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The Walking Dead - 
Season 7
 
Nachdem Negan Rick und sei-
ner Gruppe auf brutale Art und 
Weise seinen Willen aufzwingt, 
wird Rick klar, dass Negan nicht 
ganz bei Sinnen ist und keine 
Möglichkeit besteht, mit ihm zu 
verhandeln. Ein Kampf scheint 
unausweichlich. Doch für einen 
möglichen Sieg wird weit mehr 
benötigt als die vorhandenen 
Vorräte und die Verbündeten in 
Alexandria. Bei der Suche nach 
mehr Waffen, Lebensmitteln 
und Kämpfern, werden Rick und 
seine Mitstreiter vor nie dagewe-
sene Herausforderungen gestell. 
Die Menschen in Alexandria und 
ihre neuen Verbündeten müs-
sen sich zusammenschließen, 
um sich gegen Negan und seine 
Armee zu erheben. Doch nichts 
kann sie auf das vorbereiten, was 
sie nun erwartet. 

Ab 9.November als Blu-ray und 
DVD erhältlich!  
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Unser Land ist schön! Wenn es 
eines Beweises bedurfte – der 
Abenteurer Franz Mack lie-
ferte diesen in eindrucksvoller 
Weise mit wunderschönen Bil-
dern, die er kürzlich im Rah-
men einer Präsentation zeigte.

Von seiner Heimatgemeinde 
Stiwoll startete Old Mack 

mit Begleiter Zeus die 22tägige 
Reise mit seinem Oldtimertrak-
tor entlang der österreichischen 
Staatsgrenze. Alles war minutiös 
vorgeplant, dennoch konnte 
Unvorhergesehenes nicht aus-
geschlossen werden. Ein Bruch 
der Deichsel, die Traktor und 
Anhänger verband, sorgte für 
Stress. Mack reparierte zunächst 
notdürftig selbst, um den Groß-
glockner überwinden zu können. 
Über dieses Husarenstück staun-
te der Schweißer, der danach den 
Schaden fachgerecht behob, nicht 
schlecht.

Dokumentation einer 
wunderbaren Reise

Old Mack sucht das Abenteuer und begibt sich auf eine interessante Reise.
Foto: Harald Hörzer

Mack berichtete von seinen Ein-
drücken, überwältigt von der 
Vielfalt und Schönheit unseres 
Heimatlandes. 

In 22 Tagen spulte er insgesamt 
2.487 Kilometer, davon 2.339 ent-
lang der Grenze, herunter. Er saß 
rund 157 Stunden am Steuer und 
fuhr im Schnitt 15,7 km/h. Das 

Duo hatte Wetterglück, wurde an 
16 Tagen – darunter waren nicht 
weniger als elf mit Temperaturen 
über 30 Grad – von Schönwetter 
begleitet. In den unbeständigen 
Phasen – wie auf der Silvretta 
Hochalpenstraße – freute er sich 
über sein im vergangenen Winter 
selbst angefertigtes Verdeck, das 
ihn vor Nässe schützte.  H.H. 

Erlebnisreiche Skitage mit 
Guiding und den gewissen 
Wow-Momenten verspricht 
Österreichs größter Skiver-
bund unter dem Motto Ski 
amadé - made my day.

Normales Skifahren war 
gestern, ein Skitag mit un-

terschiedlichen Erlebnissen ist 
die Zukunft. Darauf setzt Ski 
amadé-Präsident Georg Bliem. 
So werden in der Salzburger 
Sportwelt beispielsweise die 
Gäste mit Leihmaterial und Gui-
de im Gelände in Zauchensee 
freeriden, ein Snowpark-Camp 
besuchen oder in der Gondel des 
G-link hoch über den Dächern 
Wagrains frühstücken. In der 
Dachstein-Tauernregion wird 
man mit der allerersten Gondel 
auf den Dachstein-Gletscher fah-

Ski amadé lockt mit Erlebnistagen
ren, frühstücken 
und dann über 
spektakuläre Free-
ridehänge ins Tal 
schwingen – oder 
man nascht sich 
über die 4-Ber-
ge -Sk ischau kel 
– auf jeder Hütte 
ist eine Spezia-
lität vorbereitet 
und wird direkt 
serviert. Und in 
Gastein gibt es 
etwa ein Gipfel-
frühstück auf 2700 
Metern Höhe, einen Flug mit 
dem Flying Fox über Bad Ga-
steins berühmten Wasserfall, Yo-
ga-Einheiten am Rand der Piste 
oder geführte Freeridetouren. 

Wem das alles zu viel Action 

ist, kann dennoch die Skiregion 
genießen. Mit 760 Pistenkilome-
tern, wovon mehr als 90 Prozent 
technisch beschneibar sind, 270 
Liftanlagen sowie 260 Skihütten 
und Bergrestaurants ist sicherlich 
für jeden etwas dabei.  

Für die Wintersaison 2017/18 werden in der Region Ski 
amadé 68 Millionen Euro investiert. Damit steht einem 
unbeschwerten Skivergnügen nichts mehr im Weg. 


