
Leute im Zoom Nr. 48, 29. November 2006

Diese vier,,Partytiger" gaben im Flachauer Gutshof so richtig Gas und

sangen Anita (rechtes Bild) zum Geburtstag ein Ständchen.

FLACHAU (ga). Hochstimmung

henschte bei der Night-Life-Tour

am vergangenen Wochenende in

Flachau. Egal wo man in den teil-

nehmende Lokalen hinkam, ob im

,,Alter Neuwirt", u9letgwelH,

,,Ziachschlitten",,,tlachauer
Gutshof",,,Hoagascht",,,Hoo-
Ruck", ,Jeti! Par$haus" oder

,,Fire & lce", überall henschte

Hochbetrieb und einmalige Stim-

mung. Aus ganz Salzburg kamen

die Besucher - schließlich hat es

sich schon lange herumgesprochen,

wie toll man in Flachau Feste feiert

und wo es eine rirhtige Gaudi gibt.

Flachau im Bann der

Brigitte und Geburtshgskind Anita

feierten bei der Night-Life-Tour.

macht wird.

FLAIHAU (9A).

Stolze 148 Teil-

nehmer
lockte am

Samstag

der von

lgnaz
Heigl
bes-
tens
0r-

Stefanie und Sandn madte die

ToufgroßenSpaß. Fotos(4):sa

ganisierte Tarock-Bewerb in den

Flachauer Gutshof. Zwar konnte

sich beim Turnier kein Pongauer

unter die ersten Drei platzieren,

dennoch läuft es beim Hausruck-

viertler Tarockcup gut für einen

heimischen Tarockierer. So liegt

der Altenmarkter Organisator lgnaz

Heigl derzeit auf Rang drei in der

Gesamtwertung.

Der Hausruckviertler Tarockcup

kann auf eine 10-jährige Erfolgsge-

schichte zurückblicken. Bei bisher

knapp 200 lurnieren sorgten etwa

1000 verschiedene Tarockspieler

für weit über 20000 Teilnahmen.

Die perfekt organisierten Turniere

leben von der Begeisterung der Ta-

rockfreunde, die nahezu aus ganz

Östeneich kommen, und von stets

engagierten Turnierveranstal-

tern.

Einer von ihnen ist lgnaz Heigl.

Der viel beschäftigte Firmenin-

haber aus Altenmarkt ist nicht

nur einer der besten Spieler,

sondern unterstütfi den Cup als

Kartensponsor und Hersteller von

Siegertrophäen.

Sepp Mühlegger aus Bad lschl

gewann den Hauptpreis der

Tarock-Tombola.

,,Wir kommen gerne nach

Flachau", hat man daher un-

eingeschränkt von den vielen

Besuchern gehört. Auch

heuer war die Night-

Life-Tour wieder ein

Event, bei dem Jung

und Alt gemeinsam

feiern und die

Nacht zum Tag ge-

Night-life-Tour
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