Mühlbacher Dorfolympiade 2011
• Ein Team besteht aus 3 Personen plus einen Ersatz (nicht verpflichtend), egal ob Männer, Frauen oder
gemischt. Melden sich mehrere Damenteams, gibt es für diese eine eigene Wertung.
• Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 16 Jahre alt sein.
• Der Veranstalter übernimmt keinerlei Haftung bei eventuellen Verletzungen oder Unfällen.
• Die Bewerbe sind grundsätzlich so ausgelegt, dass es bei Einhaltung der Regeln keine Zwischenfälle
geben sollte.
• Es wird gebeten, die Bewerbe im eigenen Ermessen nach Kraft, Geschicklichkeit und Ausdauer
durchzuführen um andere Personen oder sich selbst nicht zu gefährden!

BEWERBE
Seilziehen

Die Mannschaften treten gegeneinander an. Je öfter sie gewinnen, umso besser die Punktezahl!!

Kartoffelweitwurf

Einer wird zum Werfer ernannt. Dieser muss eine Kartoffel, allerdings mit dem Rücken zum Fänger stehend
so weit als möglich werfen. Der Wurf gilt als gültig, wenn die Kartoffel den Boden vor dem Fang nicht
berührt oder fallen gelassen wird.

Hindernislauf

Es gilt eine etwa 40 Meter lange Strecke, ver- sehen mit verschiedenen Hindernissen so schnell als möglich
hinter sich zu lassen. Gelaufen wird natürlich einzeln, d.h. erst nach dem der erste Läufer den Weg geschafft hat, darf der Zweite starten usw.!

Bier trinken

Ein Krug Bier (0,5l) muss so schnell als möglich getrunken werden. Das Glas steht vor dem Teilnehmer am
Tisch, die Sitzhal- tung muss aufrecht sein, das Glas darf be- reits in der Hand gehalten werden. Frauen
dürfen sich zwischen Radler oder Bier entscheiden.

Abschlussstaffel

Eine Kombination aus 2 vorhergehenden Spielen und ein Überraschungsspiel!
Das Nenngeld pro Team beträgt € 15.– • Nennungsschluss ist Freitag, 16. 09. 2011
Anmeldungen und Info unter 0664- 805 362 23 11 (Roman Sucher)
bzw. im Dogi ́s Pub/ Thomashof in Mühlbach.

Johannes Pecnik (30), erfolgreicher Heizungstechniker aus Mühlbach, hat seinen Traum
verwirklicht und einen eigenen Betrieb gegründet.
Das Aufgabengebiet der jungen Firma ist umfangreich. So werden neben klassischen Heizungen auch die Bereiche Alternativenergie und Wärmepumpen abgedeckt. Ebenfalls ein
kompetenter Partner sind Pecnik und sein Team bei der Verwirklichung des individuellen
Traumbades. In Zeiten steigender Energiekosten ebenso ein Thema ist die Sanierung bestehender Heizungsanlagen und Kamine.
Das Team rund um Johannes besteht aus 2 Mitarbeitern: Rudi Messner und Christopher Lackner, letzterer befindet sich im 3. Lehrjar!

Herzlich willkommen

... im Thomashof, Ihrem Familienhotel.
Der Thomashof liegt im naturbelassenen, landschaftlich reizvollen Rosental, abseits von jeglicher touristischer Hektik.
Trotzdem sind es zu den touristischen Zentren am Wörther See (Velden, Pörtschach und Klagenfurt) oder zum Faaker
See nur wenige Kilometer.
Der Ort Mühlbach selbst zählt ungefähr 350 „Seelen“ und gehört zur Gemeinde St. Jakob im Rosental.
Durch unsere zentrale Lage sind wir der ideale Ausgangspunkt für Ausflugsfahrten durch unser schönes Kärntner Land, aber auch zu
unseren Nachbarn nach Slowenien (10 km) und Italien (30 km) ist es nur „ein Katzensprung“.
Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung hier auf unseren Seiten und wir würden uns freuen, Sie schon bald als Gast in unserem Haus
begrüßen zu dürfen.
Ihre Familie Dobernik

Landhotel Rosentaler Hof
Urlaubstradition mit Flair
Das traditionsreiche Landhotel Rosentaler Hof ist ein Vier-Sterne-Hotel, das alle Annehmlichkeiten dieser Klasse
zu bieten hat.
Die 44 Zimmer befinden sich im Hotel-Haupttrakt und im Gartentrakt, der unmittelbar im Naturpark liegt. Ob die etwas kleineren
Zimmer im Haupttrakt, 2. Stock (ca. 15 m²), die großzügiger ausgestatteten Zimmer im Gartentrakt (ca. 20 m²) oder aber die neu
gestalteten Zimmer (ca. 20 – 25 m²) und Junior-Suiten (ca. 30 m²) – sie alle haben ihren besonderen Charme und sind mit viel
Liebe zum Detail ausgestattet.
Die im Innenhof gelegene Gartenterrasse lädt nicht nur im Sommer zum Verweilen ein. Auch im Frühjahr und im Herbst genießen
Sie hier die wärmenden Sonnenstrahlen bei einer guten Tasse Kaffee. Wenn es dann Abend wird und der Bauch knurrt, zieht es Sie
in den im klassischen Stil eingerichteten Speiseraum. Hier kommen Schlemmer und Genießer der Alpen-Adria-Küche ins Schwärmen.
Aber auch Liebhaber der leichten Küche oder der Rosenküche kommen im Landhotel Rosentaler Hof nicht zu kurz.
Nach dem Abendessen und einem kleinen Spaziergang lockt die Gartenterrasse mit dem Ausblick auf einen idyllischen Sonnenuntergang und einem Gläschen Wein in einer geselligen Runde.
Auch für Kids hat das Landhotel Rosentaler Hof einiges zu bieten: Familienapartments, Swimmingpool, Spiel und Spaß auf der
weitläufigen Spielwiese, tierisches Vergnügen mit südamerikanischen Lamas (15 Gehminuten entfernt) und vieles mehr.

