
24. FEBRUAR 2022 AUS DER REGION 

Modeschülerinnen kreieren Faschingstylings 
. . 

Auch wenn dieses Jahr die Feste der „närrische Zeit" abgesagt wurden, gab es fantasievolle Masken. 

Hallein. Obwohl es heuer wahr 
scheinlich keine Faschingsumzü 
ge und -bälle geben wird, setzten 
sich die jungen Visagisten-Talen 
te der Modeschule Hallein mit 
diesem Thema auseinander. 
Schulleiterin Elke Austerhuber: 
„Sie waren aufgerufen kreative 
Frisuren und Make-ups zu kreie 
ren. Diese Aufgabe wurde von 
den Teilnehmerinnen und Teil 
nehmern aller Jahrgänge höchst 
einfallsreich und fantasievoll 
umgesetzt." 

Wie kreativ die verschiedenen 
Faschingsstylings der Schülerin 
nen der Modeschule Hallein sein 
können, zeigen die heurigen drei 
Gewinnerinnen und zukünftigen 
Make-up-Artists sehr eindrucks 
voll: Die Inspiration für ihr Fa 
schingsstylihg fand Lilia Presch (1 
C) aus St. Koloman beim Schmö 
kern in Comic Büchern. .Beson 
ders die Detailarbeiten, wie bei- 

spielsweise die identische Größe 
der weißen Punkte haben viel 
Zeit beansprucht. Umso mehr 
freue ich mich über das gelunge 
ne Ergebnis", sagt sie. 
Das Faschingsstyling von Leona 
Fagerer (3 C) aus Ebenau beruht 
auf dem Film „Corpse Bride", der 
auf einer alten russischen Sage 
beruht. ,,Mit viel Motivation habe 
ich das Make-up in einem vier 
stündigen Prozess am Schmink 
tisch umgesetzt. Es war toll zu se 
hen, wie ich die verschiedensten 
Make-up-Kniffe aus der Schule 
dabei umsetzen konnte. Ich bin 
auf das fertige Styling sehr stolz." 

Eine vierköpfige Expertinnen 
Jury bewertete die Stylings. 
Schulleiterin Elke Austerhuber 
freut sich, dass sich unter den Ge 
winnerinnen gleich zwei Make 
-up-Artisten der ersten Jahrgänge 
befinden. .Das ist auf jeden Fall 
ein Highlight." C.FRÖSCHL 
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Lilia Presch aus 
· St. Koloman lässt 
sich für ihr Fa 
schingsstyling 
von Comic-Bü 
chern inspirie 
ren. BILD:SW/MODESCHULE 

SPORTUNION Livetalk 
Jugend-Sport-Corona 

SPORT 
un 1.on 

Diskutiert werden am 
25. Februar neueste 
Erkenntni~se und Fakten 
in Zusammenhang mit 
dem Virus und Sport. 

Die Corona-Pandemie und die 
damit , zusammenhängende 
Schutzimpfung sind Gegenstand 
zahlreicher Debatten und werfen 
viele Fragen auch im Sportbe 
reich auf. 

Die SPORTUNION wird im Rah 
men eines Expertengespräches, 
das als Stream österreichweit live 

· mitverfolgt werden kann, das 
Thema „Jugend - Sport - Coro 
na" in den Mittelpunkt rücken. 

Persönliche Fragen, können an 
die Sportunion gerichtet werden 
und werden vor Ort beantwortet. 
Zu Gast sein werden der durch 

Beim Live-Gespräch zu Gast: Prim. Univ.-Prof. Dr. Dr. Josef Nie 
bauer, MBA (links) und Molekularbiologe Martin Moder, PhD. 

BILDER: SALK/INGO PERTRAMER 

zahlreiche TV-Shows bekannte 
Molekularbiologe und Science 
Buster Martin Moder, PhD und 
der Präsident der Österreichi 
schen Gesellschaft für Prävention 
und Rehabilitation, Sportmedizi- 

ner Prim. Univ.-Prof. Dr. Dr. Josef 
Niebauer, MBA. 

,,Wir freuen uns, dass wir be 
sonders namhafte Experten für 
die Diskussion zu diesem wichti 
gen Thema gewinnen konnten", 

sagt Michaela Bartei, Präsidentin 
der SPORTUNION Salzburg und 
Moderatorin des Abends 

Teilnahme vor Ort 
oder im Livestream 

Die Veranstaltung findet am Frei 
tag, dem 25. Februar, von 18 bis 
19.30 Uhr statt. 

Der Livestream kann ortsunab 
hängig und von Zuhause aus un 
ter: www.sportunion.at/jugend 
sport-corona mitverfolgt werden. 
Hierbei ist keine Anmeldung er 
forderlich. 

Für eine Teilnahme vor Ort ist 
eine Anmeldung unter office@ 
sportunion-sbg.at - mit dem 
Kennwort „Teilnahme_Livetalk" - 
erbeten. Der Eintritt ist frei. 

Achtung, begrenzte Teilneh 
merzahl. Um eine sichere Veran 
staltung zu gewährleisten, gilt die 
2G-Regelung. 
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