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D
er UYC Wörthersee zählte betuchte Wiener zu 

seinen Mitgliedern, die prächtige Villen am See 

besaßen. Als Segler zu gelten war ein Status-

symbol. Schon im Club Mitglied zu sein war chic und ab-

gehoben, auch wenn man selbst kein eigenes Boot hat-

te. Die Boote wurden in den 1890er-Jahren vornehmlich 

von Richard Young in der Pritschitzer Werft gebaut. Die 

große Zeit des Baus der Boote in der Veldener Werft  

Feinig begann erst in den 1920er-Jahren.

Den Segelsport prägten um die Jahrhundertwende 

große Regatten. So meldete Nautilus im Jahre 1900 die 

50., 1909 die 100. Wettfahrt. Aufgrund der meist vor-

herrschenden Windverhältnisse (Ost) am Wörthersee 

wurden die Regatten ausschließlich am Nachmittag 

veranstaltet. Dabei gab es jedoch so manche Überra-

schung des im Sommer launigen Windes am See. Eine 

besondere Fahrt sei hervorgehoben. Es war das impo-

sante Geschwadersegeln am 19. August 1901 anlässlich 

Segler am Startplatz für die Regatta

Offiziere der Militärschwimmschule

Jahrhundertwende

Auf den Ansichtskarten sehen 
Sie Sportsegelboote (Yachten), 
die zwischen 1900 und 1910 

aufgenommen wurden. Für den 
Segelsport gab es damals zwei 
bedeutende Clubs. Den bereits 
1878 gegründeten „Ruder- und 

Segelclub Nautilus“ und den 
„Union-Yacht-Club“ Wien mit 

dem 1886 gegründeten Zweig-
verein Wörthersee, der sich 

ausschließlich dem Segelsport 
widmete.

Sport- 
segeln

1900
zur 

Westbucht Pörtschach

Seglerparade

Prof. Dkfm. Valentin Petritsch

des Geburtstagsfestes des Kaisers. 15 Yachten fuhren 

von Dellach quer über den See und defilierten unter den 

Klängen der Hymne bei der Landungsbrücke Werzer mit 

den dort geschmückten Ruderbooten.

Für tiefere Einblicke sei das Buch von Dr. Ursula Graber 

„Zeitfenster zum See“ empfohlen. Dieses Buch diente 

auch als Hauptquelle zu obigen Erläuterungen.
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S
eit Mai 2011 ist der Meisterfotograf auf Luftauf-

nahmen mit Kameradrohnen spezialisiert. Seine 

Lieblingsmotive sind klar: Kärnten und vor allem 

der Wörthersee. 

„Es mag schon sein, dass alle Winkel unseres Wörther-

sees schon auf Fotos zu sehen waren und es fast sinn-

los erscheint, die immer wieder abgebildeten Motive 

neu zu fotografieren“, erklärt Steinthaler. Durch den 

Einsatz von Drohnen erschließt sich der Fotograf je-

doch völlig neue Perspektiven. „Der wesentlich flexib-

lere Darstellungswinkel und die Nähe aus dieser Sicht 

bot jedoch überraschenderweise ein ganz neues Ge-

fühl für diese wunderbare Landschaft rund um den 

Wörthersee. Es entstanden dann doch weitere noch 

nie dagewesene Bilder.“

Diese neuartige Fotografiertechnik hat Steinthaler 

nicht nur einzigartige Bilder, sondern sogar einen ei-

Der Wörthersee, die Fliegerei und das 
Fotografieren: Gert Steinthaler hat seine bisherigen 

Leidenschaften vereint und daraus eine neue 
berufliche Leidenschaft entwickelt. 

zeigt den Wörthersee aus 
neuen Perspektiven

 „Drohnenmann“

Mehr Infos zum „Drohnenmann“ unter: www.g-flights.at

genen Spitznamen eingebracht. Als er vergangenen 

Sommer Wassersportaufnahmen mit drei Jugendli-

chen machte, wurde er von diesen nach dem Shoo-

ting mit den Worten „bis zum nächsten Mal, Drohnen-

mann“ verabschiedet. 

Der
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H
eute fotografiert er auch Obdachlose und rückt 

mit seiner Aktion „Be a star“ jeden ins rechte 

Licht.

Stellen wir zuerst nicht den erfolgreichen Foto-

grafen, sondern den Menschen Manfred Bau-

mann in den Vordergrund. Wie ist Manfred Bau-

mann privat?

Kurz gesagt: Sehr tierlieb, sehr familiär, ich hab auch 

Gott sei Dank eine sehr große Familie. Ich hab eine 

geistig behinderte Schwester, da dreht sich natürlich 

viel um sie. Mit meiner Frau bin ich auch schon seit 

über 20 Jahren zusammen. Sportlich gehe ich sehr 

gerne trainieren, zum Beispiel laufen. Das ist das ein-

zige, wo ich beruflich auch abschalten kann.

Mit deiner Frau bist du auch beruflich ein Team. 

Sind da Konflikte vorprogrammiert?

Nein, das funktioniert sehr gut. Nelly macht mitt-

lerweile das ganze Management. Sie zieht die Fä-

den und ist immer mit mir unterwegs. Was viele im 

Freundeskreis nicht verstehen: wir sind seit über 20 

Jahren ein Paar und auch seit über 20 Jahren fast 

täglich zusammen.

Kommen wir nun zum Fotografen Manfred Bau-

mann. Wenn Du einen Menschen oder eine Land-

schaft siehst: Betrachtest Du automatisch alles mit 

dem Auge des Fotografen? Oder kannst Du eine 

Landschaft auch einfach nur genießen?

Früher ist das noch ein bisschen gegangen. Aber 

heute kann ich mein „Fotografen-Auge“ nicht ein-

fach abschalten. Ich sehe die Welt automatisch in 

Bildern. Sogar, wenn ich im Kino sitze. Auch wenn 

der Film langweilig ist sehe ich das Licht, das Make 

Up, das Styling. Ist das Licht perfekt? Sitzt die Frisur? 

Ich beschäftige mich ja auch mit Film, mache Regie. 

Beim Film sucht man das perfekte Bild, macht dann 

einen Kameraschwenk und endet wieder mit einem 

perfekten Bild. Also gar nicht so weit von der Foto-

grafie entfernt.

Du führst selber Regie. Hast Du ein Vorbild, einen 

Lieblings-Regisseur?

Nein, es gibt sehr viel hervorragende Regisseure. Ich 

finde es sehr reduziert sehr gut. Bilder mit Charakter 

und Seele. Die dürfen auch Fehler haben. Jeder von 

uns hat Fehler und das ist authentisch. Daher mag 

ich Woody Allen-Filme sehr gerne. Seine Filme sind 

Angelina Jolie und Brad Pitt, 2012

Toni Garrn, 2014

Lionel Richie, 2007

Dolph Lundgren, 2010

Nelly und Manfred Baumann

Fran Drescher & Jack Black (unten), 2015

John Malkovich 2008

Manfred Baumann in 
jungen Jahren

Jahre 
Fotografie
Manfred
Baumann

sehr einfach, sehr schlicht und zeigen das Leben wie 

es wirklich ist. Über die Jahre hat sich meine Sichtwei-

se da auch geändert. Früher war alles auf Hochglanz-

fotos getrimmt. Heute zeigen sich viele Schauspieler 

gerne ungeschminkt. Ich war auch lange unterwegs, 

um obdachlose Menschen zu fotografieren. Es ist viel 

interessanter, hinter die Kulissen zu blicken.

Du kennst viele Seiten des Business: Welchen Weg 

soll ein junger Fotograf einschlagen?

Ganz wichtig ist, dass man das Gewohnte verlässt. 

Mittlerweile gibt es ja über 8.000 Berufsfotografen in 

Österreich, der Markt ist aber nicht groß genug. Daher 

ist es heute sehr wichtig, dass man innovativ ist und 

ein Gesamtpaket schnürt. Es reicht nicht, wenn man 

nur das Handwerk versteht und gute Fotos macht. 

Man sollte zu Beginn an der Bekanntheit arbeiten. 

Über Social Media geht das heute ja ganz gut. Sehr 

wichtig ist auch, eine eigene Handschrift zu entwi-

ckeln, man muss seine Persönlichkeit einbringen.

Ihr seid als Team auch viel international unter-

wegs. Wie hat es euch an den Wörthersee ver-

schlagen?

Wir sind eigentlich gekommen, weil wir für eine Ta-

geszeitung die Miss Bikini fotografieren sollten. Wir 

sind dann auf das Feel Good Boutique Hotel Egger 

gekommen und waren gleich begeistert. Es ist ruhig, 

familiär, der See ist vor der Türe. Da wir sehr viele An-

fragen von Privatpersonen bekommen, die sich fo-

tografieren lassen wollen, haben wir die Aktion „Be a 

Star“ ins Leben gerufen. Da fassen wir mehrere Leute 

auf einen Termin zusammen und bieten das Package 

um 190 Euro an: jeder wird von Nelly professionell ge-

schminkt und die Leute können die Fotos dann gleich 

mitnehmen. Das machen wir zweimal im Jahr. Dafür 

haben wir hier ein super Hotel und eine tolle Partner-

schaft gefunden. Am 13. Oktober kommen wir wieder 

an den Wörthersee, nach Krumpendorf.

Am 24. Mai wird der neue Bildband „25 Jahre Fotografie 

Manfred Baumann“ in Wien vorgestellt. Weitere Präsen-

tationen sind am 27. Mai auch in London und am 29. Mai 

in New York geplant.

Nähere Infos: www.manfredbaumann.com

25 

Bekannt wurde der Starfotograf Manfred 
Baumann mit Bildern bekannter 

Persönlichkeiten und auch Aktaufnahmen. 

25 Jahre Fotografie Manfred Baumann
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Falkensteiner
Schlosshotel Velden

Das Falkensteiner Schlosshotel Velden, Mitglied der renommierten 
„Leading Hotels of the World“ entführt seine Gäste in eine Welt aus 
zeitlosem Luxus und unvergleichlichem Genuss, ob beim Interieur, 
der Kulinarik oder im modernen 3600 m² großen Wellnessbereich. 

L
ebenskraft und Urgewalt, Ruhepol und Ener-

giespender oder einfach ein Planschbecken der 

Natur. In den legendären Seen im Süden von  

Österreich glitzern blau-grüne Träume, plätschern 

Abenteuer und erinnern samtige Düfte an untergegan-

gene Geschichte und Geschichten.

Die Villacher Journalistin Claudia Lux ist für ihr vor kur-

zem erschienenes Buch "Die schönsten Kärntner Seen – 

33 Ausflüge für Genießer" abseits aller touristischen 

Trampelpfade und überlaufenen Badestrände unter-

wegs gewesen. Von der kleinen Forschungsreise zur 

ersten Seesiedlung in der Jungsteinzeit bis zum tech-

nisch ausgeklügelten Heizungssystem im Bergbadesee, 

von sportlichen Abenteuern mit in Untiefen lebenden 

„Seemonstern" bis zu romantischen Streifzügen an idyl-

lischen Bergseen: Ihre persönlichen Berichte und Ge-

schichten laden zu unkomplizierten und vielseitigen 

Spritztouren ein.

"Natürlich fehlen auch die großen und bekannten Seen 

im Buch nicht. Denn auch rund um den Wörthersee gibt 

es, um nur einen von ihnen zu nennen, noch viel Unbe-

kanntes zu entdecken", verrät Lux. Mit den vielen Tipps, 

die es einfach wert waren, erzählt zu werden, kann man 

pro See wohl mehrere Tage verbringen." Für das Buch 

war Lux zwei Jahre lang - oft begleitet von Tochter Lu-

cia und Hund Shadow - in ganz Kärnten unterwegs. 

Unterwegs im Land der 
mehr als 1000 Seen

Tipps für jede Jahreszeit: Das neue Buch "Die schönsten 
Kärntner Seen" beschreibt Touren abseits bekannter Pfade. 

Das Buch "Die schönsten Kärntner 

Seen – 33 Ausflüge für Genießer" 

ist im Verlag Styriabooks erschienen. 

Erhältlich ist es im Buchhandel 

und im Internet auf: 

www.styriabooks.at. 

GESUNDHEIT

HOTEL SCHÖNBLICK - SCHNEIDER
DAS  FAMI L IÄRE  4 -STERNE -WOHLFÜHLHOTEL  M I T  BADESTRAND

Lassen Sie sich von der Kulisse des Wörthersees samt seinen Bergen verzaubern und ge-
nießen Sie Kärntner Schmankerl und Spezialitäten aus Omas Küche im öffentlichen  
À-la-carte-Re s tau rant oder auf der herrlichen Hotelterrasse. Auch Ihre Kinder, die sich am 
Kinderspielplatz vergnügen, können Sie von der Terrasse aus beobachten. Das familiär ge-
führte Ferienhotel in schöner Lage wird in 3. Generation geführt.

Hotel Schönblick - Schneider  .  Familie Schneider
Augsdorfer Straße 23  .  9220 Velden am Wörthersee
+ 43 4274 2435  .  info@schonblick.at  .  www.schonblick.at

Lieblingssee hat die Autorin, zumindest offiziell, kei-

nen. "Am Faaker See bin ich aufgewachsen. Ihn zeigt 

auch das Cover des Buches. Aber eigentlich kann man 

weder die Seen untereinander noch die Touren ver-

gleichen. Sie sind, so touristisch und abgedroschen 

das auch klingen mag, einzigartig", sagt Lux. Einzig-

artig und vor allem wissenswert sind auch die von ihr 

beschriebenen Touren. Sie reichen von Informationen 

über die Tiere und Pflanzen entlang der Ufer und Wege 

über historische und geologische Informationen bis 

hin zu kulinarischen Tipps.

Claudia Lux

Lucia und Hund Shadow 



Acquapura 
SPA & Med

Klassische Designelemente, moderne 
Kunst und das Zusammenspiel aus 

Licht und Wasser, sowie eine umfang-
reiche Auswahl an Treatments, machen 
das großzügige SPA zu einem perfekten 
Ort der Erholung. Auch der hauseigene 

Jungbrunnen ist im Acquapura SPA 
zu finden: das Medical SPA rund um 
Ästhetik, Prävention und Gesundheit.

Vom Schlosshotel Velden sind es nur 
wenige Meter zum hoteleigenen Beach Club 

mit direktem Seezugang. Hier kann man 
ungestört relaxen und den weiten Blick 

auf den See genießen - oder eine Runde 
schwimmen. Entweder im Wörthersee 

oder im großzügigen Außenpool, der mit 
Seewasser gefüllt ist.

Beach Club
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In der heutigen Gesellschaft, in der Burnout fast 
schon als Volkskrankheit gilt, wird es immer wich-
tiger, sich auch einmal Ruhe und Entspannung 
zu gönnen. Vielen bietet Yoga den perfekten 
Ausgleich zum sonst so stressigen Alltag.

Und eine ganze Reihe Oasen der Ruhe findet 
nicht nur der Yogi am, im und um den Wörthersee 
in Kärnten. Diese zahlreichen intimen Ruheplätze 
waren auch die ausschlaggebenden Gründe, 
weshalb hier am Wörthersee – neben Auckland/
NZ, Toronto, Los Angeles, Koh Samui – Briohny 

Auckland, Toronto, Los Angeles - Wörthersee. Bryce Yoga kommen 2016

Krieger am Wörthersee!

Smyth und Dice Iida-Klein (Bryce), zwei der 
erfolgreichsten Yoga-Trainer der Welt, zu „Pure 
Bryce Yoga Workshops“ einladen.

Wer wissen will, was hinter so illustren Begriffen 
wie Dynamic Hip Stretches, Inside Flow, Acro 
Yoga, Inside Flow, Grow Roots, oder Twist & Shout 
steckt, der sollte sich den Retreat-Termin von 
Bryce in seinem Kalender festhalten. Vom 1. bis 
4. September werden sie diese und andere „Ge-
heimnisse“ ihrer ganz persönlichen Yogapraxis 
lüften. Man möchte ja schließlich live dabei sein 

und nicht einer von 10 Millionen „Klicker“, die sich 
die Videos der „Youtube-Stars“ online anschauen. 
Die angebotenen Kurse sind von Bryce Yoga so 
gestaltet, dass sowohl mäßig fortgeschrittene 
Yogis als auch erfahrene Yoga-Lehrer ihr Wissen 
ausweiten können.

Doch nicht nur Bryce bieten spezielle Workshops 
an. Auch die einheimischen Yoga-Lehrer nutzen 
die perfekte Kulisse des Wörthersees für ihre Kur-
se und geben ihr Wissen gerne das ganze Jahr 
über weiter.

Bei dem bekannten „Sonnengruß“ kann man sich 
zum Beispiel am „nach unten schauenden Hund“ 
oder auch dem „Krieger“ versuchen. Oder wie 
wäre es mit Partner-Yoga? Beim sogenannten 
Acro-Yoga lässt es sich bestens zu zweit-alleine 
entspannen. 

Für einen besonders aktiven Start in den Tag 
empfiehlt sich der Wörthersee Wassergruß, eine 
spezielle Bewegungsabfolge, die man vor dem 
Sprung ins kristallklare Wasser des Sees übt.

In diesem Sinne: Namaste am See!

Weitere Informationen gibt’s auf www.yoga.woerthersee.com. 

LOCATIONS DER WORKSHOPS
Seehotel Europa****
Wrannpark 1-3 / 9220 Velden am Wörthersee

SPEZIAL YOGA ANGEBOT
01. BIS 04. SEPTEMBER 2016

€ 870,- pro Person

+

(-15 % Frühbucher Rabatt bis 30. Juni 2016)

11 Yoga-Workshops an 4 Tagen!

ÜBERNACHTUNG IM
SEEHOTEL EUROPA ****
3 Nächte im DP mit Halbpension




