
SATZY – MAN OF THE ALPS
Satzinger Jürgen, alias Satzy – Man of the Alps, erblickte im 
Jahre 1977 das Licht der Welt. Nach einem bis dahin norma-
len Lebensweg mit Mittlerer Reife, Lehre zum Koch/Kellner und 
einem Facharbeiterjahr, brach er aus dem normalen gesell-
schaftlichen Umfeld im Jahr 1999 aus!

Von da an führte ihn das Leben als Animateur und DJ von 
Deutschland und Österreich bis in die top Skidestinationen 
der Alpen. Seit November 2006 ist Satzy nun ein Begriff in der 
Partyszene. Seine Auftritte bei verschiedenen Veranstaltungen 
und Shows sind einzigartig, legendär und geraten bei keinem 
der Partygäste in Vergessenheit. Was folgt sind unzählige Auf-
tritte im In- und Ausland.

Seinen Durchbruch schaffte er nach seiner Zeit in der wohl 
kultigsten Après-Ski Bar in Sölden, dem Philipp und in der Ho-
henhaustenne in Hintertux. Als er anschließend als „DJ DES 
JAHRES“ gewählt wurde, ging es erst so richtig los. Seit 2010 
zieht er nun immer wieder nach Bulgarien zum Goldstrand (in 
den Partystadl „Zum Roten Pferd“), Österreich, Schweiz und 
Mallorca und bringt die partyhungrigen Massen zum Feiern.

Sein Traum, Leute glücklich zu machen und zum Feiern zu 
bringen, ist ein Gebot von ihm. Die Bühne ist sein Revier. Satzy 
schafft es, die Menge so aufzuheizen, dass alle nachfolgen-
den Künstler einen Spitzenauftritt leisten können. Er fasziniert 
die Partygemeinde mit seinen Hits „Der DJ aus den Bergen“, 
„Wir haben ... überlebt“, „Im schönen Tirol“, „Party Feeling 
(mit RICK ARENA)“, „Wenn im Dorf die Bratkartoffeln blühn 
(mit MARKUS BECKER)“, „GLUG GLUG“ der aktuellste Song 
und noch vielen mehr. Satzy ist bekannt als Stimmungskanone 
und Zuschauermagnet, vor allem ist er aber auch durch seine 
authentische Art überaus beliebt. Ebenso sind seine 
Qualitäten als Moderator und Entertainer 
unbestritten.
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