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in Flats(hach zählte bei den tans
lllotocP zu den Top-Lo(ations am

lonr Frlhtiirak b s 7um lU t-
ternachtssnaak a e lvir r

s.h,. ir erlil er. vr- MLr5 k

u rd Dlt brr.hten d e 51m
mlfq rof teah\ llhr lruh
b5 r\,\,e Uhr naalrls z.rnl
B ode n Ver.n1',!o llch lilr
den re! gen F.fo q der Pa.
t! ocaron ist .icr Ganro
nom [rrn R. ner, der W 1
dcs , Rarfers" In Kobenr,
qcmE n5im m t 5e nem
Pa tner, Fleis.here P-"po

Zeifere, a!t A ch

,,De P.rty Vr iqe \ /;

der \{ahnsnn, rund !m d L.

Uhr rerrschte Pnril/st n.
nLrn9". fr€ute 5.h P€po

Zeff-.rer ,!! r möah1ef unr
be Johinne! PrelLerth;..r
vof der trma .loncr in
Gröbnrrng b.dnnkcn, dre

ba m Alfbn! des P.F
lynadk großarr9c Arbe t
9e1€ stet rat '

Parrystimmung bei Ernst Rainer

Bei den croßver.rnstn
lLrng.f Formel I Lind [4o
1oG? lLrrnme ien 5.h von
MI1r/o.h b5 l'/ontaq f Üh

tagl.h bi! rLr 5000 Gäne n

der Parly V Laqe Lrnd \,v!rl
den n den ore sly,shen
5tdd n ar aahl AL55ahank

und Pepo zeltercr vor dem

neller und der über 100
M,"tcr rngcn lhek-. runC
!m d. Ur hcw tet D.
Frrn]a S.hrolisharnmer
!t;fi] nr t l/er Lk\,vs loller
Gelrinke berel !nd E0 A.
qetle lle wire,r fL[ d e lar
lytqer rm Ensalr, Lrm hnen

fleinz xinigadner und aksel
Lund svindal waren Gäste im

"Party 
stadl" ünd auch Donri_

nik Paris und Chistof lnnerho'
*

Der Party-Hotspot am Spielbergring
Der,,Pa[y Stadl"
von Formel I und
spielbergring.

Achtung: Hütchenspieler sind unterwegs!
[Iehr€re Meldung€n bestätigen, dass

Hüt(h€nspi€ler derzeit im Ennspongäu ihr Unwesen trei
ben. Auf k€inen Fallauf das Angebot reinfallenl

lrl anljeb ah rahne en s.inr.n :|n hr G.d ,,u

und fragte sre, ob sie über
haupt Geld zum l\4 tspielen
dabei habe. De Frau griff
daraufh n gedankenlos rn

rhre Tasche und zeigte das

het de5 Parkplalles von
den afderen anwesefden
Personen nahrn <e ner de
Verfo gunlt at-I bz\r konn
ten nur vage PersonenbE

\ror irn Mrltpie en rfleles
5eizusen D e KLrge \\, rd
unter den d,er s.ha.lr1-" I
,re 91eck1lnd e ner dcr e n-
qe!,/e hlen Spreer !lbl -"


