit iei-
en der \1utik\erein 51. \lartin !m
Crimminq dieie! \\ochenende :ein
I I 0-iahriee; 8e:tandiiubilaum.

lrrEmis.ire Fällen waren
Herftam Tinker Chris-

B. Rochl und wolfgang
unändig. Sie erledigten
: unter kräftigem Beifall
]€rnhard Pilz vlg. Michl-

tanzgruppe der Volksschule Untertal,
trnst & Hias und die aus Bad Hoigas-
tein ansereisten,,Alpenpi.aten" sowie
ein Discjockey das Publikum von Mir
tag an bis in die Morgenstunden des
Sonntags.

JUFA lsiüsr r:bd $ lmilislBundlich6 Hor.l3, R.&ß und
Gält hÄl§ lm H@s EuDp6. Fnr uns €.rg6gi.rI6 Kücha-T.m im
JUF Oonn€ßb*hwald AlnsLh.lkdon sch.n wi. ah &loÄ 6iB

KocH / KöcHrN

D.! Ftu§ur.iedirit aur wwJura.lrob..uhr6 x rh o§
*n.in xv Mrnds.idi ab € 1im,- bdo 0M!.dune.b€'r.
wllfudun..urh.8.*.rn'€:J
r. .: 051033 100, h donMtuh*aß@jüa &

Rallye für den suten Zweck
Bcrcils zum achlen Mal h.t der ri-

ons Club schladminS eine Autorallye
or8anisiert, um mit den Einnahmcn
rasch ünd ünbürokratisch Menschen
in Not vor Ort zu helfen. lnsgesaml
sl Fahrerteams nahmen die Rallye
am vergänSenen woch€nende mit
ihren Oldlimern, Sportwag€n und
cabriG in Angriff. Mit €inem Tes-
la Model S war heuer erslmals auch
ein leislunSsslarkes tl€krroauto am
Starl.

Den Auttakl der Rallye bildete am
Samsta8 eine Runde von Schladming
aus über den Sölkpas, bis ins Murral
nach sr. tambrechr. Am Nachmirtäg

BinB cs über das Lachtal uod den Trie-
b€ncr T.ruern qu€r durchs Ennslal wie-
d€r zurück in die wM Stadt. Neben
den Sondcrprüfungen galt es für alle
Teams spcziellc wedungsauigaben zu

Bachlalm mit zwei Cleichmäßigkeits-
läufen, bei denen von den Piloten vi€l
Fahrgef ühl Bef ragt war.

Bei der akchließenden Siegereh-
rung auf der Bachlalm vor der beein-
druckenden Kulisse des Dachsleins
dankte Dr. waher Radl als or8anisaror
seinem Team und allen sponsoren für
ihr Enga8emenl und ihre Mithilfe und

Sratulierc den S'egern und allen er-
folgreichen Teilnehmern der 8. Chari-
ry-Rallye des tions Clubs Schladming
h€rzlich.

Den Sieg in der Ce5amtwertun8
hoke sich Harald Geb€tsroither mil
Co-Pilol Harald Paunert in einem
Opel Kadert E CSr cabrio 88. Die
Damenwe(un8 ents.hiedeo Claudia
Ka mit Beifahrer ro.ei Sinnhuber mil
einem Fiat 124 Spider für sich- Für die
erslen drei Plätze gab e5 jeweils Eh-
renpreise und bei der abschließenden


