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Presse-Aussendung

SALZKAMMERGUT-KRAMPUSLAUF
7. Dezember 2018, Bad Goisern
„What the hell is going on here?“ fragte voriges Jahr eine sichtliche beeindruckte und
überraschte amerikanische Besucherin, gerade als die nächste „Krampus-Pass“ mit ihren
prachtvollen Masken und Gewändern sowie lauten Schellen auf den Goiserer Marktplatz
einzog.
Krampusse, Perchten, Nikoläuse, brave Engerl sowie andere finstere Gestalten präsentieren
sich in zahlreichen unterschiedlichen Passen aus Nah und Fern, welche über Lautsprecher
beim Einlaufen mit ihren besonderen Eigenheiten vorgestellt werden. Durch die einzigartige
Stimmung entlang der abgesperrten Laufroute mitten im Ortszentrum verbindet der
Salzkammergut-Krampuslauf mystische Momente mit einem ganz speziellen Hauch von
Tradition und Brauchtum.
Der schon legendär gewordene Salzkammergut-Krampuslauf am 07. Dezember 2018 bietet
auch heuer wieder ein unvergessliches Erlebnis für die ganze Familie.
Angeführt vom Kinder-Krampuslauf, der um 18 Uhr startet, zieht der Nikolaus samt
Fackelträgern auf den Goiserer Marktplatz bis zum Gemeindeamt ein. Natürlich hat er auch
für alle Kinder ein Nikolaus-Sackerl mit. Pünktlich um 19 Uhr startet dann der große
Salzkammergut-Krampuslauf. Schon ab 16 Uhr und auch während der Veranstaltung gibt`s
natürlich Köstlichkeiten bei den Standerln von den Hilfsorganisationen sowie der
Bürgermusik.
Programm Salzkammergut-Krampuslauf 2018:
Ab 16 Uhr:
Ab 18 Uhr:
Ab 19 Uhr:

Tee- und Glühweinstanderl mit Adventbläsern am Marktplatz
Kinder Krampuslauf
Einzug des Nikolaus, begleitet von Fackelträgern
Nikolausspiel - jedes Kind bekommt ein Nikolaus-Packerl
Salzkammergut-Krampuslauf durchs Ortszentrum
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Press release
SALZKAMMERGUT-KRAMPUS
December 7, 2018, Bad Goisern
"What the hell is going on here?" Asked a visibly impressed and surprised American visitor last year,
just as the next "Krampus Pass" with its magnificent masks and robes as well as loud bells entered the
market square in Goisern.
Krampus, Perchten, St. Nicholas, brave Engerl and other sinister figures present themselves in
numerous different passports from near and far, which are introduced via speakers when entering with
their special characteristics. Due to the unique atmosphere along the closed running route in the middle
of the village center, the Salzkammergut Krampuslauf connects mystical moments with a very special
touch of tradition and customs.
The already legendary Salzkammergut Krampus Run on December 7th, 2018, offers again this year an
unforgettable experience for the whole family.
Led by the Children's Krampus Run, which starts at 6 pm, St. Nicholas and torchbearers head for the
municipal office in Goiserer Marktplatz. Of course, he also has a Nicholas Sackerl for all children. On
time at 19 clock then starts the great Salzkammergut-Krampuslauf. From 16 clock and also during the
event, there are of course delicacies at the Standerln of the aid organizations and the civic music.
Program Salzkammergut-Krampuslauf 2018:
From 16 o'clock: tea and Glühweinstanderl with Adventbläsern at the market place
From 6 pm: Kinder Krampuslauf
Nicholas' entry, accompanied by torchbearers
Nikolausspiel - every child gets a Santa Claus pack
From 19 clock: Salzkammergut-Krampuslauf through the village center

