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Bio, Aktiv und Echt – so verwöhnt das RUPERTUS seine Gäste. Die 
Begegnung mit der Natur, den Einheimischen, 100% Bio-Qualität und wie 
sich jeder einzelne um Ihre Wünsche kümmert: Authentisch, herzlich und 
ehrlich. Im RUPERTUS sind es gerade diese Werte die zählen.
FAMOS DIE EINZELLAGE: Nur 200 m bis zum Bikepark, täglich geführte 
Biketouren. LÄSSIG: Die neue GreenBAR die vollbiologische Cocktail & Hotelbar. 
E-MOBILITÄT: Kostenloses Tanken für Hotelgäste & BMWi3 zum Verleih.

FAMILIÄR das Haus: 49 Natursuiten, Natur- und Biozimmer. Die 3. und 4. 
Etage wurden in Holz-Riegelbauweise errichtet und mit Möbel aus Zirben-
holz ausgestattet. LIEBE AUF DEN ERSTEN RIECHER. 
NATURNAH der Freizeitbereich: An drei Seiten mit Garten umgeben, 
duftende Kräuter- und Blumenbeete, Ruheinseln zum Sonnenbaden, 25 m 
Bio-Badesee. AKTIV im Sommer: Geführte Wanderungen & Yoga.

AUSGEZEICHNET mit dem Ecolabel und BIO-Zertifikat. BELIEBT auch 
bei Einheimischen, wegen der qualitativ hochwertigen Küchen- und 
Serviceleistungen. 100% BIO 100% ECHT lautet die Devise! Traditionell 
verwurzelt mit modernen Einflüssen. Täglich ein veganes Menü. 
Ganzjährige Kinderbetreuung, Fitnessraum.

Wir freuen uns auf Sie!
Ihre Familien Herzog und Blumenkamp mit Team

Biohotel Rupertus
Hütten 40 | 5771 Leogang | Österreich
+43 6583 84 66 
info@rupertus.at | www.rupertus.at

FAMILIÄR das Haus: 49 Natursuiten, Natur- und Biozimmer. Die 3. und 4. 
Etage wurden in Holz-Riegelbauweise errichtet und mit Zirbenholzmöbel 

NATURNAH der Freizeitbereich: an drei Seiten mit Garten umgeben, 
duftende Kräuter- und Blumenbeete, Ruheinseln zum Sonnenbaden, 
25 m langer Bio-Badesee. Erstes TEH Hotel. AKTIV im Sommer: 13 Jahre 

  Stolz marschieren sie ein – die g’standenen 
„Spielberger“. Die Ziehharmonika gibt Melodie und  
Takt vor, die Gitarre begleitet sie. Verstärker brauchen 
sie keinen. Es ist mucksmäuschenstill. Das Publikum 
schaut gespannt zu. Ein paar Kinder sind vorgelaufen, um 
einen Platz in der ersten Reihe zu ergattern. Die Männer 
in ihren kurzen Lederhosen beginnen mit ihrem Auftritt: 
Nach einer bestimmten Reihenfolge schlagen sie mit ihren 
Handflächen auf ihre Ober- und Unterschenkel. Natürlich 
passiert das alles synchron zum Takt. Den Schlag auf die 
Haut, den man hört, nennt man „Platteln“. Nach ein paar 
Minuten ist die Vorführung vorbei. Die Burschen stehen 
ruhig in ihrer Schlussposition da, ehe sie sich wieder ge-
rade hinstellen und sich vor ihrem Publikum verneigen. 
„Das war der ‚Spielberger’“, erfahren wir später von An-
dreas Quehenberger.

„D’Spielberger“ ist ein Verein für mehrere Generationen. 
Von 11 bis Ende 70 reicht das Altersspektrum.

‘D’Spielberger’ is an association for several generations. 
The age range extends from 11 to late 70s.

„OA TANZEI GEHT OIWEI NO“, 
ANDREAS QUEHENBERGER IST OBMANN 

VON DEN „SPIELBERGERN“, DEM 
LEOGANGER SCHUHPLATTLERVEREIN. 

DAS TANZEN IST SEINE GROSSE LEIDEN-
SCHAFT. MIT DEN FESCHEN DIRNDLN UND 

SCHNEIDIGEN BURSCHEN ERNTET DER 
VEREIN NICHT NUR VIEL APPLAUS, GANZ 
NEBENBEI IST ER NOCH BOTSCHAFTER 

GELEBTER TRADITION, HIESIGEN 
HANDWERKS UND DER GESCHICHTE 

DES BERGBAUORTES LEOGANG.
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TIME TO DANCE
  Leogang’s d’Spielberger folk 
dancing (Platteln) association, with 
their snazzy dirndls and dashing men, 
are important ambassadors for lively 
traditions, local craftsmanship and 
Leogang’s mining past. The association 
was founded in 1930. At that time, only 
men could be members. Women began 
to join 20 years later. You could say: 
‘Platteln has born fruit – given that its 
origins were about wooing a loved one.

During the ‘Platteln’ dancing, men slap 
their hands on their naked thighs and 
lower legs in a specific order. This re-
flects the pace of the music. The sound 
of the hand hitting the skin is known as 
‘Platteln’.

The basis: everyday life, work and love
Once the men have successfully attrac-
ted attention with their ‘Platteln’, the 
women approach them on the dance-
floor: four couples rotate in a circle in 
various formations. The dances depict 
everyday life situations, jobs and court-
ship through dance.

D’Spielberger perform in summer in 
particular at various events at local inns 
as well as tourist board events. They 
also perform at weddings, parties and 
celebrations, on occasion.

Das Werben um die Dame des Herzens
Den Verein gibt es schon seit 1930. Damals waren nur Männer Mit-
glieder. Die Damen kamen 20 Jahre später dazu. Da könnte man wohl 
sagen: „Das Platteln hat Früchte getragen“ – denn dessen Ursprung 
liegt im Werben um die Angebetete. Einzeln traten die Männer vor der 
Dame ihres Herzens auf und der Prächtigste eroberte sie. Seit der Ver-
einsgründung treten die Burschen gemeinsam auf – meistens zu viert 
oder zu sechst. Das Werben steht nicht mehr im Fokus, die Ursprungs-
geschichte kennt trotzdem jeder.

Die Basis: Alltag, Beruf und Liebe
Nachdem die Männer mit ihrem Plattler die Aufmerksamkeit erfolgreich 
auf sich gezogen haben, kommen nun die Damen zu ihnen auf die Tanz-
fläche. Die Musik beginnt wieder zu spielen, die vier Paare drehen sich in 
verschiedenen Figuren im Kreis. „Das Mühlradl ist einer unserer liebsten 
Tänze. Dabei wird das Handwerk des Müllers tänzerisch gezeigt – mit 
seinen Hilfsmitteln, wie Zahnräder und Mühlsteine“, dieses Mal erklärt 
Monika Steidl, die Schriftführerin der „Spielberger“, den Hintergrund des 
Tanzes. Alltagssituationen, Berufe und das Werben sind die Basis der 
Tänze und Plattler. Den berühmten Holzhackermarsch kennt wohl jeder. 
Die kräftigen Schuhplattler hauen dabei ordentlich mit den Hacken in den 
Baumstumpf. Die Holzspäne fliegen im Takt durch die Luft, während die 
Damen pausieren und das Publikum staunend zusieht.

Gemütliche Sommerzeit
Zeit für eine Pause, denn es ist Sommer-Hoagascht. Zeit zum Zusam-
menkommen und um miteinander zu reden. Die Vereinsgruppe nimmt 
wieder an ihrem Tisch Platz und es scheint so, als redeten sie einfach 
dort weiter, wo sie vor dem Auftritt aufgehört haben. Es ist eine ent-
spannte Atmosphäre. Gelächter, Stimmen, Musik – alles vereint sich zu 
einem harmonischen Klang des glücklichen Zusammenseins.

Wir setzen uns zur Gruppe dazu und erfahren noch einige Details, z.B. 
wie die Damen ihre Trachten nähen. „Die Wertschätzung ist einfach  
größer, wenn man weiß, wie viel Arbeit dahintersteckt“, erzählt Monika 

Steidl. Das entspricht auch der Philosophie der Leogan-
ger Schuhplattler: „Hab in Ehr, hab in Acht, Heimatsitte 
und Heimattracht.“ Und wenn man noch ein bisschen 
tiefer bohrt, so erkennt man diese Wertschätzung schon 
im eigentlichen, vollen Vereinsnamen: „Gebirgstrachte-
nerhaltungs- und Schuhplattlerverein D’Spielberger“, 
kurz GTEV. Dem Verein ist es also nicht nur wichtig tra-
ditionelle Tänze und Plattler aufrecht zu erhalten und 
an die nächste Generation weiterzugeben, sondern vor 
allem auch die Tradition, Kultur und Werte. „In einem 
Verein muss man sich aufeinander verlassen können. In  
authentischer, unverkitschter Art und Weise leben wir 
unsere Geschichte, verschließen uns aber natürlich nicht 
vor dem Neuen“, ergänzt Monika Steidl.

„D’Spielberger“ erlebt man insbesondere während der 
Sommermonate bei diversen Veranstaltungen der Wirte 
und des Tourismusverbandes. Ab und zu treten sie auch 
bei Hochzeiten, Festen und anderen Feiern auf. Egal wo 
man sie trifft – es ist immer ein Highlight und ein be-
sonderer Augenschmaus, wenn man in die begeisterten 
Gesichter der einzelnen Mitglieder schaut.

Der Knappentanz zeigt anschaulich die Geschichte Leogangs: die harte Arbeit 
untertags, das dämmrige Licht und die schwere Last. Das Bergmannslied wird dazu 
von drei Sängern gesungen. Hier zu sehen ist der Müllertanz.

The ‘Knappentanz’ (mining dance) is a clear demonstration of the history of Leogang:
hard labour by day with dim lighting and heavy loads. The ‘Bergmannslied’ (mining song) is 
sung by three singers. The dance shown here is the ‘Müllertanz’ (millers’ dance).

FELSENFEST – KLETTERHALLE SAALFELDEN

Saalfelden hat sich seit der Eröffnung einer der größten Klet-
terhallen Österreichs im Jahr 2012 zum erklärten Mekka der 
Kletterszene entwickelt. Auf einer Kletterfläche von 1.640 m2 
finden Einsteiger und Profis unzählige Routen aller Schwie-
rigkeitsgrade, In- und Outdoor-Boulder-Anlagen und einen 
Krafttrainings-Bereich. 

Vertikale Hochgefühle
Zu den Kletterfreaks und eingeschworenen Alpinisten gesel-
len sich sportlich ambitionierte Kletterneulinge. Einsteiger 
sind in den Anfängerkursen der professionellen „Felsenfest“-
Coaches in besten Händen. 

Saalfelden has, since the opening of one of the largest  
climbing gyms in Austria in 2012, become the Mecca of the 
climbing scene. On a climbing surface of 17,650 sq.ft (1,640 
sq.m) experts and beginners find numerous routes in all  
grades, as well as an in- and outdoor bouldering area plus an 
area to train the muscles to gain specific strength. 

Vertical Highs
To the climbing freaks and the alpinists come the energetic 
sports climbing newcomers and they too where infected with 
the climbing virus. Beginners in the Basics courses are, with 
the coaching of professional “Felsenfest” trainers, in the best 
hands. 

Täglich von 10–22 Uhr geöffnet
Open daily from 10 am–10 pm

Felsenfest – 
Kletterhalle Saalfelden
Leoganger Straße 30a / Top 1
5760 Saalfelden
T +43 664 123 89 85
office@felsenfest.cc

Die Männer tragen die Pinzgauer Jägertracht. 
Sie besteht aus einer kurzen Lederhose, knielangen, 

rohweißen Stutzen, gesticktem Ranzen, weißem Hemd, 
roter Weste und dem typischen grauen Lodenjanker  
mit zweireihiger Knopfleiste aus Hirschhornknöpfen. 

Am Kopf tragen sie einen grünen Hut mit goldener 
Kordel und zwei goldenen Quasten.

Die Damen tragen die Sennentracht. 
Sie besteht aus einem schwarzen Oberteil und 

schwarzen Rock, weinroter Schürze und weinrotem 
Schultertuch, weißer Bluse, rohweißen Stutzen und 
dem typischen Lodenjanker, den auch die Männer 
tragen. Hut tragen sie denselben wie die Männer.

DIE TRACHT DES SCHUHPLATTLERVEREINS 
D’SPIELBERGER


