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Auf Tour mit David Hasselhoff
auf ein komplett neues Outfit,
neue Bühnenshow und einige
Eigenkompositionen. Auch der
Name der Band wird auf ,Pop-
circus Egon7‘ geändert“, erklärt
die quirlige Sängerin.

Neben der Hasselhoff-Tour
gibt es für „Egon7“ rund 120
Auftritte in Belgien, Deutsch-
land und Österreich. In Kärn-
ten ist Renate Pertl mit den sie-
ben Musikern spätestens am 1.
Juni in Ruden zu sehen.

Die Kärntnerin „Range“ gibt auf der
Showband so richtig Vollgas kope

„Egon7“ geht mit Renate
„Range“ Pertl aus Ebene
Reichenau ab 4. Februar
mit David Hasselhoff auf
Europa-Tour.

PETER KOWAL

REICHENAU/BRÜCKL. Wenn US-
Sänger und Serienstar David Has-

selhoff am 4. Februar in der Wie-
ner Stadthalle seine Europa-
tournee startet, dann hat er die
steirische Showgruppe „Egon7“
als Begleitband mit auf der Büh-
ne. „Wir wurden vom Fechter-
Management für sieben Pro-
bentermine und 13 Konzerte in
Deutschland, Schweiz und Ös-
terreich gebucht“, erklärt
„Egon7“-Chef Manfred „Cook“

Koch, der inzwischen zum
Wahlkärntner geworden ist.

Großer Knight Rider-Fan

Vor drei Jahren ist die gebürtige
Reichenauerin Renate „Range“

Pertl (28) zur Showband dazu ge-
stoßen. „Eigentlich komme ich
aus dem Musicalfach, doch bei
,Egon7‘ kann ich voll aus mir
herausgehen“, erzählt die zierli-
che Powerfrau.

Sie freut sich bereits riesig auf
die Konzertreihe mit Hassel-
hoff. „Natürlich war ich als klei-
nes Mädchen ein großer
,Knight Rider‘-Fan. Einmal bin
ich sogar in einem K.I.T.T.-
Nachbau gesessen. Damals hät-

te ich mir nie erträumt, dass ich
einmal mit David Hasselhoff
gemeinsam auf der Bühne ste-
hen werden“, erzählt Pertl.

Wohnung in Brückl

Insgesamt 30 Hasselhoff-Songs
gilt es für die Band einzustudie-
ren. „Es ist erstaunlich, wie vie-
le Nr. 1-Hits dabei sind“, erklärt
Bandchef Koch, der seit drei
Jahren mit der Sängerin liiert
ist. Gemeinsam haben sie vor
einigen Tagen in Brückl eine
Wohnung bezogen, denn Koch
hat zudem als Fußballer beim
abstiegsgefährdeten Unterliga
Ost-Verein WSG Brückl mit der
Rückennummer vier als Rechts-
außen angeheuert.

„Kärnten ist einfach wunder-
schön. Wir verbringen jede
freie Minute in der freien Natur
und wandern gerne oberhalb
der Nebelgrenze in Diex“, so
Koch. Doch dazu wird in den
nächsten Wochen wenig Zeit
dazu sein. „Wir beginnen am
19. Jänner mit den Proben in
Bad Gleichenberg, wo sich un-
ser Probenlokal befindet“, er-
zählt „Range“. Am 4. Februar

beginnt in der Wiener Stadthal-
le dann der Tourstress.„Darauf
freuen wir uns schon. Rund
7.000 Karten sind bereits ver-
kauft. Einen Tag danach sind
wir mit Hasselhoff in Unter-
premstätten, ehe es weiter geht
nach München, Frankfurt,
Oberhausen, Rostock und Ber-
lin. Weitere Termine gibt es in
Innsbruck, Linz und auch in
der Schweiz“, listet Pertl die
Auftritte auf.

Ave Maria

Die Reichenaue-
rin kann man
allerdings auch
solo buchen. Als
Hochzeitssänge-
rin beherrscht sie
das Ave Maria perfekt,
auch für Taufen lässt sich
die hübsche Sängerin gerne
buchen.

So ganz nebenbei ar-
beitet Pertl mit „Egon7“
auch an einer CD mit
dem Titel „Popcircus“,
die am 4. März auf dem
Markt erscheinen wird.
„Da freuen wir uns schon

Renate „Range“ Pertl
(28) leiht der Show-
band „Egon7“ ihre
Stimme
KK

US-Star David Hasselhoff freut
sich bereits auf Renate, die

bei der Euro-Tour als
Background-Sängerin

dabei sein wird
Kompan

Tierarzt an der Spitze
FELDKIRCHEN. Alle zwei Jahre
gibt es beim „Kultur Forum
Amthof“ einen Wechsel an der
Vereinsspitze. Beim Neujahrs-
konzert stellte sich der Veteri-
närmediziner Kurt Sick als neuer
Präsident vor, der von Johann

Erbler (51) das Amt übernom-
men hat. „Ich habe mir vorge-
nommen, mit den 20 aktiven
Mitgliedern die Präsenz von
unserem Forum besonders in
Feldkirchen zu verstärken und
mit den Veranstaltungen ge-
zielt das heimische Publikum
anzusprechen“, erklärt Sick.

Das „Kultur Forum Amthof“
hat insgesamt 240 unterstüt-
zende Mitglieder, die aus einer

Vielzahl von Veranstaltungen
wählen können. „Wir decken
die Bereiche Theater, Film, bil-
dende Kunst, Literatur, Musik
in allen Richtungen, Tanz und
Kasperltheater ab. Hinzu kom-
men kreative Kurse, für Jugend-
liche die Rock-Fete und Kinder-
programme“, zählt Sick auf.

Auf Ideen angesprochen
meint der Tango-Argentino-
Fan: „Ich will in Feldkirchen
wieder ein Kulturabo anbieten
und für junge Leute ein Tanz-
festival ins Leben rufen. Dabei
denke ich an Hip-Hop“, erklärt
Sick. Auch an die Stadtgemein-
de hat der neue Präsident einen
Wunsch. „Wir würden im Amt-

Beim „Kultur Forum Amthof“ kam es zum traditionellen
Präsidentenwechsel. Kurt Sick heißt der neue Chef.

hof dringend eine Erneuerung
und Instandsetzung der Licht-
technik benötigen. Auf dem
Wunschzettel steht auch ein
geeigneter Bühnenvorhang“,
schließt Sick. P. KOWAL

Präsident Kurt Sick mit der „rechten
Hand“ Susanne Hermann kope

Juli, ebenfalls um 9.30 Uhr die Pfarre

Dellach im Drautal. Gelesen wird die

Messe dort vom Pfarrer Josef Allmai-

er. Den Festgottesdienst-Reigen kom-

plettiert der Evangelische Festgottes-

dienst am Karfreitag, dem 22. April,

um 9.30 Uhr aus der Pfarre Fresach.

Geleitet wird sie vom Superintenden-

ten Manfred Sauer. Sie wird vom

ORF2 live übertragen.

Von den sieben katholischen Radiogot-

tesdiensten in Kärnten kommt einer

am Sonntag, dem 21. August von 10

bis 11 Uhr aus der Pfarre Friesach.

Gleich drei Katholische Festgottes-

dienste werden heuer aus Kärnten

vom ORF2 und auch ZDF live in die

Wohnzimmer übertragen. Den Anfang

machte am vergangenen Sonntag die

Pfarre Spittal/Drau. Hier las der Geist-

liche Rat Ernst Windbichler den Fern-

sehgottesdienst.

Der nächste Katholische Festgottes-

dienst flimmert am Sonntag, 8. Mai,

um 9.30 Uhr aus der Pfarre Tiffen (bei

Feldkirchen) über die ORF2- und ZDF-

Bildschirme. Zelebriert wird sie vom

Dechant Hubert Luxbacher. Den Ab-

schluss macht am Sonntag, dem 17.

i GOTTESDIENSTE IM ORF


