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Ein Prosit auf 
den Sommer

Was für ein herrlicher 
Sommer! Ein kühles 

Blondes zum Grillieren, ein 
Glas Wein auf dem Bal-
kon oder ein erfrischender 
Cocktail in der Strandbar … 
Schliesslich soll man ja ge-
nügend trinken, vor allem bei 
diesen hohen Temperaturen.

Unbestritten, der Körper 
benötigt Flüssigkeit, erst 

recht wenn es heiss ist. Hitze 
und Alkohol vertragen sich 
allerdings gar nicht gut. Al-
kohol hat eine dehydrierende 
und harntreibende Wirkung. 

Dem Körper wird nebst dem 
vermehrten Schwitzen noch 
zusätzlich Wasser entzogen, 
welches er so dringend benö-
tigt. Das kann unter anderem 
zu Kopfschmerzen, Schwin-
del, Unwohlsein und Krämp-
fen führen. 

Was zudem oft unter-
schätzt wird ist der 

Kaloriengehalt alkoholischer 
Getränke. Reiner Alkohol 
(Ethanol) hat mit 7 kcal pro 
Gramm eine relativ hohe 
Energiedichte. Als Vergleich 
liefern 1g Kohlenhydrate 4 
kcal und 1g Fett deren 9. 

In einem Bier stecken rund 
40 kcal pro Deziliter, in 

einem Glas Weisswein ca. 70 
kcal. Die von vielen (zu Recht) 
als ungesund erkannte Cola 
beinhaltet übrigens 42 kcal 
pro Deziliter.  

Das berühmte Bier nach 
dem Sport, das angeb-

lich so gesund sein soll und 
die Energiespeicher schnell 
wieder füllt, hält sich als 
Mythos sehr hartnäckig. 
Tatsächlich eignet sich Bier 
als gutes Sportgetränk und 
liefert wichtige Nährstoffe 
und Mineralien, die dem Kör-
per bei der Erholung helfen. 
Allerdings sollte es unbedingt 
ein alkoholfreies Bier sein, 
denn Alkohol verlangsamt 
die Aufnahme von Energie, 
die für die Regeneration der 
Muskulatur benötigt wird.

Geniessen Sie ihr Feier-
abendbier weiterhin, 

Sie haben es sich verdient! 
Gönnen Sie sich gleich noch 
ein Glas Wasser dazu! 
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Ich wähle ROMAN 
SCHLÖMMER 

... weil er 
fachkundig 
und führungs-
erfahren ist.

Kinderkleiderbörse

Sommerkleider  
werden geräumt
Am Donnerstag, 30. August, 
weichen in der Kinderkleider-
börse die Sommer- wieder 
den Herbst- und Winterklei-
dern. 

pd. Das Team der Kinderkleider-
börse steht nach den wohlver-
dienten Sommerferien ab dieser 
Woche wieder voll im Einsatz. 
Doch bald ist der Sommer wieder 
vorbei. Am Donnerstag, 30. Au-
gust, werden die Sommerkleider 
weggeräumt. Wir bitten alle Kun-
dinnen, welche ihre nicht ver-
kauften Kleider wieder abholen 
möchten, diese rechtzeitig bzw. 
sofort abzuholen. Anfang Sep-
tember startet die Wintersaison, 
und wir nehmen Ihre Winterklei-
der gerne in Empfang.
Artikel, die bis zum 30. August 
nicht abgeholt werden, gehen in 
den Besitz der Kinderkleiderbör-
se über und werden an Familien 
und Organisationen im In- und 
Ausland weiterverschenkt.

Öffnungszeiten
Dienstag 9.00 bis 11.00 Uhr, Mitt-
woch 14.00 bis 17.00 Uhr und Don-
nerstag 9.00 bis 11.00 Uhr

Marktplatz Küssnacht

Morgen Samstag 
ist August-Määrt 
Zahlreiche Aktionen, Wett- 
bewerbe und Aktivitäten – 
das erwartet die Besucher 
morgen Samstag am August-
Määrt. 

pd. Organisiert und koordiniert 
vom Verein Marktplatz Küssnacht 
warten morgen Samstag, 25. Au-
gust, von 8.00 bis 17.00 Uhr über 
100 Marktteilnehmer mit speziel-
len Angeboten auf, die zum Stö-
bern und Shoppen einladen. Und 
das Beste daran: Zwischen den 
Ständen und Geschäften wird man 
auf viele altbekannte Gesichter 
und langvermisste Freunde tref-
fen, die dem Einkaufserlebnis eine 
gemütliche und persönliche Note 
verleihen. 
Wer sich am August-Määrt beim 
Sichten und Kaufen der vielen 
Aktionen  verausgabt, dem sei 
versichert: Auch diverse Verpfle-
gungsmöglichkeiten erwarten die 
Marktbesucher, womit Sie für eine 
weitere Shopping-Runde Kraft 
tanken können. 

Synchronized Skating-Team Dreamlights

Vor dem Saisonstart am August-Määrt 
Bei den Dreamlights gehts nun 
wieder richtig los. Nach dem 
August-Määrt diesen Samstag 
sind die Damen bald wieder auf 
dem Eis anzutreffen.

pd. Was die Dreamlights in der Som-
merpause gemacht haben? Sie haben 
das schöne Wetter genossen, die 
neue Kürmusik ausgesucht und sich 
für den August-Määrt vorbereitet.

Stand am August-Määrt
Wie in den vergangenen Jahren 
werden die jungen Damen im Un-
terdorf beim Coiffure Kaufmann 
ihren Stand errichten. Das Angebot 
besteht aus vielen selbstgemachten 
Leckereien wie Konfitüren, Gebäck 
und Dörrfrüchten, die mit viel Liebe 
zum Detail hergestellt und verpackt 
wurden.
Als Verein mit hohen Ausgaben 
für Eismiete, Ausrüstung etc. sind 
die Läuferinnen auf Sponsoren an-
gewiesen. Wer am Stand kauft, un-
terstützt das Team direkt und darf 
dafür etwas Feines nach Hause 
nehmen. Die Dreamlights freuen 

sich, Sie am August-Määrt an ihrem 
Stand begrüssen zu dürfen.

Trainingsstart
Danach geht es Schlag auf Schlag. 
Die ersten Trainings werden auf dem 
Trockenen absolviert, um die neuen 
Schritte zu üben. Ab Mitte Sep-
tember geht es zum Umsetzen aufs 

Eis in die Rigihalle, wo die Sport-
lerinnen regelmässig am Samstag 
trainieren werden. Interessierte sind 
herzlich eingeladen, ein Schnupper-
training zu besuchen. Anmeldung 
und weitere Informationen finden 
Sie unter www.dreamlights.ch oder 
erteilt die Teammanagerin Nicole 
Oesch (dreamlights@gmx.ch).

Bevor es wieder aufs Eis geht, verkaufen die Läuferinnen vom Synchronized- 
Skating-Team selbstgemachte Leckereien am August-Määrt. Foto: zvg

Naturfreunde Sektion Küssnacht

Zillertal-Arena erwandert
Während einer Woche war  
Gerlos im Zillertal die Destina-
tion von 20 Naturfreunden der 
Sektion Küssnacht. Im Gaspin-
gerhof liess es sich bestens 
verweilen.

pd. Wer zum ersten Mal von Zell am 
Ziller ins Gerlostal abbiegt und Kur-
ve um Kurve bergwärts fährt, fragt 
sich unwillkürlich, ob er wohl noch 
irgendwann auf bewohntes Gebiet 
stossen wird: Gerlos liegt direkt an 
der östlichen Grenze zum Tiroler 
Nachbarbundesland Salzburg.
Am ersten Tag stand die Erkundung 
des Ortes und der näheren Umgebung 
auf dem Programm. Gerlos liegt auf 
1250 m, zählt 800 ständige Einwoh-
ner, im Winter sind es bis viermal so 
viele, was die Bedeutung des Touris-
mus unterstreicht. Für den zweiten 
Tag sah das abwechslungsreiche Pro-
gramm eine Einlauftour am Gerlos-
bach entlang vor. Trotz mehrmaligen 
kurzen Regenschauern bot der Weg 
einiges zum Staunen, waren doch 
entlang der Strecke verschiedenste 
Holzskulpturen aufgestellt.

Durlassboden-Stausee und Isskogel 
Am dritten Tag konnte bei strahlen-
dem Sonnenschein die Wanderung 
entlang dem Durlassboden-Stausee 
und des kleinen Sees bis zum Gast-
hof Finkau durchgeführt werden. 
Über Wiesen- und Waldwege er-
reichte die Gruppe auf dem Rückweg 
die Bärschlagalm. Über die Damm-
krone führte der Weg schliesslich 
zum Ausgangspunkt zurück. 
Der vierte Tag startete mit leichtem 
Einlaufen zur Isskogelbahn. Diese 
beförderte die Gruppe in wenigen 
Minuten auf 1900 m. Der Wander-
weg zur Latschenalm führt an einem 
Speichersee vorbei, dann aber führt 
der Pfad steil bergauf zum Gipfel des 
Isskogel (2264 m). Nach der tollen 
Rundsicht folgt der teilweise ruppi-
ge Abstieg über die Krimmlalm und 
durch das romantische ‹Wilde Teu-
feltal› zur Jausen-Station Krumm-
bachrast. Hier gabs zur Belohnung 
für alle Wanderer einen Schnaps.

Krimmler Wasserfälle
Tag fünf war reserviert für den Be-
such der Krimmler Wasserfälle – die 
grössten Europas. Die Fallhöhe von 
380 m über drei Stufen ist beeindru-

ckend. Wie auch an allen anderen 
Wandertagen wurden Varianten an-
geboten, so konnte gewählt werden 
zwischen der Bergfahrt mit dem Al-
pen-Taxi oder dem Aufstieg auf dem 
sanft ansteigenden, 4000 Jahre alten 
Säumerweg. Oben angelangt führt 
ein vier Kilometer langer Gehweg 
hinunter ins Tal mit spektakulärem 
Ausblick auf die tosenden Wasser-
massen. Zahlreiche Aussichtsplatt-
formen entlang des Weges laden 
zum Staunen und Verweilen ein.
Am sechsten Tag brachte der ÖV 
die Gruppe zur Dorfbahn in Königs-
leiten. Die Bergstation auf 2264 m 
war Ausgangspunkt für verschiede-
ne Besteigungen. Alternativ wurde 
auch der Jodelwanderweg begangen.
Zum Ausklang am letzten Tag wan-
derte die Gruppe ins Schönachtal 
zur Lackenalm. Hier musizierten 
das Duo Zillertal und der Ratschen 
Klaus, der bekannt ist aus Funk und 
Fernsehen. Es war eine richtig tolle 
Chilbi. 
Sind Sie interessiert, bei einer Wan-
derung dabei zu sein? Beat Loser, 
Tel. 041 855 37 52, b@fsloser.ch, 
erteilt gerne Auskunft. Besuchen Sie 
auch www.nfkuess.ch.

Die Küssnachter Naturfreunde genossen eine herrliche Wanderwoche im Zillertal.  Foto: zvg


