
Anslulm rum Slrisplingen Bischolsholen

Suhburus Glöcldel Rflegen
Btuuchlum ds Bounücüte

Salzburg. - In der Nacht zum Dreikönigs-Tag ver-
treibt die Brauchtumsgruppe,,Jung Alpenland' ;it ih-
ren beleuchteten und imposanten Kappen die Finster-
nis. Daftir sollen Glück und Segen bei den Salzburger
einkehren. so will es die Legende (Berichr Seite l4).
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nicht zu beneiden. Nach den
Siegen von Gregor Schlie,
renzauerin Garmisch und in
Innsbruckmuss er säckewei-
se Fanpost bei der Familie
des Wunderadlers abliefern.
,,Darüber freue ich mich.

nilH'tä5äf,i,lr:11f"'j
äFrauentyp: ,,Sie muss
bodenständig und natürlich
sein. Was ich sicher nicht
brauche, ist so eine aufgebla-
sene Tussi mit Lederhand-
taschl." Ob er da bei seinen
Traumfrauen wirklich an der
richtigen Adresse ist? Denn
mit Heidi Klum oder Lena
Gercke hat er sich zwei Mo-
dels ausgesucht, die ganz si-
cher keine einfachen Frauen
sind...

Ein Radio-Interview des
Youngsters hat große Wellen
geschlagen. Da startete er -
einen allerdings nicht ganz
ernst gemeinten - Aufruf.
wonach sich Interessentin-
nen auf seiner Homepage
melden sollten. Seitdem
muss Manager-Onkel Mar-
kus Prock ständig die Mails
durchkämmen:,,Denn teil-
weise waren da sehr heftige
Dinge dabei."
ll ine richtiue Freundin
t hatte Greör vor zwei
LJahren in- der Schule.
,,Aber jetzt hab ich ia auch
wirklich sehr wenis Zeit ffir
Liebel" Für den gößen La-
cher bei der gestrigen Presse-
konferenz sorgtg er dennoch:
Als er mit einer dick über-
schminkten Fieberblase auf
der Lippe den Raum betrat,
konnte er sich's nicht ver-
kneifen: ,,Das kommt, weil
ich die ganze Nacht ge-
schmust habe." Daswarübri-
gens wieder nicht ganz ernstgemeint... MI\.I/NN

Heiß begehrt: Auf Champion Schlierenzauer fliegen die Girk!

Meine Mama und meine
Schwester sortieren das gut
aus. Die bringen mir nur das
zum Lesen, was wirklich gut
geschrieben ist", sagt Gregor
mit einem spitzbübischen
Lächeln.

Der Tiroler Teenager-
Schwarm kokettiert in Inter-
views immer öfter mit seinem
Single-Status: ,,Ich wäre ei-
ner Freundin nicht abge-
neigt. Wenn eine nette
kommt, wieso nicht."

Das schlägt sich in Liebes-
briefen und Heiratsanträgen
nieder: ,,Billige Sachen, wie
Stringtangas im Briefpapier,
brauche ich aber nicht."

Die BodenffewderAdler
eamarbeit! Das ist das
Erfolgsgeheimnis der

wohl besten Springer-
Mannschaft aller Zeiten-
Die ,,Krone" stellt das Bo-
denpersonal vor:

Die Trainer Alex Point
ner und Marc Nölke bilden
seit vier Jahren ein geniales
Duo. Ihre Methoden wer-
den schon kopiert . . .

Die Servicemänner Mat-
thias Hafele und Christoph
Probst: Keiner weiß mehr
über Spezialschliffe und
Wunderwachs.

Physiotherapeut Herbert
Leitner: Mit Massage und
Elektrotherapie löst er
Verhärtungen und Ver-
spannungen. Wichtig für
die optimale Hocke.

Pressesprecher Florian
Kotlaba: Er wehrt den
größten Stress ab. Wer ein
Interview will. muss sich
bei ihm anmelden.

Teamarzt Peter Baum-
gartl kümmert sich um die
Gesundheit der Sportler.

Das Boden-
personal lie-
tert einen
tollenlob:
Bachmayer,
Hafele ,
Probst, Uhl,
Pointner ,
Nölke, l-eit-
ner, Baum-
gartl und
Kotlaba(v.li.)

Psychologe Christian
Uhl ist da, wenn ein men-
tales Problem auftaucht.

Busfahrer Werner
Bachmayer: Er kutschiert
das fahrende ,,Teamho-
tel". Eine wichtige Ruhe-
oase. N. Niederacher


