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HAK-Klassen machen sich EU-fit

IALER FUSSBALL
"RALRAUM

In Online-Workshops analysierten die Jugendlichen die Bedeutung der EU.

i Baustellen im
all-Unterhaus

Tatsächliche Co
!r Unterhaus-Ki1 Bundesland bis
\usnahme ist nun

Hof. Nachdem ein Spieler des
Clubs aus der 1. Klasse Nord posi
tiv getestet worden war, wurde
nun zumindest bei zwei weiteren
Mitspielern eine Infektion nach
gewiesen. Am Montag warteten
manche Kollegen nach über einer
Woche noch auf ihr Testergebnis.
Die lange Wartezeit erschwert die Strobls Christopher Eisl (r.).
Planung: ,,Es dauert alles ewig
und ist ein Durcheinander", sagt räumt: ,,Bei deri Behörden Infor
Obmann Peter Lissy.
mationen zu bekommen, etwa,
ob der Spieler in Quarantäne blei
Im Verdachtsfall: Häufiger war ben muss, ist sehr schwierig. Die
zuletzt der Verdacht einer Infek Prozesse dauern sehr lange", sagt
tion ein Absagegrund, weil Spie Sportchef Roland Hackl.
ler Kontakt zu positiv getesteten
Personen hatten. Das passierte Im „roten" Bezirk: Gleich meh
am vergangenen Spieltag in fünf rere Wochen lahmgelegt sind die
Fällen. Etwa durch Landesligist Tennengauer Fußballclubs. Im
Strobl, der deshalb nicht nach Oktober werden die Teams we
Tamsweg reiste. Seit Sonntag gibt gen des Sportverbots im Bezirk
es Entwarnung: Der Spieler, aer wohl keine Mannschaftstrai
der Kontaktpersonengruppe 1 zu nings mehr absolvieren können.
gerechnet wurde, erhielt ein ne Viele Teams planten in andere
gatives Testergebnis. Damit sind Bezirke auszuweichen. Doch da
aber nicht alle Fragen ausge- schob die Politik den Riegel vor.

BILD: FUSSBALL-IMPRESSIONEN VOM SBG. UNTERHAUS

Vor allem Golling und Scheffau
trifft zudem, dass viele Kadermit
glieder und Trainer - in Kuchl
wohnen und dort in Quarantäne
sind.
Im „Regenfallll: Als wäre Corona

nicht genug, funkt heuer immer
wieder das Wetter dazwischen.
Auch am vergangenen Spieltag
mussten mehrere Partien wegen
zu starken Regens abgesagt wer
den. So konnte der Lieferinger SV
beispielsweise nicht die Bürmoos
1b empfangen. ,,Wir hätten uns
den Rasen ruiniert", sagt Trainer
Leonhard Götsch.

!tim. Mit drei
men einer Woche
ünau 1b in der 2.
d auf den fünften
orgearbeitet. ,,Das
ge", erklärte TraiJerlak nach dem
L Mattsee voller
1-Jährigen scheint
zu seinem Ex.isslungenen Train Bürmoos und
:un. ,,Mit dem junbeiten ist wirklich
le ist wieder zu-

FH bekommt Preis
für Gesundheit
am Arbeitsplatz
Landespreis für betriebliche
Gesundheitsförderung
geht an Fachhochschule.

Die FH Salzburg erhielt
Anfang Oktober für ihr langjähri
ges Engagement in der betriebli
chen
Gesundheitsförderung
(BGF) den BGF-Landespreis der
Österreichischen Gesundheits
kasse (ÖGK) in der Kategorie
Großunternehmen.
Seit 2015 trägt die FH Salzburg
das „Gütesiegel für betriebliche
Gesundheitsförderung (BGF)".
Das Gütesiegel ist die höchste ös
terreichische Auszeichnung für
vorbildliche und nachhaltige In
vestitionen in die Gesundheit der
Mitarbeiter und Voraussetzung
· für die Nominierung zum BGF
Preis der ÖGK. 2018 wurde
das Gütesiegel für drei Jahre ver
längert. Der Antrag zur Ver
längerung ab 2021 ist derzeit in
Begutachtung.
Puch.

ICH SONST NOCH?
ht

,,Europa bewegt" - in
dieser Online-Veranstaltung ain
7. Oktober konnten Schülerinnen
und Schüler der 2. Klasse HAK/
HAS Hallein ihr EU-Wissen ver
tiefen. Die Europa-Infostelle Eu
ropeDirect Salzburg Süd und die
Jugendberatungsstelle Akzente
Salzburg/Pongau organisierten
insgesamt vier Workshops für
mehr als 70 Jugendliche aus drei
Schulen.
Schulübergreifend beschäftig
ten sie sich mit aktuellen The
men wie „25. Jahre Österreich in
der EU" und „European Green
Deal". Daneben konnte interaktiv
diskutiert werden, welche Rolle
die EU im Leben der Jugendli
chen einnimmt, welchen Einfluss
Österreich auf die EU hat und
welche Bedeutung demokrati
sche Entscheidungen haben.
„Die anfängliche Skepsis der
Schülerinnen und Schüler, über
Videokommunikation (Zoom) an
Hallein.

-Maßnahmen werden verschärft
mehrten sich die Spielabsagen:
einen ist die Unsicherheit groß.
Herbstsaison im
Laus wird trotz
orona-lnfektions
�tzt. Am Montag
Bundesregierung
schärfte Rahmen
n, die ab Freitag
)ie Details waren
bei Redaktions
icht bekannt. Das
,chenende schien
hmack auf eine
erpause zu geben:
llussten abgesagt
mch viele Clubs,
Jiele durchführen
auften. Denn der
gen Zuschauerbe
ld diverser Aufla
�innahmen durch
verbot gering. Die
rnterhaus:

3

ATSV Salzburg
auf Titelkurs

Mit Siegesserie
ins Derby

Salzburg. Der ATSV Salzburg
steht weiter ungeschlagen an der
Tabellenspitze der 2. Landesliga
Nord. In Obertrum setzte man
sich zuletzt mit einem 2:0-Erfolg
durch. ,,Das Spiel hat den Namen
Spitzenspiel wirklich verdient.
Beide Mannschaften waren gut.
Unsere individuelle Klasse hat
schlussendlich entschieden", er
klärt Sportchef Milan Pavlovic.
Obwohl vor allem Faistenau dem
ATSV hartnäckig auf den Fersen
bleibt, ist die Zuversicht der Städ
ter groß: ,,Es schaut gut aus", sagt
Pavlovic.

Eugendorf. Wie im Vorjahr ist

-Eugendorf auch in dieser Saison auf dem besten Weg, als
Tabellenführer der Salzburger
Liga zu überwintern. Dank
Christof Kopleders sechstem
Doppelpack gelang in .Alten
markt der achte Sieg in Folge.
„Das hat es in Eugendorf wohl
lange nicht mehr gegeben",
sagt Trainer Arsim Deliu stolz.
Ausruhen will er sich auf die
sem Erfolgen jedoch nicht.
„Jetzt gilt unser voller Fokus
nun dem Derby gegen Hall
wang."

MEINUNG

Lukas Heinz-Kollnberger

Ein zu hoher Preis
Es wird weiter Fußball gespielt.
Und das wollen auch alle. Man�
ehe Vereine zahlen aber einen
hohen Preis. Die ständig neuen
Regeln der Politik kosten nicht
nur Energie. Der Aufwand ist
groß, um alle Auflagen zu erfül
len. Und ohne Zuschauer und
Kantinenbetrieb zu spielen ist
teuer. Das ist aber ein hausge
machtes Problem: Der-Spielbe
trieb ist durch hohe Spielerga
gen sehr kostspielig geworden.

EU-Themen standen auf der Agenda bei de_m eintägigen Online
BILD HAKHALLE1N
Workshop für die Jugendlichen.

den Workshops teilzunehmen,
verwandelte sich schnell in
Euphorie", bestätigt Christina
Jungmayr, Geografielehrerin der
2. Klasse.

Zudem konnten die Jugendli
chen so auch Online-Kompeten
zen trainieren, die in Zeiten von
Covid-19 mehr denn je zum Ge
schäftsalltag gehören.

KIRTAG - SONDERVERKAUF
vom 2. - 8.11„2020
Wegen der aktuellen Virussituation_ wurde der
Gollinger Kirtag 2020 abgesagt.
Zum Ausgleich biete ich Ihnen die bisher auf
den Kirtag beschränkten Sonderangebote die
ganze Woche vom 2. - 6.11.2020.

Auf zur
Schnlppchenjagdl

bls-50% auf
Elastlca Matratzen
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RAUM&TRAUM
TAPEZIERERMElllTER
DECORATEUR

SCHLAFSYSTEIIE
SONNENSCHUTZ

fon 0664-4168 145
RAUM & TRAUM - LAURENZ RAMSL - 5440 GOLLING
Montag - Freitag 8.00 - 12.00 und Jederzeit gerne nach Vereinbarung
Angebot gültig, so lange der Vorrat reicht
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