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Nationale und internationale High Society-Sternchen gaben Gas beim 

Hahnenkammwochenende 2006 - auf der Tanzfläche und auf dem Ice. 
 
Der Underground am Donnerstag den 19.Jänner, zeigte sich als fulminantes Warm-up 

für alle Schaulustigen des Wochenendes und die gesamte Medien- und Sportbranche. 

Aber natürlich auch die High Society des Hahnenkammrennes 2006 ließ sich das 

rauschende Fest im Take Five nicht entgehen. 

 

Wer hätte gedacht das schon alle da sind? Wer hätte gedacht das alle schon so im 

Partyfieber sind? Wer hätte gedacht, dass die ganze Formel 1 im Take Five ist, 

angeführt von David Coulthard? Wer hätte gedacht, dass das Take Five goes 

Underground organisiert von Jakabb und Team sich als Geheimtipp des Wochenende 

herausstellt? Wahrscheinlich niemand, aber genau das ist passiert! 

 

Um 22:30 fing sich das Take Five langsam mit dem angereisten Partyvolk zu füllen, man 

fing an zu spekulieren wann Bernie Eccelstone, David Coulthard und Formel1 Kollegen 

die sich bereits eingefunden hatten in Czernin`s Ecco die Tanzfläche einen Stock tiefer 

betreten werden. 

 

Aus den Boxen der Anlage ertönte bereits beste Housmusik von den DJ`s Wagner Love 

& Apex aka House Consultant, als man Haddaway, den neu adaptierten  Ehrenbürger 

Kitzbühels, on the dancefloor erblickte. Wer erinnert sich nicht an seinen Hit: What ist 

love? 

Christian Klien tanzte ausgelassen mit seinen Kollegen zu den heißen Beats. 

Als Neo-Single Till Schweiger mit seinen Schauspielkollegen Marc Keller das Take Five 

um spätere Stunde betrat, war man sicher der Abend ist gelungen für das perfekte 

Warm-up des 66.Hahnenkammwochenende. 

 

Am Nachmittag des nächsten Tages, ausgeschlafen vom Vorabend begab man sich 

gleich auf Eis in der Tennishalle beim Abermann Kitz Ice Grand Prix. 



Wegen des sonnigen Alpenwetters bedeckte man sich noch mit der großen dunklen 

Sonnenbrille, um diese nachher gegen eine andere Kopfbedeckung zu tauschen, 

nämlich den Rennfahrerhelm. 

Für die Katerstimmung hat man vorgesorgt und servierte dem prominenten Rennteams 

und Zaungästen wie Patrick Faber-Castell mit Mariella Ahrens zur Stärkung 

Weisswürste und Bier. 

Frisch gestärkt begaben sich unter anderem Marc Keller, Gitta Saxx, Günther Mader, 

Heydi Numez Gomez, Norbert Blecha auf die Rennstrecke um um den Sieg zu kämpfen. 

 

Am Abend des 20. Jänner ließen sich die Siegersternchen beim Kitz `n`Glamour im Spa 

Resort Arosa, einem der exklusivsten fünf Sterne Resorts Kitzbühel feiern. 

Christian Abermann hatte mit seiner neu adaptierten Location, genau den richtigen 

Riecher um dem verwöhnten Partyvolk einzuheizen. 

So manche fühlte sich im Arosa, wahrlich wie eine Prinzessin, da nicht nur die Location 

an ein Märchenschloss erinnerte... 

Internationale und nationale Promis gaben sich ein Stell-dich-ein, angefangen von 

Christian Niedermeyer, Otto Kern, Sandra Maria Soravia bis zu Bode Miller, welchem 

nicht zuletzt wegen seiner Kondition Respekt zu zollen ist, da er sich bis um drei Uhr 

früh auf der Tanzfläche aufhielt, und trotz allem am nächsten Vormittag ein 

sensationelles Rennen auf der Streif ablegte. 

Man „shakte“, man flirtete, man lachte, man trank bis in die frühen Morgenstunden beim 

Kitz `n` Glamour, einfach ein perfekter Abend für ein perfektes Wochenende in Kitzbühel 

am Hahnenkamm Wochenende 2006. 

 

 

Pressefotos stehen bereits unter www.leisurecommunication.at –Press Area zum 

honorarfreien Abdruck zum Download bereit. 
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