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Pinzgau bekommt
eine Trabrennbahn
Der Traberzucht- und Rennverein Salzburg will bis 2015 in Maishofen eine
Rennbahn – auch für internationale Bewerbe – errichten. Seiten 4/5

Besinnliches
in Kirchental
Ein besinnliche, stim-
mungsvolle Berg-Ad-
ventfeier wurde am
Samstag und Sonntag im
900 Meter hoch gelege-
nen Wallfahrtsort Maria
Kirchental in St. Martin
bei Lofer abgehalten.
Madeleine aus Lofer be-
wundert die Miniatur-
Werkzeuge aus Holz, die
Tischlermeister i. R. Wer-
ner Mory selbst angefer-
tigt hat und zum Verkauf
anbot.

Bild: Christine Schweinöster

AUS DEM INHALT

Zocken verboten
Im Pinzgau werde nicht riskant
mit Steuergeldern spekuliert,
sagen Ortschefs. Seite 6

Gratis-Winterspaß
In Krimmler Ortszentrum kön-
nen Alt und Jung kostenlos dem
Winter frönen. Seite 12



Eine Frage der
Ehrlichkeit

Harte Bandagen sind an-
gesagt, wenn es in der
Saalfeldener Gemeinde-

vertretung um die Wurst
geht. Wie in der jahrelang
diskutierten Frage des Baues
der neuen Sportanlage in der
Bürgerau. Die SPÖ-Fraktion
wirft der ÖVP vor, dabei mit
ihrem „unausgegorenen Ge-
genprojekt“ und der gleich-
zeitig angestrebten Bürger-
befragung dazu „Agitation zu
betreiben“. SPÖ-Abgeordne-
te Pfatschbacher meinte so-
gar: „Die ÖVP ist nicht ehr-
lich.“ Und SPÖ-Vizebgm.
Rohrmoser fühlte sich „ge-
pflanzt“. Auf ÖVP-Seite sag-
te Gemeindevertreter Mar-
kus Latzer: „Es beweist sich
wieder einmal, das die SPÖ
nicht zu einer korrekten Ab-
wicklung des Projektes im-
stande ist.“ Und das hat sei-
nen Hintergrund.

Die Grünen haben näm-
lich aufs Tapet ge-
bracht, dass der in Dis-

kussion stehende Grund für
die Anlage nicht der Stadtge-
meinde Saalfelden, sondern
gemäß der Regulierungs-
urkunde aus dem Jahre 1865
den Weideberechtigten ge-
hört. Und damit vorerst ein-
mal ade Sportanlage – solan-
ge nicht klar ist, wer für die
9,4 Hektar wirklich den Ton
angibt. Was das Ganze – ab-
gesehen davon, dass Verwal-
tung und Politik in Saalfel-
den ein Projekt auf Grund
planen, der gar nicht ihnen
gehört – zusätzlich interes-
sant macht: Welche Gebäude
sind nun von der Erkenntnis
betroffen? Muss für die „un-
rechtmäßige Nutzung“ jetzt
quasi „Strafe gezahlt“ wer-
den? Und wer kauft, im Fall
des Falles, die 9,4 Hektar
vom eigentlichen Besitzer?

JOCHEN
LINDER

SCHLAGLICHT

Eine neue internationale Trabrennbahn in Maishofen
Impuls und Tradition. Der Salzburger Traberzucht-
und Rennverein firmiert mittlerweile im Pinzgau.
Jetzt soll hier auch eine Rennbahn entstehen.

JOCHEN LINDER

MAISHOFEN. Am 12. Mai 2008
war der letzte Renntag auf der
Rennbahn in Liefering – und
gleichzeitig auch das Aus für
die Anlage des 1890 gegründe-
ten Salzburger Traberzucht-
und Rennvereins, auf dessen
ehemaligem Gelände heute
Red Bull mit seiner Nach-
wuchsakademie werkt.

Der Verein existierte weiter
– und hat seit Winter 2011 sei-
nen Sitz in Maishofen. Präsi-
dentin ist die Unternehmerin
und bekannte Pferdebesitzerin
und Rennsponsorin Serena
Hamberg aus Schwechat, Vize-
präsident Gerhard Hainzer aus
Bramberg. Gerhard Mayr, Ös-
terreichs bester Traber und in-
ternationaler Spitzensportler,
hat einen Sitz im Direktorium.

Nach der Übersiedlung des
Vereins machte man sich dann
zügig an das nächste Projekt:
Die Realisierung einer Renn-
bahn im Pinzgau – für die mitt-
lerweile die grundlegenden
Schritte erledigt sind. Gerhard
Mayr im Gespräch mit den
„Pinzgauer Nachrichten“: „Wir
wollen eine ländliche Renn-
bahn aufbauen und hier weiter
unsere lange Tradition im Pfer-

derennsport in Salzburg forcie-
ren – sowohl für die Einheimi-
schen als auch für unsere Gäs-
te.“ Mit einer Länge von 1000
Metern und einer Breite von
18 Metern sei die Bahn auch für
europaweit tätige Wettanbieter
kompatibel und eine Option.

1000-Meter-Bahn auch
europaweit eine Option

Geplanter Standort des Sand-
geläufs: in Lahntal, von der der-
zeitigen Trainingsbahn von
Gerhard Mayr südwärts. Was
die Infrastruktur angeht, er-
klärt Mayr: „Wir werden das
Tribünengebäude von Salzburg
wieder aufbauen und für die
Besucher anfangs mit Flugdä-
chern arbeiten: Damit die Leu-
te vor Wind und Wetter ge-
schützt sind.“

Was die Gastronomie angeht,
wird in der ersten Phase ein
„besseres Veranstaltungszelt“
errichtet werden. Die Zufahrt
zum Gelände soll über die B 311
erfolgen, 500 Stellplätze für
Pkws werden zwischen Bahn
und Bundesstraße zur Verfü-
gung stehen. „Wir wollen den
Ort Lahntal möglichst nicht mit
dem Verkehr rund um die
Rennbahn belasten.“

Stallungen sind vorerst keine
vorgesehen. Wobei aber eine
Ausbauphase angedacht werde
– je nachdem, wie sich die Sa-
che entwickle. Dabei gehe es
dann um die „Verfeinerung der
Infrastruktur“.

„Wir haben sowohl bei den
Gesprächen mit den Grundbe-
sitzern als auch mit allen zu-
ständigen Behörden ein positi-
ves Echo erhalten. Auch die
Förderstellen haben uns mitge-
teilt, dass das Vorhaben förde-
rungswürdig ist.“ Dementspre-

chend werde der Verein über-
all, wo möglich, Anträge stellen
– von LEADER+ bis hin zur
Sportstättenförderung.

Bis zu zehn Renntage
im Jahr veranstalten

Starten will man mit vier Renn-
tagen im Jahr. Außerdem hat
man sich ein Limit von zehn
Renntagen gesetzt. Mayr: „Wir
werden intensiv daran arbei-
ten, die Bahn so ökonomisch zu
führen, dass wir zumindest

Kostendeckung erreichen. Die-
se Bahn soll gesund wachsen
und dabei eine Wohlfühl-Renn-
bahn sein.“ Man wolle in der
Region einen Impuls setzen,
aber auch weit darüber hinaus:
„Für Salzburg, Tirol, die Steier-
mark und Bayern Rennen an-
bieten; österreichweit und eu-
ropaweit Übertragungen auf-
bauen, das Interesse der gro-
ßen Wettanbieter wecken, um
so auch immer größere Rennen
fixieren zu können.“ Wichtig
sei dabei, dass man sich vor Au-

gen halte, dass „die Rennbahn
heute zu den Menschen kom-
men muss und nicht umge-
kehrt“, sagt Mayr. „Ein ent-
scheidender Punkt ist für uns,
über neue wie traditionelle Me-
dien Verbreitung zu finden, das
Interesse am Pferdesport ver-
stärkt zu wecken. Nur so kann
sich der Sport entwickeln.“
Denn: „Das Unterhaltungsan-
gebot für die Leute ist heute so
groß, dass nur wirkliche Enthu-
siasten 200 Kilometer zu einem
Rennen fahren.“

Zu Beginn erwarte man sich
im Schnitt 1000 Zuschauer pro
Rennen. Wobei: Auch für die
Verantwortlichen der Renn-
bahn in Maishofen ist die Aus-
tragung von hoch dotierten
Rennen mit internationaler Be-
teiligung ein Anliegen. Mayr:
„Veranstalten können wir hier
alles. Darauf ist die Bahn extra
ausgelegt.“ Ein Renntag der
Präsidentin sei jedenfalls schon
einmal fixiert.

Was die weitere Vorgehens-
weise angehe, meint Mayr:
„Wir hatten Ende November
die erste Anrainerinformation,
wo zum Teil auch Bedenken ge-
äußert wurden, im Großen und
Ganzen aber eine positive Ten-
denz zu erkennen war.“ Im
kommenden Jahr gehe es um
die Einreichungen und die Ge-
nehmigungen, 2014 soll die
Bahn gebaut werden. „Wenn al-
les super läuft, gibt es 2015 die
ersten Rennen.“
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Spitzentraber
Gerhard Mayr an
der Spitze des Fel-
des: Ein Bild, das
auch im Pinzgau
Realität werden
soll. Bild: Othmar Behr

Das Tribünenge-
bäude der Bahn in
Salzburg Liefering
soll in Maishofen
wieder aufgebaut
werden. Bild: privat

Gerhard Hainzer aus Bramberg ist
Vizepräsident des Traberzucht- und
Rennvereins Salzburg mit Sitz in
Maishofen. Bild: privat

Präsidentin Serena Hamberg zu-
sammen mit Frank Stronach beim
Magna Racino, wo sie als Sponsorin
auftritt. Bild: privat
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