
,för+ in Fieberbrunn:

ffiil;lplää"" gingen ins Lqnd 5ol

ffi.iffi....,oo,.,,Zeitweis..imvor1atrrwanderteLenaScheibnerauSRaurisunddenBandmitgliedernRobert
der MUNDaTtG'song nach drei Jahren wieder {ffi ur'id ,1t '*:::*ill*::",'#lll"1'-,,H*,,äähä:l'.i';rir::,il rJ,eÜ,iä
$:i.yr:i?ä:lT,'.ffiü?:lr1f:Jäli,',ä#:Sä;i-* - wie in den Pongau AIre dreiwohnen aus studienzwecken zurzeit in der stradt

Jahren zuv.r - wiederum gerammelt voll; dies ,ir rrrrügti.t., saknurg Den MUNDaTtG'songwird es auch 2015 wieder geben'

Zeichen, dass getreu dem M0tt0 dieser veransräi*ne, Märor., oe.arriraerngsortwirdwiedärum im Pillerseetal sein' -ersi'

auch in modernen Stitrictriungen der Musik Platz findel - vielleicht

sogar besser als iede Fremdsprache' ?::^Ergebnisse:
Insgesamt acht Nlusikgruppen unO ein "Einzelkämpfer" 

stellten Sieger:

sich der strengen Jrry ojär.. in zusammenrrn.ä 0.. vereins t eioXa aus Rauris, Bramberg und st' veivPongau 
punkte

,,lnsa Tiroler Mundart" ,nJ Ot' Veranst'alter "Tatzelwurmverlag

in Hochfilzen" t0llen üunorrw..unstaltung. tÄLrestant' oats Z'Plalz:

diesmat sich die Hälfte der Teilnehmer ,r, o.#iä'JöH;ü Franz-Mario Prosch aus Saalfelden 
,r0,0 punkte

qualilizieren konn[en.

Mit dabei auch der Titelverteidiger aus 2013, der allerdings diesmal 3. Platz:^

nur denvierten Platz belegen k,nnte. Die ,,stockeriplätze"" belegten GöKo & Co aus Saalfelden und Rauris 
122,0 punkte

aber durchwegs Salznurgär, wenn man den gebürtigen Hochfilzner

Mundartkabarettisten I'iÄz-Mario pmsch zu Saalielden zählt, wo 4-Pla\z:

er schon seit Jahren wohnt. übrigens wurde sein tunr.ettistisches ;-i#; aus Fieberbrunn, Aurach und Brlxenrim 
äTlrt-n"

Lied ,,Des Liadl vom Sit'f''n; mit der höchsten Bewertung

u.rr.r,.r. Gewonnen t rii.ooÄ die Gruppe "r"nti'" mit Chefin 
};lillä;, aus Fieberbrunn und Lofer

120'0 PunKe

6. Plalz:
Bounce aus Fieberbrunn

117'0 Punkte

7. Platz:
und SaalfeldenMitsumma aus Leogang

1 11'5 Punkte

B. Platz:
TWo aus Fieberbrunn

110.5 Punkte

Bellq Vito Söll:

und il[oderat'ot Erwin SiorPaes'

Franz-Mario Prosch mit Hochfilzner Wurzeln war in der Endabrechnung

nur einen Punkt hinter den Siegeru' \it neuer Dre§s
in die Sqison

Essen und genießen allein geht nicht' es braucht den sportlichen

Ärrel.i.h oäzu und deshalü haben die Stammtisch-Besucher des

Bella vita in söll einen Radlverein gegründel. Gemeinsam will

,rn nrn die Berge der Umgebung bezwingen und damit man auch

..t.rnr, ,* *.n ., sich händelt, haben sich Helga und Christian

Treichl vom Bella Vita, sowie Esprima Cafe und Harmer Getränke

Siegerfoto mit (v.1.) Xrloderator Andi Embacher' y"-Uy y':t:: :2Yf!;"1?""Cäii 
J,rnoxn" mit Robefi lnnerhofer aus Bramberg' Lena Scheibner

iri'äruini, und Xandi Reicher aus St' Veit im Pongau' sowie }rganisator

'JL

bereit erklärt, eine Dress zu sponsern' 'be-

-§f,.xr!:-
zeitweis" aus Fieberbrunn, Aurach und Btßen im Thale war die beste

Die nlitolicdct des Radlvercins Sö]1.


