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Sportwagenfest
Überzeugendes Mail und etwas Glück,

Das internationale Sport-
wagenfestival lässt Kitzbü-
hel zum 5. Mal brummen.
Unter den rund 50 Boliden

VON ANDREAS MOSER

ist etwa der einzige in Öster-
reich zugelassene Ferrari
F12 N-Largo (840 PS).

Im Vorjahr waren es Alina
aus Fritzens und Sebastian
aus Ebbs, die am Beifahrer-
sitz in die Welt der Sportwä-
gen schnuppern durften. Ein
unvergesslicher Tag für die
damals 13-Jährigen!

„Auch heuer wollen wir
zwei Kindern und je einer er-

wachsenen Begleitperson ei-
ne Freude machen“, so die
rührigen Veranstalter „Mis-
ter Sportwagen“ Heri Kas-
per, Roland Maurer (Ferrari
Vermietung) und Marke-
tingmann Gery Richter.

So kann ein Kind samt
Begleitung dabei sein
Die Ausfahrten führen am

Freitag (26. 9.) ins bayrische
Berchtesgaden und Samstag
(27. 9.) ins Alpendorf St. Jo-
hann im Pongau.

Wer Freitag oder Samstag
(bitte angeben!) dabei sein
will, sendet bis 19. 9. eine E-
Mail an office@kasper-

um bei Ausfahrten ab Kitzbühel dabei zu sein�Berchtesgaden oder Salzburg

team.at und schreibt, warum
gerade sein Kind zu den
Auserwählten gehören soll.

Eine Jury wird die zwei
überzeugendsten „Bewer-
bungen“ küren. Bitte unbe-
dingt die Telefonnummer
zur Kontaktaufnahme ange-
ben. Abfahrt und Rückkehr
ist jeweils in Kitzbühel.

Anmeldung für Tiroler
Sportwagenbesiter
Achtung: Tiroler Sport-

wagenbesitzer können mit
dabei sein, auch bei der gro-
ßen Parade durch Kitzbühel
am Sonntag (28. September,
ab 11.30 Uhr). Informatio-
nen dazu unter www.kasper-
team.at – unter News.

in Kitz: Junge Beifahrer gesucht
Einmal auf dem Beifahrersitz eines Ferraris oder

Lamborghinis mitfahren – für zwei Kinder (10 bis 14
Jahre) und je eine Begleitperson kann dieser PS-Traum
am 26./27. September wahr werden. Die Veranstalter
des „4. internationalen Sportwagenfestivals“ in Kitzbü-
hel und die „Krone“ laden dazu herzlich ein.

Nicht nur Zaungast sein, son-
dern drin sitzen! Das winkt den
„Krone“-Beifahrern in Kitz.

Dammbruch
Als 17-Jähriger habe ich

sehr für eine Lehrerin ge-
schwärmt, die ungefähr 10
Jahre älter war als ich. Na-
türlich kam es nie zu einer
Annäherung. Unlängst
fand ein Maturatreffen
statt,zudemichausnahms-
weise einmal ging und bei
demsieauchwar.Es funkte
sofort, und ich ging mit ihr
nach Hause. Es war für
michein irresGefühl,plötz-
lich nackt auf meiner ehe-
maligen Lehrerin zu liegen
und meinen Trieben freien
Lauf zu lassen. Es war wie
ein Dammbruch. Wir ha-
ben mittlerweile schon ein
paar Mal Sex gehabt, aber
ich habe mich noch immer
nicht an diese seltsame Be-
ziehung gewöhnt.

Natürlich ist es aufregend
mit einer ehemaligen Autori-
tätsperson Sex zu haben,
aber wenn das der einzige
Kernpunkt Ihrer Beziehung
ist, wird auch diese Erregung
alltäglich. Bleibt allerdings
noch die Frage, ob diese ero-
tische Begegnung nicht
grundsätzlich viel über Ihre
sexuelle Neigung für starke,
reife Frauen aussagt.

Kontakt
Wir (beide um die 50, in

dritter Ehe verheiratet)
müssen aus beruflichen
GründennocheinpaarJah-
re ingetrenntenStädten le-
ben. Ich habe mit meinen
beidenEx-Männernkeinen
Kontaktmehr,dagegenhat
mein jetzigerMannfreund-
schaftlichen Kontakt mit
seiner geschiedenen Frau.
Er muss ihr auch Unterhalt
zahlen,dasieniegearbeitet
hat. Sie telefonieren oft,
tauschen sich über alles

aus. IchhabeAngst,dass sie
sich zwischen uns drängt,
immerhin waren sie 18 Jah-
reverheiratet.Wiefindeich
innere Ruhe?

Indem Sie versuchen, Ihre
getrennte Wohnsituation zu
kompensieren. Halten Sie in-
tensiven Kontakt (Telefona-
te, SMS, Mails, Skype), ver-
bringen Sie die Wochenen-
den gemeinsam. Machen Sie
die Ex-Frau nicht schlecht.
Vielleicht sind sogar Kontak-
te zu dritt möglich. Grund-
sätzlich ist seine freund-
schaftliche Beziehung zur Ex
ein positives Zeichen dafür,
dass er sich loyal trennen und
freundschaftliche Gefühle
aufrechterhalten kann.

Erektion
Durch lebensnotwendi-

ge Medikamenteneinnah-
men habe ich meine Erekti-
onsfähigkeit verloren. Ich
will unter allen Umständen
meine Frau befriedigen,
aberes istaussichtslos.Eine
Tragödie.

Wer sagt, dass ein Mann
mit dem Verlust seiner Erek-
tionsfähigkeit seine Frau
nicht mehr befriedigen kann?
Diese Tatsache ist für Sie als
Mann bedauerlich, aber Sie
haben Hände und Mund, mit
denenSie IhrerPartnerinLust
bereitenkönnen.Liebenkön-
nen Sie sie mit Ihrem Herzen.

Dieb
Sexuellverstehe ichmich

mit meinem Freund prima.
Aber ich bin eine Leseratte,
sehr informations- und
wissbegierig. Mein Freund
istdasGegenteil,ersagt im-
mer „mach mir den Kopf
nicht voll“. Wenn wir mit
Freunden zusammen sind,
protzt er mit meinem Wis-
sen, das er als seines aus-
gibt.Mirkommtdasvorwie
Diebstahl.

Ihr Freund scheint Ihnen
und Ihren Freunden gegen-
über Unterlegenheitsgefühle
zu haben. Wenn er nicht er-
kennen und zugeben kann,
dass Sie für ihn nicht nur eine
Sexualpartnerin, sondern
auch Inspiration sind, dann
sehe ich für die Zukunft,
wenn der Sex nicht mehr so
neu ist, schwarz.

Ab Sonntag  täglich 
von  7 – 17 Uhr!

Beim „Krone“-Goldrausch jede Stunde einen Wiener 
Philharmoniker im Wert von ca. 1000 Euro gewinnen.

Alle Informationen ab Sonntag in Ihrer „Krone“ 
und auf krone.at/goldrausch

Ab Sonntag  täglich 
von  7 – 17 Uhr!

„Krone“
Goldrausch„Krone“
Goldrausch„Krone“ 

Goldrausch
Jede Stunde Gold im Wert 

von ca.1000 Euro gewinnen!Jede Stunde Gold im Wert 

von ca.1000 Euro gewinnen!
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