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Reisefoto posten
und gewinnen
Nicht nur in Salzburg ist es derzeit
winterlich, wie die Bilder im Rei-
sefoto-Blog auf mein.salzburg zei-
gen. Wer sich statt nach Schnee
nach Sonne und Strand sehnt, kann
sich im Fotoblog aber ebenso satt-
sehen. Traumhafte Urlaubsmotive
haben hier immer Saison. Wenn
auch Sie mit Ihren Bildern Reiselust
verbreiten möchten, laden Sie sie
auf www.salzburg.com/reisefoto
hoch und gewinnen Sie monatlich
einen Gutschein für ein Cordial-
Hotel Ihrer Wahl.

Freeriden wie die Profis
Gewinnspiel. mein.salzburg.com verlost
einen Tag mit Freeride-Profi Matthias Mayr.

SALZBURG (SN). Powder-Freaks
aufgepasst, im Jänner wartet
ein Highlight der besonderen
Art auf euch: Nach dem super
Feedback im letzten Jahr ver-
lost mein.salzburg.com heuer
wieder drei Mal einen action-
reichen Tag mit Freeride-Profi
Matthias Mayr am Kitzstein-
horn. Als Draufgabe bringt
Matthias drei Paar Elan-Free-
ski für die Gewinner zum Tes-
ten mit auf’s Kitz!

Sicher durchs Gelände
Matthias Mayr gibt Tipps für
eure Sicherheit und zeigt, wie
man über unberührte Hänge
zischt. Das Kitzsteinhorn eig-
net sich dafür bestens und bie-
tet mit weiten Gletscherhängen
und anspruchsvollen Freeride-
Routen die pure Freiheit. Das
Backcountry der Langwied-
bahn ist mit Rinnen, Powder-
Lines, abwechslungsreichem
Gelände und Naturpipes ein El

Dorado für freestyle-orientier-
tes Freeriden und somit für
Snowboarder wie auch für Skif-
reestyler optimal geeignet. Mit
Kickern, steilen Lines und
Cliffs gehört es sicherlich zu ei-
nem der besten Freeride-Spots
und ist noch dazu vom Lift aus
relativ leicht erreichbar.

So bist du dabei:
Schreib unter mein.salz-
burg.com/freeride einen Kom-
mentar, warum du am besten
geeignet bist, einen Trainings-
tag mit dem Profi zu gewinnen.
Das kann ein Link zu einem
Skifahrvideo von dir sein oder
zum Beispiel die Weite/Höhe
deines wildesten Sprungs oder
einfach eine lustige Begrün-
dung. Die Verlosung findet am
Montag, dem 1. Februar, statt.

Pisten-Gaudi garantiert
Auch für jene Skifahrer, die
nicht so gern abseits der Pisten

unterwegs sind, hat mein.salz-
burg.com tolle Tipps. So kommt
User Lanschi beim Snow Space
Flachau ins Schwärmen: „Man
muss den Flachauer Bergbah-
nen heute ein Riesenkompli-
ment machen – mehrere Male
habe ich hier schon eine nahezu
vernichtende Kritik gepostet –
nicht so heute: Es gibt schlicht-

weg nichts zu meckern! Selbst
die Talabfahrten – und hier ins-
besondere jene am 8er-Jet –
sind perfekt präpariert, ohne
Schneekanonenhaufen oder
sonst irgendwelchen Macken
einfach nur genial zum Runter-
gasen!“
Mehr Tipps finden Sie im Inter-
net auf mein.salzburg.com

„Emerald Lake und Red Crater“ von Gabriela.

„Ruhe im Nationalpark in Slowenien“
von Renate Grabner. Bild: SN„Traumtänzer“ von Walter Bertschler.

Ab ins Gelände! – heißt es für drei mein.salzburg-User. Bild: SN


