
SPORTLICHER
HUNDSTEIN

.........................................
Ranggeln um Hog und Weiberleit

LEBENSSTIL & TRADITION

„De Entan und de Herentan wollten halt ihre 
Weiberleit nicht so einfach hergeben.“ 

Hans Hasenauer

Seit weit über 500 Jahren wird 
am Hundstein entschieden, 
wer der stärkste Bursche aus 
den umliegenden Orten ist. 
Hans Hasenauer, der Wirt 
des Statzerhauses, direkt am 
Hundstein, ist sich sogar sicher, 
dass hier überhaupt die Anfänge 
des Ranggelns sind: „De Entan 
und de Herentan wollten halt 
ihre Weiberleit nicht so einfach 
hergeben.“ Bis 1946 wurde beim 
Hundsteinsee geranggelt, seither 
direkt beim Hundstein. Neun 
Gemeinden führen hier herauf. 
Und die Naturarena bietet sich 
einfach an.
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On the Sunday around St. Jakobi 
– which has always been a day 
steeped in folklore and farming 

holiday – this year on 26th July, we'll 
see if Taxenbach native Christian 
Pircher can defend his Hogmaor title. 
Victory by the Hundstein is something 
truly special for any Tyrolean wrestler. 
’Like a skier winning the legendary 
Hahnenkamm race‘, explains Hermann 
Höllwarth – Hogmoar 2011. In the old 
days, it's quite likely that boundary 
disputes were also settled this way, by 
wrestling for the pasture boundaries. 
But the Hogmoar has always been 
something like an Olympic champion.

It is good sheltering under 
an old hedge 

Wrestling by the Hundstein, however, 
evolved into a crowd puller. If there 
used to be an audience of 500, there 
are now up to 2,000 people following 
the wrestling for the strongest man. 
Those watching for the fi rst time are 
well-advised fi nding a spot near a 
seasoned ’warhorse‘, because they 
know the ropes best when it comes to 
the various techniques. They immedi-
ately recognise which move is used to 
down the opponent. And they know 
the best stories. In 1978, for example, 
Laireiter Klaus became Hogmoar. This 
may not be all that special when just 
hearing the name, and not everyone 
knows that Laireiter Klaus is a priest and 
even read Mass before the tournament.

stärksten Mann. Als Zuschauer-Neuling 
sollte man sich einen Platz neben den 
alten „Haudegen“ suchen, denn die ken-
nen sich am besten mit den verschiede-
nen Techniken aus. Sie erkennen sofort, 
ob der Gegner mit einem Kreuzwurf, 
Hufer oder Aufi reißer einiplattelt wird. 
Und sie kennen die besten Geschichten. 
1978 wurde zum Beispiel der Laireiter 
Klaus Hogmoar. An und für sich ja keine 
Besonderheit, wenn man nur den Namen 
hört, und nicht weiß, dass der Laireiter 
Klaus Pfarrer ist und vor dem Bewerb 
noch selbst die Messe gehalten hat.

Am Sonntag um Jakobi – seit jeher 
ein Lostag und Bauernfeiertag –
 dieses Jahr am 26. Juli, wird sich 

zeigen, ob der Taxenbacher Christian 
Pircher seinen Hogmoar-Titel verteidi-
gen kann. Der Sieg am Hundstein ist für 
einen Ranggler was ganz Besonderes: 
„Wie, wenn ein Skifahrer auf der Streif 
in Kitzbühel gewinnt“, erzählt Hermann 
Höllwarth stolz – Hogmoar 2011. Früher 
mögen dabei auch Grenzstreitigkeiten be-
reinigt worden sein, wenn um die „Hog“, 
die Weidegrenze, geranggelt wurde. Der 
Hogmoar war aber seit jeher so was wie 
ein Olympiasieger.

Bei den Alten ist man gut g’halten

Das Ranggeln am Hundstein entwickelte 
sich zu einem Publikumsmagneten. Waren 
früher 500 Zuseher dabei, verfolgen heute 
an die 2000 Personen das Ringen um den 

SPORTY 
HUNDSTEIN 
For well over 500 years, it is decided by 
Hundstein mountain who the strongest 
lad from the surrounding townships is. 
Hans Hasenauer, landlord at the Statzer-
haus lodge directly by Hundstein mountain, 
is even convinced that the beginnings of 
Tyrolean wrestling can be found here: 
’Those from here and those from beyond 
the valley didn’t want to give up their 
womenfolk that easily.‘ Wrestling was 
practiced by Lake Hundsteinsee until 1946, 
and since then directly by Hundstein moun-
tain. Nine municipalities lead up here. 
And the natural arena lends itself well.

ÜBERS RANGGELN

Es ist eine Mischung aus Ringen 
und Judo. Ziel ist es, den Gegner 
mit Würfen oder im Bodenkampf 

auf den Rücken zu drehen. 
Wer als Erster mit beiden Schultern 

auf dem Boden ankommt, hat 
verloren. Gekämpft wird im 
K.o.-System. Gibt es nach 
6 Minuten keinen Sieger, 

scheiden beide aus.
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Samstag im August, das Plattenwerfen 
am Hundstein statt. Im Gegensatz zum 
Wasenschießen und Weitschmeißen ist 
diese Disziplin im ganzen Alpenraum eta-
bliert. Auf fünf 18 Meter langen Bahnen 
werden Hufeisen auf einen 8 cm großen 
Holzwürfel, „Daube“ oder „Hase“, gewor-
fen. Am Hundstein spielen acht Männer 
und Frauen in einer Mannschaft.

Biker’s Finale

Und als letztes Sommer-Sportevent 
bezwingen noch die Mountainbiker den 
Hundstein beim „Hundstoa biag di“. Am 
Samstag, 26. September, werden wieder 
an die 300 Starter den Weg von Maria 
Alm ausgehend so schnell wie möglich 
hinter sich bringen. Toni Palzer schaffte im 
vergangenen Jahr die 1300 Höhenmeter 
in unglaublichen 53:50 Minuten.

Saalachtal gegen Salzachtal

Die herrliche Kulisse, die Naturarena, 
die zentrale Lage für viele Ortschaften 
und der ebene Fleck am Hundstein zieht 
Pinzgauer Traditionssportler magnetisch 
an. Da werden Bewerbe von Sportarten 
durchgeführt, die viele gar nicht (mehr) 
kennen, weil sie nur im Pinzgau oder im 
alpinen Raum existieren. So zum Beispiel 
das Wasenschießen. 14 Tage nach dem 
Jakobi-Ranggeln treten die Saalachtaler 
gegen die Salzachtaler an. Gut 70 Männer 
versuchen dann mit Stöcken, die für einen 
Leihen wie Eisstöcke aussehen, nur am 
Boden etwas gebogen sind, der schwar-
zen Kugel am nächsten zu kommen – also 
auch wie beim Eisstockschießen. Nur, 
dass eben kein Eis vorhanden ist, sondern 
grüner Rasen. Damit der Stock auch gut 
darüberflitzt, wird er in ein Seifenwasser 
eingetaucht.

Weitschmeißen und Plattenwerfen

Zwei Wochen nach diesem Ereignis folgt 
bereits der nächste Pinzgauer Brauch-
tumssport am Hundstein: das Weit-
schmeißen. Dabei versuchen die zumeist 
männlichen Spieler den 85 bis 90 dag 
schweren Stock (sieht auch ähnlich wie 
ein Eisstock aus, nur kleiner) so weit wie 
möglich zu schmeißen. Leider wird diese 
Sportart von nicht mehr allzu vielen Men-
schen ausgeübt. Wer aber mitmachen 
möchte, ist herzlich willkommen.
Nicht zu verwechseln damit, findet wiede-
rum zwei Wochen später, also am letzten 

ABOUT TYROLEAN 
WRESTLING 

It's a mix of wrestling 
and judo. The aim is to 

use throws or ground fighting 
to turn the opponent on his back. 
Whoever touches the ground first 

with both shoulders loses. 
Fighting takes place by single-

elimination. If there is no winner 
after 6 minutes, both are 

eliminated.

Saalachtal versus Salzachtal

The wonderful backdrop, the natural arena, 
the central location to many townships and 
the level spot by the Hundstein magically 
attracts Pinzgau traditional athletes. Here 
tournaments are held in disciplines many 
do not even know (anymore), because they 
exist only in Pinzgau or the alpine region. 
Like vase shooting, for example. 14 days 
after the Jakobi-wrestling, Saalachtal 
natives compete against Salzachtal natives. 
A good 70 men use sticks, which to 
laypeople may look like curling brooms, 
but slightly bent at the bottom, to get the 
closest to the black ball – just like with 
Bavarian curling, then. Only that there is 

no ice, but a green lawn. To make sure the 
stick glides smoothly across the grass, it is 
dipped in soapy water.

Distance throwing and disc throwing 

Two weeks after this event, it's already time 
for the next Pinzgau traditional by the: 
distance throwing. Here the mostly male 
players try to throw the 85 to 90 dekagram 
heavy stick (also looks like an ice stock, just 
smaller) as far as they can. Unfortunately, 
this sport is no longer practised by too 
many people. But those who do want to 
join in are very welcome. 

Not to be confused with distance throwing, 
disc throwing is held two weeks later on the 
last Saturday in August by the Hundstein. 
As opposed to vase shooting and distance 
throwing, this discipline is alive and well 
and found all over the alpine region. On
 five 18-metre long ’holes‘, horseshoes are 
thrown at an 8-cm large wooden cube, 
called ’stave‘ or ’hare‘. By the Hundstein, 
eight men and women play in one team. 

Biker’s Finale

And for the last summer sports event, 
mountain bikers conquer the Hundstein 
for the ’Hundstoa biag di‘. On Saturday 
26 September, as many as 300 racers will 
cover the course beginning at Maria Alm 
in the shortest possible time. Last year, 
Toni Palzer negotiated the 1,300 metres 
difference in altitude in an unbelievable 
53:50 minutes.


