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Kinder-Paddelkurs am 
 Thalersee

Spielerisches Erlernen der Kajakgrundschule mit 

der 4-fachen Kajak-Weltmeisterin Uschi Profanter  

(staatlich geprüfter Lehrwart) und etwas sportlichem 

Einsatz ist der Grundgedanke und das Ziel für die-

ses Programm. Unbedingte Voraussetzung sind gute 

Schwimmkenntnisse!

Leistungen: Komplette Paddelausrüstung, Paddel-

guide mit Uschi Profanter

Was: Paddelkurs für Kinder von 10 bis 15 Jahren

Wo: Thalersee beim Tretbootverleih

Wann: 03.08. - 07.08.2020 von 10.00 -12.00 Uhr

Kosten: € 95,-, Geschwister € 85,-

Infos & Anmeldung: uschi.profanter@elbrus.at, 

Tel. 0676 62 65 784

©  Foto - Uschi Profanter 

Thal wird digiTHAL
Schnelles Internet in Thal

Liebe ThalerInnen,

ich möchte mich auf diesem Wege für die Reaktionen 

auf die letzte Aussendung bedanken und die an mich 

herangetragen Fragen beantworten.

Die am häufigsten gestellte Frage:

Gibt es schon überall in Thal schnelles WLAN- 

Internet?

In vielen Bereichen funktioniert es schon und es 

wird täglich mehr! Bitte rufen Sie mich einfach unter  

0316 22 53 33 225 an. Ich komme gerne vorbei und 

wir schauen uns die Situation direkt vor Ort an. Da 

wir zwingend eine Sichtverbindung brauchen, kann 

schon ein Baum entscheiden.

Die zweitwichtigste Frage war:

Ist das ein 5G Netzwerk?

Nein! Wir verwenden ausschließlich WLAN-Anten-

nen, deren Frequenz und Sendeleistung der eines 

WLAN-Routers entsprechen. Der Unterschied besteht 

lediglich in der Größe der Antennen. Diese Antennen 

sind in der Lage, sehr schwache Signale zu empfan-

gen und damit auch große Entfernungen zu über-

brücken. Ein Handy z.B. hat nahezu überall Empfang, 

auch im Haus oder im Keller, wohingegen wir für die 

Datenübertragung unbedingt eine Sichtverbindung  

brauchen.



Lärmschutzverordnung

Lärmverursachende Garten- und Hausarbeiten sowie 

handwerkliche Arbeiten sind zu folgenden Zeiten ge-

stattet:

• Montag bis Freitag von 8.00 bis 12.00 und von 

14.00 bis 19.00 Uhr

• Samstag von 8.00 bis 12.00 und von 14.00 bis 

18.00 Uhr

An Sonn- und Feiertagen sind lärmverursachende 

Arbeiten verboten!

Die detaillierte Lärmschutzverordnung finden Sie auf 

unserer Homepage unter thal.gv.at/buergerservice/ 

verordnungen.

Warum baust du ein WLAN Netzwerk und kein Glas-

fasernetz? 

Der Ausbau eines Glasfasernetzwerkes, welches auch 

meine angestrebte Lösung gewesen wäre, wird von 

Land und Bund gefördert. Da die Internetversorgung 

in Thal lt. Breitbandatlas aber so gut ist, gibt es im Mo-

ment für Thal keine Förderung. Ich bleibe aber dran 

und gebe die Hoffnung nicht auf!

Sind die Strahlen schädlich?

Ich bin kein Physiker oder Mediziner, aber ich möchte 

an dieser Stelle einen unserer Systemadministratoren 

antworten lassen: „Router liegen in der Regel weit un-

ter den international empfohlenen Grenzwerten für 

Strahlenbelastung. Nach heutigen Erkenntnissen gilt 

die Strahlung, die von WLAN-Netzen ausgeht, weitest-

gehend als ungefährlich. Dennoch gilt: Je  näher Sie 

sich am Router befinden, desto größer ist die Strahlen-

belastung. Befinden Sie sich einen Meter vom Router 

entfernt, hat diese Belastung jedoch schon um mehr 

als 80 Prozent abgenommen. Wird das Internet nicht 

genutzt, ist die Strahlenbelastung noch einmal we-

sentlich geringer. Auch wenn WLAN-Strahlung als un-

gefährlich angesehen werden kann, gilt es dennoch 

jede Strahlung mit Vorsicht zu genießen. Ein einfaches 

Mittel ist z.B. den WLAN-Router nachts abzuschalten.“

Ich hoffe die wichtigsten Fragen beantwortet zu ha-

ben. Sollten Sie noch weitere Informationen benöti-

gen oder Interesse an einem schnellen Internet haben, 

freue ich mich auf eine Kontaktaufnahme.

Euer Michael Rumbold

©  Bild - Soljoy GmbH

Steiermark-Card 2020 - 
Saisonverlängerung

Freier Eintritt bei 159 Ausflugszielen in der Steier-

mark und 30% Rabatt bei 24 Bonuspartnern: Mit der 

 Steiermark-Card kommen Erholung, Kulinarik, Spaß 

und  Action auch im Urlaub daheim nicht zu kurz!

Wegen des verspäteten Saisonstarts infolge der 

 Corona-Maßnahmen wurde der Gültigkeitszeitraum 

bis 30. November 2020 verlängert. Noch bis zum  

31. August erhalten Sie die Steiermark-Card sogar zum 

Frühbucherpreis (Erwachsene € 75,-, Senioren € 70,-, 

Kinder/Jugendliche € 35,-, Kleinkinder € 30,-). Damit 

spart z.B. ein Erwachsener, der jedes Ausflugsziel ein-

mal besucht, Eintrittsgebühren in Höhe von € 1.300,-!

Die Steiermark-Card gibt es unter anderem bei 

SPAR, EUROSPAR- und INTERSPAR, in den steirischen 

 Tabak-Trafiken, bei den Regionalstellen der Kleinen 

Zeitung und online. Alle Verkaufsstellen und wei-

tere Informationen finden Sie auf der Homepage  

www.steiermark-card.net.
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